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Alternative Energien: 
Wachstumsmotor der  
Leasingbranche 
Deutschland scheint die Wirtschaftskrise überstanden zu haben. Das ifo Institut für Wirtschafts-
forschung e. V. an der Universität München bestätigt das positive Investitionsklima im Land.  
Der konjunkturelle Aufschwung hat mit einiger Verzögerung nun auch die Leasingbranche erreicht. 

Während das Leasing-Neu-
geschäft mit mobilen Gütern in 
Deutschland im Jahr 2011 um 
rund 2,5 % auf 41,1 Milliarden 
Euro wuchs, können sich die Fi-
nanzdienstleister über Wachs-
tumszahlen von bis zu 18 % im 
Leasing-Neugeschäft für Mobi-
lien freuen. Martin Mudersbach, 
Präsident des Bundesverbandes 
Deutscher Leasing-Unternehmen 
(BDL), bestätigt die Zahlen: „Die 
Wirtschaftskrise ist für die Lea-
singbranche beendet. Das Neu-
geschäft brummt. Wenn sich die-
ser Trend fortsetzt – und danach 
sieht es derzeit aus –, können wir 
2011 ein Wachstum von elf bis 14 
Prozent erreichen“, prognostiziert 
der BDL-Chef. 

Differenzierter stellt sich der 
Leasingmarkt für Krane und 
Schwerlastmodule dar. „Während 
weltweit die Branche wächst, kam 
es im deutschen Markt zu einem 
deutlichen Umsatzrückgang. Es 
herrscht eine abwartende Stim-
mung. Der Markt scheint auf 
klare Entscheidungen in der 
Energiepolitik zu warten“, weiß 
Michael Sertl, Vendor Manager 
Construction der SüdLeasing, zu 
berichten. Der weltweite Hun-
ger nach Energie ist weiterhin 
vorhanden, die Ressourcen-Ver-
knappung macht eine Umstellung 
auf alternative Energienquellen 
wie Windkraft unerlässlich. Dies 
kann zu einem Branchenmotor 
werden“. 

Doch noch kennt keiner die 
genauen Rahmenbedingungen. 
Hält der Trend zu immer größe-
ren Produktionsanlagen an, so 
wird der Bedarf an Großkranen 
und Schwerlastmodulen weltweit 
weiter steigen. 

Der dagegen nur vorsichtige 
Optimismus im deutschen Markt 
begründet sich zum einen in der 
aktuellen Euro-Krise sowie dem 
zu erwartenden Anstieg der Zin-
sen, zum anderen aber auch im 
zunehmenden Preisdruck und 
internationalem Wettbewerb. 
Dieser zwingt die Akteure zu ei-
ner weitreichenden Kosten- und 
Portfolio-Optimierung. Michael 
Sertl sieht deshalb diejenigen 
Unternehmen im Vorteil, die 
aufgrund ihrer Größe und ihrer 

Ausrichtung regionalen Markt-
schwankungen ausweichen kön-
nen und oder aufgrund ihrer be-
sonderen Expertise ihre „Nische“ 
gefunden haben. „Die Finanzier-
barkeit dieser kapitalintensiven 
Investitionsobjekte dürfte daher 
künftig noch stärker von dem Un-
ternehmensgesamtkonzept sowie 
von der Unternehmens-Expertise 
abhängen. Der „richtige“ Mix aus 
Transportgeräten und Kranen 
verschiedenster Größenklassen 
sowie unterschiedlichen Alters 
wird für die jeweilige Wettbe-
werbsposition eines jeden Un-
ternehmens somit noch bedeu-
tender werden. Genauso wie die 
Wahl des Finanzierungspartners. 
Unterschiede in der Besicherung 
von Investitionen oder eine un-
passende Finanzierungsstruktur 
könnten irgendwann richtig teuer 
werden. Daher ist die Beratung 
durch einen branchenfokussier-
ten Objektfinanzierer immer 
empfehlenswert.“ 

Die SüdLeasing GmbH sieht 
darum ihre Verantwortung wach-
sen: Mit profunden Marktkennt-
nissen und Know-how sehen sich 
die Stuttgarter Leasingfachleute 
in ihrem Alltagsgeschäft als Be-
rater und Partner ihrer Kunden 
und konnten so ihren Marktanteil 
in dieser Branche trotz rückläu-
figen Marktes noch weiter aus-
bauen. Jede Kaufentscheidung 
eines Schwerlastgerätes bedarf 
expliziter Marktanalysen und 
-prognosen. „Nichts ist so sicher, 

wie das Unerwartete“ weiß Sertl 
aus der Leasing-Praxis. Um so 
bedeutsamer sind die kommen-
den Schritte der Bundesregierung 
in ihrer Energiepolitik. Denn im 
Großkranbereich ist die Ener-
giewirtschaft größter Treiber der 
Entwicklung. Sertl ist verhalten 
optimistisch und prognostiziert 
der Branche in Deutschland aus-
gehend von einem schwachen 
Niveau in 2011 wieder ein Wachs-
tum zwischen 5 und 10 % für das 
kommende Jahr. 

Die SüdLeasing GmbH ist ei-
ne der größten herstellerunab-
hängigen Leasinggesellschaften 
Deutschlands. Seit mehr als 40 
Jahren agiert das Unternehmen 
erfolgreich am Markt. Als nach 
eigenen Angaben Qualitätsfüh-
rer zeichnet sich die Gesellschaft 
durch eine hohe Branchen- und 
Objektkompetenz aus. Mit 22 
Standorten ist die SüdLeasing 
in Deutschland bundesweit ver-
treten. Darüber hinaus wird die 

Präsenz der SüdLeasing 
vor Ort durch die Zu-
sammenarbeit mit aus-
gewählten Handelsver-
tretern verstärkt. Der 
Aktionsraum der Ge-
sellschaft konzentriert 
sich auf den deutsch-
sprachigen Raum. 

Die Fokusbranchen 
der SüdLeasing sind 
Maschinenbau, Bau, 
Transport und Verkehr 
(zum Beispiel Eisen-
bahnen, Lkw), regene-
rative Energietechnik 
sowie IT- und Kom-
munikationstechnik. 
Als 100%-ige Tochter 
der Landesbank Baden-
Württemberg (LBBW) 
ist die SüdLeasing in 
das Netzwerk einer 
international tätigen, 
kundenorientierten Ge-
schäftsbank eingebun-
den und kann auf deren 
Erfahrung und Infra-
struktur zurückgreifen.

„Der Markt scheint auf klare Entscheidungen 
in der Energiepolitik zu warten.“




