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Flexible Finanzierungen für Mobilkrane und 
Baumaschinen gefragt

Auf der diesjährigen bauma 
bietet die SüdLeasing wieder um-
fassende Informationen rund um 
das Thema Leasing. Wie die Süd-
Leasing im Vorfeld zur bauma be-
richtet, zeigten die Ergebnisse des 
ifo Konjunkturtests im März 2013, 
dass der Geschäftsklimaindex im 
Bauhauptgewerbe auf den höchs-
ten Wert seit der Wiedervereini-
gung gestiegen ist. ifo-Präsident 
Hans-Werner Sinn bestätigt dem-
nach, dass die Zufriedenheit mit 
der aktuellen Geschäftslage weiter 
kräftig zunahm und der Optimis-
mus bezüglich der weiteren Ge-
schäftsentwicklung sehr hoch liegt.

Wie die SüdLeasing betont, ist 
die Wahl des richtigen Finanzie-
rungspartners für einen Investor 
von entscheidender Bedeutung. 
„Wir pflegen langfristige Bezie-
hungen mit Endkunden, Herstel-
lern und Händlern. In Verbindung 
mit unserem Branchen- und Pro-
dukt-Know-how entwickeln wir 
gemeinsam mit unseren Kunden 
individuelle auf den jeweiligen Be-
darf abgestimmte Finanzierungs-
lösungen“, erläutert Oliver Mozer, 
Leiter Key Account Management 
der SüdLeasing. 

Die Finanzexperten der Süd-
Leasing arbeiten bereits seit vielen 
Jahren mit großen weltweit agie-
renden deutschen Herstellern wie 
etwa Liebherr oder Goldhofer eng 

zusammen. Denn beim Absatz 
von Bau-, Mobil- und Raupen-
kranen, von Schwerlastequipment 
und anderen Baumaschinen ist 
ein klarer Trend zu beobachten: 
Mit den Maschinen soll das Fi-
nanzierungskonzept mitgeliefert 
werden. Aus diesem Grund bietet 
die SüdLeasing ihren Partnern als 
verkaufsförderndes Instrument 
das Vertriebsleasing an. Die Vor-
teile für den Hersteller liegen auf 
der Hand: Er erhält den vollen 
Kaufpreis bei der Lieferung seines 
Produkts an den Kunden. Und 
dieser profitiert durch Leasing 
allemal: Er bleibt finanziell flexi-
bel und liquide, da durch Leasing 
oder Mietkauf Investitionen in 
neues Gerät getätigt werden, ohne 
Kapital zu binden. Die Leasingra-
ten werden parallel zur Nutzung 
erwirtschaftet. Nicht zu unter-
schätzen ist auch der Vorteil, dass 

Leasing-Vorteile auf einen Blick
• Leasing sichert und verbessert die Liquidität�

• Leasing ermöglicht zusätzliche Erträge, wenn freie finanzielle Mittel an-

derweitig eingesetzt werden können�

• Leasing erleichtert die laufende Rationalisierung (Life Cycle-Modelle)�

• Leasing finanziert sich aus den Erträgen der Mobilien  

(„pay as you earn“)�

• Leasing unterstellt eine objektbezogene Bonitätsprüfung�

• Leasing bietet eine sichere Kalkulationsbasis�

• Individuelle, auf die Situation des Kunden zugeschnittene  

Lösungen sind möglich�

MPA-Technologie – Innovation by Goldhofer:  
Werden Sie Augenzeuge, wenn Ihnen eine einzigartige Weltneuheit der  
Schwerlasttechnologie präsentiert wird. Am 15. April 2013 ist es soweit!  
Die »Innovation in the Box«, wird die Branche begeistern. Seien Sie dabei  
und besuchen Sie uns auf der Bauma 2013 – es warten noch weitere  
Goldhofer-Highlights auf Sie.

Investieren Sie in Ihre Zukunft. Goldhofer – Das Original.

»InnOvATIOn In The BOx«  
JeTZT vOrMerken!
PräSenTATIOn Der  
»MPA-TechnOlOGIe«
Auf Der BAuMA München 2013

INNOVATION BY GOLDHOFER

Besuchen Sie uns:

Goldhofer
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durch Leasing technische Neue-
rungen kontinuierlich umgesetzt 
werden. 

Die Laufzeiten der Leasingver-
träge richten sich grundsätzlich 
nach den Abschreibungsfristen 
der Objekte. Jedoch kann die Ver-
tragsdauer auch der vorgesehenen 
begrenzten Einsatzzeit einer Ma-
schine angepasst werden. Ganz 
im Sinne der Kunden bietet die 
SüdLeasing darüber hinaus Ver-
tragsvarianten, die den realen Ge-
schäftsverlauf bei der Berechnung 
der Raten berücksichtigen. „Das 
ist besonders in der Baubranche 
wichtig, da hier saisonale Schwan-
kungen die Auftragslage beein-
flussen. In dieser Periode können 
schnell Liquiditätslücken entste-
hen“, so Oliver Mozer. Durch die 
deutschlandweite Präsenz ist eine 
schnelle und persönliche Bera-
tung der Kunden garantiert.




