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STM: Herr Schaaf, bei Ihnen persön-
lich hat sich in der jüngeren Vergan-
genheit einiges getan. Können Sie die 
Entwicklung kurz darstellen?
Schaaf: Ja, das ist relativ einfach. Ich 
war circa 13 Jahre Vertriebsleiter und 
Geschäftsleitungsmitglied der Süd-Lea-
sing, die sich primär auch mit der Kran- 
und Schwerlastbranche beschäftigt hat. 
Nach einer Erkrankung vor vielen Jahren 
habe ich mich ein bisschen zurückgezo-
gen, um nicht mehr ganz so viel unter-
wegs zu sein. Ich habe mich dann dazu 
entschlossen, eine eigene Gesellschaft 
zu gründen, die sich primär um zwei 
Schwerpunkte kümmert: Ein Schwer-
punkt bleibt die Kran- und Schwerlast-
branche und ein anderer Schwerpunkt 
wird und ist das Regionalgeschäft, also 
Produkte, die mobil sind, und alles, was 
hinsichtlich des Objektratings von den 
Banken anders beurteilt wird als von ei-
ner Objektfinanzierungs- oder Leasing-
gesellschaft. 
STM: Also keine Verbindung mehr zur 
Süd-Leasing?
Schaaf: Ich arbeite nach wie vor auch 
mit der Süd-Leasing für die Schwer-
last- und Kranbranche in Form einer 
vertraglichen Regelung zusammen. Ich 
kann aber aufgrund dieses Vertrages 
auch mit jedem anderen Finanzinstitut 
zusammenarbeiten. Das erweitert na-
türlich deutlich den Spielraum – auch 
für die Kunden. Ich kann mehr Mög-
lichkeiten anbieten, weil ich vollständig 
unabhängig von bestimmten Leasingge-
sellschaften oder Herstellern bin. 

„Schwachen Ratingziffern  
entgegenwirken“
Bernhard Schaaf muss man 
in der Kran- und Schwer-
lastbranche eigentlich kaum 
noch jemandem vorstellen. 
Er gilt anerkannter Maßen 
als einer der kompetentes-
ten Finanzierer in diesem Be-
reich. Nach 13 Jahren bei der 
Süd-Leasing hat Bernhard 
Schaaf nun seine eigene Ge-
sellschaft gegründet. Über 
die Gründe für diesen Schritt, 
die Ziele dieser Gesellschaft, 
die Besonderheiten bei der 
„Schwerlastfinanzierung“ 
und die Zukunftsaussichten 
unterhielt sich die STM-Re-
daktion mit Bernhard Schaaf 
zu Beginn des Jahres.

STM: Sie sagen, Sie haben mehrere 
Möglichkeiten. Welche Finanzierungs-
lösungen bieten Sie Ihren Kunden im 
Einzelnen an?
Schaaf: Das ist eine sehr breite Palette. 
Ich biete Leasing, Mietkauf und Teilzah-
lungsdarlehen an. Eigentlich alles, was 
im Mobilienfinanzierungsbereich not-
wendig ist.
STM: Gehen wir einmal speziell auf 
die Schwerlastbranche ein. Welche 
Besonderheiten gilt es bei der ver-
bundenen Finanzierung von Lkw und 
Tiefladern/Trailern – insbesondere 
im Vergleich zu anderen Leasingob-
jekten – zu beachten?
Schaaf: Es gibt dort sicherlich eine auf-
fällige Besonderheit, dass es in diesem 
Bereich nämlich deutlich mehr Sonder-
objekte gibt als zum Beispiel auch in 
der Kranbranche. Im Kranbereich gibt es 

eigentlich ausschließlich Serienprodukte, 
die weltweit einsetzbar und damit ver-
wertbar sind. Im Schwerlast- und Lkw-
Bereich überwiegen sicherlich ebenfalls 
die Serienprodukte, aber es gibt einzelne 
Produkte, die ganz speziell für einzelne 
Abnehmer konstruiert und gebaut wer-
den. Dort ist natürlich die Sicherheiten-
Einschätzung des Objekts individueller 
vorzunehmen als im Kranbereich, wo  
dies standardisiert vorgenommen wer-
den kann. Im Schwerlastbereich muss 
man objektorientiert einen etwas grö-
ßeren Aufwand betreiben, um die geeig-
nete Finanzierung darzustellen. Daraus 
resultieren dann vor allem bei Leasing-
finanzierungen auch unterschiedliche 
Laufzeiten und Restwerte.
STM: Ich verstehe Sie also richtig, 
dass Sie in der Tat auch Sonderequip-
ment finanzieren? Finanzieren  Sie 

zum Beispiel auch Lkw-Aufbauten 
und komplette Einzelanfertigungen 
und welche Schwierigkeiten sehen 
Sie gerade bei der Finanzierung sol-
cher Einzelanfertigungen? 
Schaaf: Der Aufbau auf den Lkw wird 
grundsätzlich mitfinanziert. Das ist eher 
positiv als negativ zu sehen, weil die 
Objekte mit Aufbau doch relativ gut 
vermarktbar sind. Sofern es sich wirklich 
um Unikate handelt, die für bestimmte 
Aufträge gefertigt wurden, sehe ich na-
türlich die Problematik der Objektein-
schätzung. Dort kommt der Bonität des 
Abnehmers deutlich mehr Bedeutung 
zu. Das heißt, die Bonitätsprüfung wird 
dort unter dem Blickwinkel erfolgen, 
dass die Objektsicherheit deutlich ge-
ringer ist und somit tritt die Bonitäts-
entscheidung, also die Bilanz, deutlich 
stärker in den Vordergrund. 
STM: Jede Finanzierung muss ja am 
Ende der Laufzeit auch die Vermark-
tung der gebrauchten Objekte hand-
haben können. Wie gehen Sie bei 
der Vermarktung der gebrauchten 
Objekte vor?
Schaaf: Bei Mietkauf und Darlehen ist 
es relativ einfach. Hier geht das Objekt 
am Schluss des Vertrages an den Kre-
ditnehmer selbst. Im Leasingbereich 
hingegen gibt es mehrere Möglich-
keiten: Entweder das Objekt wird an 
den Leasingnehmer verkauft oder an 
einen Dritten. In der Regel wird heute 
an den Leasingnehmer angedient, nicht 
aber über Dritte verkauft. Und wenn es 
notwendig ist, über Dritte zu verkaufen, 
geht es sehr oft über die Hersteller der 
einzelnen Produkte. Dort nämlich be-
stehen die notwendigen Beziehungen, 
über die dann die Gebrauchtobjekte 
auch vermarktet werden können. Eine 
weitere gängige Variante ist natürlich 
auch die Vermarktung in Verbindung 
mit einer Neufinanzierung. Dies geht 
dann meist direkt über den Hersteller 
oder den Händler, der dann die Ge-
brauchtobjekte in Zahlung nimmt, ver-
marktet und die Neuobjekte liefert. 
STM: Bieten Sie über die Finanzie-
rung hinausgehend noch andere 
Dienstleistungen an – Stichwort „Kos-
tentransparenz“? Es gibt ja Kunden, 
die sich eine einzige Rate wünschen, 
mit der dann zum Beispiel auch Versi-
cherungsdienstleistungen abgedeckt 
sind. Können Sie auch solche Dienst-

Bernhard Schaaf ist geschäftsführen-
der Gesellschafter der MWS Leasing 
GmbH.

Factoring ist inzwischen auch für mittelständische Unternehmen interessant geworden.
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leistungen neben der Finanzierung 
anbieten?
Schaaf: Versicherungsdienstleistungen 
ja, in Verbindung mit Kooperationspart-
nern. Weitere Dienstleistungen im Rah-
men der Finanzierung – also Full-Ser-
vice-Dienstleistungen mit Wartung und 
ähnlichem – bisher nein. Solche Model-
le zu entwickeln, könnte ich mir aber in 
Kooperation mit einzelnen Herstellern 
durchaus vorstellen. Dies wird mit Si-
cherheit auch in der Schwerlastbranche 
einen Teil der Zukunft darstellen, dass 
nämlich sehr spezielle Servicemodelle 
– in Verbindung mit den Herstellern – 
entwickelt werden. Und dies betrifft vor 
allem jene Hersteller, die ansonsten von 
der Größenordnung her solche Modelle 
vielleicht nicht alleine oder aus eigener 
Kraft darstellen können oder wollen.
STM: Ein wichtiger Bereich könnte ja 
angesichts einer zum Teil miserablen 
Zahlungsmoral die Dienstleistung des 
Factorings sein. Ist dies ein Bereich, 
der für Sie interessant ist?
Schaaf: Dieser Bereich ist mit Sicherheit 
interessant und wird von uns auch mit 
angeboten. Wobei eins zu sehen ist: 
Die Factoring-Gesellschaften haben in 
der Zwischenzeit die Messlatte deut-
lich niedriger gelegt, vor allem, was 
die Größenordnung der Unternehmen 
anbelangt. Außerdem haben sie heu-

te deutlich mehr Dienstleistungen im 
Portfolio, wobei mit Sicherheit nicht die 
Zahlungsmoral im Vordergrund steht, 
sondern vielmehr die Tatsache, dass 
die Hausbanken Betriebsmittelkredite 
heute nicht mehr im erforderlichen 
Umfang zur Verfügung stellen können. 
Somit sind die Dienstleister gerade in 
der Vermietbranche immer stärker auf 
andere Produkte angewiesen, um ihre 
Zahlungsbereitschaft und Zahlungsfä-
higkeit sicher zu stellen. Das Factoring 
bietet zudem noch den Vorteil, dass die 
Bilanzsumme reduziert wird und somit 
im Sinne von Basel II und Rating deut-
lich bessere Relationen in der Eigenka-
pitalstruktur erzielt werden – mit ent-
sprechend positiven Auswirkungen auf 
die Verzinsung der Originärkredite.
STM: Können Sie uns etwas über die 
Austauschzyklen im Transportgewer-
be sagen? Haben sich diese in den 
letzten Jahren verändert?
Schaaf: In den letzten Jahren hatten wir 
es mit relativ langen Austauschzyklen zu 
tun, wobei natürlich die konjunkturelle 
Entwicklung ein Grund für diese Zurück-
haltung war. Ich glaube aber, dass sich 
die Austauschzyklen in den letzten bei-
den Jahren ein wenig reduziert haben, 
zumal die Stimmung auch ein bisschen 
besser geworden ist. Und ich glaube 
auch, dass sich die Austauschzyklen in 

den nächsten Jahren noch einmal deut-
lich reduzieren werden. Der Gerätebe-
stand in Deutschland ist relativ alt, so 
dass eigentlich davon auszugehen ist, 
dass in den nächsten Jahren, sofern die 
Stimmung tatsächlich besser wird, auch 
ein stärkerer Austausch stattfindet.
STM: Also da gibt es nach Ihrer Ein-
schätzung einen erheblichen Aus-
tauschbedarf?
Schaaf: Einen Nachholbedarf würde ich 
sagen. 
STM: Schon bevor Basel II in Kraft 
getreten ist, hat sich die Finanzie-
rungslandschaft deutlich verändert: 
Einerseits kann man wohl von einer 
deutlich restriktiveren Kreditvergabe 
der Banken sprechen und anderer-
seits wurden Unternehmen (nicht 
nur) des Transportgewerbes in das 
Korsett des Ratings gezwängt. Kön-
nen Sie uns die Auswirkungen auf die 
Finanzierungs- / Leasingsituation aus 
Ihrer Sicht beschreiben?
Schaaf: Die Auswirkungen auf die Lea-
sing- und Objektfinanzierungssituation 
ist deutlich positiv. Und das hat einen 
ganz einfachen Grund: Das Leasing und 
die Objektfinanzierung stellen deutlich 
stärker das zu finanzierende Objekt 
selbst in den Vordergrund, was natür-
lich eine entsprechende Sachkenntnis 
voraussetzt, die bei den Hausbanken 

oftmals nicht in diesem Maße gegeben 
ist. Gerade für die Anlage-intensiven 
Unternehmen der Schwertransport- 
oder auch der Kranbranche ist ein Fi-
nanzierungsinstrument wie das Leasing 
von besonderer Bedeutung, schließlich 
sind diese Unternehmen von Rating und 
Basel II in besonderer Weise betroffen, 
weil die Bilanz/Ertragsrelationen gera-
de durch die hohen Investitionen, die 
sich erst über einen längeren Zeitraum 
amortisieren, doch zu relativ schwachen 
Ratingziffern führen.  Dadurch wieder-
um haben die Zinslasten bei den Haus-
banken deutlich zugenommen.
STM: Auch für die Finanzdienstleis-
ter/Leasinggesellschaften hat sich im 
Zuge der Basel II-Diskussion einiges 
verändert. Können Sie uns Auskunft 
darüber geben, wie derzeit die Refi-
nanzierung Ihres Hauses geregelt ist?
Schaaf: In meinem Haus ist die Re-
finanzierung relativ einfach geregelt: 
Wir arbeiten mit Finanzierungsgesell-
schaften zusammen, die selbst wieder-
um einen Bankenhintergrund haben 
und somit die Refinanzierung selbst 
darstellen können. Ansonsten – und 
ohne diesen Bankenhintergrund – ist 
es für die mittelständischen Finanzie-
rungsgesellschaften mit Sicherheit deut-
lich problematisch, ihre Kundschaft im 
Bankenapparat zu platzieren, weil dort 
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natürlich das Rating in den Vordergrund 
tritt. Letztlich ist es für diese Leasingge-
sellschaften aber immer noch einfacher, 
sich zu refinanzieren als es für den 
Schwertransporteur selbst ist, der eben 
heutzutage nicht mehr ganz so einfach 
an Bankkredite rankommt. 
STM: 2005 wird des Öfteren als das 
Jahr des verhaltenen Optimismus be-
zeichnet. Gerade für den Lkw-Bereich 
gilt: die Nutzfahrzeugbranche boomt 
und erwartet für 2006 auf hohem 
Niveau eine weiter leicht steigende 
Nachfrage. Teilen Sie diese Einschät-
zung und wie beurteilen Sie aus Ihrer 
Sicht als Finanzierer die nähere Zu-
kunft?
Schaaf: Die nähere Zukunft gerade auch 
in diesem Bereich beurteile ich positiv. 
Ansonsten erkläre ich mir das gute Jahr 
2005 auch damit, dass gewisse Nachhol-
effekte einfach nicht mehr aufschiebbar 
waren und sich dies sehr positiv auf die 
Verkaufszahlen niedergeschlagen hat. Für 
2006 und 2007 erwarte ich keine drasti-
schen Veränderungen, sondern eine Sta-
bilisierung auf hohem Niveau. Dies setzt 
jedoch voraus, dass die jetzt vorhande-
ne doch leicht positive Grundstimmung 
auch anhält und somit gewisse Investiti-
onen weiterhin forciert werden. Mit ent-
scheidend dürfte natürlich auch sein, ob 
die tatsächliche Erhöhung der Abschrei-
bungen durchgesetzt wird, was natürlich 
den Investitionen gerade im Mobilienbe-
reich einen deutlichen Aufschwung ge-
ben würde, einfach schon dadurch, dass 

gewisse zurückgestellte Investitionen 
dann in nächster Zeit tatsächlich nachge-
holt würden.
Herr Schaaf, wir bedanken uns für 
das Gespräch.  STM

MWS Leasing GmbH 
Im Kusterfeld 23/1 
71522 Backnang 
Tel: 07191/904 373- 11 
Fax: 07191/904 373- 33

Auch im Schwerlastbereich überwiegen die Serienprodukte. Trotzdem müssen oftmals auch Sonderobjekte finanziert werden. Dies erfordert vom Finanzdienstleister eine sehr genaue 
und individuelle Sicherheiten-Einschätzung des zu finanzierenden Objekts.    Foto: www.schwerlast-nrw.de

 

 

 

 




