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Nun wäre es ein bisschen zu einfach, 
den Banken alleine den schwarzen Peter 
für ihre Kreditvergabe-Praxis zuzuschie-
ben. Basel II trifft alle, auch die Banken, 
die nämlich 8 % Eigenkapital bezogen 
auf das Kreditvolumen vorhalten müssen. 
Seit 1. Juni 2005 gilt dies auch für die öf-
fentlich-rechtlichen Institute (zum Beispiel 
Sparkassen und Landesbanken), die seit 
jenem Stichtag den genossenschaftlichen 
Banken und Geschäftsbanken gleich ge-
stellt sind.

Kein Wunder also, dass die Banken 
angesichts dieser Richtlinie die Kredit-
vergabe deutlich restriktiver handhaben 
– mal ganz abgesehen von den auch 
hausgemachten Problemen der Banken.

Und die Schwertransportbranche trifft 
Basel II auf diesem gesamtwirtschaft-
lichen Hintergrund besonders hart: Ho-
he Investitionskosten beim Equipment 
und lange Amortisationszeiten drücken 
die Bilanz/Ertragsrelationen, was zu 
relativ schwachen Ratingziffern führt 
(siehe Interview S. 40). Da es sich nun 
aber kein Transportunternehmen leisten 

kann, Investitionen zeitlich unbegrenzt 
zurückzustellen, gewannen Finanzie-
rungsinstrumente und -gesellschaften an 
Bedeutung, die erstens bereit waren, sich 
in dieses besondere aber dennoch durch 
und durch solide Geschäft einzuarbeiten 
– und mitunter einzufühlen – und die 
zweitens bilanzschonende Produkte an-
bieten konnten. Und da war das Leasing 
schnell erste Wahl.

Alleine schon die Tatsache, dass das 
finanzierte Objekt in der Bilanz des Lea-
singgebers aktiviert wird, macht dieses 
Finanzierungsinstrument gerade für die 
Schwerlastbranche interessant. Die Bilanz 
des Leasingnehmers – also des Transport-
dienstleisters – wird durch das geleaste 
Objekt, anders als beim klassischen Bank-
kredit oder auch beim Mietkauf, nicht be-
lastet, was sich positiv auf das Rating bei 
der Hausbank auswirkt. Damit aber erhält 
sich das Unternehmen die Chance auf 
günstigere Betriebsmittelkredite, zum Bei-
spiel um die eigene Zahlungsbereitschaft 
zu sichern.

Inzwischen aber schätzen zahlreiche 
Schwertransportunternehmen auch die 
Sachkompetenz der spezialisierten Fi-
nanzdienstleister. Dort nämlich wissen 
die Kundenbetreuer, was die Branche 
umtreibt und wie das Geschäft funktio-
niert. Nur so sind zum Beispiel flexible 
Ratenvereinbarungen möglich, die sich 
an den saisonalen Auslastungszyklen ori-
entieren – ebenfalls ein wichtiger Aspekt, 
speziell wenn es um die Liquidität geht.

Die Sachkenntnis der Finanzierungs-
spezialisten bietet aber noch weitere 
wichtige Vorteile. Nicht nur, dass man 
einem solchen Finanzierer nicht jedes-
mal von Neuem darlegen muss, was ein 
Drehschemel und was eine Kesselbrücke 
ist oder wo der Unterschied zwischen ei-
ner Schwerlastzugmaschine und einem 
Fernverkehrs-Lkw liegt. Diese besondere 
Objektkenntnis setzt den Spezialfinan-
zierer andererseits erst in die Lage, die 
Restwerte der finanzierten Objekte richtig 
abschätzen zu können.

Gerade der Restwertabschätzung 
kommt bei der Finanzierung solcher 

Investitionsgüter eine besondere Bedeu-
tung zu. Und deswegen finanzieren die 
spezialisierten Finanzierer auch dann 
noch, wenn andere Leasinggesellschaften 
und erst recht die Banken schon längst 
abgewunken haben. Oder mit anderen 
Worten: Neben der Bilanz wird bei den 
Finanzierungsspezialisten stärker das zu 
finanzierende Objekt und bisweilen auch 
die unternehmerische Persönlichkeit des 
Leasingnehmers berücksichtigt.

So ganz losgelöst von allen bilan-
ziellen Eckdaten wird natürlich auch der 
Leasinggeber keine Geschäfte tätigen, 
schließlich muss sich eine Leasingge-
sellschaft selbst auch refinanzieren. Und 
dabei gilt, dass es Gesellschaften ohne 
Bankenhintergrund sicherlich schwerer 
fällt, ihre Kunden im Bankenapparat zu 
platzieren, als jenen mit eben diesem 
Hintergrund (siehe Interview S. 40). 

Was bieten die Hersteller?

Die Schwertransportbranche ist eine 
durch und durch mittelständisch ge-
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Wer heute in neues Transportequipment investieren muss, 
der – so scheint es jedenfalls – kann sich den Weg zu seiner 
Hausbank in aller Regel sparen. Man müsse, so heißt es bis-
weilen in der Branche, schon die gleiche Summe als Gutha-
ben mitbringen, um überhaupt noch Kredite zu erhalten. So 
kann es also nicht überraschen, dass alternative Finanzie-
rungsinstrumente an Bedeutung gewonnen haben – sofern 
Unternehmen überhaupt noch bereit sind zu investieren.
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prägte Branche. Von den Transportunter-
nehmen, die oftmals noch den Namen 
des Firmengründers tragen, bis hin zu 
den Fahrzeugbauern. Einzig die Lkw-Her-
steller spielen hier natürlich in einer ganz 
anderen Liga.

Dass ein mittelständischer Fahrzeug-
bauer selbst keine Finanzdienstleistungen 
anbieten kann, dürfte sich von alleine ver-
stehen. Anders allerdings sieht es bei den 
Lkw-Herstellern aus, die – einen finanz-
starken Konzern im Hintergrund – schon 
vor einiger Zeit in das Geschäft mit den 
Finanzdienstleistungen eingestiegen sind.

Hauptsächlich als eigenständige Kon-
zerntöchter operieren diese herstellerge-
bundenen Finanzdienstleister. Dabei geht 
es bei DaimlerChrysler sogar schon bis 
ins „klassische“ Bankengeschäft: Tages-
geldkonten, Fonds, Kreditkarten – es gibt 
fast nichts, was es bei der DaimlerChrys-
ler-Bank nicht gibt. Die Logik hinter die-
sem Engagement ist einfach: Erstens lässt 
sich mit Bankgeschäften durchaus ja auch 
Geld verdienen, und zweitens sieht man 
bei DaimlerChrysler die Bankaktivitäten 

auch als Instrument, in anderen Berei-
chen Kunden zu gewinnen. Mit anderen 
Worten: Irgendwann könnte der Daimler-
Chrysler-Bankkunde ja auch Gefallen an 
einem „besternten“ Fahrzeug finden.

Auf jeden Fall bieten die Lkw-Her-
steller heute schon echte Full-Service-
Produkte. Eine Rate und die Finanzie-
rung, die Versicherungen, der Service ist 
abgedeckt – jedenfalls für den Lkw. Und 
das Angebot der herstellergebundenen 
Finanzdienstleister scheint durchaus 
attraktiv zu sein, schließlich rollt zum 
Beispiel inzwischen schon jeder vierte 
Lkw, Transporter und Bus der weltweiten 
Produktion von DaimlerChrysler mit einer 
Finanzierung von DaimlerChrysler Finan-
cial Services auf die Straße, so jedenfalls 
das Unternehmen in einer Mitteilung aus 
2005 (siehe Seite 42).

Die große Frage natürlich ist, ob, un-
ter welchen Bedingungen und inwieweit 
die Finanzdienstleister der Lkw-Hersteller 
auch bereit sind, das Equipment hinter 
der Zugmaschine zu finanzieren – gera-
de wenn es um Schwerlastequipment 

geht. Das Geschäft mit Schwerlastzug-
maschinen nebst den dazugehörigen 
Transporteinheiten ist alles andere als ein 
Massengeschäft und erfordert genau aus 
diesem Grund auch eine entsprechende, 
sehr spezielle Marktkenntnis.

Aber in der Schwerlastbranche geht 
der Trend ebenfalls in Richtung Full-Ser-
vice-Konzepte. Herstellerunabhängige 
Leasinggesellschaft bieten über Koope-
rationspartner auch Versicherungsdienst-
leistungen an. Und die mittelständischen 
Fahrzeugbauer wissen sehr wohl um 
die Bedeutung des After-Sales-Service. 
Erst unlängst zum Beispiel gab die Doll 
Fahrzeugbau GmbH bekannt, dass man 
seit dem 1. Januar unter dem Dach der 
ADAC-Tochter Service 24 einen 24 h-
Pannenservice anbietet (siehe Seite 4). 
Der Weg scheint also vorgezeichnet: Da 
die herstellerunabhängigen Leasingge-
sellschaften einerseits und die mittelstän-
dischen Hersteller andererseits kaum in 
der Lage sein werden, Full-Service-Kon-
zepte ganz aus eigener Kraft zu realisie-
ren, wird in diesem Bereich der Weg in 
der Regel über Kooperationen führen.

Pro und Contra Mietkauf

Angesichts der negativen Auswir-
kungen auf das Rating scheint der Miet-
kauf als Finanzierungsinstrument inzwi-
schen ebenfalls an Attraktivität verloren zu 
haben, ganz einfach, weil auch bei dieser 
Variante das Objekt in der Bilanz des Lo-
gistikdienstleisters aktiviert wird. Vielleicht 
erklärt dies, warum sich reine Vermieter, 
die sich ganz darauf spezialisiert haben 
einzig und allein Transportequipment zu 
vermieten, wie zum Beispiel TCH, sich 
mit Erfolg am Markt etabliert haben. Seit 
einigen Jahren, so heißt es sinngemäß in 
einem TCH-Image-Film, geht der Trend 
zur Miete.

Auch Hersteller und Händler – TCH 
selbst ist ja ebenfalls im Nutzfahrzeughan-
del tätig – sind angesichts dieses Trends 
auf den Zug aufgesprungen. Allerdings, 
so weiß man zum Beispiel bei ES-GE in 
Essen, muss es am Ende nicht immer bei 
einem Vermietgeschäft bleiben.

Ein Fahrzeug anzumieten, hat für ein 
Transportunternehmen zunächst einmal 
den Reiz, dass es Auftragsspitzen abar-
beiten oder einen eher ungewöhnlichen 
Auftrag annehmen kann, ohne langfristi-
ge vertragliche Bindungen eingehen zu 
müssen. Bei ES-GE, mit inzwischen mehr 
als 100 Sonderfahrzeugen und Schwer-
lastzugmaschinen der vielleicht wichtigste 
deutsche Vermieter im Schwerlastbereich, 
weiß man auch von Kunden, die erst 
Mieter und dann Käufer waren. Ein zu-

sätzliches oder gar – hinsichtlich des be-
stehenden Fuhrparks – ungewöhnliches 
Fahrzeug kann eben mitunter auch den 
Kundenkreis erweitern.

In solchen Fällen kann die Miet-
kaufoption natürlich immer noch Sinn 
machen; erst Recht, wenn absehbar ist, 
dass das Fahrzeug über einen gewissen 
Zeitraum ohnehin ausgelastet ist.

Fazit

Wenn man Unternehmen nach ihrer 
Firmenphilosophie fragt, so wird gerne 
der Kunde in den Mittelpunkt gestellt. 
Das ist richtig so, und dennoch tritt ne-
ben diese Kundenorientierung noch ein 
zweites, mindestens ebenso wichtiges 
allgemeines Unternehmensziel, das sich 
wohl am ehesten mit „liquide sein, liqui-
de bleiben“ umschreiben lässt.

In dem Maße, in dem die „klas-
sischen“ Hausbanken auf Grund von 
Basel II und Rating Kreditlinien beschnit-
ten haben, haben bilanzschonende 
Finanzierungsinstrumente zur Finanzie-
rung von Investitionen – insbesondere 
das Leasing – an Attraktivität gewonnen. 
Hinzu kommt, dass die Leasingraten heu-
te kaum noch – wenn überhaupt – über 
den „klassischen“ Kreditraten liegen und 
den spezialisierten Finanzdienstleistern 
zudem vielfach eine höhere Sachkom-
petenz zugesprochen wird, insbesondere 
wenn es um die Finanzierung sehr spe-
zieller Güter geht, wie dies nun mal bei 
Schwerlastequipment der Fall ist.

Die restriktive Kreditvergabe-Poli-
tik der Banken hat aber noch weiteren 
Dienstleistungen auf die „Sprünge“ ge-
holfen. So haben sich inzwischen auch 
die Factoring-Gesellschaften dem Mittel-
stand mehr und mehr geöffnet. Da die 
Banken kaum noch bereit sind, offene 
Forderungen vorzufinanzieren, stellt der 
Verkauf von Forderungen an eine Facto-
ring-Gesellschaft ebenfalls ein Mittel dar, 
Liquidität aus eigener Kraft zu sichern, 
Betriebsmittelkredite bei der Hausbank 
nicht in Anspruch nehmen zu müssen 
und damit das Rating zu verbessern.

Basel II soll Ende dieses Jahres in Kraft 
treten. Aber jetzt schon gilt: Günstige Kre-
dite bekommt der, der diese eigentlich 
gar nicht benötigt. Und je seltener ein 
Unternehmen bei seiner Hausbank als 
Kreditnehmer in Erscheinung tritt, des-
to höher die Wertschätzung, die dieses 
Unternehmen bei seiner Bank als Kunde 
genießt – zumindest ist dies zur Zeit noch 
so.
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