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Obwohl die Absatzzahlen für 
Baumaschinen stark rückläufig 
waren, konnte die SüdLeasing 
GmbH, eine Tochtergesellschaft 
der LandesbankBaden-Württ-
emberg, im Bereich Construc-
tion deutlich zulegen. So er-
reichte das Unternehmen ihm 
Geschäftsjahr 2009 in diesem 
Segment beim Neugeschäftsvo-
lumen eine Wachstumsrate von 
62 %. Die Anzahl der Verträge 
konnte gegenüber dem Vorjahr 
um 33 % gesteigert werden. 

Von der Bauma 2010 erhofft 
sich die Südleasing in diesem 
schwierigen Marktumfeld posi-
tive Impulse. Wie das Unterneh-
men hervorhebt, ist der Wachs-
tumserfolg der SüdLeasing auf 
den Auf- und Ausbau von Ven-
dor-Partnerschaften zurückzu-
führen. „Wir streben langfristige 
Beziehungen mit Herstellern 
und Händlern an, denn gerade 
in schwierigen, rezessiven Pha-
sen ergeben sich durch das ex-
zellente Branchen- und Produkt-
Know-how unserer Mitarbeiter 
Vorteile, die sich in zielsicheren 
Entscheidungen und in kunden-
orientierten Finanzierungslö-

Gegen den Trend

sungen widerspiegeln“, erläutert 
Michael Sertl, Vendor Manager 
Construction der SüdLeasing. 
Zu den Partnern des Unter-
nehmens zählen beispielsweise 
Liebherr, Goldhofer, Kiesel und 
Zeppelin.

Regelmäßig führt das Unter-
nehmen Markt- und Strategie-
analysen durch, mit deren Hilfe 
auf die zu erwartende Bedarfs-
entwicklung  von Partnern und 
Kunden reagiert werden kann. 
So konnte beispielsweise ein 
Teil der Volumenausweitung 
des Vendor- Geschäfts auch aus 
der stark wachsenden Nachfrage 
nach Energie generiert werden. 
„Der Ausbau von Windkraftan-
lagen und die Errichtung von 
Kraftwerken impliziert eine 
steigende Nachfrage nach Groß-
kranen und entsprechenden 
Schwerlastmodulen“, berichtet 
Michael Sertl. „Frühzeitig haben 
wir hier Gespräche mit unseren 
Partnern und den Endkunden 
gesucht und individuelle Ange-
botspakete entwickelt“. 

Die SüdLeasing sieht sich in 
allen Punkten bestens aufge-
stellt. Dazu zählt auch der stabile 

Zugang zu Refinanzierungsmit-
teln. Das Unternehmen, das seit 
40 Jahren im Markt aktiv ist, 
zählt zu den größten hersteller-
unabhängigen Leasinggesell-
schaften Deutschlands. Neben 
den Hauptsitzen in Stuttgart 
und Mannheim ist die SüdLea-
sing bundesweit an 22 Standor-
ten vertreten. Außerdem gibt es 
Tochtergesellschaften in Spani-
en (Barcelona/Madrid), in der 
Schweiz (Zürich), in der Tsche-
chischen Republik (Prag), in 
den USA (New York), in Mexiko 
(Mexico City), Kanada (Toronto) 
sowie in Russland (Moskau). In 
Österreich ist das Unternehmen 
mehrheitlich an der Hypo Süd-
Leasing GmbH beteiligt. Inner-
halb des LBBW-Konzerns deckt 
die SüdLeasing das Geschäfts-
feld großvolumiges Mobilien-
Leasing ab. Beim Leasingtest des 
Wirtschaftsmagazins ‚Impulse’ 
(05/09) belegte die SüdLeasing 
GmbH Branchenplatz 1. 

Schwere Lasten, leichtes Leasing.
Mit maßgeschneiderten Finanzierungskonzepten erleichtert Ihnen die SüdLeasing 
die Investition in modernste Kran- und Schwerlasttechnik. Sie bleiben finanziell be-
weglich, geschäftlich flexibel und können sicher die Zukunft planen.

Packen Sie’s an und sprechen Sie mit uns, wenn es steil nach oben gehen soll. 
Unsere erfahrenen Leasingexperten gestalten für Sie Verträge, die ganz individuell 
auf Ihre Branche und auf Ihre finanzielle Lage ausgerichtet sind. 

www.suedleasing.com . info.de@suedleasing.com
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Im Geschäftsjahr 2009 erreichte die SüdLeasing im „Construction“-Segment bei den Neugeschäften eine Wachstumsrate von 62 %.




