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Partner für eine nachhaltige und digitale Zukunft
Aufgrund ihrer Expertise und Erfahrungen aus sechs Jahrzehnten ist die Leasingbranche prädestiniert, die Transformation der Wirtschaft zu begleiten
Börsen-Zeitung, 19.5.2022

 Unsicherheiten und drohende Risi-
ken prägen derzeit die Stimmung in 
der deutschen Wirtschaft. Zwar sind 
die Auftragsbücher der Industrie-
unternehmen nach wie vor gut 
gefüllt, doch verschärfen die Auswir-
kungen des Ukrainekrieges die 
bestehenden Lieferschwierigkeiten. 
Rohstoffe aus Russland und der 
Ukraine stehen am Anfang vieler 
Wertschöpfungsketten, nicht zuletzt 
in der Automobilindustrie. Liefer-
ausfälle können dadurch eine Reihe 
von Produktionsstufen hintereinan-
der stilllegen. Die Abhängigkeit von 
russischen Gas- und Öllieferungen 
erhöht das Risiko einer Rezession, 
dämpft schon jetzt das Wachstum 
und sorgt für den Anstieg von Ener-
gie- und Rohstoffpreisen sowie der 
Inflation.

Beeinträchtigte Lieferketten

Zudem ist auch die Corona-Pan-
demie noch nicht überwunden. 
Lockdowns in China beeinträchti-
gen die Lieferketten. Die aktuelle 
Situation verstärkt daher die Not-
wendigkeit der Transformation der 
Wirtschaft, vor allem durch struktu-
relle Anpassungen bei der Energie-
versorgung.

Im Fokus steht dabei der Ausbau 
erneuerbarer Energieanlagen, aber 
auch die Ressourcenschonung 
durch Kreislaufwirtschaft, Sharing 

Economy und neue Mobilitätskon-
zepte. Gleichzeitig gilt es, die Wei-
chen für Dekarbonisierung und Digi-
talisierung zu stellen. Der Schlüssel, 
um die anstehenden Transforma-
tionsprozesse zu bewältigen, liegt in 
neuen Technologien und nachhalti-
gen Wirtschaftsgütern. Um diese 
Herausforderungen zu meistern, 
sind innovative Ideen gefordert 
sowie der Mut, neue Wege einzu-
schlagen. Dafür bedarf es der richti-
gen Konzepte und Partner. Hier 
erweist sich die Leasingwirtschaft 
als stabiler und verlässlicher Partner 
– gerade in unsicheren Zeiten.

Die Leasingwirtschaft feiert in 
diesem Jahr das 60. Jubiläum ihrer 
Gründung. Die 60-jährige Ge-

schichte des Leasings in Deutsch-
land zeigt, dass die Branche stets 
die Verbreitung von innovativer 
Technik ermöglicht hat. Beispiele 
sind die IBM-Großcomputer in den 
1960er Jahren, die Umstellung auf 
Fotodruck im Druckgewerbe in den 
1970 ern oder Großgeräte der 

Medizintechnik – diese konnten vor 
allem dank Leasing eingeführt und 
verbreitet werden. 

Nach der Wiedervereinigung 
unterstützten die Leasinggesell-
schaften die Reindustrialisierung 
der neuen Bundesländer. Heute 
finanzieren Leasinggesellschaften 
Fotovoltaik-, Biogas- und Wind-
kraftanlagen, bringen Elektromobi-
lität auf die Straße, führen energie-
effiziente Produktionsmaschinen, 
Umwelttechnik und andere innova-
tive Technologien unter anderem 

für Dienstleister, Handwerker, Bau- 
und Industrieunternehmen, Kran-
kenhäuser und Pflegedienste ein 
und sorgen für ihre Verbreitung.

Innovationsmotor

Für 72 Mrd. Euro hat die Leasing-
branche im vergangenen Jahr 
Zukunftsinvestitionen ihrer Kunden 
finanziert, das sind rund ein Drittel 
der gesamtwirtschaftlichen Ausrüs-
tungsinvestitionen. Leasing beweist 
sich als Investitions- und Innova-
tionsmotor der deutschen Wirt-
schaft. Besonders in Krisenzeiten 
nutzen Unternehmen verstärkt Lea-
sing. So stiegen im Coronajahr 2020 
oder während der Finanzkrise 2008 

die Leasingquoten. Auch wenn weni-
ger investiert wurde, entschieden 
sich Unternehmen aufgrund von Fle-
xibilität, Planungssicherheit und 
Kostenkontrolle sowie der Rückga-
bemöglichkeit von Fahrzeugen oder 
Maschinen häufiger für Leasing. Ein 
starker Vertrauensbeweis für die 

Partnerschaft mit dem 
Mittelstand.

Die notwendigen 
Transformationsprozes-
se ziehen enorme Inves-
titionen nach sich. 
Unternehmensbefra-
gungen bestätigen, dass 
Leasing für die Realisie-
rung von grünen Tech-
nologien regelmäßig die 
erste Wahl ist. Dies gilt 
auch für digitale Projek-
te oder neue Nutzungs-
modelle. So ermöglicht 
das Internet of Things 

einen Datenaustausch mit der finan-
zierten Maschine in Echtzeit und 
somit eine nutzungsabhängige exak-
te Abrechnung.

Deutlicher Mehrwert

Neben der reinen Investition bie-
ten Leasinggesellschaften eine brei-
te Palette von Serviceleistungen 
rund um die Nutzung der verleasten 
Maschine oder des Fahrzeugs an. 
Auch hier ermöglicht das Zusam-
menspiel von Leasing und Digitali-
sierung den Kunden einen deutli-
chen Mehrwert, zum Beispiel durch 
vorausschauende Wartung. Die Ma-
schine identifiziert Abnutzungen 
und drohende Ausfälle, Ersatzteile 
oder andere Services können so 
rechtzeitig bestellt werden.

Doch bei aller Digitalisierung 
bleibt Leasing People’s Business. 
Die Beratung der Kunden durch 
Expertinnen und Experten wird 
sogar weiter zunehmen. Zum Bei-
spiel bei der Unterstützung für die 
Erstellung individueller Nachhal-
tigkeitsberichte oder für die Einbe-
ziehung von Förderprogrammen. 
Leasinggesellschaften sind daher 
prädestiniert, ihre Kunden als Part-
ner in eine nachhaltige, digitale und 
innovative Zukunft zu begleiten. 
Somit wird die Leasingwirtschaft zu 
einem entscheidenden Faktor für 
die erfolgreiche Transformation der 
Wirtschaft.

Ganzheitlich denken

Die Herausforderungen der 
Transformation lassen sich nur im 
Schulterschluss von Politik, Wirt-
schaft, Wissenschaft und Gesell-
schaft bewältigen. Die Wirtschaft 
benötigt Planungssicherheit, einen 
verlässlichen und transparenten 
Ordnungsrahmen, einen soliden 
Finanzierungsmix sowie eine ziel-
gerichtete stärkere Forschungsför-
derung. Um ihrer Rolle für die deut-
sche Wirtschaft gerecht werden zu 
können, benötigt die Leasingbran-
che verlässliche, der mittelständi-
schen Branchenstruktur und dem 
risikoarmen Geschäftsmodell ange-
messene regulatorische Rahmenbe-
dingungen. Für diese setzt sich der 
Bundesverband Deutscher Leasing-
Unternehmen (BDL) als Stimme der 
Leasingwirtschaft seit nunmehr 50 
Jahren ein.

Investitionsanreize schaffen

Um die Investitionsdynamik am 
Standort Deutschland anzutreiben, 
sind Anreize für Investitionen in 
Nachhaltigkeit erfolgversprechend. 
Öffentliche Förderprogramme kön-
nen den Markthochlauf von „grü-
nen“ Investitionen unterstützen, 
zugleich ermöglicht Leasing auf-
grund seiner Flexibilität den schnel-
len Wechsel zu neuen Technolo-
gien. Wie erfolgreich Leasing und 
Förderprogramme zusammenwir-
ken, zeigt die Innovationsprämie 
für Elektroautos.

Doch hält die Politik bei der Kon-
zeption von Förderprogrammen häu-
fig am Eigentums- statt am Nut-

Von
Kai Ostermann

 
 
 
Präsident des 
Bundesverbandes 
Deutscher Leasing-
Unternehmen (BDL)

Innovativ mit Erfahrung
n Die Leasingwirtschaft feiert 2022 ein Doppeljubiläum: die 

Gründung der Branche vor 60 Jahren in Deutschland und das 
50. Jubiläum des Bundesverbandes Deutscher Leasing-
Unternehmen (BDL). Die Branche blickt auf eine nachhaltige 
Erfolgsgeschichte zurück. Während die Leasingpioniere vor
60 Jahren gegen den damals vorherrschenden 
Eigentumsgedanken argumentieren mussten, ist Leasing
heute aus dem Wirtschaftsalltag nicht mehr wegzudenken. 
Leasing hat sich im Laufe seiner Geschichte zum 
Investitionsmotor der Wirtschaft entwickelt und stellt einen 
unverzichtbaren Grundpfeiler der Unternehmensfinanzierung 
dar. Die mittelständisch geprägte Leasingbranche spiegelt
in ihrer Struktur die Unternehmenslandschaft in
Deutschland wider, und ist eine wesentliche Stütze des 
deutschen Wirtschaftsmodells mit seinem „German 
Mittelstand“.

n Seit einem halben Jahrhundert begleitet der Verband die 
Branche und vertritt die Interessen der Leasingwirtschaft in 
Deutschland. Aktuell sind rund 220 Mitgliedsunternehmen im 
BDL organisiert. 140 Leasinggesellschaften im BDL 
repräsentieren knapp 90% des Leasingmarktvolumens in 
Deutschland.

n Weitere Informationen zur Leasinggeschichte auf der Website 
50jahre.leasingverband.de.
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zungsprinzip fest – entgegen der 
Unternehmensinteressen. Denn für 
die Mehrzahl der Unternehmen steht 
längst die Nutzung eines Wirtschafts-
gutes statt seines Eigentums im Vor-
dergrund. Dies sollte sich auch in den 
Förderbedingungen abbilden.

Überbordende Bürokratie und 
auch unangemessener Regulie-

rungsdruck sind weitere Hürden, 
die die Leasingwirtschaft in ihrer 
Rolle als Investitionsmotor behin-
dern. Leasinggesellschaften dürfen 
nicht mit Bankenmaßstäben ge-
messen werden, denn sie sind weni-
ger komplex und tragen ein deut-
lich geringeres Risiko. Das Konzept 
der Aufsicht berücksichtigt dies 

nicht ausreichend. Der BDL setzt 
sich daher für Proportionalität und 
mehr Differenzierung ein, damit 
die mittelständische Struktur der 
Branche nicht weiter gefährdet 
wird und die Leasinggesellschaften 
ihre Kunden bei ihren Transforma-
tionsprozessen erfolgreich unter-
stützen können.
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Sicher ist sicher!
Als langjähriger Partner der europäischen Leasingindustrie sorgen  
wir dafür, dass Ihre Leasingobjekte bestmöglich geschützt sind. 

Unsere maßgeschneiderten Produktlösungen sind darauf ausgerichtet 
Risiken zu minimieren, Ausfallzeiten zu verkürzen, Kundenmehrwert  
zu generieren und Erträge zu sichern. 

Weitere Informationen erhalten Sie unter:
www.acquisinsurance.de 
0800 182 3714 
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Ökologie trifft auf Ökonomie
Führende Unternehmen suchen aktiv nach Lösungen, um ihre Nachhaltigkeitsziele zu realisieren – Neue Ansätze mit Technology-Lifecycle-Management

abgebaut werden müssen. Bereits 
ein durchschnittliches Smartphone 
ist aus 72 unterschiedlichen chemi-
schen Elementen zusammengesetzt, 
davon bis zu 62 aus der Erde geför-
derte Metalle. Bergbau und Erzver-
arbeitung sind energieintensiv, und 
die Förderung hat erhebliche negati-
ve Auswirkungen auf stark gefähr-
dete Ökosysteme und lokale Bevöl-
kerungen. Hinzu kommt, dass zu 
viel IT-Equipment nach einer relativ 
kurzen Nutzungsdauer unnötig auf 
der Mülldeponie landet. Laut UN 
Global E-waste Monitor wurde im 
Jahr 2019 weltweit eine Rekord-
menge von 53,6 Mill. Tonnen elek-
tronischer Abfälle erzeugt – 21 % 
mehr als noch im Jahr 2014. Bis 
2030, so die Schätzung, wird diese 
Menge auf 74 Mill. Tonnen steigen. 
Das entspricht fast einer Verdoppe-
lung in nur 16 Jahren.

Widersprüchliches Verhalten

Die Nachfrage nach Technologie 
steigt unaufhörlich weiter, angetrie-
ben von der Pandemie, welche die 
Digitalisierung beschleunigt und 
eine Rekordzahl neuer IT-Hard-
ware-Verkäufe weltweit ausgelöst 
hat. Bereits zwischen 2013 und 
2018 erhöhte sich auch der Anteil 
der durch digitale Technologien ver-
ursachten, globalen Treibhausgas-
Emissionen um 50% von 2,5% auf 
3,7% und wird sich bis 2025 voraus-
sichtlich verdoppeln.

Nicht zum ersten Mal steht unser 
Verbraucherverhalten somit im 
Widerspruch zu unseren Nachhal-
tigkeitszielen. Wie können wir also 
die digitale Transformation weiter 
voranbringen und dabei gleichzeitig 

Darüber hinaus reduziert das Tech-
nology-Lifecycle-Management die 
Gesamtkosten über den Lebens-
zyklus eines Geräts hinweg. Die 
leistungsfähige Assetmanagement-
Plattform AssetIQ® ist der Kern 
unseres Technology-Lifecycle-Ma-
nagements. Sie unterstützt Unter-
nehmen dabei, ihr IT-Equipment 
über mehrere Standorte und Kosten-
stellen effizient zu verwalten sowie 
die planvolle Aktualisierung der 
Geräte einfach umzusetzen. Dies 
minimiert Performance- und Sicher-
heitsrisiken in der IT und erhöht 
darüber hinaus die Zufriedenheit 
der Mitarbeitenden.

Leistungsstarke Kombination

Diese Geschäftsvorteile und die 
positiven Auswirkungen auf die 
Erreichung der Klimaziele sind eine 
leistungsstarke Kombination, von 
der bereits zahlreiche international 
bekannte Unternehmen profitieren. 
Wir verwalten weltweit mehr als 
2,3 Mill. IT-Geräte. Dies zeigt, wie 
sich Geschäftspraktiken im Hin-
blick auf eine größere Nachhaltig-
keit entwickeln. In Deutschland 
zählen wir sowohl internationale 
Großunternehmen, die wir europa-
weit begleiten, als auch mittelstän-
dische Unternehmen zu unseren 
Kunden.

Wir stellen eindeutig fest, dass 
führende Unternehmen aktiv nach 
Lösungen suchen, um ihre Nachhal-
tigkeitsziele zu erfüllen und gleich-
zeitig Kosten zu sparen. Techno-
logy-Lifecycle-Management auf Ba-
sis der Kreislaufwirtschaft wird 
dabei sicher eine wachsende Rolle 
spielen.

Warum eine Fotovoltaikanlage genau jetzt Sinn macht
Hohe Strompreise belasten den Mittelstand – Idealer Zeitpunkt, um sich aktiv mit dem Thema der nachhaltigen Stromgewinnung auseinanderzusetzen

Börsen-Zeitung, 19.5.2022
Verbraucher und Unternehmen 
sehen sich aktuell mit bisher kaum 
gekannten Kostensteigerungen kon-
frontiert. Folgen der Coronakrise, 
wie etwa die Lieferengpässe oder 
aber auch die dramatischen Ent-
wicklungen in der Ukraine, führen 
zu großen Herausforderungen gera-
de auch für den deutschen Mittel-
stand. Der wichtige Produktionsfak-
tor Energie ist ganz besonders 
betroffen. Dass wir heute über die 
Reaktivierung oder Laufzeitverlän-
gerungen von Kraftwerken mit 
Energiegewinnung über fossile 
Brennstoffe sprechen, kommt zu-
dem zu einer Zeit, in der eigentlich 
die Reduktion von CO2  das Ziel sein 
müsste. Selten standen so wichtige 
Ziele wie die Vermeidung der Erd-
erwärmung sowie die Solidarität 
und Hilfe für die Bevölkerung in 
Osteuropa so offensichtlich im Kon-
flikt zueinander.

Stromkosten senken

Unter den hohen Strompreisen 
leidet auch der zusammengefasst 
größte Arbeitgeber Deutschlands: 
der Mittelstand. Die Bundesregie-
rung wird zum 1. Juli 2022 die EEG-
Umlage zwar auch für Unternehmen 
senken. Ob dies aber zu einer spür-
baren Entlastung führen wird, bleibt 
abzuwarten. Denn diese Maßnahme 
ist zunächst bis Ende 2022 befristet.

Dem angesprochenen Dilemma 
der Nutzung fossiler Brennstoffe 
und gleichzeitiger Abhängigkeit von 
Energielieferungen zweifelhaften 
Ursprungs lässt sich aber mit Maß-
nahmen begegnen, welche die Bun-

wollen. So stellt sich schnell die Fra-
ge nach der Finanzierung. Infrage 
kommen hier im Wesentlichen die 
Instrumente Kreditfinanzierung 
oder Leasing. Die Entscheidung, wel-
che Finanzierungsart für welches 
Unternehmen die richtige ist, sollte 
Gegenstand eines Beratungsge-
sprächs mit dem Steuerberater sein. 
Leasing bietet entscheidende Vortei-
le. So wird die Anlage bei einer Kre-
ditfinanzierung in der Bilanz des 
Unternehmens aktiviert. Hier sind 
sehr lange Abschreibungsfristen zu 
beachten. Beim Leasing einer Anlage 
geht das Objekt nicht in die Bilanz 
des Unternehmens ein, sondern ver-
bleibt beim Leasinggeber. Die Lea-
singraten sind damit in der Regel als 
Betriebsausgaben anzusehen und 
somit voll steuerlich absetzbar. 
Außerdem können Wartungen und 
Reparaturen in die monatliche Rate 
integriert werden. Das erhöht zusätz-
lich die Planungssicherheit und 
schützt vor bösen Überraschungen.

Sonnenscheinleasing

Eine besonders attraktive Kon-
struktion bietet der Kölner Leasing-
partner abcfinance für sogenannte 
Lastgangkunden an. Das sind Unter-
nehmen mit einem Verbrauch von 
über 100 000 kWh im Jahr. Unter 
dem Schlagwort „Sonnenscheinlea-
sing“ entwirft der Finanzpartner 
eine Ratengestaltung, die sich am 
prognostizierten Ertrag der Anlage 
orientiert. In Zeiten mit geringem 
Ertrag, wie zum Beispiel im Winter, 
sind geringere Raten zu zahlen. Im 
Sommer, wenn die Sonnenstrah-
lung zu einem hohen Ertrag führt, 
wird die Rate angepasst. So kann die 
Abwägung von Kosten und Einspa-
rungen sowie Einspeisevergütung 
zu jedem Zeitpunkt im Jahr zu 
einem Plus führen. Nicht wenige 
Unternehmen arbeiten so im Som-
mer komplett autark und können 
sogar Ertragsspitzen ins Netz der 
Stromversorger einspeisen.

Fotovoltaikanlagen für das 
Gewerbe können unter Umständen 
mit öffentlichen Geldern gefördert 
werden. Die zahlreichen Regelun-
gen hierzu sind oft auf Ebene der 
Länder getroffen und müssen 
jeweils mit individuellen Faktoren 
des antragstellenden Unternehmens 
abgeglichen werden. Erfahrene 
Finanzierungspartner helfen hier 
bei der Orientierung. Anbieter wie 
abcfinance, die über ein Spezial-
team für Finanzierungen von Anla-
gen für erneuerbare Energien ver-
fügen, können zudem auf ein Netz-

desregierung bereits in einem Kabi-
nettsbeschluss festgelegt hat. Dort 
ist zu lesen, dass der Anteil der 
erneuerbaren Energien am Energie-
mix bis 2030 auf 80 % gesteigert 
werden soll. Eine besondere Rolle 

kommt in diesem Kontext der Foto-
voltaik zu. Für die gewerbliche Nut-
zung soll sie möglichst verpflichtend 
und für den Verbraucher die Regel 
werden. Es gibt also keinen besseren 
Zeitpunkt für Unternehmen, sich 
aktiv mit dem Thema der nachhalti-
gen Stromgewinnung über Fotovol-
taik auseinanderzusetzen.

Ausgereifte Technologie

Zugute kommt diesen Plänen, 
dass Fotovoltaik und Solarenergie 
besonders erprobte und zukunftssi-
chere Technologien sind, die auf 
jahrzehntelange Erfahrungen und 
technische Weiterentwicklungen 
blicken können – sowohl in Bezug 
auf die Solarmodule und Kollekto-
ren als auch die Speichertechnolo-
gie. Ein starkes Indiz für gute Aus-

sichten der Sonnenenergie ist auch 
eine Rückbesinnung auf die hiesige 
Wirtschaft. Es gibt vermehrt Anbie-
ter, die in Deutschland oder Europa 
produzieren und nicht mehr auf die 
Lieferung aus China setzen. Selbst 

wenn sich das auch in 
den Preisen nieder-
schlagen dürfte.

Die Kosten für eine 
Fotovoltaikanlage stel-
len selbstverständlich 
eine Hürde für die Nut-
zer dar. Bei der Investi-
tion in eine solche Anla-
ge müssen die Kosten 
für Anschaffung, Instal-
lation, Wartung und 
mögliche Reparaturen 
mit der Ersparnis und 
Erträgen aus der Ein-
speisung, so sie denn 

erfolgt, abgewogen werden. In der 
Regel ist es für Unternehmen aber 
wirtschaftlich attraktiv, den Strom 
selbst zu verbrauchen.

Beispiel aus der Praxis

Das zeigt auch das Beispiel des 
Anbieters für Physiotherapie und 
medizinische Fitness Physioline mit 
Sitz im westfälischen Hamm. Die 
Praxis erzeugt mittels einer Fotovol-
taikanlage Strom zur eigenen Ver-
wendung. Und da kommt was 
zusammen: Physioline unterhält in 
den weitläufigen Räumlichkeiten 
zahlreiche Strombezieher: Beleuch-
tung, elektrisch betriebene Fitness-
geräte und Geräte zur physiothera-
peutischen Behandlung, Saunen 
und natürlich auch Bürogeräte in 
der Verwaltung. Der Geschäftsfüh-

Von
Rafael Rätscher

 
 
 
Key Account Manager 
Fotovoltaik bei der 
abcfinance advise 
GmbH
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Börsen-Zeitung, 19.5.2022
Die weltweite Erwärmung auf 1,5 
Grad beschränken und Net Zero bis 
2050 sichern: Diese Ziele haben 
Staats- und Regierungschefs aus der 
ganzen Welt bei der UN-Klimakon-
ferenz COP26 in Glasgow im vergan-
genen November bestätigt.

Aber wie sieht der Weg dorthin 
aus? Und welche Maßnahmen erge-
ben sich aus der Notwendigkeit 
einer nachhaltigen Erholung der 
Wirtschaft Post-Covid? Auch darü-

ber haben die Staats- und Regie-
rungschefs in Glasgow gesprochen 
und wiederholt die Bedeutung neu-
er Technologien hervorgehoben, die 
das Potenzial haben, Lösungsansät-
ze für viele Herausforderungen im 
Zusammenhang mit dem Klimawan-
del zu liefern.

Der Einsatz von Technologie ist 
aber häufig auch mit hohen Kosten 
für die Umwelt verbunden, da bei-
spielsweise für die Herstellung von 
IT-Geräten zahlreiche Ressourcen 

„Im zurückliegenden 
Jahr haben wir durch 
unsere, auf den 
Prinzipien der Kreislauf-
wirtschaft basierenden, 
Technology-Lifecycle-
Management-Lösung die 
Verschrottung einer 
halben Million Geräte 
verhindert.“

rer Carsten Pahlplatz berichtet: „Im 
Sommer sind wir so gut wie autark. 
Da beziehen wir kaum Strom vom 
Versorger“.

Was kostet eine Anlage?

Womit man auch gleich bei den 
Kosten ist. Am besten lassen sich die 
zu erwartenden Kosten durch die 
Leistung der Anlage vergleichen. Sie 
wird in Kilowatt-Peak (kWp) ange-

geben. Die Leistung wiederum ist 
abhängig von der Fläche, die die 
Module zusammen ergeben. Für 
eher große Anlagen ergibt sich der-
zeit ein Richtpreis von etwa 750 
Euro/kWp – kleinere Anlagen sind 
für 1200 Euro/kWp zu haben. Flä-
chen bieten die meisten Unterneh-
mensdächer in der Regel ausrei-
chend.

Die Entscheidung, für welche 
Anlagengröße sich ein Unterneh-
men entscheidet, hängt oft nicht 
vom Platz, sondern von steigenden 
Auflagen ab, die anhand gewisser 
Schwellenwerte gestaffelt zuneh-
men. So wird beim größten Anteil 
der gewerblich genutzten Anlagen 
der Wert mit knapp unter 100 kWp, 
also bei 99,9 kWp, liegen. Dabei 
entsprechen 5 m2  Module etwa 
1 kWp. Wir sprechen also im Gros 
von Anlagen in einer Größenord-
nung von rund 500 m2. Das ent-
spricht etwa einem Tennisplatz. So 
ergibt sich ein Richtpreis für eine 
durchschnittliche und mittelgroße 
Fotovoltaikanlage von etwa 100 000 
Euro netto.

Die richtige Finanzierung

Kaum ein mittelständisches Unter-
nehmen wird die langfristig angeleg-
te Investition in einer Fotovoltaikan-
lage aus dem Cash-flow bestreiten 

„Die Entscheidung, für 
welche Anlagengröße 
sich ein Unternehmen 
entscheidet, hängt oft 
nicht vom Platz, 
sondern von steigenden 
Auflagen ab, die 
anhand gewisser 
Schwellenwerte 
gestaffelt zunehmen.“

werk zugreifen, das Solartechniker, 
Berater und weitere Dienstleister in 
erprobter Konstellation zusammen-
bringt.

Clevere Investition

Ein weiteres Beispiel für den 
erfolgreichen Betrieb einer Fotovol-
taikanlage ist die Firma Malsch. Die 
dafür notwendigen Solarpaneele 
haben eine Fläche von rund 150 m2. 
Damit erreicht das Unternehmen 
eine jahresdurchschnittliche Autar-
kie von 60 %. Eine clevere Investition 
in die Zukunft: Die Firma nutzt den 
produzierten Strom zwar vornehm-
lich selbst – den Überschuss speist 
sie aber in das Netz ein. Hier profi-
tiert das Unternehmen weniger von 
der immer kleiner gewordenen Ein-
speisevergütung, sondern vielmehr 
von einer besonderen Vereinbarung 
mit seinem Stromversorger. Das Netz 
agiert hier wie ein virtueller Spei-
cher. Produziert die Anlage zu wenig 
Strom für den Verbrauch „ruft“ 
Malsch den eingespeisten Strom ein-
fach aus dem Netz wieder ab.

Darüber hinaus genießt der Auto-
matenaufsteller dauerhaft niedrige 
Energiepreise auch über dieses ein-
gespeiste Kontingent hinaus. Mit 

ihrem Versorger hat die Firma einen 
Vertrag geschlossen, der einen Preis 
von 30 ct/kwh über einen Zeitraum 
von 20 Jahren garantiert. Wer aktuell 
die Preise vergleicht, wird über die-
sen Deal staunen. Die Malsch Auto-
matenservice GmbH betreibt über 
den eigenproduzierten Strom eine 
Wärmepumpe zur Beheizung des Fir-
mensitzes, außerdem werden Ge-
schäftsfahrzeuge über eine Wallbox 
geladen. Eine ökologisch wertvolle 
Investition also.

„Beim Leasing einer 
Anlage geht das Objekt 
nicht in die Bilanz des 
Unternehmens ein, 
sondern verbleibt beim 
Leasinggeber. Die 
Leasingraten sind damit 
in der Regel als 
Betriebsausgaben 
anzusehen und somit 
voll steuerlich 
absetzbar.“

Sinn? Eindeutig ja. Mit unserem 
Technology-Lifecycle-Manage-
ment-Angebot erreichen Unterneh-
men ihre Nachhaltigkeitsziele in der 
IT und optimieren gleichzeitig ihre 
IT-Budgets.

Zum einen halten Unternehmen 
zu niedrigen und transparenten 
Kosten ihre IT-Ausstattung stets 
aktuell, mit deutlichen Vorteilen 
zum Barkauf. Zum anderen profi-
tieren sie auch von der nachhaltigen 
Wiederverwertung der Geräte am 

Ende der Lebensdauer, dokumen-
tiert durch einen individuellen IT-
Nachhaltigkeitsreport.

Durch unsere Erfahrung in der 
Wiedervermarktung gebrauchter IT, 
profitieren unsere Kunden von 
hohen Restwerten, was ihnen bei der 
Budgetierung ihrer künftigen Tech-
nologie-Roadmap zugutekommt. In 
einer Zeit, in der die Digitalisierung 
immer mehr an Fahrt aufnimmt, 
könnte dies nicht relevanter sein. 

„Der Einsatz von 
Technologie ist  häufig 
auch mit hohen Kosten 
für die Umwelt 
verbunden, da 
beispielsweise für die 
Herstellung von IT-
Geräten zahlreiche 
Ressourcen abgebaut 
werden müssen.“

zur Erreichung der Weltklimaziele 
bis Mitte des Jahrhunderts beitra-
gen?

Da bei der Herstellung digitaler 
Geräte nur schrittweise Prozessver-
besserungen vorgenommen wer-
den, ist es von entscheidender 
Bedeutung, neue Wege für eine 
nachhaltigere Nutzung von IT-
Equipment zu gehen. Die Verlänge-
rung der Gesamtnutzungsdauer, 

basierend auf den Grundsätzen der 
Kreislaufwirtschaft, ist eindeutig der 
beste Lösungsansatz, um die wach-
senden ökologischen und sozialen 
Auswirkungen der von Unterneh-
men genutzten Informationstechno-
logie zu minimieren. In der Kreis-
laufwirtschaft wechseln wir von 
„nehmen – produzieren – entsor-
gen“ zu „nehmen – produzieren – 
wiederverwenden – recyceln“.

Abfälle reduzieren

Produkte werden hierbei von 
Beginn an so konzipiert und gehand-
habt, dass sie über mehrere Nut-
zungszyklen genutzt und Abfälle 

reduziert werden können. Regel-
mäßige Wartungen und Updates 
halten die Produkte länger up to 
date, und eine Wiederaufbereitung 
ermöglicht ihnen ein „zweites 
Leben“.

Trend scheint anzukommen

Eine Studie des European Envi-
ronmental Bureau stellte fest, dass 

die Verlängerung der 
Lebensdauer von 
Smartphones und ande-
ren Elektronikgeräten 
um nur ein Jahr durch 
Reparatur und Wieder-
aufbereitung den  EU-
CO2-Emissionen von ca. 
2 Mill. Autos entsprä-
che. Ein Trend, der auch 
bei den deutschen Ver-
brauchern anzukom-
men scheint, denn laut 
einer aktuellen Studie 
von Bitkom Research 
können sich bereits 50% 

vorstellen zukünftig Refurbished-
Geräte zu kaufen.

Im zurückliegenden Jahr haben 
wir durch unsere, auf den Prinzipien 
der Kreislaufwirtschaft basieren-
den, Technology-Lifecycle-Manage-
ment-Lösung die Verschrottung 
einer halben Million Geräte verhin-
dert, indem wir sie bei unseren Kun-
den abgeholt und für den Weiterver-
kauf wiederaufbereitet haben. Diese 
skalierbare Lösung hat einen erheb-
lichen Einfluss auf unseren Kampf 
gegen den Klimawandel, während 
sie gleichzeitig die digitale Transfor-
mation unterstützt.

Dies klingt vielversprechend, 
aber macht dies auch ökonomisch 

Von
Ludolf Windeck

 
 
 
 
Country Sales Manager 
bei der BNP Paribas
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Aufbruch in eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft
Leasing kann einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, ist doch die Weiterverwendung der Leasinggüter dieser Nutzungsform praktisch immanent

Börsen-Zeitung, 19.5.2022
Die Weltbevölkerung hat sich in den 
vergangenen 70 Jahren mehr als ver-
dreifacht und die Menschheit ver-
braucht immer mehr Ressourcen. Des-
sen ungeachtet herrscht unverändert 
eine Wegwerfgesellschaft und die 
Industrie setzt auf die Kurzlebigkeit 
ihrer Produkte. Aber ein Umdenken 
tritt ein: Dauerhaftigkeit, Wiederver-
wendung und Recycling sind in der 
westlichen Industriewelt heutzutage 
nicht mehr nur hehre Ziele, sondern 
gehören zur DNA nahezu jedes Unter-
nehmens. Die Rede ist vom Einstieg 
in eine Kreislaufwirtschaft.

Seit 60 Jahren up to date

Leasing kann dazu einen wesentli-
chen Beitrag leisten, denn die Weiter-
verwendung der Leasinggüter ist die-
ser Finanzierungs- oder besser Nut-
zungsform praktisch immanent – und 
sie ist zudem betriebswirtschaftlich 
sinnvoll. Damit ist die Branche seit 60 
Jahren up to date.

Am 29. Juli vergangenen Jahres 
hatte die Weltbevölkerung gemäß 
dem Wuppertal Institut für Klima, 
Umwelt, Energie so viele biologische 
Ressourcen verbraucht, wie die Erde 
innerhalb eines Jahres regenerieren 
kann. Ab diesem Tag, dem sogenann-
ten Erdüberlastungstag, lebte die 
Menschheit über ihre Verhältnisse. 
Das heißt: Im globalen Durchschnitt 
verbraucht die Menschheit jedes Jahr 
das etwa 1,75-fache der verfügbaren 
Ressourcen. Noch schlimmer: Die 
Vereinten Nationen gehen davon aus, 
dass sich unser jährlicher globaler 
Ressourcenverbrauch bis zum Jahr 
2060 sogar verdoppeln wird.

Gleichzeitig wachsen die Müllber-
ge. Seit den 1950er Jahren wurden 
weltweit mehr als 8 Mrd. Tonnen Plas-
tik hergestellt. 79 % davon landeten 
auf Deponien oder in der Umwelt. 
Mehr als 5 Bill. Plastikteile schwim-
men derzeit in den Ozeanen. Bis 2050 
wird es Prognosen zufolge in den 

Weltmeeren, gemessen am Gewicht, 
mehr Plastikteile als Fische geben. 
Sowohl was den Ressourcenver-
brauch als auch die Umweltver-
schmutzung betrifft, stößt der Blaue 
Planet an seine Grenzen. Der traditio-
nelle lineare Ansatz aus „make, take 
and dispose“, also herstellen, nehmen 
und wegwerfen, kann deshalb so nicht 
mehr weiterverfolgt werden. Es 
braucht ein anderes Modell des Wirt-
schaftens, um diese bedrohliche Ent-
wicklung aufzuhalten.

Als eine Lösung gilt die Kreislauf-
wirtschaft. Sie betrifft den gesamten 
Lebenszyklus eines jeden Produkts. 
Dies beginnt schon mit der Phase des 
Produktdesigns, in der möglichst 
recycelbare Materialien vorgesehen 
werden, geht weiter über die Produk-
tion, bei der Abfälle vermieden und 
schädliche Emissionen reduziert wer-
den, und endet schließlich in der res-
sourcen- und energieschonenden 
Weiternutzung oder Wiederverwer-
tung des Produkts.

Die Teilhabe an der Kreislaufwirt-
schaft wird keineswegs nur im Lea-
sing durch das Konzept der temporä-
ren Nutzung mit Rückgabemöglich-
keit realisiert. Auch im klassischen 
Erwerb („buy and hold“) kann etwa 
bei einer Maschine mittels regelmäßi-
ger Wartung oder gar mittels upcyc-
ling und Erhöhung der Lebensdauer 
ein wertvoller Beitrag zur Ressour-
censchonung geleistet werden. Nur 
rechnet sich das für ein Unternehmen 
oder für einen einzelnen Maschinen-
typ häufig lediglich im engen Rah-
men, und daher stellt ein solches Wirt-
schaften unter Betrachtung aller 
angeschafften Wirtschaftsgüter eher 
nur die Ausnahme dar. 

Dies ist jedoch bei einer Leasingge-
sellschaft, zumal wenn sie auf eine 
bestimmte Assetklasse spezialisiert 
ist, grundsätzlich anders, denn für sie 
gehört die Wiedereinsetzung des ver-
leasten Guts zum Geschäftsmodell 
und macht somit dessen Einbringung 
in den Wirtschaftskreislauf zum Nor-

men kann es zusätzlich zielführend 
sein, ihre Investitionsbestände in Kli-
mahinsicht kritisch zu durchleuchten 
und potenziell ungünstige Verträge 
gegen klimafreundliche Leasingge-
staltungen auszutauschen.

Leasing hat nämlich auch originär 
das Potenzial, zu mehr Nachhaltigkeit 
beizutragen. Wesentliche Stellhebel 
hierfür sind die Restwertgestaltung, 
der Wertverlauf, die Laufzeit und die 
Bepreisung. Unmittelbar wirksam ist 
die Restwerthöhe, denn sie fußt 
wesentlich auf der Bewertung der 
Zukunftsfähigkeit eines Assets und 
seiner Technologie, welche wiederum 
ganz maßgeblich von Nachhaltig-
keitsaspekten bestimmt wird.

Kann ein Leasingobjekt am Ende 
der Laufzeit nicht mehr vermarktet 
werden, dann wird es zum „Stranded 
Asset“ und die Leasinggesellschaft 
erleidet im Normalfall einen Verlust. 
Dabei hängt die Vermarktbarkeit oder 
auch Drittverwendungsfähigkeit 
jedoch nicht nur an der Technologie-
führerschaft des Leasingguts am Pri-
märmarkt, sondern gegebenenfalls 
mehr an seiner Fähigkeit zur Wieder-
verwendung und -verwertung am 
Sekundärmarkt, also an seinem mög-
lichen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft. 
Insgesamt lässt sich sagen: Je 
zukunftsfähiger ein Leasinggut ist, 
desto höher ist sein Restwert und des-
to günstiger sind die Leasingkonditio-
nen für den Nutzer. Andersherum füh-
ren niedrige Restwerte und auch kür-
zere Laufzeiten bei den Leasingneh-
mern zu höheren Liquiditätsbelastun-
gen. Sämtliche Instrumentarien im 
Leasing tragen somit zu einer wirksa-
men Steuerung in Richtung nachhalti-
ges Wirtschaften bei.

Rate spiegelt Nutzung wider

Ebenfalls können sogenannte Pay-
per-Use-Modelle auf die Nachhaltig-
keit einzahlen. Dabei least der Kunde 
eine Maschine, zahlt aber innerhalb 
einer Bandbreite nur für die tatsächli-

che Nutzung. Am Objekt selbst wer-
den dafür die zur Ermittlung der Nut-
zungsintensität relevanten Daten 
erfasst und an den Leasinggeber über-
mittelt. Wer als Leasinggeber das 
betreffende Asset wirklich gut kennt 
und bewerten kann, der gibt den Rest-
wertnutzen, der bei nur geringer Nut-
zung positiv ist, auch an den Leasing-
nehmer weiter, sodass die Leasingra-
ten in Summe niedriger bleiben. Erst 
dann wird der Kunde also beim Pay-
per-Use-Konzept für sein ressourcen-
schonendes Verhalten belohnt und es 
treten tatsächliche Effekte in Bezug 
auf Nachhaltigkeit ein. Leasinggesell-
schaften verfügen noch über weitere 
Instrumente, um ihr Portfolio auf 
Nachhaltigkeit auszurichten. 

Dies betrifft vor allem die Beratung, 
die darauf zielt, wie Kunden den Aus-
stoß von CO 2 vermeiden, reduzieren 
oder – wenn er objektiv unvermeidbar 
ist – ihn seriös kompensieren können. 
Dies bieten bis dato nur wenige Lea-
singunternehmen an, wozu auch die 
Commerz Real Mobilienleasing 
GmbH mit ihrem Angebot „PRO cli-
mate lease“ gehört. Die Kompensation 
erfolgt dabei über zertifizierte Nach-
haltigkeitsprojekte, die transparent 
und wirksam die gewünschte Elimi-
nierung der Treibhausgase nachweist.

Fazit – Die deutsche Leasingbran-
che ist qua ihres Geschäftsmodells 
und ihrer breiten Verankerung in der 
deutschen Wirtschaft ein wesentli-
cher Treiber für die Transformation 
zu einer nachhaltigen Wirtschaft – 
und das bereits seit 60 Jahren, seit 
50 Jahren vertreten durch den Bun-
desverband Deutscher Leasing-
Unternehmen (BDL). Dazu gehört im 
Besonderen die Forcierung der Kreis-
laufwirtschaft. Leasing liefert nicht 
nur einen wichtigen Beitrag zu einer 
solch ressourcenschonenden Zirku-
larwirtschaft, sondern bietet auch 
originär als Finanzierungsprodukt 
wirksame Steuerungshebel in Rich-
tung Nachhaltigkeit auf der Kunden- 
und Asset-Seite.

malfall. Dies gilt jedenfalls immer 
dann, wenn der Leasinggeber dem 
Objekt, so wie es eigentlich die Regel 
sein sollte, einen Restwert zubilligt, 
denn dann ist eine schlichte Entsor-
gung oder Verschrottung grundsätz-
lich keine sinnvolle Option. Daher 
kreuzen sich an dieser Stelle die Inte-
ressen aller Beteiligten im Leasing: 
Der Leasinganbieter kalkuliert zu-

gunsten des Leasingnutzers einen 
auskömmlichen Restwert ein, dies 
wiederum befördert eine optimale 
Weiternutzung oder Wiederverwen-
dung des Leasingguts, was Klima und 
Umwelt zugutekommt.

Anliegen aktiv voranbringen

Aber wie kann das „Nutzen statt 
Erwerben“-Konzept noch mehr ver-
breitet werden, damit die Leasing-
branche zu einem echten Treiber der 
Kreislaufwirtschaft wird? Sicherlich 
kann hierzu der Gesetzgeber gezielt 
beitragen, indem er die bilanzneutra-
le Miete mittels steuerlicher Anreize 
bei den Unternehmen und spezifi-
scher Abschreibungshilfen aufseiten 
der Leasinggeber weiter befördert. 
Doch diesem soll hierbei nicht allein 
das Wort geredet werden, denn zwei-
fellos ist es besser, wenn die Branche 
selbst ihr Anliegen aktiv voranbringt. 
Die Stoßrichtung dafür ist klar: Die 
Leasinggesellschaften müssen sich 

wahrscheinlich noch mehr als heute 
als echte Asset-Spezialisten gerieren, 
das heißt, im Zweifel sogar besser als 
ihre Kunden die Objekte verstehen, 
managen sowie deren Wertverlauf 
bestimmen und vor allem echte Rest-
wertrisiken übernehmen. Denn wie 
dargestellt, bedingt überhaupt erst 
die Rückgabe durch den Mieter, dass 
eine Leasinggesellschaft in professio-

neller und nachhaltiger 
Weise ihre Verwertungs-
expertise ins Spiel bringt 
und über Mengen- sowie 
Skaleneffekte betriebs-
wirtschaftlichen Nutzen 
bei sich selbst und den 
Verwertern stiftet.

Die Idealvorstellung 
ist, dass die Leasingge-
sellschaft nach jedem 
Technologiezyklus die 
verleasten Wirtschafts-
güter zurücknimmt be-
ziehungsweise gegen 
neue schonendere Ob-

jekte austauscht und im Gegenzug die 
rückgelieferten Gebrauchtgüter dort 
wieder in den Wirtschaftskreislauf 
einbringt, wo sie erneut nutzbringend 
eingesetzt werden. Etwa als Ersatz für 
noch ältere Anlagen in weniger entwi-
ckelten Industrien.

Das Marktpotenzial für nachhalti-
ges Wirtschaften erscheint enorm. 
Denn um das Ziel des Pariser Klima-
gipfels und der Europäischen Union, 
bis 2050 klimaneutral zu werden, zu 
erfüllen, müssen beispielsweise 
Maschinen und Fahrzeuge emissions-
ärmer werden und es braucht neue 
Antriebstechniken. Konservativen 
Schätzungen zufolge werden dafür 
jährlich zusätzliche Investitionen von 
gut 300 Mrd. Euro ausgelöst. Bliebe 
es nur bei der seit Jahren etwa kon-
stanten Leasingquote von etwa einem 
Viertel hinsichtlich aller Investitionen 
in Deutschland, würde sich durch die 
Transformation zu mehr Klimaschutz 
das Leasingvolumen zu heute prak-
tisch verdoppeln. Für die Unterneh-

Von
Christoph Halstrick
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50 Jahre BDL. 60 Jahre Deutsche Leasing. 60 Jahre DAL. 

Deutsche Leasing und DAL Deutsche Anlagen-Leasing, die Pioniere und Markt-
führer im Mobilien- und Immobilienleasing, gratulieren dem Bundesverband 
Deutscher Leasing-Unternehmen herzlich zum Geburtstag. 

170 Kerzen waren 
einfach zu viel.
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Umdenken erforderlich, um zukunftsfähig zu sein
Wandel der Branche als Chance wahrnehmen – Im Recruiting unabhängiger von Banken werden
Börsen-Zeitung, 19.5.2022

Inflation, Digitalisierung, Nachhal-
tigkeit, die Folgen des Krieges in der 
Ukraine: Die Leasingbranche steht 
– wie die gesamte Wirtschaft – vor 
immensen Herausforderungen. Ge-
lingen kann der Umbruch nur mit 
den richtigen Talenten an Bord.

60 Jahre ist die Leasingbranche 
in Deutschland alt – und so reizvoll 
wie am ersten Tag. Auf der Haben-
seite gibt es einiges zu verbuchen, 
etwa die Nähe zu sehr unterschiedli-
chen Industriezweigen oder die 
enorme Bandbreite der Investitions-
objekte, die buchstäblich vom 
I-Phone bis zum Hubschrauber 
reicht. Gleichermaßen spannend ist 
die Tatsache, dass Leasinganbieter 
Unternehmen bei Wachstumsvorha-
ben und Zukunftsinvestitionen 
begleiten und damit nicht nur die 
jeweiligen Kunden, sondern auch 
den Wirtschaftsstandort insgesamt 
voranbringen.

Nicht verwunderlich, dass Lea-
sing bis heute ein Finanzierungspro-
dukt ist, das sich branchenübergrei-
fend uneingeschränkter Popularität 
erfreut. Menschen, die sich für eine 
berufliche Laufbahn in diesem 
Bereich entscheiden, wählen also 
ein zukunftsgewandtes, abwechs-
lungsreiches und forderndes Tätig-
keitsfeld. Hinzu kommt, dass Arbeit-
geber in der Branche ihrer Beleg-
schaft attraktive Rahmenbedingun-
gen bieten – etwa in puncto Sicher-
heit und Gehalt. Man sollte meinen, 
dass all diese Tatsachen eine signifi-
kante Anzahl von Bewerberinnen 
und Bewerbern anziehen. Doch das 
Gegenteil ist der Fall: Die Branche 
hat seit Jahren mit Nachwuchspro-
blemen zu kämpfen.

Wenig greifbares Image

Der Mangel ist sicher zu großen 
Teilen dem Faktum geschuldet, dass 
das Arbeitsgebiet bis heute ein 
wenig greifbares Image hat. Kaum 
ein Schüler, eine Studierende wird 
spontan erklären können, was man 
in der Firmenkundenberatung 
macht oder was unter dem Begriff 
Leasing zu verstehen ist. Vielleicht 
wird dem einen oder der anderen 
die Assoziation zu Autofinanzierun-

gen beziehungsweise zum Pkw-Lea-
sing in den Sinn kommen. Aber die 
Branche insgesamt hat es versäumt, 
sich als attraktives Berufsfeld zu 
positionieren oder sich überhaupt 
ein Profil zu geben.

Quelle zunehmend versiegt

Das schien auch nicht nötig: Lan-
ge Zeit hat man sich auf die Banken 
verlassen können, wenn es um die 
Nachwuchsgewinnung ging. Das 

Berufsbild Banker empfinden junge 
Menschen oft als greifbarer, weil die 
meisten zumindest schon einmal 
eine Filiale aufgesucht haben. Viele, 
die heute im Bereich Leasing tätig 
sind, kamen folgerichtig als Quer-
einsteiger aus einer Bank. Doch spä-
testens seit der Finanzkrise 2008 
versiegt diese Quelle zunehmend: 
Banken stellen im Vergleich weniger 
ein, zudem hat der durch die Krise 
verursachte Imageschaden die 
Attraktivität des Bankberufs insge-
samt geschädigt.

An geeignete junge Talente aus 
dem Bank-Quereinstieg zu kom-
men, wird also immer schwieriger. 
Für Branchenfremde ist der Wechsel 
aus fachlichen Gründen schwierig. 
Und: Im Markt der schon im Leasing 
tätigen Fachkräfte ist wenig Bewe-
gung, es finden kaum Wechsel statt.

Es führt für Leasingunternehmen 
also kein Weg daran vorbei, den 
Großteil des benötigten Nachwuch-
ses verstärkt selbst zu rekrutieren 
und auszubilden. Denn nur mit den 
richtigen Talenten an Bord ist die 
Branche langfristig in der Lage, die 
Transformationsprozesse der Wirt-

schaft zu meistern beziehungsweise 
Kunden dabei zu begleiten. Der Zeit-
punkt für einen Paradigmen-Wech-
sel im Recruiting könnte nicht bes-
ser sein als jetzt: In vielen Leasing-
unternehmen findet gerade ein 
Generationswechsel auf allen Ebe-
nen statt. Neue Anforderungen, 
etwa mit Blick auf zu erfüllende 
ESG-Kriterien (Environment Social 
Governance – ESG), führen zudem 
dazu, dass die Angebotspalette ste-
tig angepasst und verändert wird – 

die Politik hat Finanzie-
rern hier eine Vorreiter-
rolle zugewiesen.

Damit kommt gleich-
zeitig Bewegung in die 
Themen des Tagesge-
schäfts und in die 
Unternehmenskultur. 
Mit anderen Worten: 
Die Branche befindet 
sich in mehrerlei Hin-
sicht in einem Um-
bruchsprozess, bietet 
attraktive Einstiegs-
chancen und ist auf dem 
Weg, sich kulturell und 

fachlich zu erneuern. In Kombina-
tion mit den eingangs erwähnten 
inhärenten Vorteilen des Fachs, 
scheint es nahezu unmöglich, dass 
sich hierfür keine geeigneten 
Nachwuchskräfte finden ließen. 
Menschen, die gestalten wollen, 
müssen sich von diesem beruflichen 
Umfeld angezogen fühlen.

Selbst aktiv werden

Leasingunternehmen haben nun 
zweierlei zu leisten: Zum einen müs-
sen sie im Recruiting unabhängiger 
von Banken werden und die Attrak-
tivität der Branche, vom Aufgaben-
feld bis zu den Rahmenbedingun-
gen, über geeignete Personalmarke-
ting-Maßnahmen nach außen ver-
mitteln. Dazu gehören zum Beispiel 
Kontakte zu Universitäten, die Teil-
nahme an Jobbörsen und – im Jahr 
2022 auch keine Neuigkeit – eine 
entsprechende Positionierung auf 
den Social-Media-Kanälen.  Zum 
anderen müssen Personalverant-
wortliche den Wandel der Branche 
als Chance wahrnehmen, um den 
Kreis potenzieller Bewerberinnen 

Von
Elmar Lukas

 
 
 
 
 
Geschäftsführer der 
Targo Leasing GmbH

Durchstarten nach der Zwangspause
Nach coronabedingter Flaute werfen Institutionelle wieder verstärkt ein Auge auf Flugzeugfonds – Vor allem opportunistische Strategien vielversprechend

insbesondere für Fonds mit Fokus 
auf den Passagierverkehr, der ein 
verhältnismäßig stetiges Wachstum 
aufwies, wohingegen das Cargo-
Segment stärker von der gesamt-
wirtschaftlichen Konjunktur abhän-
gig und damit deutlich volatiler war.

Dann kam die Pandemie mit ihren 
verheerenden Auswirkungen auf die 
Passagierluftfahrt. Aufgrund der Rei-
sebeschränkungen und der Verunsi-
cherung der Fluggäste brach der Ver-
kehr in nie dagewesenem Ausmaß 
ein. Fast alle Fluggesellschaften ge-
rieten in schwere Liquiditätsnot und 
viele von ihnen mussten mit massi-
ven Staatshilfen gerettet werden.

Erholungsansätze der Branche 
verliefen im vergangenen Jahr im 
Gleichschritt mit der Pandemieent-
wicklung äußerst volatil. Auf ein 
zwischenzeitliches Wiederaufleben, 
insbesondere des regionalen Luft-
verkehrs, folgten immer wieder 
Rückschläge.

Was vor diesem Hintergrund 
überraschend klingen mag: Auch 
während der Coronakrise ist die 
Nachfrage nach Flugzeugfonds nie 
völlig zum Erliegen gekommen. So 
wurden selbst auf dem Höhepunkt 
der Pandemie vereinzelt nicht nur 
bestehende Fonds weiter befüllt, 
sondern sogar neue Fonds aufge-
legt, weil risikobewusste Anleger 
auf die Renaissance des Marktes 
setzten.

Diese erscheint jetzt greifbar, eine 
Rückkehr des Flugverkehrs in die 
Nähe des Vorkrisenniveaus ist in 
Reichweite – allerdings bislang nur 
bei Kurz- und Mittelstreckenflügen. 
In diesem Segment holen die Men-
schen verstärkt Urlaubsreisen und 
Besuche bei Freunden und Ver-
wandten nach, auf die sie während 
der beiden Pandemiejahre verzich-
ten mussten, und auch Geschäftsrei-
sen nehmen wieder zu.

Verunsicherung bei Fernreisen

Hingegen wirkt die Verunsiche-
rung durch das Virus bei Fernreisen 
weiterhin nach, und der Reiseverkehr 
in diesem Segment bleibt deutlich 
unter seinem Niveau vor Corona. 
Dementsprechend sind vor allem klei-
nere, sogenannte Schmalrumpfflug-
zeuge (Narrow Body) mit nur einem 
Kabinengang gefragt, während die 
Nachfrage nach Großraummaschi-
nen (Wide Body) mit zwei Gängen 
immer noch recht schwach ist.

und Bewerber zu erweitern. Bis jetzt 
wird das Arbeitsfeld Leasing zu 
Recht noch als wenig divers wahr-
genommen – plakativ formuliert: 
mehrheitlich männlich und eher im 
fortgeschrittenen Alter.

Weibliche Fachkräfte

Zur Wahrheit gehört aber auch, 
dass sich unter den Top-Scorern im 
Vertrieb mittlerweile immer häufi-
ger weibliche Fachkräfte befinden. 
Zudem machen viele Unternehmen 
gute Erfahrungen damit, auch jun-
gen Kolleginnen und Kollegen früh 
Verantwortung zu übergeben. Nicht 
zuletzt sollte die Branche auch Fach-
kräfte über 50 weiterhin im Blick 

haben, auch wenn diese hart 
umkämpft und schwer zu gewinnen 
sind.

Um im Business erfolgreich zu 
sein, braucht es neben Vertriebsta-
lent schließlich vor allem Fleiß und 
Einsatz – diese Eigenschaften sind 
in den verschiedensten Bewerber-
gruppen zu finden. Diese Überzeu-
gung braucht es auf Seiten aller 
Arbeitgeber der Branche – und ent-
sprechende Chancen. Wenn dieser 
Weg zu mehr Diversität gelingt, 
steht weiteren 60 erfolgreichen Jah-
ren nichts im Weg.

„Es führt für Leasing-
unternehmen also kein 
Weg daran vorbei, den 
Großteil des benötigten 
Nachwuchses verstärkt 
selbst zu rekrutieren 
und auszubilden. Denn 
nur mit den richtigen 
Talenten an Bord ist die 
Branche langfristig in 
der Lage, die 
Transformationsprozesse 
der Wirtschaft zu 
meistern.“

Börsen-Zeitung, 19.5.2022
 Bis vor wenigen Jahren waren Flug-
zeugfonds eine bei vielen institutio-
nellen Investoren beliebte Assetklas-
se. Der Passagierverkehr wuchs über 
Jahrzehnte durchschnittlich um 5 % 
pro Jahr, was eine rege Nachfrage 
nach neuen Flugzeugen sicherstell-
te. Während die in den 70er Jahren 
noch vorherrschenden Staatsair-
lines ihre Maschinen meist aus eige-
ner Liquidität bezahlten, bevorzug-
ten es die in der Folgezeit immer 
verbreiteteren Low-Cost-Carrier, 
Flugzeuge zu leasen, weil dies eine 
liquiditätsschonendere Möglichkeit 

war, Flotten aufzubauen. So stieg 
der Leasinganteil bei Verkehrsflug-
zeugen bis 2019 auf rund 50 %.

Auch wenn starker Wettbewerb 
am Einkaufsmarkt für Flugzeuge 
extreme Höhenflüge verhinderte, 
konnten die Fonds ihren Anlegern 
attraktive Renditen bieten. Im Nach-
gang der Finanzkrise von 2008 such-
ten institutionelle Investoren ver-
stärkt nach alternativen Invest-
ments und fanden sie in Sachanla-
gen wie Flugzeugfonds, die zudem 
dank geringer Korrelation zu Assets 
wie Aktien oder Immobilien das 
Rendite-Risiko-Profil ihrer Portfo-
lien verbessern konnten. Das galt 

„Im aktuell noch von 
den beiden  ‚schwarzen 
Schwänen‘ Corona und 
Ukrainekrise geprägten 
Umfeld bietet die 
Assetklasse risiko-
bereiten Anlegern 
gerade Chancen, mit 
opportunistischen 
Strategien attraktive 
Erträge zu erzielen. Mit 
einer breiten Normalisie-
rung des Luftverkehrs 
dürften in Zukunft auch 
konservativere 
Investoren wieder 
verstärkt in Flugzeug-
fonds investieren.“

Die Marktbelebung bei „Narrow 
Bodies“ rührt auch daher, dass 
geplante Bestellungen für Flotten-
ausbau oder -modernisierung wäh-
rend der Krise zurückgestellt wor-
den waren und sich der Investitions-
stau nun allmählich aufzulösen 
beginnt. Zudem stehen die Airlines 
unter wachsendem Druck, ihre CO2-
Emissionen spürbar zu senken. 
Dafür benötigen sie neue, energieef-
fiziente Maschinen.

Zu früh für eine Prognose

Noch zu früh ist es für eine Prog-
nose, wie sich der Krieg in der Ukrai-
ne auf den Markt auswirken wird. 

Die Implikationen für den Luftver-
kehr sind vielfältig. Das Geschäft 
bestimmter Airlines oder Gesell-
schaften mit vielen Routen, die nor-
malerweise über oder nach Russ-
land führen, wird sicherlich beein-
trächtigt werden, da Umleitungen 
hohe Kosten verursachen. Ein weite-
rer Faktor, der alle Airlines tangiert, 
sind die Kerosinpreise, die infolge 
des Konflikts stark gestiegen sind.

Was die Ticketnachfrage betrifft, 
so zeigt sich bislang allerdings ein 
ähnliches Muster wie nach den 
Anschlägen vom 11. September 
2001: Kurzfristig brach sie stark ein, 
um binnen einiger Tage wieder auf 
das vorherige Niveau zurückzukeh-
ren. Grund dafür ist, dass es zu vie-
len Flugreisen – trotz des während 
der Pandemie erlebten Hypes von 

Online-Meetings – eben doch keine 
echten Alternativen gibt. Und im 
aktuellen Fall kommt hinzu, dass die 
aufgestaute Nachfrage nach zwei 
Jahren Pandemiebeschränkungen 
sehr hoch ist.

Flugzeugfonds im Aufwind

Mit der wiederauflebenden Flug-
zeugnachfrage sind auch Flugzeug-
fonds wieder im Aufwind. Ihre rela-
tive Bedeutung als Finanzierungs-
mittel für Fluggesellschaften könnte 
kurzfristig sogar über das Vorkrisen-
niveau wachsen. Denn während der 
Leasing-Anteil vor der Krise größ-
tenteils von Low-Cost-Carriers 

getrieben wurde, lieb-
äugeln jetzt auch die 
etablierten sogenann-
ten Flag-Carriers immer 
häufiger mit dem Ins-
trument, weil sie infolge 
der Pandemie trotz viel-
fach erhaltener staatli-
cher Unterstützung teil-
weise noch immer mit 
Liquiditätslücken und 
beschränkten Bankkre-
ditlinien zu kämpfen 
haben.

Bislang sind es eher 
risikoaffine Investoren, 

die in der aktuellen Situation Oppor-
tunitäten erkennen und sich ver-
stärkt Flugzeugfonds zuwenden. 
Um die Chancen zu nutzen, bieten 
sich den Fondsmanagern unter-
schiedliche Investmentstrategien 
und Möglichkeiten, opportunistisch 
Risiken einzugehen.

Eine wesentliche strategische 
Variable bei Flugzeugfonds ist die 
Bonität des Leasingnehmers. Je 
höher diese ist, umso geringer ist das 
Risiko von Einnahmeausfällen, 
umso niedriger sind aber meist auch 
die erzielbaren Renditen für den 
Leasinggeber beziehungsweise den 
Fonds. Infolge der Pandemie hat 
sich die Bonität der Fluggesellschaf-
ten unter dem Strich verschlechtert.

Die andere wichtige Variable ist 
die Assetqualität, die sich vor allem 

Von
Stephan Gundermann
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auf die Marktgängigkeit der erwor-
benen Flugzeuge bezieht. Narrow 
Bodies aus der Airbus-A320- und der 
Boeing-737-Familie sind besonders 
begehrt, weil sie den höchsten Ver-
breitungsgrad haben und weltweit 
effizient eingesetzt werden können. 
Dazu kommt, dass die neuen Vertre-
ter dieser Modellreihen besonders 
kerosinsparend sind. Mit ihnen kön-
nen Flugzeugfonds daher gute Lea-
singraten erzielen und die Prognose 
für attraktive Weiterverkaufspreise 
nach Ende des Leasingzeitraums ist 
günstig.

Interessante Perspektiven

Während viele Flugzeugfonds in 
der Vergangenheit klassischerweise 
eine Buy-an-hold-Strategie verfolg-
ten und damit besonders das Seg-
ment der Core-Anleger bedienten, 
kann in der derzeitigen Marktlage 
ein aktiveres Management vielver-
sprechend sein. So kann der Mana-
ger etwa versuchen, von einer Air-
line krisenbedingt nicht genutzte 

Maschinen günstig zu erwerben, in 
einen neuen Leasingvertrag zu brin-
gen und das Engagement bei einer 
breiten Rückkehr des Marktes mit 
Gewinn weiterzuverkaufen. Ein sol-
ches Vorgehen stellt an den Asset-
manager allerdings deutlich höhere 
Ansprüche und setzt eine sehr gute 
Vernetzung am Markt, viel techni-
sches Know-how und langjährige 
Markterfahrung voraus.

Mit der einsetzenden nachhalti-
gen Markterholung von Teilberei-
chen des Luftverkehrs bieten Flug-
zeugfonds wieder interessante Per-
spektiven für institutionelle Inves-
toren. Im aktuell noch von den bei-
den „schwarzen Schwänen“ Corona 
und Ukrainekrise geprägten Um-
feld bietet die Assetklasse risikobe-
reiten Anlegern gerade Chancen, 
mit opportunistischen Strategien 
attraktive Erträge zu erzielen. Mit 
einer breiten Normalisierung des 
Luftverkehrs dürften in Zukunft 
auch konservativere Investoren 
wieder verstärkt in Flugzeugfonds 
investieren.

Foto: GOAL

Gemeinsam Großes bewegen.

Eine Erfolgsgeschichte wird 50 
und wir feiern mit!

Wir gratulieren dem BDL zum 50-jährigen Be-
stehen. Der Verband hat für die Leasingbranche 
viel bewegt und sie als unverzichtbaren Wirt-
schaftsfaktor in Deutschland erfolgreich etabliert. 
Dafür sagen wir Danke.

Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit 
und wünschen auch für die Zukunft viel Erfolg 
und Rückenwind.

www.suedleasing.de 
info@suedleasing.com
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Asset-Kompetenz und Kundennähe bleiben wichtig
Vor allem bei Zukunftsinvestitionen – Mit den Stärken punkten, damit Mittelständler finanziell resilient und handlungsfähig bleiben

umfasst – egal ob es um die Finanzie-
rung, Beschaffung oder Vermark-
tung von Objekten geht. Finanzierte 
die Deutsche Leasing anfangs noch 
die ersten großen EDV-Anlagen, so 
bringt die Gruppe heute Anlagen zur 
Erzeugung erneuerbarer Energien 
wie Wind- und Solarparks auf den 
Weg und Elektromobilität auf die 
Straße. Doch auch wenn sich die 
Assets im Laufe der Zeit gewandelt 
haben: Geblieben ist die Nähe zu 
Kunden und Partnern und die auf 
dem Asset-Know-how basierende 
Beratungs- und Lösungskompetenz. 

Zweiter Erfolgstreiber war und ist 
die enge Zusammenarbeit im Ver-
bund mit der Sparkassen-Finanz-
gruppe – und mit ihr die starke Ver-
ankerung der Deutsche Leasing 
Gruppe in der Region und in der 
Realwirtschaft. Sie begann bereits in 
den frühen 1980er Jahren mit der 
Gründung der LGS Leasinggesell-
schaft der Sparkassen und mündete 
1998 in den Erwerb der Deutschen 
Leasing AG durch die Sparkassen. 
Innerhalb der Sparkassen-Finanz-
gruppe hat sich die Deutsche Leasing 
zum Kompetenzzentrum für Leasing 
und Factoring sowie weitere mittel-
standsorientierte Asset-Finance-Lö-
sungen und ergänzende Services im 
In- und Ausland entwickelt.

Wesentlicher Impulsgeber

Assetkompetent, flexibel in ihren 
Lösungen, und mit eigenen Tochter-
gesellschaften international aufge-
stellt, erfüllt sie als Verbundunter-
nehmen eine zentrale Funktion. 
Zusammen mit der Deutsche Leasing 
Gruppe gestalten und realisieren 
Sparkassen Investitionsvorhaben 
und Finanzierungslösungen, die auf 
lokaler und regionaler Ebene schnell 
zu realisieren sind oder für deren 
Komplexität spezielles Know-how 
wie Objektexpertise erforderlich ist. 
Auch für die digitale Zukunft der 
Sparkassen-Finanzgruppe ist die 

zählen die Energiewende, die Digita-
lisierung und Modernisierung der 
IT-Infrastruktur, Rückholung von 
Produktion sowie der Aufbau größe-
rer Lagerbestände, um Unterbre-
chungen der Lieferketten abzufe-
dern. Für die Finanzwirtschaft wer-
den diese Herausforderungen der 
Realwirtschaft zu Chancen. Wo Pro-
duktion aus Niedriglohnländern 
zurückgeholt wird, werden neue 
Fabriken und Maschinen gebraucht. 
Um das hiesige höhere Lohnniveau 
auszugleichen, stehen Investitionen 
in Robotik und Automatisierungs-
technik an. Grüne Technologien 
reduzieren die Abhängigkeit von fos-
silen Energien und wirken dem Kli-
mawandel entgegen.

Dazu werden nicht nur Wind-
parks, große Fotovoltaikanlagen 
und Batteriespeicher gebraucht, 
sondern auch nachhaltiges Bauen 
sowie die Umstellung von Fuhrparks 
und öffentlichen Verkehrsmitteln 
auf Elektromobilität inklusive Lade-
infrastruktur. Vernetzte und ener-
gieeffiziente Produktions- und Bau-
maschinen, Umwelt- und moderne 
Agrartechnik sowie Ersatz für in die 
Jahre gekommene Wirtschaftsgüter 
sind weitere Beispiele für anstehen-
de Investitionen.

Regional verwurzelt

In dieser Lage kann die Deutsche 
Leasing Gruppe mit ihren Stärken 
punkten: Mit Asset-Kompetenz, 
Beratungs- und Lösungsorientie-
rung und einem partnerschaftlichen 
Kundenverständnis. Als der Spezia-
list spielt die Deutsche Leasing auch 
innerhalb der Sparkassen-Finanz-
gruppe eine zentrale Rolle bei der 
Begleitung des deutschen Mittel-
stands – lokal, regional und interna-
tional. Damit trägt sie dazu bei, dass 
die mittelständischen Unternehmen 
finanziell resilient und angesichts 
der anstehenden Investitionen 
handlungsfähig bleiben.

Deutsche Leasing ein wesentlicher 
Impulsgeber, wenn es um digitale 
Produkte und automatisierte Prozes-
se für Firmenkunden geht.

Starkes Auslandsnetzwerk

Ihr starkes Auslandsnetzwerk, das 
die Deutsche Leasing in die Sparkas-
sen-Finanzgruppe einbringt, ist der 

dritte Erfolgsfaktor. Seit der Grün-
dung der ersten Auslandsgesell-
schaft in Italien Anfang der neunzi-
ger Jahre begleitet die Deutsche Lea-
sing ihre Kunden und Partner aus 
Deutschland in mittlerweile über 20 
Ländern weltweit. Die deutschen 
Unternehmen – zumeist internatio-
nal agierende Maschinenhersteller – 
nutzen Leasing dabei zum einen als 
wichtiges Instrument der eigenen 
Absatzförderung. Zum anderen 
unterstützt die Deutsche Leasing 
deutsche Unternehmen bei Direktin-
vestitionen im Ausland. Darüber 
hinaus ist die Unternehmensgruppe 
Mitglied des S-CountryDesk, dem 
weltweiten Netzwerk der Sparkas-
sen-Finanzgruppe, und des weltwei-
ten Netzwerks Factors Chain Inter-
national (FCI).

Neben ihrer eigenen Verände-
rungsfähigkeit hat sich die Deutsche 
Leasing gerade dank dieser drei 
Erfolgsfaktoren konsequent und 
kontinuierlich vom regional tätigen 

Leasing-Anbieter zum international 
aufgestellten und breit diversifizier-
ten Asset-Finance-Partner weiter-
entwickelt.

Objekt- und Branchenexpertise, 
regionale Verankerung und die Nähe 
zu Kunden und Partnern werden bei 
Investitionsentscheidungen auch 
künftig eine wichtige Rolle spielen. 
Hinzu kommen eine fachliche Bera-

tung und enge Beglei-
tung bei der Umsetzung 
besonders komplexer 
Investitionen. Zumal 
der Investitionsbedarf 
hoch bleiben wird, auch 
wenn das Umfeld der-
zeit von einer außerge-
wöhnlichen Kombina-
tion von parallel laufen-
den Herausforderungen 
geprägt ist.

Viele Unternehmen 
stecken mitten in ihrer 
digitalen Transforma-
tion. Die Energiewende 

ist eine zentrale Zukunftsaufgabe. 
Handelskonflikte, Protektionismus 
und die aktuelle geopolitische und 
wirtschaftliche Neuordnung der 
Welt belasten den freien Handel und 
internationale Handelsbeziehun-
gen. Die Globalisierung zeigt in der 
gegenwärtigen Situation ihre 
Schwächen, Trends zum Re- oder 
Backshoring werden durch Liefer-
kettenprobleme verstärkt. Und in 
der Ukraine herrscht ein Krieg, den 
bis vor Kurzem kaum jemand für 
möglich gehalten hat.

Volle Auftragsbücher

Die Folgen sind deutlich sichtbar: 
Rohstoffengpässe, Materialknapp-
heit, explodierende Energiepreise, 
tiefgehende branchenübergreifende 
Störungen der Lieferketten und Pro-
duktionsprozesse sowie steigende 
Produktionskosten. Hinzu kommt 
nicht nur eine europaweite Inflation 
auf Rekordniveau, die sich durch 

Von
Rainer Weis
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Börsen-Zeitung, 19.5.2022
In guten wie herausfordernden Zei-
ten unterstützt die Deutsche Leasing 
seit mittlerweile sechs Jahrzehnten 
den Mittelstand partnerschaftlich 
und beratungsstark bei Investitions- 
und Finanzierungsaufgaben. Ihre 
Stärken sind dabei die Asset- und 
Beratungskompetenz, der enge Ver-
bund mit der Sparkassen-Finanz-
gruppe und ihr leistungsfähiges Aus-
landsnetzwerk. Darauf können 
Unternehmen insbesondere bei der 
Finanzierung von Zukunftsaufgaben 
bauen.

Vordenker der Branche

Seit 60 Jahren begleitet die Deut-
sche Leasing den deutschen Mittel-
stand dabei, Innovationen zu reali-
sieren und sich immer wieder neu 
zu erfinden. Als Marktführer war sie 

auch immer ein Vordenker der Bran-
che. Nicht nur als Investitions- son-
dern ebenso als Innova-
tions-„Erleichterer“ hat sie über 
Jahrzehnte hinweg die Transforma-
tion der deutschen Wirtschaft voran-
getrieben und begleitet.

Dabei setzt die Deutsche Leasing 
Gruppe im Wesentlichen auf drei 
Erfolgsfaktoren: Der erste ist die 
über Jahrzehnte erworbene Markt- 
und Asset-Kompetenz, die unter-
schiedlichste Branchen und Assets 

„Objekt- und Branchen-
expertise, regionale 
Verankerung und die 
Nähe zu Kunden und 
Partnern werden bei 
Investitionsentscheidun-
gen auch künftig eine 
wichtige Rolle spielen.“

Zweit- und Drittrundeneffekte noch 
zu verstärken droht, sondern auch 
die Gefahr einer Stagflation. Vor die-
sem Hintergrund stellt sich die Fra-
ge, ob die mittelständischen Unter-
nehmen Willens und in der Lage 
sind, Investitionen aktuell zu täti-
gen, oder diese eher aufschieben 
werden.

Eine pauschale Bewertung hierzu 
ist kaum möglich. Einerseits schwächt 

sich die Industriekonjunktur spürbar 
ab, die Wahrscheinlichkeit einer 
Rezession steigt. Eine mögliche Folge 
ist: Unternehmen energieintensiver 
Sektoren und solche, die von Roh-
stoffmangel und unterbrochenen Lie-
ferketten betroffen sind, konzentrie-
ren sich auf Krisenmanagement und 
Schadensbegrenzung und stellen 
Investitionen zurück. Andererseits 
sind die Auftragsbücher vielerorts 
voll, die meisten Unternehmen könn-
ten schnell und kräftig durchstarten, 
sobald wenigstens ein Teil der Unsi-
cherheiten verschwindet.

Hinzu kommt, dass viele Unter-
nehmen – wie auch Städte und Kom-
munen – Transformationsaufgaben 
umsetzen müssen, die hohen Investi-
tionsbedarf nach sich ziehen. Dazu 

„Wo Produktion aus 
Niedriglohnländern 
zurückgeholt wird, 
werden neue Fabriken 
und Maschinen 
gebraucht. Um das 
hiesige höhere Lohn-
niveau auszugleichen, 
stehen Investitionen in 
Robotik und Automati-
sierungstechnik an.“

Die Tochtergesellschaften der Volkswagen Financial Services AG sowie deren Schwestergesellschaft, die Volkswagen Bank GmbH, erbringen unter dem gemeinsamen Kennzeichen  
„Volkswagen Financial Services“ verschiedene Leistungen. Es handelt sich hierbei um Bankleistungen (durch Volkswagen Bank GmbH), Leasingleistungen (durch Volkswagen Leasing GmbH),  
Versicherungs leistungen (durch Volkswagen Versicherung AG, Volkswagen Autoversicherung AG) sowie Mobilitätsleistungen (u. a. durch Volkswagen Leasing GmbH). Zusätz lich werden  
Versicherungsprodukte anderer Anbieter vermittelt.

Nichts los ohne Leasing!
Als Pionier der ersten Stunde haben wir seit 1966 das Automobil-Leasing 
in Deutschland maßgeblich gestaltet. Die Nutzung neuer Technologien – 
wie E-Mobilität – ist damit für alle schnell, transparent und kosteneffizient 
möglich. Innovationen können sich so rasch am Markt etablieren. 
Überzeugen Sie sich selbst!

50 Jahre Bundesverband Deutscher Leasing-Unternehmen – wir gratulieren.

www.vwfs.de

Nichts los ohne Leasing!
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er als die „Goldenen Jahre“ in die 
Geschichte des Leasings eingegan-
gen sind. Seitdem hat sich die Über-
zeugung, dass die Nutzung eines 
Investitionsobjekts Wert schafft und 
nicht das Eigentum daran, etabliert.

Das Business boomt

Heute gilt Leasing als eine tragen-
de Säule der Unternehmensfinanzie-
rung und ein elementarer Bestand-
teil des Wirtschaftsalltags. Zurzeit 
sind Wirtschaftsgüter im Wert von 
weit über 220 Mrd. Euro verleast. 
Denn das Business boomt. Mehr als 
50 % an den außenfinanzierten Anla-
geinvestitionen werden jährlich 
durch die Leasing-Wirtschaft finan-
ziert. Damit dominiert Leasing alle 
Formen der Außenfinanzierung und 
erweist sich als Motor der Wirtschaft, 
auch in konjunkturell unsicheren 
Zeiten.

Aktuell ist die SüdLeasing mit 400 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 
21 bundesweiten Standorten und 
einem abgeschlossenen Finanzie-
rungsvolumen in Höhe von 1,8 Mrd. 
Euro (2021) eine der drei größten 
herstellerunabhängigen Leasingge-
sellschaften in Deutschland. Sie gilt 
als einer der führenden Absatzfinan-
zierer und betreut neben Unterneh-
mern, auch Hersteller/Händler und 
Vermittler.

Langjährige Erfahrung

Mit dem Wissen aus unserer lang-
jährigen Erfahrung und unserem 
Branchen- und Objekt-Know-how 
gestalten wir unsere Leistungen und 

Börsen-Zeitung, 19.5.2022
 Die in Stuttgart domizilierende Süd-
Leasing ist seit 1970 für den deut-
schen Mittelstand ein bewährter und 
innovativer Partner rund um das 
Thema Investitionsfinanzierung. 
Fast zeitgleich können wir gemein-
sam mit dem Bundesverband Deut-
scher Leasing-Unternehmen (BDL) 
ein großes Jubiläum feiern – das über 

50-jährige Bestehen. Wir gratulieren 
dem BDL sehr herzlich zu 50 Jahren 
Erfolgsgeschichte!

Als SüdLeasing sind wir ebenfalls 
stolz darauf, seit 1970 Pionier und 
Wegbereiter der Branche gewesen zu 
sein. 52 Jahre Marktpräsenz bedeu-
ten, die Leasingbranche mit aufge-
baut und entwickelt zu haben. In 
Deutschland wurden die ersten Lea-
sing-Gesellschaften 1962 gegründet. 
Genau zehn Jahre später schlossen 
sie sich zum Leasing-Verband zusam-
men, was dazu führte, dass die 1970-

„Heute gilt Leasing als 
eine tragende Säule der 
Unternehmensfinan-
zierung und ein 
elementarer Bestandteil 
des Wirtschaftsalltags. 
Zurzeit sind 
Wirtschaftsgüter im Wert 
von weit über 220 Mrd. 
Euro verleast.“

Pionier und Wegbereiter der Leasingbranche

Produkte. Unser Selbstverständnis 
beruht auf den Werten Qualität, 
Innovation, Tradition sowie Partner-
schaft. Unser erklärtes Ziel ist es die 

beste mittelständische Leasinggesell-
schaft zu sein. Unsere Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter sind hochquali-
fiziert und verfügen über eine pro-
funde Branchen-, Objekt- und Pro-

duktkompetenz. Darü-
ber hinaus sind wir eine 
starke Säule des LBBW 
Konzerns. Die Landes-
bank Baden-Württem-
berg (LBBW) ist fest in 
ihren Kernmärkten ver-
wurzelt – speziell auch 
im Mittelstand. Seit vie-
len Jahren ist sie dabei 
das  kontoführende Insti-
tut vieler Unternehmen  
und Gewerbekunden in  
Baden-Württemberg, 
der Wiege des Maschi-

nenbaus. Davon profitieren auch wir 
als Leasing-Tochter.

Dank unserem erfahrenen und 
kompetenten Team finden wir 
gemeinsam mit unseren Kunden die 
für sie passende Lösung. Partner-
schaft wird bei uns großgeschrieben, 
daher wollen wir unsere Kunden auf 
ihrem Weg zum Erfolg als langfristi-
ger Geschäftspartner begleiten. Eine 
Investition in die modernste und 
aktuellste Betriebsausstattung ver-
spricht nicht nur einen kontinuierlich 
reibungslosen Arbeitsablauf, son-
dern auch die Zufriedenheit der Kun-
den und die erfolgreiche Teilnahme 
am Markt.

Gegebenheiten bekannt

Ganz gleich, in welcher Branche 
unsere Kunden zuhause sind, wir 
unterstützen sie bei der Finanzierung 
ihrer benötigten Objekte. Dabei bie-
ten wir ihnen die für sie optimale 
Finanzierungslösung, welche im per-
sönlichen Kontakt zwischen den 
Kunden und unseren Fachexpertin-

Von
Thomas Rebentisch

 
 
 
 
 
Geschäftsführer der 
SüdLeasing GmbHFo
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„Als erste Universal-
leasinggesellschaft 
führte die SüdLeasing 
2020 den klimaneutralen 
Leasingvertrag ein. 
Wohl wissend, dass 
man Kunden und 
Märkte nur bewegen 
kann, wenn man selbst 
beweglich ist.“

Selbstverständnis beruht auf den Werten Qualität, Innovation, Tradition sowie Partnerschaft – Motor der Wirtschaft auch in unsicheren Zeiten

nen und Fachexperten erstellt wird. 
Durch unsere regionale Präsenz vor 
Ort an 21 eigenen Standorten sitzen 
wir auch in der Nähe unserer Kunden 
und sind mit den lokalen Gegeben-
heiten bestens vertraut.

Für die Zukunft verfolgt die Süd-
Leasing eine Strategie mit vier Stoß-
richtungen: Die Geschäftsfokussie-
rung ermöglicht maßgeschneiderte 
Finanzierungslösungen für Kunden. 
Dabei soll die digitale Transforma-
tion konsequent vorangetrieben wer-
den. Dazu zählt zum Beispiel die 
Automatisierung des Vertragsge-
schäftes mit Partnern und Kunden. 
Auch der Nachhaltigkeitsgedanke 

steht im Mittelpunkt der Unterneh-
menspolitik.

Als erste Universalleasinggesell-
schaft führte die SüdLeasing 2020 den 
klimaneutralen Leasingvertrag ein. 
Wohl wissend, dass man Kunden und 
Märkte nur bewegen kann, wenn man 
selbst beweglich ist, werden innovati-
ve Vertragsvarianten, eine verstärkte 
Onlinepräsenz und effizientere Pro-
zesse und Schnittstellen für eine höhe-
re Agilität sorgen. Diese ist mittlerwei-
le unerlässlich für die Zukunftsfähig-
keit von Unternehmen. Wir sehen uns 
bestens aufgestellt und blicken ge-
meinsam mit dem BDL zuversichtlich 
den nächsten Jahren entgegen.

Die SüdLeasing ist stolz darauf, seit 1970 Pionier und Wegbereiter der 
Branche gewesen zu sein.  Foto: SüdLeasing

Was die Finanzmärkte heute bewegt hat – und was 
Sie für den kommenden Tag wissen müssen: Unser 
Abend-Newsletter Closing Bell liefert Ihnen börsentäg-
lich um 20:00 Uhr die wichtigsten Themen, die span-
nendsten Leseempfehlungen – und einen Ausblick auf 
den kommenden Tag. Zusammengestellt und einge-
ordnet von der Chefredaktion der Börsen-Zeitung.

CLOSING BELL

DER ABEND-NEWSLETTER  
DER BÖRSEN-ZEITUNG

Scannen und kostenlos abonnieren
abo.boersen-zeitung.de/newsletter
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