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Die jüngste Version eines Autos als Dienstwagen zu kaufen, kann zuweilen teuer sein.  
Finanziert via Leasing sind die monatlichen Kosten für die Firma meist gut überschaubar. 

4  Rabatt sichern.  
Wie Leasingnehmer beim Firmenwagen von Preisnachlässen profitieren.

7  Prozesse optimieren.  
Warum neue Maschinen und moderne IT die Bilanz nicht belasten müssen.

11  Ressourcen schonen.  
Wann Unternehmer bei Neubauprojekten kein Eigenkapital benötigen.
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NEUES 
OHNE 
RISIKO

Finanzieren. Ob Auto, 
Maschine, Immobilie oder 
IT: Unternehmer können 
fast alle  Investitionsgüter 
leasen. Das entlastet die 
Bilanz und schont die 
Liquidität eines Betriebs. 
Experten erläutern, wann 
sich dieses Modell der 
Nutzung von Gegenstän
den lohnt und was beim 
Vertrag zu beachten ist.
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Leasen oder kaufen? Die Frage beantwor-
ten Chefs mitunter mit spitzem Bleistift. 

Das trifft den Kern der Sache nur bedingt. 
Vielmehr geht es darum, welche Ziele der 
Firmenchef mit der Investition verfolgt. 
Plant er, die Maschine, das Auto oder die 
Hard- und Software nur zu nutzen, kann 
es sich als goldrichtig erweisen, das Objekt 
zu leasen. Möchte er es im Eigentum halten, 
scheidet die Finanzierung eher aus. Dafür 
ist Leasing in der Regel nicht gedacht. Bei 
den Leasingraten handelt es sich um nichts 
anderes als ein Entgelt für den Gebrauch.

Besonderen Charme hat das etwa bei 
der Anschaffung eines neuen Firmen-
wagens. Viele Unternehmer wollen ihren 
Porsche, Mercedes oder BMW nur wenige 
Jahre fahren, um ihn dann gegen das neu-
este Modell einzutauschen. Ähnlich sieht 
das bei moderner Hard- und Software aus. 
Die IT bleibt auf dem aktuellen Stand, was 
nicht zuletzt der Prozessoptimierung dient. 
Im Idealfall lassen sich sogar Fördermittel 
nutzen mit entsprechenden Vorteilen bei 
der Höhe der Leasingraten. Gleiches gilt bei 
der Finanzierung einer Immobilie. Frank 
Speckmann, Geschäftsführer der Deut-
schen Leasing und verantwortlich für das 
Sparkassen- und Mittelstandsgeschäft: 

„Die Liquidität wird geschont, die  Kosten 
sind kalkulierbar, das Objekt belastet 
weder die Bilanz noch die Bankkreditlinie.“

Barzahler erhalten beim Kauf eines 
Fahrzeugs bekanntlich die höchsten 
Rabatte – 10 Prozent, teilweise sogar deut-
lich mehr, sind mit etwas Verhandlungs-
geschick oft zu erreichen. Bei einer Inves-
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ALLES IM BLICK
Kfz-Leasing steht bei Unternehmern hoch im Kurs. Die Verträge lassen sich nach 
den Nutzungswünschen des Firmenchefs gestalten – das schont die Liquidität.

FAHRZEUGE

titionssumme im mittleren fünfstelligen 
Bereich bringt das mehrere Tausend Euro 
Ersparnis. Das setzt voraus, den Firmenwa-
gen nicht in Raten zu bezahlen, sondern 
den rabattierten Kaufpreis quasi auf den 
Tisch zu legen. Jan Lübbe, Leasingspezia-
list der Sparkasse Südholstein: „Der Unter-
nehmer kann in Kooperation mit seinem 
Firmenkundenbetreuer statt beim Händ-
ler oder Hersteller bei der Deutschen Lea-
sing als Unternehmen der S-Finanzgruppe 
einen Leasingvertrag abschließen.“ Damit 
profitiert er mehrfach: Die Sparkasse finan-
ziert bei Bedarf das Objekt gegenüber dem 
Händler. Der Unternehmer tritt dann wie 
ein Barzahler auf und nutzt das Auto ähn-
lich einem Eigentümer. Doch seine Bilanz 
und damit seine Eigenkapitalposition wer-
den nicht belastet.

Für die Nutzung bezahlt er monatlich 
einen festen Betrag. Dieser hängt vom Preis 
des Fahrzeugs, von den prognostizierten 
Gesamtkilometern und dem Restwert ab. 
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der Unternehmer das Fahrzeug bei gleich-
bleibender Fahrleistung nutzt, desto niedri-
ger fallen die monatlichen Aufwendungen 
aus. „Der Unternehmer profitiert mit dem 
individuell gestaltbaren Leasingvertrag bei 
der Sparkasse und der Deutschen Leasing 
auch über die Laufzeit vom derzeit attrak-
tiven niedrigen Zinsumfeld“, so Jan Lübbe.

Stefan Birk etwa hat einen ganzen Fuhr-
park für neun Jahre in Kooperation mit 
der Sparkasse Wetzlar geleast. Er führt 
das Transportunternehmen Kraftverkehr 
Keller & Co. KG in Leun mit 54 Mitarbei-
tern. Er sicherte sich einen Vertrag mit der 
Landesregierung Hessen für den öffentli-
chen Nahverkehr. Dafür erweiterte er seine 
Flotte um elf neue und sieben gebrauchte 
Busse, mit denen seine Fahrer jeden Mor-
gen Kinder und Jugendliche zur Schule 
bringen und später wieder abholen. In den 
übrigen Stunden werden die Fahrzeuge 
im Linienverkehr eingesetzt. Der 48-Jäh-
rige erklärt: „Die Finanzierung ist über 

Volker Schmidt, Leasingexperte der Spar-
kasse zu Lübeck: „Viele Unternehmer las-
sen sich von 0,0-Prozent-Finanzierungen 
der Autohändler blenden. In den meisten 
Fällen ist es nach unserer Erfahrung güns-
tiger, einen Rabatt als Barzahler einzustrei-
chen und über einen dritten Partner dann 
einen Leasingvertrag abzuschließen.“ Das 
gilt nicht nur rein kalkulatorisch. „Wir als 
Sparkasse sind vertrauter Partner, unser 
Kunde muss keinem Dritten seine geschäft-
lichen Daten offenlegen“, so Schmidt.

In der Regel läuft der Vertrag mit der Lea-
singgesellschaft über drei Jahre. Lübbe: 

„Die meisten Chefs möchten kein Risiko 
in puncto Verschleiß eingehen und wech-
seln das Fahrzeug nach Ablauf aus. Dann 
erscheint es sinnvoll, die kurze Laufzeit zu 
wählen.“ Die Verträge der Deutschen Lea-
sing ließen auch längere Laufzeiten zu – 

„im Unterschied zu vielen Herstellern und 
Autohändlern, die Leasing als Absatzhilfe 
für Produkte anbieten“, betont er. Je länger Fo
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Sinnvoll in vielen Fällen
Eigenschaften des Leasings aus Unternehmersicht.

Bietet betriebliche Flexibilität 82

Eignet sich für alle Firmengrößen 55

Perfekt für innovative Betriebe 44

Gut auch bei kleineren Investitionen 27
Angaben in Prozent. Quelle: TNS, Bundesverband Deutscher Leasing-Unternehmen



Klauseln im Vertrag
Wichtige Punkte für Unternehmer.

  Bestellerdaten klären. Im Idealfall 
bringt der Unternehmer bereits zum 
ersten Gespräch mit dem Firmenkun-
denbetreuer genaue Bestelldaten und 
Objektbeschreibungen mit. So kann 
der Antrag schnell geprüft werden.

  Nutzung ermitteln. Die Vertrags-
bedingungen richten sich nach der 
Nutzung und Abschreibung des 
Objekts sowie nach den individuellen 
Firmenwagenregelungen des Unter-
nehmers. Die Laufzeit des Vertrags 
entspricht dabei maximal der Dauer 
der vorgesehenen Nutzung – ande-
renfalls zahlt die Firma die Raten wei-
ter, obwohl das Objekt nicht mehr zur 
Wertschöpfung beiträgt. 

  Vom Full Service profitieren. Die 
Service-Card der Deutschen Leasing 
kommt bei einer Flotte von mindestens 
fünf Fahrzeugen ins Spiel. Der Firmen-
chef oder seine Mitarbeiter können 
bargeldlos Inspektionen und Repara-
turen in einer Werkstatt vornehmen 
lassen sowie Reifenwechsel oder gar 
Miet- und Werkstattersatzautos gegen 
Gebühr in Anspruch nehmen. 

6 PROFITS kompakt PROFITS kompakt

Spezial [ Leasing ] 

unsere garantierten Einnahmen gedeckt.“ 
Der Unternehmer entschied sich für einen 
Laufzeitoptionsvertrag. Dabei bestimmt 
der Unternehmer eine feste Laufzeit ana-
log zum Nutzungszeitraum. Der Vertrag 
verlängert sich automatisch. Der Firmen-
chef erhält Kostensicherheit bis zur Amor-
tisation und in der Verlängerung.

Eine Alternative ist der Restwertvertrag. 
Das Risiko für den Verschleiß liegt beim 
Unternehmer. Zum Ende der Laufzeit kann 
der Leasinggeber den Wagen an ihn ver-
kaufen oder den Firmenchef verpflichten, 
einen Mindererlös auszugleichen. „Diese 
Verträge bieten sich in der Regel an, wenn 
eine jährliche Kilometerleistung nicht kal-
kulierbar ist“, sagt Schmidt. Überdies wird 
eine solche Regelung empfohlen, falls der 
Firmenchef bei der Verwertung des Autos 
mitreden will. Verzichtet er darauf, kann 
der Kilometervertrag eine Option sein.

Bei dieser Variante wird davon ausge-
gangen, dass der Wagen eine vorher fest-
gelegte Kilometeranzahl im Jahr gefahren 
wird – mit einer Freigrenze von rund 2500 
Kilometern. Kommt das Fahrzeug dann 
mehr als geplant zum Einsatz, kostet das 
zusätzlich zwischen 8 und 20 Cent pro Kilo-
meter. Wer den Wagen weniger als geplant 
nutzt, erhält die Minderleistung bis zu 
maximal 10 000 Kilometern vergütet. Der 
Vorteil in diesen Fällen: Die Leasinggesell-
schaft nimmt das Auto zum Vertragsende 
ohne Wenn und Aber zurück. Diese Option 
wählen Chefs, die ihre Nutzung abschät-
zen können und das Fahrzeug am Ver-
tragsende nicht vermarkten wollen. Fo
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„Restwertverträge bei 
unklarer Kilometer
leistung wählen“
Volker Schmidt, Leasing experte 
der Sparkasse zu Lübeck
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NEUE TECHNIK UND IT

FIT FÜR DIE ZUKUNFT
Bei Investitionen profitieren Unternehmer teilweise von öffentlichen  Fördermitteln 
und halten dadurch ihre Leasingraten besonders niedrig. So funktioniert es.
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Kein Schickimicki. Genau dafür steht das 
überregional bekannte Familienunter-

nehmen Oettinger in Bayerisch-Schwaben. 
Nachhaltigkeit und Umweltschutz wer-
den bei der Traditionsbrauerei großge-
schrieben. In 2015 investierte das Unter-
nehmen rund 6 Millionen Euro in zwei 
Blockheizkraftwerke – mit dem Ziel, künf-
tig mehr Strom und Gas einzusparen. Ger-
not Segner, Prokurist der Oettinger-Braue-
rei, erklärt das Vorgehen: „Wir entschieden 
uns dafür, aus Gründen der Bilanzver-
schlankung eines der Objekte zu leasen. 
Dafür zahlen wir unterm Strich nicht mehr 
als für eine Kreditfinanzierung.“ Genauso 
wie beim Kauf profitiert der Mittelständ-
ler von einer Förderung der KfW-Banken-
gruppe. Die Leasing gesellschaft konnte 
das Institut in den Leasingvertrag ein-
binden und den Zinsvorteil direkt an den 
Familienbetrieb weitergeben.

Kann eine Leasingfinanzierung mit 
öffentlichen Förderungen kombiniert wer-
den, ist das nahezu der Idealfall. Das funk-
tioniert zum Beispiel mit der KfW, aber 
auch mit den regionalen Förderbanken 
sowie in Kooperation mit den Bürgschafts-
banken der Länder in den meisten Fällen 
sehr gut. Unternehmer erhalten damit 
noch günstigere Konditionen bei der Lea-
singgesellschaft. Genau aus diesem Grund, 
um zum besten Ergebnis zu kommen, 
sollten Firmenchefs den Leasing geber 
immer frühzeitig in zu finanzierende Pro-
jekte einbinden – ganz egal, ob es um die 
Investition in eine neue, leistungsfähigere 
Maschine, energetische Maßnahmen oder 

eine moderne und damit zumeist weitaus 
sicherere, neue IT-Infrastruktur oder EDV-
Anlage geht.

Die Bürgschaftsbanken unterstützen 
vor allem Betriebe, denen die Sicherhei-
ten für kapitalintensive Leasingfinanzie-
rungen fehlen. Gefragt ist diese Unter-
stützung bei Maschinen und Anlagen, 
Einrichtungen oder Kfz-Sonderfahrzeu-
gen. Eine Subvention durch die KfW kön-
nen sich kleine oder auch größere Firmen 
sichern, die in ein energetisches Projekt 
investieren – speziell eine Maßnahme, die 
vom KfW-Energieeffizienzprogramm und 
KfW-Umweltprogramm abgedeckt ist. Die Fo
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Interessante Förderung
Unternehmer profitieren von staatlicher Unterstützung.

Bürgschaften. Es profitieren Firmen mit bis zu 250 Mitarbeitern und einem Jahresum-
satz von maximal 50 Millionen oder einer Bilanzsumme von maximal 43 Millionen Euro.

Laufzeit. Darf zwischen 12 und 120 Monaten betragen; Investitionssumme bis zu 1 Mil-
lion Euro, eine einzelne Leasingfinanzierung bis maximal 250 000 Euro. Die Bürgschafts-
bank steht für bis zu 300 000 Euro pro Betrieb ein mit 30 oder 60 Prozent Bürgschaft. 

KfW-Förderung. Gefördert werden Investitionen in Umweltschutz und Nachhaltig-
keit sowie Energieeffizienzmaßnahmen. Analog zu Kreditfinanzierungen ist nachzuwei-
sen, dass Programmvorgaben erfüllt sind, etwa mindestens 10 Prozent Energieeinspa-
rung bei Modernisierungsinvestitionen in Produktionsanlagen und -prozesse. 

Leasinggesellschaft schließt einen Kauf-
vertrag mit dem Hersteller des Objekts ab. 
Dann vermietet sie das Leasinggut an den 
Unternehmer und sichert sich bei der KfW 
eine günstige Refinanzierung für den Kauf 
des Objekts. Die Leasingraten sind in die-
sem Fall erst zum Ende des Quartals fäl-
lig – beim klassischen Leasing immer im 
Voraus. Überdies entspricht die Zahlungs-
struktur der eines Tilgungsdarlehens. 
Zu Beginn hat der Kunde höhere Raten 
zu erbringen als zum Vertragsende. Das 
bringt Steuervorteile, da sich die Raten als 
Betriebsausgaben geltend machen lassen. 
Beim Kauf wäre das Objekt nur linear abzu-
schreiben, also mit gleichbleibenden Raten. 
In den ersten Jahren erzielt der Leasing-
nehmer hier demnach unabhängig von 
der Vertragsart einen Liquiditätseffekt.
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Zwei Optionen sind zu  unterscheiden: 
Bei der sogenannten Vollamortisation 
decken die Leasingraten während der Lauf-
zeit sämtliche Kosten ab – den Anschaf-
fungspreis, den Gewinnanteil des Finan-
ziers, die Finanzierung und darüber 
hinaus die Nebenkosten. Am Ende ist das 
Objekt komplett bezahlt. Der Unternehmer 
kann es übernehmen, den Vertrag verlän-
gern oder alternativ das Wirtschaftsgut 
zurückgeben. Solche Verträge sind nicht 
kündbar. Das ist dagegen bei der Teilamor-
tisation möglich, bei der sich die Raten nur 
auf einen Teil der Anschaffungskosten 
beziehen. Zum Restwert kann der Unter-
nehmer später übernehmen, wobei hier 
die Krux liegt, denn wie hoch der Restwert 
ausfällt, hängt zum einen vom Verschleiß, 
zum anderen vom Marktwert ab. Er ist folg-
lich nur ungefähr kalkulierbar. Die größte 
Flexibilität sichern dem Unternehmer Lea-
singverträge mit einer Auflösungsmöglich-
keit. Sie sind zu vorher festgelegten Ter-
minen frühzeitig kündbar, die jeweiligen 
Abschlusszahlungen von Beginn an fixiert. 

Steuerliche Vorgaben sind dabei wie bei 
den beiden anderen Varianten zu beach-
ten. Die Grundleasingzeit muss zwischen 
40 und 90 Prozent der normalen Nutzungs-
dauer betragen. Die fiskalischen Vorgaben 
zu erfüllen, dürfte aber kein Problem sein. 
Bernhard Leibfried, Wirtschaftsprüfer und 
Partner der Kanzlei KKLB in Fellbach bei 
Stuttgart: „Die Leasingerlasse bestehen 
seit Jahrzehnten unverändert. In der Pra-
xis kommt es sehr selten vor, dass Betriebs-
prüfer noch etwas zu beanstanden haben.“ 

Hier zeigt sich ein weiterer Vorteil: Meist 
arbeiten Steuer experten, Leasingfirma und 
Unternehmer Hand in Hand.

Interessante Varianten 
sind durchaus möglich

So lief das zum Beispiel auch bei der  Andreas 
Lupold Hydrotechnik GmbH in Vöhringen. 
Das Familienunternehmen fertigt maßge-
schneiderte Ventile, Pumpen und hydrau-
lische Hubgeräte. Die Firma leaste über die 
Kreissparkasse Rottweil bei der Deutschen 
Leasing für 72 Monate eine Anlage mit Fünf-
Achs-Simultanbearbeitung. Frank Ernst, 
Vertriebsspezialist der Deutschen Leasing, 
erinnert sich an die Vorgaben bei der Ver-
tragsgestaltung und sagt: „Wir konnten die 
Konditionen ganz gezielt auf die Betriebs-
anforderungen zuschneiden.“

Generell sind Flexibilität und Individu-
alität immer möglich. Sogar dann, wenn 
eine extrem schnelle Zusage benötigt wird 

– zum Beispiel, weil eine wichtige Maschine 
plötzlich streikt oder ein Betrieb kurzfris-
tig seine Kapazitäten aufstocken will. Hier 
setzt die 2-Minuten-Zusage beziehungs-
weise das Direktleasing der Deutschen 
Leasing an: Sparkassen-Berater können 
per Onlineabfrage Unternehmern nahezu 
sofort das Okay für eine Finanzierung 
geben. Grundsätzlich ist das bei Anschaf-
fungskosten zwischen 3000 und 150 000 
Euro möglich, wenn der Unternehmer 
bereits seit mehr als drei Jahren am Markt 
und bei Creditreform gelistet ist.

Gezielte Hilfen

Angaben in Prozent. 
Quelle: Verband Deut-
scher Bürgschaftsbanken

Hard- und Software 18

Maschinen und Anlagen 24

26 Kfz-Sonderfahrzeuge

32 Einrichtung
 Unternehmen 
finanzieren 
per Leasing-
bürgschaft.
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PLAN FÜR MEHR PLATZ
Unternehmer können ihre Wunschimmobilie bauen und sie per Leasing finanzieren. 
Das hat Charme: Die Bilanz bleibt unberührt, ebenso die Eigenkapitalposition.

BETRIEBSIMMOBILIEN
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Die Firma P & I Personal & Informatik AG 
stand Ende 2014 vor einem Dilemma: 

Das gemietete Firmengebäude entsprach 
nicht mehr den hohen Anforderungen des 
Unternehmens. Um- oder Anbauten pass-
ten nicht ins Konzept des Eigentümers. Aus 
Bilanzgründen kam der Kauf einer neuen 
Immobilie per Kreditfinanzierung nicht 
infrage. Die für das Software- und Bera-
tungshaus perfekte Lösung offerierte die 
Deutsche Anlagen-Leasing (DAL), ein Unter-
nehmen der Sparkassen-Finanzgruppe.

Die Gesellschaft erwarb für das Soft-
warehaus eine Firmenimmobilie, erwei-
terte diese dann um ein Rechenzentrum 
und sanierte darüber hinaus das komplette 
Gebäude. Die Investitionssumme lag bei 13 
Millionen Euro. Anschließend schloss die 
Leasinggesellschaft mit der Firma einen 
Nutzungsvertrag für die nächsten 16 Jahre 
ab. Marc Betz, Experte der DAL, erinnert 
sich: „Das Unternehmen hielt sich die Mög-
lichkeit offen, nach Ende der Laufzeit das 
Gebäude weiter zu leasen oder es zu über-
nehmen.“ Insofern stehen der Führungs-
spitze später alle Optionen offen.

Die Leasinggesellschaft wird zum Eigen-
tümer des Objekts, das Investment ist also 
für den Firmenchef in der Regel bilanz-
neutral. Er zahlt monatlich die Anschaf-
fungskosten ab. Nach zehn, zwanzig oder 
mehr Jahren geht das Objekt dann auf den 
Nutzer über. Zumeist muss der zu diesem 
Zeitpunkt kein Geld mehr in die Hand neh-
men, da die Immobilie vollständig getilgt 
ist. Es lohnt sich, die Chancen und Risiken 
des Immobilienleasings auszuloten und Fo
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sich dabei auch einen detaillierten Über-
blick über die Serviceangebote der Lea-
singgeber zu verschaffen, denn ein Immo-
bilienleasing funktioniert nicht nur bei 
Neubauten, sondern auch bei Bestands-
immobilien. Das Betriebsgebäude wird in 
einem solchen Fall an die Gesellschaft ver-
kauft und gleichzeitig vom Unternehmen 
zurück geleast – das sogenannte Sale-and-
lease-back. Der Erlös spült dem Unterneh-
men Liquidität in die Kasse. Das Eigen-
kapital steigt generell deutlich an, und es 
entstehen auf diese Weise positive Effekte, 
die sich wiederum auf das Rating des 
Betriebs auswirken.

Die DAL bietet allerdings mehr als nur 
eine Finanzierung. Beispielsweise unter-
stützt sie den Unternehmer, wenn nach 
mehreren Jahren Anbauten oder Maßnah-
men im Rahmen energetischer Moderni-
sierungen gefragt sind. Für Marc Betz liegt 
der Pluspunkt darin: „Der Firmenchef kann 
sich auf seine Aufgaben in der Geschäfts-
führung konzentrieren und die Planung 
der Maßnahme – nach seinen Vorstellun-
gen – Spezialisten überlassen.“

Service ergänzend zur 
Finanzierung gezielt nutzen

Die DAL Bautec Baumanagement und Bera-
tung GmbH als Tochtergesellschaft der 
Deutschen Anlagen-Leasing steigt von der 
Planung über die Ausschreibung bis zur 
Auftragsvergabe in das Projekt ein. Im ers-
ten Schritt ermitteln die  Bauexperten Fo
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Positive Erfahrung

Angaben in Prozent.  
Quelle: TNS, Bundes-
verband Deutscher 
Leasing-Unternehmen

Wie zufrieden 
Unternehmer mit 
ihrer Leasingge-
sellschaft sind.

Weniger 

Zufrieden 19

Sehr 38

40 Vollkommen

Gar nicht

1
2

19

Die Deutsche Leasing folgt diesem Kun-
denprofil und bietet einen umfangreichen 
Service. Frank Speckmann, Geschäftsfüh-
rer der Deutschen Leasing: „Ergänzende 
Dienstleistungen werden in unserer Bran-
che mehr und mehr zum Wettbewerbsfak-
tor.“ Der Leasingnehmer kann sein Objekt 
etwa über die Deutsche Leasing und deren 
Tochtergesellschaften günstig versichern. 

„Der Firmenchef profitiert dabei von den 
Konditionen unserer Rahmenverträge, 
die ihm sonst als Einzelunternehmer nicht 
offenstehen“, so Speckmann. Die Versiche-
rungsgesellschaft arbeitet eng mit dem Lea-
singgeber zusammen, eine schnelle Scha-
densabwicklung ist gewährleistet. Geht 
eine Maschine kaputt, kann sich der Unter-
nehmer an seine Leasinggesellschaft wen-
den, die eine zügige Reparatur veranlasst. 
Pluspunkte, die sich am Ende auszahlen. 

gemeinsam mit dem Firmenchef den 
Bedarf – also die Anforderungen. Daraus 
ergibt sich das Konzept, auf dessen Grund-
lage die Planung erfolgt. Die DAL Bautec 
betreut dann die Maßnahme und achtet 
darauf, dass die Aufwendungen innerhalb 
des kalkulierten Rahmens bleiben. 

Solche Serviceleistungen der Leasing-
gesellschaft schätzen viele Unternehmer 
(siehe Grafik „Positive Erfahrung“). Der 
Bundesverband Deutscher Leasing-Unter-
nehmen (BDL) sieht darin einen deutlichen 
Trend, „weitere Serviceleistungen ergän-
zend zur Finanzierung des Investi tionsguts 
zu nutzen“. Mehr als jeder zweite Leasing-
nehmer profitiert davon. Laut BDL erwar-
ten Leasingkunden vor allem beim Fahr-
zeug- und IT-Leasing komplette Lösungen. 
Das beginnt bei der Modellauswahl und 
geht weit über die Wartung hinaus. 
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„Wir richten uns nach dem Bedarf der Firma“
PROFITS: Firmenchefs können nach ihren Bedürfnissen sehr individuelle Verein
barungen mit dem Leasinggeber treffen. Was zählt dabei?

Speckmann: Der Unternehmer sollte mit dem Berater vorab genau durchsprechen, 
 welche Leistungen er benötigt und wie er das Objekt nutzen will. Daran sollten sich die 
Laufzeit orientieren, die Gestaltung der Leasingraten und nicht zuletzt die Konditionen 
rund um die Verwertung nach Ablauf des Vertrags. Wir richten uns nach dem Bedarf des 
Firmenkunden.

PROFITS: Die Raten sind monatlich zu leisten und stehen fest. Welche Spielräume 
gibt es?

Speckmann: Beim Leasing ist der Unternehmer, anders als bei Zins und Tilgung eines 
Kredits, flexibel. Zum Beispiel kann er saisonal angepasste Raten vereinbaren, die gewis-
sermaßen mit seinen Erträgen atmen. Er kann auch eine erhöhte erste Anzahlung leisten. 
Welche Variante er wählt, hängt von seiner Wertschöpfung aus dem Objekt sowie von sei-
ner Nutzung ab.

PROFITS: Woraus resultiert die Höhe der Raten?

Speckmann: Aus dem Anschaffungspreis der Maschine oder auch der Immobilie, der Lauf-
zeit und nicht zuletzt aus der Bonität des Unternehmers. Je nach Investitionssumme kön-
nen wir sofort eine Zusage geben oder benötigen vorab Unterlagen wie Jahresabschlüsse.

PROFITS: Service bieten auch zahlreiche Hersteller. Wie heben sich die Leasing
gesellschaften davon ab?

Speckmann: Wir haben zum Beispiel bei Reparaturen am Auto keine Werkstattbindung. 
Der Unternehmer kann aus unserem Servicepartnernetz frei wählen, an wen er sich wen-
det. Außerdem stehen wir aufgrund der Vielzahl unserer Verträge mit zahlreichen Herstel-
lern in Kontakt. Wir bekommen gute Konditionen bei der Anschaffung, die wir an unsere 
Kunden weitergeben. Und auch bei Reparaturen können wir schnelle Unterstützung bieten.

Frank Speckmann, 
 Geschäftsführer für das  Sparkassen- 

und Mittelstandsgeschäft der 
 Deutschen Leasing, gibt Tipps zu 

einem optimalen Vertrag.
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