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„Die Ampeln
stehen auf Grün“
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terstützen diese Prognose. „Der Geschäftsklimaindex steht im Mai 2011 so hoch wie seit
Jahren nicht mehr“, frohlockt der BDL. Die
derzeitige Geschäftslage und die Erwartungen für die nächsten sechs Monate deuten
die Leasinggesellschaften als überaus positiv.
Gleichzeitig sagt das ifo Institut für Wirtschaftsforschung für das laufende Jahr ein
weiterhin kräftiges Wachstum der Ausrüstungsinvestitionen voraus. „Alle Ampeln stehen 2011 für Leasing auf Grün“, bringt es
Mudersbach auf den Punkt.
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VIELVERSPRECHEND:
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GEWISSE VORSICHT

abgewandt haben. Betroffen seien vor allem
mittelgroße Leasinggesellschaften, die ihr

„Wenn sich dieser Trend fortsetzt – und danach sieht es
derzeit aus –, können wir 2011
ein Wachstum von 11 bis
14 Prozent erreichen.“
Martin Mudersbach, Präsident des
Bundesverbands Deutscher LeasingUnternehmen (BDL)

Neugeschäft auf ihre Finanzierungsmöglichkeiten abstimmen mussten. „Am besten
stehen noch die großen Leasinggesellschaften da, Unternehmen, die nicht von den
Banken abhängig sind und selbst den Kapitalmarkt anzapfen können“, schreibt das
Handelsblatt und nennt als Beispiel die börsennotierte Grenkeleasing.

HEFTIGE KOPFSCHMERZEN
Und dann sorgte noch der internationale
Bilanzierungsrat IASB bei Leasinganbietern
für heftige Kopfschmerzen. Anhand von
neuen Bilanzierungsregeln möchte er Leasingnehmer dazu zwingen, Leasinggeschäfte
in Zukunft in die Bilanz zu packen, was ihre
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bilanziellen Verbindlichkeiten erhöhen und

Foto: MMV Leasing/Dietmar Guth

Leasing letztendlich erheblich unattraktiver
machen würde. Bei einer vollständigen Um-

„MMV konnte mit rund 15.000
Verträgen und einem Volumen
von über 300 Millionen Euro
zum 30. Juni 2011 eine erneute
Ausweitung des Neugeschäfts
um 8,3 Prozent gegenüber dem
Vorjahr beobachten.“

setzung der IASB-Regeln würden alleine die
bilanziellen Verbindlichkeiten der Dax-Konzerne um rund 76 Milliarden Euro steigen,
kommentiert das Handelsblatt Berechnungen der Stuttgarter Beratungsgesellschaft
FAS im Auftrag der „Wirtschaftswoche“.
Doch so weit wird es wahrscheinlich
nicht kommen. Für das Erste jedenfalls. Die
allerseits zu vernehmende schärfste Kritik
an dem Vorschlag des IASB hat den internationalen Bilanzierungsrat dazu animiert,

THOMAS NICKENIG, Verkaufsdirektor Direktleasing bei MMV Leasing

sich davon zu distanzieren und Ende Juli
einen neuen Vorschlag bekannt zu geben.
Damit sind die Verabschiedung des endgültigen Standards und ein definitives Inkrafttreten ab 2014 erstmals vom Tisch.

ANREIZ ZUR VERBESSERUNG

Insgesamt befragten die Marktforscher im

Besonders Großunternehmen seien be-

März/April dieses Jahres über 1.000 Finanz-

strebt, ihren auf Leasing entfallenden Anteil

entscheider in Unternehmen über Leasing-

auszubauen. Auf die Frage, ob die Unterneh-

Jedenfalls hat Leasing weiterhin gute Ge-

nutzung, -motive, -image und -zufriedenheit.

men in den nächsten drei Jahren mehr oder

schäftsperspektiven, lautet das Fazit der

Im Wettbewerb der Finanzierungsinstrumente

weniger Investitionen über Leasing realisie-

Marktstudie „Leasing in Deutschland 2011“,

nimmt Leasing laut der Untersuchung die füh-

ren wollen, erkläre jeder vierte Betrieb mit

die das Marktforschungsinstitut TNS Infra-

rende Rolle ein. Rund 34 Prozent der Unter-

mehr als 50 Mitarbeitern, Leasing verstärkt

test Finanzforschung im Auftrag des Bun-

nehmen zögen in Deutschland bei einer Inves-

nutzen zu wollen. Bei Großunternehmen

desverbands Deutscher Leasing-Unterneh-

tition in Höhe von 25.000–30.000 Euro als

seien es sogar 29 Prozent.

men (BDL) durchgeführt hat – es ist die

Erstes Leasing in Betracht. Zuerst an Kredit

Als Wachstumsfeld mit großem Potenzi-

vierte Untersuchung des Leasingmarktes

dächten dagegen nur 28 Prozent, gefolgt von

al erweisen sich laut Studie Leasinginvesti-

nach 1994, 2002 und 2007.

Mietkauf (25 Prozent) und Miete (6 Prozent).

tionen in alternative Energien wie zum
Beispiel Fotovoltaik-, Wind- und Wasserkraft- oder Biomasse-Anlagen. Sieben Prozent der Unternehmen sehen vor, Investitionen in diesem Bereich in Zukunft durch
Leasing zu tätigen – derzeit ist es lediglich
ein Prozent. Aufgrund der gegenwärtigen
politischen Diskussion sollte dieses Geschäftsfeld weiter wachsen.
Und die Kundenzufriedenheit? Die Studie fand heraus, dass die Unternehmen ihren Leasingpartnern insgesamt Bestnoten
erteilen: Eine deutliche Mehrheit von 95
Prozent ist mit ihrer Leasinggesellschaft zufrieden bis vollkommen zufrieden. „Damit
konnten die Leasinggesellschaften ihre äußerst positive Bewertung aus dem Jahr 2007
stabil halten“, kommentieren die BDL-Experten. Dies zeige, die Branche habe sich
nicht auf den Lorbeeren ausgeruht, sondern
die guten Noten als Anreiz zur stetigen Verbesserung verstanden.
Graziella Mimic
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