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 Geschäftspartner – duplizierbar werden, 
die man nicht persönlich kennt. Die NL, 
deren Vertrieb Koch leitet, kreiert solche 
Modelle seit 2012 in immer mehr Bran-
chen, um etwa große Händler unabhängi-
ger von einzelnen Herstellern zu machen 
und ihnen zugleich zu ermöglichen, die 
Beziehung zu ihren Kunden zu intensivie-
ren und Komfort zu verbessern.

Idealerweise kommt der Impuls zu sol-
chen Innovationen von den Herstellern. 
Doch sei das bisher weder bei Staplern, 
Hebebühnen noch Kranen seines Wis-
sens der Fall, so Koch. Bei mobilen Hallen 
von 200 bis 20 000 Quadratmetern Größe 
dagegen praktiziert die NL solche Mo-
delle seit Jahren. Die Nürnberger finanzie-
ren die Module, aus denen diese Hallen 
in Rasterbauweise errichtet werden und 
 erhalten eine Miete von den Kunden des 
Herstellers, die diese Gebäude befristet 
nutzen.

Bei der Tassima AG in Berlin, die Diesel-
busse auf Elektroantrieb umrüstet, haben 
die Franken mit dem Umrüster gemein-
sam eine Vertriebsleasinggesellschaft ge-
gründet. Diese kauft den Altbesitzern ihre 
Busse ab, finanziert deren Umrüstung auf 
E-Antrieb und vermietet anschließend die 
Fahrzeuge an die vormaligen Betreiber. 
Für die dreimonatige Umrüstphase stellt 
der Finanzierer auf Wunsch ein Ersatz-
fahrzeug.

„Solche Geschäftsmodelle interessie-
ren uns, wo ein Partner einen Markt und 
dessen Player kennt und wir die Finanzie-

bezahlt und einen zweiten je nach Be-
nutzung.“ Solche Modelle funktionierten 
aber nur in Kooperation mit den Herstel-
lern oder Händlern, die Messgrößen ins-
tallieren müssten, welche den Verbrauch 
User-spezifisch dokumentieren und ide-
alerweise per Fernablese für die Abrech-
nung überspielen.

„Das ist alles nichts Neues, wo sich Part-
ner handelseinig sind und gegenseitig 
vertrauen können,“ sagt der Saarländer. 
Spannend würden diese Modelle, wenn 
sie beliebig übertrag- und – auch auf 

Mit Mehrwert in der  
Finanzierung punkten
Nürnberger Leasing kreiert neue Geschäftsmodelle  
für Stapler, Krane etc.

Neue Geschäftsmodelle, die dem Kunden bei der Finanzierung seiner Gabelstapler, Hebebühnen  
oder Krane einen Mehrwert bieten, versprechen Erfolg. Im Mittelpunkt stehen dabei nicht Preise und  
Konditionen, sondern Flexibilität, Wartung und Service. Die Automobilbranche ist Vorreiter für solche  
Modelle, nicht nur in Sachen Leasing oder Kundenbindung. Als Vordenker in der Leasingbranche gilt  
Thomas Koch von der Nürnberger Leasing (NL). „Operate Leasing“ oder „pay per use“ sind für ihn  
nur Schlagworte. Entscheidend sei, welche Substanz ein Geschäftsmodell bietet.

Wo liegt der Mehrwert im Bereich des 
„Operate Leasing“ für den Händler, den 
Hersteller oder den Verkäufer? Die NL 
ist  an Geschäften und Geschäftsmodel-
len interessiert, die allen Vertragspartnern 
einen Mehrwert bieten. Das Pay-per-use-
Modell sei da schon deutlich interessanter 
und erinnere an das Carsharing-Prinzip, 
bei dem quasi auch nur die konkrete Nut-
zung abgerechnet wird.

Koch: „Solche Modelle werden dann 
etwa für Stapler interessant, wenn der 
User  monatlich einen Betrag pauschal 

Das Ersatzteillager von Jungheinrich in Dresden
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rungskompetenz einbringen,“ sagt Koch 
und nennt weitere Beispiele aus der Mess-
technik in der Hausverwaltung, wo die 
NL digitale Heizungs-, Wasserzähler und  
Brandmelder im Wenige-Euro-Bereich 
finan ziert – und mittlerweile in Deutsch-
land marktführend ist; zum Beispiel aus 
dem Bereich der Projektierer von Photo-
voltaikanlagen, in dem die Franken als 
Finanzierer auftreten und im Gegenzug 
einen Teil der Rendite erhalten. 

So kann sich Koch vorstellen, dass ein 
Anbieter von Staplern mit ihm ein Miet-
modell kreiert, bei dem er zum Beispiel 
nur seinen Händler-Einkaufspreis plus der 
eigenen Marge zugrunde legt und seine 
restliche Investition über die monatliche 
Miete refinanziert, durch die er dauerhaft 
mit dem Kunden in Verbindung bleibt. 
Durch diese Kontinuität ist er mit ihm im 
Dialog, um ihm etwa auch Wartung, Ver-
sicherungen oder weitere Produkte anzu-
bieten. Und schließlich: Wenn der Kunde 
vor der Zeit einen anderen Stapler will und 
eventuell eines anderen Herstellers, kann 
die NL durch ihre Unabhängigkeit und ihr 
Verwertungsnetzwerk diese Variabilität 
einbringen.

Leonhard Fromm

Wirtschaftsjournalist und seit 
2002 mit einer Kommunika-
tionsagentur in Schorndorf 
selbstständig. Der Fokus  
der Agentur liegt auf Manage-
mentthemen bei inhaberge-
führten Markt- und Techno-
logieführern. Der persönliche 
Schwerpunkt des Theologen, 
der auch als Coach in Unter-
nehmen arbeitet, liegt auf CO2-neutraler Produktion 
(„Bewahrung der Schöpfung“) und Qualifizierung  
von Migranten („Nächstenliebe“).  
www.der-medienberater.de

Neue Geschäftsmodelle bei der Finanzierung von Staplern können Unternehmen  
Mehrwert bieten.

Thomas Koch 

teuere sich eine Lösung nahezu nie. Der 
 Ertrag für die Franken resultiert aus Syner-
gien entlang der Prozesskette, in der an-
dere Kosten, etwa in der Verwaltung oder 
Gestaltung von Sonderfallregelungen, 
kompensiert werden. Koch: „Der Partner 
gibt einen Teil seiner Marge an uns ab, 
erhält im Gegenzug aber ein attraktiveres 
Vertriebsmodell.“

Über das steigende Volumen verbesser-
ten sich seinerseits seine Einkaufskon-
ditionen, seine Verwaltungskosten, seine 
Kundenkontakte und letztlich sein Ertrag. 
In Prozent oder Stückzahlen möchte Koch 
dies nicht quantifizieren: „Das hängt stark 
von der Innovationskraft des Partners ab.“ 
Soll heißen: Verinnerlichen dessen Mitar-
beiter die Virtuosität des Geschäftsmo-
dells, können sie dies angemessen an die 
Kunden kommunizieren, passt er seine 
Geschäftsprozesse an die Veränderung 
an, kann er seine Hersteller und Lieferan-
ten dafür gewinnen.

Koch: „Wer immer nur den Preis im Kopf 
hat oder seine schnelle Provision, tut sich 
mit solchen Modellen erfahrungsgemäß 
schwer.“ Alle anderen könnten sich da-
durch aus dem Heer vieler Anbieter zu 
einem Spezialisten oder Marktführer wei-
terentwickeln.

Dabei lebt die NL dieses Modell auch 
 intern. Koch ist der Mann, der im Ver-
trieb mit neuen Branchen und anderen 
Ansprechpartnern in Kontakt kommt, um 
deren Probleme zu hören. Das sind Liqui-
dität, mangelnde Differenzierung, ineffizi-
enter Vertrieb oder Verkaufsbremsen. Ent-
lang dieser Engpässe überlegt sich Koch 
mit seinen Gesprächspartnern Lösungen 

und Geschäftsmodelle, die er schließlich 
intern mit Inhaber Ferdinand Dorn zu ge-
setzlich zulässigen Vertragskonstrukten 
ausgestaltet, die realistisch und wirt-
schaftlich sind.

Zehn Prozent des jährlichen Neugeschäf-
tes, das sich aktuell auf 100 Millionen 
Euro beläuft, entfällt bei der NL auf Stap-
ler, die üblicherweise zwischen 20 000 
und 100 000 Euro kosten. Weitere zehn 
Prozent entfallen auf Krane, Hubbühnen 
oder Radlader. Die Franken gehören zu 
den größten inhabergeführten Anbietern 
der Branche, die für alle Märkte ent-
sprechende Branchenkenner im Vertrieb 
haben, so etwa auch für Lokomotiven, 
Oldtimer oder Premiumfahrzeuge. Die 
typischen Kunden sind gleichermaßen  
inhabergeführt und sind Logistiker, Bau-
unternehmen etc. Über die eigenen 
Exper ten kann die NL auch immer wieder 
branchenübliche Konditionen durch Ver-
besserungen aushebeln.

www.nuernberger-leasing.de 

„Überall, wo wir dabei sind, übernehmen 
wir diese Kompetenz-spezifischen Aufga-
ben,“ sagt Koch. Dazu zählen die Boni-
tätsprüfung des Kunden, die passenden 
Finanzierungsmodelle unter steuerlichen 
und Bafin-typischen Aspekten sowie die 
Vertragsausgestaltung. Der Hersteller oder  
Händler bleibt immer in seinem System 
und spielt die Stärken seines Know-hows 
im Kontakt mit den Kunden aus. Und die 
NL entlastet ihn von peripheren Themen 
und ermöglicht ihm eine Differenzierung 
im Wettbewerb durch passgenaue Lösun-
gen für seine Kunden.

Koch stellt klar: „Wir sind nie der Partner, 
um ein Produkt billiger zu machen, aber 
stets der Know-how-Träger, eine Lösung 
intelligenter zu gestalten.“ Dabei ver-


