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Leasing bietet Lösungen für heutige Herausforderungen
Branche realisiert Investitionen in Nachhaltigkeit, digitalen Wandel und Elektromobilität – Stabiler Partner in unsicheren Zeiten
Börsen-Zeitung, 25.3.2020
Die deutsche Wirtschaft befindet
sich in einer Schwächephase, die
Industrie leidet unter einer schlechten Auftragslage, Handelskonflikte,
Protektionismus und Brexit drücken
auf die Stimmung der Exporteure,
hinzu kommen weitere geopolitische Risiken und die noch nicht
absehbaren Auswirkungen der Corona-Pandemie. Gleichzeitig befinden
sich Strukturen und Rahmenbedin-

zuvor wurden so viele Fahrzeuge,
Maschinen, Anlagen, IT-Ausstattungen sowie andere Ausrüstungsgüter
und Immobilien geleast. Bei schwächelnder Konjunktur wuchs damit
das Leasingneugeschäft deutlich
stärker als die deutsche Wirtschaft.
Der Leasinganteil an den außenfinanzierten Investitionen liegt bei
knapp 54%. Leasing stellt daher eine
entscheidende Säule der Unternehmensfinanzierung dar, insbesondere
für den Mittelstand. Die
Investitionsform ermöglicht Flexibilität und
garantiert Planbarkeit
Von
und Transparenz der
Kai Ostermann
Kosten – wichtige Motive für sicherheitsorientierte
Unternehmer.
Darüber hinaus bietet
die
Leasingbranche
Lösungen für die aktuelPräsident des
len Herausforderungen
Bundesverbandes
wie den digitalen WanDeutscher Leasingdel,
Elektromobilität
Unternehmen
oder Nachhaltigkeit an.
Beispiel Klimaschutz:
gungen im Wandel: Nachhaltigkeit Der Investitionsbedarf ist enorm.
und Kreislaufwirtschaft, fortschrei- Laut EU-Kommission müssen bis
tende Digitalisierung, Sharing Eco- 2030 europaweit jährlich zusätzlich
nomy und neue Mobilitätslösungen 260 Mrd. Euro investiert werden, um
lauten nur einige der aktuellen die Energie- und Klimaziele der EU
Schlagworte.
zu erreichen. Die Leasingwirtschaft
Um diese Herausforderungen und wird diesen Wandel zu einer nachbranchenspezifische Transforma- haltigen Wirtschaft in Deutschland
tionsprozesse zu meistern, sind inno- aktiv mitgestalten und einen großen
vative Ideen gefordert sowie der Mut, Teil dieser Investitionen in umweltneue Wege einzuschlagen. In dieser freundlichere Technologien realisieSituation bedarf es der richtigen Kon- ren. Es geht dabei nicht nur um Anlazepte und Partner. Hier erweist sich gen zur Erzeugung erneuerbarer
die Leasingwirtschaft seit jeher als Energie, obwohl auch diese mittels
stabiler Partner in unsicheren Zeiten Leasing finanziert werden können.
und wirkt als Investitionsmotor für Gefordert sind emissionsärmere Prodie deutsche Wirtschaft.
duktionsmaschinen, energieeffizienDies belegen auch die aktuellen te Anlagen, die Elektrifizierung des
Branchenzahlen: 2019 stieg das Straßenverkehrs, RessourcenschoNeugeschäft der Leasinggesellschaf- nung durch Kreislaufwirtschaft –
ten in Deutschland auf 74,4 Mrd. Leasing kann und wird die UnternehEuro und verzeichnete ein Plus von men bei diesen Investitionen unter9 %. Ein Rekordergebnis, noch nie stützen.

Eine entscheidende Rolle spielt die
Leasingbranche bei der Finanzierung
von Elektromobilität im Straßenverkehr. Schon jetzt ist der Löwenanteil
der Elektroautos auf deutschen Straßen geleast. Die dafür nötige Ladeinfrastruktur kann ebenfalls durch Leasing finanziert werden. Nicht zuletzt
begleiten Leasinggesellschaften auch
den Ausbau des ÖPNV (Öffentlicher
Personennahverkehr) und des Schienenverkehrs mit modernen Fahrzeugen und leisten so einen Beitrag zur
Verkehrswende.
Leasinggesellschaften realisieren
nicht nur Investitionen in moderne
Technik, das Geschäftsmodell Leasing kann auch eine Schlüsselrolle
für die Kreislaufwirtschaft übernehmen. Während beim Kauf eines
Investitionsgutes das Eigentum auf
den Käufer übergeht und dieser entscheidet, wie lange er es nutzt und
ob er es anschließend entsorgt, verändert sich beim Leasing die Interessenlage zugunsten der Nachhaltigkeit. Denn da der Hersteller oder der
Lieferant das verleaste Investitions-

„Innovative Technologien
werden seit Jahrzehnten
mit Hilfe der Leasingwirtschaft in Märkte
eingeführt und verbreitet.“
gut nach der vereinbarten Nutzungsdauer zurücknimmt und weiter vermarktet, hat er ein größeres Interesse
daran, dass das Investitionsgut eine
möglichst lange Lebensdauer hat,
reparaturfähig ist und wiederverwendet werden kann.
Ein anschauliches Beispiel hierfür
ist das IT-Leasing. Nicht selten landen gekaufte Geräte am Ende ihrer
Nutzung auf dem Schrottplatz,

ANZEIGE

GRENKE – Finanzierung
sollte smart und persönlich sein

obwohl sie nach entsprechender
Aufbereitung noch mehrere Jahre
hätten weiterverwendet werden
können.
Leasinggesellschaften
dagegen arbeiten die nach der Leasingzeit
zurückgegebene,
gebrauchte Hardware wieder auf,
sogenanntes Refurbishment. Zertifizierte Löschverfahren schaffen dabei
die Voraussetzung, gebrauchte ITGeräte auf dem Zweitmarkt wiederverkaufen zu können. Zudem werden Computer oder Laptops teilweise mit neuen Akkus oder größeren
Festplatten aufgerüstet, so dass sie
wieder leistungsstark genutzt werden können.
Neben dem Umweltaspekt bietet
IT-Leasing für Unternehmen einen
weiteren Vorteil. Wer seine IT least,
erhält stets moderne und leistungsfähige Hard- und Software, was angesichts schneller Technologiezyklen
und fortschreitender Digitalisierung
entscheidend ist, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Andere halten sich zurück
Aufgrund ihrer Expertise können
Leasinggesellschaften auch Investitionen in Produktinnovationen
bewerkstelligen, bei denen sich
andere Finanzierer zurückhaltend
zeigen. Innovative Technologien
werden seit Jahrzehnten mit Hilfe
der Leasingwirtschaft in Märkte eingeführt und verbreitet. Dies ist vor
allem bei Investitionen in den digitalen Wandel entscheidend. Leasing
ist laut einer KfW-Studie nach dem
Cash-flow die am häufigsten
genutzte Investitionsform für digitale Projekte. Zudem wirkt die Digitalisierung auch als Treiber für neue
nutzungsbasierte Abrechnungsmodelle wie Pay-per-use. Hierbei zahlt
der Kunde eine Rate in Abhängigkeit von der tatsächlichen Nutzung
des Investitionsgutes, zum Beispiel
nach Betriebsstunden, Kilometern,

Output, Kopien oder Scans. Für
Unternehmen ist dies ein interessantes Modell, um neue Geschäftsfelder auszuloten.

Digitale Kompetenz in Schulen
Die digitale Transformation
bedarf entsprechender Fachleute.
Digitales Know-how gilt es schon
früh in den Schulen aufzubauen. Mit
dem DigitalPakt Schule, der im vergangenen Jahr von der Bundesregierung beschlossen wurde, sollen die
Schulen beim Aufbau digitaler Bildungsinfrastrukturen unterstützt
werden. Leasing könnte die Schulen
nicht nur bei der Anschaffung des
geeigneten IT-Equipments unterstützen, sondern auch mit ergänzenden Dienstleistungen entlasten,
damit sich kein Lehrer mehr um das
defekte Whiteboard oder den abgestürzten Server kümmern muss.
Jedoch ist Leasing im Rahmen der
Förderprogramme zum DigitalPakt
Schule nur unter Einschränkungen
möglich. In einigen Länderprogrammen ist Leasing sogar grundsätzlich
von der Förderung ausgeschlossen.
Serviceleistungen rund um die Nutzung wie Support, Wartung, Versicherungen etc. sind generell nicht
vorgesehen.
Ähnliches gilt für die Programme
des Bundes und der Länder zur Mittelstandsförderung, wobei Leasing
häufig unterrepräsentiert oder gar
nicht erst Teil der Förderüberlegungen ist. Wenn Unternehmen ihre
Liquidität nicht für IT-Equipment,
Büroausstattung oder Fahrzeuge
binden müssen, erhalten sie zusätzliche finanzielle Freiräume, zum Beispiel für Forschungs- und Entwicklungsprojekte. Auch für expandierende Start-ups ist dieser Freiraum
entscheidend. Leasing sollte daher
zwingend bei den Förderprogrammen von Bund und Ländern angemessen berücksichtigt werden.

Ein erhebliches Hindernis für die
Leasingwirtschaft stellt nach wie vor
der starke Regulierungsdruck dar,
der auf der Branche lastet. Die Dynamik und Tiefe der Regulierung hat
in den vergangenen Jahren nie
geahnte Dimensionen angenommen.
Von dem ursprünglich angedachten
„KWG Light“ für Leasinggesellschaften ist die Branche weit entfernt.
Ursache dafür ist das Konzept der
Aufsicht: Alle wesentlichen Regulierungsinitiativen
richten
sich

„Die Leasingbranche darf
nicht nach Bankenstandards reguliert
werden, vielmehr bedarf
es Proportionalität und
mehr Differenzierung.“
zunächst an international tätige
Großbanken. Von diesen Großbanken werden die Standards abgeleitet
– letztlich auch für die mittelständische Leasingbranche. Leasinggesellschaften sind jedoch keine Banken.
Sie sind kleiner, weniger komplex
und tragen ein deutlich geringeres
Risiko. Daher darf die Leasingbranche nicht nach Bankenstandards
reguliert werden, vielmehr bedarf es
Proportionalität und mehr Differenzierung, möglichst im Rahmen eines
eigenen, angemessenen Regimes.
Nur wenn die Leasingwirtschaft
ihre Rolle als Investitionsmotor
ungehindert wahrnehmen kann, ist
gesichert, dass auch künftig in unsicheren und herausfordernden Zeiten
die Unternehmen in Deutschland mit
ihren Leasingpartnern in die Zukunft
investieren können und der Wirtschaftsstandort Deutschland wettbewerbsfähig bleibt.

Heute gilt es, global zu denken
und lokal zu handeln
Internationales Flotten-Leasing sichert Wachstum und treibt Innovationen voran

man sich als Unternehmer unbedingt fragen: Muss
ich das wirklich kaufen? Leasing ist da oft die bessere Wahl. Und Leasing bei GRENKE startet schon
ab 500 Euro. Ganz gleich, ob mittelständisches
Unternehmen, Handwerksbetrieb oder Arztpraxis:
GRENKE ist p
 ersönlich für seine Kunden da. Mit
Beratung auf Augenhöhe, attraktiven Konditionen
auch bei kleinen Volumina und einer schnellen,
professionellen Abwicklung.

Factoring – flüssig bleiben

Der harte Wettbewerb gönnt Unternehmen heutzutage kaum eine Atempause. Neue Technologien
und moderne Arbeitswelten erfordern ständige
Investitionen. Ohne Geld scheitern allerdings auch
gute Ideen. Für innovative Geschäftsideen und
Wachstum brauchen Unternehmer deshalb eine
solide und flexible Finanzierung. Leasing kombiniert
mit Factoring und Bankkrediten kann die ideale
Wachstumsfinanzierung für kleine und mittelständische Unternehmer sein.
Mit einem smarten Finanzierungspartner gewinnen
Sie Spielraum. Sie können langfristig planen und
Ihre Mittel für Ihr Kerngeschäft einsetzen – zum
Beispiel für Produktneu- oder Weiterentwicklungen
oder Investitionen in die digitale Infrastruktur. Das
funktioniert nicht mit Angeboten von der Stange.
Wir kommen selbst aus dem Mittelstand und
wissen deshalb genau, was Sie als Unternehmer
brauchen. Lösungen müssen heutzutage vielfältig
und smart sein und sich nach dem K
 undenbedarf
richten. GRENKE hält Ihnen den Rücken frei, damit
Sie sich nicht um komplexe Finanzierungsdetails
kümmern müssen.

Leasing – immer modern, immer planbar
Sie wollen neuestes Equipment und trotzdem
flüssig bleiben? Besonders bei Objekten wie

Servern, Notebooks, Kassen

systemen, Möbeln,
Telefonanlagen, E-Bikes oder 3D-Druckern sollte

Das Produkt ist geliefert, die Rechnung erstellt. Aber
der Rechnungsbeitrag lässt auf sich warten. Ein zügiger 
Zahlungseingang und bequeme Ent
lastung
bei Forderungsmanagement und Mahnwesen sind
heutzutage entscheidende Wettbewerbsfaktoren.
Mit Factoring schaffen Sie finanziellen und unternehmerischen Freiraum und können sich auf Ihr
Kerngeschäft konzentrieren. Außerdem schützen
Sie sich vor Forderungsausfällen – vollkommen
risikofrei. Sie können sich also entspannt zurücklehnen.

Banking – schnell und unbürokratisch
Bei Großbanken ist man oft nur eine kleine Nummer. Weil die GRENKE Bank selbst Mittelstand ist,
wissen wir, was für K
 unden wichtig ist: Rechnungen
bezahlen, Daueraufträge verwalten, Zahlungseingänge überwachen – das alles geht mit Business
Banking von GRENKE bequem, sicher und schnell.
Und mit unserem Business-Kredit schaffen Sie sich
bei Bedarf den nötigen finanziellen Freiraum.
Unternehmer brauchen die Freiheit, ihre Ideen zu
finanzieren. Mit GRENKE geht das sehr einfach,
schnell und persönlich – von Unternehmer zu Unternehmer. Als global tätiger Finanzierungspartner
für kleine und mittlere Unternehmen erhalten Sie in
Sachen Finanzierung bei uns alles aus einer Hand.
Wir machen Unternehmertum sofort möglich.
Sie wollen wissen, wie? Dann schauen Sie
gleich vorbei unter www.grenke.de

Börsen-Zeitung, 25.3.2020
Wer heutzutage einen Blick auf die
Nachrichten rund um die Automobilindustrie wirft, der sieht sich einer
Branche im Wandel gegenüber. Auf
der einen Seite gesättigte westeuropäische Märkte und Arbeitsplatzabbau und auf der anderen Seite große
Zukunftsthemen wie Elektromobilität, Digitalisierung und neue Mobilitätsformen.
Trotz einzelner Negativtendenzen
stiegen die Fahrzeugauslieferungen
in Europa laut Acea, dem europäischen Dachverband der Automobilhersteller, 2019 gegenüber dem Vorjahr immerhin um 1,2 %. Wachstumstreiber war vor allen Dingen
Deutschland mit einem Plus von 5 %.
Besonders der Flottenmarkt zeigte
sich von seiner besten Seite und legte
laut Marktforschungsinstitut Dataforce um 14,6 % zu. Auch in anderen
Ländern ist die Tendenz zu erkennen, dass sich gerade das Geschäft
mit Fahrzeugflotten als stabilisierender Faktor etabliert hat, während die
Neuzulassungen im Privatkundenbereich rückläufig sind.

Ehrgeiziges Ziel
Denn trotz konjunktureller
Schwankungen, die von Zeit zu Zeit
dazu führen, dass Ersatzinvestitionen, wie die Erneuerung des Fuhrparks, nach hinten verschoben werden, treffen Firmen diese immerhin

„Um im internationalen
Flotten-Business
erfolgreich zu sein,
sollte immer die Devise
,act local‘ im Mittelpunkt
stehen.“
zeitverzögert. Zum einen liegt das
daran, dass Unternehmen auf lange
Sicht die Mobilität ihrer Mitarbeiter
sicherstellen müssen. Zum anderen
spielt das Leasing im gewerblichen
Bereich die dominierende Rolle.
Das bedeutet, dass relativ kontinu-

ierlich neue Fahrzeuge auf die Straße kommen. Leasing ist damit ein
wichtiger Faktor für die Stabilisierung der Pkw-Märkte. Dementsprechend ist es umso wichtiger, besonders im Flottenbereich eine gute
Performance abzugeben, da das
Geschäft zwar komplex ist, sich aber
langfristig auszahlt. Deshalb haben
sich die Volkswagen Financial Services das Ziel gesetzt, bis 2025 weltweit größter Flottenanbieter zu
werden.

Die Folge: Leasinganbieter sind
gezwungen, ihnen einige wichtige
Informationen zu liefern, wie die
Leasingdauer, die Leasingraten,
etwaige Optionsrechte sowie mögliche Restwertgarantien. Hierfür sind
automatisierte Prozesse notwendig.
Das war vor einigen Jahren noch
nicht der Fall. Auf der anderen Seite
sind viele Mittelständler nicht von
der Neuregelung betroffen und können nach wie vor nach ihrem lokalen
Recht bilanzieren.
Bei all diesen Beispielen handelt es sich nur
um die Spitze des Eisbergs. Internationale
Von
Einkäufer und LeasingJochen Schmitz
geber sollten ein großes
Verständnis der lokalen
Märkte mitbringen. Aus
diesem Grund haben die
Volkswagen Financial
Services schon vor JahLeiter International
ren ImplementierungsFleet bei der
manager in den einzelVolkswagen Financial
nen Märkten eingestellt.
Services AG
Sie kennen alle Marktgegebenheiten, sind NaUm im internationalen Flotten- tive Speaker und überführen das
Business erfolgreich zu sein, sollte internationale Management der
immer die Devise „act local“ im Mit- Großflotte in das lokale Geschäft.
telpunkt stehen. Was in einem Markt
ein „must-have“ ist, kann in einem
Flottenkunden als First Mover
anderen ein „no-go“ sein. Nicht nur
Großkonzerne, sondern auch interWas viele nicht wissen: Viele Innonational agierende Mittelständler vationen und Produkte, die sich heutmüssen sowohl Marktspezifika als zutage großer Beliebtheit im Privatauch rechtliche Aspekte berücksich- kundensegment erfreuen, kommen
tigen. Beispielsweise machen in Spa- ursprünglich aus dem Bereich der
nien Reifenverträge mit Winterreifen gewerblichen Kunden, Stichwort:
wenig Sinn. Außerdem wird in man- Full-Service-Leasing. Während Leachen europäischen Märkten die Kfz- sing noch vor einigen Jahren bei PriSteuer einmalig beim Erwerb des vatkunden einen schlechten Ruf hatFahrzeugs erhoben. Außerdem wird te – vermeintlich unfaire Restwertin Ländern wie in Deutschland oder Leasingverträge und etwaige Probleden Niederlanden das Fahrzeug auf me bei der Fahrzeugrückgabe waren
den Leasingnehmer zugelassen, die Gründe –, hat sich das Bild
während die Zulassung in anderen gewandelt. Laut der Deutschen AutoMärkten auf den Leasinggeber er- mobil Treuhand (DAT) stieg der
folgt – mit entsprechenden Auswir- Privat-Leasing-Anteil 2019 gegenkungen auf das gesamte Strafzettel- über dem Vorjahr um 8 auf insgesamt
management.
22 %. Nutzen statt besitzen ist eben
Hinzu kommen neue Bilanzie- en vogue – nicht nur beim Handyverrungsregelungen wie IFRS 16: Große trag, auch beim Automobil. Dabei
internationale Unternehmen, die liegt der Leasinganteil bei Großkunihren Jahresabschluss nach IFRS den laut Dataforce zumindest in
machen, müssen die Leasingfahrzeu- Deutschland deutlich höher. 2019
ge in der eigenen Bilanz aktivieren.
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Factoring stärkt Expansion und minimiert Risiken
Lange Zahlungsziele sind für viele Mittelständler eine nicht zu unterschätzende Belastung – Ein Forderungsverkauf spielt Vorteile gegen klassische Kreditlinien aus
Börsen-Zeitung, 25.3.2020
Ob es 2020 für Deutschland zum
Titel des Exportweltmeisters reicht
oder nicht, ist zum gegenwärtigen
Zeitpunkt unklar. Sicher scheint hingegen: Der Außenhandel bleibt eine
tragende Säule der deutschen Wirtschaft. Nach einer Schwächephase
im Herbst 2019 legten die Ausfuhren
im Dezember 2019 wieder leicht um
0,1 % zu. Unter dem Strich könnte

bereiten. Denn erst, wenn Exporte
auch bezahlt sind, hat sich ein
Geschäft gelohnt. Auf dem Weg dahin
lauern allerdings einige Fallstricke.
Während multinationale Konzerne in der Regel keine großen Probleme haben, Forderungen im Ausland
einzutreiben, können mittelständische Unternehmen schneller an ihre
Grenzen stoßen. Bereits eine Lieferung ins europäische Ausland verursacht für kleine und
mittlere Unternehmen
(KMU) zusätzlichen Aufwand. Neben höheren
Von
Kosten für Fracht und
Bernd Renz
Abwicklung sind in vielen Staaten – dazu zählen auch wichtige Handelspartner wie Frankreich und Italien – längere Zahlungsziele von 60
Tagen und mehr üblich.
Leiter Vertrieb
Dieser Mehraufwand
Factoring der
muss finanziert werden.
Targobank
Im Rahmen des Kontokorrentkredits der Hausder Handelsbilanzüberschuss laut bank ist eine derartige ExportfinanIfo-Institut 2019 bei 293 Mrd. Dollar zierung zwar möglich, in der Regel
(rund 270 Mrd. Euro) oder etwa aber nicht die beste Lösung.
7,6 % der deutschen WirtschaftsleisWeitaus sinnvoller ist eine alternatung liegen.
tive Finanzierungsform, die nicht nur
kostengünstiger ist, sondern zahlreiche weitere Vorteile bietet – und
Einige Fallstricke
somit auch mittelständischen UnterDieses Ungleichgewicht zwischen nehmen die Möglichkeit bietet, auf
Importen und Exporten bringt nicht den rasant wachsenden Weltmärknur ausländische Konkurrenten wie ten nicht den Anschluss zu verlieren.
Frankreich oder die USA in Person Ein gutes Beispiel dafür ist das sogevon Präsident Donald Trump in Rage. nannte Factoring: sprich der Verkauf
Auch deutsche Unternehmen stehen von Forderungen. Arbeitet ein Unterangesichts der großen Bedeutung des nehmen mit einer erfahrenen FactoAußenhandels vor Herausforderun- ringgesellschaft zusammen, können
gen, die mitunter Kopfzerbrechen Forderungen gegenüber Kunden also

an den sogenannten Factor abgetreten werden. Voraussetzung dafür:
Die jeweilige Leistung muss vom
Unternehmen bereits erbracht worden und die Forderung frei von Rechten Dritter sein.
Das Unternehmen erhält unmittelbar nach Abtretung der Forderung in
der Regel 90 % des Forderungswertes ausbezahlt. Der restliche Betrag
abzüglich der Factoringgebühr, dessen Höhe von zahlreichen Parametern bestimmt wird und somit nicht
pauschal festzulegen ist, folgt, sobald
der Kunde seine Rechnung gegenüber dem Factor beglichen oder
Insolvenzantrag gestellt hat. Vor
allem für Mittelständler, die sich in
einem wettbewerbsintensiven Um-

„Es existieren zahlreiche gute Gründe,
weshalb sich Factoring
bei deutschen Unternehmen mehr und
mehr etabliert hat.“
feld bewegen, ist das ein nicht zu
unterschätzender Vorteil. Schließlich erzielen Unternehmen damit
zum einen Flexibilität auf der Verhandlungsseite mit ihren Abnehmern, denen dann ein längeres Zahlungsziel eingeräumt werden kann.
Gleichzeitig haben diese Firmen – im
Vergleich zu Unternehmen, die Factoring meiden – auch einen klaren
Wettbewerbsvorteil.

Darüber hinaus ermöglicht Factoring, auf der Einkaufsseite flexibler
zu agieren. Grund: Dank der sehr
zeitnah zur Verfügung stehenden Liquidität können Skontoeffekte genutzt und somit zusätzliche Einsparpotenziale generiert werden. Unternehmen, die echtes Factoring und
somit die meistverbreitete Variante
dieser Finanzierungsform wählen,
sichern sich zudem zu 100 % gegen
Ausfallrisiken ab, trägt der Factor in
diesem Fall doch auch das Bonitätsoder Delkredererisiko. Das Unternehmen erhält den Rechnungsbetrag
also selbst dann, wenn einer der
Debitoren zahlungsunfähig ist. Auf
Wunsch können auch das Debitorenmanagement und das Mahnwesen
vom Factor übernommen werden.
Vor allem für exportorientierte
Unternehmen kann dieser Service
überaus wertvoll sein. Das gilt vor
allem vor dem Hintergrund, dass die
ohnehin schon großzügig bemessenen Zahlungsziele ausländischer
Geschäftspartner in der Praxis oftmals sogar deutlich überschritten
werden. Gerade KMU, die sich neue
Märkte erschlossen haben, können
mit derartigen Gepflogenheiten
manchmal nur schwer umgehen.
Eine erfahrene Factoringgesellschaft
spielt hier ihre Stärken aus. So
betreibt etwa die Targobank seit
rund 50 Jahren Forderungsfinanzierung, ist weltweit tätig und kann
dank der damit einhergehenden
Erfahrungen im Falle eines Zahlungsverzugs sofort geeignete Maßnahmen ergreifen. Besonders wichtig ist es in diesem Zusammenhang,
die Spielregeln des jeweiligen Marktes zu berücksichtigen und auch bei

säumigen Schuldnern angemessen
zu reagieren.

Factoringmarkt wächst kräftig
Es existieren also zahlreiche gute
Gründe, weshalb sich Factoring bei
deutschen Unternehmen mehr und
mehr etabliert hat, wobei sich ersten
Erhebungen zufolge der Factoringmarkt im vergangenen Jahr besonders erfreulich entwickelte. So verzeichneten die Mitglieder des Deutschen Factoring-Verbandes e.V., die
rund 98 % des Factoringmarktes in
Deutschland abdecken, 2019 ein
Umsatzplus von 13,9 % auf nunmehr
275,5 Mrd. Euro. Dies bedeutet, dass
der Factoringmarkt nun schon das
zehnte Jahr in Folge sukzessive
zulegt und sich der Umsatz seit Ende
2009 fast verdreifacht hat. Was die
volkswirtschaftliche Bedeutung angeht, spielt Factoring somit inzwischen auch eine bedeutende Rolle.
Schließlich weist die Factoringquote
– also der Anteil des Factoringumsatzes am Bruttoinlandsprodukt – einen
Wert von etwa 8 auf.
Dass die offenen Forderungen
nicht in die Aktivseite der Bilanz eingestellt werden müssen, ist ein weiterer Pluspunkt, weshalb mittlerweile
über 90 000 Unternehmen ihre Forderungen gegenüber Kunden an den
Factor abtreten. Schließlich optimieren Firmen damit ihre Eigenkapitalquote – und somit auch ihre Position
gegenüber der Hausbank. Angesichts
der Finalisierung von Basel III und
Umsetzung von Basel IV ist das nicht
nur ein weiteres nicht zu unterschätzendes Argument, das für Factoring
spricht.

Die damit wohl kaum zu vermeidende restriktivere Kreditvergabe –
allen voran für KMU – bringt noch
eine weitere attraktive Finanzierungsform ins Spiel. Und zwar Leasing. So sind für Unternehmen, die
Leasing nutzen, Investitionen ohne
Kapitaleinsatz möglich; die bestehenden Kreditlinien bleiben somit also
unberührt. Und: Da die Leasingobjekte nicht in der Bilanz des Leasingnehmers auftauchen, wirkt sich auch Lea-

„Was die volkswirtschaftliche Bedeutung
angeht, spielt Factoring
inzwischen auch eine
bedeutende Rolle.
Schließlich weist die
Factoringquote – also der
Anteil des Factoringumsatzes am Bruttoinlandsprodukt – einen
Wert von etwa 8 auf.“
sing positiv auf die Bilanz und das
Rating aus. Dass die Leasingraten erst
ab Nutzung der Investition anfallen,
steigert die Attraktivität dieser Finanzierungsform zusätzlich, lassen sich
doch auf diese Art die Raten aus den
Erträgen des geleasten Gegenstandes
erwirtschaften. Der Vertragsgestaltung sind dabei – im Rahmen der
steuerlichen Möglichkeiten und Leasingerlasse – kaum Grenzen gesetzt.

Heute gilt es, global zu denken und lokal zu handeln
Fortsetzung von Seite 4
waren es rund 60 %. In Großbritannien, dem zweitgrößten Flottenmarkt Europas, ist dieser Wert sogar
noch höher – auch bei Privatkunden.
Darüber hinaus ist das Großkundengeschäft stark geprägt von
zusätzlichen Services – wie Wartungs- und Reifenverträgen, Versicherungen, Tankkarten, Reportingsystemen und vielem mehr. Das ist
nicht nur vorteilhaft für die Kundenbindung, sondern auch für den Handel, der einen Großteil der AfterSales-Services erbringt. In Zukunft
werden sich deshalb auch die Anbieter auf internationaler Ebene durchsetzen, die ihren Kunden alles aus
einer Hand anbieten. Der Trend geht
in Richtung Single Sourcing mit

international einheitlich definierten
Prozessen. Einzig und allein lokale
Sonderlösungen werden durch spezialisierte Anbieter im jeweiligen

„Der Trend geht in
Richtung Single Sourcing
mit international
einheitlich definierten
Prozessen.“
Markt erbracht. Dafür müssen sich
die Anbieter aber auch zwingend
neuen Themen öffnen. So wachsen
in vielen Unternehmen die Bereiche
Travel- und Fuhrparkmanagement

immer mehr zusammen. Dienstreisen und Dienstwagen sind zwei Seiten derselben Medaille.
Leasinggeber und Fuhrparkmanagementgesellschaften sollten
darauf reagieren und perspektivisch
in der Lage sein, „Mobility as a Service“ anzubieten. Dazu gehören
unter anderem Mobilitätsbudgets,
bei denen der Arbeitnehmer selbst
entscheidet, ob für ihn ein Auto, die
Bahncard, das Dienstfahrrad oder
eine Kombination von allem die beste Variante ist. Das klassische FullService-Leasing wird zwar auch in
der Zukunft noch dominieren, aber
es werden weitere Mobilitätsformen
dazukommen.
Und genau darin liegt die große
Herausforderung. Der Kunde hat
nicht mehr nur „einfach“ die Wahl

zwischen Diesel oder Benziner und
dem dazugehörigen Full-ServiceLeasing. Die Diversifikation der
Fuhrparkstrukturen zwischen den
verschiedenen Kunden und Märkten
hat stark zugenommen. Nicht jede
neue Mobilitätslösung ist aber für
jeden Kunden geeignet. Hier gilt es,
gemeinsam den individuellen Mobilitätsbedarf zu ermitteln und darauf
aufbauend die geeigneten Lösungen
im Fuhrpark- und Mobilitätsmanagement zu integrieren – am besten alles
aus einer Hand.
Auch die Elektromobilität stellt
viele Kunden vor große Herausforderungen. Auf der einen Seite ist
eine sehr hohe Bereitschaft zu erkennen, E-Fahrzeuge im Fuhrpark zu
etablieren. Denn abgesehen davon,
dass die Fahrzeuge auch aus Sicht

der Gesamtbetriebskosten immer
interessanter werden, setzen viele
Flottenkunden auch aus CorporateResponsibility-Aspekten auf den
Umstieg auf Stromer. Auf der ande-

„Auch die Elektromobilität stellt viele
Kunden vor große
Herausforderungen.“
ren Seite steht dann an erster Stelle
die Frage nach dem „Wie“. Dazu
gehören Themen wie der Aus- und
Aufbau einer betriebsinternen Ladeinfrastruktur,
Lastmanagement,
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Schneller am Ziel.

Mit Asset Finance und Asset Services.
Erfolgreiche und vielfältige Investitionslösungen für jedes Objekt.
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Fahrer- und Einsatzprofile, Fahrzeugauswahl, Abrechnungsmöglichkeiten zu Hause sowie unterwegs
und vieles mehr.
Hinzu kommen unterschiedliche
Förder- und Abwicklungsmöglichkeiten durch den Staat, die sich ebenfalls von Land zu Land unterscheiden. Für all diese Fragen haben die
Volkswagen Financial Services explizit Elektromobilitätsexperten ausgebildet, die gemeinsam mit ihren Kollegen aus dem Volkswagen-Konzern
Kunden vollumfänglich beraten.
„Think global, act local“ gilt eben
auch für Elektromobilität. Um im
internationalen Flotten-Leasing erfolgreich zu sein, müssen Anbieter
auch in diesen Bereichen Kompetenzen aufbauen. Die Kunden werden
es honorieren.

