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men noch immer einen Großteil ihrer Investiti-
onsvorhaben über Kredit finanziert. Dieser ist 
dann interessant, wenn das Eigentum an der 
im Betrieb genutzten Baumaschine erworben 
werden soll. Grundlage für eine Kreditfinan-
zierung sollten ausreichende Rückstellungen 
sein, die eine Rückzahlung der Kreditraten 
sicherstellen. Ein weiteres Argument für den 
Kredit können zinsgünstige öffentliche Förder-
gelder sein, zu denen die Gefa Zugang bietet.

... oder Leasing?
Alternativ zur Kreditfinanzierung kann es in 
vielen Fällen sinnvoll sein, eine Leasinglösung 

in Betracht zu ziehen. Im Gegensatz zu einer 
Darlehnsfinanzierung führt Leasing zu einer 
Verbesserung der Eigenkapitalquote. Das Lea-
singobjekt wird nicht aktiviert, womit keine 
Bilanzverlängerung stattfindet. Dies wirkt sich 
positiv auf das Rating des Unternehmens aus. 
Die Eigenkapitalquote ist ein wichtiges Beur-
teilungsmerkmal der Banken für die Kredit-
würdigkeit eines Unternehmens. 
Ein Leasingvertrag sollte so gestaltet sein, 
dass zum einen der Restwert marktadäquat 
ist – auch hier ist die Objektexpertise der Gefa 
von Vorteil – und zum anderen die Leasingra-
ten aus den Erträgen des geleasten Objektes 

Baumaschinen-
finanzierung in 
der Praxis
Die Gebrüder Klarwein GmbH mit 
Sitz im bayrischen Oberpfaffen-
hofen ist in den Bereichen Erd-
arbeiten und Entkontamination, 
Abbruch und Recycling sowie Kies-
betrieb und Erdenwerk tätig und 
bereits seit Jahrzehnten Kunde der 
Gefa. Im Laufe der Zusammenar-
beit hat das Unternehmen bereits 
rund 200 Objekte über die Gefa 
finanziert. Das aktuelle Engage-
ment umfasst rund zwei Dutzend 
Finanzierungen. Wir haben mit Ge-
schäftsführer Karl-Heinz Klarwein 
gesprochen.

Mot-Bau: Warum haben Sie sich in 
der Zusammenarbeit mit der Gefa 
für die Produkte Kredit, Mietkauf 
und Miete entschieden?

Karl-Heinz Klarwein: Ich schätze 
am Kredit und Mietkauf die Flexi-
bilität in der Ratenplangestaltung 
und die klar geregelte Rückfüh-
rung, die bei Bedarf auch vorzeitig 
erfolgen kann. Zur Abdeckung von 
Auftragsspitzen greife ich in sel-
tenen Fällen auch auf Mietgeräte 
von Herstellern und Händlern zu-
rück. Stellt sich dann heraus, dass 
ich die Maschinen doch langfristig 
auslasten kann, ist es mir  immer 

noch möglich, mit dem Hersteller 
oder Händler über einen Kauf des 
Objekts zu verhandeln.

Mot-Bau: Wie profitieren Sie von 
der Branchenexpertise der Gefa?

Klarwein: Im Gegensatz zur 
Hausbank ist die Gefa aufgrund 
ihrer langjährigen Markterfah-
rung in der Lage, Baumaschinen 
und Baufahrzeuge hinsichtlich 

ihrer Werthaltigkeit realistisch 
einzuschätzen. Dies trägt ei-
nerseits zu einer schnellen und 
unkomplizierten Abwicklung bei 
und bedeutet andererseits, dass 
der Gefa das Objekt als Besiche-
rung genügt.

Mot-Bau: Auf den Punkt gebracht 
– warum arbeiten Sie mit der Gefa 
als spezialisiertem Objektfinanzie-
rer zusammen?

Klarwein: Da sind gleich mehrere 
Argumente zu nennen: die einfa-
che und schnelle Abwicklung, die 
flexiblen Ratenpläne, die auch 
Winterraten beinhalten, die Scho-
nung der Hausbanklinien, da das 
Objekt als Sicherheit dient und 
nicht zuletzt das in jahrzehntelan-
ger Zusammenarbeit und durch 
persönliche Vor-Ort-Betreuung ge-
wachsene Vertrauensverhältnis.               
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Leasing führt zu  
einer Verbesserung der 

Eigenkapitalquote




