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AuTomobIl PRodukTIon: Sie bieten deutschen Zulieferern Pro-
jektfinanzierungen an. Wie wird dieses Angebot aufgenommen?
Sehr gut, denn viele Großbanken sitzen auf den Fördergeldern 
und lehnen dennoch stapelweise Kreditanträge aus der Auto-
motive-Branche ab. Bekommt ein Kunde doch Kredite, wird er 
mit immensen Risikoaufschlägen abgestraft. Dabei ist die 
Branche sehr investitionsintensiv, da können auch die Zuliefe-
rer viele Aufträge nicht annehmen oder sogar nicht mehr lie-
fern. Das führt zu einer immer größeren Problematik der 
OEMs, da die Lieferzuverlässigkeit natürlich bei manchen Un-
ternehmen nachlässt oder auch nicht mehr gegeben ist. Durch 
diese Umstände stiegen die Anfragen bei der Süddeutschen 
Leasing in den Jahren 2008 und 2009 jeweils um 25 Prozent an. 
In einem Punkt sind die Autohersteller und wir uns einig: Der 
Mittelstand vergisst nicht, wer in turbulenten Zeiten hinter ihm 
und seiner unternehmerischen Fähigkeit stand. 

AuTomobIl PRodukTIon: Wie treffen Sie die Auswahl, welcher 
Zulieferer kreditwürdig ist und welcher nicht? 
Die Süddeutsche Leasing hat ein Kompetenzteam Automotive, 
welches aus 25 Fachleuten besteht und die Kreditbewertung 
vornimmt; und zwar jeden Zulieferer einzeln nach Produktgrup-
pe und den drei Faktoren: bilanzieller Situation inklusive fun-
dierter Planung, der technischen Kompetenz in der Fertigung 
und nach der Versorgung mit Neuaufträgen.

AuTomobIl PRodukTIon: Welche Rolle spielen die Automobil-
konzerne bei der kreditvergabe? 
Die Automobilhersteller spielen die wichtigste Rolle meines 
Erachtens. Ohne neue Aufträge kann ein Zulieferer nicht über-
leben, das ist ganz klar. Die Auftragssituation und die Abrufe 
müssen stimmen, denn insbesondere die Abrufe sind ja das 
Maß für weitere Investitionsplanungen des Unternehmens. 
Meines Erachtens nach sollte dann der OEM auch bereit sein, 

bei schwieriger Bonitätslage des Zulieferers, das Vertragsver-
hältnis zwischen der Süddeutschen Leasing und dem Zulieferer 
zu stützen. 

AuTomobIl PRodukTIon: definieren Sie bitte „schwierige boni-
tätslage“... 
Das sind Zulieferer, die kaum mehr Eigenkapital haben und 
die in den Jahren 2008 beziehungsweise 2009 sehr stark an 
Umsatzrückgängen litten. Wo aber der OEM schon Neuaufträ-
ge platziert hat und dafür Investitionen anstehen. 

AuTomobIl PRodukTIon: Finanzieren Sie auch Projekte im Aus-
land?
Unser Kerngeschäft ist natürlich in Deutschland. Allerdings 
haben wir die Möglichkeit Zulieferer zu finanzieren, die ihren 

„Banken sitzen auf 
den Fördergeldern“

Viele mittelständische Zulieferer stecken schon in der Kreditklemme.  
Die Süddeutsche Leasing bietet deshalb unkomplizierte FINANZIERUNGSMÖGLICHKEITEN an,  
sogar für Projekte im Ausland. Allerdings müssen die Perspektiven für den Zulieferer stimmen.  

Und das wiederum hängt stark von den auftraggebenden OEMs ab. 
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kreditvergaben verlagern sich
nach Angaben des bundesverbands deutscher leasing-unterneh-
men (bdl) realisieren mittlerweile zwei drittel aller unternehmen 
in deutschland den Großteil ihrer Anschaffungen über leasing. 
noch präziser erfasst das münchener ifo institut für Wirtschaftsfor-
schung den markt: danach werden heute mehr maschinen geleast 
als per kredit gekauft. nach ifo-daten sind 54 Prozent aller fremd-
finanzierten Anlagen leasing-objekte. mietkaufverträge einge-
schlossen, werden sogar 62 Prozent aller fremdfinanzierten Anla-
gen über eine leasinggesellschaft finanziert.
die S.d.l Süddeutsche leasing GmbH besitzt bankstatus laut 
kWG 54 und kann bürgschafts- und Fördermittelbeantragungen 
bei land und bund vollumfänglich begleiten. kredite zwischen 
50 000  und einer million Euro erfolgen nach einem Scorringsys-
tem. investitionen zwischen einer und 50 millionen Euro wer-
den von einem dreiköpfigen team bearbeitet.
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Interview mit Andreas müller, Generalbevollmächtigter S.d.l. Süddeutsche leasing

Großbanken lehnen 
stapelweise Kredit-
anträge der Auto-
motive-Branche ab

Sitz in Deutschland haben und mit einem Tochterwerk ins Aus-
land ziehen. Dort kann die SDL mit ihren eigens entwickelten 
Finanzierungsverträgen länderübergreifend finanzieren. Für 
China haben wir spezielle Vertragswerke, da dort meistens mit 
Jointventure-Partnern gearbeitet werden muss. Dort existieren 
spezielle Zugriffsrechte auf die Anlagen. 

AuTomobIl PRodukTIon: Wie viele ausländische Projekte haben 
Sie bereits finanziert?
Das sind bis dato zwölf Großprojekte mit Kreditvolumina über 
zehn Millionen Euro. 

AuTomobIl PRodukTIon: Wie sichern Sie sich gegen Risiken 
ausländischer Projekte ab?
Die Risiken sind je nach Land und Kontinent natürlich unter-
schiedlich. Wir sichern uns in erster Linie immer über das deut-
sche Mutterunternehmen und dessen Bonität ab. 

AuTomobIl PRodukTIon: Was kann die Sdl, was die Großban-
ken nicht können oder vielleicht nicht wollen?
Wir begegnen unseren Kunden immer auf Augenhöhe und 
zwar auch durch Personal mit entsprechender technischer 

Kompetenz. Seit Januar besitzen wir die „Banklizenz light“ und 
können Projektfinanzierungen ohne weitere Banken durchfüh-
ren bei denen entweder Fördermittelanträge oder Bürgschafts-
anträge bei Bund oder Ländern zu berücksichtigen sind. Das ist 
wichtig, weil Ausfallbürgschaften für Finanzierungen, gestützt 
von Bund und Ländern, immer öfter vorkommen. Unsere Re-
aktionszeit bei Investitionen bis 20 Millionen Euro beträgt 14 
Arbeitstage bis zur Abwicklungsbereitschaft. 

AuTomobIl PRodukTIon: Wie hoch ist Ihr kreditbudget in der 
Gruppe?
Unser Kreditbudget in 2010 im Bereich Automotive beträgt 
520 Millionen Euro. In der Zusammenarbeit mit den Zuliefe-
rern und den OEM’s halte ich das Ziel, dieses Budget auch zu 
verteilen, für sehr realistisch. 

AuTomobIl PRodukTIon: Wie entwickelt sich Ihr Automotive-
umsatz?
Wir gehen dieses Jahr wieder von einer Steigerung von mindes-
tens 17 Prozent aus.

 Das Interview führte Bettina Mayer ■


