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erkennenden Zusammenhang zwischen den

Der Bereich des Cost / Income beschäftigt
acht der insgesamt 18 Leasingunternehmen.
Das ist ein Indiz dafür, dass ein Fokus auf
betriebliche Kosten gelegt wird. Hier schlagen die Aussagen der großen universellen
Leasingunternehmen in der Statistik durch.
Alle der acht „Cost / Income“ Nennungen
stammen von Unternehmen mit einem
Neugeschäftsvolumen von über € 500 Mio.

Ergebnissen der universellen Leasingunternehmen und der Einteilung nach Unternehmensgröße scheint es, als würden die
universellen Leasingunternehmen die Kriterien weniger nach ihrer Branche als mehr
nach ihrer Größe und ihrem Hintergrund
ausgewählt haben.

Conclusio
Die Studie belegt ein „Credo für das Neu-

Insoweit ist auch die Differenzierung zwi-

geschäft“ in der Leasingbranche für 2011.

schen internen Prozessen bei den Großen

Ungeachtet

der

Größenklassen,

der

Assetzugehörigkeit oder des Gesellschafterhintergrunds

bleibt

die

Leasingindustrie

vertriebsgetrieben.

rie interne Fragen der Organisation und
Profitabilität eine derartige Rolle, die an
dem

Vertriebsmomentum

gleichkommt, wenngleich seit kurzem regulatorische Pflichten alle Gesellschaften gleichermaßen belasten.

zierung bei den kleineren Marktteilnehmern
plausibel.
Allein das Thema des Risikomanagement

Jedoch spielen für die Großen dieser Indust-

Wichtigkeit

und die Sorge um eine nachhaltige Refinan-

zieht sich gleichermaßen durch alle Clusters.
Stellt doch die Nutzungsüberlassung auf
Zeit gegen Entgelt risikobehaftetes Geschäft
per se dar; umso verwunderlicher scheint
die geringe Nennung der Wiedervermarktung nach der Krise, da sich objektiv Bonitäten der Nutzer und Fungibilität der Objekte
noch nicht erholt haben.

