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BERATER

Unser Berater Bizerba Leasing informiert:

„Überschaubare und planbare Raten“
Der Reit- und Fahrverein Neckartailfingen hat mit einem Mietkauf über  
den WLSB-Berater BLG Bizerba Leasing GmbH einen Hoflader angeschafft

Miste schieben, Paletten mit 
Leinenstroh vom Lkw abla-
den, Heuballen verladen und 

versetzen, kleinere Bauarbeiten unter-
stützen.“ Die Anforderungen an den 
Hoflader waren hoch, berichtet Renate 
Gmoser, Vorstandsvorsitzende des Reit- 
und Fahrvereins Neckartailfingen. 

Der rund 280 Mitglieder große Verein, des-
sen Herzstück neben der Pensionspferdehal-
tung die Jugendarbeit und der Schulbetrieb 
sind, hat frühere Projekte über Eigenkapi-
tal, Darlehen und Crowdfunding finan-
ziert. Bei der Anschaffung des benötigten 
Hofladers wählte der Reit- und Fahrverein 
nun eine alternative Finanzierungsvarian-
te: den Mietkauf. Die Abwicklung erfolg-
te über den WLSB-Berater Bizerba Leasing, 
auf den man über Berichte im WLSB-Maga-
zin „SPORT in BW“ sowie bei Veranstaltun-
gen des Württembergischen Pferdesport-
verbands (WPSV) aufmerksam wurde.

Mietkauf schafft Transparenz
Zunächst sondierte Renate Gmoser eigen-
ständig den Gebrauchtgerätemarkt, denn 
auch solche Geräte werden von BLG finan-
ziert. „Dieser Markt gab jedoch nichts her 

und so haben wir uns für die Anschaffung 
eines neuen Geräts beziehungsweise Fahr-
zeugs entschieden“, erklärt Renate Gmoser.  
„Letztendlich fiel die Wahl auf den Mani-
tou Hoflader MLA 3-35. Ausschlaggebend 
für die Wahl des Geräts war mitunter die 
Größe. Durch die Kompaktheit können die 
erforderlichen Lasten gehoben werden. 
Gleichzeitig ist der Hoflader wendig genug 
für Stallgasse und Hof.“ 
Mit dem Verkaufsangebot des Händlers 
ging der Neckartailfinger Verein auf die Ba-
linger Finanzierungsexperten von BLG zu. 
Nach einer äußerst kompetenten und in-
dividuell auf die Bedürfnisse des Vereins 
angepassten Beratung unterbreitete BLG  
Renate Gmoser und ihren Vorstandskolle-
gen mehrere Finanzierungsangebote. 
Für die Kaufsumme in Höhe von 31.000 
Euro wurde ein Finanzierungsplan erstellt. 
Der Vorteil des Mietkaufs liegt dabei auf 
der Hand: Wenn ein Verein ein Pflegege-
rät über einen Mietkauf erwirbt, ist es von 
Beginn an im Besitz des Käufers und kann 
direkt eingesetzt werden. Allerdings muss 
der Verein die Kosten für das Gerät nicht 
auf einmal aufbringen, vielmehr wird es 
von der BLG vorfinanziert. Das bedeutet, 
dass das wirtschaftliche Eigentum sofort 

auf den Käufer übergeht, das juristische 
Eigentum dann nach Zahlung der letzten 
Rate. Im Vergleich zum herkömmlichen 
Leasing muss das Gerät nach Ablauf der 
Vertragslaufzeit also nicht wieder abgege-
ben werden. 

Zuschüsse des WLSB
Durch dieses Vorgehen kann die Anschaf-
fung auch vom WLSB im Rahmen der 
Sportgeräteförderung bezuschusst wer-
den. Den Antrag für die Fördermittel will 
der Reit- und Fahrverein Neckartailfingen 
beim Verband noch einreichen. 
Ein weiterer Pluspunkt ist eine hohe Pla-
nungssicherheit. Die feste und monatliche 
Ratenzahlung schafft eine maximale Kos-
tentransparenz. Die Höhe der Raten und 
die Laufzeit des Mietkaufvertrags stehen 
von Anfang an fest. Damit hat der Verein 
alle Ausgaben stets im Blick. 
„Erst die überschaubaren und planbaren 
Raten ermöglichten ein Neugerät, das in 
Zeiten von Corona und dadurch bedingter 
Ertragsausfälle sonst nicht finanzierbar ge-
wesen wäre“, erklärt Renate Gmoser und 
fügt abschließend hinzu. „Die Abwick-
lung über die BLG kann ich gerne weiter-
empfehlen. Wir wurden gut und schnell 
in allen Schritten beraten. Nachfragen 
wurden, wenn nötig auch auf digitalem 
Wege, prompt beantwortet. Die Zusam-
menarbeit war rundum schlüssig, zuver-
lässig und sehr vereinsnah“, erklärt Renate 
Gmoser. „Beeindruckend war darüber hi-
naus die Zeitspanne vom ersten Gespräch 
bis zur Übernahme des neuen Hofladers. 
Dazwischen lagen gerade einmal zwei Wo-
chen.“  n

Die Vorstandsvorsitzende Renate Gmoser vom Reit- und Fahrverein Neckartailfingen mit dem neuen  
Manitou-Hoflader. Foto: BLG

Weitere Informationen
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