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Berater

Unser Berater Bizerba Leasing informiert: 

„Mit einem Mietkauf lässt es sich 
leichter  finanzieren“ 

Der tSGV rechberg hat bereits zum zweiten Mal das Mietkaufmodell des  
WLSB-Beraters BLG Bizerba Leasing GmbH in anspruch genommen

Der TSGV Rechberg ist ein Mehr-
spartenverein mit den Abtei-
lungen Turnen, Fußball und 

Volleyball mit rund 430 Mitgliedern. 
Zur Pflege der im Jahr 2014 in Eigen-
leistung geschaffenen Sportanlage im 
Sportpark „Märchengarten“ wurde ein 
neuer Rasentraktor der Marke „Toro“ 
angeschafft.

Ein Bericht in der WLSB-Zeitschrift „SPORT 
in BW“ machte den TSGV Rechberg erneut 
auf die BLG Bizerba Leasing GmbH auf-
merksam. Bereits im Dezember 2015 hatte 
der Verein einen gebrauchten Rasentraktor 
über 48 Monate bei den Balinger Experten 
finanziert und war damals bereits sehr zu-
frieden. So fiel auch diesmal die Wahl auf 
das Mietkauf-Modell von Bizerba. „Auf-
grund Corona und ausbleibender Einnah-
mequellen wäre eine Barzahlung schwierig 

geworden“, erklärt Vorstandsmitglied Alb-
recht Herzog.
Der neue Rasentraktor ist ein echter Gewinn 
für die Sportplatzpflege des TSGV. Er lässt 
sich leicht bedienen, ist durch den gerin-
gen Wendekreis sehr beweglich und wird 
für Arbeiten am Sportplatz genutzt. Diese 
Tätigkeiten werden größtenteils durch das 
ehrenamtliche Engagement der Vereinsmit-
glieder übernommen.

Reibungslose Abwicklung trotz 
Corona
„Wir haben uns ein Angebot bei der BLG 
eingeholt und nach telefonischer Bespre-
chung haben wir gleich alle geforderten 
Unterlagen zugesandt“, beschreibt Al-
brecht Herzog den Ablauf nach der ers-
ten Kontaktaufnahme. „Trotz Corona gab 
es keine Verzögerungen und wir wurden 
sehr gut beraten.“ Ebenfalls sehr zufrieden 

ist der TSGV-Vorstand mit der Schnelligkeit 
der Kaufabwicklung. „Innerhalb von nur 
zwei Wochen haben wir das Gerät erhal-
ten.“ 
Nach Aussage des TSGV Rechberg liegt der 
große Vorteil des Mietkaufmodells der BLG 
Bizerba Leasing GmbH darin, „dass es sich 
leichter finanzieren lässt“. Bei Mietkäufen 
kann ein Sportverein außerdem einen Zu-
schuss beim Württembergischen Landes-
sportbund (WLSB) beantragen. Auch der 
TSGV Rechberg wird einen Antrag stellen. 
Der Zuschuss beträgt bis zu 30 Prozent der 
Anschaffungskosten und maximal 6000 
Euro. Bei klassischem Leasing ist dies nicht 
möglich, hierfür kann der WLSB aufgrund 
der Förderrichtlinien des Landes keine fi-
nanzielle Unterstützung genehmigen. 

Alle Ausgaben stets im Blick
Mit dem Mietkauf-Modell können ver-
schiedenste Pflegegeräte gegen eine ge-
ringe monatliche Belastung angeschafft 
werden, ohne den vorgegebenen Rah-
men zu sprengen. Die Raten bleiben im-
mer gleich, die Liquidität des Vereins wird 
geschont und der Sportverein hat alle Aus-
gaben stets im Blick. Ein weiterer Vorteil: 
Bei einem Mietkauf geht das wirtschaftli-
che Eigentum sofort auf den Käufer über. 
Das juristische Eigentum geht in der Regel 
nach der Zahlung der letzten Rate eben-
falls an den Käufer über.
Die Verantwortlichen des TSGV Rechberg 
sind sich jedenfalls einig, die nächste Gerä-
te-Anschaffung wieder bei Bizerba Leasing 
über das Mietkauf-Modell zu tätigen. Alb-
recht Herzog: „Wir können die BLG wirk-
lich nur weiterempfehlen.“ n

Mitglied Eugen Geiger mit dem neuen Rasentraktor der TSGV Rechberg. Dank des Mietkaufmodells kann 
der Verein einen Zuschuss beim WLSB beantragen, der bis zu 30 Prozent der Anschaffungskosten beträgt. 
Maximal sind es 6000 Euro. Foto: Verein

Weitere Informationen

BLG Bizerba Leasing GmbH 
Kontakt: Markus Link 
Telefon: 07433/122591 
E-Mail: markus.link@bizerba.com


