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BERATER

D
ie BLG Bizerba Leasing GmbH 

bietet als Berater des WLSB seit 

Jahren den Sportvereinen ein 

interessantes Modell von Mietkauflö-

sungen an, mit dessen Hilfe wichtige 

Anschaffungen getätigt werden können, 

ohne dass man die eigene Liquidität aufs 

Spiel setzt. Immer mehr Sportvereine 

machen von diesem Finanzierungsmo-

dell Gebrauch. 

Im vergangenen Jahr beging die Bizerba 

Leasing GmbH ihr 25-jähriges Jubiläum. 

Dieses Vierteljahrhundert Firmengeschich-

te steht nicht nur für ein geschäftliches Er-

folgsmodell, sondern auch für eine enge 

Beziehung zum Sport. Zum einen unter-

stützt und fördert das in Balingen ansässi-

ge Unternehmen zahlreiche lokale Vereine 

und Sportarten, insbesondere die TSG Ba-

lingen im Fußball und den Handballverein 

Balingen-Weilstetten. Zum anderen ist das 

Familienunternehmen schon immer auch 

persönlich mit dem Sport verbunden. So 

gehörte Angela Kraut, die Geschäftsfüh-

rerin von Bizerba Leasing, als Dressurrei-

terin zum Bundeskader und ist ehrenamt-

lich Vorsitzende des Reitervereins Balingen. 

Diese enge Beziehung zum Vereinssport 

sowie die langjährige Zusammenarbeit mit 

dem WLSB prädestiniert Bizerba als ein Un-

ternehmen, das auf dem Gebiet des Sports 

große Erfahrung und Kompetenz besitzt.

Erhebliche Vorteile  

eines Mietkaufs

Insbesondere für Sportverein ist der Miet-

kauf eine interessante und vor allem loh-

nende Form für kostenintensive Investiti-

onen. Denn der Mietkauf von Sport- und 

Pflegegeräten lässt sich mit einem Zu-

schuss aus der WLSB-Sportgeräteförde-

rung von 30 Prozent verbinden. Zudem 

gehen beim Mietkauf der Rasentraktor, die 

Computeranlage der Geschäftsstelle oder 

die Hochsprunganlage in den wirtschaftli-

chen Besitz des Vereins über – im Gegen-

satz zum Leasing. 

Diese Vorteile hat auch der TC Hechingen 

Unser Berater BLG informiert:

Sparfuchs dank Mietkauf-Modell 
Die Bizerba Leasing GmbH als Berater des WLSB hilft Vereinen, wichtige  

Anschaffungen zu finanzieren. Beim Mietkauf gibt es Zuschüsse vom WLSB

erkannt. Vor drei Jahren ließ er das mehr 

als 30 Jahre alte Beleuchtungssystem sei-

ner Drei-Felder-Tennishalle auf eine mo-

derne LED-Beleuchtung umrüsten. „Da wir 

den Betrag von ca. 25.000 Euro finanzie-

ren mussten, haben wir mit der BLG einen 

Mietkauf-Vertrag abgeschlossen“, erläutert 

Gerhard Frommer, der Sportwart des TC 

Hechingen. Das neue LED-System bringt 

dem Verein erhebliche 

Einsparungen, versichert 

Frommer. „Seit drei Jah-

ren wurde keine neue 

Lampe mehr benötigt – 

vorher mussten wir pro 

Jahr 120 Röhren erset-

zen. Und auch die Stro-

mersparung ist beacht-

lich: Früher zahlten wir 

15.000 Euro pro Jahr an 

Energie, 2014 belief sich 

die Rechnung nur noch 

auf 8.800 Euro. Mit dem 

eingesparten Differenz-

betrag zahlen wir jähr-

lich bei der BLG unseren 

Finanzierungskredit ab.“ 

Darüber hinaus erhält 

der TC Hechingen für die Modernisierung 

der Lichtanlage vom WLSB einen Zuschuss 

in Höhe von 3.500 Euro. Kein Wunder also, 

dass der Verein mit dem Mietkauf der BLG 

sehr zufrieden ist, wie Gerhard Frommer 

bestätigt: „Bei Beratung, Bestellung und 

den Finanzierungsverträgen zeigte sich die 

BLG äußerst kompetent, wir sind mehr als 

erwartet unterstützt worden, das war wirk-

lich eine tolle Sache.“  

Der TC Hechingen ist gern bereit, interes-

sierte Vereine vor Ort über die Modernisie-

rung des Beleuchtungssystems und die Fi-

nanzierung durch BLG zu informieren.

Fachwissen und  

Service 

Weitere Vorteile eines Mietkaufs bei BLG 

Bizerba liegen auf der Hand: Von der Auf-

tragserteilung bis zum Mietkaufvertrag be-

kommt man Service, Kompetenz und Fach-

wissen aus einer Hand, maßgeschneidert 

für jeden Sportverein, egal ob groß oder 

klein. Ohne den vorgegebenen Haushalts-

rahmen zu sprengen, können dabei wich-

tige Beschaffungen realisiert werden, und 

als Verein hat man stets alle Ausgaben im 

Blick. Die feste und monatliche Ratenzah-

lung mit Kostentransparenz erleichtert so-

mit die finanzielle Planung.

Zudem wird mit dem Finanzierungsmo-

dell von Bizerba der Vorstand entlastet, 

denn eine umfassende Beratung in Finan-

zierungs-, Rechts- und Steuerfragen redu-

ziert den Verwaltungsaufwand des Vereins 

erheblich. Damit gewinnt Mietkauf – auch 

gegenüber dem Kredit – als wichtiger Bau-

stein der Investitionsfinanzierung weiter an 

Bedeutung.                                               

Moderne LED-Leuchten – hier die Tennishalle des VfL Ulm – sparen erheb-
lich Stromkosten gegenüber herkömmlichen Leuchtröhren und sorgen zu-
dem für eine bessere Ausleuchtung.
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Möchten Sie eine kostenlose Beratung? 
BLG Bizerba Leasing GmbH 
Kontakt: Markus Link, Tel. 
07433/122592 
E-Mail: markus.link@bizierba.com


