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Editorial

„Go further“
Autoflotte – wie häufig vorab bestens informiert – meldete es am 
30. September bereits um die Mittagszeit online und via Sonder-
newsletter. Am frühen Nachmittag kam dann die offizielle  
Bestätigung: „Die Full Service Leasinggesellschaft Masterlease Ger-
many wird beginnend am 01.10.2009 keine neuen Leasingverträge 
mehr abschließen“, so die kurze und knappe via Mail bei uns ein-
gegangene Pressemeldung. 

Ein Paukenschlag, denn obwohl offiziellem Bekunden nach der all-
gemeine Geschäftsbetrieb hiervon unberührt bleibt und die vertrag-
lichen Verpflichtungen für bestehende Verträge vollumfänglich er-
füllt werden, bedeutet die Einstellung des Neugeschäftes wohl  
faktisch das Aus für einen weiteren auf dem deutschen Markt 
agierenden Leasinggeber im gewerblichen Bereich. 

Ein Rückblick: Das Unternehmen entstand 1996 in Rüsselsheim 
aus Opel Masterlease unter dem Dach der General-Motors-Finanz-
gruppe GMAC und konzentrierte sich zunächst auf gewerbliche 
Opel-Flotten. Seit der Umbenennung und strategischen Neuaus-
richtung 2001 bot das Unternehmen jedoch auch herstellerunab-
hängige Flottenlösungen an. Laut Masterlease Germany erhöhte 
sich seit der „Öffnung“ der Anteil von Nicht-GM-Marken im Ver-
tragsbestand genauso kontinuierlich wie der Umsatz. Für 2007 wies 
das zu GMAC Financial Services gehö-
rende Unternehmen eine Bilanzsumme 
von 805 Millionen Euro aus. Mit mehr als 
45.000 bestehenden Verträgen Anfang 2009 
– zu der dahinterstehenden Anzahl an Kun-
den gibt es keine offiziellen Angaben – ge-
hört Masterlease Germany aktuell zu den 
großen Full-Service-Leasinggesellschaften 
in Deutschland. 

Über die Beweggründe für die Entscheidung, das Neugeschäft ein-
zustellen, wird derzeit in der Branche munter diskutiert und spe-
kuliert. Wir wollen uns daran nicht beteiligen. Grund: Unser Ver-
such, in Form eines Interviews mit Geschäftsführer Steffen Giebler 
die wahren Hintergründe sowie die Art und Weise, wie die ange-
kündigte Fortführung des allgemeinen Geschäftsbetriebes bis zum 
Auslaufen der letzten Leasingverträge in 48 Monaten vonstatten 
gehen soll, näher zu beleuchten respektive aufzuzeigen, wurde ne-
gativ beschieden. Unbestätigten Gerüchten zufolge soll „Radio Hat-
tersheim“ aus England zumindest vorübergehend ein „Maulkorb“ 
übergestülpt worden sein. 

Wir bleiben dennoch weiter am Ball, denn womöglich findet sich 
ja auch für Masterlease Germany – dem Beispiel von Masterlease 
Italien (siehe Seite 6) folgend – ein Käufer. 

Unabhängig davon dürfte das ausgelobte Motto von Masterlease 
„Go further – immer einen Schritt voraus“ im negativen Sinn seine 
Fortsetzung finden. Wie sagte ein Insider so „schön“: Masterlease 
war erst der Anfang ... 
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Schwarz auf weiß: Mit diesem  
via Mail zugestellten Schreiben 
informierte Masterlease Germany  
die Fachpresse über die Einstellung  
des Neugeschäftes.


