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HEUTE hat die Entwicklung 

der Industrie 4.0 und 

die Einführung des 

Internet of Things (IoT) Auswirkungen auf sämtliche Wirtschafts-

zweige, von der Produktion über das Gesundheitswesen und die 

Digitalisierung entstehen neue Lösungen, bei der das Industrial 

-

as-a-Service (EaaS) und/oder Pay-Per-Use (PPU) an. Die Herstel-

ler stehen vor der Herausforderung, dass sich ihr bisheriges 

Geschäftsmodell von der reinen Herstellung bzw. Produktion 

zwar hin zum Hersteller mit angeschlossener Dienstleistung, also 

einem serviceorientierten Geschäftsmodell.
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Diese Entwicklung haben beispielsweise Hersteller von Kopier-

geräten bereits seit vielen Jahren erfolgreich hinter sich. Wurden 

anfangs lediglich Kopiergeräte verkauft, werden diese heute in 

und der entsprechende Verbrauch abgerechnet. Bei Kopierge-

räten ist das Geschäftsmodell somit inzwischen etabliert und 

dieses Wandels stehen.

EQUIPMENT-AS-A-SERVICE (EaaS)

-

dern von einem Anbieter oder Hersteller gegen eine Gebühr 

bereitgestellt werden. Der EaaS-Anbieter bleibt für Wartung, 

Service, Reparaturen und Ersatzteile verantwortlich. Er kann 

aufgrund der intelligenten Datenverarbeitung sogar eine Ver-

fügbarkeit garantieren. Der Endkunde spart erhebliche Investi-

tionsausgaben und gibt Teile des operativen Risikos so an den 

Anbieter weiter.

keine großen Summen mehr in Vermögenswerte investieren 

müssen, die ab Kaufdatum konstant an Wert verlieren. Anstelle 

von hohen Investitionsausgaben fallen mittel- oder langfristige 

-

kosten an. Das reduziert die Geschäftsrisiken, verbessert den 

vollständig durch den EaaS-Anbieter abgedeckt sind, werden die 

die durch Reparaturkosten, Produktionsausfallzeiten und mög-

liche Verzögerungen bei der Auslieferung entstehen. »

Henrik Hoppenstedt 
Leitung Marktfolge, NetBid Finance GmbH

EaaS & PPU
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PAY-PER-USE (PPU)

-

-

periode mit den entsprechenden zusätzlichen Services für die 

-

lich genutzt wird. Die Nutzung kann dabei auf unterschiedliche 

Art und Weise gemessen werden, wie z. B. Nutzungsdauer, Ver-

automatisch Bestandteil eines Vertrags.

VORTEILE

-

ment in wirtschaftlichen Hochphasen mit ansteigt, sinkt er ge-

nauso schnell, wenn die wirtschaftliche Lage angespannter ist 
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Einzelverkauf bringt, erzeugen aber dafür in herausfordernden 

-

die von größeren, einmaligen Investitionen abgeschreckt sind. 

da im Gegensatz zu einer einmaligen Kaufabwicklung regelmä-

ßiger Kundenkontakt entsteht und der Kunde so eventuell auch 

-

auf verlässliche Daten und umfangreiche Erkenntnisse über die 

Kundenbedürfnisse und kann so besser auf diese reagieren. 

nehmen die gebrauchte Produktionsmaschine nach der ersten Fi-

nanzierungrunde zu einem garantierten Restwert zurück, um die-

se durch eine Neumaschine zu ersetzen. Die zurückgenommene 

-

setzung als Gebrauchtmaschine anschließend weiterverkauft. 

Bei den Kunden überwiegt der Vorteil, den der Service Part bei 

IoT Schnittstellen 
Provider

Verkauf Maschine

(Rückkauf-

vereinbarung)

PPU-Vertrag

Erste PPU-Finanzierung der NetBid Leaseback

OEM stellt Maschinen zur Verfügung

OEM
KPU

PPU-Finanzierung

Quelle: NetBid Finance GmbH



IN.PUNCTO

PAY-PER-USE (PPU)

-

-

periode mit den entsprechenden zusätzlichen Services für die 

-

lich genutzt wird. Die Nutzung kann dabei auf unterschiedliche 

Art und Weise gemessen werden, wie z. B. Nutzungsdauer, Ver-

automatisch Bestandteil eines Vertrags.

VORTEILE

-

ment in wirtschaftlichen Hochphasen mit ansteigt, sinkt er ge-

nauso schnell, wenn die wirtschaftliche Lage angespannter ist 

48

Einzelverkauf bringt, erzeugen aber dafür in herausfordernden 

-

die von größeren, einmaligen Investitionen abgeschreckt sind. 

da im Gegensatz zu einer einmaligen Kaufabwicklung regelmä-

ßiger Kundenkontakt entsteht und der Kunde so eventuell auch 

-

auf verlässliche Daten und umfangreiche Erkenntnisse über die 

Kundenbedürfnisse und kann so besser auf diese reagieren. 

nehmen die gebrauchte Produktionsmaschine nach der ersten Fi-

nanzierungrunde zu einem garantierten Restwert zurück, um die-

se durch eine Neumaschine zu ersetzen. Die zurückgenommene 

-

setzung als Gebrauchtmaschine anschließend weiterverkauft. 

Bei den Kunden überwiegt der Vorteil, den der Service Part bei 

IoT Schnittstellen 
Provider

Verkauf Maschine

(Rückkauf-

vereinbarung)

PPU-Vertrag

Erste PPU-Finanzierung der NetBid Leaseback

OEM stellt Maschinen zur Verfügung

OEM
KPU

PPU-Finanzierung

Quelle: NetBid Finance GmbH

IN.PUNCTO

EaaS 
& PPU

-

-

elle Bedürf nisse der Kunden anpassbar, während der Kunde 

-

licht. So sind beispielsweise Instandhaltungsmaßnahmen mög-

lich, bevor ein absehbarer Schaden eintritt, wodurch Reparatur-

kosten reduziert und Ausfallzeiten verringert werden können.

monat liche Rate, die ein Kunde entsprechend seiner Nutzung 

-

-

duziert sich die Rate entsprechend. Kommt es zum Stillstand 

der tatsächlichen Unternehmensentwicklung. Damit eignet 

da die Kosten der Finanzierung stets die aktuelle Auftragslage 

-

-

tät sich im Verhältnis zum beispielsweise klassischen Leasing 

preislich bemerkbar macht.

HERAUSFORDERUNGEN

Heraus forderungen der Digitalisierung selbst zu meistern und 

zu verbinden. Daher gibt es inzwischen vermehrt IoT-Provider, 

die diesen Bereich übernehmen. Folglich müssen gerade mit-

digitale Transformation erfolgreich zu bestreiten.

Der Kunde hingegen muss sich von seinem bisherigen „Besitz-

denken“ verabschieden und sich lediglich auf das Ergebnis sei-

nes Produktes fokussieren. Außerdem muss er bereit sein, Daten 

zu erkennen. Im Gegenzug verlangt er dafür die Garantie über 

in der Lage oder bereit dem Kunden eine Produktionsmaschine 

zur Verfügung zu stellen und dann lediglich über den PPU-An-

satz und evtl. zusätzlichen Service (EaaS) die Herstellungskosten 
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Hier können bspw. bankenunabhängige Finanzierungspartner 

-

kann trotzdem die Vorteile von EaaS und/oder PPU nutzen. 

Nach Ablauf der Finanzierungsperiode verbleibt das Restwert-

oder alternativ beim Finanzierungsinstitut.

Staaten ansässig waren. Aufgrund des doppelten Auslandsbe-

zug wollten (oder konnten) herkömmliche Kreditinstitute die-

NetBid Industrie-Auktionen AG vor Abschluss der Finanzierung 

 

-

chende Restwertrisiko beurteilen zu können.

RESSOURCEN SCHONEN DURCH 
DIE NACHHALTIGKEIT VON MASCHINEN

Wie bereits aufgeführt ermöglichen die modernen EaaS- und 

-

klus. Das wiederum führt zu einer Schonung von Ressourcen, 

-

wohl an der Bereitschaft der Hersteller, weitere Angebote zu 

entwickeln, als auch an der notwendigen Nachfrage der Kunden. 

Bei den Kopiergeräten erfolgte der Wechsel auch nicht von dem 

einen auf den anderen Tag. Heute ist eine Rückkehr zum vor-

www.leaseback.de


