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VON DIETER DÄNZER

FRANKFURT A. M. Anlässlich
der Award-Verleihung „Top Re-
tailer – Landtechnik 2022“ auf
dem Agrar Wirtschaftsforum
betonte Jörn Korte, Country
Sales Manager der D-A-CH-Re-
gion bei AGCO Finance, bei der
Überreichung des Sieger-
Schecks: „Wir glauben, dass
echte Partnerschaften den lang-
fristigen Erfolg fördern, weil sie
unseren gemeinsamen Kunden
zugutekommen.“

„Seit mittlerweile 25 Jahren ha-
ben wir uns bei AGCO Finance in
Deutschland zusammen mit den
Vertriebspartnern von Fendt,
Massey Ferguson und Valtra ein
umfassendes Verständnis dafür
angeeignet, was die Kunden brau-
chen und erwarten“, fuhr Korte
fort. Im Gespräch mit der agrarzei-
tung erläutert er nun, dass die Fi-
nanzierungsbranche den Wandel
in der Landwirtschaft mitgehen
müsse: „Als Finanzierungspart-
ner wollen wir unseren Kunden
zur Seite stehen und sie auf dem
Weg der Veränderung begleiten.
Bei uns spielt nicht die Finanzie-
rungsrate die primäre Rolle, son-
dern das tiefe Verständnis für die
Anforderungen und Finanzie-
rungslage der Kunden. Vor allem
das Branchen-Know-how unserer
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
schätzen die Vertriebskollegen
bei den Händlern sehr.“

Gemeinsam lasse sich fast für
jeden Kunden eine passende Fi-
nanzierungslösung finden. Sicht-
lich stolz betont Korte, dass es ei-
nerseits inzwischen viele Wieder-
holungstäter unter den Kunden
gebe, die bereits ihre dritte oder
vierte Maschine mit Agco Finance
finanziert hätten, da sie sich
rundum abgeholt fühlen würden.
Andererseits gelinge es auch im-
mer häufiger, Neukunden zu ge-
winnen mit dem Komplettpaket
von Agco-Maschine, den Service-
leistungen der Vertriebspartner
und deren, aber auch den eige-
nen erfahrenen Ansprechpart-
nern hinsichtlich der Finanzie-
rung.

Nutzungsbasierte Finanzierung
wird beliebter

Der Trend hin zu nutzungsbasier-
ten Finanzierungsmodellen ist
laut Korte unumkehrbar. In der
Vergangenheit hätten die Land-
wirte und Lohnunternehmen bei
fast jeder Finanzierung das Ziel
verfolgt, das Eigentum an der Ma-
schine zu erwerben. Mittlerweile
stehe für sie die konkrete Nut-
zung im Vordergrund. Als Haupt-
grund dafür sieht der Sales Mana-
ger, dass eine neue Unternehmer-
generation das Ruder übernom-
men habe, die mehr betriebs-
wirtschaftlich denke und sich am
eigenen Cashflow orientiere. Sie
tendiere dazu, lieber mit der kon-
kreten Nutzung pro Hektar oder
den eingesetzten Betriebsstun-
den und dem damit einhergehen-
den Werteverzehr zu kalkulieren.
Dies ermögliche es ihr, flexibler

auf wirtschaftliche Si-
tuationen zu reagieren
und die eigene Liquidität
auch in schwierigeren Zeiten
besser sicherzustellen. Die Nach-
frage, Mietkonzepte für Agco-Ma-
schinen betreffend, werde jeden-
falls permanent zunehmen: „Die
Kunden wünschen
sich völlige Kosten-
transparenz, wollen
die Maschinen nach
drei Jahren tauschen
und immer die neu-
este Technik haben“,
so Korte.

Gebietsstruktur noch stärker auf
Kundenbedarf ausgerichtet

Für die Vertriebspartner habe
dies übrigens auch zwei gravie-
rende Vorteile: Zum einen könn-
ten sie auf diesem Weg leichter
neue Kundengruppen erschlie-
ßen und zum anderen würden sie
gleichzeitig junge, scheckheftge-
pflegte Gebrauchtmaschinen ge-
nerieren, die ihnen bei schwieri-
gen Geschäften helfen.

Was sich in den letzten 25 Jah-
ren jedoch nie geändert habe sei,
dass der Kunde, der Mensch im-
mer im Fokus stehe. Getreu dem
eigenen Slogan „Aus denkbar
wird machbar“ habe man seitens
Agco Finance die regionale Struk-

tur der Vertriebs-
organisation in

Deutschland noch
engmaschiger geknüpft.

Jörn Korte: „Wir haben das neue
Vertriebsgebiet Süd-West einge-
richtet, welches den Raum zwi-
schen Koblenz, Frankfurt am

Main, Kaisers-
lautern und
Trier umfasst,
und damit die
Vertriebsorga-
nisation auf elf
Regionen aus-
gebaut. Mit der

neuen Struktur und personeller
Verstärkung richten wir uns auf
den wachsenden Beratungsbe-
darf für Finanzierungs- und Lea-
singlösungen im Westen und Sü-
den Deutschlands ein.“ 

Zum Gebietsleiter der neuen
Region Süd-West wurde Fabian
Grimme berufen. Eine zweite Per-
sonalie gab Korte auch gleich
noch bekannt: Marcel Müller ist
nun Leiter der Region Ost, die
Sachsen und Berlin sowie Teile
von Brandenburg, Sachsen-An-
halt und Thüringen umfasst. 

Alles aus einer Hand – und dank
digitaler Tools noch flotter

Was Korte noch wichtig war zu be-
tonen ist, dass man intelligente Fi-

nanzierungslösungen für die
Händler anbiete, die neben dem
Factoring auch die Finanzierung
von Inzahlungnahmen ein-
schließt. Dazu kämen attraktive
und maßgeschneiderte Finanzie-
rungslösungen für die Endkunden
– egal ob Kredit, Miete oder Lea-
sing – sowohl für Neu- als auch Ge-
brauchtmaschinen. Dank der Zu-
sammenarbeit mit dem sehr re-
nommierten Versicherungsspezia-
listen HDI könne man außerdem
Maschinenbruchversicherungen
als perfekte Absicherung anbieten.

Die digitalen Tools, der Agco Fi-
nance Calculator und die „Agco Fi-
nance to go“-App, würden die Zu-
sammenarbeit mit den Verkäu-
fern der Händler
wesentlich be-
schleunigen. Mit
Hilfe der Onlinefi-
nanzierungslö-
sung, dem Agco Fi-
nance Calculator,
ließen sich schon
seit zehn Jahren Fi-
nanzierungen schnell und ein-
fach kalkulieren. Darüber hinaus
sei eine Kreditprüfung durch die
Anbindung an die Auskunftei Cre-
ditreform in nur wenigen Minu-
ten möglich. So könne eine Boni-
tätsfreigabe noch direkt vor Ort
mit dem Kunden erfolgen. 

Momentan werde die App „Ag-
co Finance to go” im Vertrieb aus-
gerollt, sagt Korte. Sie sei ein In-
strument, mit dem Händler von
Agco Finance auch offline im
Handumdrehen auf ihrem
Smartphone oder Tablet Angebo-
te kalkulieren und bequem per E-
Mail versenden oder per Blue-
tooth und Airdrop austauschen
können.

Händler und Kunden loben
vertrauensvolle Partnerschaft

Wie von den Mitarbeitern des
Award-Gewinners, der RWZ
Rhein-Main, Agrartechnik-
Grupp Rhein-Nahe zu hören war,
schätzen ihre Kunden an Agco Fi-

nance die Zu-
verlässigkeit,
Flexibilität und
Seriosität. Es ge-
be keine ver-
steckten Ge-
bühren, und ein
zugesagter Zins-
satz gelte ohne

Wenn und Aber. Erwähnenswert
sei auch, dass sich die Produkt-
palette der Agco Finance
Deutschland in den vergange-
nen Jahren deutlich erweitert
habe.

Abschließend ging Jörn Korte
noch kurz auf die Feierlichkeiten
zum 25-jährigen Deutschland-Ju-
biläum ein: „Erst rückblickend
sieht man, wie dynamisch unser
Geschäftsmodell gewachsen ist
und wie umfassend heute die Zu-
sammenarbeit mit unseren Part-
nern ist. Auch die langjährige
Partnerschaft mit AGCO und mit
vielen Händlern zeigt, dass wir in
der Finanzierungsbranche Zei-
chen gesetzt haben. Mit unserem
kundenorientierten Geschäfts-
modell werden wir gemeinsam
auch weiterhin wachsen. Ich bin
stolz auf unser Team und möchte
allen für ihren Einsatz und ihr
Vertrauen danken.“

Nutzungsbasierte Finanzierung im Trend
Agco Finance feiert 25-jährige Erfolgsgeschichte in Deutschland

uBei uns spielt
nicht die
Finanzierungsrate
die primäre Rolle.

uErst rückblickend
sieht man, wie
dynamisch unser
Geschäftsmodell
gewachsen ist.

Agco Finance finanziert
Maschinen von Fendt, Massey
Ferguson und Valtra. 
Sales Manager für die
D-A-CH-Region 
ist Jörn Korte.
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Agco Finance ist ein weltweit agie-
render Anbieter von Finanzierungs-
lösungen für Landmaschinen und
Agrartechnik. Das Unternehmen hat
seinen Ursprung in Großbritannien,
wo es 1990 als Joint Venture der
Agco Corporation und De Lage
Landen (heute DLL Group), einer
hundertprozentigen Tochter der
Rabobank, gegründet wurde.
In Deutschland startete Agco
Finance im Herbst 1996 mit drei

Verkäufern, und bereits im ersten
Jahr erwirtschafteten sechs
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
mit 20 angeschlossenen Händ-
lern einen Umsatz von rund 15
Mio. €. Im mittlerweile 25. Jahr
generieren die nun mehr als 50
Beschäftigten mit über 400
Händlern zusammen ein jähr-
liches Finanzierungsvolumen in
Höhe von mehr als 600 Mio. €.
Seit dem Jahr 2018 ist Agco

Finance ein Handelsname, unter
dem die De Lage Landen In-
ternational B.V. – Deutsche Nie-
derlassung – Finanzdienstleis-
tungen für Landmaschinen der
Agco-Gruppe erbringt, unter
anderem der Marken Fendt,
Massey Ferguson und Valtra.
Infolgedessen wurde die
Deutschland-Zentrale von Agco
Finance an den Standort von DLL
nach Düsseldorf verlagert.
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