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Nachruf 

Das Forschungsinstitut für Leasing trauert um seinen Ehrenpräsidenten Klaus Feinen, der am 
12. Februar 2023 in seinem 83. Lebensjahr verstorben ist. Mit ihm ist einer der Gründungsväter 
des Leasings in Deutschland für immer von uns gegangen. 

Klaus Feinen studierte parallel zu seiner Tätigkeit in der Finanzbranche an der Wirtschafts- 
und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln Betriebswirtschaftslehre. Ein 
Angebot für eine Assistententätigkeit am Seminar für Bankbetriebslehre lehnte er ab, stattdes-
sen ergriff er die Initiative zur Gründung einer Immobilien-Leasinggesellschaft, der er bis zu 
seinem Eintritt in den Ruhestand im Jahre 2003 als Sprecher der Geschäftsführung vorstand. 

Klaus Feinen hat sich mit großem persönlichen Einsatz für die gesamte Leasingbranche en-
gagiert. Von 1982 bis 1996 war er Präsident des Bundesverbandes Deutscher Leasingunter-
nehmen, an dessen Gründung er maßgeblich beteiligt war. Dem europäischen Leasingver-
band Leaseurope stand er von 1996 bis 1998 als Präsident vor, darüber hinaus war er Mitglied 
im Vorstand der Gesellschaft für die Finanzwirtschaft in der Unternehmensführung (GEFIU).  

Sehr früh hat Klaus Feinen erkannt, dass das damals neuartige Finanzierungsinstrument Lea-
sing dringend einer wissenschaftlichen Fundierung bedarf. Auf seine Initiative hin wurde nach 
Überwindung zahlreicher Schwierigkeiten am 5. Juli 1984 das Forschungsinstitut für Leasing 
an der Universität zu Köln gegründet. Als unabhängige und wissenschaftlich orientierte Insti-
tution soll das Institut den Rahmen dafür schaffen, Leasing in seiner Breite thematisch zu er-
fassen und Analysen systematisch zu vertiefen. Getragen wird das Forschungsinstitut für Lea-
sing von einem Förderverein, dem Klaus Feinen von seiner Gründung bis 2011 als Präsident 
vorstand. Aufgrund seiner Verdienste um die Gründung und Entwicklung des Forschungsin-
stituts wurde er nach seinem Ausscheiden als Präsident zum Ehrenmitglied ernannt. Er hat 
die Arbeit des Instituts bis zuletzt engagiert verfolgt und durch seine Anregungen begleitet. 

Klaus Feinen hat sich auch selbst wissenschaftlich intensiv mit Leasing beschäftigt. Er hat 
zahlreiche Schriften und Artikel in Fachzeitschriften zu Leasingthemen verfasst. Besonders 
hervorzuheben sind das in vier Auflagen erschienene Grundlagenwerk „Das Leasinggeschäft“ 
sowie das von ihm mit herausgegebene „Leasing-Handbuch für die betriebliche Praxis“. Da-
neben hat sich Klaus Feinen auch in der akademischen Lehre um Leasing verdient gemacht. 
Er war Dozent an der ebs Immobilienakademie, Lehrbeauftragter an der European Business 
School und an der Technischen Universität Nowocherkassk/Rostov. 

Klaus Feinen war nicht nur selbst von dem Nutzen des Finanzierungsinstruments Leasing 
überzeugt, er vermochte es auch, andere für Leasingthemen zu begeistern. Begegnungen mit 
ihm waren stets anregend, sowohl in fachlicher wie auch in menschlicher Hinsicht. Das lag 
sowohl an seinem enormen Fachwissen wie auch an seiner Persönlichkeit, die in jeder Hin-
sicht beeindruckend war. Den Menschen Klaus Feinen werden wir schmerzlich vermissen, 
seine Verdienste um die Entwicklung des Leasings sind die Gewähr dafür, dass er unverges-
sen bleibt.  

Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie. 
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