
— Sale-and-Lease-back – das mag kein Instrument sein, 
mit dem Flottenchefs häufig hantieren müssen. Aber es 
wird akut und nötig, wenn sich eine Flotte schnell verän-
dern und vom Kauf- zum Leasingobjekt werden soll. Wir 
haben daher bei Leasinggesellschaften nachgefragt, 
welche Rolle das „Zurück-Leasing“ spielt und wie die Kon-
ditionen für Ex-Fahrzeugeigentümer in spe aussehen 
(ab Seite 20).

Außerdem haben wir uns mit Daimler Fleet Manage-
ment unterhalten. Philipp Berg, Leiter Sales und Marke-
ting, stand im Gespräch mit der Autoflotte Rede und 
Antwort rund um die Finanzierung von Flotten – und 
rund um Sale-and-Lease-back (Seite 26).

Nicht nur nach dem Treffen mit Herrn Berg: Am Ende 
eines Interviews pflegen wir Journalisten, uns beim Ge-
genüber fürs Gespräch zu bedanken. Und nun ist es an 
mir, Ihnen allen für die zahlreichen Gespräche, Interviews mir, Ihnen allen für die zahlreichen Gespräche, Interviews 
und Momente zu danken, die wir in den letzten Jahren und Momente zu danken, die wir in den letzten Jahren 
gemeinsam erlebt haben – da ich die Autoflotte verlas-gemeinsam erlebt haben – da ich die Autoflotte verlas-
sen werde.

Ich habe nach rund zehn Jahren bei Springer Fach-
medien München – davon etwa vier Jahre bei der Auto-
flotte – beschlossen, zum Jahresende die Segel zu hissen 
und zu neuen Ufern aufzubrechen. 

Ich gehe in dem schönen Gefühl, dass die Autoflotte 
auf gutem Kurs ist! Ihnen, den Fuhrparkleitern, danke ich 
für das entgegengebrachte Vertrauen. Und meinem 
Team wünsche ich unter dem neuen Kapitän der Auto-
flotte, Christian Frederik Merten, der ab dem ersten 
Januar das Steuer übernimmt und Sie ab der kommen-
den Ausgabe an dieser Stelle begrüßen wird, weiterhin 
gutes Gelingen!

Man sieht sich. Laut Sprichwort meistens zweimal. 
Auf diese Gelegenheit freue ich mich schon heute!

Ihre

Leises Servus, lautes Danke!
Abschiedsworte | Nach zehn Jahren bei Springer Fachmedien München und etwa vier 
Jahren bei der Auto� otte bricht Chefredakteurin Susanne Löw zu neuen Ufern auf.
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