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Beate engel Rät:

Steigende Kosten bei der 
Leasingfinanzierung!
Ich verwalte nebenbei einen 
kleineren Fuhrpark mit 85 
Fahrzeugen. Bei unserer bis-
herigen Leasinggesellschaft 
stiegen die Kosten in den letz-
ten Wochen deutlich an. Mitt-
lerweile sind die Verände-
rungen so drastisch, dass 
einzelne Mitarbeiter auf mich 
zukommen. Unser Geschäfts-
führer hat auch schon nach-
gefragt und mir den Auftrag 
gegeben, eine neue Leasingge-
sellschaft zu suchen. Wie gehe 
ich hierbei vor? 

H e r r  S .  a u S  S T u T T g a r T

Beate Engel: Wie Ihnen sicher 
klar ist, haben Sie sich nicht 
unbedingt die beste Zeit für ei-
ne Neuausschreibung des 
Fuhrparks ausgesucht. Trotz-
dem sollten Sie die Suche nach 
einem neuen Partner nicht auf 
die lange Bank schieben. Am 
besten, Sie gestalten für Ihre 
Flotte einen genauen Aus-
schreibungstext. Hier sollten 
Sie definieren, welche Fahr-
zeuge (Modelle), Motorisie-
rungen und Ausstattungsvari-

anten Sie nutzen. Zusätzlich 
sollten Sie noch beschreiben, 
welche Servicebausteine (War-
tung und Reparatur, Reifen, 
GEZ, ...) Sie benötigen. Hier 
können Sie auch definieren, 
wie die einzelnen Bausteine 
aussehen sollen. Benötigen Sie 
zum Beispiel eine offene oder 
eine geschlossene Abrech-
nung? Möchten Sie einen un-
beschränkten oder einen be-
schränkten Reifenersatz? Die 
Kombination aus Modellen 
und Laufzeit-Laufleistungs-
Kombinationen lassen sich 
dann am besten in Form einer 
Matrix darstellen. Am ein-
fachsten ist es, wenn Sie hier-
für eine Excel-Tabelle anlegen. 
Suchen Sie sich dann geeig-
nete Leasinggesellschaften für 
Ihr Unternehmen aus und las-
sen Sie sich ein Angebot erstel-
len. Einen Entwurf für Ihren 
zukünftigen Großkundenver-
trag sollten Sie sich bei dieser 
Gelegenheit auch zukommen 
lassen. Um schnell zu weiteren 
Vergleichsangeboten zu kom-
men, können Sie auch bei 
 Ihrer Hausbank oder dem 
Fahrzeughändler nachfragen. 
Beide arbeiten in der Regel mit 
einer Leasinggesellschaft zu-

sammen und können Ihnen so 
ein Angebot zukommen las-
sen. Wundern Sie sich aller-
dings nicht, wenn die Ange-
bote auf Ihrem Schreibtisch 
nicht deutlich günstiger sind: 
Aufgrund der aktuellen Situa-
tion am Finanzmarkt sind die 
Zeiten des Verdrängungswett-
bewerbs vorbei.

Poolfahrzeuge mal  
ohne Schmutz?
Gerade in der kalten Jahreszeit 
halten es unsere Mitarbeiter 
bei den Poolfahrzeugen nicht 
so genau mit der Sauberkeit! 
Bei einer Flotte von bis zu 30 
Poolfahrzeugen schaffe ich es 
zeitlich kaum, jedem Mitar-
beiter hinterherzurennen. 
Auch ein Belohnungsmodell 
oder Strafen bei Verschmut-
zung der Poolfahrzeuge haben 
wir schon ausprobiert. Bisher 
alles ohne Erfolg. Haben Sie 
noch eine weitere Idee?

H e r r  K .  a u S  M ü N c H e N

Beate Engel: Leider gibt es für 
das von Ihnen beschriebene 
Problem kein wirkliches Er-
folgsrezept. Die Alternativen, 
die Sie bereits versucht haben, 
hätte ich Ihnen im ersten Zug 

auch vorgeschlagen. Eine wei-
tere Option wäre ein Wasch-
gutschein, den Sie dem Fahrer 
bei Entleihungen mitgeben. 
Vielleicht bringt Sie aber auch 
ein fester Nutzerkreis, der sich 
ein Fahrzeug teilt, weiter. Dar-
über hinaus hilft es, wenn je-
der Vornutzer im Fahrtenbuch 
oder im Intranet zu erkennen 
ist. Hier können Sie eine Spal-
te für den Fahrzeugzustand 
und/oder Tankfüllstand ein-
fügen. Stellt ein Fahrer sein 
Fahrzeug dann immer unge-
reinigt und mit leerem Tank in 
die Garage, löst sich Ihr Pro-
blem eventuell durch Diskus-
sionen innerhalb des Kolle-
genkreises. Gerade für die 
Winterzeit empfehle ich aber, 
jedes Poolfahrzeug mindes-
tens einmal in der Woche zu 
waschen. Gerade in größeren 
Städten gibt es viele Betreiber 
von Waschgaragen, die Fahr-
zeuge am Freitagabend beim 
Kunden abholen und sowohl 
die Außenwäsche als auch die 
Innenreinigung übernehmen. 
Zumindest bis zur Hälfte der 
darauffolgenden Woche soll-
ten Ihre Fahrer dann ein ge-
pflegtes und sauberes Fahr-
zeug vorfinden.

Liebe Fuhrparkverwalter(-innen),
noch vor wenigen Monaten hätte wohl kaum jemand auf einen 
deutlich niedrigeren Ölpreis und weiterhin steigende Nachlässe 
für Neufahrzeuge gewettet. Über Absatzprobleme der Hersteller 
und sinkende Restwerte wurde zwar schon lange gemunkelt, die 

Entwicklungen schienen aber 
immer in weiter Ferne zu liegen. 
Mittlerweile hat uns die Realität 
ein- und an mancher Stelle auch 
schon überholt. Wer hätte vor 
einem Jahr schon gedacht, dass 
einige Leasinggesellschaften 
kein Interesse mehr an Neukun-
den haben? 

Zufrieden kann sich derje-
nige zurücklehnen, der schon 
immer auf seine Unabhängig-
keit geachtet hat. Betrachtet 
man die wirtschaftliche Situati-
on von Autohäusern, Leasing-

gesellschaften und Herstellern, wird die Bonität der Geschäfts-
partner immer wichtiger. Gleichzeitig bieten sich aber auch neue 
Chancen. Sei das nun durch günstige Einkaufskonditionen bei 
Neufahrzeugen oder durch sinkende variable Fahrzeugkosten. Es 
ist also an der Zeit, die Veränderungen am Markt positiv für das 
eigene Unternehmen zu nutzen.

Falls Sie das eine oder andere Problem rund um Ihren Fuhr-
park bedrückt, schildern Sie mir dieses einfach in einer E-Mail 
an beate.engel@springer.com.

Märkte im Umbruch

Beate engel hilft bei Fragen 
rund um das thema Fuhrpark. 

Autoflotte hilft!
Schicken Sie Ihre Frage rund  

um das Thema Fuhrpark an:

beate.engel@springer.com
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