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P rofessionellen Mietwagenservice 
können heute auch freie Betriebe 
bieten, selbst dann, wenn sie nicht 

aktiv im Fahrzeughandel sind. So bieten 
die meisten Full-Service-Werkstattkon-
zepte mittlerweile Werkstattersatzfahr-
zeuge zu sehr günstigen Konditionen für 
ihre Partner an. Aber auch ohne ein 
solches Komplettangebot lohnt es sich, 
über das Thema nachzudenken. 

Werbeeffekt

Nicht nur für den Mobilitätserhalt der 
Werkstattkunden, auch zur Neukunden-
gewinnung und insbesondere in Verbin-
dung mit anderen Geschäftsbereichen des 
Unternehmens kann ein Service wie die 
Vermietung von Werkstattersatzfahrzeu-
gen genutzt werden. So inseriert beispiels-
weise das Autohaus Mothor in Branden-
burg an der Havel jeden Gebrauchtwagen 
mit einem umfangreichen Serviceangebot 
in den gängigen Internetbörsen. Dazu 
zählt auch, dass jedem Kunden, der einen 
Gebrauchtwagen kauft, bei künftigen 
Werkstattaufenthalten einen kostenloser 
Ersatzwagen gestellt wird.

„Mit unseren zusätzlichen Services 
heben wir uns nicht nur von vielen 
Mitbewerbern in den Internetbörsen ab, 
sondern erreichen bereits zum Zeitpunkt 
des Verkaufs eine tolle Kundenbindung“, 
so Frank Motejat, Gesellschafter und 
Geschäftsführer der Autohaus Mothor 
GmbH. „Die Quote der Gebrauchtwagen-
käufer aus unserer Region, die auch den 
Service bei uns erledigen lassen, liegt bei 
50 Prozent.“ Ein weiterer Nutzen des 
Vermietgeschäfts ist der zu erzielende 
werbliche Effekt. Insbesondere bei Werk-
stattersatzfahrzeugen ist es üblich, dass 
diese mit Werbung für das Autohaus 

versehen als „rollende Litfaßsäule“ im 
Einzugsgebiet des Kfz-Betriebs unterwegs 
sind. Falls nicht vermietet, können die 
Fahrzeuge auch für Dienstfahrten genutzt 
oder an besonders prägnanten Stellen gut 
sichtbar abgestellt werden. Im Vergleich 
zu vielen herkömmlichen Werbeformen 
finden sich etliche Vorteile. Das Fahrzeug 
ist an 365 Tagen im Jahr sichtbar, die 
Werbebotschaft passt exzellent zum 
Werbeträger und die Kosten sind über-
schaubar. Der werbliche Effekt beschränkt 
sich nicht auf die Beklebung des Autos. So 
weckt das gemietete Fahrzeug beim 
Kunden unter Umständen einen Kauf-
wunsch, der von seinem Kfz-Betrieb 
bedient werden kann. In markengebun-
denen Häusern oft gängige Praxis, sollte 
auch der herstellerungebundene Betrieb 
bei Abgabe des Autos abfragen, ob dem 
Kunden der Mietwagen gefallen hat, und 
gegebenenfalls ein entsprechendes Fahr-
zeugangebot unterbreiten. Der Bezug von 
neuen und jungen Fahrzeugen zu guten 
Konditionen stellt dank vieler professio-
neller Großhändler und der Variabilität 
des Internets auch für freie Kfz-Betriebe 
heute keine wirkliche Hürde mehr dar. 

Darum ist es auch wenig sinnvoll, älte-
re Werkstattersatzwagen einzusetzen. Das 
ist in vielen Betrieben durchaus gängige 
Praxis. Die Chance, beim Kunden den 
Wunsch nach einem neuen Auto zu 
wecken, vergibt man so. 

Zubehör professionell präsentiert

Oft vernachlässigt wird leider, dass die 
Fahrzeugvermietung auch im Bereich des 
Zubehörverkaufs enormes werbliches 
Potential bietet. So sollte ein Werkstatt-
ersatzwagen grundsätzlich mit Zubehör 
wie Bluetooth-Freisprechanlage oder 

Mietwagen

Mit Mobilität verdienen
Kunden Miet- oder Werkstattersatzfahrzeuge anzubieten, gehört in vielen  
Werkstätten und Autohäusern mittlerweile zum Standardservice. Richtig  
eingesetzt und kalkuliert sind Ersatzfahrzeuge mehr als eine kostspielige 
Kundenbindungsmaßnahme. 
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Navigationssystem ausgerüstet sein. 
Wann hat der Kunde eine intensivere 
Gelegenheit zu testen als in dem gelie-
henen Auto? Insbesondere aufgrund der 
stark gesunkenen Preise für solche 
Produkte werden sie interessant und sind 
leichter zu verkaufen. 

Wirtschaftlicher Nutzen

Trotz der geringen Margen beim eigent-
lichen Produkt können gute Geschäfte 
gemacht werden, denn die Werkstatt 
partizipiert auch vom Einbau in das 
Kundenfahrzeug. 

Abgesehen von diesen „Nebeneffekten“ 
hat das Geschäft mit Miet- und Ersatz-
fahrzeugen für Kfz-Unternehmer selbst-

verständlich auch einen direkten wirt-
schaftlichen Nutzen. Mit Mietfahrzeugen 
wird Umsatz generiert. Dabei gibt es für 
den Kfz-Betrieb drei Vermietbereiche:
0   Werkstattersatzvermietungen   

Meist werden nur sehr geringe Tarife 
verlangt. Das Werkstattersatzgeschäft 
wird als Service und Kundenbindungs-
maßnahme gesehen. 

0  Unfallersatzvermietungen  
Tariflich (noch) der interessanteste Teil, 
leider wird die Abrechnung mit den 
Versicherern immer komplizierter.

0  Freie Vermietungen  
Kann sehr interessant sein, bedingt aber 
ein professionell geführtes Vermietge-
schäft und muss zum Kfz-Betrieb und 
seinem Einzugsgebiet passen.

• Offenheit
• Service
• Sicherheit
• Verlässlichkeit

Vier Begriffe, die für 
die Werbas AG und ihre 
Produkte stehen.

Unser Ziel ist es, mit Ihnen
gemeinsam Prozesse effektiver
zu gestalten.

Software und
Services für die
Kfz-Branche

Werbas AG
Car Dealer Software & More
Max-Eyth-Straße 42
D-71088 Holzgerlingen
Telefon +49 (0)7031 2117- 0
Telefax +49 (0)7031 2117- 198
Mail: info@werbas-ag.com
www.werbas-ag.com

Wir denken weiter.

Werkstattersatzwagen – rollende Werbeträger und „Appetitanreger“ 
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Die für die großen Autovermieter wich-
tigen Bereiche des Firmengroßkunden- 
und  des Freizeit- und Touristikgeschäfts 
spielen für Autohäuser und Werkstätten 
keine Rolle. 

Richtig kalkulieren

Fahrzeugvermietung sauber zu kalkulie-
ren setzt voraus, dass der Unternehmer 
zuvor einige grundsätzliche Entschei-
dungen getroffen hat: 
0   1. Welche Vermietbereiche werden 

bedient?  
Es ist nicht nötig, alle Facetten des 
Fahrzeugvermietgeschäfts anzubieten. 
Um zu entscheiden, welche Angebote 
man unterbreitet, müssen das Ein-  
zugsgebiet, der Wettbewerb und das 
eigene Unternehmen betrachtet werden. 

Hat man eine reelle Chance, mit den 
zur Verfügung stehenden Ressour-   
cen Marktanteile zu erobern? Oder 
beschränkt man sich nur auf das 
Geschäft mit seinen Kunden, bietet 
Werkstattersatzfahrzeuge und gegebe-
nenfalls Unfallersatzwagen an?

0   2. In welchen Bereichen macht eine 
Kooperation mit einem ortsansässigen 
Autovermieter mehr Sinn, als das 
Geschäft selbst zu betreiben? (make-or-
buy-Entscheidung)   
Insbesondere für das Unfallersatzge-
schäft müssen Fahrzeuge verschiedener 
Klassen angeboten werden können. 
Gerade hier bietet es sich an, mit einem 
professionellen Fahrzeugvermieter zu 
kooperieren. Die üblichen Provisionen 
sind oft höher als die Umsatzrendite, 
die man mit eigenem Geschäft generie-

ren kann, das lästige Abrech-
nen mit der Versicherung 
und das Auslastungsrisiko 
für die teuren Autos wird 
vom Kooperationspartner 
übernommen. Auch im 
Bereich der freien Vermie-
tungen und für das Werkstat-
tersatzgeschäft kann der 
Vermieter genutzt werden. Sei 
es, die eigene Flotte hat nicht das 
passende Fahrzeug parat oder sie 
ist ausgebucht.

0   3. Soll die Autovermietung als 
eigenes Profitcenter laufen oder 
wird sie als Service betrachtet?  
Diese Frage muss selbst beantwor-
tet werden. Offensichtlich ist es bei 
der Vergabe kostenloser Werkstatt-
ersatzwagen unmöglich, Gewinne 
aus der Fahrzeugvermietung selbst 
zu generieren. Aber vielleicht hat 
diese Entscheidung einen sich unter 
dem Strich lohnenden Einfluss auf 
andere Geschäftsbereiche des Hauses? 
Wie beim Autohaus Mothor in Bran-
denburg, das mit seinen kostenlosen 
Ersatzwagen den Fahrzeughandel in 
Schwung bringt.

0   4. Werden die Fahrzeuge gekauft oder 
geleast? Heutzutage hat sich das Leasing 
als fester Bestandteil des Geschäfts 
etabliert. Trotzdem sollte man sich die 
wichtigsten Unterschiede zwischen 
Leasing und Kauf und deren Folgen vor 
der Entscheidung vor Augen führen. 
(siehe Kasten S. 63)

Kalkulation

Bei der Kalkulation der Vermiettarife 
müssen die Selbstkosten erfasst bezie-
hungsweise definiert werden. Basis ist die 
Leasingrate (Leasing) beziehungsweise die 
Abschreibungsrate (Kauf). Wird letztere 
zugrunde gelegt, empfiehlt sich kalkula-
torisch linear und nicht degressiv abzu-
schreiben. Denn so kalkuliert man auf 
Basis gleich bleibender Raten. Auch wenn 
bei Fahrzeugen buchhalterisch eher eine 
degressive Abschreibung sinnvoll ist, um 
den hohen Wertverlust am Anfang darzu-
stellen, ist es in diesem Fall kalkulatorisch 
sinnvoller, mit gleich bleibenden Beträgen 
zu arbeiten. Am besten ermittelt man die 
monatlichen Selbstkosten:
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Fahrzeugvermietung

tipps zum vermietgeschäft
Kalkulation
Nutzen Sie für Ihre Preiskalkulation den Schwacke-Mietpreisspiegel, der zum 
Beispiel über den Bundesverband der Autovermieter Deutschlands e.V. online 
bestellt werden kann. Auf den Internetseiten des Verbands findet sich außerdem 
viel Interessantes rund um das Thema Autovermietung. (www.bav.de)

Versicherung
Lassen Sie Ihre Mietfahrzeuge unbedingt als Selbstfahrermietfahrzeug mit 
entsprechender Versicherung und Eintrag in den Fahrzeugpapieren zu! Viele 
Kfz-Betriebe trennen zwischen Werkstattersatz- und Mietfahrzeugen und lassen 
nur letztere wirklich als Selbstfahrermietfahrzeug zu. Hier lauern gleich mehrere 
Gefahren: Bei Vermietung des Autos im Unfallersatzgeschäft kommt es nicht 
selten vor, dass die gegnerische Versicherung nur gegen Nachweis der richtigen 
Zulassung des Mietfahrzeugs reguliert.  Das ist nicht neu und gemeinhin bekannt. 
Aber auch bei freien Vermietungen und Werkstattersatzgeschäften kann es für 
den Vermieter unangenehm werden. Die Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) 
mit Geltung ab 01.03.2007 schreibt vor: „Wer ein Fahrzeug ohne Gestellung 
eines Fahrers gewerbsmäßig vermietet (Mietfahrzeug für Selbstfahrer), hat dies 
nach Beginn des Gewerbebetriebs der zuständigen Zulassungsbehörde unver-
züglich schriftlich anzuzeigen, wenn nicht das Fahrzeug für den Mieter zugelas-
sen wird.“ Diese Vorschrift hat nichts mit der Art der Vermietung und dem daraus 
resultierenden Tarif zu tun! Nach einem Beschluss des Kammergerichts Berlin 
vom 16.03.2007 verstößt derjenige, der nicht als Selbstfahrermietfahrzeug zuge-
lassene Fahrzeuge vermietet, gegen zwingende gesetzliche Vorschriften (§ 6 IV 
Br. 2 FZV) und handelt damit wettbewerbswidrig (Verstoß gegen das Gesetz gegen 
unlauteren Wettbewerb). Außerdem wurden sicherheitsrelevante Punkte aufge-
führt: Die Zulassung eines Autos als Selbstfahrermietfahrzeug hat nämlich zur 
Folge, dass der Wagen jährlich zur Haupt- und Abgasuntersuchung muss. Diese 
Regelung ist ebenfalls tarifunabhängig.
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Leasingrate/Abschreibung
+ Versicherung
+ Wartungs-, Pflege- & Reparaturkosten 
(Prognose)
+ Gemeinkostenzuschlag
+ ggf. Treibstoff 
Nach dann erfolgtem Gewinnaufschlag 
weiß man das monatliche Umsatzziel 
und könnte aufgrund der geplanten 
Vermiettage einen Tagestarif festlegen. 
Aber Achtung: Die große Unbekannte 
ist die Auslastung des Fahrzeugs. Hier 
kann die Kalkulation ganz schnell durch-
einander geraten, denn die Anzahl der 
Vermiettage kann von Monat zu Monat 
sehr unterschiedlich sein. Außerdem ist 
zwingend eine Wettbewerbsanalyse 
notwendig, denn der geforderte Tages-
tarif darf im Vergleich zur Konkurrenz 
nicht vollkommen überzogen erschei-
nen. Die meisten heute geforderten 
Werkstattwagenersatztarife sind nicht 
kostendeckend, sondern müssen eher als 
ergänzender Service zur Generierung 
anderer Geschäfte verstanden werden.  
 Mitja  Bartsch

Leasing oder Kauf?

Die Unterschiede
Beim Kauf erwirbt das Unternehmen das Eigentum am Auto. Damit muss es 
als Anlagegut buchhalterisch aktiviert werden und findet sich im Inventar, 
letztlich auch in der Bilanz wieder. Die Anschaffungskosten können nicht 
sofort als Aufwand geltend gemacht werden, der „Werteverzehr“ wird anhand 
der Abschreibung nach Afa dargestellt. Durch die Aktivierung hat ein solches 
Fahrzeug dann auch Einfluss auf bestimmte betriebliche Kennzahlen. Ist ein 
gekauftes Auto fremdfinanziert, verringert sich beispielsweise die Eigenkapi-
talquote. Das kann wiederum Einfluss auf die Fremdkapitalkosten des Unter-
nehmens haben, weil sich das Ergebnis des Bankenratings verschlechtert. 

Beim Leasing mietet das Unternehmen das Fahrzeug für eine bestimmte 
Dauer und Laufleistung. Leasingverträge ähneln Mietverträgen, lediglich die 
Gewährleistungsansprüche und die Verpflichtung zu Wartung und Reparatur 
gehen auf den Leasingnehmer über. Vorteil: Ein Werkstattersatzfahrzeug muss 
nicht als Anlagegut aktiviert und abgeschrieben werden, Leasingraten können 
sofort als Aufwand geltend gemacht werden. Zudem schont das Unternehmen 
mit Leasing seine Liquidität.  Nachteil: Der Leasingnehmer muss dem Leasing-
geber als Fahrzeugeigentümer bei Fahrzeugrückgabe Rechenschaft über den 
Fahrzeugzustand ablegen. Nachforderungen des Leasinggebers wegen 
Mehrkilometern oder Beschädigungen sind dabei nicht selten und können 
die ursprüngliche Kalkulation erheblich negativ beeinflussen. 
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