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W er den Restwert außer Acht lässt, 
wird am Ende der betrieblichen 
Nutzung – unabhängig von der 

Finanzierungsart – eine böse Überra-
schung erleben. Auch beim Leasing mit 
Kilometervertrag werden sich langfristig 
die vereinbarten Restwerte an den tatsäch-
lichen Verkaufserlösen orientieren.

 Träger des Risikos: Bei gekauften Fahr-
zeugen und bei geleasten mit Restwertver-
trag liegt das Restwertrisiko in der Regel 
beim Nutzer. Bei Verträgen mit Kilome-
terabrechnung übernimmt dagegen die 
Leasinggesellschaft oder das Autohaus die 
Vermarktung. Allerdings kann auch bei 
einem Kauffuhrpark ein Dritter – meist 
der liefernde Autohändler – im Vorfeld 
das Vermarktungsrisiko übernehmen.

 Realistischer Restwert: Wird bereits 
beim Kauf ein Restwert vereinbart, sollte 
dieser unbedingt realistisch sein. Natür-
lich kann niemand die Entwicklung der 
kommenden Jahre vorhersehen, hohe Ab-
weichungen dürften allerdings eher die 
Ausnahme bilden. Werden die Werte ab-
sichtlich zu hoch angesetzt, zum Beispiel 
um eine günstige Rate zu erzielen, wird 
dies auch der Fuhrparkverwalter merken: 
Entweder passt die Leasinggesellschaft 
dann sehr schnell die Restwerte für Neu-
fahrzeuge an oder es kommt vermehrt zur 
Verrechnung von Rücknahmeschäden.

 Schadenminimierung:  Ob der 
Fuhrpark betreiber seine Autos selbst ver-
marktet oder dieses Risiko an einen Drit-
ten übergibt, Schäden werden sich immer 
in der Kostenrechnung bemerkbar ma-
chen. Dessen sollte sich jeder bewusst sein 
und rechtzeitig steuernd eingreifen. Mög-
lichkeiten zur Einflussnahme gibt es viele: 
während der Nutzung auf den Fahrzeugzu-
stand achten oder den Prozess des Verkaufs 
oder der Leasingrücknahme optimieren.

Maßnahmen zur  
Steigerung des Restwerts

 Wäsche und Pflege: Meist ist es sinn-
voll, für jede Fahrzeuggruppe eine eigene 
„Pflegevorgabe“ zu definieren. Dabei 
sollte man immer extreme Ausreißer ver-

meiden. Ein Auto, das nie gewaschen wur-
de, wird sich nach einigen Jahren nur 
schwer verkaufen lassen. Gleiches gilt aber 
auch für eines, das jeden zweiten Tag einer 
Komplettreinigung unterzogen wird. Eine 
Ausnahme bilden natürlich Baustellen-
fahrzeuge und Pkw im „Off-Road“-Be-
trieb. Bei den meisten Fahrzeugen reicht 
eine wöchentliche Fahrt durch die Wasch-
straße durchaus. Bei denen für Vorstands-
mitglieder und/oder Vertriebsmitarbeiter 
können aber auch zusätzliche Wäschen 
sinnvoll sein.

 Überwachung des Zustands: Wer man-
gelnde Sorgfalt bei den Nutzern oder eine 
Häufung von Kleinschäden frühzeitig be-
merkt, kann diesem Zustand entgegen-
wirken. Man sollte also immer ein unge-
fähres Bild vom Abnutzungsgrad der 
eigenen Flotte haben. Je nach Fahrzeugart 
lässt sich dieser Überblick durch eigene 
Untersuchungen, die Beauftragung ande-
rer Mitarbeiter oder die Begutachtung 
durch einen Sachverständigen erreichen. 

 Zuordnung und Dokumentation: Bei 
Fahrzeugen ohne Privatnutzung (Pool, 
Service- und Wartungsflotte) lassen sich 
oft nach kurzer Zeit deutliche Gebrauchs-
spuren feststellen. Um die Schäden mög-
lichst gering zu halten, können die einzel-
nen Pkw jeweils einem verantwortlichen 
Mitarbeiter zugeordnet werden. Ebenfalls 
sinnvoll ist es, die Übergabe unter den 
Mitarbeitern und entsprechende Arbeits-
anweisungen (Umgang, Wäschen und 
Ähnliches) ordentlich zu dokumentieren. 
Treten immer wieder die gleichen Pro-
bleme auf, können auch zusätzliche tech-
nische Maßnahmen ergriffen oder Vorga-
ben in der Car Policy geändert werden. 

 Abnutzung bei Vielfahrern: Gerade 
Vertriebsmitarbeiter sind gerne mal 
40.000 Kilometer pro Jahr unterwegs. Das 
Auto selbst und die Sitze sollten natürlich 
auf diese hohen Laufleistungen ausgerich-
tet sein. Fahren die Mitarbeiter dann auch 
noch in Gebieten mit erhöhter Stein-
schlaggefahr, können durchsichtige 
Schutzfolien vorne am Fahrzeug kleineren 
Lackabsplitterungen vorbeugen. 

 Beladung: Setzt man Fahrzeuge zum 
Transport von Arbeitsmaterialien ein, 
können weitere Ausstattungen sinnvoll 
sein. Viele Unternehmen nutzen zum Bei-
spiel Kleinwagen zum innerstädtischen 
Transport. Werden Unterlagen, die Haus-
post oder Kleinteile lose im Heck verstaut, 
leidet nicht nur die Ladung. Hier können 
Spezialeinbauten Abhilfe leisten. Beim 
häufigen Gebrauch der Heckklappe kön-
nen nachträglich angebrachte Klebefolien, 
Bleche oder eine Verkleidung des Bodens 
Beschädigungen vermindern. 

 Weitere Sonderausstattungen: Je nach 
Einsatzgebiet können Einparkhilfen, ein-
klappbare Spiegel oder ein Innenlichtpa-
ket den Wert erhöhen. Unbedingtes Muss 
sind die Sonderausstattungen, die zum 
Zeitpunkt der Abgabe zwangsläufig zum 
Standard bei Neufahrzeugen gehören. 
Schreibt der Gesetzgeber zukünftig Tag-
fahrlicht oder Fahrerassistenzsysteme bei 
neuen Modellen vor, wird man bei der 
Vermarktung sonst immer mit einem 
„Ach, das alte Modell hat das noch nicht?“ 
zu rechnen haben.

 Aufbereitung: Weisen Fahrzeuge viele 
kleinere Beschädigungen auf, kann eine 
Aufbereitung vor dem Verkauf oder der 
Rückgabe sinnvoll sein. Kleinschäden, die 
sich sonst schnell auf über 1.000 Euro  
addieren, lassen sich so oft günstiger be-
heben. Wichtig ist dabei, eine qualifizierte 
Werkstatt zu beauftragen, die diese Auf-
bereitungen gut und effizient durchführt. 
Denkbar ist eine Reparatur von Dellen, 
Schäden an der Innenausstattung und der 
Polsterung oder die Beseitigung von 
Steinschlägen in der Windschutzscheibe. 
Auch eine Beilackierung von Schrammen 
an der Karosserie oder der Stoßstange 
kann die Schadenhöhe weiter reduzieren. 

Verbesserung des  
Rücknahmeprozesses 

 Verbindliche Vereinbarungen: Bereits 
vor dem Abschluss eines neuen Leasing-
vertrags sollten die Rücknahme und Scha-
denbewertung verbindlich geregelt sein. 
Mündliche Vereinbarungen wie: „Wird 

Verkauf und Leasingrückgabe 
Der Restwert eines Fahrzeugs ist ein wichtiger Bestandteil einer jeden Kostenbetrachtung.  
Wir zeigen Ihnen auf, mit welchen Maßnahmen Sie diesen steigern können, wie Sie die Rückgabe  
am Laufzeit ende optimieren und worauf Sie im Falle einer Eigenvermarktung achten sollten.
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ein Folgefahrzeug bestellt, werden Rück-
nahmeschäden nicht berechnet“ waren 
vor einigen Jahren noch durchaus üblich. 
In Zeiten von Autohauspleiten, Firmen-
übernahmen und häufigem Personal-
wechsel sollten alle Abmachungen aus-
schließlich schriftlich vorgenommen 
werden. Neben den Modalitäten zur Scha-
denberechnung können hier auch Frei-
grenzen oder eine Pauschale für die Auf-
bereitung vereinbart werden.

 Schadenkatalog: Die meisten Leasing-
gesellschaften haben mittlerweile einen 
Katalog, der zulässige Beschädigungen 
und kostenpflichtige Schäden gegenüber-
stellt (siehe hierzu auch Coverstory zur 
Rückgabe, Seite 24–30). Gleichzeitig wird 
eine Delle nicht zum Reparaturwert, son-
dern nur anteilig – abhängig von der tat-
sächlichen Wertminderung – berechnet. 
Ob der Abschluss dieser Vereinbarung 
sinnvoll ist, sollte jeder Fuhrparkverwalter 
allerdings selbst entscheiden. Die meisten 
Kataloge beinhalten leider auch immer 
große Definitionslücken zwischen er-
laubten und unzulässigen Schäden.

 Zertifizierte Rücknahmeprozesse: 
Viele Leasinggesellschaften bieten mitt-
lerweile auch eine zertifizierte Rücknah-
me an. Allerdings ist dieser Prozess meist 
nur so gut wie die daran beteiligten Per-
sonen. Der Gutachter selbst beurteilt in 
der Regel nur den Zustand des Rück-
läufers, ein Mitarbeiter der Leasinggesell-
schaft muss dann anhand der Unterlagen 
des Gutachters und den Vereinbarungen 

mit dem Kunden die Endabrechnung 
 erstellen.  

 Alternative Prozesse: Einige größere 
Unternehmen haben eigene Rückgabe-Ab-
läufe entwickelt. Oft werden Rückläufer 
dann zu einem Unternehmensstandort 
oder einer freien Werkstatt verbracht. Dort 
werden sie aufbereitet (Smart Repair), 
kleinere Schäden beseitigt (Beilackierung) 
und im Auftrag des Fuhrparks begutachtet. 
Die dann folgende Rückgabe sollte zu kei-
nen Überraschungen mehr führen.

Effiziente Eigenvermarktung
 Tatsächliche Wertermittlung: Um den 

Erfolg der Eigenvermarktung beurteilen 
zu können, sollte man den tatsächlichen 
Marktpreis seiner Fahrzeuge kennen. Zur 
Wertermittlung können zum Beispiel die 
Preise aus verschiedenen Online-Börsen 
herangezogen werden. Allerdings sieht 
man bei diesen Angeboten nicht den tat-
sächlich ausgehandelten Preis, sondern 
nur die Wunschvorstellung des Verkäu-
fers. Besser ist daher eine Ermittlung des 
Gebrauchtwagenwertes über automobile 
Marktforschungsinstitute. Diese kann 
man im Internet selbst vornehmen oder 
ein entsprechendes Gutachten in Auftrag 
geben. Gerade bei teuren Fahrzeugen pro-
fitiert der Flottenchef dann auch von der 
exakten Zustandsbewertung. 

 Wahl des richtigen Verkaufskanals: 
Fahrzeuge können in Online-Börsen, an 
Aufkäufer, an Mitarbeiter oder auch an 
ein Autohaus verkauft werden. Welche 

sich über welchen Kanal am besten ver-
markten lassen, hängt von der Art und 
den aktuellen Preisentwicklungen ab. In 
den letzten Jahren waren hier starke 
Schwankungen zu bemerken. Viele Unter-
nehmen vermarkten ihre Dienstfahrzeuge 
neuerdings über Auktionen. Neben dem 
eigentlichen Verkauf werden hier oft zu-
sätzliche Dienstleistungen (Transport, 
Aufbereitung) angeboten.  

 Verkauf an Privatpersonen: Wenn 
Fahrzeuge an Privatpersonen oder an die 
eigenen Mitarbeiter verkauft werden, ist 
die gesetzliche Gewährleistung zu beach-
ten. Wer hier keine unliebsamen Überra-
schungen erleben will, sollte vor dem Ver-
kauf am bes ten ein umfangreiches 
Zustandsgutachten des Gebrauchtfahr-
zeugs erstellen lassen.

 Vollständigkeit der Unterlagen: Wer 
einen angemessenen Preis für seine aus-
rangierten Dienstwagen erzielen will, 
sollte für vollständige Unterlagen sorgen. 
Neben den Kfz-Papieren und den Ge-
brauchsanweisungen kann auch eine lü-
ckenlose Fahrzeughistorie den Restwert 
steigern. Der Käufer erfährt so, welche 
Verschleißteile bereits ersetzt wurden und 
kann anhand der Kilometerangaben auf 
den Rechnungen die Plausibilität des Ki-
lometerstands überprüfen.

P e t e r  H e l l w i c H  Af

Im 4. teil der Serie „Einsparpotenziale 
im Fuhrpark“ beleuchten wir die Kraft-
stoffkosten.

neue Serie: 

Einsparpotenziale im Fuhrpark

Wer die Ausgaben im Fuhrpark reduzieren will,  

muss die einzelnen Kostentreiber identifizieren  

und entsprechende Gegenmaßnahmen einleiten.  

In der Serie „Einsparpotenziale im Fuhrpark“ werden 

wir die verschiedenen Kostenarten getrennt von

einander betrachten und praxisnahe Wege zu  

deren Verringerung aufzeigen.


