
D ie Deutsche Leasing (DL) kann 
den Einbrüchen im Automarkt 
und infolgedessen im Kfz-Lea-

singgeschäft trotzen. 
Das belegen die aktuellen Geschäfts-

zahlen. Demnach hat die Leasinggesell-
schaft ein Neugeschäftsvolumen von rund 
2,5 Milliarden Euro nach Anschaffungs-
werten mit Straßenfahrzeugen im Ge-
schäftsjahr 2008/2009 generiert und da-
mit bis zum 30. September 2009, dem 
Stichtag für den Jahresabschluss, eine Stei-
gerung von rund sechs Prozent im Ver-
gleich zum Vorjahr (2008: 2,356 Mrd. Eu-
ro) erzielt. 

Davon kommen wiederum rund 90 
Prozent aus rein gewerblichem Fahr-
zeugleasing oder -finanzierungen. Zu-
gleich kann die DL Fleet ihren Fahrzeug-

bestand im Leasing mit rund 125.000 
Einheiten auf dem Niveau des Vorjahres 
halten. „Dabei bleibt auch der Anteil an 
Fahrzeugverträgen mit Flotten ab 20 Fahr-
zeugen und mehr konstant“, so Michael 
Velte, Sprecher der Geschäftsführung der 
DL Fleet. Wie hoch die Zahl dieser Verträ-
ge genau ist, kann er aber erst zur Bilanz-
pressekonferenz im März 2010 melden. 

Unabhängig davon hat Geschäftsfüh-
rer Holger Fischbach einen wichtigen Fak-
tor für das Wachstum ausgemacht: „Das 
stabile Ergebnis basiert insbesondere auf 
einem überproportionalen Wachstum im 
Kleinflottensegment mit fünf bis 20 Fahr-
zeugen.“ Hierzu haben wiederum die 
Sparkassen rund ein Drittel des Neuge-
schäftes beigesteuert. „Bezogen auf ein 
Minus von 25 Prozent im gesamten Flot-

tenmarkt, können wir folglich ein stolzes 
Resultat präsentieren“, sagt Michael Velte. 
Er fügt hinzu: „Außerdem können wir mit 
dem ertragsunterlegten Wachstum zufrie-
den sein, das bei unseren Gesellschaftern 
im Vordergrund steht.“

Wettbewerbsvorteil: Neuverträge 
statt Verlängerungen
Der negativen Entwicklung im Markt hat 
die Leasinggesellschaft auch getrotzt, in-
dem sie den Flottenkunden sowohl Ver-
tragsverlängerungen als auch die Berech-
nung und den Abschluss von Neuverträgen 
offensiv als Optionen angeboten hat. Fa-
zit: Bei rund 80 Prozent ist die Neuan-
schaffung sinnvoller gewesen als eine Ver-
tragsverlängerung. Denn die Hersteller 
haben laut DL Fleet durchaus interessante 

DL Fleet: ein Gewinner in der Krise 
Die Deutsche Leasing hat das Neugeschäftsvolumen nach Anschaffungswerten im Geschäftsjahr 2008/2009 
gegenüber dem Vorjahr bei Straßenfahrzeugen nochmals um sechs Prozent erhöht. Dafür haben auch die 
steigenden Vertragsabschlüsse mit Kleinflotten bis 20 Fahrzeuge gesorgt. Aber auch die Geschäfte mit  
Flotten ab 20 Einheiten blieben konstant. Damit erweist sich die Leasinggesellschaft als sehr krisenresistent.  
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Michael Velte (links), Sprecher der Geschäftsführung der Deutschen 
Leasing Fleet, und Geschäftsführer Holger Fischbach sind mit den 

aktuellen Geschäftszahlen der Leasinggesellschaft zufrieden.
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Aktionen aufgelegt, von denen auch die 
Flottenkunden des markenunabhängigen 
Anbieters profitieren konnten. Lediglich 
in 20 Prozent der Fälle sei eine Verlänge-
rung günstiger gewesen, was vor allem Lu-
xusfahrzeuge und SUV betroffen habe.

Im Vergleich zu vielen Wettbewerbern 
hat die DL Fleet mit dieser Strategie spe-
ziell in den ersten Monaten des Jahres 
2009 Boden gutgemacht. Schließlich hat 
so mancher Konkurrent in diesem Zeit-
raum aufgrund der zusammenbrechenden 
Gebrauchtwagenmärkte und den Schwie-
rigkeiten bei der Refinanzierung vorwie-
gend auf Vertragsverlängerungen gesetzt, 
um die Menge der Rückläufer und infol-
gedessen potenzielle und tatsächliche Ver-
luste in der Verwertung zu reduzieren. 
„Für die DL Fleet stand die Refinanzie-
rung dagegen grundsätzlich nicht zur Dis-
position. Lediglich der Einstandszins als 
allgemeines Marktthema wird diskutiert“, 
so Michael Velte.

Restwertstrategie zahlt sich aus
Ein wesentlicher Grund dafür, dass die 
Gesellschafter der DL die Refinanzierung 
nicht in Frage stellen, liegt für Michael 
Velte unter anderem in der Restwertpoli-
tik, die auf drei Säulen beruht: „Erstens 
haben wir seit 2006 die Restwerte jedes 
Jahr konsequent abgesenkt, während teil-
weise Mitbewerber und Captives selbst 
2008 die Restwerte nochmals erhöht ha-
ben.“ Deshalb sei die DL Fleet seither auch 
immer nur analog dem Marktdurch-
schnitt im einstelligen prozentualen Be-
reich beim Neugeschäftsvolumen gewach-
sen. „Zweitens haben wir sehr früh auf 
Buy-back-Vereinbarungen mit dem Her-
steller in Gewand der Niederlassungen 
unter Verzicht auf  Einkaufsmarge ge-
setzt“, sagt Velte. Das führt wiederum da-
zu, dass nicht nur in 2009, sondern auch 
in den vermutlich schwierigen Jahren 
2010 und 2011 zirka 50 Prozent der Ri-
siken über den Hersteller eingedeckt sind. 
„Und drittens haben wir aufgrund der po-
sitiven Geschäftsergebnisse in den ver-
gangenen Jahren, die besser waren als ge-
plant, einen marktgerechten Risikopool 
für Worst-Case-Szenarien ausgestattet, 
den wir dank der erfreulichen Entwick-
lung und einem ‚schwarzen Ergebnis’ 
auch in 2009 nicht in Anspruch nehmen 
mussten“, konstatiert Velte. Der Aufsichts-

rat habe die Mannschaft der DL daher 
ausdrücklich für die Assetmanagement-
Politik gelobt und ihr ins Stammbuch ge-
schrieben, diese Strategie genau so fort-
zusetzen.

Aus dieser mehrschichtigen Restwert-
strategie hat sich ein weiterer Vorsprung 
im Wettbewerb ergeben. „Wir haben uns 
nicht auf die Anpassung der Werte et ce-
tera konzentrieren müs-
sen, sondern uns dem 
Neugeschäft mit Bestands-
kunden und der Akquise 
neuer Kunden widmen 
können“, betont Holger 
Fischbach. Er ergänzt: „Darüber hinaus 
haben wir uns damit den Flottenkunden 
als zuverlässiger und solider Partner be-
weisen können, der nicht beim ersten Ge-
genwind in Schieflage gerät und auch bei 
Orkan noch Kurs halten kann.“

Erwartungen und Ziele für 2010
Dass sich die Situation im Flottensegment 
2010 merklich bessert, kann die Ge-
schäftsführung der DL Fleet derzeit nicht 
erkennen. Sie geht vielmehr davon aus, 
dass der Flottenmarkt bestenfalls auf dem 
Niveau des Jahres 2009 verharrt. Ihrer 
Meinung nach rückt gleichzeitig die Kun-
denbonität als Thema stärker in den Fo-
kus. So wird sich die Betrachtung von der 
Entwicklung der vergangenen Geschäfts-
jahre auf die Möglichkeiten und Chancen 
des Unternehmens verlagern, an der zu-
künftigen konjunkturellen Marktentwick-
lung zu partizipieren. „Infolgedessen wird 
es zu einer differenzierteren Bewertung 

der Kundenbonität und Ermittlung der 
Konditionen kommen“, sagt Holger Fisch-
bach. Auch die Akquisition der Kunden 
soll daher sehr selektiv geschehen.

Dass die herstellernahen und -eigenen 
Leasinggesellschaften daher mehr Markt 
erobern als die markenunabhängigen An-
bieter wie DL Fleet, sieht Michael Velte 
nicht. Er begründet: „Mit BMW und 

Mercedes-Benz haben zu-
mindest zwei Hersteller 
von Premiumfahrzeugen 
den unabhängigen Lea-
singgesellschaften bereits 
die Möglichkeit von künf-

tigen Restwertübernahmen eingeräumt. 
Dass dies auf breiter Front passiert, ist ein 
Novum und zeigt, dass die Hersteller das 
Flottengeschäft gar nicht alleine stemmen 
wollen oder können.“ Deshalb ist er für 
die DL Fleet optimistisch gestimmt. Die 
Leasinggesellschaft will im Fahrzeuglea-
sing wieder ein leichtes einstelliges pro-
zentuales Wachstum im Neugeschäfts-
volumen nach Anschaffungswerten 
erreichen und damit auch auskömmlichen 
Ertrag erwirtschaften. Treiber hierfür soll 
nicht nur der Ersatzbedarf der Flotten-
kunden sein. 

Die DL Fleet rechnet auch damit, ge-
stärkt aus der gegenwärtigen Krisensitua-
tion hervorzugehen und weitere Marktan-
teile gewinnen zu können. Michael Velte 
resümiert: „Diese Ziele wollen wir aber 
ausdrücklich unter Beibehaltung unserer 
strengen Assetmanagement-Politik und 
der Ergebniserwartung unserer Gesell-
schafter erreichen.“ A .  S c h n e i d e r  Af
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Es besteht 
herstellerseitig 

 die Möglichkeit von 
RW-Übernahmen. 

Michael Velte: „Wir haben sehr früh auf 
Buy-back-Vereinbarungen mit dem Hersteller 

in Gewand der Niederlassungen gesetzt.“  


