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—�Wie�können�Fuhrparks�von�dem�Port-
folio�Ihres�Unternehmens�profitieren,�Herr�
Kneissler?
Da wir ein Leasing- und Mietwagenmakler 
sind, profitiert unser Kunde im ersten Schritt 
von der herstellerübergreifenden Markt-
transparenz, die wir für ihn schaffen. 

Durch hohe Abnahmemengen bei Liefe-
ranten können wir darüber hinaus weitere 
Preisvorteile für unsere Kunden schaffen. Auf 
dem Belmoto-Online-Portal hat unser Kun-
de immer Zugriff auf sofort verfügbare Fahr-
zeuge im Gebrauchtwagen-Leasing. Wir  
bieten hier Kilometerverträge mit Wartungs-
pauschalen an. 

–�Kurzfristig�realisierbare�Mobilität�klingt�
verlockend.�Wie�unterscheiden�sich�Ihre�Ra-
ten�von�denen�anderer�Leasinganbieter?
Die Preisvorteile im Gebrauchtwagenleasing 
liegen häufig bei 30 bis 40 Prozent gegen-
über dem Neuwagen. Wichtig ist, dass es  
sich hier um ein gebrauchtes Fahrzeug han-
delt, das wir mit einem Neuwagen verglei-
chen. Wir erleben gerade im Mittelstand, 
dass der Kunde sehr flexibel ist. Häufig leis-
ten sich die Kunden dafür ein bisschen mehr 
Ausstattung oder mehr Motorleistung und 
können trotzdem noch eine Einsparung  
realisieren. 

Aus unserer Sicht ist dies ein gutes  
Einkaufsmodell für das Unternehmen, das 
gleichzeitig eine tolle Mitarbeitermotivation 
darstellt.

–�Bitte�erläutern�Sie�das�sogenannte�Best-
Buy-System,�das�Ihre�Leasingkonditionen�
bestimmt.
Bei Neuwagenbestellungen arbeiten wir mit 
festen Leasingpartnern zusammen, die wir 
je Marke regelmäßig ausschreiben. Dadurch  
schaffen wir viele Vorteile, da wir über Volu-
menbündelung neben den konditionellen 
Vorteilen auch funktionierende Prozesse  
sicherstellen können. 

–�Wenden�sich�Firmen�mit�Fahrzeugbedarf�
direkt�an�Sie�oder�verläuft�die�Suche�aus-
schließlich�über�Ihr�Webportal?
Über unser Portal bieten wir ausschließlich 
bereits gebaute bzw. gebrauchte Fahrzeuge 
im Leasing an. Alle Neuwagenanfragen wer-
den individuell durch die Kundenbetreuer 
kalkuliert.

–� Inwiefern�können�Ihre�Kunden�Einfluss�
auf� die� Ausstattung� als� (Such-)Kriterium�
nehmen?
Sollte in unserem Online-Portal kein passen-
des Fahrzeug sein, hat der Kunde die Mög-
lichkeit, uns seine Fahrzeuganforderungen 
mitzuteilen. In der Regel finden wir dann 
kurzfristig eine passende Lösung.

–� Miete� oder� Leasing� –� welche� Angebo-
te�fragen�Kunden�vermehrt�nach?�Und�wie�
lange�nutzen�Kunden�durchschnittlich�Ihr�
Angebot�an�angemieteten/geleasten�Fahr-
zeugen?
Unsere durchschnittliche Leasingdauer be-
trägt derzeit 19 Monate. Kurze Laufzeiten 
sind aber auch für viele Kunden interessant, 
um flexibel zu bleiben. Die Nachfrage nach 
Langzeitmieten bzw. Monatsmieten ist wei-
terhin stark steigend. Da die Kilometer-Lauf-
leistungen bei uns variierbar sind und auch 
Wunschfahrzeuge gebucht werden können, 
haben wir im letzten Jahr viele Kunden  
für dieses Produkt gewinnen können.  
Die durchschnittliche Laufzeit liegt hier bei  
3,5 Monaten. 

–�Spüren�Sie�auf�Firmenkundenseite�Vorbe-
halte�gegenüber�Gebrauchtwagen-Leasing?�
Unsere Kunden prüfen unser Angebot 
durchaus kritisch. Wir glauben aber, dass  
gerade die Wartungspauschalen vielen  
Kunden die Sorge vor unkalkulierbaren  
Re paratur kosten nimmt. 

–�Wie� garantieren� Sie� eine� reibungslose�
Fahrzeugrückgabe�bei�vorzeitigen�Leasing-
rückläufern/Saisonfahrzeugen�etc.?
Da wir von allen Fahr zeugen Gutachten  
haben und auch bei der Auslieferung ent-
sprechende Übergabeprotokolle erstellt 
werden, hat der Kunde am Vertragsende ei-
ne saubere Dokumentation über eventuelle 
Vorschäden. Die Fahrzeuge werden vor der 
Auslieferung alle technisch und optisch  
aufbereitet.

Makler für Mobilität 
Belmoto�|�Rund 3.000 Leasing-/Langzeitmietfahrzeuge vermittelte das 
Unternehmen bisher. Geschäftsführer Philip Kneissler über das Konzept.
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Zur�Person�|�Philip�Kneissler
Sein BWL-Studium schloss der 37-jährige  
Philip Kneissler als Diplom-Kaufmann (FH) ab.  
Die Stationen seiner Karriere in Kürze:  

 . 2002–2005     Regionalverkaufsleiter bei Sixt

 . 2005–2010      Verkaufsleiter Deutschland bei  
Mobility Concept

 . seit 2010        Geschäftsführer bei Belmoto

Branche�|�Interview Philip Kneissler
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–�Seit�etwa�einem�halben�Jahr�gibt�es�bei�
Ihnen�das�sogenannte�Umweltreporting:�
Wer�nutzt�das�zu�welchem�Zweck?
Der Umweltbericht zeigt Flottenmanagern 
prozentuale Veränderungen beim Verbrauch 
der einzelnen Flottenfahrzeuge und Einspar-
potenziale auf. Damit geben wir Kunden  
einen wirkungsvollen Stellhebel für einen 
zukunftsträchtigen grünen Fuhrpark und 
helfen gleichzeitig dabei, Kosten zu senken.

–�Externes�Fleetmana�gement,�Leasingge-
sellschaft,�Autovermieter,�Ad-hoc-Dienst-
leister�–�wo�sehen�Sie�Belmoto�schwerpunkt-
mäßig�positioniert?
Wir positionieren uns im Fuhrparkbereich als 
Automobilvertrieb und sehen uns selbst als 
Leasing- und Mietwagenmakler. Das klassi-
sche Fuhrparkmanagement betreiben aus-
reichend viele Anbieter bereits erfolgreich 
am Markt. Daher sind wir für viele Kunden 
auch manchmal die Ergänzung zu einem be-
stehenden Konzept.

–�Sie�arbeiten�mit�Leasinggesellschaften�zu-
sammen�–�mit�welchen?
Wir arbeiten im Gebrauchtwagen-Leasing-
bereich zum einen mit herstellerunabhängi-

gen Anbietern. Darüber hinaus kooperieren 
wir mit den Hersteller-Leasinggesellschaften 
über markenkonzentrierte Händler. Hier fo-
kussieren wir uns in erster Linie auf den Ab-
satz von Vorführfahrzeugen mit geringen 
Laufleistungen.

–�Werden�die�Mietangebote�auch�über�Fahr-
zeugbestände�der�Leasinggesellschaften��
realisiert� oder� bestehen� darüber� hinaus��
Kooperationen�mit�Vermietern?
Unsere Mietwagenangebote stellen wir 
über diverse Mietwagenanbieter, aber auch 
Händler bereit. 

Im Tagesmietbereich arbeiten wir mit ei-
nem festen Partner zusammen, der über ein 
flächendeckendes europäisches Stations-
netz verfügt. Im Langzeitmietbereich wi-
ckeln wir den Hauptteil unseres Geschäftes 
über Händler ab oder mit Anbietern, die auf 
das Langzeitmietgeschäft ausgerichtet sind.

–�Wo�sehen�Sie�Belmoto�in�zwei�Jahren,�wel-
che�Ziele�streben�Sie�an?
Im Versicherungsbereich hat sich bereits die 
Rolle der Makler etabliert. Wir wollen uns an 
diesem Modell orientieren und speziell für 
den Mittelstand eine marktführende Rolle 

einnehmen. Die Chancen sind gut, in diesem 
Segment zu wachsen, da dieser Markt heute 
fast ausschließlich durch Autohändler be-
dient wird. 

In Summe planen wir für dieses Jahr ins-
gesamt 1.500 weitere Fahrzeuge ein. Sollte 
sich das wirtschaftliche Umfeld weiter verän-
dern, dürften wir davon noch stärker profi-
tieren. Bei konjunkturellen Auf- und Ab-
schwüngen wächst der Bedarf nach flexiblen 
Produkten wie Langzeitmiete. Der Ge-
brauchtwagen-Leasing-Markt ist im Mittel-
stand ohnehin eine dauerhafte Alternative. 

| Interview: Susanne Löw

Belmoto�|�In Kürze

Die in Hamburg ansässige Belmoto GmbH 

wurde Anfang 2009 gegründet. Das Unter-

nehmen mit 14 Mitarbeitern verspricht klei-

nen/mittelständischen Fuhrparks, aber auch 

Konzernen individuelle Mobilität über die drei 

Säulen Mietwagen, Leasing und Fuhrparkma-

nagement, Letzteres mit dem Partner Moveris.


