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Treffpunkt

D ie Auswirkungen der Fi
nanzkrise bekommen 

nun auch die Fuhrparkverant
wortlichen deutlich zu spüren. 
Veranschlagte Budgets drohen 
überschritten zu werden – 
oder sind es bereits. Der Kos
tendruck auf die Fuhrparkbe
treiber erhöht sich dramatisch. 
Betrachtet man die aktuelle 
wirtschaftliche Gesamtsitua
tion der meisten Unterneh
men, stellt diese Entwicklung 
eine große Herausforderung 
dar, zumal der Fuhrpark häu
fig nach den Personalkosten 
den zweitgrößten Kostenblock 
bildet.

Eine Optimierung der Ge
samtkosten (TCO) bedeutet 
für Fuhrparkverantwortliche 
längst nicht mehr nur deren 
Senkung. Heute geht es eher 
darum, deren Steigerung mög
lichst gering zu halten, um die 
gesamten Aufwendungen für 
den Fuhrpark nicht übermä
ßig aus dem veranschlagten 
Rahmen laufen zu lassen. 

Die Finanzkrise hat längst 
den Leasingmarkt getroffen. 
Der aktuell zu verzeichnende 
Restwertverlust führt bei Lea
singgesellschaften zu einer 
deutlich konservativeren Ein

schätzung der zukünftigen 
Restwerte und damit zu einer 
sprunghaften Erhöhung der 
am Markt verfügbaren Leasing
raten. Eine Absenkung der 
Restwerte um bis zu zehn Pro
zentpunkte ist aktuell keine 
Besonderheit. 

Dramatisch erhöhte Refi
nanzierungskosten für Lea
singgesellschaften – falls über
haupt Liquidität beschafft 
werden kann – tragen ihr Übri
ges zur Verteuerung der Lea
singraten bei. 

Höhere Raten durch  
fehlenden Wettbewerb
Die Gewinneinbrüche der 
Leasinggesel lschaften in 
Zeiten des Shareholder Value 
lassen vermuten, dass Profit
margen zudem mit gesteiger
ten Preisen zurückgewonnen 
werden sollen. Die gängigen 
Ansatzpunkte sind bekannt: 
Insbesondere bei der Zusam
menarbeit mit nur einem Lea
singgeber – der klassischen 
SingleSupplyLösung – führt 
der fehlende Wettbewerb zu 
einer allmählichen, aber deut
lichen Erhöhung der Leasing
raten. Mangelnde Kostenkont
rolle bei Rekalkulationen und 

Rückgabekosten kommen 
noch hinzu.

Fest steht, dass Leasingge
sellschaften unterschiedlich 
stark von den genannten Fak
toren betroffen sind, was 
 wiederum zu mehr oder we
niger attraktiven Angeboten, 
gerade im jetzigen Marktum
feld, führt. 

Durch unterschiedliche 
Einschätzungen von Rest
werten sowie strukturelle Ver
schiedenheiten innerhalb des 
Portfolio und Risikomanage
ments bestanden bereits in der 
Vergangenheit erhebliche 
Spannweiten zwischen Leasing
angeboten für ein und dassel
be Auto. Die gesamtwirtschaft
liche Situation wirkt zusätzlich 
als Multiplikator. Die Grafik 
rechts unten verdeutlicht in 
anschaulicher Weise die an
steigende Divergenz zwischen 
den monatlichen Raten ver
schiedener Leasinggeber in
nerhalb des letzten Jahres: Die 
Unterschiede werden immer 
größer! Unabhängig von der 
Fahrzeugklasse sind Unter
schiede in der monatlichen 
Leasingrate von bis zu 100 Eu
ro und mehr zu beobachten.

Eindeutig wie selten zuvor 
sprechen diese Rahmenbedin
gungen für einen MultiBid
dingAnsatz. Das bedeutet: 
Leasinggesellschaften werden 
in einen permanenten Wettbe
werb gestellt: Strategische 

Ich denke, also ...
Gastkommentar von Tobias Kern, European  
Business Development Manager bei Fleet Logistics 
International, über neue Beschaffungsstrategien  
der Fuhrparks in Krisenzeiten.

In Kürze
Management-Buy-out  
bei Fleet Logistics
Die Geschäftsführung des Fuhr-
parkmanagementdienstleisters 
Fleet Logistics (FL), der nach  
eigenen Angaben führend in 
Europa ist, hat beschlossen, das 
Unternehmen vom bisherigen 
Inhaber Frank Consolidated  
Enterprises, Inc. (FCE) durch  
ein Management-Buy-out 
(MBO) zu übernehmen. „Die 
Entscheidung ist ein klares Sig-
nal für die Zuversicht in das Un-
ternehmen, gerade in der aktu-
ellen Wirtschaftslage“, sagt 
Geschäftsführer Peter Soliman.
Fleet Logistics mit europä-
ischem Firmensitz in Brüssel 
und Niederlassungen in den 
größten europäischen Ländern 
bietet Fuhrparkmanagement-
services einschließlich strate-
gischem Einkauf und Geschäfts-
prozessauslagerungen an. Das 
Unternehmen verwaltet derzeit 
etwa 70.000 Kundenfahrzeuge 
für einige der weltweit größten 
Unternehmen wie Hewlett 
Packard, Microsoft und Nestlé.
Der bisherige Eigentümer FCE 
ist ebenso Eigner eines der 
größten Kfz-Leasing- und Flot-
tenmanagementunternehmens 
in den USA namens Wheels.  
Die Verbindung zu einer „kon-
kurrierenden Leasinggesell-
schaft“ habe Einwände im eu-
ropäischen Markt gegenüber 
dem Unternehmenskonzept 
hervorgerufen. Es sei angezwei-
felt worden, wirklich objektiv 
und unabhängig agieren zu 
können, auch wenn Wheels 
ausschließlich in den USA aktiv 
war. Dadurch sei die Leistungs-
fähigkeit von FL eingeschränkt 
gewesen. Um diesen Vorbehalt 
auszuräumen, wurde das Ma-
nagement-Buy-out vollzogen. 
„Diese Änderung der Eigentü-
merverhältnisse bietet allen  
aktuellen und zukünftigen Kun-
den die erforderliche Unabhän-
gigkeit zur objektiven Verwal-
tung ihrer Fuhrparks. Zudem 
ermöglicht das MBO für FL, wei-
terhin erfolgreich zu sein und 
ein nachhaltiges Wachstum si-
cherzustellen“, sagt Soliman.

Partner – in der Regel drei 
Leasinggesellschaften – bieten 
für jedes neu zu bestellende 
Fahrzeug ihre Leasingrate an. 
Bei Gleichsetzung aller quali
tativen Faktoren – das erreicht 
man über identische Leasing
rahmenverträge mit allen drei 
Leasingpartnern – wird so ta
gesaktuell die günstigste Lea
singrate ermittelt. Man pickt 
sich sozusagen die Rosinen 
aus dem Markt. MultiBidding 
führt somit zu Einsparungen, 
ohne Nachteile für den Dienst
wagenberechtigten nach sich 
zu ziehen.

Wird ein externer Fuhr
parkmanager engagiert, der 
als Schnittstelle zwischen dem 
Kunden und den jeweiligen 
Leasinggebern fungiert, der 
das erweiterte Lieferanten
netzwerk managt und alle 
Rechnungen zu einem Repor
ting konsolidiert, reduziert 
sich zusätzlich die Komplexi
tät dieses Beschaffungsmo
dells auf ein Minimum. Das 
heißt: Fuhrparkbetreiber ha
ben auch in einem MultiSup
plyModell nur einen An

sprechpartner und profitieren 
gleichzeitig von günstigsten 
Konditionen: Das führt im 
Durchschnitt zu rund zehn 
Prozent Ersparnis im Ver
gleich zum bisherigen Setup.

Neuauslieferung sichern
In der aktuellen Situation 
kommt ein weiterer Aspekt 
hinzu: Ein Mehrlieferanten
modell sichert zudem ganz ge
nerell die Neuauslieferung von 
Firmenwagen – speziell, wenn 
sich Leasinggeber, wie jetzt in 
der aktuellen Marktlage, aus 
dem Geschäft zurückziehen. 

Der Fuhrparkbetreiber macht 
sich nicht von nur einem Lie
feranten abhängig und kann 
quasi auf Knopfdruck zu einer 
anderen Leasinggesellschaft 
„umschalten“.

GE in den USA hat bereits 
erklärt, dass Bestandskunden 
im ersten Quartal 2009 keine 
Neufahrzeuge bestellen kön
nen. Auch in Deutschland 
werden Kunden von einzelnen 
Leasinggesellschaften einfach 
nicht mehr „beliefert“.

Neben den Einsparungen 
durch MultiBidding gibt es 
darüber hinaus weitere An
satzpunkte für Kostenoptimie
rungen. Es ist ein klarer Trend 
zu erkennen, dass Unterneh
men aktuell Vertragslaufzeiten 
verlängern, um so vor allem 
Finanzraten durch verbesserte 
Abschreibungsmodalitäten zu 
senken. Fuhrparks mit nied
rigen durchschnittlichen Lauf
zeiten haben dabei das meiste 
Optimierungspotenzial. Einer 
Analyse von Fleet Logistics 
zufolge können Leasingraten 
durch eine Erhöhung der Lauf
zeit von 36 auf 48 Monate (bei 
gleichbleibender jährlicher 
Laufleistung) eine Reduzie
rung der Leasingrate von sechs 
bis acht Prozent erzielen. 

Jenseits der 48 Monate ist 
eine Erweiterung der Laufzeit 
nur bedingt sinnvoll, da über
proportional steigende War
tungskosten schnell die sin
kenden Finanzierungskosten 
übersteigen. Generell kann die 
Verlängerung von Vertrags
laufzeiten ein wirksames Ins

trument zur Optimierung der 
TCO darstellen. Dies bedeutet 
jedoch, dass die Kostenvor
teile gegenüber der Fahrerzu
friedenheit sowie niedrigeren 
Herstellerrabatten sorgfältig 
abgewägt werden müssen, da 
Dienstwagen weniger häufig 
ausgetauscht werden. 

Ein allgemeines Downgra
ding der verfügbaren Fahr
zeugmodelle innerhalb der 
verschiedenen Fahrerlevel res
pektive eine Verschlankung 
des Markenportfolios stellen 
sicherlich die einfachste Mög
lichkeit dar, Kosten zu optimie
ren. Anstatt sich hierbei den 
Unmut der Fahrer zuzuziehen, 
könnte das MultiBidding
Wettbewerbsprinzip eine ele
gantere Lösung darstellen.

Ausschreibungswelle  
rollt im neuen Jahr an
In 2009 ist im Zuge der allge
meinen Verunsicherung über 
das Preisniveau des eigenen 
Leasinggebers mit einer Aus
schreibungswelle zu rechnen 
– gerade in Unternehmen, die 
sich heute noch in einer Sing
leSupplyKonstruktion mit 
nur einer Leasinggesellschaft 
befinden. Hier stellt sich Fuhr
parkverantwortlichen generell 
die Frage, ob bei einer Neuaus
richtung der Flottenstrategie in 
der aktuellen Marktsituation 
nicht die Vorteile eines Multi
BiddingAnsatzes genutzt 
werden sollten – frei nach dem 
Motto: „Ich denke (an meine 
Kostenvorteile), also multi
bidde ich.“  T o b i a s  k e r n  Af

Zur Person
Tobias Kern (28) ist nach einem Stu-
dium der Internationalen Betriebs-
wirtschaft über ein Traineepro-
gramm für internationale Nach-
wuchsführungskräfte bei Fleet 
Logistics International (FLI) einge-
stiegen. Nach verschiedenen inter-
nen Positionen ist er dort aktuell als 
European Business Development 
Manager innerhalb des europä-
ischen Neukundengeschäfts tätig.
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Treffpunkt

D ie Auswirkungen der Fi
nanzkrise bekommen 

nun auch die Fuhrparkverant
wortlichen deutlich zu spüren. 
Veranschlagte Budgets drohen 
überschritten zu werden – 
oder sind es bereits. Der Kos
tendruck auf die Fuhrparkbe
treiber erhöht sich dramatisch. 
Betrachtet man die aktuelle 
wirtschaftliche Gesamtsitua
tion der meisten Unterneh
men, stellt diese Entwicklung 
eine große Herausforderung 
dar, zumal der Fuhrpark häu
fig nach den Personalkosten 
den zweitgrößten Kostenblock 
bildet.

Eine Optimierung der Ge
samtkosten (TCO) bedeutet 
für Fuhrparkverantwortliche 
längst nicht mehr nur deren 
Senkung. Heute geht es eher 
darum, deren Steigerung mög
lichst gering zu halten, um die 
gesamten Aufwendungen für 
den Fuhrpark nicht übermä
ßig aus dem veranschlagten 
Rahmen laufen zu lassen. 

Die Finanzkrise hat längst 
den Leasingmarkt getroffen. 
Der aktuell zu verzeichnende 
Restwertverlust führt bei Lea
singgesellschaften zu einer 
deutlich konservativeren Ein

schätzung der zukünftigen 
Restwerte und damit zu einer 
sprunghaften Erhöhung der 
am Markt verfügbaren Leasing
raten. Eine Absenkung der 
Restwerte um bis zu zehn Pro
zentpunkte ist aktuell keine 
Besonderheit. 

Dramatisch erhöhte Refi
nanzierungskosten für Lea
singgesellschaften – falls über
haupt Liquidität beschafft 
werden kann – tragen ihr Übri
ges zur Verteuerung der Lea
singraten bei. 

Höhere Raten durch  
fehlenden Wettbewerb
Die Gewinneinbrüche der 
Leasinggesel lschaften in 
Zeiten des Shareholder Value 
lassen vermuten, dass Profit
margen zudem mit gesteiger
ten Preisen zurückgewonnen 
werden sollen. Die gängigen 
Ansatzpunkte sind bekannt: 
Insbesondere bei der Zusam
menarbeit mit nur einem Lea
singgeber – der klassischen 
SingleSupplyLösung – führt 
der fehlende Wettbewerb zu 
einer allmählichen, aber deut
lichen Erhöhung der Leasing
raten. Mangelnde Kostenkont
rolle bei Rekalkulationen und 

Rückgabekosten kommen 
noch hinzu.

Fest steht, dass Leasingge
sellschaften unterschiedlich 
stark von den genannten Fak
toren betroffen sind, was 
 wiederum zu mehr oder we
niger attraktiven Angeboten, 
gerade im jetzigen Marktum
feld, führt. 

Durch unterschiedliche 
Einschätzungen von Rest
werten sowie strukturelle Ver
schiedenheiten innerhalb des 
Portfolio und Risikomanage
ments bestanden bereits in der 
Vergangenheit erhebliche 
Spannweiten zwischen Leasing
angeboten für ein und dassel
be Auto. Die gesamtwirtschaft
liche Situation wirkt zusätzlich 
als Multiplikator. Die Grafik 
rechts unten verdeutlicht in 
anschaulicher Weise die an
steigende Divergenz zwischen 
den monatlichen Raten ver
schiedener Leasinggeber in
nerhalb des letzten Jahres: Die 
Unterschiede werden immer 
größer! Unabhängig von der 
Fahrzeugklasse sind Unter
schiede in der monatlichen 
Leasingrate von bis zu 100 Eu
ro und mehr zu beobachten.

Eindeutig wie selten zuvor 
sprechen diese Rahmenbedin
gungen für einen MultiBid
dingAnsatz. Das bedeutet: 
Leasinggesellschaften werden 
in einen permanenten Wettbe
werb gestellt: Strategische 

Ich denke, also ...
Gastkommentar von Tobias Kern, European  
Business Development Manager bei Fleet Logistics 
International, über neue Beschaffungsstrategien  
der Fuhrparks in Krisenzeiten.

In Kürze
Management-Buy-out  
bei Fleet Logistics
Die Geschäftsführung des Fuhr-
parkmanagementdienstleisters 
Fleet Logistics (FL), der nach  
eigenen Angaben führend in 
Europa ist, hat beschlossen, das 
Unternehmen vom bisherigen 
Inhaber Frank Consolidated  
Enterprises, Inc. (FCE) durch  
ein Management-Buy-out 
(MBO) zu übernehmen. „Die 
Entscheidung ist ein klares Sig-
nal für die Zuversicht in das Un-
ternehmen, gerade in der aktu-
ellen Wirtschaftslage“, sagt 
Geschäftsführer Peter Soliman.
Fleet Logistics mit europä-
ischem Firmensitz in Brüssel 
und Niederlassungen in den 
größten europäischen Ländern 
bietet Fuhrparkmanagement-
services einschließlich strate-
gischem Einkauf und Geschäfts-
prozessauslagerungen an. Das 
Unternehmen verwaltet derzeit 
etwa 70.000 Kundenfahrzeuge 
für einige der weltweit größten 
Unternehmen wie Hewlett 
Packard, Microsoft und Nestlé.
Der bisherige Eigentümer FCE 
ist ebenso Eigner eines der 
größten Kfz-Leasing- und Flot-
tenmanagementunternehmens 
in den USA namens Wheels.  
Die Verbindung zu einer „kon-
kurrierenden Leasinggesell-
schaft“ habe Einwände im eu-
ropäischen Markt gegenüber 
dem Unternehmenskonzept 
hervorgerufen. Es sei angezwei-
felt worden, wirklich objektiv 
und unabhängig agieren zu 
können, auch wenn Wheels 
ausschließlich in den USA aktiv 
war. Dadurch sei die Leistungs-
fähigkeit von FL eingeschränkt 
gewesen. Um diesen Vorbehalt 
auszuräumen, wurde das Ma-
nagement-Buy-out vollzogen. 
„Diese Änderung der Eigentü-
merverhältnisse bietet allen  
aktuellen und zukünftigen Kun-
den die erforderliche Unabhän-
gigkeit zur objektiven Verwal-
tung ihrer Fuhrparks. Zudem 
ermöglicht das MBO für FL, wei-
terhin erfolgreich zu sein und 
ein nachhaltiges Wachstum si-
cherzustellen“, sagt Soliman.
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Partner – in der Regel drei 
Leasinggesellschaften – bieten 
für jedes neu zu bestellende 
Fahrzeug ihre Leasingrate an. 
Bei Gleichsetzung aller quali
tativen Faktoren – das erreicht 
man über identische Leasing
rahmenverträge mit allen drei 
Leasingpartnern – wird so ta
gesaktuell die günstigste Lea
singrate ermittelt. Man pickt 
sich sozusagen die Rosinen 
aus dem Markt. MultiBidding 
führt somit zu Einsparungen, 
ohne Nachteile für den Dienst
wagenberechtigten nach sich 
zu ziehen.

Wird ein externer Fuhr
parkmanager engagiert, der 
als Schnittstelle zwischen dem 
Kunden und den jeweiligen 
Leasinggebern fungiert, der 
das erweiterte Lieferanten
netzwerk managt und alle 
Rechnungen zu einem Repor
ting konsolidiert, reduziert 
sich zusätzlich die Komplexi
tät dieses Beschaffungsmo
dells auf ein Minimum. Das 
heißt: Fuhrparkbetreiber ha
ben auch in einem MultiSup
plyModell nur einen An

sprechpartner und profitieren 
gleichzeitig von günstigsten 
Konditionen: Das führt im 
Durchschnitt zu rund zehn 
Prozent Ersparnis im Ver
gleich zum bisherigen Setup.

Neuauslieferung sichern
In der aktuellen Situation 
kommt ein weiterer Aspekt 
hinzu: Ein Mehrlieferanten
modell sichert zudem ganz ge
nerell die Neuauslieferung von 
Firmenwagen – speziell, wenn 
sich Leasinggeber, wie jetzt in 
der aktuellen Marktlage, aus 
dem Geschäft zurückziehen. 

Der Fuhrparkbetreiber macht 
sich nicht von nur einem Lie
feranten abhängig und kann 
quasi auf Knopfdruck zu einer 
anderen Leasinggesellschaft 
„umschalten“.

GE in den USA hat bereits 
erklärt, dass Bestandskunden 
im ersten Quartal 2009 keine 
Neufahrzeuge bestellen kön
nen. Auch in Deutschland 
werden Kunden von einzelnen 
Leasinggesellschaften einfach 
nicht mehr „beliefert“.

Neben den Einsparungen 
durch MultiBidding gibt es 
darüber hinaus weitere An
satzpunkte für Kostenoptimie
rungen. Es ist ein klarer Trend 
zu erkennen, dass Unterneh
men aktuell Vertragslaufzeiten 
verlängern, um so vor allem 
Finanzraten durch verbesserte 
Abschreibungsmodalitäten zu 
senken. Fuhrparks mit nied
rigen durchschnittlichen Lauf
zeiten haben dabei das meiste 
Optimierungspotenzial. Einer 
Analyse von Fleet Logistics 
zufolge können Leasingraten 
durch eine Erhöhung der Lauf
zeit von 36 auf 48 Monate (bei 
gleichbleibender jährlicher 
Laufleistung) eine Reduzie
rung der Leasingrate von sechs 
bis acht Prozent erzielen. 

Jenseits der 48 Monate ist 
eine Erweiterung der Laufzeit 
nur bedingt sinnvoll, da über
proportional steigende War
tungskosten schnell die sin
kenden Finanzierungskosten 
übersteigen. Generell kann die 
Verlängerung von Vertrags
laufzeiten ein wirksames Ins

trument zur Optimierung der 
TCO darstellen. Dies bedeutet 
jedoch, dass die Kostenvor
teile gegenüber der Fahrerzu
friedenheit sowie niedrigeren 
Herstellerrabatten sorgfältig 
abgewägt werden müssen, da 
Dienstwagen weniger häufig 
ausgetauscht werden. 

Ein allgemeines Downgra
ding der verfügbaren Fahr
zeugmodelle innerhalb der 
verschiedenen Fahrerlevel res
pektive eine Verschlankung 
des Markenportfolios stellen 
sicherlich die einfachste Mög
lichkeit dar, Kosten zu optimie
ren. Anstatt sich hierbei den 
Unmut der Fahrer zuzuziehen, 
könnte das MultiBidding
Wettbewerbsprinzip eine ele
gantere Lösung darstellen.

Ausschreibungswelle  
rollt im neuen Jahr an
In 2009 ist im Zuge der allge
meinen Verunsicherung über 
das Preisniveau des eigenen 
Leasinggebers mit einer Aus
schreibungswelle zu rechnen 
– gerade in Unternehmen, die 
sich heute noch in einer Sing
leSupplyKonstruktion mit 
nur einer Leasinggesellschaft 
befinden. Hier stellt sich Fuhr
parkverantwortlichen generell 
die Frage, ob bei einer Neuaus
richtung der Flottenstrategie in 
der aktuellen Marktsituation 
nicht die Vorteile eines Multi
BiddingAnsatzes genutzt 
werden sollten – frei nach dem 
Motto: „Ich denke (an meine 
Kostenvorteile), also multi
bidde ich.“  T o b i a s  k e r n  Af

Zur Person
Tobias Kern (28) ist nach einem Stu-
dium der Internationalen Betriebs-
wirtschaft über ein Traineepro-
gramm für internationale Nach-
wuchsführungskräfte bei Fleet 
Logistics International (FLI) einge-
stiegen. Nach verschiedenen inter-
nen Positionen ist er dort aktuell als 
European Business Development 
Manager innerhalb des europä-
ischen Neukundengeschäfts tätig.
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