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Qual der Wahlmöglichkeiten
Teil 4: Anbieter und Vertragsmodelle | Captive oder Non-Captive? Reines Finanzleasing oder doch Full Service?  
Offene oder geschlossene Abrechnung? Zu Beginn einer Leasing-Partnerschaft gibt es viel zu entscheiden.

  Bei der Auswahl einer Leasinggesellschaft 

sollte man sich über den tatsächlichen Bedarf 

im Unternehmen im Klaren sein. Geht es bei 

der Beschaffung der Fahrzeuge rein um  

Finanzierungsaspekte, ist eine Ausschreibung 

des Fuhrparks meist nicht allzu schwierig.  

Neben den Einkaufs- und Liefer bedingungen 

gilt es dann, die jeweiligen Vertragskondi-

tionen zu vergleichen und das günstigste 

Angebot auszuwählen. 

Allerdings sollte man dabei auch die Pro-

zesse rund um die Bestellung, die Betreuung 

während der Laufzeit und eventuelle Pro-

bleme beziehungsweise Kosten bei der 

Fahrzeugrückgabe nicht vergessen. Im Zwei-

fel sollte hier ein seriöses Angebot eines qua-

litativ hochwertigen Lieferanten immer dem 

„Dumpingangebot“ vorgezogen werden.   

Neben dem reinen Finanzierungsleasing 

gewinnen Full-Service-Verträge und Verwal-

tungsdienstleistungen eine immer größere 

Bedeutung. Zum einen kann durch den  

externen Anbieter Planungssicherheit bei 

den variablen Kosten erreicht werden, zum  

anderen wollen viele Fuhrparks aber auch 

den Aufwand in der eigenen Verwaltung  

minimieren. 

Ob man sich dann für eine Full-Service-

Leasinggesellschaft oder einen externen 

Fuhrparkmanager entscheidet, hängt meist 

von strategischen Überlegungen im Unter-

nehmen ab. Eine klare Abgrenzung zwi-

schen Full Service und Outsourcing wird 

heute aber immer schwieriger. Viele Leasing-

gesellschaften bieten mittlerweile ihre 

Dienstleistungen oft unabhängig von der 

Finanzierungsform an. Darüber hinaus gibt 

es auch Unternehmen, die selbst Fuhrpark-

verwaltungsgesellschaften besitzen.

Full-Service-Anbieter am Markt | Ent-

scheidet man sich für den Abschluss eines 

Vertrags mit Full-Service-Bestandteilen, hat 

der Fuhrparkbetreiber die Wahl zwischen der 

Leasinggesellschaft des jeweiligen Herstellers 

oder einem unabhängigen Anbieter, der  

häufig zu einer größeren Bank gehört. 

Bei allen Angeboten sollte man beden-

ken, dass nur eine genaue Definition des 

Leistungsumfangs einen Vergleich zwischen 

den Leasinganbietern ermöglicht. Zwischen 

einem Full-Service-Modul mit unbeschränk-

tem Reifenersatz und einem mit einer vorher 

genau definierten Anzahl an Ersatzbereifun-

gen können die Preise gewaltig schwanken.

 Captive-Gesellschaften | Die meisten 

Hersteller bilden mit ihrer eigenen Leasing-

gesellschaft oder einem Kooperationspart-

ner mittlerweile das gesamte in Frage kom-

mende Leistungsspektrum ab. Interessant 

sind bei den Captives vor allem Module wie 

Wartung und Reparatur, Reifenersatz oder 

Versicherung. 

Kleinere Fuhrparks können bei den  

Anbietern oft von weiteren Nachlässen und 

eventuell von zusätzlichen Subventionen 

durch den Hersteller profitieren. Praktisch ist 

dies vor allem für Unternehmen, die nicht zu 

viele unterschiedliche Marken in der Flotte 

einsetzen. 

Die Richtung festlegen | 

Fuhrparkmanager müs-

sen beim Leasing viele 

Parameter bestimmen
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Der benötigte Leistungsumfang 
sollte bei der Ausschreibung 
genau beschrieben werden. 

Darüber hinaus sollte sich ein Fuhrpark-

verwalter auch befristete Angebote der Her-

steller für einzelne Modelle oder Serviceleis-

tungen durchrechnen. Wird zum Beispiel für 

ein Fahrzeug die Wartung und Reparatur für 

wenige Euro im Monat angeboten, kann sich 

dieses „Schnäppchen“ schnell auszahlen.

Bei unterschiedlichen Fahrzeugmarken 

und/oder hohen Anforderungen an die Be-

treuung der Fahrer sind freie Leasinggesell-

schaften oft eine gute Wahl (Non-Captives). 

Voraussetzung ist allerdings eine Spezialisie-

rung des Anbieters auf gewerbliche Flotten. 

Nur dann ist gewährleistet, dass neben der 

Finanzierung und den allgemein üblichen 

Flottenpaketen auch alle notwendigen indi-

viduellen Dienstleistungen und ausführliche 

Reportings zur Verfügung stehen. 

Fuhrparkmanager | Zusätzlich zu den 

Full-Service-Anbietern gibt es auch einige 

reine Verwaltungsgesellschaften am Markt. 

Gerade große Fahrzeugflotten, die mit meh-

reren Leasinggesellschaften zusammenar-

beiten, können von diesen externen Dienst-

leistern profitieren. 

Ein unabhängiger Verwalter bietet ein 

einheitliches Reporting, bildet die Fahrzeug-

kosten genau ab und hilft bei der Auswahl 

der passenden Leasinggesellschaften und 

deren Full-Service-Produkten. 

Bei der Auswahl eines Partners sollte man 

immer auf die Neutralität des Dienstleisters 

achten. Andernfalls kann die Abhängigkeit 

von einem externen Verwalter mit der Zeit 

zu höheren Fuhrparkkosten führen.

Outsourcen einzelner Leistungen | Wer 

sich nicht auf einen einzigen Anbieter fest-

legen will, kann einzelne Leistungen auch 

bei einem oder mehreren Spezia lis ten zu-

kaufen. Wie auch bei den Full-Service-Anbie-

tern kann der Flottenmanager dann indivi-

duell entscheiden, welche Aufgaben durch 

einen externen Anbieter besser oder güns-

tiger erbracht werden können. Bei diesem 

Outsourcing einzelner Teilbereiche können 

als Anbieter Werkstattnetze, Reparaturpart-

ner, Rechtsanwälte oder Reifenketten in  

Frage kommen. 

Eines der am häufigsten gewählten An-

gebote am Markt ist das Tankkartenmanage-

ment. Die Tankkartengesellschaft erbringt 

hier eine Leistung (bargeldlose Abwicklung, 

Zusammenfassung auf einer Sammelrech-

nung, Erstellung eines elektronischen 

 Datensatzes), die ein Fuhrparkverwalter 

nicht mit gleicher Effizienz durchführen 

könnte.

Vertragsgestaltung | Beim Abschluss von 

Full-Service-Verträgen sollten die Leistung 

des Anbieters, die notwendigen Prozesse 

und die Qualität der Dienstleistung eine 

 große Rolle spielen. Wie auch beim Finanzie-

rungsleasing sollten alle relevanten Bestand-

teile in einer Großkundenvereinbarung  

hinterlegt werden. Gleichzeitig sollte der 

Preis des jeweiligen Servicemoduls im 

 Einzelvertrag aufgeführt werden.

Die am häufigsten gewählten Module im 

Full Service sind Wartung und Reparatur, Rei-

fenersatz, die Abrechnung von Kfz-Steuern 

und Rundfunkgebühren sowie das Tank-

kartenmanagement. 

Interessant können Versicherungsan-

gebote, Schadenmanagement, die Fahrer-

betreuung oder weitergehende Ser vices wie 

die Bußgeldabwicklung oder Beschaffung 

von Ersatzfahrzeugen sein. 

Ist-Analyse | Um die richtigen Service-

module für das eigene Unternehmen  

he rauszufiltern, sollte man die aktuelle Situ-

ation in der Firma genau untersuchen. Für 

die einzelnen Teilbereiche sollte man  ermit-

teln, welche tatsächlichen Kosten, welcher 

Verwaltungsaufwand und welches Kosten-

risiko hinter den einzelnen Kostenarten  

stecken. Diese Ergebnisse können dann mit 

den zu erwartenden Kosten bei einem 

Dienstleister gegenübergestellt werden.

Damit die Angebote möglichst gut zu 

dem eigenen Unternehmen passen, sollte 

der genaue Leistungsumfang (vor allem bei 

Wartung und Reparatur, Reifen, Schadenma-

nagement) möglichst genau beschrieben 

werden. Andernfalls kann es passieren, dass 

man bei einer späteren Ausschreibung Äpfel 

mit Birnen vergleicht. 

Abrechnungsform | Neben der eigent-

lichen Leistungsbeschreibung ist auch die 

Frage nach der Abrechnungsform von Be-

deutung. Bei vielen Leistungen kann der 

Fuhrpark neben einer geschlossenen Ab-

rechnung auch eine offene Abrechnung ver-

langen. Der Anbieter stellt dann während 

der Laufzeit zwar eine gleichbleibende Rate 

in Rechnung, am Schluss erfolgt jedoch eine 

Endabrechnung der Mehr- oder Minder-

inanspruchnahme. 

Die offene Abrechnung ist bei vielen 

 Service-Modulen möglich, eine Ausnahme 

 bildet hier allerdings das Kraftstoffmana-

gement. Hier werden Fuhrparks die entste-

henden Kosten in der Regel immer selbst 

und unmittelbar tragen müssen.

Vor allem mittlere und größere Flotten 

sollten sich schon vor der Auftragsvergabe 

Gedanken über das benötigte Reporting, die 

Preisgestaltung und Preiserhöhungen ma-

chen. Da sich die Kosten am Markt gerade 

für Wartungen und Reifen schnell einmal  

ändern können, werden Fuhrparks hier mit 

Anpassungen – vor allem bei Modellwech-

seln – rechnen müssen. Trotzdem sollte man 

natürlich versuchen, ein „Geschacher“ bei  

jedem einzelnen Vertrag zu umgehen. 

Vor allem reine Dienstleistungskompo-

nenten, wie die Kosten für die Bußgeld-

bearbeitung oder die Tankkartengebühr, 

sollten über einen längeren Zeitraum  

konstant bleiben. 

Ändern sich die Parameter in der Flotte 

grundsätzlich (höhere Fahrleistungen, ver-

stärkte Abnutzung, erhöhter Verwaltungs-

aufwand) wird man aber trotzdem um ein 

klärendes Gespräch nicht herumkommen. 

Neben den Preisen einzelner Leistungen 

sollte man dann aber immer auch über den 

Servicegrad und die Zufriedenheit der  

Fahrer reden.  | Peter Hellwich

Vertragsgestaltung | So finden Sie die richtigen Full-Service-Module  

 . Abhängig von der Größe Ihrer Flotte und den 

eingesetzten Fahrzeugen sollten Sie eine Vor-

auswahl der einzelnen Anbieter durchführen.

 . Ist-Analyse: Untersuchen Sie im Vorfeld die 

Abläufe und Kosten in Ihrem Unternehmen. 

Überlegen Sie, bei welchen Bestandteilen Ihnen 

ein Dienstleister in der Abwicklung behilflich 

sein kann. Wägen Sie dabei auch das Kostenrisiko 

für Ihr Unternehmen ab. 

 . Leistungsbeschreibung: Skizzieren Sie die 

einzelnen Full-Service-Module, die dazugehöri-

gen Fahrzeugkosten und die Dienstleistungen 

möglichst genau. Nur so kann ein Anbieter ein 

möglichst passendes und kostengünstiges  

Angebot erstellen.

 . Abrechnungsform: Überlegen Sie, ob das 

Kostenrisiko weiterhin bei Ihnen oder beim 

Dienstleister liegen soll. Sie können dann einzel-

ne Dienstleistungen entweder geschlossen 

oder offen abrechnen lassen.

 . Preisbindung und Service-Levels: Vereinbaren 

Sie in Ihrem Großkundenvertrag eine für beide 

Seiten vernünftige Preisbindung. Bei betreu-

ungsintensiven Leistungen sollten Sie in der 

Preisgestaltung auch eine Leistungsbeurteilung 

des Anbieters einbauen.  




