
Da stimmt die Bilanz.
Sparen Sie mit einer Dieselfl otte.

Je mehr Dieselfahrzeuge Sie in Ihrer Unternehmensbilanz haben, desto mehr sparen Sie ein. Dank 
neuester Technologien und Entwicklungen von Bosch erreicht eine Dieselfl otte einen niedrigeren 
Verbrauch und spart im Vergleich zu Benzinern rund 30 % Kraftstoff . So sparen Sie Geld und reduzieren
gleichzeitig den CO₂-Ausstoß um bis zu 25 %. Weitere Informationen, wie Sie von den Vorzügen des
Diesels profi tieren, fi nden Sie unter www.zukunft-mit-diesel.de

Ein weiterer Aspekt: „Beteiligen Sie Ih-
re Fahrer an Schäden, welche die normale 
Nutzung überschreiten“, wollte Arval von 
den Flottenchefs wissen. Hier teilt sich die 
Fuhrparkgemeinde in zwei Lager: 50 Pro-
zent antworteten mit „Nein“, 48 Prozent mit 
„Ja“. Von Letzteren gaben 93 Prozent an, ihre 
Fahrer bereits bei der Dienstwagenübernah-
me über die Haftung beziehungsweise Kos-
tenbeteiligung bei nicht laufzeitkonformen 
Schäden am Vertragsende zu informieren. 
Satte 89 Prozent dieser Befragungsgruppe 
regeln laut Arval den Umfang der Beteili-
gung im Dienstwagenüberlassungsvertrag.

„Transparenz ist das Wichtigste bei der 
Fahrzeugrückgabe. Deshalb sollten Fuhr-
parkentscheider schon zu Laufzeitbeginn 
darauf achten, alle wesentlichen Punkte in 
einem Dienstwagenüberlassungsvertrag zu 
fixieren“, sagte Reinhard Happel, Ressortleiter 
Direct Sales bei Arval. „So können Diskussio-
nen zwischen Fahrern und Fuhrparkmana-
gern am Laufzeitende gar nicht erst entstehen.“

— Ist die Fahrzeugrückgabe für Flottenchefs 
nun ein Reizthema oder nicht? Dieser Fra-
ge ist Arval nachgegangen und hat in einer 
Kurzumfrage 56 Fuhrparkentscheider be-
fragt. Grundsätzlich seien diese mit der Ab-
wicklung der Fahrzeugrückgabe durch ihre 
Leasinggesellschaften zufrieden, so das Er-
gebnis. 54 Prozent stellten ihrem Hauptlea-
singgeber in dieser Disziplin ein „sehr gut bis 
gut“ aus – also mehr als die Hälfte. 

Interessant: Mehr als jeder dritte Befragte 
ist nicht ganz so euphorisch wie die Mehr-
heit. 34 Prozent entschieden sich für „befrie-
digend bis schlecht“, zwölf Prozent enthiel-
ten sich ihrer Stimme.

Schäden | Die Nachbelastungen für Schä-
den, welche die normale Nutzung über-
schreiten und dem Leasingnehmer in Rech-
nung gestellt werden, lägen mit bis zu 750 
Euro im Rahmen – so 57 Prozent der Befrag-
ten. Und: Laut 50 Prozent rechnet der Haupt-
leasinggeber nicht laufleistungskonforme 
Schäden über Wertminderungskosten ab. 

Alles gut bei der Fahrzeugrückgabe?
Arval | In einer Kurzumfrage hat die Leasinggesellschaft kürzlich 56 Fuhrpark-
entscheider zum Dauerbrenner-Thema befragt. Die Ergebnisse.

sehr gut bis gut 
befriedigend bis sehr 
schlecht

keine Antwort

 
Rückgabe/Endabrechnung | Die Erfahrung 
mit Ihrem Hauptleasinggeber?
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Bonus-Malus | Und wie viele Firmen ver-
trauen in puncto Schadenkosten auf ein Bo-
nus-Malus-System? Lediglich fünf Prozent, 
so die Umfrage. Reinhard Happel: „Bonus-
systeme lassen sich in allen Fuhrparkkatego-
rien umsetzen. Mittelfristig können dadurch 
auch die Betriebskosten gesenkt werden. Ein 
Malussystem dagegen sollte wirklich erst 
eingesetzt werden, wenn die Schadenquo-
te im Unternehmen sehr hoch ist und dem 
Fahrer die Möglichkeit zur Besserung gege-
ben wird.“ | red
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