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A m 30. September hat die 
Deutsche Leasing (DL) 

das Geschäftsjahr 2009/2010 
beendet und infolgedessen 
auch die Bücher der Deutsche 
Leasing Fleet (DL Fleet) als 
Teil der Unternehmensgruppe 
geschlossen. Darin verzeich-
net der Kfz-Leasinggeber und 
Fuhrparkmanagementdienst-
leister für Flottenkunden un-
ter anderem einen neuen 
Höchstwert im Vertragsbe-
stand. 

Dieser ist von zirka 125.000 
Verträgen in 2008/2009 um 
rund vier Prozent auf etwa 
130.000 Fahrzeuge gestiegen 
und hat sich ausschließlich aus 
dem gewerblichen Segment 
rekrutiert. Dabei kommen 
wiederum rund 85 Prozent der 
Verträge aus dem Pkw-Seg-
ment sowie 15 Prozent aus Ab-
schlüssen über Nutzfahrzeuge 
einschließlich Transporter.

Zugleich meldet die DL 
insgesamt bei den Straßen-

fahrzeugen einen Rückgang 
im Neugeschäft von rund 2,5 
Milliarden Euro in 2008/2009 
um etwa zwei Prozent auf 
2,453 Milliarden Euro im 
jüngst abgelaufenen Ge-
schäftsjahr. „Wir haben bei 
einzelnen großen Kunden eine 
veränderte Zusammenarbeit, 
die zu der Verringerung ge-
führt hat“, begründet Holger 
Fischbach, Geschäftsführer 
der DL Fleet, die Entwicklung. 
Er fügt jedoch hinzu: „Auf der 
anderen Seite verbuchen wir 
ein Rekordergebnis im Ertrag 
und haben viel mehr neue 
Kunden gewonnen, die das ge-
ringere Wachstum im Volu-
men kompensieren konnten.“ 

Der Erfolg bei der Neu-
kundengewinnung fußt nach 
Angaben des Unternehmens 
unter anderem darauf, dass die 
Ausläufer der Wirtschaftskrise 
manche Wettbewerber noch 
bei der Refinanzierung ge-
spürt und sich auf Vertrags-

verlängerungen fokussiert ha-
ben. Die DL Fleet hat dagegen 
auf neue Abschlüsse gesetzt. 
„Denn die Neuverträge sind 
oftmals die wirtschaftlichere 
Option für die Kunden gewe-
sen. Damit haben wir uns als 
verlässliche Partner bewiesen 
und konnten die Flottenbe-
treiber überzeugen“, sagt Mi-
chael Velte, Sprecher der Ge-
schäftsführung der DL Fleet.

Ertrag trotz Downgrade 
und Wettbewerb
Nichtsdestotrotz haben ver-
schiedene Faktoren das Ge-
schäft der Leasinggesellschaft 
beeinflusst, die auch im ge-
samten Markt für Druck ge-
sorgt haben. Dazu zählt etwa 
das Downgrading bei den 
Fahrzeugen, das seit Ausbruch 
der Wirtschaftskrise in der 
Breite zu beobachten ist. Dabei 
specken die Fuhrparkleiter 
entweder die Ausstattungs-
möglichkeiten ab oder setzen 

die erlaubte Maximalleistung 
der Motoren respektive die 
Auswahl bei den Modellen 
nach unten. Dadurch sinken 
wiederum die Anschaffungs-
werte der Fahrzeuge. „Hier 
kann man über den Gesamt-
markt von einem Rückgang im 
einstelligen prozentualen Be-
reich sprechen, der auch auf 
die DL Fleet durchschlägt“, er-
läutert Holger Fischbach.

Daneben intensivieren vor 
allem die herstellernahen und 
-gebundenen Leasinggesell-
schaften den Wettbewerb. Für 
die beiden Geschäftsführer 
der DL Fleet ist das gegenwär-
tig eines der Hauptprobleme 
im Flottengeschäft, da die 
Captives versuchen, ihren An-
teil im Flottenmarkt wieder zu 
erhöhen, wozu sie Quersub-
ventionen und den sich erho-
lenden Gebrauchtwagenmarkt 
nutzen. 

Diesen Weg, der oft zu 
hoch angesetzte Restwerte be-
inhaltet, will DL Fleet nicht 
mitgehen. „Wir setzen seit 
2006 auf solide Restwertkalku-
lationen, sodass das Remarke-
ting weiterhin einen positiven 
Beitrag zum aktuellen Ergeb-
nis der DL geleistet hat. Des-
halb werden wir diese Marsch-
richtung fortsetzen“, betont 
Michael Velte. Die Wiederver-
marktung der Fahrzeuge ist 
bei der Deutschen Leasing 
Fleet somit eine zentrale Grö-
ße dafür, wie das Konzerner-
gebnis ausfällt.

Kundenanforderungen 
und Trends
Dass DL Fleet daher mit ihrer 
Gesamtstrategie richtig liegt 
und die Kundenbedürfnisse 
deckt, meint Holger Fisch-
bach: „Viele Kunden denken 
langfristig und lassen sich 
nicht darauf ein, nur auf die 
günstigsten temporären Ange-

Mit Rückenwind ins neue Jahr
Die Deutsche Leasing Fleet hat ihren Vertragsbestand an Fahrzeugen im abge-
laufenen Geschäftsjahr 2009/2010 um rund vier Prozent gesteigert. Auch beim 
Ertrag sprechen die beiden Geschäftsführer Holger Fischbach und Michael Velte 
von einem Rekordergebnis und erwarten weiterhin einstellige Wachstumsraten.  
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Holger Fischbach (rechts) und 
Michael Velte, die beiden 
Geschäftsführer der Deutschen 
Leasing Fleet, melden für ihre 
Gesellschaft weiteres Wachstum.
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bote zu schielen. Zudem hat 
sich ein Großteil der Unter-
nehmen durch Outsourcing 
im Fuhrparkmanagement 
schon so schlank aufgestellt, 
dass die Dienstleistungen und 
die Leistungsfähigkeit des Lea-
singgebers wieder eine wich-
tigere Rolle spielen.“ Für die 
Fuhrparkmanager muss folg-
lich die Mischung aus Qualität 
und Kosten stimmen.

Darüber hinaus setzen 
sich die Flottenverantwort-
lichen in den Unternehmen 
auch mit alternativen Antrie-
ben und E-Mobility als Zu-
kunftsthemen auseinander. 
Für manche Firmen würde der 
Einsatz von Elektrofahrzeugen 
zwar schon heute 
einen Sinn erge-
ben. 

Dabei denkt 
Holger Fischbach 
zum Beispiel an 
Pflegedienste in 
Großstädten wie 
Berlin, deren Fahrer täglich 
nur sehr kurze Strecken zu-
rücklegen müssen. „In solchen 
Fällen hätte man Ansatz-
punkte. Aufgrund der immer 
noch geringen Reichweiten 
und des nicht vorhandenen 
Tankstellennetzes wird es aber 
nicht gelebt“, so Fischbach. 
Zudem ist für ihn wegen der 
vielfältigen politischen Strö-
mungen im Markt für E-Fahr-
zeuge auch noch nicht ausge-
macht, wer im Rennen um den 
besten alternativen Antrieb 
die entscheidende Nasenlänge 
voraus sein wird. Gleichwohl 
bietet DL Fleet ihren Kunden 
die Möglichkeit, Elektrofahr-
zeuge zu leasen. „Da es für die-
se Pkw jedoch noch keinen Se-
kundärmarkt gibt, decken wir 
einen potenziellen Bedarf nur 
in enger Kooperation mit dem 
jeweiligen Hersteller ab“, sagt 
Michael Velte. 

Mit marktreifen Modellen, 
die auch für unabhängige Lea-
singgesellschaften solide kal-
kulierbar sind und sich in 
Marktanteilen spürbar aus-
drücken, rechnet er nicht vor 

2018. Bis dahin sieht er Elek-
trofahrzeuge als ein Nischen-
geschäft, das es allerdings ge-
nau zu beobachten gilt.

Ziele fürs laufende 
Geschäftsjahr
Vielmehr rechnen Holger 
Fischbach und Michael Velte 
in den kommenden Jahren mit 
einem weiter zunehmenden 
Wettbewerb unter den Kfz-
Leasinggesellschaften, wo-
durch die Konzentration im 
Flottenmarkt voranschreitet. 
„Es werden dabei vermutlich 
nur wenige große Non-Cap-
tives mit einem starken Hin-
tergrund und die Herstellerge-
sellschaften sowie wenige 

Nischenanbieter 
übrig bleiben“, 
s a g t  H o l g e r 
Fischbach. 

Für die DL 
Fleet heißt das, 
die eigene Pla-
nung para l le l 

zum Markt auszurichten. Hier 
rechnet die Leasinggesellschaft 
nicht mit großen Sprüngen, 
sondern mit schwachen ein-
stelligen prozentualen und  
dabei ertragsorientierten 
Wachstumsraten pro Jahr. 
„Entsprechend gehen auch wir 
von einem Zuwachs aus, der 
sich jährlich unter fünf Pro-
zent im Neugeschäftsvolumen 
und Vertragsbestand bewegt“, 
resümiert Michael Velte.

Dieses Ziel will DL Fleet 
erreichen, indem sie vor allem 
auf eine breite Kundenstruk-
tur setzt und die Kooperation 
mit den Sparkassen weiter for-
ciert. „In diesem Zusammen-
hang wird unsere Kernaufgabe 
sein, am Puls des Kunden zu 
bleiben, die Gespräche mit 
ihm zu suchen und das Ma-
nagement gemeinsam zu opti-
mieren“, so Holger Fischbach. 

Damit will die Leasingge-
sellschaft einem wesentlichen 
Gedanken Rechnung tragen: 
für ihre Kunden als langfristi-
ger Dienstleister mit marktge-
rechten Preisen zu fungieren.  
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Unsere Kern-
aufgabe wird es 

sein, am Puls 
des Kunden zu 

bleiben.

Toyota: fünf Prius Plug-in zum Feldversuch an Vattenfall   
Im Fuhrpark des Energieversorgers Vattenfall kommen fortan 
fünf Toyota Prius Plug-in Hybrid zum Einsatz. Der Stromerzeu-
ger nutzt bereits verschiedene Fahrzeugtypen mit alternativen 
Antrieben; durch die Kooperation mit Toyota befinden sich nun 
aber erstmals auch Hy-
bridfahrzeuge im Be-
stand der Fahrzeugflotte. 
„Mit den Plug-in-Hybrid-
fahrzeugen von Toyota 
erweitern wir unsere 
Fahrzeugflotte um fünf 
Fahrzeuge mit ,grünem 
Antrieb‘ und erproben 
sie im Alltag. Das ist ein weiterer Baustein in unserer Strategie, 
die Mobilität der Zukunft emissionsfrei zu gestalten“, so Franzis-
ka Schuth, Projektleiterin für Elektromobilität von Vattenfall. 
Drei Prius Plug-in werden in Berlin eingesetzt, zwei in Hamburg. 
Der Prius Plug-in nutzt den bewährten Vollhybridantrieb des 
Toyota Prius, ergänzt um leistungsfähige Lithium-Ionen-Akkus 
sowie um die Möglichkeit, die Batterien über herkömmliche 
Steckdosen aufladen zu können. Laut Toyota kann der Prius 
Plug-in bis zu 20 Kilometer weit wie ein Elektrofahrzeug nahezu 
lautlos und vollkommen emissionsfrei betrieben werden. Nach 
der EU-Norm für teilelektrische Fahrzeuge beträgt der Ver-
brauch des Prius Plug-in Hybrid nur 2,6 Liter je 100 Kilometer, 
was CO

2
-Emissionen von lediglich 59 g/km entspricht.

Christoph Kroschke-Gruppe setzt auf GPS-Fahrtenbuch
Die in Ahrensburg bei Hamburg ansässige Christoph Kroschke-
Gruppe hat vor Kurzem alle ihrer 140 Firmenfahrzeuge mit 
einem vollautomatischen GPS-Fahrtenbuch ausgestattet. Das 
Telematik-System „GT3800-Teamy“ kommt von Arealcontrol 
und protokolliert mithilfe des „Global Positioning Systems“ 
steuerrelevante Daten wie Ort, Beginn und Ende jeder Fahrt. 
Die Dienstwagen der Kroschke-Gruppe werden von rund 300 
Fahrern bewegt. Dabei wechseln die Mitarbeiter des Kfz-Dienst-
leisters das Fahrzeug täglich mehrfach. Bisher mussten sie in al-
len Fahrzeugen ein handschriftliches Fahrtenbuch führen. Das 
GPS-Fahrtenbuch macht dies nun überflüssig. Die Fahrer iden-
tifizieren sich über einen persönlichen iButton, einen Transpon-
der in der Größe eines Euros. Die Fahrtenbuchführung mit An-
gabe des Grunds der Fahrt sowie der Kundennummer erfolgen 
danach automatisch. Ferner ermöglicht das System die Ortung 
per Internet. Die Software läuft über das Webportal von Areal-
control, Kroschke spart sich dadurch teure Installationen. Das 
GPS-Ortungsgerät ist mit einer SIM-Karte ausgestattet und 
übermittelt die GPS-Positionen auf die Arealcontrol-Server. 
Auch Tempo, Datum, Start-, Fahr- und Parkzeit, gefahrene Kilo-
meter sowie Richtung werden übertragen. „Wir haben dieses 
Gerät von Arealcontrol gewählt, da es auch die in der Zukunft 
steigenden Anforderungen erfüllen kann“, so Andreas Krohn, 
Leiter IT bei Kroschke. „Schon heute ist es mit dem GT3800-Tea-
my möglich, eine Kommunikation zwischen unserem Depotlei-
ter und dem Fahrzeug herzustellen. Der Fahrer kann Nachrich-
ten auf dem Display seines Navis empfangen, dass er nach ak-
tueller Auslieferung noch einen zusätzlichen Auftrag an ande-
rer Stelle erledigen soll.“ Ab 2011 wird das System um eine Tou-
ren-/Routenoptimierung erweitert, um die Gesamtkilometer-
leistung bei gleichem Serviceniveau zu minimieren.


