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Editorial

Flexibilität ist Trumpf
In Krisenzeiten herrschen Ausnahmezustände, auch im Fuhrpark. 
Um die Turbulenzen beim Manövrieren durch die unruhigen Ge
wässer so gering wie möglich zu halten, werden alte Verhaltensmus
ter über Bord geworfen. Da gibt es Flottenbetreiber, die versuchen, 
den Kostendruck, der von allen Seiten auf sie ausgeübt wird, so gut 
es geht abzufedern. Ihre Strategie, um adäquat auf gestiegene Lea
singraten und Sparvorgaben aus dem Controlling zu reagieren: be
stehende Leasingverträge verlängern, denn so können sie von den 
alten günstigen Konditionen noch eine Weile länger profitieren. Ein 
Weg, den momentan viele Flottenchefs wählen und der auch vielen 
Leasinggesellschaften, die ihr Neugeschäft wegen der schwierigen 
Rahmenbedingungen auf Eis legen, gerade recht kommt.

Doch es gibt auch Unternehmen, bei denen die Aufträge massiv 
einbrechen und folglich Mitarbeiter auf breiter Front entlassen 
müssen. Wohin dann mit den plötzlich vakanten Dienstwagen? 
Wenn in großen Unternehmen mit einem Schlag 50 oder 100 Au
ßendienstler im Vertrieb oder Support auf die Straße gesetzt wer
den, macht es unter TCOGesichtspunkten kaum Sinn, 50 oder 100 
Fahrzeuge für die Restlaufzeit des Drei oder Vierjahresvertrags zu 
Poolautos umzufunktionieren. Denn für diese gibt es derzeit wohl 
kaum eine wirtschaftlich sinnvolle Auslastung, da ja auch Geschäfts
reisen derzeit gern gestrichen werden.

Einigen Unternehmen bleibt in solchen Situationen, gerade wenn es 
sich beim Bestandsabbau dann noch um „schwer vermittelbare“ – 
weil hoch individualisierte – UserChooserFahrzeuge handelt, nur 
noch der vorzeitige Ausstieg. Doch dieser kommt die Fuhrparks we
gen hoher Ablösezahlungen erstens teuer zu stehen und ist zweitens 
bei einigen Leasinggebern – mit Verweis auf den Leasingerlass – 
grundsätzlich nicht möglich. Klar, dass hier je nach Marktposition 
des Fuhrparks immer „individuelle Lösungen“ verhandelbar sind. 

Genial einfach und einfach genial, dass kreative Köpfe den Mangel 
der anderen in eine clevere Geschäftsidee verwandeln wie der 
Gründer von LeasingTime.de, der via Internet Anbieter und Su
chende von laufenden Leasingverträgen zusammenbringt – und 
derzeit besonders viel Traffic auf seiner Seite verzeichnet.

Gefragt sind gerade in diesen Zeiten flexible Lösungen, die es Fuhr
parks ermöglichen, kurzfristig auf die Marktsituation zu reagieren. 
Weil dies aber bei 48monatigen Laufzeiten kaum möglich ist – wer 
weiß schon, wie die Geschäfte in vier Jahren laufen? –, wird die Zu
kunft in variablen Verträgen liegen. Und diese Zukunft hat bei ei
nigen Anbietern schon begonnen. KombiProdukte aus Langzeit
miete und Leasing, wie von der Norddeutschen AutoLeasing 
angeboten, oder Leasingverträge mit einer zunächst kurzen Lauf
zeit und danach weiteren Optionen für den Leasingnehmer, sind 
Antworten auf die wahren Bedürfnisse der Kunden. Für ein Jahr 
verbindlich leasen, dann den Vertrag entweder verlängern, das 
Fahrzeug zurückgeben oder auf ein neues wechseln? Nichts ist unmög
lich – hat jetzt auch Toyota für zwei seiner Modelle entschieden. 

Angesichts der hohen Kosten bei vorzeitiger Vertragsauflösung sollten 
die Fuhrparkleiter genau prüfen, bevor sie sich „ewig binden“ und 
gegebenenfalls Alternativen zum drei oder vierjährigen Kontrakt 
suchen. Und die Leasinggesellschaften, auch wenn sie derzeit selbst 
alle Hände voll zu tun haben, um die Anforderungen der Krise zu 
meistern, sollten die Bedürfnisse des Marktes nicht außer Acht las
sen. Denn nach der Krise gibt es auch ein Morgen – irgendwann. 
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