
Seit Wochen und Monaten 
bestimmt nur ein Thema 

unseren „Pressedschungel“: 
die schwere Krise am Finanz-
markt! Eine Horrormeldung 
jagt die andere, aber wie wir-
ken sich die Probleme auf un-
sere Zukunft aus? 

Anscheinend verdrängen 
wir nur allzu gerne die tatsäch-
lichen Fakten. Bereits lange 
vor der ersten Bankenpleite 
war von einem Absinken der 
deutschen Wirtschaftsleistung 
die Rede. Deutsche For-
schungsinstitute prognosti-
zierten Anfang 2008 ein lang-
sameres Wachstum und sagten 
für die zweite Jahreshälfte Sta-
gnation, teilweise auch einen 
Rückgang des Sozialprodukts 
voraus. Auch vor einem Zu-
sammenbruch des US-Immo-
bilienmarkts warnten bereits 
einige Wirtschaftsjourna-
listen. 

Ähnlich sieht es im Flot-
tenmarkt aus. Bereits im Jahr 
2007 war ein ruinöser „Pro-
duktionswettlauf “ im Gange. 
In Amerika kämpften asia-
tische und amerikanische 

Hersteller um die Krone des 
 weltgrößten Fahrzeugbauers, 
in Deutschland wurden am 
Flottenmarkt in manchem 
Segment „Schnäppchen“ zum 
„Dauertiefstpreisangebot“.

Auch die Leasinggesell-
schaften haben sich ihren Flot-
tenmarkt scheibchenweise aus 
den eigenen Rippen geschnitzt. 
Überzogene Restwerte, ge-
ringe Zinsmargen und kosten-
lose Dienstleistungen waren 
auch damals schon Gesprächs- 
und Zündstoff in den Vor-
standsetagen. Eigentlich fehlte 
nur noch der zündende Funke. 
Die Krise am Finanzmarkt, die 
Restwerte der Gebrauchtfahr-
zeuge und so manche steuer-
liche und rechtliche Entschei-
dung brachten dieses Jahr das 
Fass zum Überlaufen. Wer in 
den vergangenen Jahren um 
jeden Preis Neugeschäft an 
Land ziehen musste – sei es 
nun, um eine Braut für den 
Verkauf zu schmücken oder 
um die bei der Rücknahme an-
laufenden Verluste zu egalisie-
ren – dem steht nun das Was-
ser bis zum Hals. 

Mit den Konsequenzen 
müssen wir nun im Fuhrpark 
leben. Der tolle „All-In-One“- 
Anbieter zieht seine Preise an, 
nimmt keine neuen Leasing-
kunden mehr auf oder ver-
langt immer neue Sicher-
heiten. Grund sind oft hohe 
Refinanzierungskosten der 
Gesellschaften. Mittlerweile 
sind einige Refinanzierer aus 
der Leasingbranche komplett 
ausgestiegen oder haben die 
Zinsen für Kredite mit hohem 
Ausfallrisiko deutlich nach 
oben geschraubt. 

Muss eine Leasinggesell-
schaft bei der eigenen Finan-
zierung mit zweistelligen Zins-
sätzen rechnen, kann das 
Angebot für den Kunden nicht 
mehr wirklich attraktiv sein. 
Zwar werden nach außen oft 
noch niedrige Zinsen angebo-
ten, die Restwerte der Fahr-
zeuge sind dann aber dement-
sprechend schlecht. Günstige 
Angebote und das gleichzei-
tige Hoffen auf zusätzliche 
Verkaufserlöse gleichen einem 
russischen Roulette.

Macht Ihnen Ihre Leasing-
gesellschaft gerade Schwierig-
keiten, sollten Sie aber auf kei-
nen Fall den Kopf hängen 
lassen. Nicht alle haben Finan-
zierungsprobleme. Tochterfir-
men von sogenannten „Privat-
kunden-Banken“ haben über 
deren Einlagengeschäft ausrei-
chend liquide Mittel. Da diese 
im Zahlungsverkehr unter den 
Banken kaum mehr Geld ver-
leihen, sind hier sogar noch 

Zinsschnäppchen möglich. 
Allerdings sollten Sie hier auf 
die Restwerte achten, und die 
eigene Bonität sollte natürlich 
auch stimmen. 

Trotz Finanzmarktkrise 
kann sich eine Ausschreibung 
des Fuhrparkvolumens also 
rechnen. Steigen die Kosten 
bei Ihrem aktuellen Anbieter 
an, sollten Sie sowohl bei un-
abhängigen Gesellschaften als 
auch bei den Leasingunter-
nehmen der Autohersteller 
nachfragen. Mit Sicherheit 
finden Sie hier Zinsangebote 
von unter acht Prozent oder 
vergünstigte Full-Service-
Leistungen. Steigenden Kos-
ten im Fuhrpark können Sie so 
entgegenwirken. Jedoch soll-
ten Sie bei Ihrer Ausschrei-
bung ein Unternehmen immer 
ausschließen – Ihren aktuellen 
Leasinganbieter. Andernfalls 
kann es vorkommen, dass die-
ser bei einem neuem Angebot 
ganz aus der Finanzierung 
aussteigt und Sie dann erhöh-
ten Handlungsbedarf haben.

Eins sollten wir uns in der 
aktuellen Situation klarma-
chen: Eine enge Bindung an ei-
nen Anbieter und eine Fein-
abstimmung der Prozesse mit 
diesem birgt auch Risiken. So 
gesehen ist der engagierte und 
betriebswirtschaftlich kundige 
Fuhrparkleiter gefragter denn 
je. Ein Komplettpaket mit 
einem Anbieter macht nur 
dort Sinn, wo dieser nicht 
kurzfristig die Geschäftsbezie-
hung aufkündigt.  Af

Haben Sie auch eine Finanzkrise? 
Gastkommentar von Peter Hellwich, Geschäftsführer der PHS Fuhrpark- und Logistikberatung in Germering. 
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Zur Person
Peter Hellwich (42) berät seit nun 
mehr als 15 Jahren Automobilherstel-
ler, Leasinggesellschaften und Fuhr-
parkverwalter. Neben der Internetseite 
der PHS Fuhrpark- und Logistik- 
beratung (www.fuhrparkberatung.de) 
betreibt er auch das Internetforum 
„Club der Fuhrparkverwalter“ 
(www.fuhrparkverwalter.de). 
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