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Editorial

Gegen den Trend
Zeige mir deinen Firmenwagen und ich sage dir, was du 

bist: Das Fahrzeug ist – Klimaschutz hin, Sparkurs her – 

noch immer ein wichtiges Statussymbol, um zu demons-

trieren, wo man im (Berufs-)Leben steht. 

Auch für Firmenwagen gilt nach wie vor: Je höher man 

auf der Karriereleiter steht, desto exklusiver, größer  

und teurer fällt der Dienstwagen aus – natürlich meist  

„On-Top“ zum Salär und ganz ohne eigene Zuzahlung. 

Dies hat jüngst eine Studie von Pricewaterhouse Coopers 

(PwC) herausgefunden (siehe Cover story ab Seite 24). 

Ein Ergebnis, das nicht wirklich neu und überraschend 

ist, aber angesichts des Dauerzündstoffs Managergehälter 

und aktueller Diskussionen um Spritpreiswahnsinn, 

CO2-Reduktion und Downsizing in den Fuhrparks doch 

zum Nachdenken anregt.

Der Studie zufolge ist die Hierarchieebene das wichtigste 

Kriterium, ob ein Firmenwagen gewährt wird oder nicht. 

Zweit- und drittrangig ist hingegen, ob die Funktion 

eines Mitarbeiters oder dessen jährliche Fahrleis tung ei-

nen solchen erfordern. Der Firmenwagen ist demnach  

also – frei interpretiert – häufiger ein reines Prestige-

objekt als ein funktionales Fortbewegungsmittel für be-

rufliche Zwecke. Dieses lassen sich die Unternehmen in 

Form einer monatlichen Leasingrate für die Geschäfts-

führung auch mal bis zu 2.500 Euro kos ten und für obe-

re Führungskräfte immerhin noch bis zu 1.500 Euro. 

Zum Vergleich: Der von PwC für Außendienstmitarbeiter  

ermittelte Maximalwert liegt bei 880 Euro.

Dass Oberklasse-Modelle, so ein weiteres Ergebnis, auf 

Geschäftsführungsebene die größte Fahrzeugkategorie 

bilden, ist also nicht weiter verwunderlich. Eine Studie 

der Unternehmensberatung BBE hat im vergangenen 

Jahr ermittelt, dass es für 3.500 befragte GmbH-Ge-

schäftsführer gar nicht immer eine geräumige Limousine 

aus Stuttgart, München oder Ingolstadt sein muss. In  

ihren Top 20 finden sich auch längst Geländewagen wie 

der VW Touareg, BMW X5 und Audi Q7. Und dieser Be-

fragung zufolge fahren auch mehr Geschäftsführer einen 

Porsche 911 als einen Golf.

In dieses Bild passt auch die Erzählung einer Leasing- 

gesellschaft, die erklärte, für welche Leasingfahrzeuge 

sich die Verschiffung in andere Erdteile „lohne“: Natür-

lich nur für Luxusvehikel, die in die Ferne entsandte  

Unternehmenslenker in der neuen Heimat nicht missen 

wollen. So schickte sie zum Beispiel einen Lexus LS 600 

für den Vorstand eines großen internationalen Elektro-

nik-Konzerns auf die weite Reise nach Asien ... 

Viele Fuhrparkmanager befinden sich also in einem  

Dilemma. Sie stehen unter enormem Kostendruck, weil 

sie die TCO senken und die Car Policy unter diesen  

Gesichtspunkten optimieren sollen. Laut PwC-Studie hat 

dies jedes zweite Unternehmen in den letzten vier Jahren 

getan. An die richtig großen Kostenfresser – auch in 

puncto Folgekosten wie Kfz-Steuer und Sprit – werden 

sie wohl aber schwer herankommen. Denn solange 

Dienstwagenrichtlinien auch von der Geschäftsleitung 

abgesegnet werden, ist kaum mit Ausgabensenkungen 

auf den obersten Ebenen zu rechnen. Denn wer beschnei-

det sich schon gern in seinen eigenen Rechten? 
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