
Carabatt | Unabhängiger Konfigurator 

– Der Systemanbieter hat einen herstellerun-
abhängigen Konfigurator für Autohändler 
und Leasinggesellschaften entwickelt. Die Lö-
sung könne in jede Website integriert werden 
und leite Interessenten-Anfragen ohne Um-
weg an den Betreiber weiter. Über eine integ-
rierte Rabattierungs-Funktion könnten zu-
dem individuelle Haus- oder Aktionspreise 
hinterlegt werden.

Neufahrzeuge sämtlicher Marken und 
Modelle ließen sich auf Basis von Daten von 
Jato Dynamics auf einer einheitlichen Platt-
form zusammenstellen. Damit gewährleiste 
die Datenbank eine Baubarkeitsquote auf 
Herstellerniveau.

Eingebaut in die Internetseite wird das 
Tool per Link als iFrame oder im HTML-Format.
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Leaseplan Go | Leasing übers Internet

– Das Angebot der Neusser für gewerbliches 
Fahrzeugleasing bis 30 Fahrzeuge sieht von 
nun an vor, dass die Unternehmen die Firmen-
wagen über das Internet bestellen. Bisher hat 
sich der Bereich Kleinflottenleasing laut Lease-
plan konsequent der Internet-Entwicklung ver-
weigert. Zu hoch sei in Deutschland die 
Hemmschwelle, einen Leasingvertrag per 
Mausklick zu schließen, so die vorherrschende 
Meinung bisher. Mit dem Launch des Online-
Kalkulators auf www.leaseplango.de soll damit 
eine der letzten Offline-Bastionen fallen und 
auch dieser Bereich sich digitalisieren. 

In Vorbereitung auf die Veröffentlichung 
des Online-Konfigurators schulte Leaseplan Go 
rund 700 Fahrzeughändler. Denn in einer Viel-
zahl der Fälle obliegen der Bestellprozess und 

die Vertragsabwicklung laut Leaseplan nach 
wie vor den Verkäufern im Autohaus. 

Im neuen Online-Konfigurator und -Kalkula-
tor stehen über 3.500 Fahrzeugmodelle zur 
Auswahl, auch Transporter. Hat sich der Kunde 
für ein Fahrzeug entschieden, kann er per Maus-
klick die Bestellung beantragen. Ein paar Tage 
später erhält der Interessent den Vertrag. Ein 
unterschriebes Exemplar gibt er in einer Postfili-
ale ab und bestätigt per Ausweis seine Identität.
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— Leasing und Kauf – das sind nach wie vor 
die zwei vorherrschenden Finanzierungsme-
thoden im Fuhrparkmanagement. Eine lang-
fristige Verschiebung zeigt sich jedoch bei 
den unterschiedlichen Leasing-Vertragsfor-
men: Leasing mit Kilometervertrag und Ser-
viceleistungen ist über alle Unternehmens-
größen hinweg auf dem Vormarsch und 
verdrängt die Variante des Restwertvertrags. 
Das geht aus dem „CVO-Fuhrpark-Barometer 
2014“ hervor, für das der Leasinganbieter Ar-
val das Meinungsforschungsinstitut CSA mit 
einer Umfrage beauftragt hatte. Insgesamt 
gaben 3.634 Fuhrparkentscheider in zwölf 
europäischen Ländern Auskunft, davon 301 
in Deutschland. 

Kilometervertrag in Großunternehmen | 
Zum ersten Mal hat jedes zweite Unterneh-
men in Deutschland über 1.000 Mitarbeiter 
(51 Prozent) Leasing mit Kilometervertrag 
und Serviceleistungen als Finanzierungsme-
thode gewählt. In kleinen Firmen mit weni-
ger als zehn Mitarbeitern stieg dieser Anteil 
auf 24 Prozent (2011: 17 Prozent). Die Pro-
gnose lautet: Alle Unternehmen ab zehn 
Mitarbeitern beabsichtigen in den kommen-
den drei Jahren, eher Leasing mit Kilometer-
vertrag und Serviceleistungen im Vergleich 
zu den anderen Finanzierungsformen abzu-
schließen. 

Für Europa zeichnet sich jedoch ein an-
deres Bild ab: Kleine und mittlere europäi-
sche Unternehmen mit weniger als 1.000 

Mitarbeitern setzen demnach noch stärker 
auf Leasing mit Restwertvertrag.

Zusatzdienst geschätzt | „Die unter-
schiedlichen Finanzierungsvarianten haben 
jeweils spezifische Vorteile. Unternehmen, 
die Leasing mit Kilometervertrag bevorzu-
gen, schätzen meist das Angebot zusätzli-
cher Serviceleistungen – vom Tankkarten-
management bis hin zu Fahrertrainings. 

Diese werden direkt in die Leasingrate inte-
griert, sodass Unternehmen eine maximale 
Kostentransparenz geboten wird“, erklärt Se-
bastian Fruth, Sprecher für den CVO (Corpo-
rate Vehicle Observation) in Deutschland. 
„Generell bringt Finanzierung durch Leasing 
noch einen weiteren Vorteil für Unterneh-
men: Sie erhöht die Liquidität. Denn die 
Fahrzeuge bleiben im Besitz des Leasingge-
bers und müssen nicht bilanziert werden.“

2002 riefen Arval und die Muttergesell-
schaft BNP Paribas die Plattform Corporate Ve-
hicle Oberservation (CVO) ins Leben. Seitdem 
erscheint das CVO-Barometer jedes Jahr.  | red

Kilometerverträge im Trend
Arval | Das aktuelle CVO-Fuhrpark-Barometer hat ermittelt, dass Leasing mit 
Kilometervertrag und Serviceleistungen auf dem Vormarsch ist.
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Im Trend | Jedes zweite Unternehmen in Deutschland mit mehr als 1.000 Mitarbeitern hat Leasing mit 

Kilometervertrag und Serviceleistungen als Finanzierungsmethode gewählt
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