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Treffpunkt

D ieses Feld entstand unwei-
gerlich, nachdem sich in 

den Jahren zuvor der ein oder 
andere Leasinggeber insbeson-
dere im Schaden- und Unfallma-
nagement durch unseriöse  
Geschäftspraktiken in der Ab-
wicklung das Misstrauen vieler 
Marktteilnehmer zugezogen hat-
te. Daher griffen viele Flotten 
hauptsächlich aus dem Bereich 
der Full-Service-Leasingnehmer 
auf neutrale Dienstleister zu-
rück, die im Auftrag ihres Kun-
den den jeweiligen Leasinggeber 
und seine Vertragspartner regel-
mäßig kostenseitig auf den Prüf-
stand stellen. 

Ob bei Kostenvoranschlägen 
im Reparaturmanagement oder 
bei der Bewertung des Leasing-
rückläufers, die Möglichkeiten, 
durch den Einsatz eines „Drit-
ten“ Fuhrparkkosten zu reduzie-
ren, schien unerschöpflich. Auf-
grund miserabler Schadenquoten 
und sehr hohen Versicherungs-
kosten vieler großer Fuhrparks 
wurde dieser Trend zur „Ausla-
gerung“ von Controlling-Dienst-
leistungen noch zusätzlich ver-
schärft. Und mit jedem weiteren 
negativen Beweis aus der alltäg-
lichen Abwicklungspraxis des 
ein oder anderen Leasinggebers 
wuchs auch die Anzahl der Con-
trolling-Dienstleister und deren 
Leistungspalette weiter. 

An sich ein Widerspruch . . .
An dieser Stelle sei jedoch aus-
drücklich auch auf die Wider-
sprüchlichkeit der vorliegenden 
Problematiken hingewiesen. 
Denn der im Full-Service-Lea-
sing betreute Leasingnehmer 
zahlt bereits für die Abwick-
lungsdienstleistungen innerhalb 
der Leasingrate eine sogenannte 
Managementgebühr, die eigent-
lich die Fuhrparkberatung und 
das Controlling der angebote-
nen Dienstleistungen beinhaltet. 
Zumindest auf dem Papier. Um-
so schwieriger gestaltete sich da-
her für die freien Fuhrpark-Con-

troller die Möglichkeit, für ihre 
Dienstleistungen eine feste Ge-
bühr oder eine monatlich si-
chere Entlohnung vom Auftrag-
geber zu erhalten. Hierbei spielte 
natürlich auch die Tatsache mit 
hinein, dass vielen Fuhrparkbe-
treibern schlicht und ergreifend 
das Vertrauen innerhalb der 
Branche verloren gegangen ist. 

Somit waren also neue Ver-
gütungsmodelle gefragt, die das 
Vertrauen der Beteiligten wieder 
herstellen sollten. Hieraus wie-
derum entstanden die mittler-
weile durchaus bekannten Mo-
delle der Provisionen auf erzielte 
Einsparungen. Grundsätzlich ei-
gentlich ein guter Gedanke, der 
zu einer Win-win-Situation für 
Fuhrparkbetreiber und Control-
ler führen sollte. 

Wäre da nicht die Problema-
tik, dass eine Planbarkeit der zu 
erzielenden Ersparnisse und der 
damit verbundenen Provisionen 
in der Praxis kaum sichergestellt 
werden kann. Denn nicht jeder 
Dienstleister im Fuhrparkmarkt 
ist auch tatsächlich zu den 
schwarzen Schafen zu zählen, es 
gibt zum Glück auch noch den 

ein oder anderen Anbieter, an 
dessen Kosten-Leistungs-Ver-
hältnis eigentlich Nichts zu be-
mängeln ist – und man somit 
trotz erbrachten Controllings 
auch keine Provisionen erzielen 
kann.

Und genau an diesem Punkt 
traten dann wieder die für die 
Fuhrparkbranche fast schon spe-
zifischen Probleme der letzten 
Jahre erneut wieder auf. Näm-
lich die Praktiken, dem Kunden 
erzielte Ersparnisse schlicht und 
ergreifend vorzuspielen. Dies ge-
schah zum Beispiel in der Form, 
dass auf Reparaturwerkstätten 
Druck ausgeübt wurde, bei an-
stehenden Kostenvoranschlägen 
für Reparaturen diesen einfach 
von vornherein höher auszustel-
len, als die tatsächlich durchzu-
führenden Reparaturen eigent-
lich gekostet hätten. 

Somit hatte der Controller 
die Möglichkeit, für den Kunden 
die anstehenden Kosten „sicht-
bar“ zu senken, um sich seine 
Provision zu sichern und die 
Werkstatt die Sicherheit, selbst 
bei einer deutlichen Reduzie-
rung des Kostenvoranschlags 

die notwendigen Reparaturen 
noch kostendeckend durchfüh-
ren zu können. Und dies ge-
schah wie mittlerweile fast schon 
üblich in der Branche zulasten 
des Fuhrparkbetreibers. Als be-
reits Ende des letzten Jahres 
auch diese Geschäftspraktiken 
einiger Marktteilnehmer aufge-
deckt wurden, war das Vertrau-
en der Fuhrparkverantwort-
lichen gänzlich dahin. 

Ein heiß diskutierter Fall ...
Ein unter Fuhrparkverantwort-
lichen in diesem Zusammen-
hang besonders heiß diskutierter 
Fall war hierbei der bundesweit 
bekannte Verein automobile 
konzepte um deren Vorstand 
Berthold Schäfer. Dieser hatte 
sich in den letzten Jahren als 
neutraler eingetragener Verein 
den Zugang zu vielen Großflot-
ten im gesamten Bundesgebiet 
erschlossen. 

Nach außen hin dargestelltes 
Ziel war es hierbei, durch eine 
Bündelung der Marktmacht der 
Vereinsmitglieder und ein  
stetiges Controlling im Repara-
turmanagement für den Fuhr-
parkbetreiber Kosten zu reduzie-
ren. In diesem Fall war auch das 
oben bereits beschriebene Provi-
sionsmodell im Einsatz. Als nun 
die ersten Zweifel an den tagtäg-
lichen Geschäftspraktiken ei-
niger Controlling-Dienstleister 
im Fuhrparkmarkt auftauchten, 
verlor der Verein binnen kürzes-
ter Zeit fast alle Mitglieder. 

Von vielen Insidern wurde 
hier schon seit Jahren vermutet, 
dass über den Verein ebenso wie 
vielerorts wohl in der Leasing-
branche üblich, versteckte Kick-
back-Vereinbarungen aufgrund 
erzielter Umsätze mit verschie-
denen Dienstleistern der Fuhr-
parkbranche getroffen wurden, 
die dann in eine rechtlich selbst-
ständige Unternehmung geflos-
sen sind, was somit die Rechtmä-
ßigkeit des Vereins massiv in 
Frage stellt. H .  G r u n D  Af

Quo vadis, automobile konzepte e. V.? 
Im Fuhrparkmarkt hat sich in den letzten Jahren ein sehr breites Feld an sog. „freien“ Fuhrparkconsultants und Be- 
ratern gebildet, die sich auf das Controlling verschiedenster Dienstleistungen im Leasingumfeld spezialisiert haben.
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Wenn es um Reifenservice geht, haben wir für Sie die passende Lösung. 
� Gezielte Auswahl professioneller Service-Partner 
� Bundesweit flächendeckendes Partnernetz  
� Webbasierte Auftragsabwicklung mit Online-Autorisierung 
� Kostenreduzierung und -transparenz durch konsequente Umsetzung der  

fuhrparkspezifischen Marken- und Produktvorgaben 
� Elektronische Zentralfakturierung und individuelles Reporting

K
IE

SO
W

 U
N

D
 K

R
U

SE

Wir sorgen

für effiziente
Verbindungen. 

DRIVER FLEET SOLUTION GMBH
HöchsterStr. 48 – 60 64747 Breuberg
Kontakt: 01802/37 54 63 (6 ct./Anruf)
E-Mail: hotline@driver-fleet-solution.de
www.driver-fleet-solution.de

Driver Fleet Solution.

LHS kehrt VMF den Rücken
Zum Jahresende verlässt das 
Gründungsmitglied LHS den 
Verband markenunabhängiger 
Fuhrparkmanagementgesell-
schaften (VMF). Wie das unter-
nehmen mitteilte, ist aufgrund 
von Satzungsänderungen ein 
weiterer Verbleib im Verband 
„leider nicht mehr möglich“. Ei-
ne Tatsache, die die LHS sehr 
bedauere. Das Engagement in 
der Interessenvertretung sei in 
den zurückliegenden Jahren ein 
zentraler Aspekt der LHS-
unternehmensphilosophie ge-
wesen. Karl-Heinz Kral, Ge-
schäftsführer von LHS und Al-
phabet Fuhrparkmanagement, 
kommentiert die Entscheidung 
wie folgt: „Selbstverständlich 
werden sowohl Alphabet als 
auch LHS nach dem Austritt 
aus dem VMF weiterhin auf die 
Einhaltung höchster Qualitäts-
standards im Fuhrparkmanage-
ment hinwirken, markenüber-
greifend beraten und die über-
geordneten Ziele des Verbandes 
ausnahmslos unterstützen.“ 

Offenbar ist jetzt auch die 
Autoleasingbranche in den 

Strudel der weltweiten Finanz-
krise geraten. Zumindest, wenn 
man den Ausführungen von 
Gerhard Fischer, Vorstand der 
LeaseTrend AG, folgt: „Für Lea-
singgesellschaften wird es 
schwieriger, ihr Geschäft zu fi-
nanzieren.“ 

Zum Hintergrund: Geld-
knappheit am Kapitalmarkt und 
Rückzug der Refinanzierer dürf-

ten ihre Wirkung zeigen. Als 
Beispiel führt LeaseTrend in ei-
ner offiziellen Verlautbarung  
das Beispiel HSH Nordbank an.   
Ein Unternehmen, das mit einem 
Volumen von mehr als acht Mil-
liarden Euro zuletzt einer der 
wichtigsten Geldgeber der Bran-
che gewesen sei.

Fischer erwarte deshalb eine 
Konsolidierung in der Branche. 
Entscheidend für das Überleben 
der „Durststrecke“ sei nun vor 

allem die Eigenkapitalstärke der 
Leasingunternehmen. 

Die Folge: höhere Leasing-
raten. „Im Markt kommt es zu 
deftigen Preissteigerungen“, so 
Eduard Unzeitig, Geschäftsfüh-
render Gesellschafter von DSK 
Leasing. Künftig sei mit etwa 
zehn bis 15 Prozent höheren 
Leasingkosten zu rechnen. 

Neben der erschwerten Re-
finanzierung zeichnen laut 
LeaseTrend auch die sinkenden 
Restwerte der Leasingfahrzeuge 
für die Preissteigerungen verant-
wortlich. Das spürten vor allem 
die Automobilkonzerne, deren 
Autobanken mit Finanzierungs- 
und Leasingangeboten fast zwei 
Drittel zum Gesamtertrag der 
Konzerne beisteuern. Mit Aus-
wirkungen besonders auf deut-
sche Hersteller wie BMW. 

„Stützende Maßnahmen der 
Hersteller sind kaum noch zu 
finden“, erklärt LeaseTrend-Vor-
stand Fischer: „Jetzt gibt es so 
gut wie keine Null-Prozent-Fi-
nanzierung mehr.“   r E D  Af

Wirkungstreffer 
Die aktuelle Finanzkrise ist nach Auffassung von 
 LeaseTrend in der Autoleasingbranche angekommen.


