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Limes gegen NullDas Flottenmanagement-
Leasingbarometer belegt,

dass sich der Markt in Rich-
tung Käufer-Markt bewegt

Seit einiger Zeit zeichnet sich auf dem Leasing-
markt der Trend ab, dass die Finanzleasing-Ra-
ten sogar für sehr flottenrelevante, gefragte Fahr-
zeuge im Durchschnitt ziemlich genau auf das
Niveau der schlichten Restwertverluste absinken.
Das ist jedenfalls auch das Ergebnis einer Flot-
tenmanagement-Beobachtung der Finanzleasing-
raten und Restwerte für fünf Mittelklasse-Diesel-
kombis (der neueste Ford Mondeo Turnier war bei
Redaktionsschluss noch nicht kalkulierbar) bei
drei Jahren Laufzeit und jährlicher Laufleistung
von 30.000 Kilometern seit Oktober 2006 (siehe
Tabelle). Diese Momentaufnahme mag zugleich als
weiterer Beleg für die Einschätzung von Holger
Rost im FM-Gastkommentar dienen (siehe auch
FM 2/2007, Seite 114):

„Leasingraten werden vielerorts auf Teufel komm
raus subventioniert, das Rabatt-Gespenst immer
weiter aufgeblasen, am Ende der Leasinglaufzeit
geht diesem ‚Geschäftsmodell‘ dann die Puste aus.
Denn steigende Rabatte führen zu künstlich er-
zeugten Überkapazitäten, Leasingrückläufer las-
sen sich schlechter absetzen. Die Folge sind sin-
kende Restwerte und sinkende Margen.“

In der entsprechenden FM-Tabelle ist im Dreimo-
nats-Rhythmus Oktober, Januar, April für die ein-
zelnen Fahrzeuge der Durchschnitt aus fünf Fi-
nanzleasingraten errechnet worden, die Flotten-
management (und damit jeder) in frei zugäng-
lichen Leasing-Kalkulatoren für je ein Einzelex-
emplar ohne Berücksichtigung von Großmengen-
Nachlässen ermitteln konnte. Die Quintessenz der
Ermittlung: Die durchschnittliche Finanzleasing-
rate für diese Fahrzeuge, die noch im Oktober
2006 plus 2,9 Prozent über dem durchschnittli-
chen, monatlichen Restwertverlust lag, sank bis
zum April auf minus 0,8 Prozent darunter.

36 Mte. Okt. Rest- +/-% Jan. Rest- +/-% April Rest- +/-%
30.000 km p.a./ 2006 wertver- 2007 wertver- 2007 wertver-
Schnitt 5 lust lust lust
Leasingraten mtl. mtl. mtl.

Audi A4 AvantAudi A4 AvantAudi A4 AvantAudi A4 AvantAudi A4 Avant 374,86 368,69 +1,7+1,7+1,7+1,7+1,7  376,87 368,81   +2,2+2,2+2,2+2,2+2,2 382,00 379,88 +0,6+0,6+0,6+0,6+0,6
2.0 TDI DPF2.0 TDI DPF2.0 TDI DPF2.0 TDI DPF2.0 TDI DPF

BMW 320dBMW 320dBMW 320dBMW 320dBMW 320d 393,77 400,79 -1,7-1,7-1,7-1,7-1,7   402,97 408,13   -1,3-1,3-1,3-1,3-1,3  406,18 408,13 -0,5-0,5-0,5-0,5-0,5
DPF touringDPF touringDPF touringDPF touringDPF touring

Mercedes C 200 TMercedes C 200 TMercedes C 200 TMercedes C 200 TMercedes C 200 T 446,50 411,44   +8,5+8,5+8,5+8,5+8,5   450,34 411,48   +9,4+9,4+9,4+9,4+9,4  463,38 411,19 +12,6+12,6+12,6+12,6+12,6
CDI ClassicCDI ClassicCDI ClassicCDI ClassicCDI Classic

Opel VectraOpel VectraOpel VectraOpel VectraOpel Vectra 379,25 370,77 +2,3+2,3+2,3+2,3+2,3   349,49 373,84   -6,5-6,5-6,5-6,5-6,5   350,47 403,49 -13,1-13,1-13,1-13,1-13,1
Caravan 1.9 CDTICaravan 1.9 CDTICaravan 1.9 CDTICaravan 1.9 CDTICaravan 1.9 CDTI

VW Passat VariantVW Passat VariantVW Passat VariantVW Passat VariantVW Passat Variant 352,45   341,01 +3,4+3,4+3,4+3,4+3,4   354,86 344,69   +3,0+3,0+3,0+3,0+3,0 352,69 367,74 -4,1-4,1-4,1-4,1-4,1
2.0 TDI DPF2.0 TDI DPF2.0 TDI DPF2.0 TDI DPF2.0 TDI DPF

SchnittSchnittSchnittSchnittSchnitt 389,37 378,54 +2,9+2,9+2,9+2,9+2,9 386,91 381,39 +1,4+1,4+1,4+1,4+1,4 390,94 394,09 -0,8-0,8-0,8-0,8-0,8
Alle 5Alle 5Alle 5Alle 5Alle 5

Wohlgemerkt, die betrachteten Fahrzeuge wie
Audi A4 Avant, Dreier BMW-Kombi oder VW Pas-
sat Variant, sind in Deutschland ausgesprochene
Flotten-Renner. Damit sind schon die offensicht-
lich „sinkenden Margen“ der Leasinggeber zusätz-
lich untermauert. Aber auch das Fallen der Rest-
werte kann bestätigt werden. Den immer noch
einzigen, frei zugänglichen Leasing-Kalkulator im
Internet, in dem der User Restwerte kalkulieren
kann, bietet die ALD Automotive. Mit knapp
93.000 Verträgen im Bestand per Ende 2006 ge-
hört sie zu den ganz Großen im deutschen Fuhr-
parkmanagement-Markt, liegt damit hier gegen-
wärtig unter allen Anbietern auf Rang vier und
unter den herstellerunabhängigen Leasinggesell-
schaften gar auf Rang zwei.

Dass ein so großer Anbieter in der Wiedervermark-
tung der Leasing-Rückläufer über jede Menge
Routine und ausgefuchste Vertriebskanäle ver-
fügt, die dort
kalkulierbaren
Restwerte also
recht nahe an
der Realität lie-
gen, versteht
sich von selbst.

Danach ist für
die fünf aufge-
führ ten sehr
flottenrelevan-
ten Mittelklas-
se-Diesel-Kom-
bis zunächst
einmal festzu-
stellen, dass es
einen Trend
zum Fall der

Restwerte sogar noch innerhalb des letzten hal-
ben Jahres gegeben hat, im Schnitt aller fünf Fahr-
zeuge betrachtet um immerhin etwas mehr als 1,5
Prozentpunkte. Das ist relativ viel vor dem Hin-
tergrund, dass sich die Laufzeiten für Leasing-
fahrzeuge gewöhnlich zwischen drei und vier Jah-
ren bewegen, und mag dann in Einzelfällen auch
bedeuten, dass die vom Leasinggeber einmal kon-
zipierte Kalkulation für ihn hernach nicht auf-
geht.

In solcher Gesamtlage bleiben dem Leasingge-
ber eigentlich nur drei Möglichkeiten: • Entwe-
der erhöht er die Finanzleasingraten, um die hö-
heren Restwertverluste aufzufangen, weiter wirt-
schaftlich gesund zu fahren und damit auch die
dauerhafte Leistungs- und Servicefähigkeit sei-
nes Unternehmens gegenüber den Kunden zu er-
halten, was nicht zuletzt auch dem Kunden wich-
tig sein sollte. Das kann dann aber auch zur Fol-
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ge haben, dass er sich im Wettbewerb vom
Preis-Niveau des Marktes her nach oben hin
weg bewegt und Konkurrenzfähigkeit einbüßt.
Schließlich scheut der Kunde keinen Vergleich,
für ihn ist der Preis ein wesentliches, mitent-
scheidendes Kriterium, ihm wird der Vergleich
zeigen, dass bestimmte Fahrzeuge auf dem
Markt bestimmte Preise haben. Und er ver-
gleicht in einer Zeit, in der, gesamtwirtschaft-
lich gesehen, geradezu unselige Rabattschlach-
ten toben.

• Oder der Leasinggeber hält aus Konkurrenz-
gründen die Finanzleasingraten weitestgehend
stabil, um hier gut oder besser im Geschäft zu
bleiben, und nimmt für eine gewisse Zeit in
Kauf, dass er damit nur die Restwertverluste
abdeckt oder gar drauf legt. Eine solche Ge-
schäftsphilosophie kann dann noch Sinn ma-
chen, wenn er beispielsweise als Full Service-
Leasinggeber noch die Möglichkeit hat, in an-

deren Dienstleistungsbereichen seines Produkt-Port-
folios nennenswert zu verdienen, das Geld also über
den Service herein zu holen.

Was bedeutet das insgesamt für den Leasingneh-
mer?
Der Leasingnehmer kann einstweilen frohlocken,
diese Finanzierungsform wird für ihn jetzt noch
einmal attraktiver, denn die Problematik schneller
verfallender Restwerte trifft ihn nicht direkt. Schnel-
ler verfallende Restwerte bedeuten ja nichts ande-
res, als dass gegenwärtig viele Gebrauchtwagen
schlechter abzusetzen sind. Wer wollte sich denn
jetzt, unter solchen Umständen, als Käufer eines
Fuhrparks gern mit dieser Wiedervermarktungs-Pro-
blematik auseinandersetzen müssen?

Hinzu kommt, dass vor diesen Hintergründen jetzt
auch manches sehr flottenrelevante, also gefragte
Fahrzeug zu attraktiven Konditionen angeboten
wird, da kann der Leasingnehmer momentan eigent-

lich nur zuschlagen. Darüber hinaus bewegt sich
der Markt unter diesen Vorzeichen gerade deutli-
cher in Richtung Käufer-Markt, will sagen, der
Leasingnehmer nimmt in den Verhandlungen um
die Konditionen eine gestärkte Position ein.

In der Mittelklasse gegenwärtig besonders restwert-
stabil: das Mercedes C-Klasse T-Modell
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Mit dem LHS Einzelschadenreporting erhalten Sie absolute Klarheit über die Kosten nach einem Schaden – und zwar 
in jedem Fall. Sie ver folgen in Echtzeit die Schadensabwicklung online. Dort sind alle wichtigen Dokumente zum Down-
load hinterlegt und Sie haben den gesamten Vorgang immer unter Kontrolle. Überzeugen Sie sich und nutzen Sie 
das LHS Einzelschadenreporting für die entscheidenden Fälle – so sind Sie klar im Vorteil! LHS – wir zeigen jeden Schritt.

Nähere Informationen dazu unter: www.lhs-leasing.de/ESR


