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In Zeiten billigen Geldes mag man sich fragen, 
warum Fuhrparks überhaupt noch gekauft und 
nicht immer nur geleast werden. Einerseits liegt 
das sicher daran, dass Geld nur bei der Geldan-
lage billig ist, sprich wenig Zinsen einbringt. 
Kredite hingegen lassen sich die Banken mit 
dem Hinweis auf Basel II oft gern üppig verzin-
sen, das gilt auch für die Fahrzeugfinanzierung 
(außer bei Herstellerbanken zur Absatzfinan-
zierung). Andererseits gibt es auch einige an-
dere gewichtige Gründe, die für den Kauf eines 
Fuhrparks sprechen.

Da sind zunächst einmal die konservativen Fir-
men, die grundsätzlich nur mit eigenem Geld 
und mit in Eigentum befindlichen Firmenmit-
teln arbeiten wollen. Ein altmodischer und 
mitunter belächelter Ansatz, aber oft sind ge-
rade diese Firmen besser durch die Finanzkrise 
gekommen. Auch Firmen oder beispielsweise 
Hilfsorganisationen, die Spezialaufbauten oder 
Spezialfahrzeuge benötigen, sind mit einem 
Kauffuhrpark besser beraten: Denn spezielle 
Ausstattungen werden von Leasinggesellschaf-
ten oft als Vollamortisation über die Laufzeit 
kalkuliert, zumal dann, wenn der Dienstleister 
nicht über gute Kontakte zu Spezialvermark-
tern für eben diese Sonderaufbauten verfügt. 

Ebenso können bilanzielle Gründe für den Kauf 
anstelle von Leasing sprechen. Oder das Unter-
nehmen hat schlicht die Liquidität übrig, und 
möchte sich daher die Zinsen für die Finanzie-
rung sparen.

Ein Kauffuhrpark stellt den Fuhrparkleiter 
oft vor größere Herausforderungen, als man 
das von einem (Fullservice-)Leasingfuhrpark 
kennt. Denn Fullservice-Raten aushandeln oder 
vorgeben und sich entspannt zurücklehnen gibt 
es beim Kauffuhrpark nicht (Entschuldigung an 
alle Leasing-Fuhrparks, wir wissen: das ist da 
auch nicht so). Vielmehr gilt es, eine Fülle von 
Stellschrauben im Auge zu behalten. Das be-
ginnt mit dem Einkauf von Fahrzeugen, denn 
der Hersteller hat hier nicht die Möglichkeiten 
der verdeckten Subvention qua Leasingrate. Es 
geht weiter mit der Suche nach dem günstigs-
ten Kilometerkosten im laufenden Betrieb und 
der hellseherischen Frage nach den Modellen, 
die am Nutzungsende wohl am besten wieder-
vermarktbar sind und endet mit der Frage nach 
dem Weg, der im Wiederverkauf den höchsten 
Wert bei geringstem Aufwand bringt.
Dabei kann, vor dem aktuellen Hintergrund 
wenig stabiler Restwerte, gerade die Wiederver-
marktung der Fahrzeuge am Laufzeitende für 

den Kauffuhrparkbetreiber noch mit zum größ-
ten Problem (sprich finanziellem Risiko) wer-
den, weil er sie eben nicht auf Leasinggesell-
schaften abwälzen kann. Zudem sind derzeit 
immer weniger Händler bereit, sich auf kon-
krete Rückkaufsvereinbarungen (speziell im 
Hinblick auf die Werte) festlegen zu lassen, was 
die Aussteuerung der Gebrauchtwagen hernach 
zusätzlich erschweren kann. Allerdings haben 
sich im Dienstleister-Land Deutschland auch 
einige Unternehmen insbesondere auf den Wei-
terverkauf von Flottenfahrzeugen spezialisiert. 
Bei der Auswahl des richtigen Partners sollte 
der Flottenbetreiber ein starkes Augenmerk 
auf das jeweilige nationale beziehungsweise 
internationale Netzwerk an Händlern sowie 
strukturelle, personelle und räumliche Kapazi-
täten für die professionelle Abwicklung legen. 
Neben physischen Auktionen vor Ort kommen 
hier heute unter anderem auch parallele Online-
Auktionen dazu, zudem bieten die von uns be-
fragten Dienstleister die Vermarktung bis hin 
zu Sonderfahrzeugen wie beispielsweise Ret-
tungswagen.  
In diesem Special Kauffuhrpark auf den nächs-
ten Seiten haben wir einige Anregungen zu 
diesem und anderen relevanten Themen für Sie 
zusammengetragen.



ASSEKURANZMAKLER GMBH

� Internationaler Versicherungsmakler

� Spezialversicherungsmakler für den Bereich 
� Fahrzeugflotten 

� Betreuung von über 250 Fahrzeugflotten 

� Internationales Versicherungsmakler-Netzwerk 
� nahezu weltweit

� Zugang zu allen namhaften Versicherern

� Universal-Straf-Rechtsschutz für 
� Fuhrparkverantwortliche

Mit Kfz-SchadenService PLUS bieten wir Ihnen
optional ein Rundum-Sorglos-Paket, das Sie und
Ihre Mitarbeiter weitestgehend entlastet, schaden-
bedingte Fehlzeiten im Unternehmen vermindert
und Ihre Reparaturkosten im Rahmen der
Selbstbeteiligung spürbar reduziert.
Nähere Informationen:

IFFOXX - ASSEKURANZPARTNER FÜR FUHRPARKVERANTWORTLICHE

P R Ä S E N T I E R T

Kfz-SchadenService

PLUS
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IFFOXX Assekuranzmakler GmbH 

Kunstmühlstraße 12a . D-83026 Rosenheim . Tel. (0 80 31) 35 66-0 
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Exklusiv im Flottenmanagement:
Sammelbare PraxisTipps für 
   Fuhrhrparkverantwortliche

#

Schadenmanagement
Neben der traditionellen KFZ-Versicherung gehört heutzutage ein erweitertes 
Schadenmanagement zur Abrundung der Leistungen rund um die Flottenversi-
cherung dazu. Dieses Schadenmanagement hilft dem Flottenbetreiber, sowohl 
die direkten, als auch die indirekten Kosten im Falle eines Schadens „im Griff 
zu halten“. 
Als direkte Kosten sind dabei alle Kosten anzusehen, die direkt mit der Behe-
bung des Schadens zu tun haben. So sollte der Schadenmanager ein Werkstatt-
netz bereitstellen, in welchem sich ausgesuchte Fachwerkstätten für Unfallin-
standsetzung befinden, die qualifizierte Arbeiten zu einem Preis durchführen, 
der unter dem ortsüblichen mittleren DEKRA-Stundenverrechnungssatz liegt. 
Wichtig ist dabei, dass der Kunde gegenüber herkömmlichen Reparaturwerk-
stätten keine Einbußen in Qualität, Leistung und Garantie hinzunehmen hat. 
Ähnlich verhält es sich mit Kosten für Gutachter, Abschleppen, Upgrade für 
Ersatzfahrzeug o.ä.. Neben einem Qualifikationsnachweis, wie einer entspre-
chenden Ausbildung und regelmäßigen Zertifizierungen unabhängiger Sach-
verständigenorganisationen, müssen die Werkstätten des Netzwerkes dabei 
folgende Nebenleistungen anbieten:

• Kostenloser Hol- und Bringservice für das verunfallte Fahrzeug
• Kostenloser Ersatzwagen auch bei Kaskoschäden
• Innen- und Außenreinigung des Fahrzeugs
• Langjährige Garantie auf alle durchgeführten Arbeiten
• Absicherung im Schadenfall durch entsprechenden 
 Versicherungsschutz

Indirekte Kosten im Zusammenhang mit einem Kfz-Schaden sind vor allem Ausfallzeiten 
und mangelnde Produktivität. Das bedeutet, dass die Nutzer eines Firmenwagens von den 
anfallenden Arbeiten im Schadenfall weitestgehend entlastet werden, schnellstmöglich 
wieder mobil und produktiv sind. Es sollte also eine 24 Stunden Hotline vorhanden sein, 
die eine vollständige organisatorische Entlastung im Schadenfall bietet. Dazu gehören 
auch Leistungen, wie die Organisation der Weiterreise, eines Hotels und eine schnelle 
Kontaktaufnahme durch die ausgesuchte Werkstatt. Sollte der Wagen durch den Unfall 
nicht mehr fahrfähig sein, wird so umgehend eine Hilfe organisiert, die das Fahrzeug am 
Unfallort abholt und im Idealfall einen Ersatzwagen dabei hat, so dass der Fahrer sofort 
weiterfahren kann. Der Wagen wird dann in eine Werkstatt des o.g. Netzes verbracht, in 
der in Absprache mit dem entsprechenden Versicherer und dem Eigentümer (u.U. Leasing-
geber) mit den nötigen Arbeiten, so schnell wie möglich, begonnen wird. Wenn der Wagen 
noch fahrfähig ist, genügt ein Anruf bei der Hotline, um einen Termin in einer Werkstatt 
zu organisieren. Der Wagen wird zu Hause oder am Firmensitz abgeholt und auch wieder 
zurück gebracht. Auch hier wird auf Wunsch ein Ersatzfahrzeug zur Verfügung gestellt. 
Bei kleineren Schäden (z.B. Glasreparatur) wird die Reparatur u.U. direkt vor Ort vorge-
nommen. Um die Leistung abzurunden, sollte die Hotline nicht nur für Unfälle, sondern 
auch für Pannenfälle mit ähnlichen Leistungen zur Verfügung stehen. So benötigt der 
Fahrzeugnutzer lediglich eine Telefonnummer. All das trägt dazu bei, die Schadenquote 
und damit die Versicherungsbeiträge zu reduzieren und den Nutzern Ärger und Zeitverlust 
und die damit verbundenen Produktivitätseinbußen zu ersparen. 
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Die Autorola Gruppe meldet gute Ergebnisse für das Jahr der 
Wirtschaftskrise 2009. Danach konnte die Unternehmens-
gruppe ein Umsatzwachstum von 25 Prozent im Vergleich zu 
2008 generieren und entwickelte sich so positiv gegen den 
rückläufigen Branchentrend. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 
vermarktete die Autorola Gruppe in 6.500 Online-Auktionen 
über 55.000 Fahrzeuge an professionelle Händler. Nach Un-
ternehmensangaben erhöhte sich im vergangenen Jahr auch 
die Zahl der regsitrierten Händler weiter um durchschnittlich 
fünf neue Händler pro Tag. International betrachtet verzeich-
net die Plattform nun rund 84.000 registrierte Händler, was 
einem Plus von 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspreche.

Alleinausstatter
Das Pharmaunternehmen Boehringer Ingelheim stellt seinen 
Kauffuhrpark bis 2012 mit insgesamt 1.500 neuen Fahrzeugen 
komplett auf die Marke Mercedes-Benz um. Peter Stamm (li.), 
Leiter Flottenmanagement und Personaltransfer bei Boehrin-
ger Ingelheim, übernahm in der Mercedes-Benz Niederlas-
sung Mainz die ersten 50 Fahrzeuge von Frank Kemmerer, 
Leiter Flottenmanagement Pkw des Mercedes-Benz Vertriebs 
Deutschland (MBVD). Die Mercedes-Benz Flotte von Boehrin-
ger Ingelheim umfasst Fahrzeuge der A-, B-, C- und der neuen 
E-Klasse sowie Vito und Viano Transporter. Dabei liegt der Ak-
zent auch auf BlueEFFICIENCY-Modellen. Die Mercedes-Benz 
Bank und Daimler Fleet Management ermöglichen die Inte-
gration von Fuhrparkfinanzierung und Flottenmanagement. 

Relaunch
Autobid.de, die Internetabteilung der Auktion & Markt AG 
aus Wiesbaden, hat auf Autobid.de/PREMIUM eine vollkom-
men überarbeitete Systemversion gelauncht. Unter dem 
Release-Namen P2.0 wurde die Auktionsplattform durch die 
hausinterne Abteilung „Projekt & Innovation“ komplett neu 
programmiert und für die Anforderungen des Web 2.0-Stan-
dards optimiert. So beruht die Systemarchitektur auf der in-
novativen Programmiersprache „AJAX“, die viele komfortable 
und User-freundliche Features ermöglichen soll. Ein beson-
deres Augenmerk wurde auf die Systemkapzität gelegt. Mit 
dem neuen Release kann nach Unternehmensangaben eine 
beliebig hohe Zahl an Händlern an den Echtzeitauktionen von 
Autobid.de/PREMIUM teilnehmen. Zudem könnten so auch 
mehrere Auktionen gleichzeitig stattfinden.++
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