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Schon lange gilt die Langzeitmiete als attrakti-
ve Methode, mittelfristigen Fahrzeugbedarf von 
mehr als einem Monat und weniger als 24 Mona-
ten in der Flotte zu decken. Auch für die Erpro-
bung von neuen Konzepten wie Elektro-, Hybrid- 
oder Wasserstofffahrzeugen beziehungsweise für 
saisonalen Bedarf ohne langfristige Verpflich-
tung ist das unter der Bezeichnung Auto-Abo 
etablierende Modell geeignet. All-inclusive-Ra-
ten beinhalten sämtliche Kosten für Inspektion 
und Verschleißteile, Saisonreifen, Versicherung, 
Steuern und weitere anfallende Dienstleistungen 
wie Überführung, GEZ et cetera – bei einigen An-

Auto-Abo-Angebote boomen. Viele 
Leasingbanken, herstellerabhängig 
und -unabhängig, haben diese in 
ihr Portfolio aufgenommen. Auch 
bei herstellerunabhängigen Dienst-
leistern wie Autovermietern oder 
diversen Start-ups ist eine Vielzahl 
von Fabrikaten verfügbar. Doch 
wie erfährt der Interessent, ob sich 
die Konditionen in einem im Ver-
gleich zu anderen Angeboten an-
genmessenen Rahmen bewegen? 
Wir schlüsseln die Inhalte der Abos 
auf und erläutern, wie man den 
Auto-Abo-Faktor vom Center Auto-
motive Research (CAR) für eine 
bessere Vergleichbarkeit der Raten 
anwenden kann.
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CAR-Abo-Faktor

Für die Herstellung der Vergleichbarkeit kann das Angebot auf 15.000 Kilometer folgendermaßen normiert werden:

bieter wird noch eine Startgebühr fällig. Darüber 
hinaus machen nach einer Mindestlaufzeit mo-
natlich kündbare Pakete das Angebot flexibel. 
Lediglich den Treibstoff, sei es Benzin, Diesel 
oder Strom, sowie die Pflege muss der Nutzer zu-
sätzlich zahlen. Die Buchung erfolgt meist online 
für bestimmte vorkonfigurierte Fahrzeugmodel-
le, sodass nur eine gewisse Individualität mög-

lich ist. Allerdings versprechen die Anbieter eine 
schnelle, ortsunabhängige Verfügbarkeit der 
Fahrzeuge und einen ebenso zügigen Umstieg 
von einem zum anderen Wagen. Das klingt alles 
sehr unkompliziert und praktisch handhabbar. 

Doch wie ist es mit der Vergleichbarkeit? Wer 
Produkte über das Internet bezieht, möchte 

Ein Auto-Abo lässt sich 
schnell online buchen, 
aberist der Preis auch 

angemessen?
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Mit über 50 Jahren Erfahrung haben wir Antworten auf all Ihre Fragen rund
ums Fuhrparkmanagement – ob Leasing, Abo oder Miete. Besuchen Sie uns
auf der Messe "Flotte! Der Branchentreff“ am 15. und 16. September in Düsseldorf.
Wir freuen uns auf Sie.

www.leaseplan.de | www.fuhrpark-knowhow.de

Ihr Experte
auf der 
Flotte!
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Abo-Monatsrate  +
Startgebühr

Laufzeit

(Listenpreis – Rabatt) = Angebotspreis
CAR-Abo-Faktor

Hinweis: Monatsrate wird auf 15.000 km Jahreslaufleistung normiert,  falls diese im Angebot niedriger ist.

Beispiel:

Monatsrate: 300 € (bei 15.000 km pro Jahr)

Listenpreis:   25.000 €
Rabatt: 18% = 4.500 € } }
(etwa bei Internetvermittler)

Im Beispiel bezahlt man 1,5% des Angebotspreises des Autos für die monatliche Nutzung. Dabei sind alle Kosten außer

Kraftstoff mit der monatlichen Abo-Rate für 1.250 km pro Monat abgedeckt bzw. 15.000 km pro Jahr abgedeckt.

Werte, die unter 1,5% liegen, sind sehr gut.

•

•
• 20.500 € = Angebotspreis

CAR-Abo-Faktor = 1,5%

Monats-km = Jahres-km/12

 Monatsrate
= km-Preis

km-Preis x 15.000

 12
= normierte
   Monatsrate

X
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Anbieter/Programmname Website

Audi AG/Audi on demand Subscribe https://audiondemand.de/subscribe/

Belmoto GmbH/Auto Abo www.belmoto.de/de/auto-abo/

Cluno/Cluno www.cluno.com

Daimler Mobility/Mercedes-EQ Abo www.mercedes-benz.de 

EURO-Leasing/Abo-a-car www.abo-a-car.de

Faaren/FAAREN www.faaren.com

Finn/finn.auto www.finn.auto

Fleetpool Group/CONQAR www.conqar.de

Fleetpool Group/like2drive www.like2drive.de

Hertz/Hertz Minilease, Hertz Minilease light www.hertz.de/p/minilease

Hyundai/Hyundai AutoAbo www.hyundai-abo.de

Kinto/Kinto Flex www.kinto-flex.de

LeasePlan/AboCar www.leaseplan.com/de-de/fuhrparkmanagement/abocar/

Maske Fleet/FlexiRent www.maske.de/langzeitmiete/flexirent/

Porsche/Porsche Drive https://customer.drive.porsche.com

PSA Retail/Auto-Abo www.psa-abo.de

Renault/Auto-Abo powered by ViveLaCar www.renault.de/kampagnen/renault-abo.html

Sixt/Sixt+ www.sixt.de/plus

ViveLaCar/Auto-Abo www.vivelacar.com

Volkswagen Financial Services/Auto Abo  www.vwfs.de/autoabo.de

Volvo Car Germany/Care by Volvo www.volvocars.com/de/care-by-volvo/

AUTO-ABO-ANBIETER (AUSWAHL)auch wissen, ob das Angebot ein attraktives ist. 
Hier hat das Center Automotive Research (CAR) 
eine Formel (siehe Kasten S. 34) für einen Fak-
tor entwickelt, mit dem sich abschätzen lässt, 
ob die Rate angemessen ist. Wichtig hierbei ist, 
die Kilometergrenze anzupassen, wenn sie nicht 
wie bei der Formel vorausgesetzt 15.000 Kilome-
ter Jahresfahrleistung beträgt. Auch sollte man 
tunlichst diese Fahrleistung einhalten, sonst ma-
chen Nachberechnungen den Preis nachträglich 
teurer. Nach Angaben des CAR gelten Abo-An-
gebote als gut, wenn ihr Faktor 1,6 Prozent oder 
weniger beträgt. Eine monatliche Zusammenfas-
sung der Entwicklung erhält man auf der Seite des 
CAR: www.car-future.com. Die Dynamik, die dort 
beschrieben wird, ist ein Ausdruck des Erfolgs 
dieser neuen Mobilitätsart: Trotz eines erneuten 
Lockdowns im Frühjahr 2021 stieg die Zahl der 
verfügbaren Fahrzeuge im April auf 416 Modelle. 
Elektroautos sind in der Auswahl gut repräsen-
tiert. Im Mai erhöhte sich der CAR-Abo-Faktor 
laut Aussage des Instituts bei den 30 Top-Ange-
boten leicht auf 1,5 Prozent. Dementsprechend 
müssen für die Monatsrate inklusive aller an-
fallenden Kosten, außer Treibstoff, 0,1 Prozent 
vom Angebotspreis des Neuwagens mehr bezahlt 
werden.

Fazit: 
Mit einem Auto-Abo erhält der Nutzer die Mög-
lichkeit, ohne lange Vertragsbindung und ohne 
Restwert- oder Reparaturkostenrisiko Neuwagen 
oder neuwertige Fahrzeuge zu fahren. So bietet 
sich auch für neu gegründete oder junge Unter-
nehmen wie Start-ups mit geringem Budget oder 
wechselndem Fahrzeugbedarf die Gelegenheit, 

angemessen repräsentativ mobil zu sein und die 
Geschäftsentwicklung voranzutreiben. Dennoch: 
Bestimmte Voraussetzungen für den Vertragsab-
schluss müssen erfüllt sein: Bei einigen Anbie-

tern existieren Altersunter- und -obergrenzen, 
eine Fahrerlaubnis sollte seit mindestens zwei 
Jahren vorhanden sein, ebenso muss in den meis-
ten Fällen Bonität nachgewiesen werden. 
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