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marke Wie wird das angebot angenommen? geltungsbereich? erweiterbar auf gW? gültigkeitsdauer? Kalkualtionsbasis? Herstellerbeteiligung? Kostenbegleichung? teileerstattung? Ölqualität und  

Ölpreis?
abdeckung außergewöhnlicher Schäden?

audi audi-geschäftskunden-programm für  
gewerbliche einzelkunden. Zwei angebots-
varianten zu besonders günstigen Konditio-
nen: Wartung und umfängliche verschleiß-
arbeiten bzw. Wartung und vollumfäng-
lichen verschleiß sowie eine begrenzte Kos-
tenerstatttung für die Bereitstellung einer 
ersatzmobilität bei planmäßigen Werk-
stattaufenthalten.

das angebot gilt für 
alle audi-modelle au-
ßer für die S-/rS-deriva-
te und audi r8 und a7.

die angebote gelten aus-
schließlich für neufahrzeuge, 
vorführwagen und Werks-
dienstwagen, für gW gibt es 
spezifische programme.

in Kombination mit einem leasingvertrag von 
12–36 monaten und laufzeiten zwischen 
10.000 und 60.000 km pro Jahr, maximal bis 
zu einer gesamtfahrleistung von 180.000km

k. a. Ja, abhängig von pro-
gramm und laufzeit-
kombination

abwicklung erfolgt 
über Systemplattform 
zwischen Handel und 
audi leasing.

es werden die in 
rechnung gestell-
ten preise für ori-
ginalteile erstattet, 
die sich in der  
regel an der preis-
empfehlung des 
Herstellers orien-
tieren.

die in der Kalula-
tion zugrunde lie-
gende Ölqualität 
und der preis rich-
ten sich nach den 
empfehlungen des 
Herstellers.

ausgeschlossen sind durch grobe Fahrlässigkeit 
oder vorsatz verursachte Schäden, sowie  
definierte vertragsausschlüsse wie z. B.  
Falschbetankung, Folgekosten wie verdienst-
ausfall, etc.

BmW Je nach Baureihe und modell unterschied-
liche nachfrage. Beim BmW 7er ist Service 
inclusive serienmäßig.

Für alle aktuellen BmW/
mini modelle.

Wird im rahmen von aktio-
nen auch für BmW premium 
Selection Fahrzeuge bzw. 
mini next Fahrzeuge ange-
boten.

markenabhängig verschiedene varianten 
wählbar: BmW laufzeit-/laufleistungs-Kombi-
nationen: 3 Jahre / 60.000 km; 3 Jahre / 90.000 
km; 5 Jahre / 60.000 km; 5 Jahre / 100.000 km; 
BmW 7er 5 Jahre / 100.000 km (Serie). 
Für mini: 3 Jahre / 50.000 km; 3 Jahre / 70.000 
km; 3 Jahre / 90.000 km; 5 Jahre / 50.000 km; 
5 Jahre / 70.000 km; 6 Jahre / 60.000 km;  
6 Jahre / 90.000 km

regelwartungskosten inner-
halb des vereinbarten leis-
tungsumfanges bzw. der lauf-
zeit. erstattet werden die händ-
lerindividuellen verrechnungs-
sätze.

Bei aktionen erfolgt in 
abhängigkeit des ange-
botes eine Beteiligung 
durch BmW.

Servicekosten wer-
den vom Händler sys-
temseitig beantragt. 
gutschrift erfolgt in-
nerhalb einer Woche 
nach antragstellung.

teilepreise gemäß 
upe angabe BmW/
mini.

Jeweils die von 
BmW/mini  
vorgeschriebene 
Ölqualität, i. d. r. 
vollsynthetisch.

unabhängig vom Service-inclusive-angebot 
werden technische mängel bis 24 monate nach 
erstzulassung über das leistungsversprechen 
aus dem BmW / mini Qualitätsbrief abgedeckt. 
Ferner bestehen optionale angebote für an-
schluss- oder gebrauchtwagengarantien.

chevrolet Zur Zeit eine penetration von ca. 5 %. das Servicepaket gibt 
es für alle modelle.

möglich für alle neu- und ge-
brauchtwagen

keine einschränkung Für die Berechnungsgrundlage 
wurde der Bundesdurchschnitt 
in der Kalkulation berücksich-
tigt.

Keine Beteiligung des 
importeurs

der Kunde zahlt an 
das autohaus bzw. an 
die leasinggesell-
schaft.

teile werden mit 
der upe erstattet.

liste der Ölquali-
täten ist in den Be-
dingungen veröf-
fentlicht. Synthe-
tische Öle werden 
nicht vergütet.

nein, der Serviceumfang beruht ausschließlich 
auf den arbeiten, die in den Serviceplänen  
definiert sind.

citroen unsere Kunden können aus einer vielzahl 
von Serviceverträgen wählen, welche auf 
die verschiedenen Zielgruppen (gewerb-
liche und private Kunden) abgestimmt sind. 
des Weiteren bieten wir spezielle angebote 
in Kombination mit vertriebsaktionen, aktu-
ell sind dies für privatkunden die eco-Flat 
und die doppel-Flat.

grundsätzlich gelten 
sämtliche angebote für 
alle citroen-modelle. 
Zusätzlich gibt es spezi-
elle vertriebsaktionen, 
die nur für bestimmte 
modelle gelten.

die angebote sind nur für 
neuwagen gültig, können 
aber bis zu 24 monate nach 
erstzulassung als Barvertrag 
abgeschlossen werden.

die laufzeit/laufleistungskombinationen sind 
produktabhängig und bis zu einer maximalen 
laufzeit von 60 monaten und einer maxima-
len laufleistung von 200.000 km wählbar.

rentabilitätsanalyse aus der 
vergangenheit sowie zukünf-
tige Kostenschätzung nach 
modell. die unterschiedlichen 
Stundenverrechnungssätze 
sind in den Kostenauswer-
tungshistorien automatisch 
enthalten.

Bei spezifischen Ser-
viceverträgen werden 
die Händler bezu-
schusst; Bezuschussung 
richtet sich nach pro-
duktangebot. aktuell 
wird die eco-Flat in 
Kombination mit dem 
garantie plus Baustein 
bis zu 100% subventio-
niert.

die vertragspartner 
reichen einen garan-
tie- bzw. einen Ser-
vicekostenantrag per 
dv-System ein. nach 
prüfung werden die 
Kosten entsprechend 
der verträge  
wöchentlich  
gutgeschrieben.

die teile werden 
zur upe erstattet 
(vK).

es dürfen nur Öle 
und Flüssigkeiten 
nach din-norm 
(api/acea) benutzt 
werden.

Kulanzanträge werden gesondert geregelt.

Ford insgesamt sehr gut. 95% aller privaten Fi-
nanzierungskunden nutzen die Ford Flatrate 
für privatkunden. Ford Flatrate für gewerbe-
treibende/Ford Flatrate Full-Service ist das 
relevante leasing- und mobilitätsprodukte 
für kleine und mittlere gewerbetreibende/
Flotten. die Flatrate für gebrauchtwagen 
etabliert sich derzeit.

neuwagen (Kurzzeit-
zulassungen auch für 
privatkunden möglich) 
Ford gebraucht-wagen 
(3-5 Jahre ab eZ bis 
120.000 km)

eigenes Flatrate-angebot für 
gebrauchtwagen (Finanzie-
rung, garantieverlängerung 
a1 euro-garantie, 3 inspek-
tionen)

Flatrate für privatkunden 48 monate auf Basis 
einer Ford auswahl-Finanzierung/freie lauf-
leistungswahl (garantie und Services bis 
80.000 km) 
Flatrate Full-Service auf Basis eines leasing-
vertrages freie laufzeit-laufleistungskombi-
nation 
Flatrate für gebrauchtwagen vertragslaufzeit 
36 monate

unterschiedliche Stunden- 
verrechnungssätze werden  
berücksichtigt und vergütet.

k. a. Ford Service partner 
rechnen Kosten di-
rekt mit Ford über in-
ternes System ab / je 
nach produkt abrech-
nung über Koopera-
tionspartner.

k. a. Ford original Öl 
bzw. gemäß vor-
geschriebener  
Spezifikation wer-
den den Service 
partnern vergütet.

Ford Flatrate für privatkunden deckt Service- 
und garantiekosten, die innerhalb des vertrages 
entstehen ab. So sind auch garantierelevante 
reparaturen für Flatrate-Kunden kostenlos / 
Ford Flatrate für gebrauchtwagen deckt alle 
Schäden im rahmen der Ford a1-euro-garantie 
ab / Ford Flatrate Full-Service für gewerbetrei-
bende deckt komplett Wartung und verschleiß 
inklusive Hu/au ab.

Honda das angebot erfreut sich zunehmender  
Beliebtheit. aktuell beträgt die penetration 
ca. 35%.

das angebot gilt für 
die modellreihen civic 
(mit Benzinmotor, inkl. 
civic type S) sowie Jazz 
and cr-Z.

angebot gilt für neufahr-
zeuge sowie ausgewählte 
gebrauchtfahrzeuge.

im rahmen des Honda 4-plus pakets bis 
180.000 km bzw. 5 Jahre

die vergütung erfolgt automa-
tisch auf Basis des elektro-
nischen Servicenachweises.

Service-pakete werden 
zu 40–50% gestützt.

Kunde kauft das Ser-
vicepaket bei ab-
schluss des Kaufver-
trags. Honda zieht 
Kaufpreis abzgl. Han-
delsspanne ein. die 
Begleichung der 
Werkstattkosten er-
folgt monatlich mit-
tels gutschrift.

teile-uvp vollsynthetik-Öl 
gemäß Hersteller-
vorgaben.

regulierung der Schäden in den ersten 36 mo-
naten / 100.000 km über die Honda-neuwagen-
garantie. danach erfolgt die regulierung im 
rahmen des Honda 4plus angebots über die  
2-jährige garantieverlängerung, welche die  
15 wichtigsten Baugruppen des Fahrzeugs  
abdeckt.

mazda das interesse ist groß. Wir bieten die  
mazda varioFlat Finanzierung seit märz 
dieses Jahres an.

die mazda varioFlat gilt 
für die gängigsten  
mazda modelle (außer 
mazda3 mpS, cX-7  
Benziner und Bt-50)

das angebot gilt ausschließ-
lich für Kunden-neuwagen.

die Service-Flatrate ist theoretisch unbe-
grenzt ausweitbar, derzeit aber auf 4 Jahre 
und maximal 15.000 km pro Jahr ausgelegt. 

upe teile-preis, händlerindivi-
dueller Stundenverrechnungs-
satz und händlereigener preis-
entwicklungsfaktor, welcher 
inflationäre tendenzen abfe-
dern soll. die einlösung der 
Flatrate-leistungen durch den 
Kunden ist an den emittie-
renden Händler gebunden.

die mazda varioFlat ist 
mit den prämien des je-
weiligen Quartalspro-
gramms kumulierbar. 
die varioFlat erhält eine 
mmd Zinssubvention 
und wird von mazda 
deutschland bundes-
weit beworben.

die Händler bilden 
für jeden Flatrate-
vertrag rücklagen 
und zahlen davon 
quasi an sich selbst 
bei leistungseintritt.

upe teilepreis mazda dexelia Öl in 
hoher Qualität a5/
B5 (Hersteller: total 
Fina elf ). die preis-
kalkulation erfolgt 
durch den Händler.

Hier greift die Herstellergarantie bis 36 monate 
und danach die anschlussgarantie (anbieter: 
cargarantie).

AUTOHAUS-Übersicht: Flatrates Artikel erschienen in AUTOHAUS 19/2010 am 4.10.2010.
Die Umfrage wurde im Frühjahr 2010 durchgeführt und im September aktualisiert. Da nicht alle Hersteller geantwortet haben,  
kein Anspruch auf Vollständigkeit oder Aktualität.
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mercedes-Benz Service-pakete werden sehr gut  

angenommen.
KomplettService- und 
Wartungs-paket: für 
alle pkw. ausgenom-
men pkw mit leistungs-
gesteigerten aggre-
gaten und Fahrzeuge 
mit speziellen einsatz-
bedingungen* 
garantie-paket: alle 
mercedes-Benz pkw, 
reisemobile und trans-
porter mit pkw-Zulas-
sung bis 3,5t zul. ge-
samtgewicht. ausge-
schlossen Fahrzeuge 
mit speziellen einsatz-
bedingungen**

ja, das Wartungs- und das 
garantie-paket gibt es auch 
für gW

KomplettService-paket: laufzeit 12 bis 60  
monate, 10.000 km bis 200.000 km. an das 
KomplettService-paket kann garantie-paket 
angeschlossen werden, welches bis ins 10. 
Jahr verlängerbar ist. Wartungs-paket: neu-
fahrzeuge: 24 bis 60 monate, von 20.000 km 
bis 200.000 km; gW: 24 oder 48 monate, von 
10.000 km bis 100.000 km. nach einer er-
folgten Wartung ohne offene mängel kann 
auch an das Wartungs-paket ein garantie- 
paket angeschlossen, welches ebenfalls bis  
ins 10. laufjahr verlängerbar ist. das garantie-
paket: im anschluss an die Herstellergarantie 
bis max. 200.000 km: 12 oder 24 monate  
laufzeit. nach Wartung o. Hu/au bis max.  
5 Jahre o. 100.000 km nach erstzulassung:  
12 monate laufzeit. Jeweils verlängerbar bis 
ins 10. laufjahr.

orientiert sich an den durch-
schnittlich entstehenden Ser-
vice-Kosten in der jeweiligen 
produktvariante. lokale unter-
schiede können bei Fuhrparks 
oder individuellen vereinba-
rungen berücksichtigt werden.

Bei aktionen oder ge-
bündelten angeboten 
in verbindung mit nW 
trägt die mBvd die dif-
ferenz zwischen ver-
trags-Kosten und den 
angebotspreisen. darü-
ber hinaus unterstützt 
die mBvd die Händler 
bei marketing- und 
Kommunikationsmaß-
nahmen. die mBvd 
bzw. der vertragsgeber 
trägt weiterhin das risi-
ko der Kostenentwick-
lung über die gesamte 
vereinbarte vertrags-
laufzeit.

Service-rechnungen 
werden direkt vom 
vertragsgeber erstat-
tet. reparatur- und 
Wartungs-rech-
nungen werden ggü. 
den Werkstätten sehr 
kurzfristig reguliert.

Werkstatt erhält 
die üblichen ver-
rechnungssätze für 
lohn und die emp-
fohlenen verkaufs-
preise für teile er-
stattet. Für motor-
öle sind maximal-
preise vereinbart. 
die für großkun-
den üblichen 
nachlässe finden 
Berücksichtigung.

vom Hersteller vor-
gegebene Ölquali-
täten finden an-
wendung. diese 
sind bei modernen 
motoren und lan-
gen Wartungsinter-
vallen sehr hoch-
wertige Öle.

Hersteller betreibt umfassendes garantie- und 
Kulanzprogramm, welches auch bei Kunden mit 
Service-paketen anwendung findet. das even-
tuell darüber hinausgehende Kostenrisiko trägt 
der jeweilige vertrags- oder versicherungsge-
ber. Service-pakete erfüllen die anforderung an 
eine größtmögliche Sicherheit der Kunden und 
der Werkstätten.

mitsubishi das angebot wurde erst anfang September 
2010 eingeführt. daher noch keine 
erfahrungswerte

aktuell für colt, lancer 
und outlander (euro-5- 
modelle)

nein, nur für neuwagen im rahmen der mitsubishi Flexrate 5 
Jahre Fahrzeug-Händlergarantie  
(ausgenommen lackgarantie, diese beträgt  
3 Jahre oder 100.000 km gesamtlaufleistung 
ab erstzulassung – je nachdem, was zuerst 
eintritt) oder 100.000 km gesamtlaufleistung 
ab erstzulassung – je nachdem was zuerst 
eintritt – und 5 Jahre mobilitätsgarantie.

in die Kalkulation fließt der 
upe teile-preis und der händ-
lerindividuelle Stundenver-
rechnungssatz ein.

k.a. die vertragspartner 
reichen einen 
antrag im mitsubishi 
partner portal 
online ein. nach prü-
fung werden die 
Kosten monatlich 
gutgeschrieben.

teile-uvp vom Hersteller vor-
gegebene 
Ölqualitäten finden 
anwendung

Hier greift die Händler-Fahrzeuggarantie bis  
5 Jahre oder 100.000 km gesamtlaufleistung 
nach erstzulassung – je nachdem, was zuerst 
eintritt

Skoda Für gewerbliche abnehmer bietet die  
Skodaleasing aktuell das produkt „Wartung 
& verschleiß“ mit einem preisvorteil von bis 
zu 50% an. Zunehmende akzeptanz für 
dieses produkt seit markteinführung. aktuell 
entscheiden sich 50 prozent der gewerb-
lichen Kunden dafür.

angebot gilt für alle 
Skoda-modelle.

angebot gilt ausschließlich 
für nW. Für gW gibt es ge-
sonderte Service-angebote 
(„Best Service“ und „Best  
Service plus“), deren leis-
tungsinhalte aus inspektion 
mit und ohne material,  
ersatzmobilität und Hu/au 
bestehen.

angebot wird in Kombination mit leasing  
angeboten und gilt für Fahrleistung zwischen 
10.000 km und 60.000 km pro Jahr, maximal 
für eine gesamtfahrleistung von 150.000 km, 
bei laufzeiten zwischen 12 bis 48 monaten.

es werden die jeweiligen händ-
lerindividuellen Stundenver-
rechnungssätze erstattet.

Skoda beteiligt sich je 
nach laufzeit und lauf-
leistung in unterschied-
licher Höhe an den  
Kosten.

abrechnung erfolgt 
zwischen Handel und 
Skodaleasing. im  
regelfall erfolgt die 
Begleichung nach 
prüfung der rech-
nung.

es werden die in 
rechnung gestell-
ten preise für ori-
ginalteile erstattet, 
die sich in der  
regel an der preis-
empfehlung des 
Herstellers orien-
tieren.

die für die Kalkula-
tion zugrunde lie-
gende Ölqualität 
und der -preis rich-
ten sich nach den 
empfehlungen des 
Herstellers.

im rahmen des genannten angebots sind  
alle Schäden und reparaturen abgedeckt, aus-
genommen grobe Fahrlässigkeit oder durch 
vorsatz verursachte Schäden

toyota 50% der Finnazierungsverträge werden an-
gestrebt. produkt ist auch für leasing- und 
Barkaufkunden erhältlich, allerdings ohne 
Supportgelder.

angebot exisitiert für 
alle toyota-volumen-
modelle. es wird nicht 
für die modelle Hilux, 
Hiace, land cruiser, 
land cruiser v8  
angeboten.

toyota Komplett angebot 
gilt ausschließlich für nW 
und vorführwagen.

zwischen drei und fünf Services sind  
möglich (1 Service entspricht 1 Jahr oder 
15.000 km laut Herstellervorgabe).

paketpreise werden in misch-
kalkulation berechnet und die 
Services mit händlerindividu-
ellen Stundenverrechnungssät-
zen abgerechnet.

modellabhängige Sub-
ventionen seitens der 
toyota deutschland 
gmbH

abwicklung erfolgt 
über Kooperations-
partner car garantie 
innerhalb von 5 ta-
gen.

es werden die Kos-
ten in Höhe der 
derzeit gültigen 
upe erstattet.

toyota-eigenes 
motoröl (tgmo) 
wird verwendet. 
unterschiedliche 
viskositäten je  
modell und moto-
risierung.

Service-paket umfasst die Wartung gemäß 
Bordbuch. Über Schäden wie beispielsweise 
motorschäden etc. gelten die sonst üblichen 
garantiebedingungen der toyota deutschland 
gmbH.

volkswagen Für gewerbliche abnehmer bietet volkswa-
gen leasing aktuell das produkt „Wartung & 
verschleiß“ mit einem preisvorteil von bis zu 
50% an. Zunehmende akzeptanz für dieses 
produkt seit der markteinführung.  
So liegt z. B. im großkundensegment der 
anteil bei über 50%.

angebot gilt für alle 
volkswagen-modelle.

angebot gilt ausschließlich 
für nW. Für gW gesonderte 
Service-angebote.

das angebot wird in Kombination mit  
einem leasingvertrag angeboten und  
gilt für eine Fahrleistung zwischen  
10.000 km und 60.000 km pro Jahr,  
maximal für eine gesamtfahrleistung von 
150.000 km, bei laufzeiten zwischen  
12 bis 48 monaten.

es werden die jeweiligen händ-
lerindividuellen Stundenver-
rechnungssätze erstattet.

in dem aktuell genann-
ten angebot liegt die 
Beteiligung bei bis zu 
50%

abrechnung erfolgt 
zwischen Handel und 
volkswagen leasing. 
im regelfall erfolgt 
die Begleichung nach 
prüfung der rech-
nung.

es werden die in 
rechnung gestell-
ten preise für ori-
ginalteile erstattet, 
die sich in der re-
gel an der preis-
empfehlung des 
Herstellers orien-
tieren.

die für die Kalkula-
tion zugrunde lie-
gende Ölqualität 
und der -preis rich-
ten sich nach den 
empfehlungen des 
Herstellers.

im rahmen des aktuell genannten angebots 
sind alle Schäden und reparaturen abgedeckt, 
ausgenommen sind jedoch durch grobe Fahr-
lässigkeit oder vorsatz verursachte Schäden.

volvo erfahrungsgemäß liegt die penetration  
im rahmen von vertriebsmaßnahmen bei 
ca. 15%.

für alle modelle für alle modelle abschließbar 
bis spätestens 12 monate 
nach eZl

maximale laufzeit bis 60 monate und  
300.000 km

es wird mit einem durch-
schnittlichen Stundenverrech-
nungssatz kalkuliert, der bun-
desweit vergütet wird; grund-
sätzlich handelt es sich bei der 
ermittlung der raten um 
mischkalkulation, die natürlich 
auch die marktanforderungen 
berücksichtigt.

generell keine Kosten-
beteiligung, teilweise 
unterstützung der ra-
ten innerhalb von mar-
keting- und vertriebsak-
tionen (z. B. volvo vor-
teil paket)

Servicekosten zahlt 
volvo car germany 
über onlinesystem. 
die Begleichung er-
folgt in14-tägigem 
turnus.

erstattung der upe es ist jeweils das Öl 
zu verwenden und 
abzurechnen, das 
der empfehlung 
nach volvo Service-
richtlinien ent-
spricht. alle Öle 
sind mindestens 
teilsynthetisch bzw. 
teilweise vollsyn-
thetisch und  
werden nach upe 
vergütet.

es wird immer die volle leistung beglichen, auf 
die der Kunde laut vertrag anspruch hat (100% 
lohn und 100% material). Bei vertragsabschluss 
hat der Kunde die Wahl bzgl. der absicherung 
(inkl. unerwartete reparaturen oder nur War-
tung und verschleißreparaturen) => nach die-
sen vorgaben wird vergütet, einen speziellen 
geldpool gibt es nicht.

* spezielle Einsatzbedingungen: Taxen, Fahrschulautos, Selbstfahrervermiet-Fahrzeuge, Krankentransport-Fahrzeuge sowie Einsatzwagen der Polizei, Feuerwehr und Sanitätsdienste. 
** spezielle Einsatzbedingungen: Taxen, Mietwagen, Selbstfahrer-Mietwagen, Fahrschulautos, Fahrzeuge für Kurier-, Eil- und Paketdienste, für Kranken- und Behindertentransporte, Fahrzeuge, die zur 
gewerbsmäßigen Personenbeförderung genutzt werden, Leistungssteigerung, Wiederverkäufer.

AUTOHAUS-Übersicht: Flatrates – Fortsetzung
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