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— Carsharing, Kurzzeitmiete und neue 
Dienstleistungspakete wie die Haftungsfrei-
stellung in der Kasko: Das sind drei Beispiele 
für Geschäftszweige im Flottenmarkt, die 
noch in den Kinderschuhen stecken und viel 
Potenzial bergen. So ein Fazit des elften Lea-
sing-Symposiums von Leasoft.

„Teile und verdiene“ | Dr. Michael Kroll, 
Leasoft-Geschäftsführer und Gastgeber, so-
wie die Referenten brachten aber auch ganz 
andere Themen zur Sprache. In seiner Begrü-
ßung der rund 70 Teilnehmer wies Kroll  
darauf hin, dass die Leasingbranche seit der 
Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 und den 
zunehmenden gesetzlichen Regularien, wie 
der Unterstellung unter die Bankenaufsicht, 
in einem Umbruch begriffen und oft mit sich 
selbst beschäftigt sei. Parallel dazu würde 
zwar nach neuen Wegen gesucht, um Ge-
schäftschancen zu eröffnen. 

Prognosen zur künftigen Entwicklung 
gab er allerdings nicht, genauso wenig wie 
Arno Städtler vom ifo Institut in München. Er 
bezeichnete Prognosen unter den gegen-
wärtigen Umständen außerdem als unseri-
ös. Möglich sei lediglich das Denken und 
Skizzieren von Szenarien. Sicher sei aber ei-
nes: Die Eurokrise koste enormes Wachstum, 
was wiederum die Investitionen und folglich 
das Leasinggeschäft bremse. 

Eine zyklische Ermüdung spiegele sich 
insbesondere  im Downsizing der Flotten bei 
den Modellen oder der Restwertkrise wider. 
Die zentrale Frage für ihn ist daher: „Was 
kommt nach dem Auto?“ Seine Meinung: 
„Share Economy ist das Geschäft der Zukunft. 
Teile und verdiene!“ Darin reihen sich die 
neuen Ansätze des Carsharing, der Kurzzeit-
miete und energiesparende Produkte ein.

Nichtsdestotrotz sieht Städtler vor allem 
bei den rund 3,2 Millionen Unternehmen 

und Selbstständigen mit einem Jahresum-
satzvolumen von unter einer Million Euro 
noch ein immenses Potenzial. Denn nur 
rund 50 Prozent von ihnen hätten einen Lea-
singvertrag. Gleiches gelte für die rund 
12.000 Gemeinden, 400.000 Ärzte und 2.200 
Krankenhäuser hierzulande.

Hersteller schließt Wertschöpfungskette | 
Eine zentrale Frage leitete auch den Vortrag 
von Dr. Frank Woesthoff, Geschäftsführer der 
Euromobil Autovermietung: „Quo vadis, 
Fahrzeug-Leasing?“ Als Vertreter eines her-
stellernahen Unternehmens erläuterte er, 
warum über alle Bereiche ein durchgängiges 
Wirtschaftlichkeitsmodell entwickelt und in 
die dazugehörige systemgestützte Abwick-
lung investiert wird. 

Im Mittelpunkt stünden für ihn dabei 
Kundengewinnung und -bindung. Deshalb 
sei man 2006 mit dem ersten Paket für War-
tung und Verschleiß im Rahmen des Full-
Service-Leasing gestartet und habe die Pa-
lette sukzessive erweitert. Eines der jüngsten 

Beispiele sei das Kfz-Versicherungsmodell 
KaskoSchutz von VW Leasing zur Eigentra-
gung der Schäden in Flotten. Captives näh-
men damit eine Vorreiterrolle ein.

Darüber hinaus seien neue Mobilitätskon-
zepte wie das Carsharing-Angebot „Quicar“ 
von Volkswagen und der Ausbau der Dienst-
leistungen wie der Autovermietung in Lang- 
und Kurzzeit gefragt. Wichtige Bestandteile 
seien aber auch Services wie die VW-Leasing-
App, die unter anderem aktuelle Kraftstoff-
preise anzeigt. Ziel sei es, so die gesamte Pro-
duktwertschöpfungskette abzudecken. Dies 
solle wiederum Ruhe ins System bringen, bei 
einem Automarkt, der extrem hektisch ge-
worden sei. Die Innovationen dafür kommen 
meist aus dem Businessbereich.

Öffentliche Hand zögerlich | Im Gegen-
satz zu den Flottenkunden aus der Wirtschaft 
ist Leasing für die öffentliche Hand oft noch 
Neuland. Das erklärte Michael Ruf von der 
Stadt Konstanz. Demnach liege das Leasing 
bei den rund 12.000 Kommunen in Deutsch-
land schätzungsweise nur im einstelligen 
Prozentbereich, gemessen an den getätig-
ten Investitionen. 

Große Chancen | Die Umstellung auf dop-
pelte Buchführung, wie sie etwa in Baden-
Württemberg bis 2016 vollzogen sein muss, 
lässt Leasing jedoch deutlich an Attraktivität 
gewinnen. Hier hätten Anbieter folglich 
noch große Chancen. Voraussetzung dafür 
sei jedoch, sich auf die Anforderungen der 
öffentlichen Hand einzulassen.

 | Annemarie Schneider

Wie sich der Stau lösen kann
Fachtagung | Auf dem elften Leasoft-Leasing-Symposium haben Leasinganbieter und -nehmer den Umbruch 
und die Potenziale der Branche im oberfränkischen Kloster Banz thematisiert.

Referenten | Veranstalter Dr. Michael Kroll, Dr. Frank Woesthoff (Euromobil) und Arno Städtler (ifo), v. l.
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Status quo und Zukunft des Leasing | Rund 70 Vertreter aus der Branche wollten sich dazu informieren

Branche | Leasoft-Leasing-Symposium


