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Editorial

Schnäppchen, ade
Die Blase ist geplatzt, die globale Finanzkrise hat 

auch die Leasingbranche erreicht. Das wird zur Folge 

haben, dass sich Flottenkunden zukünftig wohl oder 

übel an neue „Marktgepflogenheiten“ gewöhnen wer-

den müssen. 

Denn im Grunde sind es gleich zwei Blasen, die jetzt 

geplatzt sind: Durch die aktuelle Finanzkrise wird 

die Refinanzierung für Leasinggesellschaften schwie-

riger, weil Geld am Kapitalmarkt knapper und teurer 

wird. Das wird auch an den Leasingraten nicht spur-

los vorbeigehen. „Deftige Preissteigerungen“ um zehn 

bis 15 Prozent bei den Leasingraten prognostizierte 

beispielsweise DSK Leasing. 

Doch ebenso folgenreich für die Branche ist die ge-

platzte Blase Nummer zwei: die Restwerte. Sie waren 

in der Vergangenheit die wichtigste Stellschraube, an 

der im harten Wettbewerb nur allzu gerne gedreht 

wurde, um den Kunden günstige Leasingraten anbie-

ten zu können. Doch für die unrealistisch kalkulier-

ten und deutlich überzogenen Rücknahmepreise 

müssen die Marktakteure jetzt die Zeche zahlen. Der 

Gebrauchtwagenmarkt ist gesättigt, der Absatz junger 

Leasingrückläufer, die in enormen Stückzahlen in die 

Wiedervermarktung drängen, gestaltet sich immer 

schwieriger. Auch Osteuropa ist mittlerweile kein 

dankender Abnehmer mehr – die Wege zu den Ab-

satzmärkten werden länger. Und Russland kauft 

hochwertige Gebrauchtwagen angesichts der Dollar-

schwäche und des teuren Euros lieber in den USA. 

So kommt es, dass so mancher Hersteller seine Rück-

lagen für nicht-realisierte Erlöse aus Leasingverträgen 

drastisch nach oben korrigiert. 

Die geplante Kfz-Steuer nach CO2-Ausstoß wird das 

Restwertproblem – vermutlich ab 2010 – noch ver-

stärken, wenn die „Klimakiller“ von heute als Ge-

brauchtwagen von morgen keinen Käufer mehr finden.

Was das alles für Fuhrparks mit Leasingfahrzeugen 

bedeutet? Für sie scheint die Zeit der Schnäppchen 

vorbei zu sein. Subventionierte Offerten der Automo-

bilbauer, die über ihre Finanztöchter hersteller-

unabhängige Gesellschaften in Ausschreibungen 

häufig mal um eine dreistellige Euro-Summe bei der 

Leasingrate pro Fahrzeug unterbieten konnten, 

könnten zukünftig rar werden. Auch wenn solche 

Maßnahmen den Absatz kurzfristig pushen, so wer-

den die Hersteller spätestens jetzt erkannt haben, 

dass die Verluste langfristig zu groß sind. Die Ange-

bote der Captives und Non-Captives werden sich ge-

nerell verteuern und sich einander stärker annähern. 

Dafür werden sie realistischer sein. 

Das wiederum kann in den Fuhrparks dazu führen, 

festgefahrene Gewohnheiten zu überdenken und alt-

hergebrachte Beziehungen in Frage zu stellen. Als  

Reaktion auf den weiter steigenden Kostendruck 

könnten Prestige-Marken auch in User-Chooser-Flot-

ten der großen Unternehmen einer stärkeren Prüfung 

als bisher unterzogen werden. Auch ein Downsizing 

auf breiter Front könnte die Folge sein. Denn die Fi-

nanzkrise wird auch Leasingnehmer zu einer neuen 

Sparsamkeit zwingen ...
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