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Ob als Privatperson oder als Unternehmen:
ein rahrzeug-Leasing kann viele Vorteile bieten.
vonStefanKühnis

sich ein Fahr-
zeug anschaffen
möchte, greift
entweder ganz in
die eigene Tasche,

oder er verlässt sich auf ein Leasing.
Ein Leasing kann nicht nur günsti-
ger sein, es bietet auch weitere Vor-
teile. Pascal Seeger (Sales and Marke-
ting Director bei Arval Schweiz AG)
erldärt sie uns:

Welche Unterschiede gibt
es beim Leasing für Private
und Firmen?
Das Finanzierungsleasing wird be-
sonders für Private häufig ange-
priesen, im Unternehmensbereich
nimmt es etwa 30 Prozent aller
Neueinlösungen ein. Ein rull-Ser-
vice-Leasing wird derzeit von rund
zehn Prozent der Firmen genutzt, Es

wächst am stärksten, es gibt in der
Schweiz aber noch kaum Angebo-
te für Private. Weitere Unterschiede
sind, dass man als Firma Flottenra-
batte erhalten kann und auf gesetz-
licher Ebene nicht dem I(onsumkre-
ditgesetz untersteht, wie es für Pri-
vate gilt.

Welche Gründe sprechen für
ein Leasing statt für einen
Kauf?
Es gibt viele Gründe: Das finanzielle
Risiko und das Restwertrisiko kön-
nen ausgelagert werden und es gibt
eine ldare I(ostenkontrolle. Beim
Full-service-teasing kommen noch
viele weitere Dienstleistungen dazu.
Schäden werden von Experten ver-
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waltet, man profitiert von besseren
I(onditionen flir die Fahrzeuge, Rei-
fen und Reparaturen. Das Fahrzeug
ist meistens neu, man fährt es über
drei bis fünf ,lahre und kann dann
wechseln und ein neues Fahrzeug
erhalten.

Warum ist ein Leasing nach-
haltiger als ein Kauf?
Beim Leasing profitieren Unter-
nehmen von der Beratung und
dem Iftow-how der Leasingge-
sellschaft in Bezug auf Fahrzeuge
mit nachhaltigen Antriebtechni-
ken. Finanziell ist es nachhaltiger,
weil man klar budgetierbare I(os-
ten kennt. Im Firmenbereich fährt
man rund l0 bis 15 Prozent günsti-
ger, wenn man least. Ausserdem ist
es nachhaltiger, wenn man in sein
I(erngeschäft, in die Mitarbeiten-
den und in soziale Themen inves-
tiert als in Fahrzeuge. Studien be-
weisen: Firmen, die Fahrzeuge und
Anlagen leasen, können mehr Geld
in die Forschung investieren und
sind dadurch auf dem Markt erfolg-
reicher. I
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Welche Finanzierungs-
möglichkeiten gibt es?
Natürlich gibt es den Fahrzeugkauf.
Wer ein Fahrzeug kauft, ist Eigen-
tümer, trägt aber auch den gesam-
ten finanziellen und administrati-
ven Aufwand und die entsprechen-
den Risiken. Entscheidet man sich
für ein Leasing, gibt es entweder
das Finanzierungsleasing oder das
Full-service-Leasing. Sei beiden
Varianten ist die Leasing-Gesell-
schaft rigentümer des Fahrzeuges.
Beim Finanzierungsleasing liegt
der administrative Aufwand - al-
so zum neispiel die Reifen und Re-
paraturen - beim Leasingnehmer.

Pascal Seeger
Fachverantwortl icher Flottenlea-

sing im Schweizerischen Leasing
Verband

Beim Full-Service-Leasing, auch
operatives Leasing genannt, pro-
fitiert man von vielen weiteren
Dienstleistungen wie Versicherun-
gen, Reifen, Service und Reparatur,
Ersatzfahrzeugen oder Treibstoff-
management. Alles rund um das
Fahrzeug wird von der Leasing-Ge-
sellschaft betreut und sie trägt
auch die Risiken.


