PRAXIS Finanzierung

Freie Fahrt mit Leasing!

Die Fahrzeugflotte in einem Unternehmen zu leasen, anstatt sie zu kaufen, hat eine Reihe von Vorteilen. Bei
der Entscheidung für die Finanzierung über einen Automobilhersteller oder eine herstellerunabhängige Leasinggesellschaft sollten allerdings im Vorfeld einige Fragen geklärt sein, um den passenden Anbieter zu finden.
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FREIE GESTALTUNG
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VERSCHIEDENE OPTIONEN
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abhängigen Gesellschaft aufgehoben.

einem frei zu wählenden Autohändler oder

singnehmer nach Ablauf des Vertrags verschie-

Daniel Müller



auch Inhalte wie die Möglichkeit der vorzeitigen Vertragsablösung flexibel und individuell
gestalten lassen. Diese freie Form der Vertragsgestaltung hat zusätzlich den Vorteil, steuerliche Effekte optimiert nutzen zu können.
Ein weiterer wichtiger Aspekt: Ein Vertragsabschluss mit einer freien Leasinggesellschaft
ermöglicht einen transparenten Blick auf alle
anfallenden Kosten: den verhandelten Barpreis, die Anzahlung – eventuell durch eine
Inzahlunggabe eines Altfahrzeugs – den verbleibenden Restwert sowie die monatliche
Leasingrate inklusive Versicherungsleistungen
wie etwa die sogenannte GAP-Versicherung,
die auf jeden Fall zum Vertragsinhalt gehören
sollte (siehe Beispielrechnung). Letztere

Kalkulationsbeispiel
Gewerbliches Pkw-Leasing (alle Preise exkl. MwSt.)
Listenpreis:

€ 60.000,–

Verhandelter Barpreis nach 20 % Rabatt:

€ 48.000,–

Vertragslaufzeit:

48 Monate

Anzahlung:

€ 11.000,– (z.B. durch Inzahlunggabe eines Altfahrzeugs)

Restwert:

€ 14.400,– (30 % vom rabattierten Kaufpreis)

Monatliche Leasingrate inkl. GAP-Versicherung:
Kosten für Mehrkilometer:

€ 0,–

Bearbeitungsgebühr:

€ 0,–

Sonstige Nebenkosten:

€ 0,–

€ 598,50
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