DIE 5 TOP LEASING-VORTEILE
FÜR UNTERNEHMEN
Gerade als Unternehmen steht man in Sachen Fuhrpark und Fahrzeugflotte oft vor der Entscheidung: kaufen, finanzieren oder leasen?
Neben steuerlichen Aspekten und der Kostentransparenz sollten auch
mögliche Risiken in die Kalkulation einfließen.
Besonders das Leasing ist in den letzten Jahren im gewerblichen Bereich
immer attraktiver für Unternehmen geworden. Haben Sie auch schon
über Leasing für Ihr Unternehmen nachgedacht?

Wir haben 5 unschlagbare Gründe,
die Sie vom gewerblichen Leasing überzeugen!

Steuerliche Vorteile Gewerbeleasing
Durch Verwaltungskosten, Zinsen und den Finanzierungsaufwand entstehen Kosten, die zwar den Grundpreis des Kfz im Gegensatz zum direkten
Kauf erhöhen, jedoch ergeben sich überzeugende Steuervorteile für Gewerbekunden. Schließen Sie einen Leasingvertrag ab, können Sie als Unternehmen bereits die angefallene Umsatzsteuer als Vorsteuer geltend machen.
In Ihren Betriebsausgaben können Sie außerdem die Kosten für das
Leasing vollständig steuerlich absetzen.

1.

Wichtig zu beachten: das Leasinggut, also in diesem Fall das Kfz, ist für Sie
als Leasingnehmer bilanzneutral, wenn es vom Leasinggeber abgeschrieben wird. Das hat für den Leasingnehmer den großen Vorteil, dass es sich
so nicht auf die Eigenkapitalquote des Unternehmens auswirkt.

Finanzielle Flexibilität für Ihr Unternehmen
Beim Kauf einer Firmenflotte muss grundsätzlich Betriebskapital freigesetzt
werden. Dies wirkt sich auf den Kreditrahmen bei der Bank und die Liquidität des Unternehmens aus. Beim Leasing hingegen müssen keine großen
Beträge investiert werden, sondern lediglich monatliche Raten und gegebenenfalls eine Sonderrate abbezahlt werden. Das Betriebskapital wird nicht
im großen Maße beeinflusst. Besonders für kleine und mittelständische
Unternehmen ist es so möglich, flexibel auf Unternehmenswachstum und
die daraus resultierenden Bedürfnisse zu reagieren. Bei guter Auftragslage
können weitere Fahrzeuge angeschafft werden, ohne das Unternehmenskapital maßgeblich zu belasten.
Am Ende des Leasingzeitraumes steht der Leasingnehmer vor einer Entscheidung: Er hat die Wahl, das geleaste Auto zurückzugeben und sich dann
gegebenenfalls für ein neues Leasingfahrzeug zu entscheiden, oder sein
geleastes Fahrzeug zu einem günstigen Preis zu erwerben.

2.

Aktuellste Modelle und neuste Technik
Leasing können Sie sich ähnlich wie das Anmieten einer Wohnung
vorstellen. Vertraglich festgelegt sind neben der Nutzungsdauer auch die
monatlichen Raten zur (Be)nutzung des jeweiligen Leasinggutes. Und das
Beste: Sie sind der erste Mieter, der diese Wohnung anmietet. Denn bei
Leasingfahrzeugen handelt es sich um Neuwagen, die Ihnen zur Verfügung
gestellt werden. So haben Sie als Leasingnehmer die Möglichkeit, Fahrzeuge zu fahren, bei denen ein Kauf aufgrund fehlender monetärer Ressourcen
oftmals nicht möglich wäre. In bestimmten Branchen ist es gerade beim
Kundenkontakt besonders wichtig, ein repräsentatives Firmenfahrzeug zu
besitzen. Profitieren Sie in diesem Fall von einem prestigeträchtigen
Leasingfahrzeug.

3.

Auch als Handwerksunternehmen kann sich eine moderne und große
Fahrzeugflotte, bestehend aus mehreren Kleintransportern, Kastenwagen
und Personenfahrzeugen positiv auf das äußere Erscheinungsbild des
Unternehmens auswirken. Neue, moderne und gepflegte Autos können auf
einer Baustelle und bei Neukunden einen guten Eindruck hinterlassen.
Natürlich bietet ein modernes Fahrzeug mit neuster Ausstattung auch für
den Fahrer zusätzlichen Komfort. Achten Sie beim Leasing darauf, dass der
Neuwagen besonders niedrige Emission und Kraftstoffverbrauchswerte
aufweist und halten Sie so die laufenden Kosten zum Unterhalt niedrig.

Das Rundum-Paket – umfassender Service
Beim Abschluss eines Leasingvertrages wird in der Mehrzahl der Fälle auch
ein zusätzlicher Servicevertrag angeboten, falls dieser nicht bereits in den
Leasingvertrag integriert wurde. Der Vertrag über die Services des Leasinggebers ist besonders auf die Bedürfnisse von Leasingfahrzeugen abgestimmt. Dieser Vertrag inkludiert alle wichtigen Leistungen, die während
der Leasinglaufzeit relevant sind. Services wie Reifenwechsel, Inspektion
oder wichtige Versicherungen werden mit einem Servicevertrag durch den
Leasinggeber abgedeckt. Ein Servicevertrag erspart Ihnen als Leasingnehmer also erheblichen Aufwand und zusätzliche Kosten.
Da es sich bei Leasingfahrzeugen überwiegend um Neuwagen handelt,
halten sich die Kosten für Verschleiß und Reparaturen am Fahrzeug in
Grenzen. So können Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren und
Geschäfte generieren – wir kümmern uns um den Rest.
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Kalkulation
Die Höhe der Leasingraten werden bei Vertragsbeginn für den Zeitraum
des Leasings festgelegt. Dies bedeutet für Sie als Unternehmen, dass Sie
diese Beträge fest in Ihre Unternehmenskalkulation als kontinuierliche,
monatliche Kosten einplanen können. Im Gegensatz zu einer Autofinanzierung sind die Raten unabhängig von jeglichen Zins- oder Tilgungsschwankungen und daher unabhängig von der finanziellen Situation des
Unternehmens oder der Wirtschaft. Ein weiterer Vorteil beim Leasing:
Sie müssen das Fahrzeug nicht vorfinanzieren, wie beim Kauf der Fall ist.
Sie zahlen ab Vertragsabschluss die Raten, jedoch können Sie auch ab
diesem Zeitpunkt den Wagen sofort für Ihr Geschäft nutzen. Somit können
Sie das Leasinggut direkt zur Erwirtschaftung in Ihrem Unternehmen einsetzen. Zusätzliche Firmenfahrzeuge eröffnen Ihnen die Möglichkeit neue
Business-Optionen für Ihr Unternehmen zu generieren und damit auch die
Leasingabschläge direkt auszugleichen.
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Auch bei der Vertragslaufzeit gibt das Leasing Ihnen als Unternehmen
höchstmögliche Flexibilität. Der Zeitraum kann auf 6 Monate begrenzt
werden, oder sich über 60 Monate erschrecken, je nachdem was bei Vertragsbeginn ausgehandelt wurde. Die übliche Leasinglaufzeit beträgt
zwischen 24 und 36 Monaten. Im Gegensatz zum Kauf hat dies den großen
Vorteil, dass Sie auf temporäre Veränderungen flexibel reagieren können.
Ergibt sich beispielsweise ein zeitlich begrenzter Großauftrag, so können
Sie Ihre Firmenflotte durch Leasing kurzfristig und für begrenzte Zeit
aufstocken.

Beim Leasing wird in Kilometerleasing und Restwertleasing unterschieden. In den meisten Fällen ist das
gewerbliche Kilometerleasing die bevorzugte Variante. Der Vorteil: Kommt es durch politische Entscheidungen, öffentliche Diskussionen oder eine gefährdete Marktinstabilität zu drastischen Wertminderungen Ihres
Leasingfahrzeugs, müssen Sie als Leasingnehmer nicht dafür aufkommen. Dieses Risiko trägt der Fahrzeugeigentümer, also der Leasinggeber.
Beim Restwertleasing hingegen trägt der Leasingnehmer einen Teil des Risikos mit, da bei Rückgabe des
Fahrzeuges der tatsächliche Restwert mit dem geschätzten Wert bei Vertragsabschluss abgeglichen wird.
Die Differenz trägt der Leasingnehmer. Eventuelle Wertminderungen durch rechtliche Änderungen fließen in
die Berechnung des aktuellen Restwertes mit ein.
In Hinblick auf die aktuellen Entwicklungen in der Automobilbranche empfiehlt sich daher das Kilometerleasing. Diese Entwicklungen sprechen aber nicht nur gegen das Restwertleasing, sondern auch generell gegen
den Kauf von Firmenfahrzeugen, denn beim Kauf tragen Sie das volle Risiko der Wertminderung allein.
Nur mit dem Kilometerleasing können Sie dieses Risiko massiv senken.
Haben Sie die Vorteile des Leasings überzeugt? Gerne beraten wir Sie individuell zu unseren Leasingangeboten im Kilometerleasing und unterbreiten Ihnen ein Leasingkonzept, das optimal auf die
Bedürfnisse Ihres Unternehmens angepasst ist. Durch unsere Expertise und unsere umfangreichen
Services können Sie sich auf Free2Move als Ihren Leasingpartner verlassen.
Kontaktieren Sie uns online: www.free2move-lease.de/kontakt

