
Flotte lösungen 
Für ihren Fuhrpark.
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Mobility Concept bietet Ihnen das perfekte Konzept. Angepasst an Ihre 
Mobilitätsbedürfnisse und unabhängig von der Automarke, Fuhrpark-
größe und Car Policy. Sie erhalten von uns alle Dienst- und Service-
leistungen. Damit Sie flexibel kombinieren und sich voll auf Ihr Kern-
geschäft konzentrieren können.
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Damit SinD Sie gut beraten.

Wir analysieren Ihre spezielle Fuhrparksituation und vertiefen uns 
dabei in Dinge wie Fahrzeugbestand, Kosten und Abläufe. So finden 
wir heraus, welches Leasingprodukt sich am besten für Sie eignet. 
Danach machen wir Ihnen die passenden Vorschläge zur Optimierung. 
Erfahrungsgemäß liegt das größte Einsparungspotenzial in folgenden 
Bereichen:

n	 	Fahrzeugauswahl, -einkauf und -verwertung
n Dienstwagenordnung und Car Policy
n Administration des Fuhrparks und Outsourcing  

von Servicedienstleistungen
n Prozesse und Abläufe

Indem wir bestehende Lösungen nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten 
stets hinterfragen, erreichen Sie unter anderem höhere Leistungs-
fähigkeit, spürbare Kostensenkungen und vereinfachte Prozesse. Lassen 
Sie uns gemeinsam neue Wege einschlagen, um Ihr Geschäft in  
Bewegung zu bringen.
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Immer den passenden Vertrag.

Für die Finanzierung Ihrer Flotte bietet Ihnen Mobility Concept ver-
schiedene Arten von Leasingverträgen an. Wählen Sie einfach den für 
Sie passenden Vertragstyp aus.

n	 	Kilometervertrag: Basis ist die zu Vertragsbeginn festgelegte 
Gesamtkilometerlaufleistung. Dabei verfügen Sie über eine trans-
parente Kalkulation. Das Restwertrisiko trägt Mobility Concept.

n	 	restwertvertrag: Er basiert auf dem zu Vertragsbeginn fest-
gelegten Restwert des Fahrzeugs. Das Restwertrisiko liegt am  
Vertragsende beim Leasingnehmer.

n	 	Sale-and-lease-back-Verfahren: Wandeln Sie einen Kauf-
fuhrpark in eine prozesskostenoptimierte Leasingflotte. Durch den 
Verkauf der Flotte an Mobility Concept und das gleichzeitige 
„Zurückleasen“ der Fahrzeuge erhöht sich Ihre Liquidität bei 
gleichzeitigem Erhalt der Mobilität.

n	 	individuelle Vertragsgestaltung: Selbstverständlich sichern wir 
Ihnen unabhängig von der gewählten Vertragsart die kompetente 
Leasingvertragsabwicklung mit individuellen Laufzeit- bzw. Lauf-
leistungskombinationen zu.
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Mobility Concept bietet Ihnen neben einer günstigen Finanzierungs-
variante eine Vielzahl von weiteren Dienstleistungen an. Jeden  
der folgenden Services können Sie optional zu Ihrem Finanzleasing-
vertrag hinzubuchen.

n	 	Wartung & Verschleißreparaturen: Alles inklusive. Wir über-
nehmen die Kosten für Wartungs- und Inspektionsarbeiten sowie 
für HU, AU und auf Wunsch noch mehr.

n	 	reifenservice: Rundum perfekt. Wir kümmern uns um den 
Bezug von Reifen inklusive saisonbedingtem Wechsel, Montage, 
Auswuchten und Einlagerung der Räder.

n	 	Versicherungsleistungen: Optimal versichert. Wir bieten Ihnen 
flexible und günstige Versicherungslösungen an. Oder Sie bringen 
Ihre eigene Versicherung ein.

n	 	tankkartenmanagement: Bargeldlos bezahlen. Wir ermöglichen 
sowohl den Bezug von Kraft- und Schmierstoffen als auch Wagen-
wäschen und den Einkauf rund ums Fahrzeug.

n	 	Kfz-Steuern & rundfunkgebühren: Auf Wunsch. Wir über-
nehmen die Zahlungsabwicklung der Kfz-Steuer und führen die 
anfallenden GEZ-Gebühren ab.

n	 	Schadenmanagement: Anruf genügt. Wir sorgen für einen  
reibungslosen Ablauf im Schadenfall, leisten einen aktiven Beitrag 
zur Reduzierung Ihrer Schadenkosten und halten Ihre Mitarbeiter 
mobil.
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auf den serVIce 
Kommt es an.
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Verwaltung war gestern.

Alle Dienstleistungsmodule des Service-Leasings bieten wir Ihnen 
auch unabhängig von der Finanzierung der Fahrzeuge an:

n	 	Wir verwalten unsere eigenen Fahrzeuge ebenso wie Ihre 
gekauften, geleasten oder finanzierten Fahrzeuge.

n	 	Alle relevanten Fuhrparkrechnungen werden fachmännisch 
geprüft, bezahlt und gegen eine monatliche Management-Fee  
an Sie weiterbelastet.

Das bedeutet volle Kostenkontrolle durch eine Abrechnung auf  
Ist-Kosten-Basis. Ihre Vorteile: kein interner Verwaltungsaufwand  
und nur eine monatliche Rechnung für den Fuhrparkmanager.
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faIr fährt Vor.

Eins vorweg: Wir schreiben Fairness groß. Vor Abschluss des Leasing-
vertrags informieren wir Sie genau über die Berechnungsgrundlage 
der Schäden, die während der Laufzeit an Ihrem Fahrzeug entstehen 
können. Grundlage für „Die faire Fahrzeugbewertung“ sind die vom 
VMF gemeinsam mit dem RWTüV entwickelten Qualitätsstandards. 
So haben Sie immer im Blick, welche Kosten bei der Fahrzeugrück-
gabe auf Sie zukommen können. Zudem müssen Sie sich um nichts 
kümmern:

n	 	Wir übernehmen alle Logistikleistungen rund um 
die Rückgabe.

n	 	Wir bieten eine monatliche Pauschale für Rück-
nahmeschäden an, die Ihnen maximale Planbarkeit 
und Sicherheit Ihrer Rück gabekosten garantiert.

5

8

Fahrzeugrückgabe



on the road agaIn.

Ihre Mobilität hat für uns höchste Priorität. Immer und überall. Aus 
diesem Grund kooperiert Mobility Concept mit namhaften Auto-
vermietern in Deutschland. Auf diese Weise halten wir bundesweit 
einige Tausend Fahrzeuge in den unterschiedlichsten Kategorien  
für Sie bereit. So stellen wir sicher, dass Ihnen bei der Überbrückung 
von Lieferzeiten, Probezeiten oder bei längerfristigem Ausfall immer 
ein Wagen zur Verfügung steht.
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das zahlt sIch 
für beIde seIten aus.

Unser Gehaltsumwandlungsmodell eröffnet Arbeitgebern ganz neue 
Möglichkeiten der Mitarbeitermotivation. Durch Verzicht auf einen 
Teil seines Bruttogehalts erhält der Mitarbeiter einen aktuellen Firmen-
wagen. Dessen monatliche Leasingrate entspricht dem Gehalts-
umwandlungsbetrag. Ihre Vorteile:

n	 	Sie positionieren sich für alle Mitarbeiter als attraktiver Arbeit-
geber und erschließen eine Option, die sich für beide Seiten 
auszahlt.

n	 	Ihre Mitarbeiter genießen steuerliche Vorteile und fahren einen 
Firmenwagen zu Top-Konditionen.

n	 	Sie erhöhen Ihre Abnahmemenge bei Herstellern und motivieren 
Ihr Personal langfristig.

Damit sich Ihr Aufwand auf ein Minimum beschränkt, bilden wir die 
Angebots- und Bestellphase über unseren Online-Konfigurator ab.
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nur eInen mausKlIcK 
entfernt.

Wenn Sie im modernen Fahrzeugleasing und Fuhrparkmanagement 
kurze Prozesse schätzen, haben Sie mit unserem Online Portal genau 
die richtige Plattform gefunden.

n	 	Die gesamte Prozesskette vereinfacht sich sowohl für den  
Fuhrparkmanager als auch für den Fahrer.

n	 	Dynamische und tagesaktuelle Fuhrparkdaten stehen jederzeit 
über das Reporting bereit.

n	 	Sie behalten den Überblick über den aktuellen Status von  
beantragten, genehmigten und bereits bestellten Fahrzeugen.

n	 	Darüber hinaus besitzen Sie stets die volle Kostenkontrolle.

n	 	Zudem haben berechtigte Fahrzeugnutzer die Möglichkeit, ein 
neues Fahrzeug auszuwählen, zu kalkulieren und zu bestellen.

Am besten beschreiben Sie uns in einem persönlichen Gespräch 
Ihre Wünsche. Dann zeigen wir Ihnen die geeignete Mobilitäts
lösung. Wäre das nicht ein guter Anfang, um gemeinsam langfristig 
Erfolg einzufahren?
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Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266
leasing@mobility-concept.de
www.mobility-concept.de
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