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Kfz- und Flottenfinanzierung

Was steckt dahinter?

Für einige Unternehmen ist es unerlässlich, eine Flotte an Fahrzeugen zu haben. Das trifft beispielsweise 
auf Kuriere zu. Auch für einige Privatpersonen ist ein Fahrzeug wichtig. Damit fahren sie zur Arbeit, in den 
Urlaub etc. 

Um die hohen Kosten für ein Fahrzeug oder gar eine ganze Flotte aufzubringen, ist eine Kfz- und Flottenver-
sicherung hilfreich. Es existieren unterschiedliche Finanzierungswege, die von der Ausgangssituation des 
Finanzierungsnehmers abhängen. So gibt es den klassischen Ratenkredit, die Drei-Wege-Finanzierung, das 
Leasing und die Ballonfinanzierung sowie das Leasing.

Nutzen und Vorteile

Die Kfz- und Flottenfinanzierung eröffnet dem Kreditnehmer ganz neue Möglichkeiten. Er kann so auf ein 
Auto oder gar mehrere Fahrzeuge zugreifen, ohne dafür den eigentlichen Kaufpreis auf einen Schlag zu 
entrichten. 

Bei einigen Finanzierungsmöglichkeiten gleicht die Kfz- und Flottenfinanzierung vielmehr einer jahrelangen 
Anmietung eines Fahrzeugs, was sich als sehr kostengünstig erweisen kann. 

Zielgruppe

Die Kfz- und Flottenfinanzierung richtet sich an zwei große Zielgruppen: 
die Privatpersonen und Unternehmen. 

Die Kfz- und Flottenfinanzierung dient dem Kauf oder Leasing von einem oder 
gar mehrerer Autos. Sie ist zweckgebunden und kann ganz unterschiedlich 
gestaltet sein.
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Wo beantragen?

Verschiedenste Banken und Kreditinstitute bieten eine Kfz- und Flottenfinanzierung an. Auch die Autoher-
steller können selbst unternehmenseigene Banken unterhalten, die Finanzierungsangebote im Programm 
haben. Gleiches zählt für das Autohaus. In jedem Fall lohnt sich stets ein Angebotsvergleich. 

Gut zu wissen

Der Kfz-Kredit auf Raten richtet sich an erster Linie an Privatkunden. Oft zahlen sie eine Anzahlung und 
begleichen den Rest in Form von monatlichen Raten. 

Die Ballonfinanzierung zeichnet sich durch besonders niedrige Raten aus. Die Ballonrate wird aus den eige-
nen Mitteln beglichen oder durch einen neuen Kredit. Teilweise ist es zudem möglich, den vorherigen Wagen 
für den Kredit zu nutzen. 

Die Drei-Wege-Finanzierung ähnelt der Ballonfinanzierung. Bei ihr ist jedoch die Rückgabe des Fahrzeugs 
quasi immer fester Bestandteil des Vertrags. Bei der Ballonfinanzierung kann dies so sein. 

Firmen- und Privatkunden entscheiden sich gern fürs Leasing. Bei ihm ist die Anzahlung optional. Darauf 
folgen fixe Monatsbeträge, die ein reines Nutzungsentgelt sind. Am Ende der Kreditlaufzeit gibt der Finan-
zierungsnehmer den Wagen zurück oder löst diesen beim Leasinggeber ab. Obgleich ein Erwerb des Fahr-
zeugs möglich ist, steht es beim Leasing nicht im Vordergrund.

Gut beraten zur besten Finanzierung

Es ist nicht leicht, sich in der Vielfalt an Finanzierungsangeboten zurechtzufinden. Was ist das richtige 
Modell für mich? Was gibt es zu beachten? 

Um Zeit und Geld zu sparen, empfiehlt sich von Anfang an die Kontaktaufnahme zu einem versierten Fach-
berater. Er ermöglicht einen unabhängigen Vergleich von unterschiedlichsten Angeboten, sodass sich die 
individuell beste Lösung finden lässt. Sorgfältig überprüft er die Rahmenbedingungen und checkt wichtige 
Vertragszusätze wie beispielsweise Gutachterkosten, Sondertilgungen und vorzeitige Rückzahlungskondi-
tionen. 

Setzen Sie auch bei Finanzierungsfragen auf einen unabhängigen Profi!


