
»Das Auto-Abo ist eine  
Reaktion auf das sich verändernde  
Mobilitätsverhalten«
Doris Brokamp, Chief Commercial Officer, und  
Eric Wolf, Produktmanager und Teamleiter Rent,  
Athlon Germany GmbH
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»Das Auto-Abo ist eine Reaktion auf  
das sich verändernde Mobilitätsverhalten«
Interview mit Doris Brokamp und Eric Wolf

FLFFACTORING
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LEASING  Wieso macht es für eine 
Leasing-Gesellschaft Sinn, auch 
Auto- Abos anzubieten? 

Doris Brokamp: Wir befinden uns der-
zeit in einer sehr schnelllebigen Gesell-
schaft. Nicht zuletzt durch die voran-
schreitende Digitalisierung und die 
Coronapandemie haben sich die Be-
dürfnisse verändert – auch in Bezug auf 
die Mobilität. Dem wollen wir nachkom-
men. Wir sind schon lange keine reine 
Leasing-Gesellschaft mehr. Unsere 
Kernkompetenz ist es, unseren Kundin-
nen und Kunden Mobilitätslösungen an-

zubieten. Wir beobachten den Markt, 
analysieren den Bedarf regelmäßig und 
entwickeln passende Angebote wie in 
diesem Fall das Auto-Abo. 
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LEASING  Warum liegen Auto-Abos 
gerade so im Trend? 

Doris Brokamp: Das große Stichwort 
ist Flexibilität, sie ist gefragter denn je. 
Und diesem Wunsch der Mobilitätsver-
antwortlichen in Unternehmen kann 
das Auto-Abo nachkommen. Es ist ein 
Mietmodell, an das sich niemand lang-

fristig binden muss. Insbesondere wäh-
rend der Pandemie, der zunehmenden 
Digitalisierung und der damit einher-
gehenden Homeoffice-Pflicht hat sich 
das Mobilitätsverhalten der Mitarbei-
tenden maßgeblich verändert. 

Die benötigte Unternehmensmobilität 
ist zunehmend schwerer zu prognosti-
zieren und zu planen. Das Auto-Abo 
kommt dem entgegen und bietet größt-
mögliche Flexibilität. Außerdem haben 
Unternehmen zudem die Möglichkeit, 
einen längeren Fahrzeugausfall zu über-
brücken, weil ein Fahrzeug beispielswei-
se verkauft wurde, ein Neues aufgrund 
langer Lieferzeiten aber noch nicht vor-
handen ist. Gerade in der ak tuell schwie-
rigen Situation durch nicht planbare Lie-
ferzeiten kann das sehr hilfreich sein. 
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LEASING  Beim Auto-Abo handelt 
sich also um eine Mietvariante. Wo-
rin liegen die Unterschiede zur Lang-
zeitmiete und wo gibt es Überschnei-
dungen?

Eric Wolf: Das Auto-Abo ist nicht nur 
flexibell hinsichtlich der Nutzung, son-
dern auch hinsichtlich des Fahrzeugs 
selbst. Unsere Kundinnen und Kunden 
können Marke und Modell des Wunsch-
fahrzeuges je nach Verfügbarkeit selbst 
wählen. Bei der Langzeitmiete ist das 
nicht möglich, da kann lediglich die Fahr-
zeugkategorie frei gewählt werden. Die 
Langzeitmiete ist bereits ab einem Mo-
nat buchbar, die Tarife des Auto-Abos 
beginnen ab sechs Monaten und enden 
bei 24 Monaten. 

Beide Modelle stellen eine flexible 
 Lösung für Mietfahrzeuge dar, bei der 
 Unternehmen keine langfristigen Ver-
pflichtungen eingehen müssen. Egal, 
für welche Variante sich ein Unter-
nehmen entscheidet, es enthält in je-

Das Mobilitätsverhalten von Angestellten ist einem ständigen Wandel unter-
zogen, weshalb Unternehmen sich anpassen müssen. Eine Lösung, um auf 
die neuen Bedürfnisse zu reagieren, ist das Auto-Abo. Bei dieser Form der 
Miete besteht die Möglichkeit, ein Fahrzeug über einen kürzeren Zeitraum zu 
nutzen. Athlon Germany hat im Februar das Auto-Abo eingeführt und kennt 
die Besonderheiten des Mietmodells. Im Interview wird klar, wieso Abo- 
Lösungen derzeit so gefragt sind, und worin die Unterschiede zum Leasing 
und zur Langzeitmiete liegen.  (Red.)
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Doris Brokamp ist Chief Commercial 
Officer bei Athlon Germany GmbH, 
Düsseldorf.

Eric Wolf ist Produktmanager und 
Teamleiter Rent bei Athlon Germany 
GmbH, Düsseldorf.

MOBILITÄT
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dem Fall ein Full-Service-Paket, bei 
dem sämtliche Leistungen enthalten 
sind. Dank einer monatlichen Pauscha-
le haben Fuhrparkverantwortliche stets 
den Überblick über die festen Raten. 
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LEASING  Welche Vorteile bieten 
sich im Vergleich zum Leasing?

Eric Wolf: Beide Mobilitätslösungen 
sind je nach Situation des jeweiligen 
Unter nehmens auszuwählen. Ohne die-
ses Hintergrundwissen kann schlecht 
von Vor- oder Nachteilen gesprochen 
werden. Aber es gibt natürlich Gemein-
samkeiten und Unterschiede. Genau 
wie beim Auto-Abo wird auch beim 
Leasing das Fahrzeug nur für einen ge-
wissen Zeitraum genutzt, ohne dieses 
zu er werben. 

Der große Vorteil beim Auto-Abo ist die 
Möglichkeit, das Fahrzeug recht kurz 
einzusetzen. Fahrzeuge können schon 
ab einer Dauer von sechs Monaten ge-
mietet werden, während die Nutzungs-
zeiten beim Leasing deutlich länger 
sind. In der Regel hat das Leasing Lauf-
zeiten zwischen 24 und 48 Monaten. 
Das Auto-Abo hört also da auf, wo Lea-
sing anfängt und deckt somit den Be-
reich zwischen Langzeitmiete und Lea-
sing ab. Hinzukommt, dass bis auf die 
flexiblen Kosten wie Strom oder Sprit 
alles beim Auto-Abo inklusive ist. Man 
muss sich also keine Gedanken um die 
Versicherung, die Zulassung oder die 
Inspektion machen. 
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LEASING  Was ist sonst zu beach-
ten?

Eric Wolf: Wichtig für die Liquiditäts-
planung ist vor allem, dass es keine An-
fangsinvestition gibt und das komplette 
Abo-Paket für eine feste monatliche 
Pauschale zur Verfügung steht. Bis auf 
die flexiblen Tank- oder Ladekosten sind 
alle Kosten wie Kfz-Steuer, Versiche-
rung, Rundfunkbeitrag sowie Pannen-
hilfe, Reparatur und Instandhaltung 
oder wintertaugliche Bereifung im Preis 
inbegriffen. Das Fahrzeug wird ohne 
Zusatzkosten innerhalb von 48 Stunden 
geliefert und am Vertragsende auch 
wieder abgeholt.
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LEASING  Welche besonderen Leis-
tungen deckt das Angebot von 
 Athlon ab?

Eric Wolf: Das Auto-Abo von Athlon 
bietet ein Rundum-sorglos-Paket. Ähn-
lich wie beim Full-Service-Leasing wer-
den sämtliche Leistungen abgedeckt. 
Unsere Kundinnen und Kunden müssen 
lediglich die Kosten für das Tanken, sei 
es Sprit oder Strom, übernehmen. Die 
Kfz-Steuer und die Versicherung sind 
ebenso inbegriffen wie die Kosten für 
Reparatur und Wartung, Verschleiß und 
Pannenhilfe. Außerdem enthalten ist 
die Reifenausstattung nach Wahl. Soll-
te das Fahrzeug aufgrund eines Werk-
stattaufenthalts ausfallen, ist umge-
hend für Ersatz gesorgt. 

Die Athlon Rent Abo-Line bietet eine 
gute Auswahl an Verbrennern, Elektro-
fahrzeugen und Hybriden jeder Fahr-
zeugkategorie. Somit ist für jeden Ge-
schmack und jeden Bedarf etwas 
dabei. Zudem ist der Vertrag auf die in-
dividuellen Bedürfnisse anpassbar. 
Laufzeit, Kilometerpauschale, Selbstbe-
halt und Zusatzleistungen können nach 
persönlichem Belieben vereinbart wer-
den. 
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LEASING  Was sind konkrete Anwen-
dungsfälle?

Eric Wolf: Das Auto-Abo bietet sich im-
mer dann an, wenn das Unternehmen 
einen Nutzungszeitraum für das Fahr-
zeug zwischen sechs und 24 Monaten 
in Anspruch nehmen und dabei den 
konkreten Wagen und nicht nur eine 
Fahrzeugkategorie wählen möchte. Das 
kann zum Beispiel ein neuer Vertriebs-
mitarbeiter sein, der in der Probezeit 
nicht auf einen Dienstwagen verzichten 
soll. Um sich allerdings nicht länger an 
das Fahrzeug zu binden, sollte das Ar-
beitsverhältnis nach der Probezeit nicht 
fortbestehen, macht das Auto-Abo 
Sinn. 

Auch im Rahmen der Mobilitätswende 
und der zunehmenden Elektrifizierung 
der Fuhrparks kann das Auto-Abo zum 
Einsatz kommen. Somit besteht die 
Möglichkeit, ein Elektroauto unverbind-
lich für sechs Monate zu testen, um an-

schließend zu entscheiden, ob solche 
Fahrzeuge mit alternativen Antrieben 
langfristig in die Flotte integriert wer-
den können. Das ist dann Elektromobi-
lität auf Probe. 
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LEASING  Athlon hat mit dem Auto-
Abo das Leistungsangebot erwei-
tert. Wie passt das zur derzeitigen 
Marktlage und zu Ihrer strategischen 
Ausrichtung? 

Doris Brokamp: Wir richten unsere An-
gebote voll und ganz auf die Bedürfnis-
se unserer Kundinnen und Kunden aus. 
Flexibilität und kurzfristige Mobilitäts-
lösungen sind gefragter denn je. Das 
Auto-Abo kam also zur richtigen Zeit. In 
Zeiten von Lieferschwierigkeiten und 
langen Wartezeiten ist es wichtig, auch 
Übergangslösungen zu bieten, um Mo-
bilitätsausfälle zu überbücken oder 
neue Antriebsarten im Echtbetrieb zu 
testen. Das können wir mit unserem 
Auto-Abo. 
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LEASING  Sie haben gerade schon 
von den Lieferengpässen gespro-
chen. Wie beurteilen Sie die aktuelle 
Lage?

Doris Brokamp: Die Situation ist nach 
wie vor herausfordernd. Die Corona-
pandemie und ihre Folgen beschäftigen 
uns nach wie vor, die Halbleiterkrise, 
der Krieg in Europa und die Shutdowns 
in China wirken sich auf die Lieferket-
ten und Produktionszeiten aus. Wir ste-
hen mit unseren Kundinnen und Kun-
den in engem Austausch, um die 
Mobilität in diesen schwierigen Zeiten 
sicherzustellen und tun alles dafür, 
machbare und praktikable Lösungen zu 
finden. 

Die Kommunikation mit unseren Kun-
dinnen und Kunden ist in Krisenzeiten 
besonders wichtig. Im Gespräch finden 
wir gemeinsam die beste Lösung, das 
kann eine Vertragsverlängerung sein 
oder der Umstieg auf Miet- oder Abo-
Lösungen. So kann die Mobilitätslücke 
für mehrere Monate überbrückt wer-
den. Auf die auf unserer Homepage an-
gebotenen Fahrzeuge können die Un-
ternehmen kurzfristig zugreifen. 
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