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So geht Fahrzeugbeschaffung heute.

www.FLOTTENAGENTIN.de



Fahrzeug leasen oder finanzieren?  
Welche Steuervorteile bietet welche Fahrzeugart?

Sie brauchen einen neuen Firmenwagen, haben aber gar keine Zeit sich darum zu 
kümmern? Zudem haben Sie viele unbeantwortete Fragen? Genau hier kommen wir 
ins Spiel. Wir kümmern uns von der Beratung bis hin zur kompletten Abwicklung 
Ihres neuen Firmenwagens oder Ihrer gesamten Flotte.

Ich bin Flottenagentin 
Julia Dobler und ich kümmere 
mich um Ihre Fahrzeugbeschaffung.

Im Gegensatz zu Autohäusern sind wir vollkommen unabhängig und 
gehen ganz individuell auf Ihre Bedürfnisse ein.

Die Entscheidung für einen Fuhrpark oder eine Flotte gestaltet sich in der Re-
gel aufwändiger als man denkt. Welcher Hersteller? Welches Autohaus? Wie 
manage ich die zeitintensive Recherche und die Verhandlungen?

Durch meine jahrelange Arbeit in der Autobranche profitieren Sie von meinem 
umfassenden Know-how, zahlreichen Zertifizierungen und besten Kontakten. 
Zudem bin ich unabhängig und berate Sie mit meinem Team kompetent nach 
Bedarf und Budget, um die optimale Lösung für Sie zu schaffen. Noch dazu 
geben Ihnen unsere Festpreise die Sicherheit, dass wir nicht unnötig teure 
Fahrzeuge für Sie suchen, nur um mehr Provision zu erhalten.

Welche Fahrzeugart Ihr Unternehmen benötigt ist nicht entscheidend. Dies 
kann eine Limousine über einen Van bis hin zum Transporter sein. Auch Son-
derwünsche bis hin zu Beschriftungen können integriert werden. Dafür kön-
nen wir für Sie zielgruppengerechte Pakete schnüren. Beispielsweise erhalten 
Sie mit einem unserer Top-Business-Pakete ein komplettes Flottenmanage-
ment, das sich genau an Ihren Vorstellungen orientiert.

Mit unserer Unterstützung sparen Sie langfristig Geld, gewinnen Zeit und vor 
allem auch Lebensqualität. Denn ich bin mit meinem Team für Sie da, damit 
alles rund läuft und Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren können.

Ihre

Julia Dobler
Wirtschaftsingenieurin | Maschinenbauingenieurin | Sachverständige für Elektromobilität

Vorteile bei FLOTTENAGENTIN

• Herstellerunabhängige Beratung
• Fahrzeuge aller Art
• Finanzierungsberatung
• Rückabwicklungen
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Die Entscheidung für einen Firmenwa-
gen muss heute unter den vielfältigsten 
Gesichtspunkten getroffen werden. Wirt-
schaftliche wie demografische Über-
legungen sind ebenso wichtig wie die 
Fragen, die die unaufhaltsam fortschrei-

tende technische Entwicklung per-
manent aufwirft. Aufgrund meiner 
jahrelangen Entwicklungsarbeit 

profitieren Sie in meiner Beratung 
durch eine ganzheitliche Be-

trachtung Ihrer Bedürfnisse, in 

der ich alle Marktaspekte des kompletten 
Mobilitätsangebotes mit einfließen lasse. 

Richtlinien der Arbeitgeber für Firmenwa-
gen sollten auch mit Ihren persönlichen 
Wünschen in Einklang gebracht werden. 
Hier profitieren Sie von meiner Unabhän-
gigkeit, die beste Konditionen für Sie bie-
tet, nicht zuletzt durch mein in zwei Jahr-
zehnten aufgebautes Netzwerk mit vielen 
Herstellern und Händlern.

Erst recht, wenn Ihr Unternehmen eine 
Firmenflotte ab 10 Fahrzeugen benötigt, 
muss ein in viele Bereiche gehendes 
Know-how mit einspielen, um im Fahr-
zeug- und Verwaltungsdschungel eine 
fundierte Entscheidung zu treffen. Zudem 
sollte die Flotte dazu beitragen, Ihre Pro-
zesse zu optimieren, Ihr Budget zielgenau 
einzusetzen und nicht zuletzt Ihr Unter-
nehmen unverwechselbar zu repräsen-
tieren. 

Haben Sie die Zeit, hier alle Aspekte des 
aktuellen Auto-, Technologie- und Finanz-
marktes zu eruieren und genau die Wahl 
zu treffen, die Ihnen langfristig viel Geld 
spart und trotzdem das Optimum erzielt, 
wie auch Ihre Zielgruppen erreicht? Falls 
Sie sich hier nicht hundertprozentig si-
cher sind, sollten wir uns unterhalten. 

Sie erhalten von mir eine fundierte Be-
ratung in allen aktuellen und zukunft-
weisenden Technologiefragen. Hier geht 
es nicht nur um Elektromobilität, son-
dern um Technologien wie innovative 
Fahrerassistenzsysteme, Intelligent-Dri-
ve-Systeme, Warnsysteme und auch 
Mulitmediasysteme, die  zunehmend den 
Automobilmarkt erobern. Was ist hier der 
aktuelle Stand und wonach richtet man 
in der Forschung die Zukunft aus? Ver-
schenken Sie hier kein Potenzial, denn 

bei diesen Überlegungen darf man nicht 
auf eine Automarke fokussiert sein. Es ist 
von einschneidender Wichtigkeit, Belan-
ge des persönlichen wie auch unterneh-
merischen Gebrauchs mit einzubeziehen. 
Hier die falsche Entscheidung zu treffen, 
kann Sie viel Geld kosten. Eine hersteller-
unabhängige und nicht an Provisionen 
gebundene Beratung verschafft Ihnen 
einen objektiven Überblick, der Sie in der 
Eigenrecherche unerwartet viel Zeit und 
Nerven kosten kann.

01 FIRMENWAGEN

UNTERNEHMENSBEREICHE
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Was wird aus Ihrem Altfahrzeug? Wie 
funktioniert die Rückabwicklung Ihres 
Leasings? Ein Leasingfahrzeug zurück zu 
geben kann manchmal  zum Nervenkrieg 
werden. Genauso kann es richtig viel Zeit 
kosten einen geeigneten Käufer für die 

Altfahrzeuge zu finden. Auch hierbei be-
raten wir Sie, suchen, finden und stellen 
einen entsprechenden Kontakt her. So 
sparen Sie sich viel Zeit und Ärger. Leh-
nen Sie sich zurück – wir machen das 
schon.

Das Thema Nachhaltigkeit wird uns gera-
de im Autosektor weiter intensiv beschäf-
tigen und somit auch die Frage nach neu-
en Antriebsformen. Doch wie liegen hier 
die Kosten für Ihr Unternehmen, wie kom-
men Sie an staatliche Umweltprämien? 

Ich berate Sie mit meiner Zusatzkompe-
tenz als Fachingenieurin für E-Mobilität 
auch zielgenau für Plug-In Hybride und 
Elektrofahrzeuge, denn hier wird mit die 

Zukunft liegen. Wir finden gemeinsam 
heraus, ob diese neue Art der Fortbewe-
gung in Ihrem Unternehmen Vor- oder 
Nachteile generiert. Hier spielen Fak-
toren wie Reichweiten, Anschaffungs-
preis, Lademöglichkeiten und die noch 
herrschende Tarifvielfalt eine Rolle, die 
man dem klassischen Verbrennerantrieb 
gegenüberstellen muss, damit sich die-
ses Konzept auch wirtschaftlich und nicht 
nur ökologisch für Sie lohnt.  

Ihr Firmenfahrzeug oder Ihre Firmenflotte 
muss eine flexible, bedarfsgerechte und 
effiziente Mobilität für alle Arbeitseinsät-
ze gewähren. Hierfür darf man auch die 
Technik als solche nicht außer Acht las-
sen. Und die grundlegende Überlegung 
ist hier, wie viel Technik Sie überhaupt 
benötigen. Ist die serienmäßige Ausstat-
tung ausreichend? Was benötigen Sie in 
Ihrer Branche? Desweiteren müssen Sie 
gesetzliche Anforderungen laut der Ge-

fährdungsbeurteilung erfüllen, die die 
technischen Systeme für die Ausstattung 
von Dienstwagen umfasst. 

Die Automobilbranche tüftelt auch längst 
an ganz anderen Antriebstechniken. Man 
muss am Ball bleiben, um bei den wech-
selnden Bedingungen und Richtlinien 
jederzeit auf ein aktuelles und fundiertes 
Know-how setzen zu können. 

LEISTUNGEN
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Sobald die Finanzierungsstrategie aus-
gearbeitet ist, gehen wir für Sie auf die 
Suche und finden Ihre optimale Fahr-
zeuglösung. Auf Grundlage der bisherigen 
Analysen gehen wir aktiv auf Verhand-
lungspartner zu und unterbreiten Ihnen 
anschließend mehrere Angebote. Der 
größte Zeitfaktor bei der Neuanschaffung 
eines Firmenfahrzeuges ist die Recher-
che im Netz. Der Vergleich aller Marken 

ist das eine, der Detailvergleich aber eben 
der wesentlich aufwendigere Teil der Lö-
sungssuche. Sparen Sie sich diese Zeit. 
Durch unsere jahrelange Erfahrung wis-
sen wir genau, worauf es ankommt und 
wo wir suchen müssen. Und durch unser 
riesiges Netzwerk können wir Ihnen eine 
optimale Auswahl bieten.

Die Ausarbeitung einer individuellen 
Finanzierungsstrategie beinhaltet die 
Beratung über Ihre persönliche Finan-
zierungsart. Im Fokus steht das Abo, die 
Miete, das Leasing und der Kauf. Welche 
steuerlichen Vorteile oder Nachteile ha-
ben die verschiedenen Möglichkeiten zur 
Folge. Hier ist es ganz besonders wichtig, 

nicht nur an heute, sondern eben auch 
an morgen zu denken. Nur so lassen sich 
unangenehme Langzeitfolgen vermeiden. 
Wir beraten Sie hierzu vorausschauend 
und sparen Ihnen hier schnell mal tau-
sende Euro auf die Jahre. Also besser von 
Anfang an richtig beraten.

Grundlage jeder Beratung ist die Be-
standsaufnahme Ihres aktuellen Fuhr-
parks und Ihres aktuellen Standpunktes. 
Wir nehmen die Anzahl, die Marke, das 
Modell und Besonderheiten auf.  Nach er-
folgreicher Bestandsaufnahme widmen 

wir uns Ihrem persönlichen Bedarf. In 
dieser Analyse ermitteln wir spezielle An-
forderungen und das Preissegment. Auch 
den Bedarf jedes einzelnen Mitarbeiters 
nehmen wir in unsere Betrachtung mit 
auf.

Vorteile bei FLOTTENAGENTIN

• Herstellerunabhängige Beratung
• Fahrzeuge aller Art
• Finanzierungsberatung
• Rückabwicklungen
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VORTEILE

KONTAKT

• Beratung unabhängig von Autoherstellern und Autohäusern
• Wir arbeiten nicht auf Provisionsbasis
• Wir führen Sie durch den Fahrzeug-Dschungel
• Über 20 Jahre Erfahrung
• Sie sparen Geld
• Sie erhalten Zeit
• Ihre Lebensqualität steigt

Roggenweg 4/1 
D-71706 Markgröningen 

Telefon +49 1590 6769562 | Termine nach Vereinbarung
E-Mail info@flottenagentin.de

UNTERNEHMENSBEREICHE


