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L E A S I N G  
 

Leasen Sie schon oder kaufen Sie noch? 

Die Einkaufsexpertinnen und –experten der BBG sind sich einig: wenn es um Ihren 
alternativbetriebenen Fuhrpark geht, dann ist Leasing die beste Wahl. Profitieren  
auch Sie von unserer langjährigen Expertise in der Ausschreibung rund um das Thema 
Mobilität. 

Als Ihr verlässlicher Einkaufspartner beobachtet die BBG die Marktentwicklungen im Bereich der Mobilität genau. Durch die 

laufenden Optimierungen unserer Ausschreibungen heben wir hier die größten Potentiale zu Gunsten öffentlicher Auftraggeber. 

Wir schaffen Lösungen und geben Ihnen nachfolgend auch das Wissen in die Hand, das Sie brauchen, um die beste 

Beschaffungsentscheidung nach Ihren Anforderungen zu treffen. 
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1 Ein optimiertes Preis-Leistungsverhältnis 

Durch Operating Leasing eines alternativbetriebenen Fahrzeugs erzielen Sie ein besseres Preisleistungsverhält-

nis, bezogen auf den gesamten Nutzungszeitraum. Deutlich wird das bei der Betrachtung nach dem Prinzip der 

„Total Cost of Ownership“, unter Berücksichtigung der momentanen Förderlandschaft, der aktuellen Ge-

brauchtwagenmarktpreise bei Elektroautos sowie unter Berücksichtigung der derzeit nicht anfallenden Kosten 

für die Errichtung einer privaten Ladeinfrastruktur.  Der Grund hierfür ist, dass durch die kürzere Behaltedauer 

die jeweils neuesten Fahrzeuge zum Einsatz kommen. Neben den Verbrauchswerten wird hierdurch auch der 

CO2-Ausstoß laufend reduziert. 

2 Reduzieren Sie Ihr Verwertungsrisiko 

Weitere Gründe, die für Leasing sprechen, sind die rasche Weiterentwicklung von Antriebstechnologien sowie 

die Verbesserungen bei Energie- und Kosteneffizienz. Durch Leasing kann dem Risiko der raschen technologi-

schen Alterung entgegengewirkt und damit das Verwertungsrisiko minimiert werden. Mit Leasing nutzen und 

zahlen Sie also nur das, was Sie aktuell benötigen und auch nur so lange, wie es erforderlich ist. Und das bei 

gleichzeitiger Reduktion etwaiger Verwertungsverluste. 

3 Passgenaue Lösungen für Ihre Anforderungen 

Durch die Finanzierung über ein Operating Leasing sichern Sie sich also die höchstmögliche Flexibilität in der 

Fuhrparkgestaltung. Bei der Nutzung von laufzeitoptimierten Leasingvarianten bleiben innovative Lösungen 

und neue Technologien stets im Fokus, denn neue Fahrzeugmodelle können ab Lieferfähigkeit jederzeit inte-

griert werden. Bei der Wahl des richtigen Anbieters ist entscheidend, dass Ihnen sämtliche, derzeit in Öster-

reich erhältliche, alternativbetriebene Serienfahrzeuge zur Auswahl stehen. 

Ein leasingbasiertes Fuhrparkmanagement-Konzept bietet somit auch Gewissheit, immer die aktuell passende 

Mobilitätslösung zu haben und von den Vorteilen neuer Antriebstechnologien zu profitieren. Die Umwelt und 

die Fuhrparknutzenden werden es Ihnen danken. Nicht mehr benötigte Fahrzeuge werden dem Gebrauchtwa-

genmarkt zugeführt und somit wiederverwendet. 

Neben dem Fahrzeug selbst, dass Sie verbrauchs- und einsatzabhängig optimal an Ihre Anforderungen anpas-

sen können, bieten Leasing-Modelle nützliche innovative Zusatzangebote. 
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4 Das Rundum-sorglos-Paket 

Neben klassischen Leistungen wie der Wartung mit Instandhaltung, Service und Reparaturen inklusive Ver-

schleißteile sowie dem Reifenmanagement, bieten Leasingmodelle viele weitere Zusatzleistungen wie bei-

spielsweise regelmäßige Energieeffizienz- und Kostenreports, die Nutzung einer innovativen Fuhrpark-App so-

wie Versicherungen und die Beratung durch einen Fuhrparkmanager mit umfassender Expertise. 

Denn eines ist klar: Bei der Entwicklung und Optimierung Ihres Fuhrparks können Sie auf den Durchblick eines 

Experten vertrauen. Der Fuhrparkmanager informiert über neue gesetzliche Regelungen und Trends im Bereich 

der Automobilindustrie und lässt diese in die Fahrzeugauswahl mit einfließen. Es können dabei alle Antriebsar-

ten in den Fuhrpark übernommen werden. Beim Umstieg auf  

Elektro-, Hybrid- oder Wasserstoff-Fahrzeuge können Sie Ihren Fuhrpark auf den für Sie optimalen Antriebs-Mix 

umstellen lassen. 

Mit der jederzeitigen Sicherstellung der Mobilität können Sie das Leasing-Gesamtpaket optimal abrunden. Das 

bedeutet, dass wenn das jeweilige Fahrzeug nicht verfügbar ist, beispielsweise aufgrund eines Lieferverzugs, 

eines Serviceaufenthaltes oder einer Panne, gilt eine 24/7-Mobilitätsgarantie, die eine Bereitstellung eines Er-

satzfahrzeuges gewährleistet. 

5 Sie sehen also… 

Beim Leasingmodell stehen Ihnen eine Vielzahl von ganzheitlichen und herstellerunabhängigen Fuhrparkma-

nagementlösungen zur Verfügung. Bestenfalls ist hiervon der gesamte Lebenszyklus umfasst, begonnen mit der 

initialen Fuhrparkberatung, dem laufenden Monitoring und der stetigen Optimierung der Flotte bis hin zur 

Fahrzeugverwertung. 

„SIND SIE BEREIT FÜR EIN ZUKUNFTSFITTES, NACHHALTIGES UND WIRTSCHAFTLICH OPTIMIERTES FLOTTEN-

MANAGEMENT?“ 

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf – Ihre optimale Mobilitätslösung ist nur einen Anruf entfernt. 

Vertrags- und Qualitätsmanager  
Michael Durchschlag 
+43 1 245 70 – 238 
michael.durchschlag@bbg.gv.at  

 Helpcenter BBG 
+43 1 245 70 
office@bbg.gv.at  
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