
   
 

LeasingMarkt.de übernimmt Carledo.de und erweitert das Angebot um 
Flottenleasing 

 
● Das Gründerteam bleibt an Board und wird vom Standort Hamburg den 

Flottenbereich von LeasingMarkt.de ausbauen 
● Für Händler ändert sich nichts: Angebote sind auch weiterhin auf Carledo.de 

erreichbar, neuer Vertragspartner ist LeasingMarkt.de GmbH 
 
Düsseldorf/Hamburg, 23. August 2018 – Die digitale Konkurrenz für den Autohandel wächst, die 
Kundschaft informiert sich zunehmend im Netz bevor sie zum Händler geht. Der Online-Marktplatz 
für Leasingfahrzeuge LeasingMarkt.de hat dieses Potenzial erkannt und erreicht mittlerweile mehr 
als 500.000 Interessenten pro Monat. Diese Reichweite kombiniert LeasingMarkt.de nun mit der 
Expertise des Hamburger Mitbewerbers Carledo.de, einem Portal für transparente 
Leasingangebote.  
 

 
Carledo.de und LeasingMarkt.de 

 
Vom Flottenleasing profitieren Gewerbekunden und Händler gleichermaßen  
Die Gründer von Carledo.de Patrick Waringer und Lennart Buck bringen ihre langjährige Expertise 
im Flottenleasing mit zu LeasingMarkt.de. „Wir möchten unser Angebot um das Flottenleasing 
erweitern, um gezielt Gewerbekunden anzusprechen und Autohändlern weiteres 
Verkaufspotenzial zu ermöglichen“, so Thomas Behrens von LeasingMarkt.de und ergänzt: „Das 
Team von Carledo wird uns hierbei unterstützen und bringt zudem viel Autohaus- und 
Onlinevertriebserfahrungen mit.“ Auch für private Leasingnehmer wird sich der Zusammenschluss 
von LeasingMarkt.de und Carledo.de bemerkbar machen. „Zukünftig können wir Kunden noch 
individueller und persönlicher beraten, um unsere Partner und Kunden noch zufriedener zu stellen”, 
so Behrens. 



   
 
Jahrelange Autohaus- und Onlinevertriebsexpertise für Düsseldorf 
Dem Hamburger Unternehmen um Waringer und Buck erschließen sich durch die Übernahme 
neue Möglichkeiten. „Wir freuen uns bei einem stark wachsenden, innovationsfreudigen 
Unternehmen mitwirken zu können, unsere Reichweite signifikant zu erhöhen und die Marke 
Carledo.de weiterhin am Markt platzieren zu können“, so Patrick Waringer. „Mit unserer Erfahrung 
im Flottenleasing sowie im Autohaus- und Onlinevertriebsbereich können wir gemeinsam künftig 
neue Produkte gestalten und einführen.“ 
 
LeasingMarkt.de setzt nach der internationalen Expansion in die Schweiz seine Erfolgsstory fort und 
fokussiert sich nun auf strategisches Wachstum durch die Übernahme von Carledo.de. Die 
Mitarbeiter werden auch weiterhin für die Marke Carledo.de und neu für LeasingMarkt.de tätig sein. 
Für Händler ändert sich durch die Übernahme nichts: Ihre Angebote werden auch weiterhin auf 
Carledo.de angeboten, neuer Vertragspartner ist jedoch die LeasingMarkt.de GmbH. 
 
Über LeasingMarkt.de 
LeasingMarkt.de ist ein deutscher Online-Marktplatz für Auto-Leasingangebote. Hier finden Kunden schnell 
und einfach das richtige Auto, das zu ihrer Lebenssituation und ihrem Finanzbudget passt. Händler auf der 
anderen Seite können ihre Angebote auf LeasingMarkt.de inserieren und stehen den Kunden mit Rat und Tat 
zur Seite. Der Online-Marktplatz wurde 2012 von den Autoliebhabern Thomas Behrens, Robin Tschöpe und 
Chris Tschöpe mit der Motivation gegründet, den deutschen Leasingmarkt für Fahrzeuge transparenter und 
übersichtlicher zu gestalten. Der Sitz des Unternehmens ist in Düsseldorf und Hamburg. Seit Juni 2018 ist mit 
LeasingMarkt.ch der Online-Marktplatz auch in der Schweiz verfügbar.  
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