
Erfolgsstory
Flottenmarktentwicklung | Während die privaten Neuzulassungen an Relevanz verlieren, entwickelt sich der 
Flottenmarkt positiv. Von Veränderungen verschont bleibt aber natürlich auch dieses Marktsegment nicht.

— Beständig ist nur der Wandel. Diese – zu-
gegebenermaßen mittlerweile abgedro-
schene, aber dennoch nicht falsche – Weis-
heit gilt auch für den Flottenmarkt. Dabei ist 
der Begriff Wandel mit Blick auf den relevan-
ten Flottenmarkt durchaus geeignet, positi-
ve Assoziationen zu wecken. Das trifft in der 
Kurzfristbetrachtung – lag das Zulassungs-
plus in den ersten beiden Monaten des Jah-
res doch bei fast zehn Prozent – ebenso zu 
wie in der langfristigen Rückschau. Denn be-
trachtet man die Entwicklung der relevanten 
Flottenzulassungen seit Beginn des neuen 
Jahrtausends, lässt sich durchaus ein positi-
ver Trend ableiten.

Flottenmarkt immer wichtiger | Das wird 
besonders deutlich, wenn man die Entwick-
lung der Pkw-Neuzulassungen an relevante 
Flotten mit den Zulassungen auf Privat-
kunden vergleicht. Legt man 2001 als Basis-
jahr mit einem Index von 100 zugrunde, 
musste der Privatmarkt deutlich Federn las-
sen. So stiegen die Flottenneuzulassungen 
seit Anfang des neuen Jahrtausends laut Da-
taforce um zehn Prozent – die Neuzulassun-
gen an Privatkunden dagegen lagen 2014 

Quelle: Dataforce (Pkw-Neuzulassungen nach Marksegmenten 2001 bis 2014 (2001 = 100)

Abb. 1: Neuzulassungen | Flottenmarkt im Aufwind

Quelle: Dataforce (Verteilung der Neuzulassungen nach Markstegmenten 2001 bis 2014 in Prozent)

Abb. 2: Marktsegmente | Private auf dem Rückzug

ganze 33 Prozent unter dem Niveau von 
2001 (vergleiche auch Abb. 1). Natürlich ver-
lief diese Entwicklung nicht linear: Auch au-
ßerhalb des Abwrackprämienjahrs 2009 gab 
es seit 2001 im einen oder anderen Jahr eine 
negative Flottenentwicklung. Langfristig ge-
sehen gehen die Trends in den betrachteten 
Marktsegmenten jedoch in entgegen-

gesetzte Richtungen: aufwärts bei den 
gewerblichen und abwärts bei den privaten 
Zulassungen.

Die sinkende Relevanz des Neuwagen-
verkaufs an Privatleute zeigt sich dabei auch 
bei der Verteilung der Neuzulassungen auf 
die einzelnen Marktsegmente. So zeigen die 
Dataforce-Zahlen in Abbildung 2 deutlich, 
dass der Anteil der Neuzulassungen an pri-
vat seit 2001 deutlich zurückging, während 
der Anteil der Flottenneuzulassungen de 
facto konstant blieb. So dominierten die Pri-

vatverkäufe die Pkw-Neuzulassungen noch 
kurz nach der Jahrtausendwende mit einem 
Gesamtanteil von annähernd 50 Prozent. Der 
Rest verteilte sich mit einem Anteil von rund 
20 Prozent auf Flotten und Gewerbekunden 
sowie mit etwa 30 Prozent Anteil auf Sonder-
einflüsse, also Eigenzulassungen, Händler-
zulassungen oder Verkäufe an Auto-
vermieter. Abgesehen von einem kurzen 
Zwischenhoch im Abwrackprämienjahr 
2009, als der Privatkundenanteil bei über 60 
Prozent lag, hat sich dieses Bild heute spür-
bar gewandelt. Zwar ist der Anteil der Flot-
tenzulassungen am Neuwagenmarkt in 
Deutschland zwischen 2001 und 2014 nur 
leicht von knapp unter auf etwas über 20 
Prozent gestiegen, deutlich zurückgegan-
gen ist – zum Vorteil der Neuzulassungen auf 
Hersteller, Händler und Vermieter – aber der 
Privatkundenanteil: Er sank im Vergleichs-
zeitraum um rund zehn Prozentpunkte. 

Wandel auch von innen | Aber nicht nur 
die Relevanz der Marktsegmente hat sich in 
den vergangenen eineinhalb Jahrzehnten 
verschoben, auch bei den Fahrzeugsegmen-
ten haben sich neue Entwicklungen aufge-

Auch im Flottenmarkt
gewinnen SUVs mehr und

mehr an Relevanz.
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In Kürze | Dataforce

Seit der Gründung im Jahr 1998 hat sich Data-

force laut eigener Aussage zum führenden 

Marktforschungs- und Beratungsinstitut auf 

dem deutschen, europäischen und internatio-

nalen Flottenmarkt entwickelt. Über 60 Mit-

arbeiter aus 22 Nationen sorgen am Hauptsitz 

in Frankfurt am Main dafür, den Flottenmarkt 

für alle Beteiligten transparent und greifbar zu 

machen. Für diesen Bereich des Automo-

bilmarktes bietet Dataforce seinen Kunden 

Informationen, die sie in ihren strategischen 

Planung und operativen Umsetzung unter-

stützen sollen. Das Dienstleistungsspektrum  

reicht von Analyse und Beratung bis zur Lead-

generierung von über 95.000 Fuhrparks.

Quelle: Dataforce (Anteil der Fahrzeugsegmente im relevanten Flottenmarkt 2001 bis 2014 in Prozent)

Abb. 3: Fahrzeugsegmente | SUVs legen zu

tan (Abb. 3). Zwar spielen Kompakt- und Mit-
telklassewagen mit einem Gesamtanteil an 
den Flottenzulassungen von 45 Prozent im-
mer noch die Hauptrolle im Flottenmarkt. 
Scharfe Konkurrenz haben sie aber von der 
steigenden Zahl der Geländewagen be-
ziehungsweise SUV bekommen. Denn den 
Dataforce-Zahlen zufolge sind die Offroader 
das einzige Segment, das seine Position im 
Flottenmarkt seit 2001 signifikant ausbauen 
konnte: Waren 2001 noch weniger als fünf 
Prozent aller auf Flottenkunden zugelasse-
nen Neuwagen SUVs, hat sich ihr Anteil bis 
2014 auf 16 Prozent und damit auf fast ein 
Fünftel vervielfacht.

Diese Entwicklung bekommen vor allem 
die Anbieter von Fahrzeugen der Mittel-
klasse sowie der oberen Mittelklasse zu spü-
ren: Waren 2001 noch über ein Drittel der  
Flottenfahrzeuge der Mittelklasse und 13 bis 
14 Prozent der oberen Mittelklasse zuzuord-
nen, lagen deren Anteile 2014 nur noch bei 
22 respektive neun Prozent. Wenig bis gar 
nicht verändert hat sich dagegen die Rele-
vanz der Kleinst- und Kleinwagen: Ihr Anteil 
an den Flottenneuzulassungen blieb Data-
force zufolge zwischen 2001 und 2014 kon-
stant. Auch der Zulassungsanteil der Vans 
hat sich 2014 im Vergleich zu 2001 kaum ver-
ändert – war in der Zwischenzeit allerdings 
einigen Schwankungen ausgesetzt. So 
konnten die Großraumfahrzeuge die teilwei-
se über zehn Prozent Marktanteil, die sie in 

den Jahren 2004 bis 2008 auf sich vereinten, 
langfristig nicht halten. So zeigt sich auch im 
Flottenmarkt deutlich, dass die Vans die 
Fahne des Trendsegments schon vor länge-
rer Zeit an die SUVs abgeben mussten.

Autos immer sauberer | Seine Position 
ausbauen konnte laut Dataforce dagegen 
der Diesel. Wurden 2001 noch rund 400.000 
Flotten-Diesel neu zugelassen, waren es 
2014 bereits über 500.000 Selbstzünder. Im 
gleichen Zeitraum sank der Verkauf von ben-
zinbetriebenen Fahrzeugen von etwas über 
250.000 auf unter 200.000 Einheiten. De fac-
to unverändert blieb im Flottenmarkt die 
Nachfrage nach alternativen Antrieben wie 

Elektro- und Hybridautos oder nach Fahrzeu-
gen mit Gasantrieb: Relativ hat sie sich 
zwischen 2001 und 2014 zwar vervielfacht, 
spielt absolut gesehen aber weiterhin nur 
eine untergeordnete Rolle.

Dennoch sinken die CO₂-Emissionen im 
relevanten Flottenmarkt seit 2001 kontinu-
ierlich (Abb. 4). Lag der Ausstoß zur Jahrtau-
sendwende noch bei 170 bis 180 Gramm pro 
Kilometer, waren es 2014 deutlich unter 150 
Gramm. Und das, obwohl sich die Flotten-
kunden leistungsmäßig weniger zurückhiel-
ten: Lag die Durchschnittsleistung des Flot-
tenfahrzeugs laut Dataforce im letzten Jahr 
doch bei zirka 115 Kilowatt oder umgerech-
net etwa 157 PS. Das bedeutet einen deutli-
chen Anstieg im Vergleich zu 2001, als Flot-
tenautos im Schnitt noch über weniger als 
100 Kilowatt oder 136 PS verfügten.

Hyundai, Kia und Škoda im Aufwind | Ver-
änderungen zeigen sich aber auch mit Blick 
auf einzelne Marken. So zeigt Dataforce ein 
signifikantes Flottenplus für Hyundai, Kia 
und Škoda. Demnach stieg der Flottenabsatz 
der beiden koreanischen Marken zwischen 
2001 und 2014 mindestens um den Faktor 
neun, bei Škoda um das Fünffache. Aber 
auch kleinere Marken konnten sich laut Da-
taforce im Flottenmarkt stark verbessern. Da-
zu zählen zum Beispiel Maserati und Land 
Rover, die ihren Flottenabsatz im genannten 
Zeitraum demzufolge in etwa vervierfachen 
konnten.                        | Christian Frederik Merten

Quelle: Dataforce (CO₂-Emissionen und Motorleistung im relevanten Flottenmarkt 2001 bis 2014 ; 1.000 Pkw)

Abb. 4: Leistung und CO₂-Emissionen | Stärker und sauberer
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