
Majk Strika
übernahm im Juli 
beim Flottenmanage-
ment-Dienstleister ARI 
die Position des Direc-
tor of International Sa-
les. Er kommt von GE 
Capital, wo er zuletzt 

als Sales Director Pan-European Accounts 
gearbeitet hat. Bei ARI soll er nun seine Erfah-
rung im Aufbau strategischer Partnerschaf-
ten im Flottenmanagement mit internationa-
len Unternehmen einbringen. Strika leitet bei 
seinem neuen Arbeitgeber das europäische 
Vertriebsteam.

Ebenfalls bei ARI 
hat Hennig Schick an-
geheuert. Auf seiner 
neuen Visitenkarte 
steht: Director of Stra-
tegic Accounts and 
Supply Chain Ma-
nagement Europe. 

Zuletzt war er bei Athlon Car Lease beschäf-
tigt. Schick und sein Team sollen bei ARI den 
Vertrieb unterstützen, indem sie individuelle 
Analysen erstellen, um die Gesamtkosten 
von Flottenkunden zu senken. 

Christian Busch,
zuletzt Geschäftsfüh-
rer von Arval in Öster-
reich, haben die Fuhr-
parkprofis von Mobili-
ty Concept im Juli als 
Neuzugang präsen-
tiert. Der Diplombe-

triebswirt steigt als Prokurist ein. Zu den Auf-
gaben des 47-Jährigen gehört es dabei, für 
den Dienstleister Kundenbetreuung, Neuwa-
geneinkauf und Service zu verantworten. 

Roland Keppler
hat als Chief Executive 
Officer bei der Europ-
car Gruppe seine 
Amtszeit am 31. Juli 
beendet. Das teilte 
der Autovermieter mit 
und spricht von ge-

genseitigem Einvernehmen. Zusammen mit 
Eurazeo, Mehrheitsgesellschafter von Europ-
car, arbeite die Geschäftsleitung an einer  
externen Neubesetzung des Chefpostens. 
Bis dahin übernimmt die Finanzchefin  
Caroline Parot übergangsweise Kepplers 
Aufgaben.
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— Köpfe 

— „Gute Nachrichten für alle Fuhrparkbetrei-
ber und Leasinggesellschaften: Die Marktprei-
se für Gebrauchtwagen und typische Leasing-
rückläufer haben sich im vergangenen halben 
Jahr stabilisiert“, verkündet Michael Velte, Vor-
standsvorsitzender des Verbands der mar-
kenunabhängigen Fuhrparkmanagement-
gesellschaften (VMF). Der Geschäftsführer der 
Deutsche Leasing Fleet fasst so das wichtigs-
te Ergebnis zusammen, welches der aktuelle 
VMF-Restwert-Indikator (RWI) für Mitte 2014 
erbrachte. 

Der VMF glaubt an steigende Wiederver-
kaufspreise. Jedoch lassen sich auch für ihn 
38 Prozent der unverbindlichen Preisemp-
fehlungen (UPE), welche die Hersteller abge-
ben, auch demnächst nicht für Gebrauchte 
erzielen. Auf dem Niveau bewegten sich die 
Gebrauchtwagenpreise zuletzt im Oktober 
2012. Konkret zeigte der RWI zur Jahresmitte 
einen durchschnittlichen Wert von 34,4 Pro-
zent an. Zum Vergleich: Am Jahresanfang 
waren es noch 35,6 Prozent.

Einen Tausender weniger | Was bekommt 
man nun für einen dreijährigen Gebrauch-
ten? Dazu bezieht sich der VMF auf den 
durchschnittlichen Neuwagenpreis von 
27.030 Euro im Jahr 2013, den der DAT-Re-

port aufführt. Der klassische Leasingrückläu-
fer käme aktuell auf einen Wert von 9.298,32 
Euro. Der Rückgang des RWI von 3,6 Prozent-
punkten gegenüber dem Zweijahreshoch 
(von 2012) bedeutet im Schnitt 973,08 Euro 
weniger pro Auto, die man erlösen könne, 
rechnet der Verband vor. 

„Der Restwert-Indikator zeigt das konkre-
te Risiko pro Fahrzeug. Ist der Restwert zu 
hoch angesetzt worden, kann am Lebens-
zyklusende ein satter Verlust entstehen. 
Wenn ein Unternehmen beispielsweise  
100 Fahrzeuge zum Austausch vorgesehen 
hat, summiert sich das“, erklärt Velte. So viel 
Leasingrückläufer auf einen Schlag stellen 
keinen ungewöhnlicher Akt für mittelgroße 
Flotten dar. Haben sich diese für eine  
geschlossene Kalkulation entschieden,  
trägt der Leasinggeber das Risiko, betont der 
Verband.

Stabile Preise senken das Risiko der Fehl-
kalkulation und halten Leasingraten kons-
tant, erinnert der VMF an eine Faustregel. Er 
will mit dem RWI ein Instrument bieten, um 
Trends frühzeitig zu erkennen. „Wir erwarten 
derzeit nicht, dass die Marktpreise sinken, es 
gibt ein leichtes Potenzial nach oben“, blickt 
Velte voraus. | kak

Relativ stabile Gebrauchtwagenpreise
VMF | Der Restwert-Indikator des Verbandes für das erste Halbjahr 2014 zeigt 
ein etwas schwächeres Niveau als zum Jahresanfang an. 
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Automatische Geldfrage | Wie viel bekommt man noch für seinen Leasingrückläufer? Der VMF-Rest-

wert-Indikator gibt Antworten

Alphabet | Novofleet Card im Programm

– Kunden von Alphabet sollen künftig noch flexibler und günstiger tanken können. Das verspricht 
sich die BMW-Tochter davon, dass sie seit Kurzem die Novofleet Card (siehe auch Seite 30) im Ser-
viceangebot führt. Alphabet betont, dass die Tankkarte in einem markenübergreifenden Netz von 
über 3.100 unabhängigen Niedrigpreis-Tankstellen in Deutschland und an 100 Stationen in Öster-
reich gültig sei. Neben dauerhaften Einsparungen biete die neue Tankkarte den eigenen Flotten-
kunden ein noch dichteres Netz an Tankmöglichkeiten. Bei Alphabet kann man bekanntlich auch 
die Karten von Routex und Euroshell ordern. 
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