
Zukunftsvisionen
Stimmungsbild | Wie wird das Flottengeschäft in 2013? Wir haben Leasing- und Fuhrparkmanagement-
Anbieter, Hersteller und Importeure sowie Player der Versicherungsbranche um ihre Prognose gebeten.

— Wird sich die Euro- und Finanzkrise auch 
spürbar auf die Konjunktur in Deutschland 
auswirken und damit auf den Flottenmarkt? 

Kaum jemand kennt und analysiert die 
Branche so genau wie das auf Fuhrpark-
themen spezialisierte Marktforschungs-
institut Dataforce, dessen Geschäftsführer 
Marc Odinius uns auch seine Einschätzung 
gegeben hat (Seite 19). Er erwartet, dass die 
Firmen in der ersten Jahreshälfte 2013 ihren 

Fuhrpark lediglich erneuern und damit für 
ein recht stabiles und nur leicht rückläufiges 
Zulassungsniveau sorgen. Im zweiten Halb-
jahr rechnet er aber mit einem Anstieg der 
Investitionen der Firmen in Deutschland.

Moderates Wachstum möglich | Auch die 
Branchenakteure selbst starten überwie-
gend optimistisch ins neue Jahr. Zwar glau-
ben einige, dass die Euro- und Finanzkrise 
die wirtschaftliche Entwicklung in Deutsch-

land überschatten werde, wodurch sich an-
spruchsvolle Herausforderungen ergäben, 
dennoch erwarten einige Befragte ein 
Wachstum im Flottengeschäft. Oder nach 
einem kräftigen Wachstum in den letzten 
zwei Jahren zumindest eine Konsolidierung 
und einen moderaten Zuwachs.

Toyota Geschäftskunden Service (Seite 
24) geht davon aus, dass der relevante Flot-
tenmarkt in 2013 leicht unter dem Niveau 
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Mobility Concept |  
Fokus auf Qualität

– „2012 blicken wir auf 
ein erfolgreiches Jahr, 
geprägt von stetigem 
Wachstum für unsere 
Gesellschaft, zurück. MC 

hat sich im anspruchsvollen Marktumfeld in 
allen Bereichen weiterentwickelt, z. B. bei On-
line-Tools, in unseren Back-Office-Bereichen, 
im Vertrieb. Unserer Philosophie folgend, wer-
den wir auch 2013 unseren Fokus auf Qualität, 
Leistungs fähigkeit sowie Kundennähe setzen 
und uns anstrengen, weitere Kunden von un-
serem Konzept zu überzeugen.“

 | Naveen Kohli, Geschäftsführer 
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Leasinggesellschaft 
der AutoBank |  
Im Bestandswachs-
tum manifestieren

– „2013 wird sich der 
Kfz-Markt maximal auf 
dem Niveau des laufen-

den Jahres bewegen, vermutlich eher darun-
ter. Mit optimalen Mobilitätslösungen und 
hoher Servicequalität wollen wir uns den-
noch auch im nächsten Jahr weiter im Be-
standswachstum manifestieren.“

 | Gerhard Fischer, Geschäftsführer
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Hannover Leasing 
Automotive |  
Leichte Brems- 
spuren

– „Die derzeitige Auf-
trags- und Nachfrage-
situation lässt auch für 

das Flottengeschäft zwar keinen Einbruch 
erkennen, dennoch hinterlässt die noch im-
mer nicht final gelöste Eurokrise leichte 
Bremsspuren. Aufgrund unserer innovativen 
Dienstleistungsprodukte und dem neutralen 
Flottenmanagement erwarten wir nichtsdes-
totrotz ein entsprechendes Wachstum auch 
im kommenden Jahr.“ | Jörg Martin Grünberg, 

Leiter Vertrieb und Mitglied der Geschäftsleitung 
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Sixt Leasing |  
Drei Erfolgsfaktoren 
im Leasing

– „Die konjunkturellen 
Erwartungen für 2013 
sind für Europa und 
auch für Deutschland 

gedämpft. Durch das fehlende Wachstum 
wird auch der Leasingmarkt vom Verdrän-
gungswettbewerb gekennzeichnet sein. 
Nachhaltigkeit, Qualität und faires Pricing 
werden in diesem Umfeld die entscheiden-
den Faktoren für den Erfolg sein.“ 

 | Dr. Rudolf Rizzolli, Vorstand 
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LEASING UND FUHRPARKMANAGEMENT
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HPI Fleet | Weitere 
Konsolidierung  
des Marktes

– „Die allgemeine Lage 
des automotiven Sektors 
wird das Jahr 2013 zentral 
bestimmen. Bewahrhei-

ten sich die düsteren Vorhersagen oder wird die 
prognostizierte Krise eher moderat ausfallen? 
Hier erwarten wir eine weitere Konsolidierung 
des Marktes in allen Bereichen, begleitet von ei-

nem starken Wettbewerb. Ein gutes Umfeld für 
den Flottenbetreiber, bei dem er die sich bieten-
den Möglichkeiten am besten mit einem  
kompetent beratenden Partner realisiert. Unser 
Unternehmen ist für diesen Prozess mit neuen 
IT-Werkzeugen, Dienstleistungen und einem 
motivierten Team gut gerüstet und wird konse-
quent den Veränderungsprozess im Markt zum 
Wohle unserer Kunden begleiten.“ 
 | Hans-Peter Becker, 

 Managing Director Germany

Dataforce | Flotten-
markt in 2013

– „Der deutsche Flotten-
markt hat sich in diesem 
Jahr als erstaunlich robust 
erwiesen. Mit rund 700.000 
Zulassungen wird nach 

dem Rekordjahr 2011 der zweithöchste Wert er-
reicht. Trotz unsicherer Marktlage werden sich 
Firmen Anfang 2013 zunächst darauf beschrän-

ken, ihren Fuhrpark zu erneuern, und damit für 
ein leicht zurückgehendes, aber stabiles Zulas-
sungsniveau sorgen. Vorabergebnisse aus dem 
,Europäischen Prognosebericht‘ von Dataforce 
zeigen jedoch auch, dass das Modellfeuerwerk 
der Hersteller weitergeht. Wichtige Flotten-
modelle wie der BMW 3er, Skoda Octavia, Ford 
Mondeo und Golf VII werden insbesondere in 
ihren Kombi-Varianten den Flottenmarkt antrei-
ben. Zudem trifft das attraktive Angebot der 

Hersteller auf eine bisher für die zweite Jahres-
hälfte 2013 prognostizierte Steigerung der  Inves-
titionsbereitschaft von Unternehmen. Das Flot-
tengeschäft ist und bleibt damit ein wichtiges 
Marktsegment für die Fahrzeughersteller. Daher 
können sich Unternehmer, die einen Fuhr park 
betreiben, in Zukunft auf noch mehr speziell für 
sie entwickelte Angebote der Fahrzeughersteller 
und Leasinggesellschaften freuen.“
 | Marc A. Odinius, Geschäftsführer

MARKTFORSCHUNG
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von 2012 und vor allem 2011 liegen wird. 
Deswegen von Krise zu sprechen, hält aber 
Leiter Claus Keller für übertrieben. Eher han-
dele es sich um eine „Rückkehr zu einem Nor-
malzustand“ aus der Zeit vor 2009. 

Verschärfter Wettbewerb | Einige der hier 
zu Wort kommenden 43 Akteure des Flotten-
marktes erwarten aber, dass sich der Wettbe-

werb weiter verschärfen wird, was sich durch 
eine aggressive  Preisgestaltung und ein 
Überangebot an Neufahrzeugen bemerkbar 
machen könnte. Was das für die Restwerte 
bedeutet, dürfte noch hinlänglich bekannt 
sein ... Eine Konsequenz, die erst in ein paar 
Jahren zu spüren sein wird. Schneller be-
merkbar für die Marken dürften sich als un-

erwünschte Nebeneffekte „Imageverlust und 
damit Wertvernichtung“ machen, die ALD-
Geschäftsführer Karste Rösel als Folge eines 
aggressiven Pricings befürchtet (Seite 21). 

Für die Flotten muss das zunächst nichts 
Schlechtes bedeuten. Sie werden 2013 wohl 
von vielen attraktiven Angeboten profitieren 
können. | Mireille Pruvost
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DB Rent | Markt 
geprägt von  
Überangebot

– „Der Markt in Deutsch-
land wird härter und ge-
prägt von einem Über-
angebot an Neufahr zeu-

gen sein. Spannend wird die Preisentwicklung 
auf dem Gebrauchtwagenmarkt sein.“

 | Rolf Lübke, Vorsitzender der Geschäftsführung
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Alphabet  
Deutschland |  
Elektromobilität  
in Flotten

– „Bisher getrennte Be-
reiche wie Travel- und 
Flottenmanagement 

wachsen immer mehr zusammen. Als Anbie-
ter für ganzheitliche Business Mobility arbei-
ten wir daher an Lösungen, die über den rei-
nen Dienstwagen hinausgehen. Ein wichtiger 
Teil davon wird ab 2013 Elektromobilität in 
Flotten sein.“ | Marco Lessacher, 

Vorsitzender der Geschäftsführung
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Arval | Trend zum 
Outsourcing

– „Trotz oder gerade 
wegen der angespann-
ten Wirtschaftslage kön-
nen wir weiterhin einen 
Trend zum Outsourcing 

des Fuhrparks verzeichnen. Denn gerade in 
unruhigen Zeiten sind ganzheitliche Flotten-
lösungen zur Kostenoptimierung und Risiko-
minimierung gefragt – hier stehen wir unse-
ren Kunden weiterhin als solider Partner zur 
Seite.“ | Lionel Wolff, Geschäftsführer
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Daimler Fleet Management |  
Wachstumspotenzial vorhanden

– „Wir sind zuversichtlich, dass wir im nächsten Jahr mit Daimler mitwachsen 
werden, unter anderem durch die neuen Modelle in der Kompaktwagen-
klasse. Das sind seit Beginn des Jahres die B-Klasse und jetzt auch die neue 
A-Klasse. Hier sehen wir große Chancen, mit der neuen A-Klasse auch 
Kunden fuhrparks zu erobern, bei denen wir bisher nicht im Fokus standen.

Wachstumspotenzial sehen wir außerdem bei Full-Service-Dienstleistungen und neuen Mobi-
litätsdienstleistungen. So wird beispielsweise Carsharing auch für das gewerbliche Mietgeschäft 
künftig eine größere Rolle im Flottengeschäft spielen. Ein Ziel für 2013 ist auch, im Sinne unserer 
Kunden europäische Flotten verstärkt ganzheitlich mit einem Ansprechpartner unabhängig von der 
Marke zu managen.“ | Harald Schneefuß, Geschäftsführer 
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Fleetlevel+ Services | 
Kein Grund zum Pessimismus

– „Die Euro- und Finanzkrise wird auch 2013 die wirtschaftliche Entwicklung 
in Deutschland überschatten. Daraus ergeben sich anspruchsvolle Herausfor-
derungen sowohl für die Flottenbetreiber wie auch für die Fahrzeughersteller 
und deren Vertriebspartner. Gerade deshalb sehen wir für die Spezialisten in 
Fuhrparkmanagement und Flottenleasing keinen Grund, pessimistisch in die 

Zukunft zu blicken. Durch unsere breite Aufstellung mit sehr unterschiedlichen Geschäftsfeldern 
erwarten wir für Fleetlevel+ auch in den nächsten zwölf Monaten die Fortsetzung unserer erfolg-
reichen Entwicklung.“ | Hans-Jürgen Neumann, Geschäftsführer 
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Volkswagen Leasing |  
Stabilisierung des Neugeschäfts

– „Angesichts der aktuellen Schuldenkrise in Teilen 
der Europäischen Union und der damit in Verbin-
dung stehenden rückläufigen Wirtschaftsentwick-
lung ist sicherlich auch eine weitere rückläufige Ten-
denz der automobilen Konjunktur zu erwarten. Von 

einer erneuten deutlichen Steigerung unseres Neugeschäftsvolumens, wie 
in den vergangenen Jahren, ist deshalb nicht auszugehen. Vielmehr rechne 
ich, optimistisch betrachtet, mit einer Stabilisierung des Neugeschäfts im 
deutschen Markt. Wir trauen uns jedoch zu, in den europäischen Märkten 
durch den weiteren Ausbau unseres Produktangebotes Marktanteile im  

Finanzdienstleistungsgeschäft zu gewinnen. Insgesamt blicken wir daher 
positiv in das neue Geschäftsjahr. Für die Erreichung unserer gesteckten 
Ziele spielt insbesondere das Dienstleistungsgeschäft eine wichtige Rolle. 
Das Thema Fuhrparkmanagement für große Flotten, aber auch der Ausbau 
unseres Dienstleistungsgeschäfts für gewerbliche Kunden soll deshalb 
strukturell weiter ausgebaut werden. Eine wichtige Säule in diesem Kon-
text, neben Wartung und Verschleiß sowie Reifenersatz, ist und bleibt der 
KaskoSchutz als Alternative zur klassischen Kaskoversicherung. Außerdem 
werden uns in 2013 verstärkt die Themen ganzheitliche Vermietangebote 
gemeinsam mit der Euromobil Autovermietung sowie die Weiterentwick-
lung der Angebotspalette für das ,Truck & Bus‘-Geschäft, insbesondere für 
die MAN ServiceCard, beschäftigen.“  | Gerhard Künne, Geschäftsführer
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Sixt Mobility  
Consulting |  
Anhaltend hohe 
Wachstumsraten

– „Das Outsourcing 
des Fuhrparkmana ge-
ments steigt zuneh-

mend in seiner Bedeutung, da sich Kunden 
unter gesamtwirtschaftlich trüben Bedin-
gungen vollkommen auf ihr Kerngeschäft 
konzentrieren können. Wir erwarten deshalb 
anhaltend hohe Wachstumsraten für das 
Jahr 2013 und schauen sehr positiv in die 
Zukunft.“

 | Susan Brichovsky, Geschäftsführung
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IKB Autoleasing |  
Erneutes Wachstum

– „Trotz nach wie vor 
angespannter Rahmen-
bedingungen gehen wir 
auch in 2013 von einem 
erneuten Wachstum un-

seres Flottengeschäftes aus. Der permanent 
steigende Bekanntheitsgrad unserer Gesell-
schaft sorgt gerade in diesem Segment weiter-
hin für einen positiven Trend. Dennoch gilt es 
genau zu beobachten, welche weiteren Ein-
flüsse die europäische Finanzkrise auf die Kon-
junktur und damit auf das Investitionsverhalten 
unserer Kunden hat.“ | Torsten Harms, Prokurist
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LeasePlan Deutschland |  
Wachstumsmotor kleine Flotten

– „Das Jahr 2013 wird ein herausforderndes Jahr werden, auch wegen der 
schwierigen Wirtschaftslage in der Europäischen Union. Trotz der negativen 
Prognosen von Experten lässt uns die Tatsache, dass wir in dem schon schwie-
rigen Markt- und Finanzumfeld der letzten Monate unseren Flottenbestand 
stabil halten konnten, zuversichtlich in das neue Jahr blicken. Wir erwarten für 

das neue Jahr ein moderates, aber stabiles Wachstum. Ein wichtiger Wachstumsträger wird für uns 
das Kleinflottengeschäft sein.“ | Johan Friman, Vorsitzender der Geschäftsleitung
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Deutsche Leasing 
Fleet |  
Verschärfter  
Wettbewerb

– „2013 wird sich der 
Wettbewerb unter den 
Flottenanbietern weiter 

verschärfen. Besonders auf der Refinanzie-
rungs- und Prozesskostenseite wird sich ent-
scheiden, welche Anbieter erfolgreich sein 
werden. Wir haben unsere Hausaufgaben 
gemacht, sodass für unsere Kunden Mobilität 
nicht teurer wird.“

 | Michael Velte, Geschäftsführer 
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tHLA Fleet Management |  
Erhöhte Komplexität durch Multi-Supplier

– „Wir von der HLA Fleet Management gehen davon aus, dass die Automobil-
hersteller aufgrund der Absatzsituation in Europa das Flottengeschäft mit ih-
ren Captive-Leasinggesellschaften noch stärker durchdringen werden. Für die 
Flottenbetreiber als Kunden bedeutet dies, von attraktiven Angeboten profi-
tieren zu können, allerdings zu Lasten einer erhöhten Komplexität durch eine 

Multi-Supplier-Konstellation. HLA Fleet Management bietet die Konsolidierung solcher Konstellati-
onen im Hinblick auf Schnittstellen, Rechnungstellung, Prozesse, Ansprechpartner etc., das heißt, 
unsere Kunden genießen trotz unterschiedlichster Leasinggeber Service aus einer Hand.“

 | Matthias Rotzek, Leiter des Geschäftsbereichs
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Car Professional Management | Solides Wachstum

– „CPM geht auch in 2013 von einem soliden Wachstum aus. Denn Fuhrpark-
management – insbesondere das Outsourcing an einen professionellen und 
neutralen Dienstleister – bleibt ein wirksames Instrument, den Fuhrpark effizi-
ent zu betreiben und gleichzeitig alle Optionen zur Kosteneinsparung zur 
Verfügung zu haben. Die Wahl zum besten Fuhrparkmanagement-Dienstleis-
ter 2012 hat einmal mehr gezeigt, dass wir mit unserer Dienstleistung der 

Anforderung unserer Kunden gerecht werden.“ | Thomas Araman, Geschäftsführer
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Maske Fleet | Flexible Fuhrparklösungen gefragt

– „Unternehmen werden verstärkt nach einfachen, flexiblen und günstigen 
Fuhrparklösungen suchen. Langfristig bindende Verträge bedeuten ein unnöti-
ges finanzielles Risiko, Unternehmen müssen schnell und unkompliziert auf die  
Veränderung wirtschaftlicher Rahmenbedingungen reagieren können. Maske 
Fleet sieht daher auch 2013 eine steigende Nachfrage nach dem Produkt ,Flexi 
Rent‘, der Langzeitmiete von Maske.“ | Johann Goldenstein, Leiter Vertrieb
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ALD AutoLeasing D |  
Risikobereitschaft  
mit überzogener 
Preis aggressivität

– „Das Flottengeschäft in 
Deutschland bleibt in 
2013 voraussichtlich ein 

Käufermarkt. Wir sehen zwei Strömungen: Gut 
aufgestellte Marktteilnehmer werden voraus-
sichtlich weitere Marktanteilsgewinne oder zu-
mindest die Verteidigung ihrer Position über 

(fortgesetzte) Preisnachlässe bei gleichzeitiger 
Steigerung der Servicequalität erreichen. 

Unsere Ausrichtung bleibt auch in 2013 die 
Konzentration auf das Kerngeschäft mit einem 
top Preis-Leistungs-Verhältnis, Qualität und 
Professionalität in unseren Säulen Direktver-
trieb, Kooperationen und Outsourcing/Fleet-
management. 

Aber der Markt wird vorerst noch enger: Die 
zunehmende Anzahl von instabil werdenden 
Geschäftsmodellen und/oder irrlichternde Stra-

tegien von Marktteilnehmern werden im Einzel-
fall zu noch stärkerer Risikobereitschaft mit im 
Ergebnis weit überzogener Preisaggressivität 
und Ressourcenverschwendung führen. Zu ag-
gressives Pricing wird langfristig durchaus auch 
Imageverlust und damit Wertvernichtung für 
diese Marken in Deutschland bedeuten. Der 
Absatzerfolg auf dem Markt in Übersee kann 
hier den Blick der Aufsichtsgremien für unseren 
nationalen Markt verschleiern.“

 | Karsten Rösel, Geschäftsführer 
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Athlon Car Lease |  
Wolken am Himmel

– „Wir erwarten ein 
spannendes Automo-
biljahr. Es kommen viele 
neue und vor allem 
elektrifizierte Fahrzeuge 

auf den Markt. Das wird einerseits belebend 
sein, andererseits sehen wir aber auch ein 
paar Wolken am Himmel. Insgesamt erwar-
ten wir einen stagnierenden Flottenmarkt. 
Wir haben 2011 und 2012 tolle Jahre gehabt 
und sind sehr stark gewachsen. Nächstes Jahr 
wollen wir das konsolidieren und ganz mo-
derat wachsen. Bei unseren europäischen 
Schwestergesellschaften ist die Finanzkrise 
angekommen. In einigen Ländern gelingt es 
uns allerdings, mehr Geschäfte zu generieren, 
da einige Wettbewerber aus den Märkten 
ausgeschieden sind. So schaffen wir dort eine 
gute Basis, um in den Jahren nach der Krise 
organisch zu wachsen. Wir werden 2013 mo-
derat wachsen und uns weiter in Richtung 
eines nachhaltigen Mobilitätsanbieters ent-
wickeln. Es macht Spaß zu sehen, wie die 
Nachhaltigkeit in den Flotten immer weiter 
zunimmt.“ | Roland Meyer, Commercial Director
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HDI-Gerling | Ausbau 
des Auslandsgeschäfts

– „Aufgrund der Kon junk-
tur erwartung für unseren 
Heimatmarkt gehen wir 
nicht von einem Rückgang 
der Fahrleistung und somit 

von stabilen Schadenhäufigkeiten aus. Damit 
einhergehend dürfte sich das Schadengesche-

hen auf Vorjahresniveau abspielen, sofern nicht 
Wetterkapriolen in 2013 die Bilanzen verhageln. 
Ableitend aus der leider notwendigen Beitrags-
anpassung zum Jahreswechsel stellen wir eine 
verstärkte Nachfrage beim Riskmanagement zur 
Reduzierung der Schadenhäufigkeit fest. Hier 
unterstützen wir unsere Kunden umfassend mit 
einem ganzheitlichen Schadenverhütungs-
konzept über unsere hausinternen Riskmanager 

– nicht nur beim Thema Berufskraftfahrer qua-
lifikation.

Besonders freuen wir uns über die deutliche 
Zunahme von Anfragen nach internationalen 
Versicherungsprogrammen für Fuhrparks. Hier 
erwarten wir in 2013 einen weiteren Anstieg 
unserer Aktivitäten.“

 | Matthias Küchemann, Leiter Kraftfahrt - 

 versicherung Vertrag, Geschäftsfeld Industrie
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Basler Versicherungen | Langfristige Beziehungen gesucht

– „Nach einem von nennenswerten Prämienerhöhungen geprägten Jahreswech-
sel werden die Aufwände für den Fuhrpark, insbesondere aufgrund der Entwick-
lung der Energiekosten, noch stärker in den Fokus der Fuhrparkleiter rücken. Da-
durch intensiviert wird die weiter voranschreitende Eigentragung von Risiken. Die 
Suche nach alternativen Lösungen wird sich verstärken. Viele Gespräche Ende 
2012 haben gezeigt, dass seitens der Fuhrparkleiter verstärkt langfristige Bezie-

hungen zum Risikoträger gesucht werden, um diese neuen Strategien nachhaltig umsetzen zu können.
Die Versicherer sind vermehrt gefordert, die Umfeldszenarien in deren Überlegungen einzubinden 

und entsprechende Konzepte anzubieten. Auch in 2013 wird die Basler den Fuhrpark ganzheitlich 
betrachten. Dabei stehen kundenspezifische RM-Programme zur Schadenvermeidung im Vorder-
grund, die von individuellen Versicherungskonzepten ergänzt werden. Ziel der gemeinsamen Bestre-
bungen soll es sein, für alle Beteiligten die notwendigen wirtschaftlichen Ergebnisse zu realisieren.“

 | Wolfgang Pander, Leiter Kraftfahrt
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Allianz | Positive 
Entwicklung

– „Ich hoffe, dass sich  
die positive wirtschaftli-
che Entwicklung in 
Deutsch land fortsetzen 
wird und hoffentlich auf 

die anderen europäischen Staaten übergreift. 
Für unser Geschäft wünsche ich mir zufriedene 
Kunden, weniger Schadensfälle und vernünfti-
ge Prämien. Bei der Autoflotte setze ich weiter-
hin auf erfrischend kritische Leitartikel sowie 
kompetente Berichte!“  | Peter Buchhierl, 

 Leitung Firmen-Kraftversicherung
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RiskGuard |  
Ertrag vor Umsatz

– „Die Erfahrungswerte 
aus 2012 waren geprägt 
von einer harten Markt-
phase, in der die Erstversi-
cherer wieder ,kaufmänni-

sche Grundsätze im Flottenversicherungsge-
schäft‘ in den Vordergrund stellten. Meines Erach-
tens dringend erforderlich, denn die marktweit 
negative Ergebnissituation stellt das unterneh-
merische und fachliche Handeln in Frage. Klar ist: 
Vom Umsatz alleine kann kein wirtschaftlicher 
Erfolg erzielt werden, am Ende des Tages muss 
der Ertrag stehen. 

Mit diesem Ausblick gehe ich in die sichere 
Erwartung zur Marktentwicklung ins Jahr 2013, 

dass die Maxime ,Ertrag vor Umsatz‘ die vernünf-
tigen Vertragspartner weiter zu richtigem Han-
deln bewegen wird. Oftmals benötigt es den 
wirtschaftlichen Druck – auf Versicherer-, aber 
auch auf Flottenkundenseite –, seine bisherige 
Vorgehensweise nachhaltig zu überdenken. 

Eine Herausforderung ist, die erkennbar an-
steigende Schadenhäufigkeit bei Flotten innova-
tiv reduktiv in den Griff zu bekommen. Der Blick 
von Versicherer und Flottenkunden muss sich in 
2013 vorrangig darauf konzentrieren, erst dann 
weit nachrangig mit Prämienerhöhungen und 
Selbstbeteiligungsvarianten zu arbeiten, die viel-
fach erkennbar keine Basis für langjährige Ge-
schäftspartnerschaften mehr sind. Dies ist nicht 
nur eine formelle Geschäftsstrategie, sondern 
vielmehr eine Einstellungssache der Verantwort-

lichen auf beiden Seiten, Versicherer wie Flotten-
kunden. Die Herausforderung wird es sein, dies in 
die Köpfe der Entscheider zu bekommen. 

Wir wollen weiterhin mit den langjährigen 
Erfahrungswerten und innovativen Riskmanage-
mentkonzepten der Versicherungswirtschaft wie 
auch den Flottenkunden unabhängig bei der 
Weiterentwicklung der Maxime ,Schadensprä-
vention reduziert Kosten, optimiert Abläufe und 
erhöht die Sicherheit‘ zur Seite stehen. Damit 
verbunden gilt natürlich auch die Zielsetzung, als 
Unternehmen organisch gesund zu wachsen 
und die hohe Qualität und die Ergebniswirkung 
der Dienstleistung bei allem auch in 2013 voran-
zustellen. Getreu meiner persönlichen Maxime: 
Nicht das Erzählte reicht, nur das Erreichte zählt!“ 

 | Ralph Feldbauer, Geschäftsführer 
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Zurich Versicherung | Vertrauensvolle 
Geschäftsbeziehungen gewinnen an  
Bedeutung

– „Die Erfahrungen des Jahres 2012 zeigen gleich-
zeitig auch den Trend für 2013. Aus unserer Sicht ist 
nicht mehr der Preis der Schlüsselfaktor für eine Ge-
schäftsgrundlage, sondern die Einschätzung und 

Behandlung der tatsächlichen Risikosituation. Dies ist außer einem profes-
sionellen Underwriting nur mit einem auf den Fuhrpark zugeschnittenen 
Riskmanagement möglich. Langfristige und vertrauensvolle Geschäfts-
beziehungen, die sich für beide Seiten rechnen, werden an Bedeutung 
gewinnen. Diese erfolgreichen Geschäftsbeziehungen sind auch für das 
kommende Jahr unser klares Ziel.“ | Timon Schneider, 

Underwriter und Produktmanager Risk Management

VERSICHERUNG & RISKMANAGEMENT
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Kia Motors Deutsch-
land | Große Flotten 
sind die Zukunft

– „Kia Motors hat bis-
lang seinen Schwer-
punkt im Privatgeschäft. 
Das Flottengeschäft se-

hen wir als wichtigen Bestandteil in der Unter-
nehmensstrategie. Daher werden wir diesen 
Bereich im kommenden Jahr ausbauen. Die 
Produkte, mit unseren SUVs Kia Sportage und 
Sorento, dem neuen Kia Optima, auch mit 
Hybridantrieb, und dem Kia Picanto, haben 
wir, um uns gerade bei den kleinen und mitt-
leren Flotten zu etablieren. Die großen Fuhr-
parks sind unsere Zukunft. Wir werden mit at-
traktiven Programmen und guten Konditio-
nen Marktanteile erobern.“

 | Martin van Vugt, Geschäftsführer
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HERSTELLER UND IMPORTEURE

Ford | Gutes Jahr trotz 
der Finanzkrise

– „Wir sind optimistisch, 
dass auch das kommen-
de Jahr für uns wieder ein 
gutes Jahr werden wird – 
trotz der Finanzkrise und 

den damit verbundenen Unwägbarkeiten. 
Denn wir setzen unsere Produktoffensive auch 
2013 in unverändert hohem Tempo fort, und 
zwar im Pkw- wie im Nutzfahrzeugbereich, und 
haben daher eines der jüngsten Portfolios auf 
dem Markt. Stichworte: neuer Fiesta, nächste 
Generation des Kuga, Ford Tourneo Custom. 
Hinzu kommen Motoren, bei denen der Ver-
brauch und der Fahrspaß stimmen, wie bei-
spielsweise der neue 1,0-Liter-EcoBoost-Motor 
mit Benzindirekteinspritzung, den eine hochka-
rätige Expertenjury zum ,International Engine 
of the Year 2013‘ gekürt hat. Oder die Auswei-

tung unser Econetic-Palette – dies sind Fahr-
zeuge, die gezielt mit Blick auf die Verringerung 
des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissio-
nen entwickelt wurden – wie zum Beispiel der 
neue Ford Fiesta Econetic, der nur noch 89 
Gramm CO2/Kilometer emittiert. Auch bei den 
Assistenzsystemen werden wir weiter zulegen. 
So feiert das sprachgesteuerte Informations- 
und Entertainmentsystem Ford Sync in 2013 in 
etlichen Ford-Baureihen sein Debüt – ebenso 
wie das MyKey-System, also ein Fahrzeug-Zweit-
schlüssel, der programmiert werden kann und 
damit einen sicheren und verantwortungsvollen 
Fahrstil fördert. Vom Ford ,MyKey‘-Schlüssel pro-
fitieren somit auch Flottenmanager oder Auto-
vermieter. Kurzum: Wir sind weiter kreativ und 
stehen unseren Kunden mit der Verlässlichkeit, 
die sie von uns gewohnt sind, auch im kommen-
den Jahr zur Seite.“ | Stefan Wieber, 

 Leiter Flottenverkauf und Remarketing
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Hyundai |  
Anspruchsvollere 
Zeiten erwartet

– „Wir erwarten an-
spruchsvolle Zeiten,  
sehen uns aber insbe-
sondere mit unserem 

kompletten Produktportfolio, der anerkannt 
guten Produktqualität und unserer bewährten 
Fünf-Jahres-Garantie gut aufgestellt, um auch 
im nächsten Jahr zweistellig bei den echten 
gewerblichen Zulassungen zu wachsen.“

 | Kai Hesselbach, 

Leiter Großkunden/Gebrauchtwagen
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Skoda Auto  
Deutschland |  
Marktposition  
weiter ausbauen

– „Im kommenden Jahr 
wird Skoda den neuen 
Octavia auf dem Markt 

einführen. So werden wir im Flottengeschäft 
einmal mehr mit cleveren und überzeugen-
den Produkteigenschaften punkten können. 
Durch seine Wirtschaftlichkeit und die niedri-
gen Gesamtkosten passt dieses Modell ge-
nau in die Zeit, sodass wir unsere Marktposi-
tion 2013 weiter ausbauen werden.“

 | Markus Klapdor, 

Leiter Großkunden/Sonderabnehmer
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Opel Deutschland | 
Flottenpotenzial 
nicht ausgeschöpft

– „In einem schwieri-
gen Marktumfeld wird 
Opel mit einer stabilen 
Entwicklung zu den 

Gewinnern gehören. Denn erstens ist das 
Flottenpotenzial unserer Volumenmodelle 
noch nicht ausgeschöpft und zweitens ha-
ben wir drei neue User-Chooser-Kandidaten 
zu bieten: Der Stadtflitzer Adam, das kompak-
te SUV Mokka und das Premium-Cabriolet 
Cascada wecken Begehrlichkeiten. Das sind 
echte Türöffner für die Marke.“

 | Marcus Ziegler, Direktor Vertrieb
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Mazda Motors 
Deutschland |  
2013, ein interes-
santes Modelljahr

– „2013 wird ein inte-
ressantes Jahr für uns 
und unsere Fleet-Ziel-

gruppen, da wir mit dem neuen, ab Februar 
erhältlichen Mitteklasse-Vertreter Mazda6 
inklusive Skyactiv-Technologie und Diesel-
Automatik ein tolles Produkt am Start ha-
ben werden.“ 

 | René Bock, 

Leiter der Abteilung Fleet & Remarketing
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Peugeot Deutsch-
land | Stabiles Aus-
gangsszenario

– „Wir rechnen sowohl 
im Nfz- als auch im rele-
vanten Pkw-Markt mit 
einem stabilen Aus-

gangsszenario. Durch die Einführung des 
neuen Kleinwagen-Crossover Peugeot 2008 
für User-Chooser-Fuhrparks und Dienstleis-
tungsbranchen, durch die volle Verfügbarkeit 
des Volumenmodells 208 und die höher posi-
tionierten Dieselhybridmodelle sind wir dafür 
gut gerüstet. Im Nfz-Bereich sprechen wir mit 
dem Projekt ,Deine Gründerzeit‘ gezielt auch 
Gründer in den Bereichen Sanitär, Heizung, 
Klima, Tischlerei und Elektro an. In puncto 
Volumen wollen wir 2013 Ziele erreichen, die 
dem bisherigen Rekordjahr 2011 entspre-
chen. Das Thema Finanzkrise muss man wei-
ter beobachten und die Auswirkungen auf 
Absatzchancen bewerten. Daraus kann man 
entsprechende Aktionen ableiten. 2012 ist 
die Marktentwicklung im Hinblick auf die bei 
Firmenkunden zu tätigenden Beschaffungen 
trotz ähnlicher Vorzeichen stabil verlaufen. 
Für 2013 verfolgen wir das Ziel der Kunden-
bindung und Loyalisierung durch attraktive 
Full-Service-Leasing-Angebote, nah dran zu 
sein an den Bedarfen der Kunden, besonders 
im Small- bis Midfleet-Bereich, und den wei-
teren Ausbau unserer Professional-Strategie.“

 | Thomas Luxenburger, Leiter Vertrieb 

 Businesskunden und Gebrauchtwagen 
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Seat Deutschland |  
Jahr der bewussten Entscheidungen

– „Ich rechne für 2013 mit einem stagnierenden Flottenmarkt, auf dem ,be-
wusster‘ entschieden wird. Was meine ich damit: Fuhrparks sehen sich in Sa-
chen Nachhaltigkeit immer stärker in der Verantwortung, können aber aus 
wirtschaftlichen Gesichtspunkten alternative Antriebsformen noch nicht 
wirklich berücksichtigen. Daher punkten Fahrzeuge, die klassische, aber hoch-

effiziente Antriebe zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Seat verfügt mit der Ecomotive-
Palette über genau diese Fahrzeuge – vom Mii bis zum Alhambra. Mit dem gerade eingeführten 
neuen Leon addieren wir die eher emotionale Komponente Design – und das in einem der wich-
tigsten Flotten-Segmente. Insofern: Ich freue mich auf 2013!“ | Marcus Hoffmann, Leiter Flotten
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Toyota Geschäftskunden Service |  
Rückkehr zum Normalzustand

– „Der relevante Flottenmarkt dürfte in 2013 nicht ganz an das Niveau von 
2012 und insbesondere 2011 heranreichen. Das lässt viele wieder reflexartig 
das Wort ,Krise‘ in den Mund nehmen. Dabei geht es nur um Rückkehr zu ei-
nem Normalzustand, wie wir ihn aus den Zeiten von vor 2009 kennen.

Toyota und Lexus konnten sich schon in 2012 gegenüber dem Marktrück-
gang positiv entwickeln. Das wollen wir in 2013 fortsetzen. Der Auris Touring Sports als weltweit 
erster Kombi als Hybrid, Diesel und Benziner und der neue Lexus IS, erstmals auch mit Vollhybrid-
antrieb, werden uns da allerbeste Startvoraussetzungen geben.“ | Claus Keller, Leiter TGS
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Volkswagen Pkw |  
Serienmäßiger Start 
der E-Mobilität

– „Für 2013 sind wir im 
Bereich des Großkun-
dengeschäfts modell-
seitig sehr gut aufge-

stellt. Angefangen mit dem besten Golf aller 
Zeiten in diesem Jahr, setzen wir einem wei-
teren Mitglied der Golf-Familie, dem Variant, 
unser Modellfeuerwerk in 2013 weiter fort. 
Darüber hinaus starten wir serienmäßig im 
Bereich E-Mobilität.“ | Sven Kunath, 

Leitung Vertrieb an Groß- und Direktkunden
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BMW Group | Flottenmodelle mit wesentlichen Verkaufsimpulsen

– „Wir schauen optimistisch ins neue Jahr 2013. Unsere Marken BMW und 
Mini haben eine sehr gute Positionierung im Flottenmarkt, die wir nächstes 
Jahr weiter ausbauen werden. 2013 wird die neue 3er-Modellreihe das erste 
volle Jahr komplett verfügbar sein.  Der 3er Touring ist neben dem 5er Touring 
eines unser erfolgreichsten Flottenmodelle, das wesentliche Verkaufsimpulse 
setzt.  Im nächsten Jahr kommen neue spannende Modelle auf den Markt, die 

auch für unsere Flottenkunden von hohem Interesse sind.“

 | Christoph von Meyer, Leiter Vertrieb an Großkunden und Autovermieter
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Nissan Center  
Europe | Auf Kon-
solidierungskurs

– „Im kommenden Jahr 
wird sich Nissan in 
Deutschland der Konso-
lidierung des Flotten-

geschäfts widmen. 2012 hat das Unterneh-
men zahlreiche Prozesse wie etwa die Instal-
lation der Fleet Kompetenz Center und des 
Nissan Fleet Service in Gang gesetzt, die vor 
allem mit neuen Produkten die Präsenz von 
Nissan auf dem Flottenmarkt verstärken wer-
den. Trotz der weiterhin angespannten Situ-
ation auf dem Flottenmarkt und des verstärk-
ten Engagements der deutschen Hersteller 
erwarten wir, dass unser professioneller An-
satz erfolgreich sein wird.“

 | Olivier Ferry, Direktor LCV & Fleet Sales
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Citroën Deutschland |  
Verdrängungsmarkt 
in Europa

– „Für das kommende 
Jahr erwarten wir einen 
Flottenmarkt mit beson-
deren Herausforderungen. 

In Europa herrscht ein Verdrängungsmarkt und 
die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind 

bekannt. Im leichten Nutzfahrzeugmarkt sollte 
das Niveau von 2012 gehalten werden, da das 
Geschäft im Kurierdienst und Handwerk positive 
Einschätzung zulässt. Wir blicken optimistisch 
auf das neue Jahr: Mit dem neuen DS3 Cabrio, 
dem liebevoll überarbeiteten C3 Picasso und 
weiteren Volumenmodellen bieten wir wieder 
Überraschungen und echte Impulse. Im Nutz-
fahrzeuggeschäft werden wir mit neuen Bran-

chenlösungen die Kundenbedürfnisse noch 
besser beantworten. Wichtig ist uns die profes-
sionelle Nähe zu unseren Kunden und allen, die 
wir dazu machen möchten. Mit einer neuen 
Struktur, verbesserten Prozessen und unseren 
motivierten Mitarbeitern werden wir 2013 zu 
einem guten Jahr für Citroën und unsere Part-
ner machen.“

 | Harald Mondt, Leiter B2B und Gebrauchtwagen
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Volvo Car Germany | Stabile Investitionen

– „Die wirtschaftliche Situation wird auch in 2013 
angespannt bleiben. Trotzdem ist die Auftragslage in 
Mittelstand und Industrie in Deutschland noch ver-
hältnismäßig gut. Deshalb gehen wir bei Firmenfuhr-
parks von stabilen Investitionen in den Ersatzbedarf 
aus und sehen eine Fortsetzung des Trends zur CO2-

Reduktion in den Flotten. Volvo ist zuversichtlich, in 2013 mit guten Ange-
boten sowie attraktiven Produkten die Marktanteile im Flottenmarkt positiv 
entwickeln zu können. Mit dem neuen V40 haben wir nun auch in der 
Premium-Kompaktklasse ein ausgezeichnetes Produkt am Start. Die etab-
lierten Baureihen, wie die 60er-Familie sowie V70 und S80, werden mit inte-
ressanten Produktneuheiten aufwarten, die Groß- und Firmenkunden be-
geistern können.“ | Rüdiger Hüttemann, Leiter Vertrieb Großkunden

Fo
to

: V
ol

vo

24 Autoflotte | 01– 2013

Flottenjahr 2013 | Branchenausblick



Trendbarometer | Bedeutung der Automarken im Flottengeschäft 2013

steigend gleich bleibend sinkend

Alfa Romeo 0 % 47 % 53 %

Audi 53 % 47 % 0 %

BMW 65 % 23 % 12 %

Chevrolet 6 % 53 % 41 %

Citroën 35 % 53 % 12 %

Dacia 29 % 53 % 18 %

Daihatsu 0 % 70 % 30 %

Fiat 12 % 35 % 53 %

Ford 47 % 41 % 12 %

Honda 0 % 76 % 24 %

Hyundai 47 % 41 % 12 %

Infiniti 6 % 65 % 29 %

Jaguar 12 % 70 % 18 %

Jeep 0 % 65 % 35 %

Kia 35 % 59 % 6 %

Lancia 0 % 35 % 65 %

Land Rover 18 % 59 % 23 %

Lexus 0 % 76 % 24 %

Mazda 0 % 82 % 18 %

Mercedes 35 % 47 % 18 %

Mini 12 % 88 % 0 %

Mitsubishi 0 % 53 % 47 %

Nissan 6 % 70 % 24 %

Opel 23 % 30 % 47 %

Peugeot 6 % 88 % 6 %

Porsche 12 % 76 % 12 %

Renault 23 % 59 % 18 %

Seat 24 % 70 % 6 %

Skoda 71 % 29 % 0 %

Smart 18 % 76 % 6 %

Subaru 0 % 65 % 35 %

Suzuki 0 % 53 % 47 %

Toyota 12 % 76 % 12 %

Volvo 6 % 76 % 18 %

VW 70 % 18 % 12 %

Nach Einschätzung der Leasing- und Fuhrparkmanagementgesellschaften, n = 17 Quelle: Autoflotte, Umfrage Dezember 2012

Mercedes-Benz Ver-
trieb Deutschland | 
Optimistisch

– „Wir gehen mit Opti-
mismus ins nächste 
Jahr und rechnen mit 
einer stabilen Marktsitu-

ation. 2013 wird für uns ereignisreich werden: 
Wir führen die neue Generation der E-Klasse, 
den neuen CLA und die neue S-Klasse in den 
Markt ein. Mit der neuen A-Klasse zeigen wir: 
Premium hängt nicht von der Größe ab. Über 
alle Baureihen hinweg reflektieren wir die 
CO2-Orientierung, die in vielen Car Policys 
schon fest verankert ist, ohne dabei die klassi-
schen Mercedes-Eigenschaften wie Sicher-
heit, Effizienz und Fahrtkomfort zu vernach-
lässigen.“

 | Frank Kemmerer, Leiter Flotten management Pkw
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— Was wäre der Start ins neue Jahr ohne 
unser Trendbarometer, eine Prognose, wel-
che Bedeutung die Automarken im Flotten-
geschäft nächstes Jahr haben werden? Dazu 
haben wir Marktkenner gefragt, die ganz nah 
dran sind an der Beschaffung im Fuhrpark: 
die Leasing- und Fuhrparkmanagement-
unternehmen!

Das Ergebnis: Für die meisten Importeure, 
so zum Beispiel Citroën, Mazda, Renault,  
Seat und Volvo, sieht das Gros der 17 teilneh-

menden Unternehmen keine Veränderung. 
Das kann ja auch ein gutes Zeichen sein. 

Deutsche Marken stark | Trotz einer be-
reits guten Performance im Flottengeschäft 
in 2012 geht der überwiegende Teil der be-
fragten Leasing- und Fuhrparkmanagement-
anbieter bei den deutschen Marken wie Audi, 
BMW und Volkswagen im neuen Jahr von ei-
ner steigenden Bedeutung aus. Bleibt zu hof-
fen, dass sich die Prognosen bewahrheiten. 
Na dann: auf ein gutes Neues! | M. Pruvost

Audi | Das Vertrauen 
weiter stärken

– „Auch in einem 
schwie rigeren Markt um-
feld werden wir 2013 mit 
attraktiven Produkten 
und Dienstleistungen 

das Vertrauen unserer Kunden in die Marke 
Audi weiter stärken “

 | Armin Villinger, Leiter Vertrieb an Groß- 

und Direktkunden, Gebrauchtwagen
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Fiat Group Automo-
biles Germany |  
Ziel: Gewinner auf 
dem Flottenmarkt

– „Unser Ziel für 2013 
lautet: Wir wollen zu den 
Gewinnern auf dem  

Flottenmarkt zählen! Derzeit gehen wir für das 
kommende Jahr von einem stabilen Flotten-
markt aus. Allerdings wird der Wettbewerbs-
druck zunehmen, da Flottenkunden in Zeiten 
privater Kaufzurückhaltung verstärkt in den 
Fokus aller Hersteller rücken. Mit attraktiven 
Produkten wie dem kürzlich gestarteten Fiat 
500L sowie mit der bevorstehenden Einfüh-
rung eines neuen Konzepts zur Betreuung 
gewerblicher Kunden durch den Handel se-
hen wir uns gut gerüstet, um unser Flotten-
geschäft mit den Marken Fiat, Alfa Romeo, 
Lancia und Jeep weiter auszubauen.“

 | Franco Marianeschi, 

Direktor Großkunden/RaC/Gebrauchtwagen
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