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Treffpunkt

Mit einem Gesamtvolu-
men von rund 27,3 Mil-

liarden Euro nach Anschaf-
fungswert hat das gewerbliche 
Kfz-Leasing in 2011 um 17,2 
Prozent zugelegt und damit 
das Vorjahresergebnis von un-
gefähr 23,3 Milliarden Euro um 
vier Milliarden Euro getoppt. 
Laut diesen jüngsten Hoch-
rechnungen des ifo Instituts 
und des Bundesverbandes 
Deutscher Leasing-Unterneh-
men e. V. (BDL) können die 
Leasinggesellschaften folglich 
in etwa das Volumen des Re-
kordjahres 2008 (ca. 27,4 Milli-
arden Euro) wieder erreichen.

Der Großteil des Kfz-Neu-
geschäftes mit gewerblichen 
Kunden kommt 2011 mit rund 
19,4 Milliarden Euro aus dem 
Pkw- und Kombisegment (71 
Prozent). Das Volumen der 
Nutzfahrzeuge summiert sich 
auf gut 7,9 Milliarden Euro (29 
Prozent). Dabei haben beide 
Fahrzeugkategorien ordent-
lich zugelegt. „Das Neuge-
schäft mit Nutzfahrzeugen 
wuchs hier mit 25 Prozent 
stärker als das mit Pkw und 
Kombi, die ein Plus von zwölf 
Prozent verzeichnen – aller-
dings auf einer geringeren Ba-
sis“, sagt Horst Fittler. 

Einen wesentlichen Grund 
für das Wachstum sieht der 
Hauptgeschäftsführer des 
BDL in spürbaren Nachholef-
fekten im gewerblichen Sektor, 
da sich die Kunden in den 
Vorjahren beispielsweise bei 
der Kfz-Beschaffung zurück-
gehalten oder Verträge verlän-
gert hätten. Dieser Investi-
tionsstau löse sich auf.

Marktanteile und Trends
Die gewerblichen Kunden tra-
gen somit nun 85 Prozent zum 
gesamten Leasinggeschäftsvo-
lumen mit Fahrzeugen nach 
Anschaffungswert von rund 
32,1 Milliarden Euro in 2011 
bei. Letzteres generiert sich 
zu etwa 24,1 Milliarden Euro 
(75 Prozent) aus Pkw und 
Kombi sowie zu rund acht 
Milliarden Euro (25 Prozent) 
aus Nutzfahrzeugen. Sowohl 
die herstellerabhängigen als 
auch die freien Leasing-
gesellschaften ha-
ben hier bei den 
Pkw/Kombis dazu-
gewonnen. „Die 
herstellerabhän-
gigen Leasing ge-
sell schaf ten haben 
einen Anteil von 
rund drei Viertel 

Kratzen an der Rekordmarke
Kfz-Leasinggesellschaften haben ihr Neugeschäft nach Anschaffungswert mit gewerblichen Kunden in 2011 
um mehr als 17 Prozent gesteigert. Zu diesem Ergebnis kommen das ifo Institut und der Bundesverband 
Deutscher Leasingunternehmen in aktuellen Schätzungen. Grund dafür sind  Nachholeffekte der Flotten.

Arval: Kundenzufriedenheit bleibt oberste Priorität 
2011 war für Arval nach eigenen Angaben ein erfolgreiches Geschäfts-
jahr, das im Zeichen von Wachstum und Elektromobilität stand. Auf die 
bedeutendsten Highlights geht Lionel Wolff, Geschäftsführer von Ar-
val Deutschland, im neuesten Onlinevideo der „Arval Web TV“-Reihe 
ein. Der Beitrag ist ab sofort unter www.arval.de abrufbar. Im Web- 
TV-Portal können Entscheider, Flottenmanager und Fahrer auf eine 
Filmbibliothek rund um die Themen Fuhrparkmanagement und Full-
Service-Leasing zugreifen. 
Durch die Übernahme der Commerz Real Autoleasing konnte der Full-
Service-Leasinganbieter seine Anteile am deutschen Markt entschei-
dend ausbauen. Deren Integration ist laut Arval mittlerweile so gut 
wie abgeschlossen. Mehr als 200 Mitarbeiter an den Standorten Kirch-
heim bei München und Hamburg würden nun für professionelles Full-
Service-Leasing und hohe Kundenzufriedenheit sorgen. Eines der 

wichtigsten Themen 2011 war E-Mobilität. Mit der Übergabe von Elek-
troautos an Kunden ist Arval nach eigenem Bekunden dem grünen 
Fahrzeugleasing einen wichtigen Schritt näher gekommen. Denn häu-
fig fehle noch die praktische Erfahrung mit E-Fahrzeugen, wie Wolff er-
läutert: „Es gibt viele, die darüber reden, aber wenige, die wirklich Er-
fahrung mit Elektromobilität haben.“ Daher lege Arval großen Wert da-
rauf, seinen Kunden Informationen aus erster Hand zur Verfügung zu 
stellen: „Es ist für Arval extrem wichtig, unseren Kunden als erfahrene 
Berater zur Seite zu stehen – vor allem auch, wenn es um Elektromobi-
lität geht“, so Wolff. Auch in 2012 stehe bei Arval die Zufriedenheit der 
Kunden im Vordergrund. Dabei ist es dem Full-Service-Leasinganbieter 
insbesondere wichtig, dass auch die Fahrer mit den Dienstleistungen 
zufrieden sind. „Wir verfolgen weiterhin das Ziel, am deutschen Markt 
die Referenz für Full-Service-Leasing zu werden – die Zufriedenheit un-
serer Kunden bleibt daher erste Priorität“, betont Wolff im Web-TV-Film.

am Pkw-Leasingneugeschäft. 
Ihr Neugeschäft ist um elf Pro-
zent gestiegen“, konstatiert Fitt-
ler. Und das Neugeschäft der 
herstellerunabhängigen Lea-
singgesellschaften ist mit rund 
17 Prozent sogar noch stärker 
gestiegen. Allerdings ist laut 
BDL das Vergleichsjahr 2010 
für die freien Anbieter auch un-
terdurchschnittlich verlaufen.

Unterm Strich ist das 
Wachstum 2011 im gewerb-

lichen Segment und damit all-
gemein im Kfz-Leasing durch 
verschiedene Entwicklungen 
getrieben. Fittler nennt einen 
Trend: „Immer mehr Unter-
nehmen setzen auf umwelt-
freundlichere Flotten, denn  
sie wollen aus ökologischen 
und betriebswirtschaftlichen 
Gründen den Kraftstoffver-
brauch ihrer Fahrzeuge sen-
ken und auch ihre Mitarbeiter 
dazu motivieren.“ 

Dafür sieht er die Leasing-
gesellschaften mit ihren Ange-
boten und Services gut gerüs-
tet. Fahrzeuge mit alternativen 
Antrieben und Energieeffizi-
enz bei Fahrzeugen bleiben 
seiner Meinung nach auch 
2012 beherrschende Themen. 
Zugleich geht der BDL von ei-
ner stabilen Entwicklung im 
Kfz-Leasing aus und rechnet 
aber nicht mit großen Sprün-
gen im Neugeschäft. Das ge-
werbliche Kfz-Leasing würde 
sich demnach auf einem ho-
hen Niveau einpendeln.  
 A .  S c h n e i d e r  Af

Horst Fittler, Hauptgeschäftsführer 
des BDL, rechnet 2011 mit einem 
Plus von zwölf Prozent im Leasing-
neugeschäft mit gewerblichen 
 Kunden bei Pkw und Kombi.


