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rg— Gewerbliche Kunden haben im Kfz-Lea-
sing hierzulande auch 2012 für Schub ge-
sorgt. Denn das Neugeschäft nach Anschaf-
fungswerten hat sich in dieser Sparte um 
1,21 Milliarden auf rund 29,5 Milliarden Euro 
erhöht. Das entspricht einer Steigerung im 
Vergleich zum Vorjahr von etwa 4,3 Prozent. 

Zu diesem Ergebnis kommen die jüngs-
ten Erhebungen, die der Bundesverband 
Deutscher Leasing-Unternehmen (BDL) in 
Kooperation mit dem ifo Institut durchge-
führt hat. Damit summiert sich das gewerb-
liche Kfz-Leasing auf rund 85 Prozent des ge-
samten Geschäfts im vergangenen Jahr 
(plus ca. 4,5 Mrd. Euro aus privatem Bereich) 
und auf rund 60 Prozent, gemessen an den 
gesamten Leasinginvestitionen, nach An-
schaffungswerten (2012: ca. 49,3 Mrd. Euro). 

„Wir wachsen im gewerblichen Bereich 
stärker als die gewerblichen Neuzulassun-
gen, die in den ersten drei Quartalen des Jah-

res laut Kraftfahrt-Bundesamt um zwei Pro-
zent zugenommen haben. Vor allem das 
Flottenleasinggeschäft hat zu den Ergebnis-
sen beigetragen“, sagt Horst Fittler, Hauptge-
schäftsführer des BDL. „Allerdings hat das 
Kfz-Leasing im zweiten Halbjahr deutlich an 
Dynamik verloren, was die Entwicklung auf 
dem Automarkt widerspiegelt“, ergänzt er.

Captive-Anteile gestiegen | Da sich laut 
BDL der Leasinganteil, gemessen an den Neu-
zulassungen, mittlerweile bei 56 Prozent be-
wegt, sei auch der Wettbewerb zwischen den 
Captives und freien Leasinggesellschaften 
angespannt. Nichtsdestotrotz vereinten Ers-
tere mit 75 Prozent den Löwenanteil auf sich.

Darüber hinaus gab es eine Verschiebung 
bei der Untergliederung des Neugeschäfts 
nach Pkw/Kombis und Nutzfahrzeugen: Das 
gewerbliche Kfz-Leasing bei den Pkw/Kom-
bis mit einem prozentualen Anteil von 82 Pro-
zent in 2012 (2011: 80 Prozent) hat leicht auf 

ein Volumen von rund 
24,2 Milliarden Euro zu-
gelegt, während es sich 
bei den Nutzfahrzeugen 
auf 18 Prozent (2011: 20 
Prozent) und damit auf 
rund 5,3 Milliarden Euro 
summiert. Daneben hat 
die Nachfrage in den 
F l o t t e n  n a c h  v e r -
brauchsgünstigen und 
umweltfreundlichen 
Fahrzeugen weiter angehalten und wird dies 
nach Meinung des BDL auch 2013 tun.

Einen Durchbruch bei den alternativen 
Antrieben erwartet der Verband jedoch nicht. 
„Dagegen werden sich die Leasinggesell-
schaften intensiv mit neuen Mobilitätskon-
zepten beschäftigen“, so Fittler. Insgesamt 
rechnet der BDL 2013 mit einer Stabilisierung 
des Autoleasinggeschäftes. | asc

Wachstumstreiber Flottenleasing
BDL-Jahresbilanz | Der Bundesverband Deutscher Leasing-Unternehmen vermeldet für 2012 ein Neugeschäft 
von insgesamt 29,5 Milliarden Euro im gewerblichen Kfz-Leasing – ein Wachstum von rund 4,3 Prozent.

Horst Fittler | 
Hauptgeschäfts-

führer des BDL

Nachrichten | Branche

DER NEUE AURIS. DIE ALTERNATIVE.
Perfekt motorisiert für jeden Fuhrpark und Einsatzzweck:
Der erste Kompakte als Hybrid, Benziner oder Diesel.

Kraftstoffverbrauch innerorts/außerorts/kombiniert 7,9–3,7/4,8–3,7/5,9–3,8 l/100 km, 
CO2-Emissionen kombiniert 138–87 g/km (nach EU-Messverfahren). Abb. zeigt Auris mit 
Sonderausstattung. Mehr erfahren Sie unter Tel. 0 22 34/102 21 10 oder toyota.de/fleet

Exklusiv für Gewerbekunden: 
Testen Sie den Auris 
eine Woche kostenlos.* 

Jetzt direkt 
anmelden!

QR-Code mit  
Smartphone  ein-
scannen und  mehr 
über den neuen 
Auris erfahren.

*Nur bei teilnehmenden Händlern, inbegriffene Fahrkilometer erfahren Sie bei Ihrem Toyota Händler.
Termine ab März 2013, exkl. Benzinkosten. Nur solange Vorrat reicht. Exkl. Selbstbeteiligung im Falle eines Unfalls.


