
— In den relevanten Flottenmärkten der 
fünf Länder mit den meisten Neuzulassun-
gen in Europa, das sind Deutschland, Frank-
reich, Italien, Spanien und das Vereinigte  
Königreich, wurden im September in Sum-
me 4,3 Prozent mehr Firmenfahrzeuge zuge-
lassen als im Vorjahresmonat. Der Rückgang 
in Italien (-7,2 Prozent) und Spanien (-13,6 
Prozent) konnte Dataforce zufolge durch die 
übrigen drei Länder mehr als kompensiert 
werden.

 Fiel das Wachstum in Frankreich und 
Deutschland mit 1,6 Prozent respektive 2,4 
Prozent noch moderat aus, glänzte erneut 
das Vereinigte Königreich. Seit Februar 2013 
befindet es sich im Vergleich zum jeweiligen 
Vorjahresmonat permanent auf Wachstums-
kurs. Auch im September kletterten die Neu-
zulassungen auf Flottenkunden um 9,7 Pro-
zent, verglichen mit dem Vorjahresmonat. 

Der größte Volumenzuwachs innerhalb 
des relevanten Flottenmarktes gelang Mer-
cedes – insbesondere mit den Baureihen  
A- und E-Klasse, gefolgt von Skoda, wo vor 
allem der Octavia für das positive Ergebnis 
sorgte. Beide Marken konnten im Vergleich 
zum Vorjahresmonat ihren Marktanteil in  
allen fünf betrachteten Märkten steigern. 
Deutlich verbessern konnten sich außerdem 
auch Volkswagen, Renault und Toyota.

SUV und Kompaktklasse am stärksten | 
Auffällig war im September das unterschied-
liche Abschneiden der einzelnen Fahrzeug-
segmente: Neben dem bereits gewohnten 
Bild der steigenden SUV-Zulassungen (+16,9 
Prozent) fiel auch das Ergebnis für die Kom-
paktklasse – das nach wie vor volumen-
stärkste Segment – positiv auf (+12,0 Pro-
zent). Der Anteil der Kompaktfahrzeuge 
zeigte sich mit 23,5 Prozent so hoch wie zu-
letzt im September 2011.

Zweitstärkste Fahrzeugklasse im Septem-
ber waren die Kleinwagen. Das Volumenplus 
von 5,6 Prozent gegenüber dem Vorjahres-

monat reichte aus, um einen Marktanteil von 
19,0 Prozent an allen September-Neuzulas-
sungen zu erringen, den besten Wert in den 
Top-5-EU-Märkten seit vier Jahren. Hauptver-
antwortlich dafür war der Re nault Clio  
(+ 33,9 Prozent), der insbesondere in Frank-
reich und UK glänzen konnte. Aber es gab in 
diesem Segment noch eine ganze Reihe 
weiterer Gewinner wie den Fiat 500L, den 
Citroën DS3, den Peugeot 208, den  
Toyota Yaris oder den Hyundai i20.

Mittelklasse bricht ein  | Die Neuzulassun-
gen im Segment der Mittelklasse dagegen 
brachen trotz des insgesamt positiven Flot-
tenmarktes um mehr als zehn Prozent ein. 
Mit 15,4 Prozent sank der Anteil auf den bis-
lang niedrigsten Wert seit Januar 2005, dem 
Beginn der Beobachtung.

 Für den kumulierten Zeitraum von Janu-
ar bis September liegt das Mittelklasse-Seg-
ment mit einem Anteil von 16,9 Prozent um 
1,8 Prozentpunkte unter Vorjahresniveau. 
Die SUV steigerten ihren Anteil im gleichen 
Zeitraum um 1,4 Prozentpunkte und rücken 
mit 15,3 Prozent der Mittelklasse allmählich 
näher. Möglicherweise wird der Abstand bis 
Jahresende noch weiter schrumpfen. | red

Europäischer Flottenmarkt legt zu
Dataforce | Die Top-Fünf-EU-Flottenmärkte wuchsen im September um 4,3 Pro-

zent. Die Mittelklasse verlor deutlich, SUV und Kompakte gewannen kräftig hinzu.
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Auf der Überholspur | Der Flottenmarkt im Verei-

nigten Königreich legte um rund zehn Prozent zu

Gewinner und Verlierer | Einzelne Segmente in den Top-5-EU-Flottenmärkten

Segment Anteil 09/2013 Volumenveränderung zu 09/2012 Anteil kumuliert:  
Januar bis September 2013

Kompaktwagen 23,5 % + 12,0 % 22,1 %

Kleinwagen 19,0 % + 5,6 % 17,1 %

Offroad/SUV 15,7 % + 16,9 % 15,3 %

Mittelklasse 15,4 % – 10,4 % 16,9 %

Mini-Van 9,5 % – 5,5 % 10,4 %

Quelle: Dataforce

Sixt | Erste Vermietstation in Chile

– Sixt erweitert seine Präsenz in Südamerika 

und eröffnet eine erste Autovermietstation in 

Santiago de Chile. Franchisepartner ist das 

Unternehmen Mobility Service Chile S.A.

Damit will der Mobilitätsdienstleister sei-

ne Wachstumsambitionen in einer der stärks-

ten und wichtigsten Volkswirtschaften in  

Lateinamerika untermauern. Dort sei eine 

starke Nachfrage 

an Servicedienst-

leistungen und 

Premiumproduk-

ten zu verzeich-

nen und ein vergleichbares Angebot im chile-

nischen Autovermietmarkt bisher unterreprä-

sentiert, so das Unternehmen.

In Chile bietet Sixt eine Flotte mit Premium-

fahrzeugen von BMW an, weitere hochwerti-

ge Marken sollen sukzessive hinzukommen.

In Kürze wird der Autovermieter eine wei-

tere Downtown-Station in Las Condes eröff-

nen, für 2014 sind zusätzliche Stationen an 

den wichtigsten Wirtschafts- und Tourismus-

standorten wie Viña del Mar, Valparíso und 

Puerto Montt geplant.
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Groom | Neuer Car-Configurator

– Das von Carano Software Solutions entwi-

ckelte Tool bezieht markenübergreifend alle 

Typen und Modelle in die Suche ein und be-

rücksichtigt dabei alle individuellen Kunden-

vorgaben der Car-Policy. „Bei der Auswahl ei-

nes neuen Fahrzeugs spielen verschiedene 

Faktoren eine Rolle. Bei der Entwicklung des 

Car-Configurators 

haben wir vor al-

lem darauf geach-

tet, dass eine 

ganzheitliche Be-

trachtung der Fahrzeugkosten möglich ist 

und individuelle Dienstwagenrichtlinien um-

gesetzt werden können“, sagt Groom-Ge-

schäftsführer Philipp Christian Kühne.

Das System berücksichtigt unterschiedli-

che Berechnungsmodelle wie unter anderem 

das Listenpreismodell, TCO-Vollkosten-Be-

rechnung oder Bonus-Malus-System für CO
2
-

Emissionen. Darüber hinaus übernimmt der 

Car-Configurator das prozessoptimierte Ge-

nehmigungsverfahren für Personalabteilun-

gen, Vorgesetzte und Geschäftsführung und 

bringt damit nicht nur ihnen, sondern auch 

den Mitarbeitern bei der Fahrzeugsuche eine 

große Zeitersparnis. 
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