
16

Treffpunkt

Autoflotte 05/2011

Der gesamte Vertragsbe
stand über alle Mitglieder 

des Verbands markenunab
hängiger Fuhrparkmanage
mentges e l l s chaf ten  e .V. 
(VMF) belief sich Ende letzten 
Jahres auf etwas mehr als 
507.500 Verträge und lag da
mit rund ein Prozent unter 
Vorjahresniveau. Dieser Rück
gang ist auf weniger Abschlüs
se bei den FullServiceVerträ
gen zurückzuführen. Hier 
haben die freien Anbieter auf 
der Jahrespressekonferenz des 
VMF in der Summe ein Minus 
von 4,5 Prozent gemeldet. 

Im Gegenzug sind jedoch 
die reinen Flottenmanage
mentverträge ohne Leasing 
oder Finanzierung um über  
17 Prozent emporgeklettert 
(siehe Grafik „Widerstandsfä
hig“). Insgesamt können die 

VMFMitglieder damit ihr 
Spitzenjahr von 2008 mit rund 
520.000 gewerblichen Verträ
gen zwar nicht wieder errei
chen, aber ihr Portfolio in etwa 
auf dem Niveau des Jahres 
2007 stabilisieren.

Ursachen für  
Gewinne und Verluste
Für Michael Velte, dem Vor
standsvorsitzenden des VMF 
und Sprecher der Geschäfts
führung der Deutschen Lea
sing Fleet, stecken hinter die
sem Ergebnis zwei Botschaften. 
Erstens, die Hersteller haben 
das gewerbliche Segment im 
vergangenen Jahr derart stark 
quersubventioniert, um die 
Verluste im Privatkundenge
schäft zu kompensieren, dass 
Leasingnehmer nicht herum 
gekommen seien, die Leasing

Angebote in Anspruch zu neh
men. Daraus erklärt er wiede
rum den Verlust der neun 
VMFMitglieder bei den Full
ServiceVerträgen. Auf der  
anderen Seite hätten die ge
werblichen Kunden den Her
stellergesellschaften aber nicht 
zugetraut, das Fuhrparkma
nagement zu handhaben, wo
rauf der Ausbau an reinen 
Flottenmanagementverträgen 
der VMFMitglieder zurück
zuführen sei.

Als besonders aggressiv 
beschreibt Velte den Wettbe
werb mit Alphabet. Sobald die 
Leasinggesellschaft in einem 
Bieterrennen beteiligt gewe
sen sei, seien die Verbandsmit
glieder aufgrund der subventi
onierten Angebote von BMW 
auf andere Fabrikate ausgewi
chen. Laut Michael Velte ist 
die Marke aus diesem Grund 
bei den VMFMitgliedern mit 
insgesamt rund 38.000 Ein
heiten aus den Top 5 der ver
tretenen Herstellermarken auf 
Platz sechs nach unten ge
rutscht.

Karsten Rösel, stellvertre
tender Vorstandsvorsitzender 
des VMF und Geschäftsführer 
der ALD AutoLeasing D, be
tont im Rückblick die generell 
hohe Dynamik im Markt, bei 
der die markenunabhängigen 
Leasinggesellschaften durch 
ihren Beratungsansatz und die 
Kompetenz bei der Entwick
lung individueller Lösungen 
für den Flottenbetrieb ge
punktet hätten. Zugleich zeigt 
er sich zufrieden mit der Ent
wicklung bei den Restwerten, 

die im VMFRestwertindex 
mit einem Wert von 34 Pro
zent über alle Fahrzeuge eine 
stabile Position eingenommen 
hätten. Viel mehr Luft nach 
oben sieht er allerdings nicht, 
insbesondere unter dem Ein
druck eines europaweit getrie
benen Remarketings, das sich 
auch den gesamtwirtschaft
lichen Problemen der Eurozo
ne nicht entziehen kann. Der 
Durchschnitt von 42 Prozent 
aus der Vorkrisenzeit im Ok
tober 2008 scheint somit uner
reichbar.

Neuerungen und Ziele
Der VMFVorstand hat auch 
seine Vorhaben für das laufen
de Jahr erläutert. Hierzu zählt 
die Implementierung des 
Standards „VMF Service Plus“ 
über ein zentrales OnlineTool 
für al le  Mitgliedsgesel l
schaften, das einen automati
sierten Abwicklungsprozess 
von Wartung und Reparatur 
ermöglichen soll. Daraus er
wartet etwa Dieter Jacobs, 
Mitglied des VMFVorstands 
und Geschäftsleiter Fuhrpark
management von LeasePlan 
Deutschland, bei konse
quenter Kostenprüfung künf
tig ein Einsparpotenzial von 
rund 15 Prozent.

Ein aktuelles Thema, das 
die freien Leasinggesell
schaften stark beschäftigt, sind 
die langen Lieferzeiten der 
Hersteller. Daraus würden sich 
bei derzeit steigendem Zinsni
veau auch Teuerungen in der 
Leasingrate ergeben, die wie
derum zu unangenehmen Dis
kussionen mit den Kunden 
und Fahrern führten. 

Insgesamt ist der Vorstand 
des VMF für das laufende Jahr 
positiv gestimmt, gibt aber 
keine Wachstumsprognosen 
aufgrund der vielen unwäg
baren weltwirtschaftlichen 
Einflussfaktoren ab. Im Wett
bewerb wollen sich die Mit
glieder wieder mit Effizienz 
und Wirtschaftlichkeit im 
Sinne der Kunden bewähren. 

A .  S c h n e i d e r  Af

Plus und Minus 
Der VMF verzeichnete 2010 ein Wachstum bei den  
reinen Flottenmanagementverträgen, die Anzahl der 
Full-Service-Verträge ging dagegen leicht zurück.

Der VMF-Vorstand (v. l. n. r.):  Dieter Jacobs, Michael Velte (Vorstandsvorsitzender) und Karsten Rösel

Widerstandsfähig
Trotz des harten Wettbewerbs vonseiten der herstellernahen 
und -gebundenen Leasinggesellschaften haben sich die Mit-
glieder des VMF, deren Gesamtbestand an gewerblichen Ver-
trägen nur leicht gesunken ist, behaupten können.
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DER PEUGEOT 5008 BUSINESS LINE 
Der dynamische Kompaktvan überzeugt nicht nur durch viel Platz und Komfort, sondern auch durch seine umfang-
reiche Ausstattung wie Farb-Navigationssystem, Zwei-Zonen-Klimaautomatik sowie Panorama-Glasdach. 
Kein Wunder, dass er jetzt beim Flotten-Award der Zeitschrift „Autoflotte“ schon zum zweiten Mal in Folge die 
Importwertung in der Kategorie Kompaktvans gewonnen hat.

1PEUGEOT 5008: Gewinner des Flotten-Awards 2010 und 2011 in der Importwertung Kompaktvans.

DER PEUGEOT 5008 GEWINNT ZUM 2. MAL IN FOLGE DEN FLOTTEN-AWARD.
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Kraftstoffverbrauch kombiniert: 6,8–5,3 l/100 km. CO2-Emission: 177–134 g/km. Nach Messverfahren RL80/1268/EWG.
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