
— Das Wachstumspotenzial der Fuhrparks 
in Deutschland und dem restlichen Europa 
ist deutlich: Ob große oder kleine Unterneh-
men, die meisten Befragten der aktuellen 
Studie des Corporate Vehicle Observatorys 
(CVO) von Arval zeigen sich optimistisch und 
gehen davon aus, dass die Gesamtzahl ihrer 
Firmenfahrzeuge in den nächsten drei Jah-
ren zunehmen wird. 

Am zuversichtlichsten sind dabei die Un-
ternehmen mit 100 bis 999 Mitarbeitern in 
Deutschland und die Großunternehmen in 
Europa mit über 1.000 Beschäftigten. Gut je-
des vierte, nämlich 26 Prozent, glaubt an ei-
ne steigende Fahrzeugzahl in ihrem Fuhr-
park. Etwas verhaltener zeigen sich mit acht 
Prozent die mittelständischen Unternehmen 

Rund ein Drittel der Befragten geht da-
von aus, dass sich der Kostendruck in der 
näheren Zukunft nicht verändern wird. Je-
weils zwölf Prozent der kleineren und größe-
ren Unternehmen in Europa erwarten, dass 
der Kostendruck sinken wird. In Deutschland 
sind davon jedoch nur zwei Prozent respek-
tive vier Prozent überzeugt.

Verwendungszweck | Wie verteilen sich 
die Fahrzeuge auf die einzelnen Funktio-
nen? Welche Bedeutung haben Transporter, 
wie verbreitet sind Autos als Incentive und 
wie häufig sind sie Bestandteil eines Gehalts-
umwandlungsmodells? Auch dieser Frage 
ist die aktuelle CVO-Studie nachgegangen 
(siehe Grafik „Flottenverteilung“ unten links).

Erwartungsgemäß dominieren in kleinen 
Unternehmen die „Arbeitstiere“: In Firmen 
mit bis zu zehn Mitarbeitern sind in Deutsch-
land die „Lastenesel“ am meisten vertreten – 
der Transporteranteil liegt hier bei 30 Prozent 
und bildet damit die größte Gruppe. Erst da-
nach kommen die Vertriebsfahrzeuge, de-
nen in Fuhrparks aller anderen Größenord-
nungen die größte Bedeutung zukommt.

Vertrieb dominiert | Vier von zehn Fuhr-
parkautos in deutschen Unternehmen mit 
100 bis 999 Mitarbeitern werden von Ver-
triebsmitarbeitern im Außendienst genutzt. 
(39 Prozent versus 33 Prozent bei den Un-
ternehmen dieser Größenordnung in Euro-
pa). Auch in allen weiteren Unternehmen 
bilden Vertriebsfahrzeuge die größte Grup-
pe im Fuhrpark, mit Ausnahme der Mittel-
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Die Zeichen stehen auf Wachstum
Branchenumfrage | Sowohl Unternehmen in Deutschland als auch in Europa 
gehen mehrheitlich davon aus, dass sich ihre Fuhrparks vergrößern werden.

mit zehn bis 99 Mitarbeitern in Deutschland 
und europaweit die kleinen Firmen (bis zu 
zehn Angestellte) mit elf Prozent. Die Salden, 
also die Differenz zwischen denen, die von 
einer Zunahme ausgehen, und denjenigen 
Befragten, die mit einer Abnahme rechnen, 
sind aber durch die Bank weg positiv.

Unterteilt man die befragten Unterneh-
men nur in zwei Kategorien, in große mit 
mehr als hundert Beschäftigten und kleine-
re mit bis zu 99 Mitarbeitern, ergibt sich ein 
ähnlich positives Bild (siehe Grafik rechts).

Leichte Verschlechterung | Doch die op-
timistische Stimmung scheint sich in den 
letzten zwei Jahren leicht eingetrübt zu ha-
ben, die positiven Salden waren in 2011 und 
2010 über alle Größenklassen hinweg hö-
her, zum Teil deutlich. Gleichzeitig befürch-
ten die meisten Fuhrparkmanager aktuell 
einen steigenden Kostendruck, in Deutsch-
land sogar mehr als in anderen Ländern Eu-
ropas: Glauben dies hierzulande 53 Prozent 
der kleinen und mittleren Unternehmen und 
sogar 55 Prozent der großen Firmen, sind es 
in den übrigen Ländern des Kontinents nur 
44 respektive 43 Prozent (siehe Grafik „Kos-
tendruck“ auf der rechten Seite). 

CVO-Barometer 2012 | Die Befragung
Für das CVO-Fuhrpark-Barometer 2012 ließ Arval in 
Zusammenarbeit mit CSA im ersten Quartal 2012 
Fuhrparkmanager aus zwölf  europäischen Ländern 
befragen. Neben Deutschland waren Großbritan-
nien, die Niederlande, Belgien, Frankreich, die 
Schweiz, Italien, Spanien, Portugal, Griechenland, 
Polen und Tschechien dabei. Insgesamt wurden 
4.823 Interviews geführt, davon 301 in Deutschland. 
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Flottenverteilung | Verwendungszweck der Fahrzeuge
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Vertriebsaußendienst

Incentive-Fahrzeuge

Gehaltsumwandlungs-
modell

MA = Mitarbeiter; Basis: Unternehmen mit Firmenfahrzeugen = 100 %; Quelle: CVO/Arval

Transport-Fuhrpark: weniger als 3,5 t
Service-Fuhrpark: für Wartungsarbeiten und Reparaturen von Anlagen, Kundendiensten o. Ä. 
Vertriebsaußendienst: für Fahrten zu Vertriebsterminen
Incentive-Fahrzeuge: im Rahmen der Entlohnung für Angestellte
Gehaltsumwandlungsmodell: Abzug der Kosten vom Monatslohn der Angestellten
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ständler in Europa (zehn bis 99 Mitarbeiter), 
wo, wie schon bei den deutschen Kleinst-
unternehmen, die Transporter dominieren.

Motivation durch PS | Dieses interessan-
te Ergebnis könnte zum Verkaufsargument 
für Vertriebler im Flottengeschäft werden: 
Deutsche Unternehmen könnten mehr in 
die Zufriedenheit und Bindung ihrer Mitar-
beiter investieren. Zumindest setzen sie Fir-
menfahrzeuge als Incentive viel seltener als 
ihre europäischen Nachbarn ein. 

Das wird bei großen Unternehmen ab 
100 Beschäftigten besonders deutlich: Liegt 
der Anteil der Firmenwagen, die den Mitar-
beitern als Gehaltsbestandteil zur Verfügung 
gestellt werden, nur bei neun respektive fünf 
Prozent, ist er in Europa bei Firmen mit bis zu 
999 Beschäftigten knapp doppelt so hoch 
und bei Großunternehmen mit mehr als 
1.000 Angestellten mit 20 Prozent sogar ge-
nau vier Mal so hoch.

Dafür werden in Deutschland wesentlich 
häufiger als im restlichen Europa Gehalts-
umwandlungsmodelle praktiziert: 26 Pro-
zent beträgt der Anteil dieser Fahrzeuge in 
Unternehmen mit 100 bis 999 Angestellten 
(gegenüber neun Prozent in Europa), 21 Pro-
zent in Kleinstunternehmen (versus drei Pro-

zent in Europa) und jeweils 18 Prozent bei 
den Mittelständlern und in Großunterneh-
men (europaweit: sechs bzw. zwölf Prozent). 

Bei der Gehaltsumwandlung werden die 
Kosten für den Firmenwagen vom (Brutto-)
Monatslohn des Mitarbeiters abgezogen. 
Dieser profitiert dafür von den Großkunden-

konditionen seines Arbeitgebers und verrin-
gert die Abgaben an den Fiskus, weil sich das 
zu versteuernde Einkommen reduziert. Also 
auch eine Form der Mitarbeitermotivation, 
für die der Arbeitgeber jedoch nichts zahlt: 
ein Incentive – im buchstäblichen Sinn – auf 
Kosten der Angestellten. | M. Pruvost
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