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Jeder dritte gewerblich ge
nutzte Neuwagen gehörte 

2007 laut Verband der marken
unabhängigen Fuhrparkma
nagementgesellschaften (VMF) 
zu einem Fuhrpark – Tendenz 
steigend. Steigend ist auch das 
Interesse an verwertbaren Infos. 
„Einmal im Quartal werden wir 
Daten und Fakten veröffentli
chen, die den deutschen Flotten
markt als eines der wichtigsten 
Segmente des Automobilmarkts 

transparenter machen sollen“, 
verkündete Michael Velte, Vor
standsvorsitzender des VMF und 
Geschäftsführer der Deutschen 
Leasing Fleet. „Wir wollen mit 
der Analyse einen neutralen Ser
vice für alle Unternehmen bieten, 
die sich mit diesem Thema aus
einandersetzen. Das gehört zu 
unserem Selbstverständnis.“

Den Anfang mit seiner Ana
lyse, die der VMF in Zusammen
arbeit mit Dataforce anfertigt,  

machte der Verband mit Halb
jahreszahlen zum heimischen 
Flottenmarkt, der in den ersten 
sechs Monaten 2008 verglichen 
mit dem Vorjahreszeitraum ein 
Plus von sechs Prozent verzeich
nete. Dabei hätten, so der VMF, 
Kleinflotten gefolgt von Flotten 
ab 50 Fahrzeugen die Charts do
miniert. Demnach seien von den 
rund 345.000 neu zugelassenen 
Fahrzeugen 198.000 Einheiten 
auf das Konto von Kleinstflotten 
(1 bis 19 Fahrzeuge) gegangen –  
ein Anteil von 57 Prozent. Gut 
ein Drittel der Zulassungen (31 
Prozent) entfalle auf Großflotten 
ab 50 Fahrzeugen „plus“. 

Laut VMF unterscheidet sich 
die Verteilung nur unwesentlich 
vom Vorjahr. Relativ am stärks
ten sei im ersten Halbjahr das 
mittlere Großflottensegment 
(300 bis 999 Fahrzeuge) gewach
sen – mit einem Plus von zwölf 
Prozent. Ebenfalls mit Gewinnen 
hätten sich drei weitere Größen
klassen entwickelt: +6,5 Prozent 
für „1 bis 19 Pkw“, +9,6 Prozent 
für „20 bis 49 Pkw“ und +5,9 Pro
zent für „1.000+ Pkw“. Einzig 
„50 bis 299 Pkw“ sei verglichen 
mit dem Vorjahreszeitraum um 
0,2 Prozent gesunken.

Über alle Größenklassen lag 
der Leasinganteil in den Bestän

den nach VMFAngabe im Jahr 
2007 bei rund 60 Prozent. Groß
flotten ab 50 Fahrzeugen seien 
sogar zu 80 Prozent geleast wor
den. Und die Anbietergruppen? 
Kleinere Flotten würden über
wiegend, so der VMF, bei den so
genannten Captives geleast, bei 
größeren Flotten ab 50 Fahrzeu
gen hätten dagegen die hersteller
neutralen Anbieter das Sagen. 

„Diese Spezialisierung ist 
schon seit Jahren relativ stabil. 
Ein Grund dafür ist unter ande
rem, dass bei kleinen Stückzah
len auch viele Monomarken
Fuhrparks zu finden sind. Je 
heterogener die Zusammenset
zung und je komplexer das Ma
nagement, desto öfter entschei
den sich die Unternehmen für 
den neutralen Berater“, so Velte.

Lägen die Marktanteile der 
herstellerneutralen Anbieter bei 
den Großflotten im Durchschnitt 
bei 63,3 Prozent aller verleasten 
und gemanagten Fuhrparks, sei 
es bei den Kleinflotten genau um
gekehrt. Die VMFMitgliedsun
ternehmen managten rund 45 
Prozent aller Fuhrparks, die an 
herstellerneutrale Anbieter ver
geben wurden. Bei Großflotten 
liege der VMFAnteil unter den 
herstellerneutralen Dienstleis
tern bei 63 Prozent.  R E D  Af

Quartalsübersicht
Der VMF veröffentlicht ab sofort alle drei Monate Daten 
und Fakten zu Neuzulassungen im Flottenmarkt.
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Daimler hat sich beim inno
vativen Mobilitätskonzept 

für die Stadt, namens „car2go“, 
vom mobilen Telefonieren inspi
rieren lassen. Überall und zu je
der Zeit können Interessenten 
SmartModelle spontan mieten. 
Also einsteigen, losfahren und 
nach Fahrtende den Smart im 
Stadtgebiet wieder abstellen.

„car2go ist eine intelligente 
und kreative Lösung, einfach, fle
xibel und preiswert mit umwelt
verträglichen Fahrzeugen mobil 

zu sein“, erklärt Dr. Dieter Zet
sche, CEO der Daimler AG und 
Leiter MercedesBenz Cars. 

Am 24. Oktober fiel in Ulm 
der Startschuss für die erste Pi
lotphase, an der 50 Smart fortwo 
und zunächst ausschließlich 
DaimlerMitarbeiter teilnehmen. 

Im Frühjahr soll dann im zwei
ten Schritt die Pilotphase mit ei
ner größeren Flotte auf alle Be
wohner und Besucher der Stadt 
ausgedehnt werden. 

Doch wie funktioniert kon
kret „car2go“? Nach einmaliger 
Registrierung lassen sich im 
Stadtgebiet rund um die Uhr 
Smart fortwo mieten – spontan 
etwa per Handy 
oder mit Vorbu
chung. Minuten
genau wird abge

rechnet: für 19 Cent pro Minute. 
Und bei längerer Nutzung gelten  
Stunden oder Tagestarife.

Wer sich anmeldet, bekommt 
auf seinem Führerschein ein 
elektronisches Siegel verpasst, 
das das Öffnen des Fahrzeugs 
ermöglicht. Dann ist auch das 
Mieten im Vorbeigehen garan
tiert: Einfach den gesiegelten 

„Lappen“ ans Le
segerät im Be
reich der Wind
s chu t z s che ibe 
halten und im 
Fahrzeug die per
sönliche Geheim
zahl eingeben. Al

ternativ zur Spontanmiete ist 
eine Buchung bis zu 24 Stunden 
im Voraus möglich.

Angenehm: Ein Serviceteam 
tankt, reinigt und wartet die 
Fahrzeuge regelmäßig.  R E D  Af

Call a Smart
Mit „car2go“ startet Daimler ein Mobilitätskonzept für 
die Stadt. Pilotprojekt mit 50 Smart fortwo in Ulm.

Abrechnung wie beim Handy: 
19 Cent pro Minute. Praktisch: 

im Vorbeigehen mieten (r. o.)
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Kein kleiner Fisch...

...ist der Flotten-und Leasing-Service der EFR. Denn in über 330 Servicestationen in

Deutschland und Österreich erwartet Sie kompetenter Reifen- und Autoservice – einmal auch in Ihrer Nähe.

Tel.: +49 (0) 170 / 4 53 39 32, Herr Krause.

Einkaufsgesellschaft
Freier Reifenfachhändler

I n t e r n a t i o n a l - F l e e t - S e r v i c e

I F S
Mitglied der IFS International-Fleet-Service GmbH

www.efr-online.de

D ie beiden Unternehmen 
 Fiat Group Automobiles 

Germany AG und die BwFuhr
parkservice GmbH weiten ihre 
Zusammenarbeit aus. So hat die 
Direktion Großkunden kürzlich 
rund 400 Fiat Ducato – von 
Kombi und Doppelkabine bis 
hin zur Pritsche und Snoeks
Umbau zum KastenwagenDop
pelkabine – an BwFuhrparkser
vice ausgeliefert. 

Damit stockt das Bundes
wehrTochterunternehmen den 
Fuhrpark weiter auf. Rolf Lüb
ke, Geschäftsführer der BwFuhr
parkservice GmbH, nahm auf 
der IAA Nutzfahrzeuge in Han
nover den symbolischen Trans

porterSchlüssel von Franco Mi
niero, CEO Fiat Professional 
S.p.A., entgegen.

„Wir sehen in der Fiat Group 
Automobiles Germany AG ei
nen kompetenten Partner bei 
der Ausstattung unseres Fuhr
parks, den wir an die Bundes

wehr vermieten“, erklärte Rolf 
Lübke. „Die Direktion Groß
kunden hat uns von dem guten 
Service und der hervorragenden 
Qualität der Fahrzeuge über
zeugt.“

Thomas Hajek, Vorstand der 
Fiat Group Automobiles Germa
ny AG und Direktor Fiat Profes
sional, ergänzte: „Der Fiat Duca
to ist von Konzept und Technik 
für die Bedürfnisse und den Ein
satz bei der BwFuhrparkservice 
GmbH perfekt geeignet.“  s b  Af

Ducato für die Truppe
400 Italo-Transporter liefert die Direktion Großkunden 
von Fiat an die BwFuhrparkservice GmbH aus. 

Franco Miniero (links), CEO Fiat 
Professional, und BwFuhrpark-

service-Geschäftsführer Rolf Lübke

Premium-Schweden bei Avis
Der Autovermieter Avis hat sei-
ne Fahrzeugflotte erweitert. Ab 
sofort ergänzen 50 saab 9-3 
Cabrio und sportCombi den 
Fuhrpark. Die ersten Premium-
schweden sind bereits bei der 
Avis-station in Augsburg ange-
kommen. Hermann Cosack, der 
bei saab für das Großkunden-
geschäft zuständig ist, hat 
kürzlich die Autos an Avis-stati-
onsmanager Düzgün Polat 
übergeben. Die neuen Turbo-
diesel und Turbobenziner mit 
einem Leistungsspektrum von 
150 bis 210 Ps komplettieren 
nun die Vermietflotte. Laut Avis 
passt die schwedische Premi-
ummarke saab besonders gut 
zum Verleihangebot, da vor 
allem Geschäftskunden einen 
repräsentativen Auftritt und 
gute Ausstattung zu schätzen 
wüssten. saab zufolge zeichnen 
sich die Fahrzeuge nicht nur 
durch praxisorientierten Kom-
fort und ein sportlich-elegantes 
Design aus, sondern auch durch 
starke Turbomotoren.


