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Neues Nutzungsmodell  
bei den Schweden
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Unter dem Namen „Care by Volvo“ führt die Marke ein neues Nutzungsmodell für ihre Fahrzeuge ein. 
Eine feste Monatsrate ohne Anzahlung umfasst alle Betriebskosten außer Kraftstoff. 

teur übernimmt zunächst der Dienstleis-
ter CCUnirent System GmbH. Die Flat-
rate beträgt etwa 1,5 Prozent des Brutto-
listenpreises des Fahrzeugs. Aktuell bietet 
die „Care by Volvo“-Seite 22 XC 40-Mo-
delle mit den beiden leistungsstärksten 
Benzin- und Dieselmotoren an. Die Mo-
natsraten reichen von 699 bis 899 Euro für 
24 Monate und 15.000 Kilometer Jahres-
fahrleistung, je nach Ausstattungsvariante. 
Das Angebot gilt ab sofort, der XC 40 rollt 
aber erst im März 2018 auf die deutschen 
Straßen. Er kann jedoch auch mit Hilfe 
eines neuen digitalen Schlüssels mit 
Freunden und Familien geteilt werden.  

Vier bis elf Prozent potentielle Nutzer
In den nächsten Monaten soll die Flatrate 
auch für andere Modelle eingeführt und 
von den Volvo-Händlern angeboten wer-
den. „Wir sind seit einigen Wochen hierzu 
in Verhandlungen mit dem Händler-
verband“, teilte Volvo Car Germany Ge-
schäftsführer Thomas Bauch mit. Er er-
wartet, dass vier bis elf Prozent der Kun-
den bis 2020 ein solches Angebot nutzen 
werden. Das hätten erste Tests in Schwe-
den ergeben und auch unabhängige Un-
tersuchungen würden diese Zahlen nen-
nen. 

Händler könnten dann auch regionale 
Dienstleistungen wie regelmäßiges Betan-
ken und die Autowäsche, Pannenhilfe und 
In-Car-Paketlieferungen integrieren. 

Volvo Händlerverbands-Präsident 
Heinz Preiß bestätigte die Verhandlungen 
über die Einbindung der Autohäuser: „Es 
wird einen Vertrag geben dafür.“ Zu De-
tails wollte er sich nicht äußern. 

Generell müsse man sich auf rasante 
Veränderungen im Automobilvertrieb 
einstellen und „Care by Volvo“ sei eben ein 
Teil davon. Entscheidend ist für ihn: „Es 
muss ein Ertrag für die Händler heraus-
kommen.“   Doris Plate ■ 

V olvo fügt den traditionellen Mög-
lichkeiten von Autokauf, Finan-
zierung, Leasing und Mieten eine 

neue hinzu: Unter dem Namen „Care by 
Volvo“ führt die Marke ein neues Nut-
zungsmodell ein. Zu einer fixen Monats-
rate bekommen Kunden nicht nur alle 
24 Monate ohne Anzahlung ein neues 
Fahrzeug, sondern auch alle zusätzlichen 
Kosten wie Steuern, Versicherungen, War-
tung, Reparaturen, Winterbereifung, Rä-
derwechsel und -einlagerung sind inbe-

griffen. Nur der Kraftstoff schlägt noch 
extra zu Buche. 

„Mit ‚Care by Volvo‘ präsentiert Volvo 
Cars das Mobilitätsmodell für die heutige 
Zeit“, erläutert Hakan Samuelsson, Präsi-
dent und CEO der Volvo Car Group, das 
Konzept. „Während Kunden Flatrates und 
All-Inclusive-Abos für unterschiedlichste 
Dienstleistungen bereits gewöhnt sind, ist 
der Autokauf bislang noch recht kompli-
ziert. Care by Volvo ändert das.“ 

Das neue Nutzungsmodell ist zunächst 
in ausgewählten Märkten für Käufer des 
neuen Volvo XC40 erhältlich. Neben 
Schweden machen auch Deutschland, 
Großbritannien, Spanien, Italien, Nor-
wegen, Polen und die USA mit. Weitere 
Märkte sollen zu einem späteren Zeit-
punkt folgen. 

In Deutschland ist das Angebot derzeit 
über www.volvocars.de/carebyvolvo 
buchbar. Die Abwicklung für den Impor-

KURZFASSUNG

Mit dem Flatrate-Mobilitätsangebot geht 
die schwedische Marke neue Wege bei der 
Fahrzeugvermarktung. Die Händler ver-
handeln derzeit noch darüber, wie und zu 
welchen Konditionen sie eingebunden 
werden.

Volvo gab den Startschuss für sein neues Abonnement-Modell „Care by Volvo“. Auch die Händler 
sollen zukünftig einbezogen werden.  
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Mit freundlicher Unterstützung von:

Ihre Themen

• Prüfmittel in der Werkstatt: Kalibrierung von Bremsenprüfständen und Scheinwerfereinstellprüfgeräten

• Zukunft periodische Abgasuntersuchungen

• Überblick über die Änderungen ab 2018

• Best-Practice – Beispiele

• Workshops

Information und Anmeldung unter: 

www.autoservicepraxis.de/werkstatttag2017
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RENN-WOCHENENDE 

GEWINNEN! 

Werden Sie ein Wochenende 

Mitglied in einem Rennsport-Team!



asp Werkstatt-Tag 2017
IHR INVESTITIONSKOMPASS: FIT FÜR DIE 

KÜNFTIGEN ANFORDERUNGEN DER HU

16. November 2017 in Bamberg

Ab 2018 ändern sich die Anforderungen für die HU. Wer diese nicht erfüllt, kann im eigenen Betrieb keine HU mehr durchführen. 

Beim asp Werkstatt-Tag am 16. November in Bamberg erfahren Sie alles zur Kalibrierung von Bremsenprüfständen, Schein-

werfereinstellprüfgeräten (SEP) und Abgastestern. Für alle die wissen müssen, auf was es bei der HU ab 2018 jetzt wirklich 

ankommt – unsere Experten bringen Sie fachlich auf den neuesten Stand.

In den Workshops stellen Anbieter ihre Lösungen für einen regelkonformen HU-Arbeitsplatz vor. Die Teilnehmer erhalten einen 

praxisnahen Überblick, wie sie die gesetzlichen Anforderungen erfüllen können. 

Der asp Werkstatt-Tag ist DIE Veranstaltung für den Werkstatt-Profi  mit Vorträgen, Workshops und vielen Praxis-Tipps für das 

tägliche Geschäft! Experten und Praktiker beim asp Werkstatt-Tag helfen bei der Auswahl der passenden Lösung.




