
 — Es hat nicht so geklappt, wie vielerorts erhofft und 
insgeheim vom einen oder anderen erwartet. Für viele 
ist er sogar gründlich danebengegangen. Die Rede ist 
vom Start des deutschen Pkw-Flottenmarktes ins Jahr 
2013, für den die unbestechliche Statistik ein Minus von 
10,3 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat ausweist. 
Zugegeben, ein perfekter Einstieg ins neue Jahr sieht an-
ders aus, doch von einem klassischen Fehlstart zu spre-
chen, halte ich für übertrieben. 

Warum? Erstens, weil wir nicht vergessen dürfen, dass 
der Flottenmarkt nach dem Zulassungsrekord mit 
719.450 Einheiten im Jahr 2011 auch 2012 mit 697.840 
Einheiten nur haarscharf die magische 700.000er-Grenze 
verfehlte und die Januarzahlen in beiden Jahren dem-
entsprechend eine sehr hohe Messlatte darstellen. Und 
zweitens, weil es angesichts der derzeit geringeren wirt-
schaftlichen Dynamik hierzulande schlicht und ergrei-
fend auf der Hand liegt, dass sich Unternehmen bei der 
Investition in ihre Fuhrparks momentan eher etwas zu-
rückhalten. 

Eine Prognose darüber, wie lange diese Entwicklung 
anhält, ist angesichts der nach wie vor instabilen wirt-
schaftlichen Großwetterlage in Europa zugegebener-
maßen schwierig, meiner Meinung nach gibt es jedoch 
in Summe mehr Grund zum Optimismus als zum Pessi-
mismus. Man denke nur an die noch im Laufe des Jahres 

bevorstehenden Markteinführungen vieler volumenre-
levanter Flottenmodelle. Und, Hand aufs Herz: Jammern 
wir derzeit trotz „Zulassungsdelle“ hierzulande im Flot-
tengeschäft nicht auf nach wie vor recht hohem Niveau? 
Ich glaube, ohne das Ganze schönreden zu wollen: Ja! 

Bleibt zu hoffen, dass alle Beteiligten mit der aktuellen 
Situation vernünftig umgehen und nicht die Nerven ver-
lieren. Was wir jetzt definitiv nicht brauchen, ist das Ein-
läuten einer „Preisrunde“. Denn Qualität und Dienstleis-
tungsangebote, die ihren Namen verdienen, kosten nun 
mal Geld und sind nicht für einen Apfel und ein Ei zu  
haben. Wer das glaubt, lügt sich definitiv selbst in die  
Tasche! Gefragt sind vielmehr Geduld, ein kühler Kopf 
sowie eine nüchtern-sachliche Auseinandersetzung mit 
der gegebenen Situation. 

Deshalb meine Bitte an alle Beteiligten auf beiden 
Seiten: Fordern Sie nicht mehr, als Sie selbst bereit sind 
zu geben, respektive lassen Sie sich nicht auf „Biegen und 
Brechen“ auf jedes Geschäft ein! Fairplay, bitte! 

(K)ein Grund zur Klage?
Zwischen Pessimismus und Optimismus | Chefredakteur Andreas Dünkelmeyer über 
den auf den ersten Blick holprigen Start des deutschen Pkw-Flottenmarktes ins neue Jahr.

Fo
to

: J
us

te
n 

Fo
to

gr
afi

e

Autoflotte | 03– 2013 3

Editorial


