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Editorial

Numerus clausus
Numerus clausus (von lateinisch Numerus für „Zahl“ und 
clausus für „geschlossen“) bedeutet zu Deutsch in etwa „ge-
schlossene Anzahl“ und ist allgemein gebräuchlich zur Be-
zeichnung von Begrenzungen einer Anzahl. 

Doch nicht nur die Zulassung zu bestimmten Studienfä-
chern ist derzeit an Universitäten begrenzt, sondern auch 
die Anzahl der zur Verfügung stehenden Fahrzeuge. So hat 
der aktuelle weltweite Autoboom in Kombination mit einer 
nach der Krise vorsichtigen, nicht ohne Weiteres auf die 
Schnelle nach oben korrigierbaren Produktionsplanung zu 
ungewöhnlich langen Lieferzeiten auf dem deutschen Markt 
geführt. Dazu kommt, dass vor allem die Premiumherstel-
ler derzeit ihre Fahrzeuge augenscheinlich bevorzugt expor-
tieren und auf möglichst margenträchtige Kundengruppen 
fokussieren. 

Dadurch müssen speziell Flottenkunden derzeit vielerorts 
noch länger auf ihre Neufahrzeuge warten als eigentlich 
nötig. Im Schnitt beträgt die Lieferzeit derzeit rund 13 Wo-
chen, bei „ausgesuchten“ Modellen sowie solchen mit be-
sonders gefragten Motor- und Getriebevarianten respektive 
Sonderausstattungen bis zu sieben Monate und mehr. In 
der „Spitze“ wird vereinzelt sogar als Liefertermin vom ers-
ten Quartal 2012 gesprochen.

Für Hersteller bedeuten diese Lieferengpässe genauso eine 
Herausforderung wie für Leasinggeber und -nehmer. Doch 
jedes Problem birgt auch ungeahnte Chancen. So kommt 
den Themen Flexibilität und Beratung in Zeiten knapper 
Güter eine ganz besondere Bedeutung zu. Den Kunden le-
diglich zu vertrösten und alleine im Regen stehen zu lassen, 
ist sicherlich der denkbar schlechteste Lösungsansatz. 

Gerade jetzt, wo es vielerorts „brennt“, zeigt sich wieder 
einmal, wie gut, schnell und zuverlässig die von Herstellern 
wie Leasinggesellschaften viel zitierte und hochgelobte Kun-
denbetreuung, Marktbearbeitung und -beobachtung sind. 
Denn: Wer jetzt Kunden mehr als die üblichen Lösungsan-
sätze von der Stange wie Vertragsverlängerung oder Inte-
rimsfahrzeuge anbieten kann, zeigt, dass Betreuung und 
Beratung nicht nur Floskeln sind, sondern gelebt werden.  

Wie brachte es ein Fuhrparkleiter so treffend auf den Punkt: 
„Der mittel- und langfristige Erfolg eines Anbieters in un-
serer Branche liegt in der Qualität von Produkt und Dienst-
leistung, denn auch andere Mütter haben mittlerweile schö-
ne und attraktive Töchter.“ 

Andreas Dünkelmeyer
Chefredakteur Autoflotte

Autoflotte 03/2011


