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Treffpunkt

N achdem im Januar 2010 
mit 33,8 Prozent der un-

verbindlichen Preisempfeh-
lung (UPE) der Hersteller ein 
absoluter Tiefststand erreicht 
wurde, hat der Restwert-Indi-
kator des Verbandes marken-
unabhängiger Fuhrparkma-
n age m e nt ge s e l l s ch af te n 
(VMF) im ersten Halbjahr bis 
Juni 2010 etwas mehr als einen 
Prozentpunkt gewonnen und 
die 35-Prozent-Marke wieder 
leicht überschritten. 

„Das ist erfreulich, doch 
unsere Langzeitstudie zeigt, 
dass der Wert der Gebraucht-
fahrzeuge immer noch rund 
sieben Prozentpunkte hinter 
dem aus dem Oktober 2008 
zurückliegt“, sagt Michael Vel-

te, Vorstandsvorsitzender des 
VMF und Geschäftsführer der 
Deutschen Leasing Fleet.

Die Diskrepanz im Zeitab-
lauf ist laut VMF dann gefähr-
lich, wenn nicht vorausschau-
end kalkuliert wurde, und 
betrifft viele Fahrzeuge, die in 
den kommenden zwölf Mona-
ten turnusgemäß in den Fuhr-
parks ausgetauscht werden. 

Wenn der durchschnitt-
liche Neuwagenpreis bei 
26.000 Euro liegt und der Lea-
singgeber 40 Prozent Restwert 
nach drei Jahren kalkuliert, 
dann müsste der Verkaufserlös 
rund 10.400 Euro betragen.

Tatsächlich wird nach der 
VMF-Analyse im Schnitt der-
zeit allerdings nur ein Preis 

von 9.152 Euro erzielt. „Das 
sind 1.248 Euro weniger pro 
Fahrzeug und nur ein Durch-
schnittswert, der bei Fahrzeu-
gen der Oberklasse entspre-
chend höher ausfällt. Eine 
mögliche Kostenfalle insbe-
sondere auch für Fuhrparks, 
die Restwertrisiken selbst 
übernehmen“, betont der 
VMW-Vorstandsvorsitzende.

Fazit: Nachdem 2009 das 
Jahr der Neuwagen war, zieht 
die Nachfrage nach Gebraucht-
wagen wieder etwas an. Dabei 
entspannen sich die Preise. 

Beim Langzeitvergleich 
des VMF wird monatlich der 
Verkauf von 10.000 Gebraucht-
fahrzeugen simuliert, die typi-
scherweise in einer Flotte ver-
treten sind. r e d  Af

Wieder mehr wert 
Laut VMF ist der dramatische und gefährliche 
Preisverfall bei Gebrauchtwagen vorerst gestoppt. 

WAS ZU IHREM FUHRPARK GEHÖRT, 
BESTIMMEN SIE.

Die Herausforderungen an ein zeit- und zielorientiertes Fuhrparkmanagement sind heute komplexer denn je. 
DeTeFleetServices, eine 100%ige Tochter der Deutschen Telekom, hat sich darauf spezialisiert, ihren Kunden weit mehr zu 
bieten, als unter dem Begriff Fuhrparkmanagement zu verstehen ist. Wenn es darum geht, die Mobilität des Unternehmens 
bestmöglich zu optimieren und gleichzeitig die Kosten zu reduzieren, setzen wir alle Räder in Bewegung. Außergewöhnliche 
Lösungen sind dabei für uns völlig normal. Mehr über uns im Internet oder im persönlichen Gespräch.

DeTeFleetServices GmbH, Tel.: 0800 335338555, Fax: 0228 90240-99999, kontakt@detefleetservices.de, www.detefleetservices.de

So komplex Ihre Herausforderung – so individuell unsere Lösung.
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