
— Die Fuhrparkbetreiber 
in den fünf nach Kfz-Zulas-
sungszahlen stärksten EU-
Ländern – Deutschland, 
Frankreich, Italien, Spanien 
sowie Großbritannien –  
haben auch im Oktober 
nicht die Lust am Einkaufen 
ver loren. 

Wie der Marktbeobach-
ter Dataforce mitteilte, 
wuchs der EU-5-Flotten-
markt im zehnten Monat 
des Jahres um 9,2 Prozent. 
Während die anderen Käu-
ferschichten (Privatmarkt, 
Vermieter etc.) weniger stark für mehr Um-
satz sorgten, wuchs der Anteil der Firmen-
kunden am Gesamtmarkt auf 26,1 Prozent 
– ein neuer Bestwert. 

Dabei wuchs der Flottenmarkt in den je-
weiligen Ländern unterschiedlich stark. Und 
in Italien, Spanien und UK überholten die pri-
vaten Zulassungen beim relativen Wachs-
tum den Flottenbereich.

Gewinner mit bis zu 46 Prozent Zuwachs | 
Interessant ist der Blick auf die Marken: Hin-
ter dem Primus VW kletterte Audi auf Rang 
zwei (Oktober 2013 noch Rang vier) mit ei-
nem Plus von 15,9 Prozent. Es folgen Ford, 
Opel und Renault. Peugeot landet dank ei-
nes Absatzsprungs von 21,3 Prozent auf 
Rang sechs.

Zu den Aufsteigern gehören ferner Nis-
san (+36,3 Prozent, Rang zehn), Hyundai  

(+ 17,4 Prozent, Rang 14) und Volvo (+ 46,2 
Prozent, Rang 15). Bei den Schweden konn-
ten laut Dataforce hauptsächlich der V60 und 
insbesondere der XC60 punkten. Letzterer 
habe innerhalb des SUV-Segmentes seinen 
höchsten Marktanteil seit zweieinhalb Jah-
ren erzielt, seine Stückzahlen haben sich 
demnach in UK und in Frankreich gegenüber 
dem Vorjahresmonat mehr als verdoppelt.

Jedes fünfte Flottenauto ein SUV |  Im Mo-
dellmix trumpften mal wieder die SUV auf. 
Dank der Zuwächse in den fünf EU-Märkten 
– die von 17,8 Prozent in Deutschland bis 
57,1 Prozent in Spanien reichen – vergrößer-
te sich die SUV-Flotte im Oktober gegenüber 
dem Vorjahr um mehr als ein Drittel (+ 33,9 
Prozent). Nahezu jeder fünfte Flottenneuzu-
gang im EU-5-Flottenmarkt war damit ein 
SUV (19,5 Prozent). | red

SUV-Welle schiebt den Flottenmarkt an
Dataforce | Europa ist auf Sparkurs? Von wegen. Zumindest die Flottenbetrei-
ber sind in den fünf größten Automärkten kräftig auf Shoppingtour.
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Oktober-Plus | 9,2 Prozent mehr Flottenautos weist die Statistik aus

Audi | Corporate Carsharing als neuer Fuhrparkservice in Berlin

– Freie Modellwahl, flexible Nutzung und Pay-
per-use-Abrechnung. Mit diesen Schlagworten 
bewirbt Audi sein Corporate-Carsharing-Ange-
bot „Audi Shared Fleet“ (siehe auch Autoflotte 
6/2014, S. 32/33). 

Auf diesen neuen Fuhrparkservice setzt laut 
dem Ingolstädter Autobauer seit Kurzem der 
Start-up-Campus „Factory Berlin“. Für die unterm 
Campus-Dach angesiedelten 22 Unternehmen, 
darunter Twitter und Soundcloud, startete dem-
nach Ende Oktober der Fuhrpark offiziell seinen 
Betrieb.

„Audi Shared Fleet ist ein individuell auf den 
Kunden zugeschnittenes Mobilitätsangebot. 
Damit können Unternehmen die Auslastung 

ihres Fuhrparks optimieren und die Standzeiten 
der Automobile auf ein Minimum senken“, er-
klärt Bettina Bernhardt, Leiterin von Audi Mobi-
lity. Wie bei anderen Corporate-Carsharing-An-
geboten üblich, haben Mitarbeiter die Möglich-
keit, die Autos aus dem Fuhrpark von „Audi 
Shared Fleet“ privat zu fahren – zu attraktiven 
Konditionen, verspricht der Hersteller. Die ge-
meinsame Nutzung koordiniert der Anbieter 
über ein Online-Buchungsportal. Jeder Mitar-
beiter erhält eine persönliche Mitgliedskarte für 
den schlüssellosen Zugang zu allen Autos.

Der Autobauer erklärt zudem, dass er sich 
um Tanken, Reinigen und Service des Fuhrparks 
kümmere. Mit dem „Pay-per-use“-Angebot er-

hält der Kunde über die klassische Leasing-Vari-
ante hinaus ein flexibles Abrechnungsmodell, in 
dem er nur die reine Nutzungszeit zahle. Der 
Fuhrpark lässt sich aus der Audi-Modell- und 
Technologiepalette zusammenstellen. „Factory 
Berlin“ hat sich für einen A1 Sportback, einen A3 
Sportback E-tron, einen A4 Avant und einen 
SQ5 entschieden.
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Citee-Car | Die Jesuiten in Hamburg 
setzen auf Carsharing

– Die Jesuiten in Hamburg nutzen laut einer 
Meldung als erstes Ordenshaus in Deutsch-
land das Konzept Carsharing mit ihren acht 
Mitgliedern. Die Niederlassung an der katho-
lischen Innenstadtkirche Kleiner Michel stellt 
dafür als „Host“ des Carsharing-Anbieters  
Citee-Car einen Parkplatz zur Verfügung und 
schafft zwei eigene Gemeinschaftsautos ab. 

„Für uns hier, mitten in der Stadt, lohnt 
sich Carsharing unbedingt – ökologisch und 
finanziell“, sagt Pater Martin Löwenstein, der 
vor Ort für die Finanzen der Jesuitenkommu-
nität zuständig ist. Zugleich kann das Fahr-
zeug auch von anderen privaten Nutzern 
gebucht werden. Die Jesuiten als Körper-
schaft erhalten den Firmentarif von Citee-Car 
(„Citee-Biz“), womit Mobilität bereits ab  
einem Euro pro Stunde und 0,22 Euro pro 
Kilometer möglich sein soll. 

Pater Löwenstein über die Entscheidung 
für Citee-Car: „Der Vorteil daran, Autopate zu 
sein, liegt für uns auf der Hand: Das Fahrzeug 
steht direkt um die Ecke und wenn es mal 
schnell gehen muss, können wir uns ohne 
Umwege auf den Weg machen.“ Die Patres 
nutzen Citee-Car vor allem für Termine im 
äußeren Stadtgebiet.

Carsharing | Pater Löwenstein und der Neue 

Branche | Nachrichten


