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Treffpunkt

Autoflotte 09/2011

D ie letzten 150 der insge-
samt 1.000 sogenannten  

Clubmobile, die beim ADAC 
als Ersatzfahrzeug für gestran-
dete Urlauber sowie als Leih-
wagen zum Einsatz kommen, 
wurden unlängst an den größ-
ten Automobilclub Deutsch-
lands übergeben. 

Alois Stiegler, Fuhrpark-
leiter des ADAC, begründet 
die Fortsetzung der bereits seit 
1998 laufenden Zusammenar-
beit mit Opel vor allem mit 
den vielseitigen Einsatzmög-

lichkeiten der Fahrzeuge: „Die 
Familie mit drei Kindern und 
Hund wollen wir ebenso zu-
friedenstellen wie den Außen-
dienstler, der Produktmuster 
im Kofferraum hat und mit 
einem repräsentativen Fahr-
zeug zum Geschäftstermin er-
scheinen will. Diese Anforde-
rungen erfüllen der Astra 
Sports Tourer und der Zafira 
optimal.“ 

Jürgen Hölz, Direktor Ver-
kauf an Großkunden bei Opel, 
sieht die erneuerte Flotte auch 

als Bestätigung für die Marke: 
„Wenn sich eine Organisation 
wie der ADAC für den Astra 
Sports Tourer und den Zafira 
entscheidet, sagt das alles über 
die Qualität unserer Autos.“

Im Gegensatz zu vielen an-
deren gewerblich genutzten 
Fuhrparks setzt der ADAC in 
seiner Flotte bewusst auf Otto-
motoren und arbeitet dabei 

eng mit dem Fuhrparkma-
nagement- und Leasingunter-
nehmen Alphabet zusammen. 
Bei einer Leasingdauer von 
zwölf Monaten und einer 
durchschnittlichen Laufleis-
tung von 30.000 Kilometern 
profitiert der ADAC offizi-
ellem Bekunden nach dabei 
auch von hohen Restwerten 
der Opel-Fahrzeuge.  R E D  Af

D as jedenfalls zeigt der 
Restwertindikator des 

Verbandes der markenunab-
hängigen Fuhrparkmanage-
mentunternehmen (VMF) im 
ersten Halbjahr 2011. 

Der absolute Tiefpunkt 
des Indikators war im Januar 
2010 mit 33,8 Prozent der UPE 
der Hersteller erreicht worden. 
Nach einer überwiegend posi-
tiven Entwicklung im Laufe 
des Jahres 2010 auf 36,7 Pro-
zent folgte ein Absturz im Ja-
nuar 2011 auf 34,58 Prozent. 
Seither zeigt der Indikator 
wieder ein Wachstum, hat bis 
Juni 2011 mehr als 3,3 Pro-
zentpunkte gewonnen und fast 
die 38-Prozent-Marke wieder 
erreicht.

„Über 38 Prozent des Neu-
wagen-Listenpreises für einen 
Gebrauchten hatten wir zu-

letzt im April 2009. In den 
nächsten Monaten kann es 
durchaus noch zu leichten 
Korrekturen nach unten kom-
men“, so Michael Velte, Vor-
standsvorsitzender des VMF. 
Im Trend für die nächsten 
zwölf Monate geht der Ver-
band allerdings von einer wei-
teren Stabilisierung und auch 
einem leichten Anstieg bis En-
de des Jahres aus.

Und noch einen aktuellen 
Trend hat der VMF ausge-
macht. „Die früher teilweise 
gängige Praxis, über zu hoch 
angesetzte Restwerte niedrige 
Leasingraten auszuweisen, ist 
nahezu verschwunden“, be-
richtet Velte. Die Marktteil-
nehmer hätten ihre Verant-
wortung bei sich geänderten 
Rahmenbedingungen er-
kannt, aber auch die Kunden 

seien aufgeklärter und sensib-
ler geworden, Kalkulationen 
würden jetzt eher durch-
schaut. „Allerdings gibt es 
weiterhin wenige Hersteller, 
die kräftig mit aus unserer 
Sicht unrealistischen Rest-
werten arbeiten“, so Michael 
Velte weiter.

Insbesondere die tempo-
rären Aktionen von Captives, 
die mit hohen Quersubventi-
onen scheinbar besonders  
lukrative Angebote machen, 
stoßen laut VMF bei Fuhr-
parkleitern auf immer weniger 
Gegenliebe. Denn: Durch die 
oft nur kurzfristigen modell-
spezifischen Aktionen ent-
stünde so nämlich auch eine 
große Unruhe im eigenen 
Fuhrpark. So könne es derzeit 
durchaus vorkommen, dass 
ein Hersteller sein Mittelklas-
semodell im Leasing günstiger 
anbiete als sein Modell in der 
unteren Mittelklasse. Und 
schon sei der Streit bei den oft 
sensiblen Dienstwagennut-
zern vorprogrammiert. 

Ferner führten diese Maß-
nahmen in der Regel ohnehin 
nur dazu, dass der Nutzer sich 
sein subventioniertes Fahr-
zeug über Gebühr ausstatten 
könne. Denn eine Absenkung 
der Höchstleasingrate, um die 
Subvention wirklich fürs Un-
ternehmen zur Kosteneinspa-
rung zu nutzen, fände fast nie 
statt. Dafür würden die Pro-
zesskosten steigen, auch durch 
die permanenten Diskussi-
onen, dass sich andere Dienst-
wagennutzer übervorteilt 
fühlten, wenn in deren Be-
schaffungsperiode gerade kei-
ne temporäre Sonderaktion zu 
bekommen war. 

„Quersubventionen, die 
nur zu Beginn der Leasinglauf-
zeit suggerieren, dass sie mit 
Kostensenkungen verbunden 
sind, machen unter dem Strich 
betriebswirtschaftlich für die 
Unternehmen keinen Sinn“, 
erklärt Velte. „Hier lassen sich 
auch die meisten Fuhrpark-
verantwortlichen inzwischen 
nicht mehr täuschen.“ R E D  Af

Positive Tendenz 
Laut VMF sind die GW-Preise zwar weiter sehr volatil, 
scheinen sich aber langsam wieder zu stabilisieren.  

BV Fuhrparkmanagement: 4. Verbandsmeeting am 13.9. in HH
Beim vierten offenen Verbandsmeeting des Bundesverbands Fuhr-
parkmanagement stehen die Themen Leasing/Finanzierung, der Rück-
gabeprozess von Leasingfahrzeugen sowie der Umgang mit Schäden 
und deren Bewertung im Mittelpunkt. Das für Mitglieder und interes-
sierte Fuhrparkmanager offene und kostenfreie Meeting findet am 

Dienstag, dem 13. September, von 9.30 bis 17 Uhr in Hamburg (Hotel 
Böttcherhof) statt. Am Vorabend gibt es im Tagungshotel ab 18.30 Uhr 
den schon traditionellen „Fuhrparktreff“, bei dem vor allem persön-
liche Gespräche und der Erfahrungsaustausch im Vordergrund stehen. 
Das genaue Programm, die Teilnahmebedingungen und weitere Infor-
mationen finden Sie unter www.fuhrparkverband.de. 

1.000er Club-Opel
Der ADAC hat in diesem Jahr 800 Opel Astra Sports 
Tourer und 200 Zafira als „Clubmobile“ geordert.  
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 1Unverbindliches Kilometer-Leasingangebot der CITROËN BANK für Gewerbetreibende zzgl. MwSt. und Fracht für den CITROËN DS4 VTi 120 Chic, gültig für alle bis zum 30. 09. 2011 abgeschlossene 
Leasingverträge für das ausgewiesene Modell, ohne Anzahlung, Laufzeit 36 Monate, 15.000 km Laufl eistung/Jahr inkl. 3 Jahre Leistungen gemäß den Bedingungen des CITROËN Business FreeDrive 
Vertrages der CITROËN DEUTSCHLAND GmbH. Bei allen teilnehmenden CITROËN Vertragshändlern. 2Sieger in der Kategorie „Klein- und Kompaktwagen“, AUTO BILD 20/2011. Abb. zeigt evtl. 
Sonderausstattung/höherwertige Ausstattung.

Kraftstoffverbrauch innerorts 8,3 l/100 km, außerorts 5,0 l/100 km, kombiniert 6,2 l/100 km. CO2-Emissionen kombiniert 144 g/km (VO EG 715/2007).

Heutzutage sehen alle Autos gleich aus? Ganz im Gegenteil: Der neue CITROËN DS4 macht den 
Unterschied – mit innovativer Technologie und einzigartigem Design. Das fi nden übrigens auch die 
Experten der AUTO BILD: die Leser wählten ihn zum schönsten Wagen seiner Klasse2. Nonkonformität 
mit Auszeichnung eben, die Sie ab sofort bei einer Testfahrt live erleben können. 

DER NEUE CITROËN DS4: 
NONKONFORMITÄT KANN SO SCHÖN SEIN.

EASY BUSINESS FREEDRIVE 
LEASING INKL. FULL SERVICE 259,– €

MTL. RATE ZZGL. MWST. FÜR 
DEN CITROËN DS4 VTi 120 CHIC1

> WARTUNG
> VERSCHLEISSREPARATUREN
> GARANTIEVERLÄNGERUNG
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