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Treffpunkt

Unter dem Motto „Alles, 
was Ihr Geschäft braucht“ 

laden die teilnehmenden Ford-
Händler Gewerbetreibende 
bundesweit speziell im März 
zu den sogenannten „Gewer-
bewochen“ in ihre Schauräu-
me ein. Dafür hat Ford attrak-
tive Aktionsprogramme für 
Nutzfahrzeuge und Pkw auf-

Offerten für den Mittelstand 
In den „Gewerbewochen“ im März will Ford bei mittelständischen Gewerbe
kunden mit günstigen Leasingangeboten für Pkw und Nutzfahrzeuge punkten.
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M it knapp 37,12 Prozent 
der unverbindlichen 

Preisempfehlung der Herstel-
ler bekommt man für sein drei 
Jahre altes Fahrzeug so wenig 
wie noch nie. Das zeigt der 
Langzeitvergleich des Ver-
bands markenunabhängiger 
Fuhrparkmanagementgesell-
schaften e. V. (VMF), bei dem 
monatlich der Verkauf von 
10.000 gebrauchten Fahrzeu-
gen simuliert wird. Gemessen 
am Durchschnittspreis der 
Neuwagen von 26.000 Euro, 
bedeutet das eine Reduktion 
des Restwertes von 1.040 Euro 
pro Fahrzeug. In einigen Fäl-
len reicht dieser Wert bei Wei-
tem nicht aus, insbesondere 
nicht bei Fahrzeugen mit ho-
hem Hubraum wie den Gelän-
dewagen (SUV). 

Die durchschnittlichen 
Neuwagenpreise werden nach 
Angaben des Kraftfahrt-Ver-
bandes in diesem Jahr durch 
„Downsizing“ beim Pkw-Kauf 
um weitere 500 Euro auf 
durchschnittlich 25.500 Euro 
sinken. Weiteres Ergebnis der 
VMF-Analyse: Die Abwärts-
spirale dreht sich immer 
schneller. Nachdem die Rest-
werte von Januar bis Septem-
ber 2008 bereits um 1,3 Pro-
zentpunkte gesunken sind, 
zeigt der Indikator nun alleine 
seit Oktober ein weiteres Mi-
nus von über 2,6 Prozentpunk-
ten. „Die Rückgänge werden 
in einem kürzeren Zeitraum 
immer höher und ein Ende ist 
nicht in Sicht“, sagt Michael 
Velte, Vorstandsvorsitzender 
des VMF und Geschäftsführer 

der Deutschen Leasing Fleet. 
„Wer jetzt noch mit falsch kal-
kulierten Restwerten oder 
künstlichen Herstellersubven-
tionen versucht, die Leasing-

raten aufzuhübschen und den 
Verkauf anzukurbeln, der tut 
sich selbst, aber vor allem auch 
den Kunden und dem Markt 
keinen Gefallen“, so Velte. 

Es gebe immer noch eine 
hohe Übersättigung bei Ge-
brauchtwagen, die den Abwärts-
trend nach VMF-Einschät-
zung weiter verstärken wird 
– zumindest für 2009. r e d  Af

Dynamischer Preisverfall
Der VMFRestwertIndikator sinkt innerhalb von zwölf Monaten um vier  
Prozentpunkte und hat im Februar einen neuen Tiefststand erreicht. 
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gelegt, die sich vor allem an 
kleine und mittelständische 
Unternehmen richten.

Sie zeichnen sich durch 
flexible Leasingangebote (auch 
mit unterschiedlichen Lauf-
zeiten und Fahrleistungen) 
aus. So ist beispielsweise der 
Ford Transit Kastenwagen mit 
2,2-Liter-TDCi-Dieselmotor 

(85 PS), Frontantrieb und 
Fünfgang-Handschaltgetriebe 
in der Ausstattungsversion 
„Basis“ dann für eine Leasing-
rate von 189 Euro pro Monat 
verfügbar. Die Vertragslaufzeit 
beträgt 36 Monate, die Ge-
samtfahrleistung 45.000 Kilo-
meter. Die Leasing-Sonderrate 
liegt bei 2.690 Euro. 

Mit an Bord des Transit 
sind unter anderem das Anti-
blockier-Bremssystem (ABS) 
mit elektronischer Brems-
Kraftverteilung (EBD), das 

Audio-System 6000 CD, 
ein Beifahrer-Doppel-
sitz, das Elektronische 
Sicherheits- und Stabi-
litätsprogramm (ESP) 

inklusive Berganfahr-
Assistent, zudem Tagfahr-

licht, elektrische Fensterheber 
vorn, Scheibenbremsen vorn 
und hinten, eine halbhohe Sei-
tenwandverkleidung, eine 
Trennwand zum Laderaum, 
eine getönte Wärmeschutzver-
glasung sowie eine Zentral-/
Doppelverriegelung mit Fern-
bedienung.

Zu den Pkw-Angeboten 
zählt der Focus Turnier in der 
Ausstattungsvariante „Ambi-
ente“ mit 109 PS starkem 1,6-
Liter-TDCi-Dieselmotor und 
serienmäßigem Dieselparti-
kelfilter. Die Leasingrate be-
trägt monatlich 269 Euro bei 
einer Laufzeit von 36 Monaten 
und 60.000 Kilometern Ge-
samtlaufleistung. Es fällt keine 
Leasingsonderzahlung an. Im 
Full-Service-Paket sind War-
tungs- und Inspektionsar-
beiten sowie Verschleißrepa-
raturen ebenso enthalten wie 
die Kostenübernahme für die 
Haupt- und Abgasuntersu-
chung.  r e d  Af


