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Branche | Toyota

— Die Marke Toyota steht per se für Selbst-
bewusstsein, denn die Japaner haben sich  
jüngst die Krone des weltweit größten Auto-
bauers zurückgeholt. Mit diesem Elan will 
der Importeur auch im hart umkämpften 
deutschen Flottengeschäft deutliche Fort-
schritte machen. Die mittelfristigen Ziele 
sind laut Claus Keller, Leiter Geschäftskun-
den Service bei Toyota Deutschland, zwei 
Prozent Marktanteil oder 14.000 Einheiten im 
relevanten Flottenmarkt. Für einen Welt-
marktführer klingt dies moderat. Indes wur-
den im vergangenen Jahr von der Doppel-
marke exakt 10.385 Pkw verkauft – wobei 
Toyota an Zuspruch verlor (-5,5 Prozent) und 
Lexus glänzte (+11,9 Prozent). Gut lief vor  
allem der Yaris Hybrid, wie Keller bestätigt. 
Der Verkaufsanteil des Doppelherzen lag bei 
guten 35 Prozent.

Der Auris als Kombi | Schwach präsentier-
te sich indes der kompakte Auris (-34 Pro-
zent), der nun als Facelift vorrollt und erst-
mals im Juni auch im Kombi-Gewand als 
Touring Sports in die Flotten drängt. Die 
Kombi-Premiere ist ein Indiz dafür, wie ernst 
es die Japaner meinen. Der zweite wichtige 
Fingerzeig ist der Einstieg ins eigene Full-
Service-Leasing. Ab Juni, zum Marktstart des 
Auris Touring Sports, wenn auch der Hiace-
Nachfolger ProAce sowie der neue Lexus IS 
debütieren, will die Hersteller-Bank mit  
entsprechenden eigenen Finanzierungs- 
und Wartungsangeboten vor allem kleine 
und mittlere Flotten locken. 

Im ersten Schritt sollen laut Martin Müße-
ner, Direktor Marketing/Vertrieb bei Toyota 
Financial Services,  Elemente wie Leasing  
(Kilometer-Vertrag), Wartung, Verschleiß, Rei-
fen und Versicherung wählbar sein. Später 
könnten weitere branchenbekannte Bau-
steine dazukommen – welche dies sein wer-
den, ist laut dem Importeur noch nicht ent-
schieden. Für Großfuhrparks (ab zirka  
50 Einheiten) soll vorerst alles beim Alten 
bleiben und das Full-Service-Leasing über 
den bisherigen Partner ALD weiterlaufen. 

Ähnlich sieht es für die Nobelmarke Lexus 
aus. Neben der bisherigen Kooperation mit 
ALD soll es künftig auch ein eigenes Full-Ser-
vice-Leasing-Produkt geben, das gerade 
entsteht. Beim Kalkulieren hilfreich sind laut 
den Japanern zwei Dinge. Zum einen weise 
die DAT-Analyse hohe Restwerte für die zahl-

reichen Hybrid-Modelle des Importeurs aus. 
Hinzu kommt die gute Bonität des Mutter-
konzerns und die damit günstigen Refinan-
zierungs-Quellen. Für den Auris mit dem 
1,4-Liter-Diesel-Aggregat (90 PS) liegt die 
Empfehlung für die Händler bei 241 Euro 
(netto) – beim Hybriden, der 136 PS System-
leistung und das Automatikgetriebe mit-
bringt, soll die Full-Service-Leasingsrate  
274 Euro (netto) betragen. 

Als Entscheidungshilfe diente den Köl-
nern eine Konkurrenz-Analyse. Man ließ sich 

dazu Angebote von jeweils drei Autohäu-
sern und einer Leasinggesellschaft für Kom-
paktklasse-Limousinen von vier Mitbewer-
bern – jeweils mit 90- bis 95-PS-Motor, 
mittlerer Ausstattung, 36 Monaten Laufzeit 
und 90.000 Kilometern – erstellen. Die Rate 
für den Auris Hybrid liegt laut diesem Bench-
mark auf dem Niveau des Quartetts und der 
Diesel-Auris deutlich darunter. 

Business-Paket | Zusätzlich wird der Auris 
Touring Sports ein eigenes Einsteiger-Busi-
ness-Paket erhalten, wie es die Limousine 
schon vorweist. Das Angebot soll unter an-
derem Sitzheizung, Lordosenstütze, Leder-

lenkrad, Bluetooth-Freisprecheinrichtung 
und das Navigationssystem Touch&Go ent-
halten. Die Preise und den Preisvorteil wollen 
die Rheinländer im Laufe des Jahres publik 
machen. Ebenfalls in Planung ist eine kos-
tenfreie Test-Aktion für den Kombi über je-
weils eine Woche, wie sie von 200 Händlern 
mit der Limousine gerade anrollt. 

Um den Mix aus neuen flottenrelevanten 
Modellen und speziellen Dienstleistungen in 
die Fuhrparks zu tragen, verdoppelt sich bis 
Mitte des Jahres das Key-Account-Team von 
zwei auf dann vier Mitarbeiter. Zusätzlich 
trägt ein Experte die TCO-Vorteile (Total Cost 
of Ownerhsip) der Marke in den Flotten-
markt, indem er in den Dialog mit den Non-
Captives tritt.  Mit der neuen Aygo-Genera-
tion und den ersten k leinvolumigen 
Diesel-Motoren vom neuen Kooperations-
partner BMW warten bereits im kommen-
den Jahr weitere Neuheiten, die den An-
spruch des automobilen Weltmarktführers 
auch im deutschen Flottengeschäft unter-
streichen. 

Brückenfunktion | Die Edel-Marke Lexus 
bleibt in dem Konzept zwar laut Ole Kylau, 
Lexus Gewerbekunden-Entwicklung, eine 
Nische, wenn auch eine wichtige. Denn ne-
ben der momentan starken Performance im 
Flottenmarkt kommt den Nobel-Asiaten ei-
ne Brückenfunktion für den bald wieder 
Vollsortimenter Toyota zu. | Rocco Swantusch
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Optimistisch | Toyota Deutschland-Chef Toshiaki Yasuda (li.) und Geschäftskundenleiter Claus Keller 

Die Formel für das Flotten-Glück
Strategie | Der Importeur präsentiert im Juni nicht nur erstmalig eine Kombi-Version des Auris, sondern bietet 
zu dessen Marktstart auch ein eigenes Full-Service-Leasing-Paket an. Das Ziel heißt Flotten-Wachstum.  

Die Empfehlung für die  
Full-Service-Leasing-Rate 
des Auris Kombi: 241 Euro 


