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– Der Autovermieter Enterprise Rent-A-Car hat  

neue Franchise-Vereinbarungen in der Schweiz, 

Belgien und Luxemburg getroffen und ist damit 

seinem Ziel nähergerückt, sein Netzwerk in 

Richtung flächendeckende Markenpräsenz in 

der gesamten EU und Großstellen Europas kon-

sequent auszubauen.

In Belgien und Luxemburg operiert General 

Lease, eine Tochtergesellschaft der Groep Bo-

den und belgischer Marktführer bei Ersatzfahr-

zeugen, unter der Marke „Rent A Car“. Das Unter-

nehmen unterhält landesweit 40 Filialen und 

plant derzeit eine Ausweitung seiner Präsenz 

auf Flughäfen und in Stadtzentren.

Auto-Interleasing (AIL), der Franchise-Part-

ner in der Schweiz, ist ein Familienunternehmen 

mit über 80-jähriger Geschichte und gehört 

Enterprise zufolge zu den führenden Schweizer 

Unternehmen in den Bereichen Flottenmanage-

ment und Autohäuser. 

„General Lease und AIL sind starke Unterneh-

men in ihren Märkten und bekannt für qualitativ 

hochwertigen Service“, sagt Peter A. Smith, Vice 

President of Global Franchising von Enterprise. 

Mit seiner internationalen Expansionsstrate-

gie will der Autovermieter überall auf der Welt 

für Mietwagenkunden verfügbar sein und ih-

nen so mehr Auswahl und Services bieten.

Fo
to

: E
nt

er
pr

is
e

18 Autoflotte | 02– 2014

— Im Zuge der sinkenden Neuzulassungen 
bei gewerblichen Haltern hat auch das ge-
werbliche Kfz-Leasing 2013 Bremsspuren 
hinterlassen. Laut aktuellen Hochrech-
nungen betrug das Neugeschäft nach An-
schaffungswerten rund 28,2 Milliarden Euro. 
Diesen Wert hat der Bundesverband Deut-
scher Leasing-Unternehmen e. V. (BDL) in Zu-
sammenarbeit mit dem ifo Institut in seinen 
jüngsten Erhebungen ermittelt. Damit gene-
riert der Bereich nach Verbandsschätzungen 
rund 1,3 Prozent weniger Volumen als im 
Vorjahr (2012: 28,54 Milliarden Euro). 

Gleichwohl fällt der Verlust im Verhältnis 
zum gesamten Kfz-Leasing etwas geringer 
aus. Dieses belief sich auf rund 33,3 Milliar-
den Euro und verzeichnete im Vergleich zum 
Vorjahr ein Minus von rund 1,8 Prozent (2012: 
ca. 33,9 Milliarden Euro). 

Weniger Zulassungen, mehr Leasing | 
Nichtsdestotrotz konnte die Leasingbranche 
nach Angaben von Horst Fittler, Hauptge-
schäftsführer des BDL, bei einer insgesamt 
schwachen Autokonjunktur weitere Markt-
anteile gewinnen  – auch im gewerblichen 
Segment. Auf Basis der Zahlen resümiert er: 
„Das heißt, die Unternehmen haben insge-

samt zwar weniger in Fahrzeuge inves tiert, 
aber verstärkt Leasing genutzt.“

Das Leasingvolumen im gewerblichen 
Segment kommt wiederum mit rund 21,71 
Milliarden Euro zu 77 Prozent aus dem Ge-
schäft mit Pkw und Kombi und mit ungefähr 
6,49 Milliarden Euro zu 23 Prozent mit Nutz-
fahrzeugen. So hatten Erstere im Vergleich 
zum Vorjahr nach den BDL-Zahlen einen 
Rückgang von 1,5 Prozent zu verkraften. 
Letztere legten dagegen an Volumen leicht 
um ein Prozent zu.

Darüber hinaus geben die Analysen auch 
darüber Auskunft, wer 2013 die Gewinner 
und Verlierer im Wettbewerb waren. Dem-
nach konnten die Captives über das ge-
samte Kfz-Leasing ein leichtes Plus von 
einem Prozent erzielen und ihren Anteil auf 
76 Prozent ausbauen. Die freien Leasing-
gesellschaften kommen dagegen auf ein Mi-
nus von rund sechs Prozent.

Im reinen Pkw-Leasing verschiebt sich 
das Verhältnis auf 80 zu 20 zugunsten der 
Captives, wobei diese auch in diesem Be-
reich ein Prozent hinzugewannen. Die Non-
Captives verloren zehn Prozent. „Der 
schwache Automarkt und eine sehr hohe 
Fahrzeugleasing-Quote sorgen für einen 

verschärften Wettbewerb zwischen den 
Leasing-Anbietern. Captives gehen 

aggressiv an den Markt“, be-
schreibt Fittler die Situation.

Trends im Flottensegment | Verschie-
dene Themen bewegten die gewerblichen 
Leasingnehmer in 2013, insbesondere die 
Flottenkunden. Neben dem anhaltenden 
Kostendruck war das nach Beobachtungen 
des BDL-Hauptgeschäftsführers nicht nur für 
mittlere und große 
Flotten, sondern in-
zwischen auch für 
Fuhrparks mit weni-
ger als 30 Fahrzeugen 
immer häufiger der 
Wunsch, pauschale 
Abrechnungen zu 
Full-Service-Angebo-
ten aus einer Hand zu 
erhalten. Genauso 
wichtig seien bei-
spielsweise umwelt-
freundlichere und 
kraftstoffsparende Modelle gewesen. Dane-
ben habe bei den Restwerten eine gewisse 
Entspannung eingesetzt, weil sie sich im ver-
gangenen Jahr nach der Abwärtsspirale der 
Vorjahre stabilisiert hatten.

Eine positive Entwicklung sieht der BDL 
für dieses Jahr am Horizont. So rechnet der 
Verband mit Verweis auf die Wirtschafts-
forschungsinstitute insgesamt mit einem 
verbesserten Investitionsklima, das sich in 
Wachstumsraten von sieben Prozent für Aus-
rüstungsinvestitionen widerspiegelt, sofern 
die Unternehmen nicht weiter verunsichert 
würden. Den daraus entstehenden Effekt auf 
das gewerbliche Kfz-Leasing beschreibt Fitt-
ler wie folgt: „Gerade im Flottenbereich hat 
sich ein Investitionsstau gebildet, der sich in 
diesem Jahr langsam auflösen wird. Wir rech-
nen hier mit Zuwachsraten im mittleren  
einstelligen Bereich.“ | asc

Positive Entwicklung 
in 2014 erwartet | 
Horst Fittler, Hauptge-

schäftsführer des BDL
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Leicht rückläufiges Volumen
Gewerbliches Kfz-Leasing | Auf 28,2 Milliarden Euro schätzt der Bundesverband Deutscher Leasing-Unternehmen das 
Neugeschäft aus dem gewerblichen Kfz-Leasing in 2013. Das sind 1,3 Prozent weniger als im Vorjahr.

Branche | Nachrichten


