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Treffpunkt

N achdem 2009 das gewerb-
liche Kfz-Leasing mit 

einem Minus von über 20 Pro-
zent massiv eingebrochen war, 
befindet sich das Segment im 
Jahr darauf, sprich in 2010, er-
neut auf Wachstumskurs. 

So meldet der Bundesver-
band Deutscher Leasing-Un-
ternehmen e. V. (BDL) und das 
ifo Institut in seinen aktuellen 
Hochrechnungen bis Ende 
Dezember ein Gesamtvolu-
men im Leasinggeschäft nach 
Anschaffungswert von rund 
43,6 Milliarden Euro, das sich 
mit rund 27,9 Milliarden Euro 
zu etwa 64 Prozent aus dem 
Kfz-Leasing rekrutiert. Hierzu 
steuert nach Abzug der rund 
2,6 Milliarden Euro aus dem 
privaten Segment, das nahezu 
vollständig aus dem Kfz-Seg-
ment kommt, das gewerbliche 
Kfz-Leasing mit rund 25,3 
Milliarden Euro den Löwen-
anteil bei. 

Im Vergleich zum Volu-
men von rund 21,4 Milliarden 
Euro in 2009 hat sich das Neu-

geschäft im gewerblichen Kfz-
Leasing folglich um rund 18 
Prozent erhöht und sich aus 
der Talsohle gearbeitet, auch 
wenn das Vorkrisenniveau 
von über 27 Milliarden Euro in 
2008 beziehungsweise etwa 26 
Milliarden Euro in 2007 noch 
nicht erreicht ist. 

Zugleich belegen die Zah-
len, dass auch das Wachstum 
der gesamten Leasingbranche 
von rund vier Prozent vorwie-
gend aus dem gewerblichen 
Kfz-Leasing herrührt.

Einflussfaktoren in 2010
Nach Angaben des BDL ver-
teilen sich die 25,3 Milliarden 
Euro aus dem gewerblichen 
Kfz-Leasing in 2010 wiederum 
zu rund 80 Prozent auf Pkw 
und rund 20 Prozent auf Lkw. 

Dabei habe das Pkw-Lea-
sing bis Mitte des Jahres 2010 
stärker zugelegt, während die 
Nutzfahrzeuge danach die 
 höheren Steigerungen ver-
zeichnen würden. Die je-
weiligen Wachstumsraten 

hierzu nennt der Verband al-
lerdings nicht.

Speziell im Pkw-Segment 
haben die herstellergebunde-
nen Leasinggesellschaften den 
Großteil des Neugeschäftes 
nach Anschaffungswert auf 
sich vereinen können. Der 
BDL beziffert diesen Anteil 
mit rund 80 Prozent und den-
jenigen der markenunabhän-
gigen Anbieter mit ungefähr 
20 Prozent.

Generell hätten mehrere 
Faktoren das Geschäftsjahr 
2010 im gewerblichen Seg-
ment geprägt. „Viele Flotten-
verträge, die in der Vergan-
genheit verlängert wurden, 
wurden jetzt ausgetauscht. Es 
ist eine Tendenz zu verzeich-
nen, dass Unternehmen im 
Flottengeschäft mit mehreren 
Leasinggebern zusammenar-
beiten. Der Wettbewerb wächst 
daher“, konstatiert Horst Fitt-
ler, Hauptgeschäftsführer des 
BDL. Und er geht davon aus, 
dass sich dieser Trend in 2011 
fortsetzen wird. Insgesamt 

rechnet Fittler wieder mit 
mehr gewerblichen als priva-
ten Zulassungen, was sich 
auch aufs Leasing auswirkt: 
„Das Verhältnis gewerbliche 
zu privaten Zulassungen wird 
sich wieder dem Verhältnis 
von vor der Abwrackprämie 
angleichen.“

Erwartungen für 2011
Die Erwartungen des BDL und 
des ifo Instituts für das kom-
mende Jahr sind somit deutlich 
optimistischer, als sie für 2010 
gewesen sind. Darauf schließt 
Martin Mudersbach, Präsident 
des BDL, in der Jahrespresse-
konferenz des Verbandes in 
Frankfurt am Main, unter an-
derem aufgrund des Booms bei 
den Kfz-Bestellungen, die zu 
Rekordwartezeiten führen und 
so oftmals erst in 2011 zu Bu-
che schlagen würden. 

Nach Aussagen von Horst 
Fittler sei daneben auch bei 
der Refinanzierung eine deut-
liche Entspannung zu spüren. 
Arno Städtler sieht das Kfz-
Leasing zudem als geeignetes 
Mittel, um Innovationen wie 
das Elektrofahrzeug anzu-
schieben. Das gewerbliche 
Segment als Vorreiter dürfte 
dann wieder eine federführen-
de Rolle spielen. A S C  Af

Leasing wieder auf Touren 
Laut den aktuellen Zahlen des Bundesverbandes Deutscher Leasing-Unter- 
nehmen und des ifo Instituts „brummt“ in Sachen Kfz-Leasing das Geschäft mit 
Gewerbetreibenden und Flotten wieder. Auch für 2011 ist man optimistisch. 
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Holger Rost (v. l.), Vorsitzender 
des Ausschusses für Öffentlich-
keitsarbeit im Bundesverband 
Deutscher Leasing-Unternehmen 
e. V. (BDL), Arno Städtler, Investi-
tionsforscher am ifo Institut  
in München, BDL-Präsident  
Martin Mudersbach sowie BDL-
Geschäftsführer Horst Fittler bei 
der Vorstellung der Hochrech-
nungen für das Leasinggeschäft 
2010 in Frankfurt am Main

Sixt: Nun auch im Kosovo vertreten
Sixt expandiert auf der Balkanhalbinsel und bietet seinen Kunden 
nun auch im Kosovo umfassende Mobilitätsdienstleistungen. So kön-
nen Geschäftsreisende und Privatkunden an der neuen Sixt-Station 
direkt am internationalen Flughafen der Landeshauptstadt Prishtina 
Fahrzeuge – von der Kompaktklasse bis zur hochwertig ausgestatte-
ten Limousine – anmieten. Auch im Kosovo arbeitet Sixt mit dem 

Franchisepartner Delfino Travel zusammen. Die Kooperation begann 
vor rund fünf Jahren im benachbarten Mazedonien, wo sich die Pul-
lacher nach eigenem Bekunden seither zu einem der landesweit füh-
renden Mietwagen- und Leasinganbieter entwickelt haben. Mit dem 
Marktstart im Kosovo rundet Sixt seine Präsenz auf dem Balkan ab. In 
Albanien, Bosnien-Herzegowina, Kroatien, Mazedonien, Montenegro 
und Serbien unterhält Sixt bereits zahlreiche Stationen.  


