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Gestern Auto, heute Abo
Die Schweden suchen nach neuen Zielgruppen und wollen mit erweiterten Subscription-Angeboten auch 

Selbstständige für die Marke gewinnen. Bis 2025 sollen die Abos die Hälfte des Geschäfts ausmachen.
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Volvo läutet den offiziellen Marktstart 

seines Abomodells „Care by Volvo“ in ei-

nem Co-Working-Space in München ein. 

Das Ergebnis: Halb Presse-Konferenz, halb 

Infoveranstaltung für die urbane, junge 

Zielgruppe, auf die das Subscription-An-

gebot der Schweden abzielt. Mit der  

eigenen App, die seit November verfügbar 

ist, beginnt die Reise in die Abo-Welt, an 

deren Ende Volvo rund 50 Prozent seiner 

Kunden sieht – zumindest bis zum Jahr 

2025, wie Volvo-CEO Håkan Samuelsson 

prognostizierte und gleichzeitig meinte: 

„Gestern war das Auto, heute ist das Abo.“ 

Neue Zielgruppe

So nimmt man aktuell einen Trend auf, der 

im ersten Jahr ungefähr für fünf Prozent 

des Umsatzes sorgen soll. Insgesamt 

schätzt Thomas Bauch das Abo-Potenzial 

auf rund zehn Prozent des Marktes. Ent-

scheidender ist für den Geschäftsführer 

Volvo Car Germany, dass man damit eine 

neue Zielgruppe für die Marke gewinnt. In 

der zurückgelegten Pilotphase lag die Er-

oberungsrate bei 90 Prozent. „Diese Nutzer 

wollen sich nicht um die Rahmenbedin-

gungen kümmern, sondern unkompliziert 

Mobilität buchen oder ein Angebot aus-

probieren“, umreißt Bauch einen Teil der 

Care-by-Volvo-Klientel,  das sich vor allem 

aus Privatkunden und Kleingewerbetrei-

benden zusammensetzen wird.  

Gemietet wird über mindestens 24 Mo-

nate. Wer vorher rausmöchte, zahlt eine 

Gebühr (1.299 Euro) ebenso wie beim 

Tausch des Fahrzeugs (699 Euro). Nach den 

zwei Jahren entfallen diese Zuschläge, so 

dass ohne Aufpreis des Modells getauscht 

werden kann. Was laut Patrick Wendt, Head 

of Care by Volvo Germany, auch den Wün-

schen der Kunden nahekommt, die nicht 

jeden Monat ein neues Modell fahren wol-

len, sondern unkompliziert mobil sein wol-

len und das Fahrzeug ihren geänderten 

Lebensumständen anpassen. Die Zeiter-

sparnis sowie die inkludierten Dienste (un-

ter anderem 10 GB Datenvolumen pro Mo-

nat im Fahrzeug) sind hier der Luxus, der 

mit der Monatsrate von rund 1,2 Prozent 

des Bruttolistenpreises der vorkonfigurier-

ten, aber personalisierten Modelle abge-

golten wird. Dieses „Premium-Mobilitäts-

erlebnis“ wie es Wendt nennt, funktioniert 

nur durch die Unterstützung der Volvo-

Händler. „Rund zwei Drittel des Netzwerks 

sind bereits dabei, der Ausbau geht aber 

stetig voran“, erklärt Bauch. In der Pilotpha-

se mit nur ausgewählten Modellen teilte 

sich die Care-by-Volvo-Kundschaft hälftig 

nach Privat und Gewerbe auf. Bis zum 

kommenden Jahr wächst das Angebot auf 

das SUV-Trio XC40, XC60 und XC90 sowie 

V60, S90 und V90 an. Dass ein solches Mo-

dell auch für die im kommenden Jahr star-

tende Polestar-Flotte an Stromern kom-

men wird, bestätigte Samuelsson. Das Abo 

wird hier zum Markenkern.      rs

Diese drei wer-

ben für das neue 

Abo-Modell 

(v. l.): Thomas 

Bauch, Håkan 

Samuelsson und 

Patrick Wendt

Das Abo wird auf alle XC-Modelle 

und die Kombis ausgeweitet.




