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Frauen Lieben nach Wie vor
cabrioLets und suvs.
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er sommerbeginn legt einen Blick auf das pkw-segment
cabriolets nahe. Versprechen doch gerade diese modelle,
seien es nun sogenannte Family cabriolets wie z. B. golf, mini
und Beetle, oder aber roadster-modelle wie sLK, smart Fortwo
und porsche 911 mit ihren versenkbaren dächern ein besonderes
saisonales Vergnügen. Bei Fahrten über Land wechselt der duft
von frisch gemähten Wiesen mit gerüchen aus der Viehhaltung,
das Haar flattert im Fahrtwind und die sonne scheint wärmend
auf Handrücken und arme. Vergleichbare sinnliche Freuden
vermögen andere pkw-Klassen nicht zu bieten.
umso erstaunlicher mag erscheinen, dass die neuwagenZulassungen von cabriolet-modellen bereits seit einigen Jahren
rückläufig sind. Vergleicht man die Zahl der cabrioletneuzulassungen im gesamtjahr 2008 mit derjenigen aus 2013,
zeigt sich, dass das marktsegment über 60 % des damaligen
Volumens an neuzulassungen verloren hat. dieser trend ist im
Kreis der Frauen als cabriolet-Halterinnen sogar noch ein wenig
ausgeprägter als im gesamtsegment. um über zwei drittel ist
die neuzulassungszahl im Fünf-Jahres-Vergleich eingebrochen;
die roadster verloren dabei prozentual sogar noch etwas mehr
als das teilsegment Family cabriolets. Was ist passiert? War es
vor fünf Jahren für Frauen aussergewöhnlich, ein cabriolet zu
fahren, oder ist es heute – angesichts der wegbrechenden
neuzulassungszahlen – ein Hingucker, wenn eine Frau im
cabriolet vorfährt?
eine weitere strukturbetrachtung zeigt, dass es in den
Halterkreisen der juristischen und natürlichen personen ebenfalls
zu Verschiebungen gekommen ist. Belief sich im Jahr 2008 der
anteil juristischer personen am Kreis der cabriolet-Halter auf
52.5 %, stieg dieser – bei allerdings insgesamt sinkendem
Volumen – im Jahr 2013 auf 60.6 %. Heute wird rein prozentual
gesehen ein (Zweit)Wagen mit Faltdach häufiger als noch vor
fünf Jahren als Firmenwagen erstmals zugelassen, bei allerdings
heute deutlich niedrigerer gesamtzahl von neuzulassungen.
Zum glück relativiert eine analyse der gebrauchtwagenZulassungen im segment cabriolet die rückläufige entwicklung
ein wenig: im vergangenen Jahr wurden gut viermal so viele
roadster als gebrauchtwagen gekauft als denn als neuwagen
und 3.4-mal so viele Family cabriolets erhielten über
Besitzumschreibung einen neuen Halter statt über eine
erstzulassung. im Jahr 2008 hatte der gebrauchtwagenmarkt
im cabriolet-segment ein etwa doppelt so großes absatzvolumen
wie der neuwagenmarkt. als Fazit ist zu konstatieren, dass der

gesamtabsatz von neu- und gebrauchtwagen im cabrioletsegment im Jahr 2013 um 3 % niedriger lag als 2008. das
segment zeigt sich im Fünf-Jahres-Vergleich im gesamtvolumen
als fast stabil. allerdings ist es zu einer überproportionalen
Verschiebung zugunsten von Besitzumschreibungen gekommen.
die vergleichende Betrachtung des Boom-segments
„geländewagen” offenbart, dass im vergangenen Jahr in
deutschland insgesamt 920'160 geländewagen einen neuen
Halter fanden, davon 479'495 als erstzulassungen und 440'665
als Besitzumschreibungen. dieses segment wächst seit mehreren
Jahren zweistellig, im neu- als auch im gebrauchtwagenbereich.
insbesondere die neuzulassungen im marktsegment der suV
legen seit dem Jahr 2009 um jährlich (!) ca. 25 % zu. das ist eine
phänomenale entwicklung. ist es also heute aussergewöhnlich,
ein suV zu fahren, oder ist es gar nichts Besonderes mehr, weil
inzwischen schon so viele davon auf den strassen sind?
Was sagen die Zahlen zur Begeisterung von Halterinnen für das
suV-segment? die rasante entwicklung hat von weiblichen
neuwagen-Käufern besonders profitiert. Während das Volumen
der neuzulassungen im gesamten suV-marktsegment im
vergangenen Jahr fast doppelt so gross (1.9) war wie 2008,
kauften die weiblichen ersthalter 2013 insgesamt 2.3-mal so viele
suV wie fünf Jahre zuvor. Welche modelle sind beliebt? tiguan,
Qashqai, audi Q3, BmW x1 und x3-reihen und der KompaktsuV mokka liegen an der spitze der neuzulassungen. auch das
Verhältnis von juristischen zu natürlichen personen in den
neuzulassungen ist annähernd ausgewogen: 2013 waren 52.5 %
gewerbliche Halter.
die neuzulassungszahlen für das erste Quartal dieses Jahres
zeigen das suV-segment als zweitstärkstes segment nach den
Kompaktwagen, mit einer steigerungsrate von +16.8 % zum
Vorjahresquartal. diese entwicklung beweist meiner meinung
nach eine anhaltend grosse Faszination für
„das auto”, auch wenn dabei überlegungen
zur ökologischen Verträglichkeit manches
mal eher grosszügig abgehandelt werden.
ihre doris Kortus-schultes

* die autorin ist professorin an der Hochschule niederrhein
und leitet dort das Kompetenzzentrum „Frau und auto“
(www.frau-und-auto.hsnr.de).
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