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Mit dem A.T.U 

Flottenmanagement!

Den Fuhrpark 
meistern

A.T.U – Ihr professioneller Partner 
für das Flottenmanagement
  Meisterqualität

  Instandhaltungs- und Wartungs-

arbeiten nach Herstellervorschrift 

– garantiert scheckheftgepflegt!

   Zugriff auf alle relevanten Fahr-

zeugdaten – überall, jederzeit, 

umfassend!

  Von Fachzeitschriften mehrfach  

ausgezeichnet

  Reifenmanagement

  Smart Repair

  Glas–Service 

(Austausch und Reparatur)

  UVV-Prüfung gemäß 

DGUV-Vorschrift 70 Prüfung

  Führerscheinkontrolle

  Online Terminvereinbarung

  Pauschalen für Reifen, Inspektion 

und Wartung – fragen Sie uns!

Mehr Infos auf atu.de/b2b oder unter 0180 – 6 27 27 28 981 * 

*                              0,20 Ct. je Anruf aus dem dt. Festnetz, max. 0,60 Ct. je Anruf 
aus den dt. Mobilfunknetzen

. jje AAnrnrrufuf

Über 600 mal in Deutschland und Österreich. Erster Platz in der Kategorie 

„Beliebteste freie Werkstatt“

Goldene Flottina 2012



EDITORIAL

RALPH  WUTTKE

Chefredakteur Flottenmanagement

In letzter Zeit wird wieder viel über das autonome Fahren diskutiert: 
Brauchen wir das? Wollen wir das? Löst es mehr Probleme, als es verursacht? 

Zum einen brauchen wir das autonome Fahren tatsächlich, denn der Ver-
kehrsfluss wird dadurch ein anderer. Nicht nur in der Stadt, wo mein – oder 
auch ein „geteiltes“ – Auto mich genau dort absetzt, wo ich hin möchte und 
dann selbstständig zum Parkplatz fährt. Auch auf langen Strecken, auf denen 
ich mich dann meinem Computer, meiner Arbeit oder einfach nur einem Buch 
widmen kann. Wir brauchen es aber auch, damit im Alter die individuelle Mo-
bilität für uns alle erhalten bleibt. Denn es ist nur noch eine Frage der Zeit, 
bis die EU sich an das Thema regelmäßige Fahreignungsprüfung im Alter her-
antraut. Auch für Menschen mit anderen Einschränkungen jenseits des Alters 
ist ein autonomes Fahrzeug eine große Hilfe. 

Damit wären wir bei der zweiten Frage: Ja, wir sollten das unbedingt wollen. 
Es liegt sicher noch ein weiter Weg vor uns, aber all jene, die jetzt noch nicht 
ganz am Ende ihres Berufslebens stehen, werden das autonome Fahren wahr-
scheinlich noch erleben dürfen. 

Und ja, das autonome Fahren löst viel mehr Probleme, als es verursacht. Der 
Mensch – und insbesondere auch der Journalist – neigt dazu, einzelne Prob-
leme groß dar- und auf dieser Basis das Gesamte infrage zu stellen. Der Ent-
scheidungstheoretiker Ronald A. Howard hat in den 80er-Jahren das feine 
Konstrukt des sogenannten „Mikromort“ erfunden, welches eine Maßeinheit 
für das Risiko darstellt, in einer bestimmten Situation oder bei einer Tätig-

AUTONOM
keit zu sterben. Ein Mikromort entspricht der Wahrscheinlichkeit von 1 zu 
1.000.000. Rein statistisch gesehen entsprechen demnach rund 400 Kilome-
ter Auto fahren einem Mikromort – ich bin mir sicher, das autonome Fahren 
wird das Risiko rapide absenken können. Die ebenfalls weitgehend autonom 
arbeitenden Flugzeuge jedenfalls kommen nur alle rund 1.600 Kilometer auf 
einen Mikromort. Man kann aber stattdessen auch einfach eineinhalb Zi-
garetten rauchen oder nur zehn Kilometer mit dem Motorrad fahren – das 
kommt aufs Gleiche hinaus. 

Was bei den aktuellen Diskussionen übrigens ebenfalls gern vergessen wird: 
Wirklich autonomes Fahren ist noch gar nicht verfügbar. Im Augenblick spre-
chen wir von Assistenzsystemen oder pilotiertem Fahren. Der Fahrer muss 
derzeit also noch jederzeit die Übersicht und Kontrolle behalten, eben weil 
die Systeme noch nicht komplett ausgereift und auch der rechtliche Rahmen 
noch nicht ausgearbeitet ist.

PS: Noch ein Hinweis in eigener Sache: Das erste große Flottenevent des 
Jahres 2017 steht fest: „Flotte! Der Branchentreff“ findet am 22. + 23. März 
in Düsseldorf statt. Karten mit Frühbucherrabatt gibt es bis zum 15. Sep-
tember unter www.derbranchentreff.de

Ralph Wuttke
Chefredakteur
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Anbieter: Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart

 Masterpiece of Intelligence.
Die neue E-Klasse. Mit attraktivem Business-Paket.* In Zukunft ist Ihre Flotte noch vorausschauender, sicherer und  
effizienter unterwegs – mit der E-Klasse und der neuesten Generation Mercedes-Benz Intelligent Drive. Zahlreiche technische 
Innovationen entlasten und unterstützen den Fahrer. Für ein komfortables Fahrerlebnis auf höchstem Niveau sorgen auch die  
attraktiven Extras des Business-Pakets. Darüber hinaus profitieren Sie von den Angeboten und vielfältigen Service-Leistungen  
des FlottenSterne Programms. Die neue E-Klasse: ab sofort startbereit für Ihr Business. www.mercedes-benz.de/e_klasse
 *Das Business-Paket umfasst folgende Sonderausstattungen: LED High Performance-Scheinwerfer, Garmin® MAP PILOT inkl. Vorrüstung, Remote Online, Park-Pilot  
inkl. Park-Assistent PARKTRONIC und Rückfahrkamera, Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, Kraftstofftank 66 Liter.
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Auf den Posten des Audi-Vertriebs-
chefs Deutschland folgt Martin 
Sander ab dem 1. September auf Way-
ne Anthony Griffiths. Sander arbeitet 
bereits seit über 20 Jahren für die 
Ingolstädter, wo er verschiedene 
Positionen im Produktmanagement, 
Europavertrieb und zuletzt als Leiter 
Vertrieb Amerika innehatte. Griffiths, 
der seit Februar 2013 den Vertrieb in 
Deutschland leitete, wechselt nach 
Spanien, wo er bei SEAT das Vor-
standressort Vertrieb und Marketing 
übernimmt. 

Die Renault Deutschland AG be-
schäftigt seit dem 1. Juli zwei neue 
Vorstände: Frank Niewöhner für 
den Bereich Marketing sowie Frank 
Lagarde für die Bereiche Qualität 
und Kundendienst. Als studierter 
Maschinenbauer übernimmt Nie-
wöhner damit die Verantwortung für 
die Marken Renault und Dacia. Der 
50-Jährige zeichnet in seiner neuen 
Funktion zusätzlich als Geschäfts-
führer der Sodicam Vertriebs GmbH 
(Renault Tochtergesellschaft für Teile 
und Zubehör) verantwortlich.

Seit dem 1. August verantwortet 
Winfried Krause (54) im Vorstand 
von Volkswagen Nutzfahrzeuge den 
Bereich Finanz und IT. Er wechselte 
mit Klaus-Dieter Schürmann, der zum 
gleichen Zeitpunkt in den Vorstand 
von Škoda Auto eingetreten ist und 
dort die Verantwortung für den kauf-
männischen Bereich übernahm. Krau-
se ist Diplom-Kaufmann und begann 
seine Karriere im Volkswagen Konzern 
1991 bei Audi im Bereich Vertriebs-
controlling. Seit 2010 war er Mitglied 
des Vorstands von Škoda Auto für den 
kaufmännischen Bereich.

Mit Klaus-Dieter Schürmann ist seit 
dem 1. August ein neuer Vorstand 
für den kaufmännischen Bereich von 
Škoda Auto berufen worden. Schür-
mann arbeitet bereits seit 1990 im 
Volkswagen Konzern und bekleidete 
dort verschiedene Positionen, unter 
anderem die Rolle des Sprechers der 
Geschäftsführung bei der Volkswagen 
Bank GmbH und als Vorstandsmitglied 
bei der Volkswagen Financial Services 
AG. Zuletzt war der 52-Jährige Vor-
stand bei Volkswagen Nutzfahrzeuge. 

Anett Hansen ist seit dem 15. April 
2016 als Prokuristin der Consense 
GmbH aus Düren eingetragen. Bis 
dato lag das Tätigkeitsfeld der 
48-jährigen im Bereich Recht und 
Finanzen. Hansen ist seit Mai 2014 
beim deutschlandweit agierenden 
und herstellerunabhängigen Dienst-
leister im Bereich des Schadenma-
nagements beschäftigt. Zuvor war 
sie im Bereich Rechtswesen bei der 
Bitburger Braugruppe tätig.

Der Aufsichtsrat der Westfalen AG 
hat Dr. Meike Schäffler und Torsten 
Jagdt in den Vorstand des Unter-
nehmens berufen. Frau Dr. Schäffler 
übernahm zum 1. Juli 2016 das neu 
geschaffene Vorstandsressort Per-
sonal & Zentrale Dienste, IT sowie 
Produktion, Ingenieurtechnik und 
Tankläger (PIT). Torsten Jagdt hat die 
Nachfolge von Dr. Carsten Wilken als 
Vorstand Finanzen angetreten.

Personalien

Mercedes-Benz feierte im Rahmen des 
250er-ATP-Tennisturniers am Stutt-
garter Weißenhof die Premiere seines 
neuen E-Klasse T-Modells. Das Kürzel 
„T“ steht dabei für Tourismus und 
Transport. Flottenmanagement war auf 
Einladung des Premium-Turniersponsors 
Nexen Tire vor Ort und konnte sich das 
Modell näher anschauen (auf dem Bild 
mit Flottenmanagement-Redakteur  
Sebastian Heuft). Mit einem Fassungs-
vermögen von 670 bis 1.820 Liter zählt der Laderaum des Fahrzeugs zu den größten im Segment. Dar-
über hinaus lässt sich die Rücksitzlehne serienmäßig im Verhältnis 40:20:40 teilen, was viele Möglich-
keiten der individuellen Aufteilung zwischen Transportkapazität und Sitzplätzen schafft. Zum Markt-
start stehen für den neuen Kombi die Modelle E 200 mit Vierzylinder-Benzinmotor (135 kW/184 PS) und 
E 220 d (143 kW/194 PS) mit dem neu entwickelten Vierzylinder-Dieselmotor sowie der E 250 mit 155 kW 
(211 PS) und einem Drehmoment von 350 Newtonmeter zur Verfügung. Im vierten Quartal 2016 folgen 
drei weitere Varianten. Alle Modelle sind bei der Markteinführung mit dem neuen Neun-Gang-Automa-
tikgetriebe „9G-TRONIC“ ausgerüstet. Der Einstiegspreis für das voraussichtlich im Herbst erscheinende 
T-Modell dürfte bei rund 40.000 Euro (netto) liegen.

WELTPREMIERE 

Daimler Financial Services will sein Engagement im Flottenmanagementgeschäft weiter ausbauen 
und kauft für 1,1 Milliarden Euro die Athlon Car Lease International B.V., ein Tochterunternehmen 
der zur niederländischen Rabobank gehörenden De Lage Landen International Gruppe. Durch die 
Zusammenführung der Portfolios von Daimler Fleet Management und Athlon soll ein starker Player 
im europäischen Fuhrparkmanagement als Full-Service-Dienstleister entstehen. Insgesamt umfasst 
das Angebot zukünftig 340.000 Pkw und Vans. CEO Frans Janssen von Athlon International erklärt: 
„Mit Athlon und Daimler kommen zwei starke, innovative Marken zusammen. Von dem erweiterten 
Angebot werden unsere Kunden profitieren. Gemeinsam sind wir in der Lage, länderübergreifend 
ein besonders breites Dienstleistungsspektrum in Europa anzubieten.“ Der Abschluss des Erwerbs 
bedarf noch der Genehmigungen und Zustimmungen der regulatorischen Behörden sowie anderer 
relevanter Gremien und wird voraussichtlich im vierten Quartal 2016 erfolgen.

ÜBERNAHME

Im Mai wurde das überarbeitete Design des Model S von Tesla vorgestellt. Durch kontinuierliche 
Softwareupdates will der Hersteller das Model stetig weiter verbessern und es damit „schneller, 
schlauer, sicherer“ machen. Aufgrund der großen Nachfrage nach einem geringeren Einstiegs-
preis hat Tesla zwei neue Varianten des Model S eingeführt: Den S 60 sowie den S 60D. Bei einem 
geringeren Einstiegspreis sollen sich mehr Menschen das Fahrzeug leisten können. Das Model S 60 
ermöglicht laut Tesla eine Reichweite von über 400 Kilometern. Bei der Allradvariante S 60D spricht 
der Hersteller sogar von einer noch größeren Reichweite. Wenn die Batteriekapazität in Zukunft 
nicht mehr ausreicht, soll sich diese per Softwareupdate von 60 kWh auf 75 kWh erweitern lassen. 
Diese Updates sind laut Hersteller kostenfrei und sollen dem Kunden eine größere Funktionalität 
des Fahrzeugs ermöglichen. Wie alle Fahrzeuge von Tesla kommen auch die 60- und 60D-Varianten 
serienmäßig mit aktiven Sicherheitssystemen und der Autopilot-Hardware.

ELEKTRIFIZIERT 

SAVE THE DATE
Am 10. November dieses Jahres findet in Köln erneut das FleetDating! statt. Dabei sitzen 15 
Dienstleister ebenso vielen Fuhrparkverantwortlichen gegenüber und haben genau sechs 
Minuten Zeit, den Flottenmanager von ihren Leistungen zu überzeugen. Wahrend die ersten 
15 Teilnehmer in den Kundengesprächen sitzen, können sich die anderen Fuhrparkleiter Vor-
träge zu flottenrelevanten Themen anhören. In diesem Jahr werden Axel Schäfer (Bundes-
verband Fuhrparkmanagement), Gunter Glück (LeasePlan) und Prof. Dr. Michael Schrecken-
berg referieren. Nach etwa 90 Minuten wechseln die Gruppen dann. Den Abschluss bildet 
ein gemeinsames Abendessen mit rheinischen Spezialitäten, bei dem die neu geknüpften 
Kontakte nochmals vertieft werden können. Bei diesem Event profitieren beide Seiten: 
zum einen der Dienstleister, der in kürzester Zeit 30 Kundengespräche führen kann, und 
zum anderen der Fuhrparkverantwortliche, der interessanten neuen Input erhält und Ideen 
vorgestellt bekommt. Das FleetDating! wird von Flottentermine.de veranstaltet und von AU-
TOonline sowie dem Fachmagazin Flottenmanagement unterstützt. Die Teilnehmerzahl ist 
auf 30 Fuhrparkmanager begrenzt – daher schnell einen Platz unter info@flottentermine.de 
sichern. Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter www.flottentermine.de.
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ACHT JAHRE GARANTIE
Der Fahrzeugeinrichtungshersteller Aluca gewährt seit Mitte Juni acht Jahre Hersteller-
Garantie auf neu bestellte Fahrzeugeinrichtungen. Sie gilt ab Werk bereits in vollem 
Umfang. Auch Käufer einer gebrauchten Fahrzeugeinrichtung können sich darauf beru-
fen. Dieser Schritt soll das Vertrauen in die Qualität der Fahrzeugeinrichtungen „made 
in Germany“ unterstreichen. Die neue Garantie deckt zusätzliche Bauteile sowie gängige 
Verschleißteile wie zum Beispiel Schubladenauszüge, Verriegelungen und Schlösser ab. 
Bei Ladungssicherungselementen (wie Zurrschienen und Spanngurten) oder bei Handels-
ware und elektrotechnischen Komponenten greift der Garantieumfang der Lieferanten 
beziehungsweise das gesetzlich zulässige Maximum. Der Einrichter bezeichnet die 
Garantieverdoppelung als einen weiteren Schritt in der Wachstumsoffensive der Marke 
Aluca. Eine schnelle und unkomplizierte Abwicklung im Sinne des Kunden wird garantiert. 
Auch die eigenen Niederlassungen und zahlreichen Servicepartner können gegebenenfalls 
kurzfristig Garantieansprüche abwickeln.

Am 15. Juli 2016 fand die sechste Auflage des Management Kongress Fuhrpark Bodensee (FuBo) 
statt. Als Veranstaltungsort wurde das Erwin-Hymer-Museum in Bad Waldsee gewählt. Dort konnte 
der Kongress in vom dortigen Museumsbetrieb unabhängigen Räumlichkeiten stattfinden. Nach 
dem morgendlichen „Get together“ mit Brezeln und Getränken wurde zum Tagesprogramm über-
gegangen. Die Aussteller, Fachbesucher und Marktteilnehmer hatten die Möglichkeit, sich am 
Veranstaltungstag zu den Themen individuelle Mobilität, Corporate Carsharing, Nutzfahrzeuge und 
professionelles Flottenmanagement auszutauschen. Die Veranstaltung wurde auch in diesem Jahr 
gut angenommen und von einem großen Fachpublikum besucht. Zudem fanden auch sieben Fach-
vorträge und zwei Podiumsdiskussionen rund um das Thema Mobilität statt. Auf der Abendveran-
staltung „APERO“ konnten die Besucher sich bei Essen und Wein in entspannter Runde dann weiter 
austauschen und ihr Netzwerk ausbauen.

KONGRESS

Personalien

Seit Juni leitet Tobias Seifert (47) die 
Direktion Fleet & Business Sales (Groß-
kunden, Mietwagen, Gebrauchtwagen) 
bei der FCA Germany AG in Frankfurt 
am Main. Er folgt auf Kaare Neergaard, 
der nach Dänemark zurückkehrt, wo 
er eine neue Verantwortung im skan-
dinavischen FCA-Cluster übernimmt. 
Seifert bringt über 20 Jahre Erfahrung 
in den Bereichen Vertrieb, Marketing, 
Remarketing sowie Key-Account-
Management mit und berichtet fortan 
an Giorgio Gorelli, den Vorstandsvor-
sitzenden der FCA Germany AG.

Der japanische Autobauer Infiniti 
beschäftigt seit 1. Juli einen neuen 
Regionaldirektor: Michael Hun-
genberg übernimmt die Leitung 
der Geschäfte in Zentraleuropa. Der 
56-Jährige ist bereits seit 1993 für 
den Nissan Konzern tätig. In seiner 
neuen Funktion ist er für den Vertrieb, 
die Händlernetzentwicklung und das 
Marketing in Deutschland, Österreich 
und der Schweiz verantwortlich. Er 
berichtet an François Goupil de Bouil-
lé, Vice President Infiniti EMEA.

Bruno Daude-Lagrave (49) über-
nahm zum 8. Juli die Nachfolge von 
Hans-Christian Gützkow als neuer 
Deutschland-Geschäftsführer bei 
TOTAL. Daude-Lagrave verantwortete 
zwischen 2006 und 2011 als Direktor 
die Tankstellenaktivitäten von TOTAL 
Deutschland und war zuletzt als Vice 
President für das Tankstellennetz in 
der Strategieabteilung der Gruppe 
zuständig. Gützkow übernimmt zu-
künftig eine internationale Führungs-
aufgabe bei der Gruppe in Paris.

Nach über 30 Jahren übergibt Andre-
as Maske das Steuer der Maske Fleet 
GmbH an Michael Busch, den bisheri-
gen Geschäftsführer in den Bereichen 
Finanzen, Controlling & allgemeiner 
Verwaltung. Auch der bisherige Ge-
schäftsführer Johann Goldenstein 
übernimmt eine neue Position im 
Unternehmen und leitet ab sofort die 
Abteilung Operations, wo er für den 
strategischen Unternehmensbereich 
verantwortlich zeichnet. Andreas Mas-
ke, der die Marke Maske im Bereich 
der Autolangzeitmiete erfolgreich 
aufgebaut hat, wird künftig eine 
beratende Tätigkeit im Unternehmen 
wahrnehmen.

PS-Team-Geschäftsführer Heinz 
Moritz übernimmt künftig als Di-
rector Business Unit Manufacturer 
zusätzlich die Verantwortung für das 
Segment Fahrzeughersteller und -im-
porteure. Der Prozessdienstleister ver-
folgt damit das Ziel, diesen Bereich in 
den kommenden Jahren strategisch 
auszubauen. Moritz gehört seit 2011 
der Geschäftsführung von PS-Team 
an. Zuvor war er mehr als 25 Jahre für 
den Autovermieter AVIS tätig.

Turnusgemäß wurden im Juni bei der 
Mitgliederversammlung des Verbandes 
der Internationalen Kraftfahrzeug-
hersteller (VDIK) die Vorstandswahlen 
durchgeführt. Dabei wurden einstim-
mig Reinhard Zirpel zum Präsidenten 
und Thomas Hausch zum Vizepräsi-
denten gewählt. Zirpel war bis zuletzt 
Renault-Kommunikationsvorstand, 
Hausch ist seit Mai 2013 Geschäfts-
führer der Nissan Center Europe GmbH. 

Mit laut Volkswagen „deutlich geschärfter Linien-
führung“ und einer umfangreicheren Serienausstat-
tung mit mehr Individualisierungsmöglichkeiten 
sowie einer erweiterten Konnektivität startet der 
Vorverkauf des neuen up! in Europa. Auf den ersten 
Blick präsentiert VW den Kleinwagen in einem neuen 
Look mit zahlreichen Neuerungen: vom Stoßfänger 
über den Heckdiffusor bis hin zu den Scheinwerfern 
mit LED-Tagfahrlicht und den Rückleuchten. Neu 
an Bord ist die optionale Smartphone-Integration 
„maps+ more dock“: Das Smartphone soll über die 

Mittelkonsole eingeklinkt und über Bluetooth gekoppelt sein. Über die Volkswagen App wird das 
Handy dann zum Infotainmentsystem mit Navigation und Bordcomputer. Der Autobauer will mit dem 
Kleinwagen auffallen: neue Außenfarben, kontrastreiche Dachfarben, „außergewöhnliche Foliende-
signs“ und farbige Leichtmetallfelgen. Trotz zusätzlicher Serienausstattung soll der up! laut VW 
günstiger sein als sein Vorgänger.

NEUAUFLAGE 

Im Rahmen des Goodwood Festival of Speed hat 
Ford erstmals den neuen Kuga Vignale präsen-
tiert. Es ist bereits das vierte Vignale-Modell im 
Verkaufsprogramm des Autobauers. Eines der 
wesentlichen Kennzeichen des neuen Kuga, der 
zusammen mit dem Kuga Vignale Anfang 2017 
auf den Markt kommt, ist der weiterentwickelte 
Innenraum, der nun eine noch bessere Ergonomie 
und noch mehr Komfort bieten soll. Ein Highlight 
ist laut Hersteller die moderne Antriebstech-
nologie „intelligent All Wheel Drive“ (iAWD), 
die selbst auf besonders rutschigen Untergründen ein sicheres Fahrverhalten ermöglicht. „Mit dem 
neuen Kuga Vignale nehmen wir den zunehmenden Trend hin zu luxuriös ausgestatteten SUV ins 
Visier und betonen mit edlem Design, hochwertigen Materialien und erstklassiger Verarbeitung die 
besten Seiten von Ford“, betont Roelant de Waard, Vizepräsident von Ford Europa. Der SUV soll durch 
leistungsstarke und gleichzeitig effiziente Benzin- und Dieselmotoren angetrieben werden.

EUROPA-DEBÜT 
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Führerscheine von Dienstwagenfahrern müssen im Sinne der gesetzlichen Halter-
pflicht kontrolliert werden. LapID hat gemäß eigenen Angaben als erster Anbieter ein 
TÜV-Prüfzeichen für die elektronische Führerscheinkontrolle erhalten. Dieses ist zu-
nächst ein Jahr gültig und wird anschließend in regelmäßigen Abständen erneut ge-
prüft. Im Rahmen der Zertifizierung wurde bei LapID die Auftragsdatenverarbeitung 
bei einer Dokumentenprüfung, einem Schwachstellenscan und einem Audit auf den 
Prüfstand gestellt. Demnach erfüllt das 2006 gegründete Unternehmen „die Anfor-
derungen an leistungs- und auftragsbezogene Dokumentationen sowie allgemeine, 
technische und organisatorische Maßnahmen, die dem Schutz personenbezogener 
Daten dienen“. Denn gerade bei einer elektronischen Führerscheinkontrolle ist der 
Datenschutz ein sensibles Thema. Die Produkte von LapID unterliegen laut eigener 
Aussage einem umfassenden Datenschutz- und -sicherheitskonzept. 

UNTER DER LUPE

Kurznachricht

Weiterentwicklung
Die Europa Service Autovermietung AG hat Thomas 
Koch als nationalen Vertriebsleiter im Bereich Firmen-
kunden vorgestellt. Koch verfügt über langjährige 
Erfahrung im Vertriebsbereich. Ziel ist es, die Abtei-
lung der Gruppe weiter auszubauen. Zuvor war er in 
leitender Position bei Buchbinder Rent-a-Car tätig.

Am 20. September lädt die fleet academy gemeinsam mit save4drive zur zweiten 
Auflage des Kombi Kompakt Trainings ein. Im Fahrsicherheitszentrum Steißlingen 
am Bodensee werden dabei Theorie und Praxis kombiniert. Im theoretischen Teil 
geht es um „Neuigkeiten im Fuhrpark“ mit Themen wie Fahrersicherheitsunterwei-
sung, RDKS und Smartphone. Dabei werden Branchenexperten wie der zertifizierte 
Professional Business Trainer BDVT Andreas Nickel ihr Wissen weitergeben. In der 
Praxis sollen die Teilnehmer anschließend mithilfe des Eco-Stressless-Fahrtrainings 
spritsparender und stressfreier unterwegs sein. Bernd Hänel und sein Team von 
save4drive stehen hier mit Informationen und Tipps zur Seite. Anmeldeschluss für 
das Event ist der 31. August, die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Zudem bietet die fleet 
academy weitere Trainings an. Unter dem Titel „Die Rückgabe und Verwertung von 
Leasing-/Kauffahrzeugen im Firmenfuhrpark“ finden Veranstaltungen in München 
(6. Oktober), in Frankfurt am Main (8. November) und in Berlin (14. Dezember) statt. 
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.fleetacademy.de/schulungstermine.

KOMBI KOMPAKT ZUM ZWEITEN

Seit über 100 Jahren unterstützt die Trost Auto Service Tech-
nik SE Kfz-Werkstätten mit maßgeschneiderten Konzepten 
und Serviceleistungen. Das Unternehmen aus Stuttgart hat 
sich zum Ziel gesetzt, dem freien Werkstattmarkt Antworten 
auf die zunehmend komplexeren Anforderungen des Repara-
turgeschäfts zu liefern. Insgesamt beschäftigt das Unterneh-
men etwa 4.000 Mitarbeiter in 150 Verkaufshäusern in fünf 
Ländern. Bekannt ist das schwäbische Unternehmen auch 
durch seine Veranstaltungen. Die diesjährige Trost-Schau am 
16. und 17. April war mit über 20.000 Besuchern ein voller 
Erfolg. Fachleute konnten sich mit aktueller Werkstattaus-
rüstung, Diagnosetechnik, Werkzeugen sowie Neuheiten aus 
dem Pkw- und Nutzfahrzeugsortiment für Ersatzteile vertraut 
machen. Ebenfalls standen Dienstleistungen für Kfz-Werk-
stätten im Fokus der Messe. So bietet Trost seinen Kunden mit 
„repdoc“ eine moderne Werkstattsoftware mit einem Online-
Teile- und Technikkatalog an.

BRANCHENGERECHT
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Die DATEV eG ist das Softwarehaus und 
der IT-Dienstleister für Steuerberater, 
Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte 
sowie deren zumeist mittelständische 
Mandanten. Mit rund 40.500 Mitglie-
dern, mehr als 6.800 Mitarbeitern und 
einem Umsatz von 881 Millionen Euro 
(Geschäftsjahr 2015) zählt die DATEV 
zu den größten Informationsdienstleis-
tern und Softwarehäusern in Europa. 
Gemeinsam mit ihren Mitgliedern ver-
bessern die Lösungen der Genossen-
schaft die betriebswirtschaftlichen Pro-
zesse von 2,5 Millionen Unternehmen, 
Kommunen, Vereinen und Institutionen.

DATEV EG

Mit über 6.800 Mitarbeitern ist die DATEV einer der 
größten Informationsdienstleister und Software-
anbieter in Europa. Da selbst für ein Softwarehaus 
die Nähe zum Kunden entscheidend ist, steht ein 
Fuhrpark von 800 Fahrzeugen bereit, der sich 
überwiegend aus Dienstwagen für Außendienst-
mitarbeiter zusammensetzt. Inbegriffen sind 
aber auch Fahrzeuge für Führungskräfte, Pool-
fahrzeuge sowie einige Lieferwagen und Trans-
porter. Markenseitig setzt sich die Flotte vorran-
gig aus Modellen deutscher Hersteller zusammen, 
wie beispielsweise Audi, BMW, Mercedes-Benz und 
Volkswagen. 

Vor gut fünf Jahren entschied sich die DATEV dazu, 
die Versicherungsleistungen aus den Full-Ser-
vice-Leasingverträgen zu nehmen und diesen Be-

VERTRAUENSVERHÄLTNIS
Der eine oder andere wird schon einmal ein grünes quadratisches Logo 
auf seiner Lohnabrechnung entdeckt haben. Steuerberater, Wirtschafts-
prüfer, Rechtsanwälte und die von ihnen betreuten Unternehmen wer-
den hingegen wissen, dass hinter diesem Logo die DATEV eG steckt. Der 
Name ist Programm, denn die aus über 40.000 Mitgliedern bestehende 
Genossenschaft der steuerberatenden Berufsstände verarbeitet die be-
triebswirtschaftlichen Daten von rund 2,5 Millionen Unternehmen, Kom-
munen und Vereinen. Dabei dient sie als Drehscheibe sensibler Daten 
zwischen den Unternehmen und über 200 Institutionen wie Behörden, 
Banken und Sozialversicherungsträgern. Sicherheit und Datenschutz 
sind dabei seit ihrer Gründung vor 50 Jahren ein zentrales Element der 
DATEV-Unternehmenskultur. Auch beim eigenen Fuhrpark findet dies 
Anwendung, sodass man sich vor einigen Jahren dazu entschloss, den 
Bereich Versicherungen aus dem Leasingvertrag zu nehmen und ihn an 
einen langjährigen Vertrauten, die HDI Global SE, zu übergeben.

reich über die HDI Global SE abzuwickeln. Damit 
fiel die Zuständigkeit der DATEV-eigenen Abtei-
lung Banken & Versicherungen unter die Leitung 
von Hagen Lohrmann. Auslöser für die Umstruktu-
rierung war damals die fehlende Kontrolle über die 
Datenweitergabe: „Von Haus aus haben wir eine 
hohe Sensibilität, was die Bereiche Daten, Daten-
schutz, Kostenkontrolle et cetera angeht. Daher 
war es für uns ein Anliegen, dass wir auch im Be-
reich des Fuhrparks wissen, wohin unsere Daten 
übermittelt werden und was mit ihnen passiert. 
Dies konnten uns die Leasinggesellschaften nicht 
bieten, da sie natürlich im Interesse des Kunden 
versuchen, möglichst günstige Konditionen bei 
Versicherungsgesellschaften zu bekommen, auch 
wenn dies einen Wechsel des Versicherungsträ-
gers und damit eine weitere Streuung der Daten 

bedeutet“, erklärt Hagen Lohrmann. Da man beim 
Nürnberger Softwareanbieter bereits seit Jahr-
zehnten in vielen Versicherungssparten mit der 
HDI zusammenarbeitet, gingen erste Überlegun-
gen dahin, Schäden im Fuhrpark auch über diesen 
Partner abzuwickeln: „Wir haben versucht, das 
gesamte Versicherungsgeschäft zu zentralisieren, 
und sind daher auch im Flottenschadenservice 
mit HDI ins Geschäft gekommen“, führt Hagen 
Lohrmann weiter aus. Hinzu kommt: „Wir haben 
bereits vor der Flottenthematik vertrauensvoll mit 
HDI zusammengearbeitet und daher wissen diese 
um die Spezifika der DATEV. Gleichwohl wir natür-
lich auch die Konditionen im Verhältnis zu den 
Leistungen verglichen haben“, ergänzt der Leiter 
Banken & Versicherungen bei der DATEV.

v. li. n. re.: Ingo Frühwirth (Senior Underwriter Kraftfahrt, HDI), Wolfgang Fritz (Referent 
Versicherungen, DATEV), Martin Droesse (Leiter Vertrieb Großkunden, HDI) und Hagen 
Lohrmann (Leiter Banken & Versicherungen, DATEV) vor der Firmenzentrale in Nürnberg
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Ingo Frühwirth: 
„Durch die gezielte 
Steuerung in unser 

Werkstattnetz 
können die 

Aufwendungen 
für die Schaden-

regulierung 
reduziert 
werden.“

(Fortsetzung auf Seite 16)

Für den Nürnber-
ger Softwareher-
steller standen 
bei der Umstel-
lung vor allem 
die bessere Kos-
tenkontrolle und 
der Datenschutz 
im Vordergrund: 
„Als die Versiche-
rungen noch über 
die Leasinggesell-
schaften abge-
wickelt wurden, 
haben wir nur ab 

und an einmal erfahren, wie unsere Schadenstatistik ist, und konnten 
dadurch keinen direkten Einfluss nehmen. Daher stand für uns die Frage 
im Vordergrund, wie wir das Konzept ändern können, sodass wir auf der 
einen Seite eine bessere Kostenkontrolle haben und auf der anderen Sei-
te den Schutz der Daten verbessern“, erläutert Hagen Lohrmann. Dass 
eine Umstellung auf ein neues Versicherungskonzept nicht von jetzt auf 
gleich passieren konnte, war dabei klar, zumal die Versicherungen an 
Leasingverträge mit drei Jahren Laufzeit gekoppelt waren. Doch schon 
bei der Ausarbeitung des Konzeptes konnte die DATEV auf das Know-how 
der HDI zählen: „Wir haben uns zunächst angeschaut, wie der Fuhrpark 
der DATEV gestaltet ist, und dieses eher konservative Konzept gemein-
sam auf neue Füße gestellt. So haben wir beispielsweise bei den Kas-
ko-Versicherungen auf ein Stop-Loss-Prinzip umgestellt, das heißt, dass 
DATEV den durchschnittlich zu erwartenden Schadenaufwand pro Jahr 
selbst trägt und wir erst dann einspringen, wenn er darüber hinausgeht. 
Die Schadenregulierung führen wir hingegen in jedem Fall durch“, er-
klärt Ingo Frühwirth, Senior Underwriter Kraftfahrt bei der HDI Glo-
bal SE. Hinzu kommt ein zweiter Bereich – der Flottenschadenservice: 
Grundlage ist ein Werkstattnetz, in das Kundenfahrzeuge mit einem 
Schaden gezielt eingesteuert werden. Der Versicherer aus Hannover 
stellt damit sicher, dass die Schadenabwicklung sowohl fachlich als auch 
logistisch bestens organisiert ist.

Seit Mai 2011 wurde der Fuhrpark in Etappen von jährlich 250 Fahrzeu-
gen auf das neue Versicherungskonzept umgestellt: „Knapp ein Jahr 
später zum 1. Juli 2012 war es so weit, dass DATEV einen Fuhrpark hatte, 
der so groß war, dass wir das Stop-Loss-Prinzip anwenden konnten. Der 
Flottenschadenservice startete allerdings bereits zum 1. Mai 2011, da 
beide Seiten das Interesse verbindet, die Schadenzahlen, Schadenhöhe 
und Schadenbelastungen zu senken. Und durch die gezielte Steuerung 
in unser Werkstattnetz können diese Aufwendungen reduziert werden“, 
gibt Ingo Frühwirth zu verstehen. Begleitend wird in einem monatlichen 
Rhythmus eine Schadenanalyse angeboten, sodass der Kunde zum einen 
den Überblick behält, aber zum anderen auch in der Lage ist, proaktiv 
einzugreifen, um die Schadenhäufigkeit zu reduzieren. 

Das Leistungsportfolio der HDI Global SE beschränkt sich aber nicht nur 
auf den Bereich Versicherungen: „Grundsätzlich entwickeln wir mit un-
seren Kunden zusammen ein maßgeschneidertes Konzept, das war auch 
bei DATEV so. Neben den Versicherungen bieten wir optional auch wei-
tergehende Services an, wie beispielsweise das Flottenconsulting. Dabei 
wird die Organisation des Fuhrparks im Detail durchleuchtet und es wird 
geschaut, welche Prozesse sich optimieren lassen, um am Ende des Ta-
ges schlankere Strukturen zu schaffen. Eine andere wichtige Säule ist 
das Riskmanagement, bei dem wir im engen Austausch mit dem Kunden 
stehen, um mögliche Quellen für Schäden aufzudecken und darüber das 
Schadengeschehen in Zukunft positiv zu entwickeln“, erörtert Martin 
Droesse, Leiter Vertrieb Großkunden bei HDI Global SE.

Vorteile des Stop-Loss-Prinzips
Neben der erhöhten Planbarkeit bei den Kosten stand für die DATEV vor 
allem die Arbeitserleichterung im Vordergrund: „Der Riesenvorteil für 
uns ist die Überlegung, dass die reine Schadenabwicklung von HDI über-
nommen wird. Das heißt: Wir müssen uns zum großen Teil nicht darum 
kümmern. Natürlich stehen wir unseren Mitarbeitern zur Seite oder stel-
len den Kontakt her, falls Nachfragen auftauchen. Im Grunde müssen 
wir uns aber nicht um dieses Thema kümmern“, erklärt der Leiter des 
Bereiches Banken & Versicherungen bei DATEV. 

Für eine optimale Funktion des Stop-Loss-Prinzips wie auch des Flotten-
schadenservices ist aber auch eine vertrauensvolle direkte Zusammen-
arbeit nötig: „Ich glaube, dass der Prozess durch Dritte, die dazwischen 

InNuce Solutions GmbH
040 / 328 90 19 0

solutions@innuce.de
www.innuce-solutions.de

FleetScape® IP

Fuhrpark leicht und einfach
managen + auswerten

Für jede
Fuhrparkgröße
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HDI bietet mehr als nur Versiche-
rung: Von der HDI Global SE und ihrer 
100%igen Tochter HDI Risk Consulting 
GmbH erhalten Sie alle Dienstleistun-
gen rund um ihren Fuhrpark unabhängig 
aus einer Hand. Die HDI Risk Consulting 
GmbH unterstützt Mittelständler, Indus-
trieunternehmen und Konzerne bei der 
Schadenverhütung und beim Aufbau ei-
nes betrieblichen Risikomanagements. 
Dazu bietet HDI Risk Consulting den 
Kunden Zugriff auf circa 180 Ingenieure 
und Spezialisten aus den unterschied-
lichsten Fachrichtungen.

HDI RISK CONSULTING GMBH

involviert sind, verlangsamt wird. Die direkte 
Verbindung zum Kunden kennzeichnet zugleich 
die generelle Arbeitsweise seitens HDI“, so Mar-
tin Droesse. „Wir schätzen natürlich auch den 
direkten Kontakt vor Ort. So kennen wir beispiels-
weise auch die Schadensachbearbeiter, die wir in 
der Vergangenheit nie kennengelernt haben und 
deren Arbeitsweise uns auch nie nähergebracht 
wurde. Jetzt ist es uns möglich, bei Schäden ein-
zugreifen und bei Problemen gegenzusteuern. 
Gleichzeitig schauen wir, dass wir bei dem Stop-
Loss-Prinzip tragbare Werte für beide Parteien 
haben“, fügt Hagen Lohrmann hinzu. 

Schäden am Dienstwagen
Bereits mit der Übergabe des Dienstwagens er-
hält jeder DATEV-Mitarbeiter ein Begrüßungspa-
ket des Versicherers. Darin enthalten ist unter 
anderem eine Übersicht über Telefonnummern, 
Ansprechpartner und Verhaltensweisen im Scha-
denfall. „Für uns ist es wichtig, dass ein schneller 
Kontakt zur Schadenabteilung hier in Nürnberg 
hergestellt wird, denn der Mitarbeiter soll mobil 
bleiben. So organisieren wir mit der Schadenmel-
dung auch die Steuerung des Dienstwagens in 
unser Werkstattnetz. Der betroffene Mitarbeiter 
erhält für die Ausfallzeit einen Ersatzwagen und 
kann trotz Schaden seiner Arbeit nachgehen. Die 
Reparaturrechnung wird zunächst von uns über-
nommen und einmal im Monat mit DATEV abge-
rechnet“, erklärt Ingo Frühwirth. Für den Nürn-
berger Softwareanbieter bedeutet das vor allem 
eins – Entlastung: „Der Mitarbeiter wickelt alles 
direkt mit dem Schadensachbearbeiter bei HDI ab 

und nicht mit uns. Wir werden nachgelagert im 
Rahmen der Schadenstatistik oder bei kritischen 
Fällen informiert. Ansonsten überlassen wir die 
Abwicklung komplett HDI, was uns am Ende des 
Tages entlastet“, schildert Hagen Lohrmann.

Bei der Lösung von Problemfällen setzt man auf 
den konstruktiven Austausch: „Wir lösen das im-
mer gemeinsam mit dem Leiter der Schadenabtei-
lung und mit dem Sachbearbeiter, mit denen wir 
einen sehr guten und direkten Kontakt haben. 
Dadurch finden wir immer eine Lösung“, erläutert 
der Leiter Banken & Versicherungen bei DATEV. 
Auch in diesen Fällen sollte die Lösung möglichst 
schnell gefunden werden, um den Ablauf nicht 
unnötig zu behindern. „Man kann es vielleicht auf 
einen Punkt bringen, der heißen würde: schnell 
und pragmatisch. Das ist eigentlich immer der 
Versuch, den schnellen telefonischen Kontakt zu 
den vertrauten Mitarbeitern in der Schadenabtei-
lung herzustellen, die dann wissen, was sie veran-
lassen müssen und können“, gibt Martin Droesse 
zu verstehen.

Prävention von Schäden
Ein wichtiger Schritt, um die Schadenhäufigkeit 
zu senken, ist es, die häufigsten Quellen der Schä-
den zu identifizieren und sukzessive zu minimie-
ren. Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten: 
„Was wir anbieten, ist beispielsweise eine mo-
natliche Auswertung aller Schäden inklusive der 
Ursachen und wichtigen Details. Darüber hinaus 
wird jedes Quartal eine Übersicht mit den Scha-
denursachen zur Verfügung gestellt, woraus man 
erkennen kann: Was ist tatsächlich passiert? Wo 
sind Auffälligkeiten? Wo gibt es Unterschiede zum 
Vorquartal? Daraus lassen sich wiederum Maß-
nahmen ableiten, die dazu beitragen sollen, die 
Schadenquote zu senken“, erklärt Ingo Frühwirth. 
„Anhand dieser Liste haben wir eine strukturierte 
Auflistung, die beispielsweise aufführt, wie viele 
Glasbruchschäden, Wildschäden oder wie viele 
Diebstähle wir haben. So können wir entscheiden, 
wo wir vielleicht eingreifen und die Mitarbeiter in-
formieren müssen“, fügt Hagen Lohrmann hinzu. 

Die monatlichen Berichte werden auch an das 
Management der DATEV weitergegeben. Wenn si-
gnifikante Änderungen gegenüber Vormonaten 
erkennbar werden, dann wird das von der Abtei-
lung Banken & Versicherungen kommentiert. „Wir 

denken dann auch über sinnvolle Maßnahmen zur 
Schadenprävention nach. Dabei sind beispielswei-
se schon mal Fahrertrainings diskutiert worden. 
Aber wir haben uns vorerst dagegen entschieden, 
da der Großteil der Schäden nicht auf ein Fehl-
verhalten der Dienstwagennutzer zurückzuführen 
ist“, so Hagen Lohrmann.

Ausblick
Schäden im Fuhrpark sind für jedes Unternehmen 
ein unnötiges Ärgernis, da sie oftmals nicht nur 
in der Behebung Geld kosten, sondern zur Ein-
schränkung der Mobilität der Mitarbeiter und da-
mit zu Ausfallzeiten führen. Daher sollte man sich 
bei der Wahl des Versicherungskonzeptes über-
legen, worauf ein Schwerpunkt gelegt werden 
soll und ob nicht vielleicht Eigenleistungen eine 
Option wären. „Wir beobachten natürlich immer 
den Markt und vergleichen. Dennoch ist die Prä-
mie nicht das vorrangige Kriterium, sondern es 
sind die Qualität der Leistungen und der Zusam-
menarbeit. Hier sind wir sehr zufrieden mit HDI. 
Zumal wir auch einen Partner brauchen, mit dem 
wir rechnen können, wenn DATEV weiter wächst. 
HDI hat das Standing, die Akzeptanz und Größe, 
ein Unternehmen unserer Größenordnung abzu-
wickeln“, fasst Hagen Lohrmann, Leiter Banken & 
Versicherungen beim Nürnberger Softwareanbie-
ter, abschließend zusammen.

Hagen Lohrmann: 
„Uns ist es jetzt 

möglich, bei Schäden 
einzugreifen und bei 
Problemen gegen-

zusteuern.“

In großer Runde (v. li. n. re.): Im Gespräch mit Steven Bohg (Flottenma-
nagement) erklären Wolfgang Fritz, Hagen Lohrmann, Martin Droesse und 

Ingo Frühwirth die Vorteile eines entkoppelten Versicherungskonzeptes



 

1  Der SEAT Leon ST Reference 1.6 TDI, 81 kW (110 PS), Start&Stop, auf Grundlage der unverbindlichen Preisempfehlung von 19.537,82 € + Sonderausstattung 920,17 €, zzgl. Überführungskosten und MwSt.: 190,00 € monatl. Finanz-Leasingrate  
bei 36 Monaten Laufzeit und jährlicher Laufleistung von 20.000 km. 0 € Sonderzahlung. Ein Angebot der SEAT Leasing, Zweigniederlassung der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig. Dieses Angebot ist nur für  
gewerbliche Kunden mit Großkundenvertrag und nur bis zum 31.12.2016 gültig. Bei allen teilnehmenden SEAT Partnern in Verbindung mit einem neuen Leasingvertrag bei der SEAT Leasing, Bonität vorausgesetzt. Das abgebildete Fahrzeug  
enthält Sonderausstattung gegen Mehrpreis.

2 Optional ab Ausstattungsvariante Style.

Kraftstoffverbrauch SEAT Leon ST 1.6 TDI, 81 kW (110 PS): innerorts 4,8, außerorts 3,9, kombiniert 4,2 l/100 km; CO2-Emissionen: kombiniert 106 g/km.
Kraftstoffverbrauch SEAT Leon ST: kombiniert 6,8–3,6 l/100 km; CO2-Emissionen: kombiniert 158–94 g/km. Effizienzklassen: D–A+. 

Bis zu 1.470 Liter Gepäckraumvolumen, damit Sie ein Maximum an Flexibilität genießen. Effiziente Motoren, die Leistung mit Wirtschaftlichkeit verbinden. Fortschrittliche Technologien, 
die Sicherheit und Konnektivität bieten. Business-Pakete, mit denen Sie sich ein Plus an Ausstattung und Preisvorteile sichern. Und dazu Services und Finanzdienstleistungen, damit 
sich Ihr SEAT Leon ST in jedem Fall für Sie rechnet. Vermissen Sie etwas? Sagen Sie es uns. Sie erreichen das SEAT FirmenkundenCenter per E-Mail an firmenkunden@seat.de und 
telefonisch unter 06150 1855-500. Wir freuen uns auf Sie.

SCHON AB 190 €1 IM MONAT – INKLUSIVE BUSINESS-PAKET REFERENCE.

DER SEAT LEON ST.
Raum für neue Möglichkeiten.

VARIABLER GEPÄCKRAUMFULL LINK-TECHNOLOGIE2VOLL-LED-SCHEINWERFER2

SEAT.DE/FIRMENKUNDENSEAT FOR BUSINESS
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Viele Käufer beschäftigen sich intensiv mit 
der detaillierten Zusammenstellung ihres 
Wunschfahrzeugs. Obwohl die Ausstat-
tungslisten der Autohersteller lang sind, 
bleibt ein 52 Zentimeter breites und 11 Zen-
timeter hohes Element in der Regel unbe-
achtet: Der Kennzeichenhalter. Dieser bietet ein großes Werbepotenzial und eine große Werbewirksamkeit. 
Dessen sind sich insbesondere die ausliefernden Autohäuser bewusst, die seit langer Zeit Halterungen mit 
dem Namen des Unternehmens am Auto platzieren. Das Familienunternehmen J.H. Tönnjes GmbH produ-
ziert und vertreibt über www.carclix.de Kennzeichenhalter unterschiedlicher Materialien und mit verschie-
denen Funktionen. So können Texte und Logos über einen Onlinekonfigurator zusammengestellt und in 
nahezu vollflächigem Format auf den Kennzeichenhalter gedruckt werden. Die unternehmerische Corporate 
Identity soll somit vollständig abgebildet werden können. Carclix möchte auch für den kleinen Fuhrpark 
eine Alternative zu Fahrzeugbeklebungen darstellen. 

NOCH SCHNELL ANMELDEN!
Am 26. Oktober 2016 veranstalten der Schadendienstleister arr24 und die LPS Firmengruppe, 
begleitet von der GKK Gutachten, das Expertentreffen Fuhrpark Live 2016 in Köln-Butzweilerhof. 
Dabei hat sich das Event zur Aufgabe gemacht, Fuhrparkleitern und Geschäftsführern Wege auf-
zuzeigen, wie sich der Rückgabeprozess darstellen und Schadenstückkosten reduzieren lassen. 
„Lebendige“ Beiträge und Aktionen sollen die Einsparpotenziale und Gefahren (ein Oberstaats-
anwalt stellt Fallbeispiele vor) den Teilnehmern näher bringen. Daneben begleitet ein aus Funk 
und Fernsehen bekannter Prominenter die Leasingrückgabe mittels „ReturnCheck“ live und kom-
mentiert diese. Noch bis zum 31. August können sich Interessenten über die LPS Service Center 
Gruppe (Detlef Peltzer, Mobil: 0173/5155450, E-Mail: peltzer@lps-service-center.de) anmelden. 
Die Kosten für die Teilnahme betragen 99 Euro (inklusive Verpflegung und Teilnahmebescheini-
gung).

UMWELTFREUNDLICH 
Umweltbewussten Fahrern steht ab sofort 
eine neue App zur Verfügung: Der „ALD 
ecodrive“ misst den Fahrstil über ver-
schiedene Parameter wie Geschwindig-
keit, Strecke sowie Brems- und Beschleu-
nigungsverhalten mittels GPS-Signal. 
Anhand der ermittelten Daten soll die 
App bereits während der Fahrt Tipps für 
ein umweltfreundlicheres Fahrverhalten 
geben. Optische und akustische Signale 
der App sollen dem Fahrer sofort Feed-
back geben. Sobald das Ziel erreicht ist, 
stehen dem Fahrer eine Ökobilanz sowie 
eine detaillierte Routenauswertung zur 
Verfügung. Durch eine umweltfreundliche 
Fahrweise kann der Dienstwagenfahrer 
Punkte für eine „grüne Fahrt“ sammeln, 
die in einer Nachhaltigkeitsstatistik 
abgebildet werden. Gesammelte Punkte 
können anschließend über eine Rangliste 
mit anderen Usern der App verglichen 
werden. Karsten Rösel, Geschäftsführer 
der ALD Automotive, sieht Potenzial für 
den gesamten Fuhrpark: „Flottenver-
antwortliche können ihre Fahrer durch 
‚ALD ecodrive‘ motivieren, ihren Fahrstil 
ökologischer zu gestalten. Langfristig 
sind Unternehmen so imstande, über 
reduzierte Spritkosten die Gesamtkosten 
im Bereich Flotte zu senken und ihre Kli-
mabilanz zu verbessern.“ Die App ist steht 
zum kostenlosen Download im App Store 
und Google Play Store zur Verfügung.

STRATEGISCHE 
PARTNERSCHAFT

Der Flottenmanagement-Dienstleister 
FlottenMeister setzt zum weiteren 
Ausbau seines Wachstumskurses auf 
eine Partnerschaft mit dem Flotten-
spezialisten akf servicelease. „Mit den 
hochqualifizierten Branchenexperten 
der akf servicelease um ihren Geschäfts-
führer Holger Büscher haben wir unseren 
Wunschpartner gefunden. Damit sehen 
wir uns bestens für die Zukunft gerüstet“, 
sagt Christian L. Braumiller, Geschäfts-
führer FlottenMeister GmbH. Holger 
Büscher ergänzt: „Ich bin von der opera-
tiven Expertise und der Prozesssicherheit 
der FlottenMeister GmbH überzeugt. 
Dadurch können wir die angebotenen 
Mobilitäts- und Fuhrparklösungen für 
unsere Kunden nachhaltig erweitern 
und noch attraktiver gestalten, ohne ein 
Empfehlungsrisiko einzugehen.“ Die akf 
servicelease will durch die Zusammen-
arbeit das Dienstleistungsportfolio mit 
den Geschäftsfeldern akf full service und 
akf langzeitmiete sukzessive ausbauen. 
Somit sollen die angebotenen Mobili-
täts- und Fuhrparklösungen nachhaltig 
erweitert und attraktiver gestaltet wer-
den. Die Transaktion liegt oberhalb der 
Fusionskontrollschwellen und steht daher 
unter dem Vorbehalt der Freigabe durch 
die Kartellbehörde.

IMMER AM AUTO

Seit dem 1. Juli 2016 haben die PSA Bank Deutschland sowie die PSA Bank Österreich ihre Geschäfts-
tätigkeit aufgenommen. Das operative Geschäft der deutschen und österreichischen Niederlassungen 
der Banque PSA Finance wurde auf das neue Joint Venture in Deutschland übertragen. Sabine Schaaf, 
Geschäftsführerin der PSA Bank Deutschland GmbH: „Die PSA Bank steht für das, was unsere Kunden er-
warten dürfen: moderne Finanzdienstleistungen und attraktive Konditionen für unsere Handelspartner 
und unsere Endkunden. Mit unserer Kompetenz und Kreativität werden wir ganz sicher einen wertvollen 
Beitrag für den Erfolg der Marken Peugeot, Citroën und DS Automobiles leisten.“ Ziel der Kooperation ist 
es also, einen starken Finanzpartner der angeschlossenen Marken darzustellen. Die PSA Gruppe ist mit 
einem erwirtschafteten Umsatz von 54 Milliarden Euro im Jahr 2015 zweitgrößter europäischer Automo-
bilhersteller.

STARKER PARTNER

Die seit rund drei Jahren bestehende Koope-
ration zwischen Alphabet Deutschland und 
OSMA-Aufzügen wird weiter ausgebaut. Der 
mittelständische Aufzughersteller erweitert 
seinen leichten Nutzfahrzeugfuhrpark um 65 
Transporter vom Typ Ford Transit Custom. Diese 
verfügen über kundenspezifische Einbauten 
der Bott GmbH & Co. KG und werden über den 
Business-Mobility-Dienstleister Alphabet 
geleast. Daniel Heymer, Fuhrparkleiter bei 
OSMA-Aufzüge: „Vom Partner für unsere Flotte 
erwarten wir das, was unsere Kunden auch von 
uns erwarten dürfen: hochwertige Produkte 
und Serviceleistungen, kompetente Beratung, 

zuverlässige und termingerechte Abwicklung sowie Rundumservice aus einer Hand. Mit Alphabet haben 
wir diesen Partner gefunden.“ Katrin Matzke, Leiterin der Alphabet Geschäftsstelle Hannover, spricht von 
einem Beweis für eine gute und nachhaltige Zusammenarbeit. Die Fahrzeuge sollen an 18 Niederlassun-
gen im gesamten Bundesgebiet als Monteursfahrzeuge zum Einsatz kommen. Insgesamt sind bereits 134 
über Alphabet geleaste Transporter für OSMA im Einsatz.

AUSBAU DER KOOPERATION
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Der Plug-in Hybrid Outlander fährt bis zu 52 km rein elektrisch und bis zu 800 km insgesamt 3. Aufl aden lässt er sich an jeder gesondert abge-

sicherten Haushaltssteckdose sowie an passenden Ladesäulen – zu Hause, unterwegs oder in Ihrem Betrieb. Gerne informiert Sie das Mitsubishi 

Green Mobility Center in Ihrer Nähe über aktuelle Förderprogramme und weitere Möglichkeiten bei gewerblicher Nutzung. Mehr Informationen 
bei Ihrem teilnehmenden Mitsubishi Green Mobility Center, unter www.elektro-bestseller.de oder bei der Mitsubishi Infoline: 0800 2121888

* 5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km bzw. 8 Jahre Herstellergarantie auf die Fahrbatterie bis 160.000 km, 

Details unter www.mitsubishi-motors.de/garantie 

1 | Der Elektrobonus setzt sich zusammen aus 1.500 EUR Bundesanteil am Umweltbonus plus 4.500 EUR Mitsubishi Elektromobilitätsbonus (letzterer 

nur im teilnehmenden Mitsubishi Green Mobility Center bei Kauf eines neuen Plug-in Hybrid Outlander). 

Genaue Bedingungen auf    www.elektro-bestseller.de

2 | Quelle: European Alternative Fuels Observatory, www.eafo.eu

3 | Mit einer Tankfüllung und voller Ladung der Batterie. NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus)  Messverfahren 
ECE R 101, Gesamt verbrauch Plug-in  Hybrid Outlander: Stromverbrauch  (kombiniert) 13,4 kWh / 100 km; 

 Kraftstoffverbrauch (kom bi niert) 1,8 l / 100 km; CO2-Emission (kombiniert) 42 g / km;  Effi zienzklasse A+. Die tatsäch-

lichen Werte zum Verbrauch elektrischer Energie / Kraftstoff bzw. zur  Reichweite hängen ab von  individueller 

Fahrweise, Straßen- und  Verkehrsbedingungen, Außen temperatur, Klimaanlageneinsatz etc., dadurch kann sich 

die Reich weite reduzieren.

kaufen

Einfach denMeistverkauften2

1Einfach insge
samt

sichern6.000 EUR Elek
trobonus

Er ist mit fast 70.000 überzeugten Fahrern der meistverkaufte Plug-in Hybrid in Europa2 und der
erste Plug-in Hybrid SUV der Welt. Sichern Sie sich jetzt den Mitsubishi Elektro mobilitätsbonus 
in Höhe von 4.500 EUR zusätzlich zum Bundesanteil am Umweltbonus in Höhe von 1.500 EUR.1  
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Zufrieden mit den Leistungen?

Leasing ist in deutschen Flotten als die am häu-
figsten genutzte Finanzierungsform allgegen-
wärtig. Die Vorteile dieser Finanzierungsform 
sind hinlänglich bekannt: Eigenkapitalschonung, 
Planungssicherheit durch monatliche (Vollkos-
ten-)Raten, niedriges Restwertrisiko, Raten sind 
als Betriebsausgaben ansetzbar, der Fuhrpark 
bleibt stets auf einem technisch aktuellen Stand, 
um nur einige zu nennen. Doch wie steht es um die 
Zusammenarbeit und die Zufriedenheit mit den 
Leasinggesellschaften? Diese Fragen interessier-
ten vor allem die Mitglieder des Bundesverbandes 
Fuhrparkmanagement e. V., der daraufhin eine 
Umfrage initiierte, aus der die nichtrepräsentati-
ve Studie „Leistungsindex Leasing 2016“ hervor-
ging. 

Zusammensetzung der Teilnehmer 
Im Rahmen einer Onlinebefragung, an der über 
100 Fuhrparkverantwortliche teilnahmen, wollte 
der Bundesverband Fuhrparkmanagement wissen, 
was den Befragten bei der Wahl ihrer Leasingge-
sellschaft wichtig ist, worauf sie Wert legen und 
wie sie die jeweiligen Leasingpartner bewerten. 
Die Fuhrparkgrößen der Teilnehmer beliefen sich 
bei 21 Prozent auf bis zu 50 Fahrzeuge, bei 36 
Prozent auf 51 bis 200 Fahrzeuge, bei 23 Prozent 
auf 201 bis 500 Fahrzeuge und bei 20 Prozent auf 
mehr als 501 Fahrzeuge. Die Haupteinsatzart der 
Fahrzeuge ist der Außendienst mit 40 Prozent, 27 
Prozent der Fahrzeuge funktionieren als Motiva-
tionsmittel, 22 Prozent werden als Servicefahr-
zeuge eingesetzt und 11 Prozent verfolgen einen 
sonstigen Einsatzzweck. In der unteren Fuhrpark-
größe liegt der Anteil der Leasingfinanzierung 
bei 70 Prozent, in der nächstgrößeren Kategorie 
bei 80 Prozent. In Fuhrparks bis 500 Fahrzeuge 
leasen 75 Prozent und in noch größeren Fuhr-
parks sogar 91 Prozent. Des Weiteren verfolgen 
viele Unternehmen eine Multi-Supplier-Strate-
gie bei der Finanzierung. So arbeiten insgesamt 
mehr als 75 Prozent der befragten Fuhrparks mit 
mehr als einer, teilweise sogar mit vier und mehr 
Leasinggesellschaften zusammen. 

Teilerkenntnisse
Die prinzipielle Zufriedenheit mit der Leasingge-
sellschaft lässt sich auch an der Planung der kom-

Die Zufriedenheit beeinflusst 
den Fortbestand einer Kunden-
beziehung. Eine nichtrepräsen-

tative Studie des Bundesver-
bandes Fuhrparkmanagement 

e. V. ging der Frage nach der 
Zufriedenheit mit Leasinggesell-
schaften nach. Eine Zusammen-

fassung der Ergebnisse. 

Der Bundesverband Fuhrparkmanagement hat den
 „Leistungsindex Leasing 2016“ herausgegeben

menden Jahre ablesen. So ergibt sich aus der Um-
frage, dass 58 Prozent in den nächsten drei Jah-
ren keine Veränderungen vornehmen wollen. 19 
Prozent wollen zusätzliche Services in ihr Leasing 
aufnehmen, 16 Prozent mehr Fahrzeuge auf Lea-
sing umstellen. Bei 7 Prozent der Befragten soll 
ein größerer Fuhrparkteil wieder gekauft werden. 
Gründe für Unzufriedenheit ergeben sich bekann-
termaßen häufig bei der Fahrzeugrückgabe. Des-
halb fiel ein Hauptaugenmerk der Studie auf die-

sen Teilbereich des Fuhrparkmanagements. Allein 
an Mehrkosten bei der Leasingrückgabe gaben 
die Teilnehmer im Durchschnitt knapp 1.154 Euro 
an. Im Einzelnen trafen die kleinen Fuhrparks bis 
50 Fahrzeuge die höchsten Wertminderungskos-
ten, nämlich durchschnittlich 1.516 Euro. Bei al-
len anderen Fuhrparkgrößen wichen die Summen 
nicht so stark voneinander ab: 1.033 Euro bei den 
Fuhrparks bis 200 Fahrzeuge, 971 Euro bei den 
Flotten bis 500 Fahrzeuge und darüber schlugen 
1.095 Euro zu Buche. 

Grafik 1

Wichtigkeit einzelner Faktoren beim Leasing



LEASING

Wichtigkeit einzelner Faktoren
Zur Ermittlung der Zufriedenheit sollten mit der Frage „Was ist Ihnen 
in Bezug auf die Finanzierungsart Leasing besonders wichtig?“ einzel-
ne Teilaspekte auf einer Skala von 6 (sehr wichtig) bis 1 (unwichtig) 
eingestuft werden. Der Aspekt „Transparenz bei der Rückgabe“ lan-
dete auf Platz eins des Rankings (Grafik 1), gefolgt vom Thema „At-
traktive Konditionen“. „Liquiditätsschonung“ und „Keine Belastung 
bei der Kreditlinie“ belegten die letzten beiden Plätze. Diese Themen 
gehören jedoch in der Regel eher in das Ressort der kaufmännischen 
Leitung als in das des Fuhrparkmanagements. Bei einer Gruppierung 
der einzelnen Faktoren in „Wirtschaftliche Aspekte“ und „Angebots- 
und Betreuungsqualität“ zeigt sich, dass beiden Aspekten die gleiche 
Bedeutung beigemessen wird. Somit sind auch die einzelnen Aspekte 
in der Befragung zu „Wichtigkeit von Zusatzleistungen und Services“ 
gleich zu gewichten. 

Zusatzleistungen und Services
Die Leasingangebote zeichnen sich letztendlich durch die Vielzahl von 
Zusatzangeboten aus, die mit der Finanzierung gekoppelt angebo-
ten werden. Neben reinen Verwaltungsdienstleistungen sind dies im 
Einzelfall auch zusätzliche Dienstleistungen mit einem gewissen Ri-
sikominimierungseffekt (Grafik 2). So zählt demnach das Gegenteil, 
nämlich das Angebot von offenen Service- oder Reifenraten, nicht 
unbedingt zu Fuhrparkleiters Lieblingen. Umgekehrt haben geschlos-
sene Serviceraten den höchsten Wert im Ranking erreicht. Gefolgt von 
Serviceleistungen in den Bereichen „Fahrzeugauslieferung“ und „Ein-
weisung bei Übergabe“ zeigt die Befragung dann ein extrem breites 
Mittelfeld. Dass die „elektronische Führerscheinkontrolle“ als Zusatz-
dienstleistung überraschend als unwichtig eingestuft wurde, mag am 
reichhaltigen Angebot dieser Dienstleistung direkt über die einzelnen 
Anbieter liegen. 

Zufriedenheit
Die bewerteten Gesellschaften lagen im Großen und Ganzen sehr eng 
beieinander. Es gab keine Ausreißer, weder nach oben noch nach un-
ten. Dennoch gab es in den einzelnen Kategorien durchaus Differen-
zierungen. In die Bewertung schafften es alle Leasinggesellschaften, 
die mindestens zehn Bewertungen erhalten haben. Dies wurde als 
Untergrenze für die Aufnahme in das Ranking definiert. Sieben Ge-
sellschaften schafften den Sprung über diese Hürde. Das bedeutet im 
Gegenzug, dass viele der in Deutschland erfolgreich tätigen Leasing-
gesellschaften nicht in die Bewertungskonkurrenz kamen. Aus diesem 

Grafik 2 Grund verzichten wir auf eine nähere Darstellung der 
einzelnen Bewertungsnoten. Interessant ist allerdings, 
dass das Feld der sieben bewerteten Gesellschaften in 
der Gesamtwertung zwar nur innerhalb einer Bewer-
tungsstufe (maximal 4,4, mindestens 3,8), insgesamt 
jedoch eher im Mittelfeld liegt. Gut und sehr gut wurde 
in der Bewertung nicht erreicht. Die Detailergebnisse 
der Umfrage zeigen deutlichere Abstufungen auf. Dort 
vergaben die Teilnehmer für die beste Servicequalität 
eine 5. Schlechter als 3 wurde keine Kategorie benotet. 
Beim Umgang mit Reklamationen liegen zwischen dem 
mit der Note 4,77 am besten bewerteten und dem mit 
der Note 3,0 am schlechtesten bewerteten Leasingge-
ber fast zwei Noten. Bei der Wertung bezüglich des An-
gebots an Serviceleistungen weicht die beste von der 
schlechtesten Gesellschaft lediglich um etwa eine Drit-
telnote ab.

Fazit
Aufgrund der Anzahl von 184 abgegebenen Bewertun-
gen und eines sehr differenzierten Teilnehmerfelds in 
Bezug auf Fuhrparkgröße und Nutzung ergibt sich ein 
sehr gutes Stimmungsbild, jedoch noch kein statistisch 
belastbares Ergebnis. Der Bundesverband Fuhrparkma-
nagement e. V. sieht vor, diese Befragung künftig alle 24 
Monate durchzuführen, um Veränderungen in der Wer-
tigkeit, aber auch in der Performanz der einzelnen Lea-
singgesellschaften darstellen zu können. Ein Vergleich 
der kommenden Studienergebnisse kann einen Trend 

in der Zufriedenheit mit den Leasinggesellschaften herausarbeiten und die 
Aussagekraft der Studie selbst etablieren. Zu gegebenem Zeitpunkt werden 
wir in unseren Medien gerne wieder über die neuen Erkenntnisse berichten.

Wichtigkeit von Zusatzleistungen 
und Service beim Leasing
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Flottenmanagement: Welche Meilensteine 
in der Firmenentwicklung der letzten 100 Jahre 
würden Sie hervorheben? Was ändert sich durch 
die Übernahme durch Daimler Financial Services? 

Frans Janssen: Wir blicken in der Tat auf eine 
lange und ereignisreiche Geschichte zurück. An-
gefangen hat alles mit einem Werkstattservice 
in den Niederlanden. Bereits 1950 sind wir dann 
ins Fahrzeugleasinggeschäft eingestiegen. Kurz 
nach dem Zweiten Weltkrieg war das Bedürfnis 
nach Mobilität vorhanden, aber die finanziellen 
Mittel dafür knapp. So kam zu dem Werkstattser-
vice auch die Finanzierungslösung dazu. Damit 
gehörten wir mit zu den Ersten, die Fahrzeug-
leasing in Europa anbieten konnten. Von diesem 
Zeitpunkt an entwickelte sich das Unternehmen 
zu einem der führenden Mobilitätsanbieter in 
Europa. Dazu expandierten wir in mehrere Länder 
und tätigten einige Übernahmen. 2006 wurden 
wir von der De Lage Landen Gruppe übernommen. 
Zehn Jahre nach diesem erfolgreichen Zusam-
menschluss werden sich diese Wege trennen und 
wir werden Teil von Daimler Financial Services. 
Das eröffnet Möglichkeiten und ist auch mit Blick 
auf die sich wandelnde Mobilität zukunftsträch-
tig. 

Roland Meyer: In Deutschland sind wir seit 
1989 tätig. Auch hier hat es einige Übernahmen 
und Zusammenschlüsse gegeben. Seit 2003 
firmieren wir unter dem Namen Athlon. Als 
einen der wichtigsten Meilensteine würde ich 
die Markteinführung von Autopnet beziehungs-
weise Athlonline im Jahre 2001 sehen. Die Idee 
dahinter ist, dass alle Anbieter und Beteiligte 
an Fuhrparkprozessen in einem Onlinetool zu-
sammenarbeiten. Damit haben wir schon vor 15 
Jahren die Weichen in Richtung Zukunft gestellt. 
Trotz dieser Digitalisierung der Prozesse bleibt 
die persönliche Kundenbetreuung eines der wich-
tigsten Merkmale. Denn der Mensch wird immer 
im Mittelpunkt der Mobilität stehen. 

Für den Fuhrparkkunden in Deutschland ändert 
sich durch die Übernahme durch Daimler erst 
einmal nichts. Wir werden weiter als Athlon 
auftreten und alle Leistungen wie gewohnt bei-
behalten. Langfristig werden wir sicher von der 
Zusammenarbeit und den Synergien beider Un-
ternehmen in Sachen Mobilität profitieren. 

Flottenmanagement: Wie begehen Sie das 
hundertjährige Firmenjubiläum in diesem Jahr? 

v. li. n. re. Roland Meyer, Helma Karohl und Frans JanssenFlottenmanagement im Interview 
mit Frans Janssen (CEO Athlon 

International), Roland Meyer (Ge-
schäftsführer Athlon Germany) 
und Helma Karohl (Commercial 

Director Athlon Germany)

Die Zukunft im Blick

Welche besonderen Aktionen und welche Neue-
rungen sind im Zuge dessen geplant?

Helma Karohl: Wir werden uns im Rahmen of-
fizieller Feierlichkeiten bei unseren Kunden und 
Partnern bedanken. Dazu verbinden wir unsere 
jährlich stattfindende Mobility Academy mit der 
Feier zum hundertjährigen Geburtstag. Diese 
wird im September auf dem Nürburgring statt-
finden. Zudem dürfen sich unsere Kunden auf 
die Vorstellung eines neuen Produktes freuen. In 
Utrecht wird es darüber hinaus eine Feier für alle 
Mitarbeiter von Athlon geben. Dieses dreitägige 
Event wird mit einer „Tour of the Century“ enden. 
Dabei wird ein Autokorso in Utrecht unterwegs 
sein, der aus 100 Fahrzeugen bestehen wird. Für 
jedes Jahr seit 1916 wird es das entsprechende 
Fahrzeug aus dieser Zeit geben. Über die Auswahl 
der Fahrzeuge, die dabei zum Einsatz kommen, 
kann im Internet abgestimmt werden. Im Hinter-
grund soll bei allen Veranstaltungen die Verbin-
dung aus Geschichte und Zukunft stehen.

Flottenmanagement: Mit einer solch langen 
Historie im Automobilbereich haben Sie einige 
Veränderungen erleben dürfen. Wie sehen Sie 
sich für die aktuellen Herausforderungen, wie 
Umweltschutz, steigenden Kostendruck oder fle-
xiblere Mobilitätsanforderungen, gerüstet? 

Frans Janssen: Wir waren schon immer innova-
tiv und haben neue Dinge am Markt ausprobiert. 
So waren wir einer der ersten Anbieter, die Lang-
zeitmiete mit in das Programm aufgenommen ha-
ben. Auch bei dem Angebot von Nutzfahrzeugen 
waren wir ganz früh mit dabei. Derzeit befinden 

wir uns in spannenden Zeiten, in denen sich die 
Mobilität wandelt. Darauf suchen wir die passen-
den Antworten. Beispielsweise haben wir in den 
Niederlanden gerade den ersten Leasingvertrag 
ohne Laufzeit im Angebot. In Zukunft wird es 
auch mehr um Mobilitätsbudgets gehen als um 
den klassischen Dienstwagen. Denn Ziel eines 
jeden Unternehmens sollte es sein, ein Employer 
of Choice zu sein. Daher sollte man nicht nur die 
20 Prozent der Dienstwagenberechtigten im Blick 
haben, sondern auch die, die keinen Anspruch 
auf ein Auto haben. Hier spielen E-Bikes, Fahr-
gemeinschaften oder Carsharing eine zentrale 
Rolle.

Roland Meyer: An unserem neuen Standort 
hier in Düsseldorf lässt sich beispielhaft zeigen, 
wie wir Dinge angehen und Mobilität denken. Wir 
hatten zu Beginn etwa 290 Parkplatzanfragen 
von den 320 Mitarbeitern von Athlon und der De 
Lage Landen Gruppe hier im Gebäude. Daraufhin 
haben wir uns sozusagen selbst beraten, eine 
Umfrage gestartet und den Standort analysiert. 
Im Ergebnis mieten wir nun 140 Parkplätze an, 
die auch nicht so stark frequentiert werden, wie 
wir zuvor dachten. Viele Mitarbeiter kommen 
heute mit der Bahn oder dem Fahrrad zur Arbeit 
und sind für Beratung in Sachen Mobilität dank-
bar. Das Auto ist dabei nur eine von vielen Mög-
lichkeiten. Zudem haben wir eine komplett neue 
Arbeitsumgebung geschaffen. So ist es bei uns 
nicht nur der Führungsetage vorbehalten, von zu 
Hause zu arbeiten. Hier steckt für Unternehmen 
ein großes Einsparpotenzial. Anhand unseres 
eigenen Beispiels können wir auch andere Unter-
nehmen bezüglich des optimalen Mobilitätsmixes 
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v. li. n. re. Frans Janssen, Roland Meyer  und Helma Ka-
rohl im Gespräch mit Bernd Franke und Sebastian Heuft 
(beide Flottenmanagement)

beraten. Im Wandel der von Ihnen angesproche-
nen Trends entwickelt sich das Unternehmen im-
mer mehr zu einem beratenden Mobilitätsdienst-
leister. Es ist längst nicht mehr nur damit getan, 
als Leasinggesellschaft Autos bereitzustellen. 

Helma Karohl: Athlon zeichnet sich auch durch 
eine innovative Unternehmenskultur aus. Der 
Leitgedanke, permanent neue Ideen umzusetzen 
und zu entwickeln, reicht bis in unser eigenes 
Unternehmen. So haben insgesamt 5.000 Mit-
arbeiter an einem Programm gearbeitet, wie 
sie hier arbeiten und unsere Kunden betreuen 
wollen. So haben sich unsere Werte entwickelt. 
Auch unser neues Bürogebäude mit Clean Desk, 
Fitnessstudio und eigener Cafeteria sorgt für 
das Wohlbefinden unserer Mitarbeiter. Dies alles 
schlägt sich in der Kundenbetreuung und Mit-
arbeitermotivation positiv nieder und auch der 
Umbruch durch die Übernahme wird durchweg 
positiv wahrgenommen.   

Flottenmanagement: Wie schon mehrfach 
angeklungen ist, bieten Sie mehr als nur Fahr-
zeugleasing an. Wie können Sie dem Fuhrparklei-
ter beispielsweise bei der Prozessoptimierung in 
seiner Flotte helfen? 

Helma Karohl: Wir beraten unsere Kunden 
derzeit mit einem sogenannten Car-Policy-Re-
view. Das ist ein Fragenkatalog, mit dem wir die 
Car-Policys unserer Kunden untersuchen können. 
Damit lassen sich Fehler und Optimierungspoten-
zial aufdecken. Bei unserer Beratungstätigkeit 
schauen wir nicht allein auf die Frontleasingrate, 
sondern haben den ganzen Prozess im Blick. 

Roland Meyer: Athlonline gehört zum Stan-
dard bei uns dazu. Das Webtool kann den Fuhr-
parkleiter von der Kalkulation über die Bestel-
lung bis hin zur Rückgabe begleiten und stellt 
sinnvolle Reportings und Analysemöglichkeiten 
zur Verfügung. Darüber hinaus bieten wir auch 
einen Gehaltsumwandlungsrechner an. Dort 
kann der Arbeitnehmer, sofern vom Unterneh-
men vorgesehen, ausrechnen, ob es sich für ihn 
lohnt, einen Teil seines Gehaltes umzuwandeln 
und dafür einen Dienstwagen zu nutzen. Bei 
allen Angeboten verfolgen wir das Ziel, ein tat-
sächliches Rund-um-sorglos-Paket anzubieten. 
Wir halten den Standard beispielsweise bei War-

tung und Verschleiß so hoch wie möglich. Im Full 
Service bieten wir unter anderem Reparatur und 
Wartung, Schadenmanagement, Versicherung, 
Tankkarten sowie Reifenservices an und versu-
chen dabei immer die optimale Lösung zu finden. 
So bieten wir über unsere Schadenpauschale 
dem Kunden die Möglichkeit, eventuell anfallen-
de Kosten am Ende der Laufzeit zu vermeiden. 
Das verschlankt Prozesse und vermeidet Überra-
schungen. 

Frans Janssen: Was in Deutschland noch nicht 
eingeführt wurde, aber in den Niederlanden und 
Belgien bereits läuft, ist eine Mobilitätsplatt-
form als Pilotprojekt, die es ermöglicht, die Total 
Cost of Mobility abzubilden. Das heißt, wenn 
der Mitarbeiter ein Taxi zum Flughafen nimmt, 
wird dies über unser Tool abgerechnet. Hierbei 
werden verschiedene Systeme miteinander ver-
knüpft, auch was die Personalkosten betrifft. 

Flottenmanagement: Auf Ihrer Website 
schreiben Sie, dass Sie nie stehen bleiben, son-
dern sich permanent weiterentwickeln wollen. 
Was haben Sie sich für die Zukunft mit Athlon 
vorgenommen? 

Frans Janssen: Wir haben in jedem Land eine 
Fünf-Säulen-Strategie vorgegeben. Die erste 
Säule, auf der unser Geschäft basiert, ist das 

klassische Fahrzeugleasinggeschäft. Zwar wird 
das Autoleasing weiterhin unser Kerngeschäft 
bleiben, doch wie bereits mehrfach angedeutet, 
müssen wir uns in vielen Bereichen neuen An-
forderungen stellen. Die zweite Säule wird mit 
dem Begriff „Online“ überschrieben. Das heißt, 
wir müssen uns als Leasinganbieter fragen, was 
können wir online für unsere Kunden tun und 
welche neuen Möglichkeiten ergeben sich daraus 
beispielsweise für den Direktvertrieb von Fahr-
zeugen? Als dritte Säule haben wir das Thema 
Kooperation identifiziert. Heutzutage kann man 
nicht alles allein stemmen. Daher braucht man 
verlässliche Partner, die in ihrem Metier führend 
sind. Die vierte Säule haben wir bereits mehrfach 
angesprochen. Dies ist das Thema Mobilität. 

Abschließend sollten all diese Punkte so konzi-
piert sein, dass sie mit wenig Aufwand in andere 
Länder und Märkte übertragen werden können. 
Daher bezeichnen wir die fünfte Säule mit dem 
Begriff „International“. Jede Investition wird 
anhand dieser Punkte geprüft. So wollen wir es 
schaffen, die zukünftigen Aufgaben zu meistern. 

Roland Meyer: Die Frage nach der Zukunft ist 
ein gutes Stichwort. Wir freuen uns sehr auf die 
Zukunft und sind uns sicher, mit dem neuen Ei-
gentümer einen weiteren großen Schritt in Rich-
tung Innovation und Mobilität zu gehen.

KÜMMERN SIE SICH ENTSPANNT UM IHR GESCHÄFT, 
WIR KÜMMERN UNS UM IHRE FAHRZEUGE!

FAC Concept | Am Berg 1 | 09232 Hartmannsdorf 
fpm@fac-concept.de | www.fuhrparksachverstaendige.de

 Tel. 03722-600 34 50 
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Bereits 2002 entwickelte Arval eine Experten-
plattform für alle Fuhrparkfachkräfte, angefan-
gen bei Fuhrparkmanagern über Einkaufsspezia-
listen und Hersteller bis zu den flottenrelevanten 
Dienstleistern. Das erfolgsversprechende Format 
wurde 2005 erstmals auch in Deutschland durch-
geführt und gibt seitdem einen Überblick über 
die Haupttrends im Automobilmarkt und stellt 
diese den Trends zwölf anderen europäischen 
Ländern gegenüber. Für das CVO Fuhrpark-Baro-
meter 2016 wurden Unternehmen ab einer Größe 
von zehn Mitarbeitern befragt. Damit hat sich 
der Erhebungsumfang im Vergleich zu den vor-
hergehenden Jahren etwas geändert und es wird 
nun auch der Wachstumsmarkt der Kleinst- und 
Kleinfuhrparks berücksichtigt. Zugleich werden 
in der Studie nicht nur die Fuhrparkmerkmale, die 
Finanzierungsformen oder die Einstellungen zu 
Telematik und mobilen Applikationen untersucht, 
sondern es wird auch erstmals analysiert, welche 
Bedeutung die Umwelt sowie die Trendthemen 
Telematik, selbstfahrende Autos und Zukunft der 
Mobilität für den Fuhrpark haben.

Wachstumschancen
Fast ein Drittel der befragten europäischen Un-
ternehmen (30 Prozent) ist der Ansicht, dass die 
Gesamtzahl ihrer Firmenfahrzeuge in den nächs-
ten drei Jahren weiter zunehmen wird. Deutsche 
Unternehmen sind bei der Prognose etwas ver-
haltener – etwa 21 Prozent gehen hierzulande 
von einem Wachstum aus. Dennoch erwarten nur 
zwei Prozent der deutschen Unternehmen, dass 
die Anzahl der Firmenfahrzeuge in ihrer Flotte in 
diesem Zeitraum sinken wird. Zudem nehmen die 
Entscheider der deutschen Flotten an, dass die 
wahrgenommene Nutzungsdauer für Pkw weiter 
zunimmt. 

Der oftmals heiß diskutierte „Dieselgate“ scheint 
indes kaum einen bis keinen Einfluss auf die Ent-
scheidung bei der Antriebswahl zu haben. So 
gehen 81 Prozent der deutschen Unternehmen 
davon aus, dass der Anteil der Dieselfahrzeuge 
im Fuhrpark gegenüber heute sogar weiter steigt. 
„Die starke Dieselnachfrage ist besonders unter 
dem Licht aktueller Ereignisse wie der Abgasaf-
färe interessant und zeigt, dass es im Fuhrpark, 
vor allem aus Kostengründen, keine Alternative 
zum Diesel gibt“, kommentiert Marcus Schulz, 
Director of Arval Germany, die Ergebnisse. Im 

Auch in diesem Jahr hat Arval eine Handvoll Pressevertreter zur Vorstel-
lung der Ergebnisse des diesjährigen CVO Fuhrpark-Barometers nach 

München eingeladen. Die Studie zeigte dabei, dass die Mehrheit der Flot-
tenverantwortlichen auch 2016 optimistisch in die Zukunft blickt und da-
von ausgeht, dass der Unternehmensfuhrpark weiter wächst. Zudem hält 

der Trend hin zu Leasing als bevorzugte Finanzierungsmethode an und 
das Interesse an neuen Technologien nimmt nun auch in der Flotte Fahrt 

auf. Flottenmanagement stellt Ihnen die Ergebnisse im Detail vor.

Klare Richtung

europäischen Vergleich erwarten belgische und 
französische Unternehmen hingegen, dass der 
Anteil an Dieselfahrzeugen in den nächsten fünf 
Jahren signifikant abnehmen wird. Dies ist aber 
nicht unbedingt mit dem „Dieselgate“ in Verbin-
dung zu bringen, sondern eher auf die dort ge-
plante massive Erhöhung der Mineralölsteuer auf 
Dieselkraftstoff in den nächsten Jahren zurückzu-
führen.

Finanzierung
Ein Trend, der sich bereits in den letzten Jahren 
abzeichnete, ist, dass immer mehr Unternehmen 
auf Leasing als Finanzierungsmethode für ihre 
Flotte setzen. Zwar ist in den Unternehmen ab 
100 Mitarbeitern im Vergleich zu 2015 ein leich-
ter Rückgang von 58 auf 53 Prozent beim Leasing 
mit Kilometervertrag zu verzeichnen, dennoch 
geben 47 Prozent an, dass ihre Entwicklungs-
absicht in den nächsten drei Jahren in Richtung 
dieses Finanzierungskonzeptes abzielt. Leasing 
mit Kilometervertrag wird dabei in Deutschland, 
unabhängig von der Unternehmensgröße, stär-
ker genutzt als im restlichen Europa. Hierzulande 
nutzen 67 Prozent der Befragten Leasing mit Kilo-
meter- oder Restwertvertrag – der Wert bleibt da-
mit konstant im Vergleich zum Vorjahr. Doch trotz 
der positiven Entwicklungen für den Leasingbe-
reich bleibt der Kauf, sprich die Finanzierung über 
Barkauf und Kredit (außer Autokredit), weiterhin 

relevant – so geben 41 Prozent der Befragten an, 
diese Finanzierungsmethode in den nächsten drei 
Jahren auszubauen.

Trends im Fuhrpark
Neben den Entwicklungen im Bereich Fuhrpark 
und bei den Finanzierungsmethoden gab das CVO 
Fuhrpark-Barometer 2016 auch Auskunft über die 
Relevanz sogenannter Trendfelder wie Telematik, 
selbstfahrende Autos und die Zukunft der Mobi-
lität. Dabei zeigte sich, dass 23 Prozent der deut-
schen und 33 Prozent der europäischen Befragten 
in ihren Fuhrparks bereits auf Telematiklösungen 
zurückgreifen. Hauptzweck für die Nutzung sind 
die Fahrzeugortung sowie die Reduzierung des 
Kraftstoffverbrauchs. Insbesondere die Überwa-
chung des Fahrverhaltens hat in Deutschland in 
den letzten drei Jahren stark an Bedeutung ge-
wonnen. Wurde 2013 diese Funktion fast gar nicht 
genutzt, geben heute 11 Prozent an, dass dies für 
sie ein wesentlicher Vorteil von Telematik ist. 

Dem autonom fahrenden Fahrzeug stehen deut-
sche Dienstwagennutzer im Vergleich zu ihren 
anderen europäischen Kollegen eher skeptisch 
gegenüber. Nur 18 Prozent der befragten Fuhr-
parkentscheider aus Deutschland geben an, dass 
ihre Mitarbeiter selbstfahrende Fahrzeuge ak-
zeptieren würden; im restlichen Europa sind es 
hingegen 44 Prozent. Ein Grund für die Skepsis 
hierzulande könnte ein unterschiedliches Sicher-
heitsbewusstsein sein: So wird die Zweckmäßig-
keit von teilautonomen Sicherheitssystemen wie 
Notbremsassistent, adaptive Geschwindigkeits-
regelung und Spurhalteassistent in Europa etwa 
20 Prozent höher eingeschätzt. Gleichwohl gehen 
nur 39 Prozent der befragten deutschen Fuhr-
parkentscheider davon aus, dass selbstfahrende 
Fahrzeuge Sicherheitsprobleme lösen könnten; 
im restlichen Europa sind es immerhin 46 Pro-
zent. Größeres Vertrauen gilt dem Carsharing: 
21 Prozent der deutschen Unternehmen glauben, 
dass Carsharing weiter an Bedeutung gewinnen 
wird. Zudem stimmt mehr als ein Drittel (39 Pro-
zent) zu, dass Firmenfahrzeuge von Mitarbeitern 
weiterhin als Belohnung erachtet werden. Grund-
sätzlich bestätigt sich damit jedoch der Trend hin 
zu einer veränderten Mobilität, bei der nicht der 
Besitz eines Fahrzeugs, sondern vielmehr sein 
Zweck im Fokus steht.
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Interview mit Ralf Weichselbaum (Leiter Verkauf Großkunden) bei der Audi AG in Ingolstadt

Die Zukunft mitbestimmen

Flottenmanagement: Herr Weichselbaum, 
auch dieses Jahr hat für Audi mit positiven Zah-
len begonnen. Wie hat sich der Flottenmarkt in 
den letzten Jahren entwickelt und was bedeutet 
dies für Audi?

Ralf Weichselbaum: Der Flottenmarkt hat in 
den letzten Jahren zugelegt. Mit Blick auf die 
letzten beiden Jahre, 2014 und 2015, kann man 
bis dato von „all time highs“ sprechen. Für das 
laufende Jahr deuten die ersten Zahlen sogar 
auf eine erneute Steigerung des Vorjahreser-
gebnisses hin. Gleichzeitig liegen die jährlichen 
Gesamtneuzulassungen in Deutschland relativ 
stabil bei etwa drei Millionen Pkw. Dies bedeu-
tet, dass der Flottenmarkt an Bedeutung ge-
winnt, was sich wiederum auch auf die Gewich-
tung einzelner Segmente auswirkt. 

Mit einem kumulierten Marktanteil von 13,6 
Prozent sind wir derzeit führend im Bereich der 
Premium-Flottenfahrzeuge bei Fuhrparks ab 
zehn Fahrzeugen. Der Flottenmarkt ist insge-
samt in den ersten Monaten dieses Jahres um 
8,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr gewachsen, 

wir haben im gleichen Zeitraum mit 13,9 Prozent 
sogar noch ein Stück stärker zugelegt. 

Flottenmanagement: Was ist Garant für die-
ses Wachstum? Welches sind die wichtigsten 
Modelle im Flottenbereich für Audi in Deutsch-
land? In welchen Segmenten sehen Sie noch 
Wachstumspotenzial? 

Ralf Weichselbaum: Unser starkes Flotten-
wachstum verdanken wir in erster Linie dem 
neuen Audi A4 und dem Audi A6. Der neue A4 
macht 40 Prozent unseres Volumens im Groß-
kundengeschäft aus und führt den Wettbewerb 
im sogenannten B-Segment an. In unserem 
eigenen Audi-Ranking folgt der A6 mit einem 
Anteil von etwa 30 Prozent an unserem Flot-
tenvolumen. Sehr große Potenziale sehen wir 
auch bei den SUV, einem auch im Flottenmarkt 
wachsenden Segment. Für den neuen Q7 bauen 
wir die Palette an Motorisierungen aktuell aus. 
So sind seit Kurzem auch der SQ7 TDI und der Q7 
e-tron quattro im Vorverkauf. Und mit dem Q2 
bieten wir einen neuen, sehr frischen Einstieg in 
das SUV-Angebot von Audi. 

Flottenmanagement: Wie positioniert sich 
der kommende Q2 in der Modellpalette von 
Audi? Welche Kunden werden damit angespro-
chen?  

Ralf Weichselbaum: Mit dem Q2 gehen wir 
in ein für Audi neues SUV-Segment und wollen 
junge und vor allem technikaffine Dienstwagen-
fahrer ansprechen. Der Q2 ist mit seinem Exteri-
eur wie seinem Interieur ein starkes Statement. 
Trotz einer kompakten Länge von 4,19 Metern 
bietet der Q2 sehr viel Platz im Innenraum und 
405 Liter Kofferraumvolumen. Darüber hinaus 
eröffnet das Modell große Individualisierungs-
möglichkeiten, wie beispielsweise verschiedene 
Farben und Farbkombinationen an der markan-
ten C-Säule und im Interieur. Der Q2 wird mit 
Motorisierungen zwischen 116 PS und 150 PS 
als Diesel mit 6-Gang-Schaltgetriebe und als 
Benziner mit Zylinderabschaltung und wahlwei-
se mit S tronic oder 6-Gang-Schaltgetriebe an 
den Start gehen. Einen quattro-Antrieb wird es 
zu einem späteren Zeitpunkt geben. Auch im In-
nenraum steht das Infotainment- und Connec-
tivity-Angebot den Lösungen der Oberklasse in 

MANAGEMENT

Ralf Weichselbaum vor dem neuen Audi Q2
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nichts nach. Der Q2 bietet damit den User-Choo-
sern für Dienstfahrten als auch Privatfahrten 
Fahrspaß und Komfort.

Flottenmanagement: 2016 stehen neben 
dem Q2 für Audi einige neue Modelle und Face-
lifts auf der Agenda. Welche dieser Neuerungen 
sind für Flottenkunden interessant? 

Ralf Weichselbaum: Allein in diesem Jahr 
kommen rund 20 neue beziehungsweise aufge-
wertete Modelle von Audi auf den Markt. Aus 
diesen Neuheiten kann man sicher mit Bezug auf 
die Flotte den überarbeiteten A3, das neue A5 
Coupé, den neuen A4 Avant 2.0 TDI (90 kW/122 
PS) und den A4 allroad quattro 2.0 TDI (140 
kW/190 PS) herausheben. Im neuen A4 allroad 
quattro 2.0 TFSI hat der quattro mit ultra-Tech-
nologie seine Premiere. Die intelligente Steue-
rung des Allradantriebs arbeitet prädiktiv und 
blickt mithilfe einer umfassenden Sensorik und 
der kontinuierlichen Auswertung der ermittel-
ten Daten zu Fahrdynamik, Straßenzustand und 
Fahrverhalten voraus. Im Standardbetrieb bei 
niedrigen Lasten ohne Risiko von Schlupf nutzt 
der neue quattro-Antrieb alle Vorteile des Front-
antriebs, steht jedoch immer bereit, wenn er be-
nötigt wird. 

Bei der umfangreichen Modellpflege des A3 
kommt nicht nur die sportliche Aufwertung des 
Exterieurs zur Geltung. Wir haben außerdem 
beispielsweise auch das optionale virtuelle 
Cockpit und ein überarbeitetes Motorenpro-
gramm eingeführt, das drei Benziner- und drei 
Dieselaggregate umfasst. Darüber hinaus wollen 
wir mit einer Vielzahl von Fahrerassistenzsys-
temen den Benchmark im Segment der Premi-
um-Kompaktklasse erneut ein Stück höher legen. 
Wichtig für den Großkunden dürfte auch sein, 
dass Nebelscheinwerfer und Xenon Plus nun zur 

Serienausstattung gehören. Mit dieser Aufwer-
tung wurde der Restwert nicht nur gesteigert, 
sondern die Leasingrate für unsere Kunden 
spürbar verbessert.

Flottenmanagement: Kürzlich vollführte ein 
umgebauter A7 (Jack) alle Fahrmanöver auf der 
A9 selbstständig und mit Rücksicht auf andere 
Verkehrsteilnehmer. Inwieweit kommen Inno-
vationen wie pilotiertes Fahren, neuartige Be-
leuchtungstechnologien oder Multimediakon-
zepte dem Dienstwagennutzer zugute? Wie nah 
ist das pilotierte Fahren bereits an der Serien-
produktion?

Ralf Weichselbaum: Wir haben unsere Kom-
petenz in diesem Innovationsfeld sowohl auf 
der Rennstrecke als auch auf der Autobahn unter 
Beweis gestellt. Die Systeme, die heute schon 
auf dem Markt sind, können in dem bekannten 
fünfstufigen Modell von der Entwicklung des 
autonomen Fahrens in der zweiten Stufe einge-
ordnet werden. Das heißt, es sind noch einige 
Schritte bis zum autonomen Fahren zu gehen. 
Das gilt vor allem auch für die Rechtslage und 
die Infrastruktur.

Im Wesentlichen geht es uns beim pilotierten 
Fahren um drei Aspekte: Komfort, Sicherheit 
sowie die Optimierung des Verkehrsflusses. Eine 
Längs- und Quersteuerung ist bereits heute in 
verschiedenen Modellen vorhanden. Der neue 
A8, der 2017 auf den Markt kommt, wird neue 
Maßstäbe setzen und als erster Audi bei bis zu 
65 Stundenkilometern pilotiert durch den Stau 
fahren. Auch für den Flottenbereich wird dies 
ein großes Thema werden. Denn gerade im Au-
ßendienst lässt sich die Fahrzeit effizienter nut-
zen, wenn es in Zukunft möglich sein wird, wäh-
rend der Fahrt beispielsweise E-Mails zu prüfen, 
zu telefonieren oder Notizen zu machen. 

Flottenmanagement: Welche Businesspake-
te hält Audi für seine Großkunden parat und in-
wiefern hat die Flottenabteilung einen Einfluss 
auf die Ausstattung der Fahrzeuge?

Ralf Weichselbaum: Wir haben exklusive 
Businesspakete für Großkunden im A3, A4, A5 
Sportback, A6 und A7 Sportback. Diese Pakete 
sind so strukturiert, dass ihre Einbauraten der-
zeit bei über 80 Prozent liegen. Die Beliebtheit 
dieser Pakete zeigt uns, dass wir mit attraktiven 
Paketinhalten den richtigen Weg gehen. Das 
Entscheidende ist, dass man nah am Flotten-
kunden dran ist und weiß, was dieser von uns 
als Hersteller erwartet. 

Flottenmanagement: Was erwartet denn der 
Flottenbetreiber heute von einem Premium-Au-
tomobilhersteller im Bereich der Rahmenbedin-
gungen, Dienstleistungen und beim Service? 

Ralf Weichselbaum: Wenn man über die Rah-
menbedingungen außerhalb des eigentlichen 
Produktes spricht, dann sollte man zunächst 
festhalten, dass das Flottengeschäft ein Peo-
plebusiness ist. Das heißt, dass die Betreuung 

A3

A4 Avant Q3
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Verkaufte Einheiten der 
letzten 12 Monate

Prozentuale Veränderung 
zum Vorjahr

Verteilung des 
Flottengeschäfts in %

Topseller im 
Flottengeschäft 

Flottenrelevante 
Produktneuheiten in den 
nächsten 12 Monaten

Anteil Leasing/Kauf in %

Garantiebedingungen

Inspektionsintervalle

Kooperationsp./Banken

Kontakt Key-
Account-Geschäft

Internetseite für 
Flottenkunden

32.561 

+13,9 %

A0-Segment (Audi A1): 2 %; 
A-Segment (Audi A3, Q3): 17 
%; B-Segment (Audi A4, A5, Q5, 
TT): 50 %; C-Segment (Audi A6, 
A7, Q7): 30 %; D-Segment (Audi 
A8, R8): 1 %

A4 Avant 2.0 TDI ultra S tronic 
(110 kW/150 PS); A6 Avant 2.0 
TDI ultra S tronic (140 kW/190 PS) 

k. A.

80 % zu 20 % Kauf

2 Jahre Gewährleistung durch 
Audi Partner; 2 Jahre Hersteller-
garantie; 3 Jahre Garantie gegen 
Lackmängel; 12 Jahre Garantie 
gegen Karosserieperforation; 
optionale Anschlussgarantie bis 
max. 3 Jahre/150.000 km

nach Service-Intervall-Anzeige; 
meist alle 2 Jahre bzw. alle 
30.000 km 

Audi Leasing; Tel.: 0531/212-
86418; E-Mail: grosskunden@
vwfs.com; www.vwfs.de

www.audi.de/grosskunden oder 
ralf.weichselbaum@audi.de

www.audi.de/grosskunden 

durch den Handel eine immens wichtige Rolle 
spielt. Daher qualifizieren wir unser Verkaufs-
personal kontinuierlich, damit dieses noch in-
tensiver auf unsere Kunden eingehen kann. Hin-
ter dem Händler steht immer einer der 13 Audi 
Gebietsleiter Großkunden. Ich bin überzeugt, 
dass die Digitalisierung im Großkundengeschäft 
einen hohen Stellenwert haben wird, jedoch die 
persönliche Betreuung nicht ersetzen kann. 

Neben der persönlichen Kundenbetreuung spie-
len natürlich auch intelligente Dienstleistungen 
eine Rolle. Diese steuern wir im Wesentlichen 
über unsere Audi Leasing. Dazu gehört bei-
spielsweise Audi Fleet Comfort, das wir im Janu-
ar nochmals optimiert haben. Dabei unterteilen 
wir dieses Wartungs- und Verschleißangebot in 
drei Fahrzeuggruppen und jeweils drei Laufleis-
tungen, sodass bundesweit nur neun übersichtli-
che Standardpreise für das Paket zu unterschei-
den sind. Für Großkunden ist darüber hinaus 
auch der Reifenersatz wichtig. Auch hier halten 
wir mit dem ReifenClever-Paket ein attraktives 
Angebot für Großkunden bereit, das in den letz-
ten Jahren stark nachgefragt wurde.   

Flottenmanagement: Umweltschutz und 
Kraftstoffersparnis werden in deutschen Fuhr-
parks immer wichtiger. Welche Spritsparmodel-
le und welche alternativen Antriebe können Sie 
dem Fuhrparkleiter anbieten? 

Ralf Weichselbaum: Mit dem A3 Sportback 
g-tron und dem neuen A4 Avant g-tron haben 
wir zwei Modelle, die einen bivalenten Antrieb 
mit Erdgas nutzen. Dahinter steht der Gedan-
ke, dass zu einem klimaneutralen Fahren auch 
die Energiequelle nachhaltig sein muss. Unsere 
g-tron-Modelle lassen sich mit dem synthetisch 
erzeugten Audi e-Gas fahren, das in der Audi 
e-Gas-Anlage in Werlte gewonnen wird. Dieses 

Gas wird in das weitverbreitete Erdgasnetz in 
Deutschland eingespeist. Zusätzlich kann der 
g-tron-Fahrer mit der optionalen Audi e-Gas 
Tankkarte Erdgas tanken. Die exakt getankte 
Menge an e-Gas speisen wir ins Netz zurück. Auf-
grund der Infrastruktur, der Speicherbarkeit von 
Audi e-Gas und der ausgereiften Motorentechnik 
ist das eine attraktive Alternative zum klassi-
schen Diesel oder Benziner. Daher bauen wir 
auch mit dem A4 Avant g-tron das Angebot aus 
und erweitern die Palette in einem vor allem für 
Flottenkunden interessanten Segment. 

Ein ähnlich ganzheitliches Konzept realisieren 
wir auch bei dem A3 Sportback e-tron und dem 
Q7 e-tron quattro, indem wir die Tankkarte Char-
ge and Fuel der Audi Leasing anbieten. Über Ko-
operationspartner der Audi Leasing kann man 
an über 3.000 öffentlichen Ladepunkten mit 
einem einheitlichen Ladetarif in Deutschland 
Strom tanken. In naher Zukunft wird die Elektri-
fizierung des Antriebsstrangs eine zentrale Rolle 
spielen. Zudem werden wir unsere Modellpalette 
mit einem Mildhybrid ausstatten. 2018 werden 
wir dann unser erstes rein elektrisches Fahrzeug 
auf den Markt bringen, das eine Reichweite von 
mindestens 500 Kilometern haben wird. 

Flottenmanagement: Welche Ziele haben Sie 
sich mittel- und langfristig gesetzt? Was wollen 
Sie mit und für Audi erreichen?

Ralf Weichselbaum: Die Ausgangsbasis für 
Erfolg in unserer Branche ist ein gutes Produkt. 
Wir wollen natürlich auch in Zukunft unsere 
Führungsposition im Flottenmarkt behaupten. 
Dazu erweitern wir sukzessive unser Angebot 
um neue Mobilitätsdienstleistungen, wie das Cor-
porate-Carsharing-Modell Audi shared fleet, das 
aktuell bei 31 Audi Pilotpartnern in Deutschland 
angeboten wird. Die Digitalisierung, Urbani-

Ralf Weichselbaum (li.) gibt im Gespräch mit Bernd 
Franke (Mitte) und Sebastian Heuft (re., beide Flot-

tenmanagement) Einblicke in das 
Großkundengeschäft von Audi

sierung und Nachhaltigkeit werden die Zukunft 
der Mobilität entscheidend beeinflussen. Diese 
Trends wollen wir mit Audi aktiv mitgestalten.
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www.aral-cardplus.de/kraftstoffe

Ganz gleich, ob Sie fünf oder 500 Fahrzeuge haben, Sie streben immer 
danach, die Kosten zu reduzieren. Aus diesem Grund enthält unsere  
neue Kraft stoff-Generation nun eine innovative Anti-Schmutz-Formel. 
Denn: Tests haben gezeigt, dass schädliche Schmutzablagerungen  
die Kraftstoff-Effi zienz senken können. Bei regelmäßiger Verwendung 
helfen die neuen Aral Kraft stoffe mit Anti-Schmutz-Formel, den Motor  
von Schmutz zu befreien – ab der ersten Tankfüllung. Dadurch wird Ihr 
Motor sauberer und effizienter. 
Mehr Infos unter www.aral-cardplus.de/kraftstoffe

Egal, wie groß Ihre Flotte ist:  
Wir helfen Ihnen, Kosten zu senken. 
Unsere neuen Aral Kraftstoffe mit innovativer Anti-Schmutz-Formel  
wurden entwickelt, um Sie weiter zu bringen. 
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FAIR & TRANSPARENT

Flottenmanagement: Vor etwas mehr 
als drei Jahren hat Terstappen mit Buch-
binder (Marke der Charterline Service 
GmbH) fusioniert und trägt nun den Na-
men „Buchbinder Rent-a-Car“. Wie kam 
es zu diesem Schritt und auf welche Er-
folge können Sie zurückblicken?

Hubert M. Terstappen: Gerne möch-
te ich Ihnen diese Frage im Gesamt-
kontext beantworten. 2002 erwarb die 
CharterLine Fuhrpark-Service GmbH das 
europaweite Markenrecht für die Marke 
Buchbinder. In den Folgejahren wurde 
das Vermietgeschäft in Österreich sowie 
in Ungarn, der Slowakei und Norditali-
en ausgebaut. Die Weltwirtschaftskrise 
2009 begünstigte die Möglichkeit, in die 
wesentlichen deutschen Großflughäfen 
einzutreten, um dort auch im In-Ter-
minal-Service tätig werden zu können. 
So folgten 2013 Flughafenstationen 
in deutschen Städten wie Berlin, Ham-
burg, Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart 
und München. Diese Erweiterung war für 
uns ein bedeutender Eckpfeiler, um die 
Kunden in den Zielmärkten Business und 
Touristik noch besser bedienen zu können.

Durch die Fusion mit der Charterline Service 
GmbH (Geschäftsführer Herr Altenbuchner) 
mit der Terstappen Autovermietung gelang es, 
die Kräfte im Transporter- und Lkw-Bereich zu 
bündeln und zudem zusätzliche Synergien bei 
Flotten- und Einkaufsthemen zu schaffen. 2014 
beschäftigten wir über 1.000 Mitarbeiter und 
verfügten über ein Filialnetz von insgesamt 160 
Stationen. Mit Beginn des Jahres 2015 haben 
wir es geschafft, unsere erfolgreiche Mehrmar-
kenstrategie unter der Marke „GLOBAL Rent-
a-Car“ weiter auszubauen. Heute sind wir die 
Nummer eins im Lkw-Bereich in Deutschland 
und Österreich. Darüber hinaus haben wir unsere 
Marktposition im Leisuregeschäft in allen Län-
dern weiter ausbauen können.

Flottenmanagement: Wie hat sich das Miet-
wagengeschäft seither entwickelt?

Hubert M. Terstappen: Bei der Entwicklung 
des Mietwagengeschäfts gibt es zwei Betrach-
tungsweisen. Zum einen, wie sich der Markt 
entwickelt, und zum anderen, wie wir uns ent-
wickeln. Wenn wir uns auf den Markt konzentrie-
ren, sehen wir, dass wir auf der einen Seite eine 
Konsolidierung haben. Auf der anderen Seite 
wächst eine Markenvielfalt. Eine Konsolidierung 
insofern, als dass der Markt auf einige große An-
bieter zusammenschrumpft, die wiederum mar-
kenmäßig breiter aufgestellt sind. Durch diese 
Diversifizierung der Markenvielfalt können pass-

Hubert M. Terstappen (Mitte) berichtet Bernd Franke (re.) und 
Simon Pfost (li., beide Flottenmanagement) bei bester Laune 

von den Entwicklungen bei Buchbinder

Interview mit Hubert M. Terstappen (Geschäftsführer Buchbinder Rent-a-Car)

genauere Angebote für den Firmenkunden- und 
Leisurebereich formuliert werden.

Flottenmanagement: Welche Angebote und 
Sonderkonditionen bieten Sie für Geschäftskun-
den? Welche Dienstleistungen nehmen Firmen-
kunden bei Ihnen besonders gerne wahr?

Hubert M. Terstappen: Wir bieten unseren Fir-
menkunden diverse attraktive Angebote. Für uns 
ist es wichtig, mit unseren Dienstleistungen und 
unserer Servicestärke die Kunden immer wieder 
für uns zu begeistern. Vor allem das Thema Va-
rio Rent wollen wir künftig forcieren. Es ist eine 
Kombination aus der Kurz- und Langzeitmiete. 
Wir haben sie jetzt neu designt und an den Markt 
gebracht, um hier eine größere Flexibilität für 
den Kunden darzustellen. Darüber hinaus bie-
ten wir an den Flughäfen einen Selected Service 
an. Unsere exklusiven Kundenvorteile dieses 
Selected Service sind eine bevorzugte und zügi-
ge Bedienung an unseren Selected Countern, ein 
kostenloser Tankservice, spezielle Selected Park-
plätze und vieles mehr. Zudem haben wir eine 
Schadensapp im Portfolio. Hier geht es um die 
faire Fahrzeugrücknahme, sodass Firmenkunden 
bei einem Schaden direkt über die App in unsere 
Vermietsoftware eingebunden sind und die Situ-
ation schildern können. Gleichzeitig können un-
sere Firmenkunden eigenständig Übergabe- und 
Rücknahmeprotokolle anfertigen. Uns gelingt es 
damit, unseren Kunden ein Gefühl von Sicher-
heit, Fairness und Transparenz zu vermitteln und 
zeitgleich eine Datenredundanz zu verhindern.

Ansonsten gibt es bei uns in regelmäßigen Ab-
ständen Preissonderaktionen. Unseren „29-Eu-
ro-Stadtflitzer“, den wir im Privatkundenbereich 
anbieten, gibt es ebenfalls als Transporter für 
den gleichen Preis. Des Weiteren steht unseren 
Kunden seit März dieses Jahres mit „Special 
Cars & Services“ (kurz: SCS) ein weiteres Mehr-
markenprodukt zur Verfügung, das sich speziell 
an den High-End- und Luxury-Bereich richtet. 
„Special Cars & Services“ bietet luxuriöse und 
komfortable Limousinen und Sportwagen, de-
ren europaweite Zustellung und Abholung wir 
garantieren. Gleichzeitig beinhaltet dieses neue 
und zusätzliche Produkt einen Chauffeur- und 
Security-Service, ein Event- und Incentive-Ma-
nagement sowie individuelle Logistikdienstleis-
tungen, die allesamt optional buchbar sind.

Und auch international sind wir vertreten. GLO-
BAL Rent-a-Car ist ein neues Franchisekonzept, 
das unabhängige und ortsansässige Autovermie-

Hubert M. Terstappen: 

„Unsere Zielgruppe ist der 

kleine, mittelständische 

Unternehmer – dort 

begegnen wir uns 

auf Augenhöhe – 

und sprechen von 

Unternehmer zu 

Unternehmer.“

erstappen: 

e ist der 

dische 

ort 

s 
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ter auf der ganzen Welt zum Vorteil der Kunden vereint. Durch die Zusam-
menarbeit mit GLOBAL Rent-a-Car erreichen wir eine weltweite Verfüg-
barkeit, ohne dabei auf die eigene Unabhängigkeit und Flexibilität zum 
Vorteil des Kunden zu verzichten. Indem sich Kunden für GLOBAL Rent-
a-Car entscheiden, unterstützen sie die selbstständigen Autovermieter in 
ihrer Region, ohne bei Qualität, Service oder Preis Kompromisse machen 
zu müssen. Vielmehr profitieren sie von transparenten Tarifen, die exakt 
auf ihre Anforderungen zugeschnitten sind. Damit ist Buchbinder das erste 
bekannte Unternehmen, das dem Netzwerk GLOBAL Rent-a-Car beitritt.

Flottenmanagement: Kommen wir auf Ihren Fuhrpark zu sprechen: Wel-
che Fahrzeugklassen stellen Sie Ihren Kunden bereit?

Hubert M. Terstappen: Mit unserem Fuhrpark halten wir für Sie eine 
große Auswahl an Pkw, Transportern, Bussen und Lkw bereit. Ob Klein-
wagen für Fahrten in der Stadt, eine Luxuslimousine für den besonderen 
Anlass oder doch eher der Kleinbus für die ganze Familie – wir stehen für 
Sie mit unserem Rundumservice zur Verfügung. Wir sind Vollsortimenter 
im Lkw-Bereich. Bei uns finden Kunden vom kleinen Renault Kangoo Kas-
tenwagen bis hin zum 12-Tonner allerhand Nutzfahrzeuge sowie Sonder-
fahrzeuge – das ist unser USP. Im Pkw-Bereich setzen wir auf einen Busi-
ness-Mix, mit dem wir gezielt die Firmen- und Leisurekunden ansprechen. 
Aufgrund unseres Geschäftsmodells und unserer Zielkundschaft sehen 
wir im Premiumbereich keinen erhöhten Bedarf, weshalb wir dort nicht 
so breit aufgestellt sind. Kleinere und sparsamere Fahrzeuge entsprechen 
mehr dem Zeitgeist unserer Kunden. Unsere Zielgruppe ist der kleine, mit-
telständische Unternehmer – dort begegnen wir uns auf Augenhöhe – und 
sprechen von Unternehmer zu Unternehmer.

Flottenmanagement: Haben die steigenden Konkurrenzangebote im 
Mobilitätsmanagement, wie zum Beispiel Chauffeurdienste oder Carsha-
ring, Auswirkungen auf das Vermietgeschäft? Und wenn ja, welche?

Hubert M. Terstappen: Experten gehen schon heute davon aus, dass 
sich unsere Mobilitätslandschaft neben dem technologischen Fortschritt 
auch in puncto Konsumentenverhalten grundlegend ändern wird. Die Au-
tohersteller sind der Meinung, dass die Generation Z (geboren ab 1995) 
eine ganz andere Einstellung zum Leben, zur Technologie, zur Nutzung von 
sozialen Medien und zu Mobile Devices haben. Dort herrscht ein völlig neu-
es Kommunikations- und Lebensverhalten vor. Daher beobachten die Au-
tobauer zunehmend, wie sich der Markt entwickelt, und gehen davon aus, 
dass die Kunden die Mobilität weniger besitzen als vielmehr nur nutzen zu 
wollen. Fast alle Automobilhersteller haben eine eigene Autovermietung, 
Carsharing-Modelle werden immer gefragter, das ganzheitliche Mobilitäts-
angebot ist den Kunden zunehmend wichtig. Das ist der Wertewandel, der 
in der Mobilität stattfindet.

Die Frage für unsere Branche lautet: Was kann Carsharing für die Autover-
mietung substituieren? Wir haben für dieses Thema unser „29-Euro-Spar-
mobil“, welches seit Jahren unser Ankerpreis im Markt ist. Hier sind wir 
ab einer gewissen Kilometerleistung deutlich attraktiver als das Carsha-
ring-Auto. Zwar können wir keinen sogenannten „free float“ wie manche 
Carsharing-Unternehmen bieten, allerdings sind wir in vielen Städten in 
verkehrsgünstigen Lagen vertreten. In München oder in Berlin beispiels-
weise sind wir mehrfach vor Ort und geben dem Kunden so die Möglichkeit, 
auch Oneways in Städten durchzuführen. Ab einer gewissen Kilometer-
grenze ist das für unsere Kunden interessant, da sehen wir noch großes 
Potenzial.

Flottenmanagement: Wie sehen Ihre mittel- und langfristigen Ziele mit 
und für Buchbinder aus?

Hubert M. Terstappen: Unser Ziel ist es, die Marke Buchbinder zum „All-
round-Spezialisten“ auszubauen. Wir bündeln die Kompetenzen in sämt-
lichen Bereichen und entwickeln für jede Anforderung Best-Practice-Lö-
sungen. So erhoffen wir uns, unsere Marktposition weiter auszubauen 
und noch näher an den Kunden zu rücken. Um dies zu erreichen, stellen 
wir uns modern auf und zeigen dem Kunden mit vielen Akzenten, dass 
Buchbinder „State of the Art“ ist und Zukunftsvisionen hat. Künftig gilt 
es, Buchbinder Rent-a-Car erfolgreich weiter voranzutreiben, ergänzt 
durch unsere neue starke internationale Marke GLOBAL Rent-a-Car.

HDI Global SE: Unser neuer Name. 

Ihr bewährter Partner.

Unser Know-how hält ihren Fuhrpark in der Erfolgsspur. Denn eine 
passgenaue Versicherungslösung mit umfassendem Service ist der 
stärkste Antrieb für Ihre Flotte – auf lokalen und globalen Wegen.

Mehr auf www.hdi.global
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(Fortsetzung auf S. 34)

Auch wenn sich das Markenranking nur bei den 
Importmarken und auch dort nur ganz leicht 
geändert hat, bahnt sich im Flottenmarkt eine 
kleine Sensation an: Der Anteil der deutschen 
Marken ist um einen ganzen Punkt auf nur noch 
74 Prozentpunkte gesunken (Tabelle 1). Und das, 
obwohl einzelne Hersteller wie Ford (plus 29,7 
Prozent), Audi sowie BMW (je plus knapp 14 Pro-
zent) stark überdurchschnittliches Wachstum 
vorweisen konnten. Aber was ist das schon gegen 
die 57 Prozent Wachstum von Nissan oder gar die 
146 Prozent Zuwachs von Jaguar, wenn auch auf 
(noch) überschaubarem Stückzahlniveau.

Deutsche Hersteller
Trotz prozentual teilweise zweistelliger Verän-
derungen blieb das Ranking bei den deutschen 
Herstellern wieder exakt das gleiche wie im Vor-
jahr: Volkswagen dominiert nach wie vor mit ei-
nem knappen Viertel Marktanteil, Audi folgt mit 
rund 14 Prozent auf Platz zwei und BMW bleibt mit 
deutlichem Abstand Dritter, recht knapp gefolgt 
von Mercedes. 

Gut neun Prozent Wachstum zeigte der relevante Flottenmarkt im ersten 
Halbjahr gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damit wächst der Markt der 

gewerblichen Fuhrparks wieder einmal schneller als der Gesamtmarkt, 
nämlich um weitere zwei Prozentpunkte.

 im ersten Halbjahr

Nur noch Audi und Mercedes haben im ersten 
Halbjahr über 30 Prozent aller ihrer Fahrzeuge 
in den Flottenmarkt verkauft, immerhin vier Her-
steller – Volkswagen, Mercedes, Ford und Por-
sche – noch gut ein Viertel aller Fahrzeuge. Den 
höchsten Privatanteil im Absatz erreichten hin-
gegen smart und Opel. Insgesamt wurden durch-
schnittlich 27,8 Prozent aller Fahrzeuge von deut-
schen Herstellern an den Flottenmarkt verkauft.

Den größten absoluten Zuwachs in Stückzahlen 
konnte Ford mit 7.956 Fahrzeugen im Vergleich 
zum Vorjahreszeitraum vorweisen, gefolgt von 
Audi mit einem Plus von 7.030 Modellen. 

Importmarken
Die Importmarken erhöhten ihren Absatz im 
ersten Halbjahr um 12.463 Fahrzeuge, das sind 
gut 55 Prozent von dem Zuwachs, den die deut-
schen Hersteller im gleichen Zeitraum schafften. 
Die Importmarken waren also die wesentlichen 
Treiber des diesjährigen Wachstums. Auch wenn 
natürlich wieder ein gutes Viertel aller zusätz-

lich verkauften Fahrzeuge von Škoda und damit 
von dem VW Konzern kam. Škoda dominiert eben 
den Importmarkt ebenso wie Volkswagen den der 
deutschen Fahrzeughersteller. 

Auf Platz zwei konnte sich Renault halten, mit 
deutlichem Abstand zum ersten Platz, aber auch 
mit ebenfalls deutlichem Abstand zum Platz drei, 
der mit Seat wieder an ein VW-Konzern-Produkt 
ging. 

In absoluten Zuwachszahlen erreichte neben 
Škoda mit 3.218 zusätzlich verkauften Fahrzeu-
gen im ersten Halbjahr vor allem Nissan mit 2.785 
zusätzlichen Einheiten einen großen Wachstums-
schub. Ebenfalls beeindruckend sind die Zahlen 
von Hyundai (plus 1.418) und Mazda (plus 1.365).

Der Flottenmarkt ist für die Importmarken im 
Durchschnitt (noch) nicht so wichtig wie für 
die deutschen Hersteller: Mit 17,2 Prozent aller 
Verkäufe liegen die Importeure rund zehn Pro-
zentpunkte hinter den deutschen Herstellern. 
Es gibt aber auch Ausnahmen: Über 30 Prozent 
aller verkauften Einheiten, und damit etwa auf 
dem Niveau der deutschen Top-Flotten-Verkäu-
fer, gingen von Lexus (37,2 %), Maserati (34,3 
%) und Land Rover (30,5 %) zu den gewerblichen 
Kunden. Knapp unter 30 Prozent schafften Volvo 
(29,7 %) und Škoda (27,8 %). Von den Volumen-
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GESAMTSUMME NEUZULASSUNGEN                      

Marke
1. Halb-

jahr
2016

Marktanteil 
1. Halbjahr 

2016 
in Prozent

1. Halbjahr 
2015

Veränderung 
gegenüber 

dem Vorjahr 
in Prozent

1. 
Halbjahr 

2016

Marktanteil 
gewerbliche 
Zulassungen 
1. Halbjahr 

2016 in 
Prozent

1. Halbjahr 
2015

Veränderung 
gegenüber 

dem Vorjahr 
in Prozent

Stück-
veränderung

Gesamtzu-
lassungen 
innerhalb 
der Marke 

2016 in 
Prozent

Volkswagen 346.188 19,97 % 351.110 0,99 97.003 23,36 % 99.589 -2,6 % -2.586 28,0 %

Audi 159.501 9,20 % 141.192 1,13 57.821 13,93 % 50.791 13,8 % 7.030 36,3 %

BMW   135.128 7,79 % 123.043 1,10 47.094 11,34 % 41.507 13,5 % 5.587 34,9 %

Mercedes-Benz 156.869 9,05 % 142.475 1,10 40.439 9,74 % 37.273 8,5 % 3.166 25,8 %

Ford 123.140 7,10 % 111.231 1,11 34.722 8,36 % 26.766 29,7 % 7.956 28,2 %

Opel 128.524 7,41 % 113.861 1,13 19.677 4,74 % 18.342 7,3 % 1.335 15,3 %

Porsche 16.128 0,93 % 15.403 1,05 4.332 1,04 % 4.738 -8,6 % -406 26,9 %

Mini  22.148 1,28 % 20.068 1,10 3.985 0,96 % 3.694 7,9 % 291 18,0 %

Smart 18.881 1,09 % 19.804 0,95 2.391 0,58 % 2.239 6,8 % 152 12,7 %

Summe deutsche Marken 1.106.507 63,82 % 1.038.187 1,07 307.464 74,05 % 284.939 7,9 % 22.525 27,8 %

Škoda 96.475 5,56 % 91.366 1,06 26.780 6,45 % 23.562 13,7 % 3218 27,8 %

Renault 60.849 3,51 % 52.922 1,15 11.769 2,83 % 12.375 -4,9 % -606 19,3 %

Seat 47.421 2,74 % 48.040 0,99 8.734 2,10 % 8.026 8,8 % 708 18,4 %

Nissan 37.495 2,16 % 35.422 1,06 7.659 1,84 % 4.874 57,1 % 2.785 20,4 %

Toyota 32.939 1,90 % 32.712 1,01 6.834 1,65 % 5.900 15,8 % 934 20,7 %

Hyundai 52.888 3,05 % 50.208 1,05 6.184 1,49 % 4.766 29,8 % 1.418 11,7 %

 Volvo 19.388 1,12 % 17.117 1,13 5.767 1,39 % 4.972 16,0 % 795 29,7 %

Mazda 33.156 1,91 % 28.279 1,17 4.865 1,17 % 3.500 39,0 % 1.365 14,7 %

Peugeot 29.759 1,72 % 28.034 1,06 4.531 1,09 % 4.638 -2,3 % -107 15,2 %

Land Rover 12.377 0,71 % 9.537 1,30 3.769 0,91 % 3.254 15,8 % 515 30,5 %

Fiat  40.761 2,35 % 38.362 1,06 3.580 0,86 % 3.419 4,7 % 161 8,8 %

Kia 30.056 1,73 % 27.059 1,11 3.491 0,84 % 2.805 24,5 % 686 11,6 %

Citroën 26.165 1,51 % 27.090 0,97 3.295 0,79 % 3.718 -11,4 % -423 12,6 %

Dacia 24.751 1,43 % 23.751 1,04 1.793 0,43 % 1.739 3,1 % 54 7,2 %

Mitsubishi 20.868 1,20 % 18.533 1,13 1.434 0,35 % 1.433 0,1 % 1 6,9 %

Jeep 6.984 0,40 % 7.051 0,99 1.414 0,34 % 1.672 -15,4 % -258 20,2 %

Jaguar 4.415 0,25 % 2.213 2,00 1.035 0,25 % 420 146,4 % 615 23,4 %

Suzuki 15.548 0,90 % 16.612 0,94 860 0,21 % 792 8,6 % 68 5,5 %

Honda 14.816 0,85 % 9.882 1,50 811 0,20 % 760 6,7 % 51 5,5 %

DS 2.496 0,14 % – – 379 0,09 % – – 379 15,2 %

Lexus 991 0,06 % 795 1,25 369 0,09 % 292 26,4 % 77 37,2 %

Maserati 682 0,04 % 582 1,17 234 0,06 % 172 36,0 % 62 34,3 %

SsangYong 1.752 0,10 % 1.083 1,62 195 0,05 % 126 54,8 % 69 11,1 %

Subaru 3.758 0,22 % 3.384 1,11 184 0,04 % 214 -14,0 % -30 4,9 %

Alfa Romeo 1.884 0,11 % 1.457 1,29 157 0,04 % 150 4,7 % 7 8,3 %

Lancia 22 0,00 % 577 0,04 1 0,00 % 82 -98,8 % -81 4,5 %

Summe Importmarken 618.696 35,68 % 572.068 1,08 106.124 25,56 % 93.661 13,3 % 12.463 17,2 %

Sonstige  Marken    8.636 0,50 % 8.694 0,99 1.600 0,39 % 1.569 2,0 % 31 18,5 %

Gesamtsumme 1.733.839 100,00 % 1.618.949 1,07 415.188 100,00 % 380.169 9,2 % 35.019 23,9 %

TABELLE 1: HERSTELLERRANKING 1. HALBJAHR 2016

Qu
el

le
: K

BA

ECHTE GEWERBLICHE ZULASSUNGEN

herstellern haben insbesondere Fiat (8,8 %), Dacia (7,2 %) und Mitsubishi 
(6,9 %) Aufholbedarf in der Flotte. 

Konzernranking
Betrachtet man die innerhalb der Konzerne zusammengehörigen Marken, 
zeichnet sich klar die Dominanz des VW Konzerns ab: Mit seinen Marken 
Volkswagen, Audi, Škoda, Seat und Porsche erzielte der VW Konzern im ers-
ten Halbjahr einen Marktanteil von knapp 47 Prozent. Das ist etwas schlech-
ter als im letzten Jahr, aber immer noch besser als 2014. 

Auf Platz zwei der Konzerne folgt BMW mit Mini, die es zusammen auf immer-
hin 12,3 Prozent aller Flottenverkäufe schafften, gefolgt von Daimler und 
Smart mit 10,3 Prozent Marktanteil. Wie bei den Marken gilt auch bei den 
Konzernen: Es gibt noch einen deutlichen Abstand zwischen deutschen Her-
stellern und Importeuren. Der erste Konzern beziehungsweise die erste Alli-

Der Volvo XC90 hat sich direkt hin-
ter dem XC60 neu in den Top 30 der 

Importmodelle platziert

(Fortsetzung auf S. 36)



www.volkswagen.de/grosskunden

Abbildung zeigt Sonderausstattung gegen Mehrpreis.nal equipment.

 Aufregend innovativ. Der neue Tiguan. 

 Bleiben Sie vernetzt.
Wohin die Arbeit Sie auch führt – im neuen Tiguan bleiben Sie online. Dank zahlreicher optionaler  

Connectivity-Dienste haben Sie Zugang zu Echtzeit-Informationen, zu Ihren sozialen Netz- 

 werken und zu vielen weiteren Diensten. Das Netz dabei – ob für den Job oder das Vergnügen.

 Verbindet Design mit Innovation.  

 Und Sie mit Ihrem Netzwerk.
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Rang Modell Gesamt-
verkäufe

Echte 
gewerbliche 
Zulassungen

Anteil der 
Gewerbe-

verkäufe in 
Prozent

Vorjahres-
platzierung 

Veränderung 
gegenüber 

2015

1 VW Golf             128.932 24.458 18,97 % 2

2 VW Passat                       43.372 24.443 56,36 % 1

3 Audi A4, S4, RS4                    31.951 17.430 54,55 % 3 •

4 Audi A6, S6, RS6        22.487 13.670 60,79 % 3

5 Škoda Octavia                  30.529 12.674 41,51 % 5 •

6 BMW 3er            22.084 12.108 54,83 % 7

7 Mercedes C-Klasse                          33.568 11.319 33,72 % 6

8 Ford Focus                         26.645 9.476 35,56 % 10

9 BMW 5er                          15.750 8.102 51,44 % 8

10 VW Touran                        28.484 8.032 28,20 % 9

11 VW up!                         21.297 7.968 37,41 % 15

12 VW Polo                   37.782 7.642 20,23 % 11

13 VW Transporter                21.179 7.512 35,47 % 13 •

14 Audi A3, S3, RS3                       34.459 7.386 21,43 % 12

15 Škoda Superb                           13.166 6.892 52,35 % NEU NEU

16 Opel Astra                      33.501 6.828 20,38 % 14

17 VW Caddy                        16.108 6.295 39,08 % 16

18 BMW 2er                28.484 5.737 20,14 % 30

19 Audi Q5                          12.672 5.532 43,66 % 19 •

20 BMW 1er                       22.747 5.359 23,56 % 20 •

21 VW Tiguan                      27.016 5.214 19,30 % 17

22 Audi A5, S5, RS5                         11.669 4.986 42,73 % 23

23 Mercedes GLK, GLC                  13.023 4.926 37,83 % NEU NEU

24 Ford Mondeo                   10.207 4.742 46,46 % 27

25 Ford Fiesta                    20.860 4.597 22,04 % 21

26 Mercedes E-Klasse                            18.310 4.466 24,39 % 18

27 Mini                      22.148 3.985 17,99 % 26

28 Ford S-Max                         7.840 3.825 48,79 % NEU NEU 

29 Opel Insignia                        10.838 3.766 34,75 % 25

30 BMW X1                          13.831 3.646 26,36 % NEU NEU

TABELLE 2: DIE TOPSELLER IM 1. HALBJAHR IN DER FLOTTE 2016

Qu
el
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anz mit reinen Importmarken ist Renault und Nissan mit seinen Marken Ren-
ault, Nissan, Infiniti und Dacia und einem Marktanteil von respektablen 5,11 
Prozent. Danach kommt erst einmal lange nichts; über die 2-Prozent-Hürde 

schaffen es dann Hyundai mit Kia, gefolgt vom PSA-Konzern mit jetzt drei 
Marken Peugeot, Citroën sowie DS und zusammen 1,97 Prozent Marktanteil. 
Toyota mit Lexus folgt mit 1,73 Prozent Volumen.

Modellranking
Lange Jahre war der erste Platz im Flotten-Modellran-
king für den Volkswagen Passat quasi dauerreserviert. 
Seit einiger Zeit erleben wir hier einen echten Kampf 
um Platz eins, wenn auch nur markenintern zwischen 
VW Passat und VW Golf, der im ersten Halbjahr wieder 
die Führung übernehmen konnte – mit der hauchdün-
nen Mehrheit von nur 15 mehr verkauften Fahrzeugen. 
Auch die folgenden drei Plätze gehen an Konzern-
schwestern: Auf den VW Passat folgen Audi A4, Audi A6 
und Škoda Octavia (Tabelle 2).

Insgesamt kommt der VW Konzern mit 15 in den Top 30 
platzierten Modellen auf exakt die Hälfte der belieb-
testen Flottenfahrzeuge in Deutschland. Ebenfalls gut 
aufgestellt ist BMW mit Mini, die zusammen sechs Plat-
zierungen erreichen, Ford mit vier Modellen, Mercedes 
mit drei Plätzen und Opel mit immerhin zwei Platzie-
rungen im Ranking. Gleich vier Modelle sind im ersten 
Halbjahr neu eingestiegen: Škoda Superb, Mercedes 
GLK/GLC, Ford S-Max sowie der BMW X1.

Insgesamt fast 90 Prozent aller von deutschen Herstel-
lern in die Flotte verkauften Fahrzeuge stammen aus 
dem Top-30-Ranking unserer Tabelle 2. Offensichtlich 
haben die Hersteller bei diesen Modellen exakt den 
Nerv der Flottenverantwortlichen beziehungsweise 
der Dienstwagenberechtigten getroffen. Umso erfreu-
licher, dass angesichts der doch immerhin vier Neuein-
steiger im Ranking (13 Prozent) es noch immer möglich 
ist, mit einem interessanten Konzept neu in das Ran-
king zu kommen.

Die Wichtigkeit des Absatzmarktes Firmenauto ist für 
die Modelle in unserem Ranking höchst unterschied-
lich: So wurden vom Audi A6 über 60 Prozent, und vom 
VW Passat, BMW 3er, Audi A4, Škoda Superb und BMW 
5er immerhin noch über die Hälfte aller Fahrzeuge in 
der Flotte zugelassen. Ford S-Max, Ford Mondeo, Audi 
Q5, Audi A5 und Škoda Octavia kommen immerhin noch 
auf über 40 Prozent Flottenzulassungen. Mit über 80 
Prozent besonders stark im Privatmarkt trotz hohem 

Der höchste Neueinsteiger der Top-30-
Flottenmodelle war der neue 
Škoda Superb
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Rang Modell Gesamt-
verkäufe

Echte 
gewerbliche 
Zulassungen

Anteil der 
Gewerbe-

verkäufe in 
Prozent

Vorjahres-
platzierung 

Veränderung 
gegenüber 

2015

1 Škoda Octavia                    30.529 12.674 41,51 % 1 •

2 Škoda Superb                  13.166 6.892 52,35 % 4

3 Seat Leon                       24.317 3.485 14,33 % 3 •

4 Škoda Fabia                     25.396 3.242 12,77 % 7

5 Renault Scénic                  5.889 2.827 48,00 % 2

6 Nissan Qashqai                         14.869 2.581 17,36 % 9

7 Seat Alhambra                   6.731 2.145 31,87 % 10

8 Hyundai Tucson                     13.454 2.069 15,38 % NEU NEU

9 Mazda CX-5                8.727 2.069 23,71 % 13

10 Volvo XC60                   6.646 1.992 29,97 % 6

11 Volvo XC90                        3.835 1.932 50,38 % NEU NEU

12 Toyota Aygo                    5.747 1.800 31,32 % 19

13 Peugeot 308                      8.015 1.767 22,05 % 14

14 Toyota Yaris                      8.051 1.658 20,59 % 18

15 Renault Mégane                        7.693 1.625 21,12 % 5

16 Škoda Citigo                  6.784 1.608 23,70 % 12

17 Seat Ibiza                       10.845 1.607 14,82 % 11

18 Renault Captur                    10.816 1.535 14,19 % NEU NEU

19 Fiat 500                      15.370 1.509 9,82 % 21

20 Renault Clio                         12637 1.477 11,69 % 8

21 Nissan Juke                         5.114 1.461 28,57 % NEU NEU

22 Seat Mii                     4.259 1.453 34,12 % 20

23 Škoda Yeti                      11.111 1.410 12,69 % 15

24 Hyundai i30      11.871 1.355 11,41 % 26

25 Kia Sportage                  10312 1.329 12,89 % NEU NEU

26 Fiat Ducato                     17.190 1.302 7,57 % 17

27 Toyota Auris                        8.821 1.171 13,28 % 22

28 Nissan X-Trail              4.312 1.132 26,25 % NEU NEU

29 Hyundai i10                    10.885 1.100 10,11 % 30

30 Land Rover Range Rover Sport                      2.763 984 35,61 % 24

TABELLE 3: DIE TOPSELLER DER IMPORTEURE IN 
DER FLOTTE IM 1. HALBJAHR 2016

Qu
el
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Flottenanteil in absoluten Zahlen sind insbesondere 
der VW Golf, VW Tiguan sowie der Mini.

Top-Import-Modelle
Die beliebtesten 30 Import-Modelle in deutschen Fuhr-
parks konnten ihren Absatz im ersten Halbjahr 2016 im 
Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 9.000 Stück 
oder 15 Prozent steigern (Tabelle 3). Damit entfielen 
fast drei Viertel aller verkauften Importfahrzeuge auf 
diese 30 Modelle. Das ist nicht so überwältigend viel 
wie bei den Top 30 der deutschen Hersteller, aber im-
mer noch eine deutliche Ansage. Umso erfreulicher, 
dass es hier mit dem Hyundai Tucson, Volvo XC90, 
Renault Captur, Nissan Juke, Kia Sportage und Nissan 
X-Trail gleich sechs Modelle neu in das Ranking ge-
schafft haben. 

Dominiert wird auch das Import-Ranking von dem VW 
Konzern, der mit fünf Škoda- und vier Seat-Modellen 
fast ein Drittel aller Flottenmodelle der Importeure 
stellt. Von den Topsellern Škoda Octavia und Škoda 
Superb wurden sogar so viele Modelle verkauft, dass 
sie es zugleich in das eigentlich nur von deutschen 
Herstellern dominierte absolute Top-30-Ranking ge-
schafft haben. Aber auch die Renault-Nissan-Allianz 
ist mit vier Renault- und drei Nissan-Modellen weit 
vorne dabei. Hyundai und Kia kommen zusammen im-
merhin auf vier Modelle im Ranking, Toyota auf drei 
und Volvo sowie Fiat auf je zwei Modelle in den Top 30. 

Mit über 50 Prozent verkauften Einheiten in die ge-
werblichen Fuhrparks ist dieser Markt insbesondere für 
den Škoda Superb und den Volvo XC90 essenziell, aber 
auch Renault Scénic und Škoda Octavia verkauften 
noch über 40 Prozent ihrer Fahrzeuge in den Flotten-
markt. Dennoch verkauft rund die Hälfte aller Top-Im-
port-Modelle unter 20 Prozent in die gewerblichen 
Fuhrparks. 

Trendfahrzeug SUV
Der immer wieder beschriebene Trend zum SUV zeigt 
sich in der Absatzbilanz der Hersteller im ersten Halb-
jahr besonders deutlich: Von den insgesamt zehn Neu-
einsteigern in den beiden Top-30-Rankings der Hersteller und Importeu-
re sind 70 Prozent diesem Segment zuzuordnen. Ob es an der gehobenen 
Sitzposition, der Ausstrahlung von Souveränität und Sicherheit liegt oder 

einfach nur alle dem Trend folgen, ist dabei zweitrangig: Offenbar ist ein 
SUV derzeit ein ideales Motivationsinstrument, das der Fuhrparkentschei-
der nutzen sollte. 
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Die offiziellen Zahlen sprechen dafür, dass es 
funktioniert: Laut einer Umfrage von Dataforce 
wird in 57,2 Prozent der Unternehmen, deren 
Flottenchefs befragt wurden, der Dienstwagen 
als Motivationsmittel genutzt. Und das läuft in 
der Regel so: Im Zuge der Gehaltsumwandlung 
darf sich der Mitarbeiter ein Fahrzeug gemäß 
den Richtlinien der Car-Policy und innerhalb 
eines bestimmten finanziellen Rahmens aus-
suchen. Für die gesamten Kosten inklusive 
Werkstatt- und Reifenservices, Versicherung, 
GEZ, Kfz-Steuern, Kraftstoff et cetera kommt 
der Arbeitgeber auf. Im Gegenzug verzichtet 
der Arbeitnehmer auf den Teil seines Gehaltes, 
der der monatlichen Full-Service-Leasingra-
te beziehungsweise der Vollkostenrate für das 
Fahrzeug entspricht – vorbehaltlich individuel-
ler Variationen der Entgeltumwandlung, die wir 
später beschreiben. 

Die Versteuerung des geldwerten Vorteils muss 
der Arbeitnehmer zusätzlich übernehmen. Die 
Ein-Prozent-Methode, also ein Prozent des 
Bruttolistenpreises zu dem zu versteuernden 
Gehalt hinzugerechnet, zuzüglich 0,03 Prozent 
je Kilometer Fahrstrecke vom Wohnort zur Ar-
beitsstelle und zurück, ist die am häufigsten 
genutzte Versteuerungsart. Die Vorteile liegen 
auf der Hand: Der Arbeitnehmer profitiert von 
den Großkundenkonditionen des Arbeitgebers, 
er erhält ein Full-Service-Paket für sein Fahr-
zeug und mindert im Idealfall noch seine Lohn-

Ein Fahrzeug als Gehaltsbestandteil 
wirkt motivierend

In Zeiten des Fach-
kräftemangels zählt 
der Firmenwagen als 
zusätzliches Motiva-
tionsinstrument. Wir 
haben einige Leasing-
gesellschaften nach 
aktuellen Trends und 
Entwicklungen bei der 
Gehaltsumwandlung 
und Mitarbeitermoti-
vation durch Dienst-
wagen befragt.

MOTIVIEREND

steuer. Zudem erfolgt in der Regel alle drei Jah-
re ein Fahrzeugtausch gegen ein neues Modell. 

Eine Faustformel sollte der potenzielle Dienst-
wagennutzer jedoch beachten: Je günstiger 
der Dienstwagen und je kürzer der Arbeitsweg, 
desto niedriger fällt die Besteuerung des geld-
werten Vorteils aus – umso eher lohnt sich die 
Gehaltsumwandlung. Die Sorgfaltspflicht des 
Arbeitgebers sollte zudem vorsehen, dass der 
maximale Gehaltsanteil, der für die Gehaltsum-
wandlung Verwendung finden darf, so vom Un-
ternehmen festgelegt wird, dass der Mitarbei-
ter nicht in finanzielle Engpässe bei der sonsti-
gen Lebenshaltung geraten kann.

Auch bei den Leasinggesellschaften beobach-
ten die Verantwortlichen branchenübergrei-
fend diesen anhaltend erfolgreichen Trend bei 
der Mitarbeitergewinnung. Verstärkt findet die 
Mitarbeitergewinnung mithilfe von attrakti-
ven Gehaltsumwandlungsmodellen jedoch dort 
statt, wo Standortnachteile oder Fachkräfte-
mangel vorherrschen und mittels Motivations-
modellen Attraktivität geschaffen werden soll. 
Gerhard Künne, Sprecher der Geschäftsführung 
der Volkswagen Leasing GmbH, macht für sein 
Unternehmen folgende Beobachtung: „Vor al-
lem Pflegedienste und Zulieferer von Energie-
versorgern nutzen verstärkt Gehaltsumwand-
lungsmodelle. Außerdem scheint das Konzept 
besonders für größere Unternehmen ab einer 

Fuhrparkgröße von circa 50 Fahrzeugen inter-
essant zu sein.“ 

Marken und Ausstattung
Hinsichtlich der Markenwahl herrscht Einigkeit: 
Die deutschen Premiummarken haben hier die 
Nase vorn. Doch bei der Entgeltumwandlung 
steht auch der finanzielle Aspekt im Vorder-
grund, weiß Christian Schüßler, Commercial 
Directorbei der GE Auto Service Leasing GmbH,  
Teil von Arval, zu berichten: „Ähnlich wie bei 
Dienstwagenflotten schätzt man die bekann-
ten deutschen Marken vor allen anderen. Den-
noch gibt es eine deutliche Nachfrage nach 
Importmarken, die vergleichsweise günstigere 
Anschaffungspreise mit einer umfangreichen 
Serienausstattung verbinden und entsprechend 
niedriger besteuert werden.“ Die Ausstattungs-
lieblinge definiert Harald J. Frings, Geschäfts-
führer (Fleet) bei der Deutsche Leasing AG, für 
sein Unternehmen folgendermaßen: „Bei der 
Ausstattung dominieren nach wie vor die Klassi-
ker wie Navigations- und Entertainmentsystem, 
Alufelgen, Lederausstattung und neuerdings 
auch vermehrt Fahrassistenzsysteme.“

Individualisierung gehört zur Motivation hinzu. 
Hierbei sieht Karsten Rösel, Geschäftsführer ALD 
Automotive Deutschland, einen weiteren Trend: 
Fahrzeugnutzer orientieren sich generell am Ma-
ximum vom Erlaubten – das heißt möglichst viel 
Auto in Abhängigkeit von der Car-Policy. „Das 

(Fortsetzung auf S. 40)



FÄHRT IDEALLINIE BEI 
UNTERHALT UND EFFIZIENZ.

DER NISSAN QASHQAI.

Abb. zeigt Sonderausstattung. 1Berechnungsbeispiel für das gewerbliche Leasing bei einer Laufzeit von 48 Monaten bis 60.000 Kilometer (netto zzgl. gesetz-
licher MwSt.). Nur bei teilnehmenden NISSAN Händlern, zzgl. Überführung und Zulassung. Gültig für alle bis zum 30.09.2016 abgeschlossenen Leasingverträge 
für den NISSAN QASHQAI VISIA 1.5 l dCi, 81 kW (110 PS). Ein Angebot für Gewerbekunden von NISSAN Fleet Services. Ein Produkt der ALD AutoLeasing D GmbH, 
Nedderfeld 95, 22529 Hamburg, in Kooperation mit der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, Jagenbergstraße 1, 41468 Neuss. 2Der Technikservice 
beinhaltet Wartungskosten und Verschleißreparaturen (gemäß AGB) für die Vertragslaufzeit. Ein Angebot für Gewerbekunden von NISSAN Fleet Services. Ein 
Produkt der ALD AutoLeasing D GmbH, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg, in Kooperation mit der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, Jagenbergstraße 1, 
41468 Neuss. Bei allen teilnehmenden NISSAN Händlern. Das Angebot ist gültig für Kleingewerbe mit einem Fuhrpark bis 5 Einheiten sowie Mitglieder eines 
Verbandes mit Rahmenabkommen mit der NISSAN CENTER EUROPE GMBH über Abrufschein, solange der Vorrat reicht. 3Kombinierter Normverbrauch beim 
1.5 l dCi Dieselmotor. Angabe nur gültig bei vergleichbaren Verbrennungsmotoren. Stand 1. April 2015. NISSAN CENTER EUROPE GMBH, Postfach, 50319 Brühl.

Wir stellen vor: der NISSAN QASHQAI – Ihr vielleicht effi  zientester Mitarbeiter. Mit seiner günstigen Leasing-
rate und mit nur 3,8 I auf 100 km einem der geringsten Kraftstoff -Normverbräuche3 seiner Klasse bremst er 
hohe Unterhaltskosten ganz einfach aus und überzeugt mit komfortablem Fahrverhalten auf jeder Dienst-
fahrt. Mehr auf nissan-fl eet.de

NISSAN QASHQAI VISIA 1.5 l dCi, 81 kW (110 PS): Kraftstoffverbrauch (I/100 km): innerorts 4,2, außerorts 3,6, kombiniert 3,8; CO2-Emissionen 
(g/km): kombiniert 99,0; Effizienzklasse A+.

NISSAN QASHQAI VISIA 
1.5 l dCi, 81 kW (110 PS)

Leasingsonderzahlung: € 0,– 
Laufleistung: 60.000 km

Laufzeit: 48 Monate

MTL. LEASINGRATE: 

AB € 220,–1 (NETTO)

AB € 262,–1 (BRUTTO)

inkl. Technikservice2
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passt zur starken Nachfrage nach Crossover-Mo-
dellen, die genau diesem Bedarf nachkommen. 
Modellspezifisch hält der Trend zu SUV/Crossover 
an. Die Hersteller haben auf die veränderte Nach-
frage der Dienstwagenfahrer reagiert: Gefragt 
sind immer individuellere Ausstattungen und 
die Möglichkeit, innerhalb der vorgegebenen 
Rahmenbedingungen das ‚Maximum an Auto‘ zu 
erhalten“, resümiert Rösel. 

Ganz anders agieren die Kunden der LeasePlan 
Deutschland GmbH. Dieter Jacobs aus der Ge-
schäftsleitung Fuhrparkmanagement bringt 
einen weiteren Aspekt ins Spiel: „Da trotz der 
steuerlichen Vorteile in der Gehaltsumwandlung 
das Nettogehalt der Mitarbeiter belastet wird, 
werden generell etwas kleinere beziehungswei-
se günstigere Modelle und Ausstattungen als 
bei dienstwagenberechtigten User-Choosern 
gewählt. Aufgrund von Kostenvorteilen kann 
auch das Leasing gebrauchter Fahrzeuge für die 
Gehaltsumwandlung interessant sein.“

Die Individualisierung, aber auch der Umwelt-
gedanke treibt viele Nutzer des Motivations-
leasings bei Alphabet. Tim Beltermann, Leiter 
Marketing und Vertrieb Deutschland, beschreibt 
die Ausprägung so: „Unternehmen konzentrie-
ren sich primär auf Fahrzeuge der Kompakt- und 
unteren Mittelklasse. Da die Car-Policy bei den 
meisten Unternehmen relativ flexibel im Bereich 
persönlich zugeordneter Dienstwagen ist, wer-
den hier meistens individuelle Ausstattungen 
vorgenommen. Seit einigen Jahren beobachten 
wir eine zunehmende Nachfrage nach alterna-
tiven Antrieben. Durch verstärkte Reglemen-
tierungen des Schadstoffausstoßes sind mitt-
lerweile viele Hybrid- und E-Fahrzeuge auch für 
Dienstwagenflotten verfügbar und gefragt. 

Unterschiedliche Modelle
Generell können Unternehmen die Gehaltsum-
wandlung in verschiedenen Modellen bereithal-
ten und damit dem Mitarbeiter die günstigste 
und damit motivierendste Variante anbieten. 
LeasePlan stellt den Kunden auf Wunsch zwei 
Arten von Gehaltsumwandlungen vor. „Die eine 
ist die herkömmliche, bei der das Unternehmen 
als Arbeitgeber die Leasingverträge übernimmt 
und der Mitarbeiter aus seinem Gehalt die Lea-
singraten an den Arbeitgeber abführt. Das Risi-
ko der Verträge liegt daher beim Unternehmen. 
Darüber hinaus vermitteln wir auch eine für 
das Unternehmen risikofreie Variante der Ge-
haltsumwandlung über unseren Kooperations-
partner AMS Fuhrparkmanagement GmbH. Dabei 
ist auch das Leasing von Gebrauchtfahrzeugen 
möglich“, erläutert Dieter Jacobs, Geschäfts-
leitung Fuhrparkmanagement der LeasePlan 
Deutschland GmbH, die Modelle. Bei Volkswa-
gen Leasing bietet man auch zwei Varianten an: 
„Wir schließen jeweils Leasingverträge mit un-
seren Kunden ab, diese wiederum stellen ihren 
Mitarbeitern einen Dienstwagen zur Verfügung. 
Bei dem Modell ‚Dienstwagen statt Gehalt‘ 
(Bruttomodell) verzichtet der Arbeitnehmer 
des Kunden auf Bruttogehalt. Beim ‚Mitarbei-
ter-Leasing‘ (Nettomodell) behält der Kunde die 
Raten hingegen als Kostenbeteiligung aus dem 
Nettogehalt ein. Welches Modell am sinnvolls-
ten ist, muss im Einzelfall entschieden werden. 

Die konkrete Umsetzbarkeit des gewünschten 
Modells muss das Unternehmen immer durch 
seinen Steuerberater beziehungsweise das zu-
ständige Betriebsstättenfinanzamt überprüfen 
lassen“, rät Sprecher der Geschäftsführung Ger-
hard Künne eindringlich. 

Auch bei der ALD und bei Alphabet kann der Kun-
de verschiedene Modelle der Gehaltsumwand-
lung umsetzen oder anstatt einer Gehaltserhö-
hung einen Firmenwagen als Gehaltsbestandteil 
einsetzen. Die unterschiedlichen Modelle beru-
hen auf der gewünschten Kostenbeteiligung der 
Arbeitnehmer und variieren je nachdem, ob die 
Umwandlung ausschließlich bezogen auf Ge-
haltsanteile oder inklusive privater Zuzahlungs-
möglichkeiten gewünscht wird.

Beratungskompetenz
Die Leasinggesellschaften verfügen über die 
entsprechende Beratungskompetenz und sind 
in der Lage, sowohl bei der Wahl der sinnvolls-
ten Lösung als auch bei der Implementierung 
zu unterstützen. Die Sixt Leasing AG bietet an, 
Personalabteilungen aufgrund der Komplexität 
des Bruttogehaltsumwandlungsmodells bei der 
Implementierung und Kommunikation innerhalb 
der Organisation zu unterstützen. „Diese Unter-
stützung hat sich generell als sehr erfolgreich 
erwiesen. Sixt Leasing bietet daher für seine 
Kunden bei Bedarf regelmäßig sogenannte Fleet 
Days an, bei denen unsere Experten interessier-
te Mitarbeiter gezielt aufklären und beraten“, so 
Vinzenz Pflanz, Chief Sales Officer bei der Sixt 
Leasing AG. Auch bei Arval berücksichtigt man 
den Implementierungsaufwand und empfiehlt: 
„Da die Implementierung solcher Modelle zu-
mindest in der Startphase einen hohen Aufwand 
auf Arbeitgeberseite erzeugt, muss man auch 
bedenken, dass sie nur für einen Teil der berech-
tigten Mitarbeiter finanziell attraktiv sind.“

Hat sich das Unternehmen für die Gehaltsum-
wandlung entschieden, können die Mitarbeiter 
über die jeweiligen Gehaltsumwandlungsrech-
ner der Leasinggesellschaften die auf sie zukom-
menden Kosten kalkulieren. In der Regel lassen 
sich dort die unterschiedlichsten Berechnungen 
und Vergleiche auf Basis der individuellen Mit-
arbeiterdaten durchführen, beispielsweise der 
Dienstwagenkosten, der Vergleich zwischen den 
Kosten eines Firmenwagens im Rahmen einer 
Gehaltsumwandlung und der alternativen pri-
vaten Anschaffung des gleichen Fahrzeugs ohne 
Nutzung der Vorteile aus dem Gehaltsumwand-
lungsmodell. Die meisten Leasinggesellschaf-
ten halten solche Rechner auf ihren öffentlichen 
Internetseiten bereit, teilweise können im nicht 
öffentlichen Bereich registrierten Kunden indi-
viduelle Angebote unterbreitet werden.

Interne Regelungen wie beispielsweise die 
Festlegung bestimmter Kriterien, wer an Ge-
haltsumwandlungsmodellen teilnehmen darf, 
in welchem finanziellen Rahmen die Leasingrate 
liegen darf sowie Dienstwagenüberlassungs-
verträge sollten genau wie für Außendienst-
mitarbeiter auch für die User-Chooser getroffen 
werden. Helma Karohl, Commercial Director 
der Athlon Germany GmbH, konkretisiert dies 
folgendermaßen:  „Zwei Aspekte sehen wir als 

besonders wichtig an. Zum einen sollten beide 
Parteien eine Nutzungs- und Bruttoumwand-
lungsvereinbarung festlegen, die den Gehalts-
verzicht, die Fahrzeugübernahme, die Nutzung 
und die eventuell auch vorzeitige Beendigung 
regelt. Gegebenenfalls sollten auch Dienstwa-
genfahrten und geldwerte Vorteile in dieser 
Vereinbarung Berücksichtigung finden. Zum 
anderen ist die Erstellung einer betrieblichen 
Car-Policy sinnvoll. Diese sollte neben den übli-
chen Dienstwagenregelungen auch die Form der 
gestatteten Gehaltsumwandlung festhalten. So 
kann die Höhe der Bruttolohnumwandlung etwa 
durch einen Festbetrag gedeckelt werden oder 
sich prozentual am Einkommen des Arbeitneh-
mers orientieren.“ 

Gehaltsumwandlungsmodelle bergen ein enor-
mes Motivationspotenzial. Geht es um das The-
ma Dienstwagen, nutzen sie den Statussym-
bol-Effekt des Automobils. Hierzulande lassen 
sich viele Fachkräfte damit locken, sogar zur Ge-
winnung von Auszubildenden lässt sich die Ge-
haltsumwandlung einsetzen. Philipp Berg, Leiter 
Vertrieb & Marketing Daimler Fleet Management, 
weiß dazu: „Ein Firmenwagen für Auszubildende 
steigert die Attraktivität eines Unternehmens. 
Für Auszubildende gilt unsere Empfehlung be-
züglich einer Limitierung des Wandlungsbetrags 
ebenso wie für alle anderen Mitarbeiter. Daher 
fallen die genutzten Fahrzeugmodelle deutlich 
kleiner aus. Unsere Kunden folgen dieser Emp-
fehlung insbesondere unter dem Aspekt der Für-
sorge, die sie den Auszubildenden angedeihen 
lassen. Wir haben einige Kunden, insbesondere 
außerhalb von Ballungsräumen, die auch auf-
grund dieser Überlegung auf unser Corporate 
Carsharing zurückgreifen und so die Mobilität 
ihrer jüngsten Belegschaft sicherstellen.“

Ein leichter Wandel weg vom Fahrzeug hin zum 
Mobilität ist insgesamt schon zu verspüren. Ha-
rald J. Frings, Geschäftsführer Fleet Deutsche 
Leasing AG, kommentiert dies folgendermaßen: 
„Der Firmenwagen wird als Motivationsfaktor 
auch in Zukunft eine wichtige Rolle spielen – 
auch für die Generation Y. Es wird spannend zu 
beobachten sein, wie sich die Nachfrage beim 
Thema Elektromobilität in den kommenden 
Jahren entwickeln wird. Auch neue Mobilitäts-
konzepte, bei denen Mitarbeiter über ein Mobi-
litätsbudget frei verfügen können, können zur 
Mitarbeitermotivation eingesetzt werden.“

Dann könnte sich eine interessante Feststel-
lung seitens Dataforce ebenfalls relativieren: 
Frauen dürfen nicht so viel für ihren Dienstwa-
gen ausgeben wie Männer. Bei 21 Prozent der 
männlichen Befragten liegt die Begrenzung der 
Leasingrate bei unter 500 Euro, bei den weib-
lichen Befragten trifft dies auf 27 Prozent zu. 
Bis 700 Euro dürfen 18 Prozent der männlichen 
User-Chooser ausgeben, aber nur 10 Prozent der 
weiblichen. Ein bisschen aufholen können die 
Frauen im gehobenen Management, also dort, 
wo es gar keine Leasingratenbegrenzung gibt. 
Der Unterschied beträgt dort lediglich vier Pro-
zentpunkte. Alles in allem haben demnach über 
17 Prozent der Frauen nicht so viel Geld für ihren 
Dienstwagen zur Verfügung wie die Männer. So 
die Erkenntnisse dieser aktuellen Studie. 



/ Audi DeutschlandAudi Vorsprung durch Technik

*Optionale Ausstattung. Kraftstoff verbrauch in l/100 km: kombiniert 6,4–3,8; CO
2
-Emissionen

 in g/km: kombiniert 147–99 g/km. Angaben zu Kraftstoff verbrauch und CO
2
-Emissionen 

bei Spannbreiten in Abhängigkeit vom verwendeten Reifen-/Rädersatz.

audi.de/grosskunden

Der neue Audi A4 Avant.
Technologie auf der Überholspur. 
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Flottenmanagement: Wenn wir auf das Ge-
schäftsjahr 2015 zurückschauen: Wie zufrieden 
sind Sie mit den Entwicklungen bei Infiniti?

François Goupil de Bouillé: Wir konnten 
unsere Verkaufszahlen verdoppeln und haben 
damit die 10.000er-Marke in der gesamten 
EMEA-Region überschritten. Außerdem konn-
ten wir weitere Vertriebsaktivitäten, wie 
beispielsweise den Ausbau des Händlernetzes, 
anstoßen. Aber das war erst der Anfang. Denn 
wir wollen unser Absatzvolumen weiter erhö-
hen und unser Markenprofil insbesondere in 
Europa noch schärfen.

Flottenmanagement: Welche Relevanz hat 
der deutsche Markt für Infiniti?

François Goupil de Bouillé: Der deutsche 
Markt ist sehr wichtig für Infiniti. Dafür gibt es 
insbesondere zwei Gründe. Zum einen ist er der 
wichtigste und größte Markt für Premiumfahr-
zeuge in Europa. Wenn man in unserer Region 
ein Mitbewerber sein möchte, kommt man um 
den deutschen Markt daher nicht herum. Zum 
anderen gibt es in Deutschland einige sehr be-
kannte Autobauer, die man gerade auch in ihrer 
Heimat herausfordern muss. Nur so kann man 
nachhaltig erfolgreich sein. Mit dem Q30 und 
dem QX30 wollen wir in Europa und vor allem in 
Deutschland Erfolge erzielen.

Flottenmanagement: Der Q30 ist ein gu-
tes Stichwort. Er ist Infinitis meistverkauftes 
Modell in der EMEA-Region. Worin liegen die 
Gründe für diesen Erfolg?

François Goupil de Bouillé: Der Q30 spricht 
als Kompaktklassemodell das größte Segment 
an. Das Potenzial ist dementsprechend von 
Grund auf schon sehr groß. Mit seinem au-
ßergewöhnlichen Design gepaart mit seinen 
hervorragenden Fahreigenschaften findet er 
eine hohe Akzeptanz und trifft den Puls der 
Zeit. Bei dem Modell sind wir speziell auf die 
Bedürfnisse und Wünsche des europäischen 
Marktes eingegangen, es wurde hier entwickelt 
und wird hier gebaut.

Flottenmanagement: Infiniti hat dieses 
Jahr mehrere neue Modelle in Genf vorgestellt: 
Was können Sie uns über die neuen Modelle be-
richten? Und welche Zielgruppe möchte Infiniti 
mit den Fahrzeugen ansprechen?

François Goupil de Bouillé: Eines der High-
lights war der oben bereits kurz erwähnte Kom-
pakt-SUV QX30. Er ist eine Entwicklung aus der 
Q30-Familie. Zu seinen Merkmalen zählen die 
höher gelegte Karosserie und der serienmäßige 

François Goupil de Bouillé (re.,Infiniti) im Gespräch mit Simon Pfost (li., Flottenmanagement)

Interview mit François Goupil de Bouillé, Vice President Infiniti EMEA (Europe, Middle East & Africa)

Allradantrieb. Das neue Q60 Coupé ist das Mo-
dell für das Image. Es spricht die Premiumspra-
che von Infiniti, bietet Komfort, Sicherheit und 
ist zugleich sehr agil. In ihm sind die zweite 
Generation des „Direct Adaptive Steering“ und 
das neue Fahrwerkssystem „Dynamic Digital 
Suspension“ eingebaut. Zudem haben wir un-
sere Mittelklasselimousine Q50 überarbeitet 
und bieten sie unter anderem mit dem völlig 
neuen 405 PS leistenden 3-Liter-Twinturbo-V6 
an. Das Fahrwerk wurde weiterentwickelt und 
einige neue Assistenzsysteme, wie zum Bei-
spiel ein Notbremsassistent sowie ein Kollisi-
onswarner, sind jetzt ebenfalls mit an Bord.

Mit unseren Fahrzeugen zielen wir auf Leute 
ab, die etwas Besonderes suchen. Auf dem 
europäischen Markt gibt es ein sehr breites 
Angebot. Wir wollen dabei unseren eigenen 
Weg gehen und mit unserer Designsprache, 
Technologie und Fahrperformance bieten wir 
ein exklusives Paket. Den konservativen Kun-
den können wir wahrscheinlich nicht zu unserer 
Zielgruppe zählen, aber das müssen wir auch 
nicht. Denn wir wollen niemanden kopieren. 
Vielmehr sprechen wir den Kunden an, der nach 
Innovation, Exklusivität und Differenzierung 
sucht.

Flottenmanagement: Die Weltpremiere des 
QX Sport Inspiration Konzept war vor Kurzem in 
Beijing. Was können Sie uns über dieses Fahr-
zeug berichten?

François Goupil de Bouillé: Wenn wir sagen, 
dass wir Autos mit starken Motoren und einer 
besonderen Designsprache bauen, müssen wir 
dafür den Beweis erbringen. Wir haben eine 
Vielzahl neuer Modelle, wie den Q30, den QX30 
oder den Q60, die allesamt stark an die Form 
und Philosophie der jeweiligen Konzeptfahr-
zeuge angelehnt sind. Vor zwei Jahren haben 
wir den Q80 Inspiration in Paris vorgestellt. 

Jetzt legen wir mit dem QX Sport Inspiration 
nach. Das Fahrzeug ist die Vision eines moder-
nen Premium-SUV im Mittelklassesegment und 
weist sämtliche Design-Markenzeichen von 
Infiniti, wie unter anderem den charakteristi-
schen Doppelbogengrill oder die Frontlichter 
in menschenähnlicher Augenform, auf. Ein Mar-
kenzeichen wurde allerdings neu interpretiert: 
Denn bei der sichelförmigen D-Säule haben 
unsere Designer die führende Kante der Sichel 
erhöht. Das Konzept zeigt, wo der Weg von Infi-
niti hinführen soll.

Flottenmanagement: Welche Rolle spielt der 
Hybridantrieb bei Ihnen? Wie ist die Kunden-
nachfrage bezüglich der Hybridmodelle?

François Goupil de Bouillé: Für uns ist der 
Hybridantrieb auf der einen Seite ein Synonym 
für Sprit sparen. Auf der anderen Seite leistet 
er auch auf der Performanceseite einen ent-
scheidenden Beitrag. Der Hybridantrieb ist eine 
Demonstration des Infiniti-Know-hows. In der 

Auf dem Vormarsch
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Formel 1 sind wir seit dieser Saison technischer 
Partner des Renault Sports F1 Team, das wir im 
Bereich des Hybridantriebs unterstützen. Hy-
brid hat eine große Strahlkraft und unter-
streicht unseren Markencharakter.

Wir haben mit dem Q50 und dem Q70 zwei Hy-
bridmodelle in unserem Portfolio. Letztgenann-
ter ist in Verbindung mit dem 3,5-Liter-Hybrid-
motor das Vollhybridfahrzeug mit der höchsten 
Beschleunigung auf der Welt. In Deutschland ist 
die Nachfrage nach diesen Modellen sehr hoch, 
der Q50 wird hier in rund 15 Prozent der Fälle als 
Hybridversion gekauft.

Flottenmanagement: Erwarten Sie durch 
die Kaufprämie einen signifikanten Anstieg des 
Absatzes Ihrer Hybridfahrzeuge?

François Goupil de Bouillé: Durch die Kauf-
prämie werden wir auf jeden Fall positive Effek-
te spüren. Doch das Ganze läuft derzeit erst an, 
von daher können wir aktuell nur mutmaßen. 
In jedem Fall sind wir sehr gespannt auf die 
Auswirkungen der Prämie auf unsere Hybridmo-
delle.

Flottenmanagement: Was können Sie uns 
über die Entwicklung Ihres Händlernetzes be-
richten?

François Goupil de Bouillé: Wir mussten und 
müssen uns hier weiterentwickeln, denn wir 
sind noch nicht auf dem Level, auf dem wir sein 
wollen. Der Q30 hat geholfen, Dinge in Bewe-
gung zu setzen. In den letzten zwölf Monaten 
haben wir 25 neue Infiniti-Zentren in Europa 
eröffnet. Das ist ein großer Schritt für Infiniti. 
Wir wollen allerdings gar nicht diese Masse an 
Händlern wie unsere Konkurrenten. Stattdessen 
arbeiten wir lieber initiativ und gehen auf unse-
re Kunden zu.

Darüber hinaus konnten wir ein europaweites 
Netzwerk an autorisierten Servicepartnern 
etablieren. Es bietet den Kunden mit 38 Ser-
vicepunkten zusätzliche Anlaufstellen für War-
tungs- und Reparaturarbeiten. Von daher glaube 
ich, dass wir auf einem sehr guten Weg sind, den 
es weiterzugehen gilt.

In Deutschland haben wir zwei neue Infiniti-
Zentren in den Metropolen Bremen und Stutt-
gart eröffnet und damit derzeit deren neun. 
Zeitnah wollen wir in Deutschland weitere 
Zentren eröffnen. Das gilt auch für unsere Ser-
vicepartner. Aktuell haben wir hier ein Netz 
von sieben Servicepartnern und werden in den 

François Goupil de Bouillé: 
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 Kumho kann ich 
 mit gutem Gewissen 
 empfehlen. 

Reifengeschäft ist Vertrauenssache. 
Deshalb empfehle ich meinen Kunden auch nur 
Reifen, denen ich zu 100 % vertraue. Reifen 
von Kumho bringen meine Kunden sicher und 
zuverlässig an ihr Ziel, was gute Testergebnisse 
bestätigen. Und auch Neuwagen von führenden 
Autoherstellern wie BMW oder Mercedes sind ab 
Werk mit Kumho Reifen ausgerüstet. Dabei sind 
Kumho Reifen ein gutes Geschäft für Sie und 
strapazieren nicht das Budget ihrer Kunden.

Daniel Becher, Fa. Reifen-Sessler in Hockenheim

 Top in der Qualität, 
 überzeugend im Preis. 

0800/9433181

marketing@kumhotire.de
www.kumhotire.de

nächsten Wochen weitere acht hinzube-
kommen.

Flottenmanagement: Was können Sie 
uns über die „Augmented Reality App“ von 
Infiniti erzählen? Wie kommt das Ganze bei 
den Kunden an?

François Goupil de Bouillé: Die App ist 
ein gutes Beispiel für unseren Anspruch, 
eines der technologischen Zugpferde in 
der Automobilindustrie zu sein. Als diese 
Technologie auf den Markt kam, haben wir 
uns sofort dafür entschieden, sie für den 
Q30 und QX30 anzubieten. Und das Kun-
denfeedback ist fantastisch. Jedes Mal, 
wenn wir die „Augmented Reality App“ auf 
Messen oder Motorshows präsentieren, 
sind die Leute begeistert. Durch die App ist 
es möglich, die Lackierung, Innenraumfar-
be und Leichtmetallfelgen nach eigenen 
Wünschen zu kreieren und somit seinen 
ganz persönlichen Infiniti Q30 oder QX30 
zu erstellen.

Flottenmanagement: Infiniti hat die 
Strategie bei seinem Formel-1-Engagement 
geändert und ist seit dieser Saison techni-
scher Partner des Renault Sport F1 Teams. 
Was können Sie uns darüber berichten und 
was war der Grund für die Beendigung des 
Titelsponsorings beim Red-Bull-Racing-
Team?

François Goupil de Bouillé: Wir hatten 
eine sehr erfolgreiche Zusammenarbeit mit 
dem Red-Bull-Team, waren aber an einem 
Punkt angelangt, an dem wir in eine andere 
Richtung stoßen wollten. Dabei war klar, 
dass wir in der Formel 1 bleiben wollten, 
nur mit einer anderen Ausrichtung. Diese 
Möglichkeit ergab sich dann beim Renault 
Sport F1 Team. Ein Ziel des Engagements, 
neben einem Beitrag zum sportlichen Er-
folg, ist die Rückkopplung der eingesetzten 
Technik auf unsere Serien-Pkw bei Infiniti.

Flottenmanagement: Was sind die Ziele 
von Infiniti, insbesondere auf dem deut-
schen Markt, in diesem Jahr?

François Goupil de Bouillé: 2016 ist 
ein entscheidendes Jahr für uns, weil wir 
künftig mehr als „Premium-Volume-Play-
er“ auftreten wollen. Und das können wir 
auch schaffen. Das klar definierte Ziel ist 
es, unsere neuen Modelle Q30 und QX30 
erfolgreich im Markt zu etablieren. Diese 
Fahrzeuge werden in Europa entwickelt und 
gebaut, sie sollen besonders unsere euro-
päische Zielgruppe ansprechen. 

Zudem wollen wir bei unseren Modellen 
eine einheitliche Infiniti-Designsprache 
einführen. So soll jeder Infiniti sofort als 
solcher identifiziert werden können. Des 
Weiteren steht für uns der Bereich des 
autonomen Fahrens im Fokus. Schon heute 
können unsere Kunden mit dem Q50 – bis 
zu einem gewissen Grad – autonom unter-
wegs sein.
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Hätten Sie’s gewusst?
Eigentlich kennen wir uns alle gut aus im Straßenverkehr. 90 Prozent der Autofahrer geben in Umfragen 
regelmäßig an, dass sie sich selbst zu den zehn Prozent der besten Fahrzeuglenker zählen. Mathema-
tisch ist das problematisch, außerdem ändern sich gelegentlich Verkehrsregelungen und die theoretische 
Prüfung ist ohnehin lange her. Die kleinen Gemeinheiten im Verkehrsrecht beleuchten wir regelmäßig in 
unserer Rubrik.  

WIE IST DAS EIGENTLICH MIT DER ANSCHNALLPFLICHT?

Der Sicherheitsgurt ist eine der großen Erfolgsgeschichten der Verkehrs-
sicherheit, vergleichbar heute mit der Einführung des Airbags. Die Einbau-
pflicht für Pkw auf den Vordersitzen (Dreipunktgurte) erfolgte in Deutsch-
land zum 1. Januar 1974, allerdings rückwirkend ab 1. April 1970 mittels 
Nachrüstung. Man bedenke, dass im Jahre 1970 der absolute Höchststand an 
Verkehrstoten (19.193) erreicht wurde, im Jahr der Einführung der Einbau-
pflicht 1974 waren es immerhin noch 14.614.

Die Einbaupflicht auf den Rücksitzen (Zwei-/Dreipunktgurte nur außen) folg-
te zum 1. Mai 1979/1. Januar 1988. Seit 1. Juli 2004 sind für alle Pkw-Sitz-
plätze Dreipunktgurte vorgeschrieben. Die Angurtpflicht (nur für Erwach-
sene) für die Vordersitze folgte allerdings erst zum 1. Januar 1976, für die 
Rücksitze zum 1. August 1984. Zu letzterem Datum wurde dann gleichzeitig 
das Missachten der bis dahin nicht sanktionsbewehrten Angurtpflicht für die 
Vordersitze mit einer Strafe (40 DM) belegt, für die Rücksitze folgte dies erst 
zum 1. Juli 1986.

Die Gurtpflicht wurde von heftigen Diskussionen begleitet. Der Staat kön-
ne die Insassen nicht zur „Selbstfesselung“ zwingen. Zudem könnten die 
Sicherheitsgurte bei einem Unfall (beispielsweise Brand) das Verlassen des 
Fahrzeugs erschweren oder sogar verhindern. Auch wurde auf mögliche Ver-
letzungen durch die Gurte hingewiesen. Man brachte bei Frauen sogar die 
Entstehung von Brustkrebs damit in Verbindung. Unfallforscher konnten je-
doch zeigen, dass die Zahl der tödlichen Unfälle halbiert wurden, ebenso die 
Zahl der schweren Verletzungen von Fahrer und Beifahrer (50–70 Prozent) 
und Kopfverletzungen konnten in drei von vier Fällen vermieden werden. 
Gurtunfälle spielen nur in 0,5 bis 1 Prozent eine Rolle.

Ein Unfall mit 30 km/h ohne angeschnallt zu sein, entspricht einem Fall aus 
vier Metern Höhe, bei 50 km/h wie aus zehn Metern Höhe. Daher ist selbst 
bei kurzen Fahrten das Anlegen einsichtig. Nach § 21 StVO (Personenbeför-
derung) Absatz 1 gilt: „In Kraftfahrzeugen dürfen nicht mehr Personen be-
fördert werden, als mit Sicherheitsgurten ausgerüstete Sitzplätze vorhanden 
sind.“

Was die Pflicht zur Benutzung von Sicherheitsgurten angeht, regelt § 21a 
StVO (Sicherheitsgurte, Schutzhelme) Absatz 1: „Vorgeschriebene Sicher-
heitsgurte müssen während der Fahrt angelegt sein.“ Doch zu jeder Regel 
gibt es Ausnahmen. Die erste bezieht sich auf langsame Fahrten mit vielen 
Halten. § 21a Absatz 1 Nr. 2 sagt dazu, dass keine Anschnallpflicht besteht 
für „Personen im Haus-zu-Haus-Verkehr, wenn sie im jeweiligen Leistungs- 
oder Auslieferungsbezirk regelmäßig in kurzen Zeitabständen ihr Fahrzeug 
verlassen müssen“. Das ist schön schwammig ausgedrückt. Darf man dann 
auch jedes dritte, ja zehnte Haus anfahren? Egal ist jedenfalls, was man 
macht und wie lange das dauert. Das gilt also für den Lieferverkehr, aber 
auch für Dienstleister wie den Schornsteinfeger.

Interessant ist, dass die Pflicht ebenso aufgehoben ist für: „Fahrten mit 
Schrittgeschwindigkeit wie Rückwärtsfahrten, Fahrten auf Parkplätzen.“ Da-
mit sind auch verkehrsberuhigte Bereiche („Spielstraßen“) gemeint. Wichtig 
ist, dass die Infrastruktur zum Schritttempo zwingt (auf Parkplätzen aller-

dings nicht immer gegeben) oder beispielsweise das Rückwärtsfahren (da 
gibt es auch unrühmliche Ausnahmen). Nicht gilt dies aber für langsame 
Fahrten aufgrund hohen Verkehrsaufkommens. Fast unbemerkt wurde eine 
Ausnahmeregelung wieder zurückgenommen, nämlich dass auch Taxi- und 
Mietwagenfahrer von der Anschnallpflicht befreit sind. Diese Befreiung ba-
sierte auf der Angst vor gewalttätigen Übergriffen und sollte die Reaktions-
fähigkeit erhöhen. Es gab seinerzeit einige Überfälle mit Todesfolge und das 
Konzept (wie in England) mit teuren Trennscheiben brachte die Taxiunter-
nehmer auf und bewährte sich nicht. Doch durch die Überwachung mittels 
moderner Fernübertragung ist das Überfallrisiko deutlich gesunken. Per 
Beschluss von 2014 wurde daher die Anschnallpflicht für die Fahrer wieder 
eingeführt. 

Eine weitere Ausnahme betrifft Oldtimer, für die zulassungsrechtlich keine 
Sicherheitsgurte vorgesehen sind. Dieses kann sich aber eigentlich nur auf 
Fahrzeuge beziehen, die vor April 1970 zugelassen wurden und die weitge-
hend im Originalzustand belassen worden sind. Sind später mal Sicherheits-
gurte eingebaut und in die Fahrzeugpapiere eingetragen worden, so sind sie 
natürlich zu benutzen. Sind sie nur „vorhanden“, besteht keine Anschnall-
pflicht.

Individuelle Ausnahmen sind selten. Lediglich Schwerbehinderte können 
diese geltend machen, allerdings ist dann eventuell auch die Fahreignung 
betroffen. Daher kommt dies eigentlich nur für schwerbehinderte Beifahrer 
infrage. 

In § 21 Absatz 1a steht auch, dass Kinder bis zum vollendeten zwölften 
Lebensjahr, die kleiner als 150 Zentimeter sind, nur mit Rückhalteeinrich-
tungen befördert werden dürfen, also nicht nur mit Sicherheitsgurten. In 
Nahverkehrsbussen mit Stehplätzen (maximal 60 km/h) muss man sich nicht 
angeschnallen, allerdings in Reisebussen schon. Der Fahrer haftet nicht bei 
nicht angeschnalltem Beifahrer, Ausnahme sind alkoholisierte Mitfahrer, 
Kinder und Familiengehörige, hilflose oder ältere Personen. Hier besteht die 
Garantenpflicht für den Fahrer. Die Kosten für das Nichtanschnallen liegen 
übrigens bei 30 Euro.
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Insbesondere im Bereich der Flotte sind Beklebungen von Fahrzeugen 
oft unverzichtbar. Gute Fahrzeugbeklebung ist die Visitenkarte eines 
Unternehmens auf der Straße. Die folierte Fahrzeugflotte dient als Blick-
fänger sowie als Werbe- und Imageträger eines Unternehmens. Dass das 
Bekleben von Fahrzeugen nur eine Möglichkeit ist, den Fuhrpark optimal 
auf seine Aufgaben vorzubereiten, weiß man auch in Schwäbisch Hall, 
wo auch in diesem Jahr zum Netzwerken mit anderen Fuhrparkentschei-
dern auf dem SIGNal Reklame Flottentag geladen wird.

Eine (klebe-)feste Verbindung

anstaltungsort ist dennoch derselbe geblie-
ben: Wo sonst gleich dutzende Fahrzeuge ein 
neues Outfit mit Beschriftung bekommen, wird 
für das Event umgeräumt. Den zahlreichen 
Flottenexperten und Dienstleistern wird genü-
gend Raum geboten, um sich austauschen und 
informieren zu können. Beim Blick hinter die 
Kulissen des deutschlandweit führenden Flot-
tenbeschrifters SIGNal Reklame lassen sich 
interessante Eindrücke gewinnen.

Neben der Netzwerkpflege bietet der Flotten-
tag zudem Fachseminare. Themen sind dieses 
Jahr unter anderem das autonome Fahren, 
Ladungssicherheit und Flotte 4.0 – digital 
vernetzte Flottenlösungen. Der Flottentag 
befasst sich also mit in der Zukunft flotten-
relevanten Themen und bietet somit die Mög-
lichkeit, sich auf neue Technologien vorzube-
reiten. Wie bereits im Vorjahr findet auch 2016 
der beliebte Motor-Talk statt. Als Experte ist 
diesmal Sven Hannawald dabei. Der Gewinner 
der Vierschanzentournee 2002 mit Siegen in 
allen vier Sprungwettbewerben sowie vier Me-
daillen bei nordischen Ski-Weltmeisterschaf-
ten und drei Medaillen bei Olympischen Spie-
len ist mittlerweile als Rennfahrer unterwegs. 
Sein bislang größter Erfolg im Motorsport war 
die Vize-Meisterschaft bei den Amateuren im 
ADAC GT Masters. 

Im Anschluss an das Tagesprogramm lädt 
Mitsubishi zur Abendveranstaltung „Wein + 
Schwein“. Dort bietet sich die Möglichkeit, 
sich in entspannter Runde auszutauschen. Bei 
dem Fuhrparkevent im Ländle werden die wich-
tigsten Themen aufgegriffen, die für Fuhrpark-
entscheider von Bedeutung sind. Anmeldun-
gen sind unter www.flottentag.de möglich.

Das Bekleben ganzer Fahrzeugflotten ge-
hört beim Fahrzeugbeschriftungsprofi SIGNal 
Reklame fest zum Produktportfolio. Dieses 
umfasst zudem Filialbeschriftungen sowie 
die Herstellung von Werbeartikeln. Die Lei-
denschaft für Werbung bei SIGNal Reklame 
wird nicht nur durch die große Anzahl von 
Referenzkunden beim Thema Flottenbeschrif-
tungen deutlich, sondern auch durch meh-
rere Auszeichnungen.  Das Unternehmen aus 
Hohenlohe ist amtierender Europameister im 
„CarWrapping“ der schwäbischen Folierungs-
profis. Eine unabhängige Jury wählte den HA-
MANN M4 mit der Colourexplosion-Folierung 
zum King of Europe. 

Auszeichnungen sind schön und gut. In der 
Flotte kommt es jedoch auch auf andere Dinge 
an wie die Kontakte und die Chemie zwischen 
den Partnern. Das Netzwerk hat in der Flot-
te wie die Fahrzeugbeschriftung einen sehr 
hohen Stellenwert – es geht nichts über eine 
gute Verbindung. Deshalb rief Geschäftsfüh-
rer Markus Schäffler 2013 den SIGNal Reklame 
Flottentag ins Leben, um Fuhrparkleitern eine 
Plattform zu bieten, auf der sie Kontakte knüp-
fen und netzwerken können. Am 13. Oktober 
2016 geht der SIGNal Reklame Flottentag in 
Schwäbisch Hall in die vierte Runde. 

Der Flottentag hat sich seit der ersten Auflage 
stark weiterentwickelt. Zur Premiere im Schwä-
bisch Haller Industriegebiet „Solpark“ trafen 
sich 30 Entscheider. Bei der dritten Veranstal-
tung im letzten Jahr waren es bereits rund 200 
Entscheider und eine Reihe von Dienstleistern 
wie Autodatex AUTOonline, Autohaus Kropf, 
BNP Paribas, DEKRA, Sixt Leasing, Sixt Mobility 
Consulting, Sortimo und Wollnikom. Der Ver-

FÜHRERSCHEIN 
KONTROLLE 
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Flottenmanagement: Seit nunmehr drei Jah-
ren ist ARI Fleet am deutschen Markt aktiv. Wie 
hat sich Ihr Geschäft seit unserem letzten Inter-
view, Ende 2014, entwickelt? Gab es Trends, von 
denen Sie besonders profitieren konnten?

Majk Strika: Angetreten sind wir vor drei 
Jahren mit der Idee und Aufgabe, den Markt 
zu verändern. Wir hatten damals erkannt, 
dass auf dem europäischen beziehungsweise 
deutschen Markt sehr wenig Transparenz im 
Flottenmanagement herrscht. 2012 begannen 
wir in England, zwei Jahre später sind wir dann 
mit diversen Akquisitionen in den deutschen 
Markt eingetreten. Dabei hatten wir uns als Ziel 
gesetzt, Marktführer im Bereich des unabhän-
gigen Flottenmanagements zu werden. Das ist 
uns nach eigener Einschätzung gelungen, mit 
Sicherheit sind wir Qualitätsführer.

ARI hat sehr viel in die Thematiken IT, Aufbau 
eigener Netze und Produktmanagement in-
vestiert. In den letzten drei Jahren sind wir 
in etwa um 15.000 Fahrzeuge gewachsen und 

Interview mit Majk Strika (Managing Director Europe) und 
Henning Schick (Director Sales Europe, bei ARI Fleet)

liegen derzeit in Deutschland bei circa 35.000 
Fahrzeugen. Strategisch haben wir uns bewusst 
gegen ein Me-too-Produkt, sprich eine Lösung, 
die sich ausschließlich auf das klassische Multi-
Bidding in der geschlossenen Kalkulation fo-
kussiert, entschieden. Vielmehr zielen wir auf 
komplexe Fuhrparks, die sowohl Pkw, Transpor-
ter, Lkw als auch Spezialfahrzeuge beinhalten, 
die wir in der verbrauchsgerechten Istkosten-
abrechnung managen. Ihnen bieten wir eine 
maßgeschneiderte Produktpalette und können 
dort in der offenen Kalkulation die besten TCOs 
auf dem Markt anbieten. 

Henning Schick: Unser Motto lautet, je 
komplexer die Flotte von den verschiedenen 
Fahrzeugklassen, umso lieber ist uns der Kunde. 
Die Servicetiefe, die wir unseren Kunden in den 
Bereichen Pkw, Lkw, Transporter und Spezial-
fahrzeuge bieten, ist auf dem deutschen Markt 
einzigartig.

Gleiches gilt für unsere Dienstleistung rund 
um die maßgeschneiderten Reportings, die wir 

nach jahrelanger erfolgreicher Anwendung auf 
dem US-Markt nun nach Europa bringen. 

Um den Datenschutzanforderungen hier ge-
recht zu werden, bauen wir jetzt zentral in 
Stuttgart unser Servernetz auf, um von dort 
aus unsere Kunden und deren Daten mit der 
neuesten IT bedienen zu können.

Flottenmanagement: Flottenmanager 
haben in Deutschland die Qual der Wahl bei 
der Vielzahl von Wettbewerbern im Fuhrpark-
dienstleistungsbereich. Wo liegen die Stärken 
von ARI Fleet? Und wie kann der Fuhrparkleiter 
von Ihrem Know-how profitieren?

Majk Strika: ARI ist ein familiengeführtes 
Unternehmen und deshalb nicht quartalsge-
trieben, wie viele börsennotierte Anbieter. Das 
heißt: Wir haben einen langen Planungshori-
zont, was uns die Möglichkeit gibt, speziell auf 
Kunden zugeschnittene Produkte zu entwi-
ckeln. Zugleich wollen wir die Angebotslücke 
im Markt schließen.

Neues Modell für Europa

Majk Strika (Mitte) und Henning Schick (re., beide 
ARI Fleet) geben im Gespräch mit Steven Bohg (li., 
Flottenmanagement) einen Ausblick auf die Ent-
wicklungen bei ARI Fleet
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Ich denke, dass sich der Markt in den letzten 
Jahren sehr stark auf eine Flottenadminis-
tration rund um den Pkw konzentriert hat. Wir 
stellen nicht das „08/15-Flottenmanagement“ 
bereit, sondern bieten individuelle Angebote 
für professionelle Flotten, die zum Betriebs-
erfolg eines Unternehmens beitragen. Es gibt 
ein sehr beschränktes Angebot auf dem Markt 
für Flottenhalter, die nach Optimierungsmög-
lichkeiten bei den Themen rund um Wartung 
und Reparatur, Stillstandzeiten-Vermeidung, 
Integration und Konsolidierung sämtlicher Da-
tenströme sowie eine volle Kostentransparenz, 
Routenoptimierung und Zugriff auf unabhängi-
ge Werkstätten, um darüber das bestmögliche 
TCO-Ergebnis zu erzielen, suchen. Hier kommt 
ARI ins Spiel.

Gleichzeitig hilft uns die Erfahrung, die wir aus 
den USA aus den Bereichen Kauf- und Finanz-
leasingfuhrparks mitbringen. Hier kommt unser 
Wissensvorsprung aus den Bereichen IT-
Reporting und Big Data zum Tragen. Wir schaf-
fen für Kunden durch unsere Reportings eine 
Transparenz, die Kunden in die Lage versetzt, 
die Kernthemen der TCO des eigenen Fuhrparks 
anzugehen. 

Somit sind wir in der Lage, Kunden aufzuzeigen, 
dass in der geschlossenen Kalkulation der War-
tungs- und Reifenparameter sowie der Restwer-
te der Leasinggeber rund 20 Prozent Risiko- und 
Gewinnprämien eingebaut sind. Dies hat in den 
letzten Jahren zu signifikanten versteckten 
Gewinnen der großen Leasinggeber geführt. Wir 
wollen den Kunden darauf hinweisen, dass das 
Risiko einer offenen Kalkulation nicht existent 
ist. Flotten im Kauf- oder Finanzleasingbereich 
können durch ein intelligentes Management bei 
einem Fahrzeug pro Jahr bis zu 20 Prozent der 
TCO einsparen. 

Henning Schick: Bis dato setzen wir im 
Wesentlichen auf drei Säulen: zum Ersten die 
klassische Administration der gekauften oder 
geleasten Flotte, zum Zweiten die Anwendung 
von Big-Data-Konzepten mittels unserer IT und 
zum Dritten die Beratung beziehungsweise Op-
timierung und Implementierung der gewonne-
nen Erkenntnisse.

Daher kommt bei uns nichts von der Stange. Für 
jeden Kunden setzen wir maßgeschneiderte 
Konzepte um. 

Majk Strika: Big Data Konzepte werden den 
Flottenmarkt nachhaltig verändern. Durch die 
gewonnenen Möglichkeiten der Datenanalyse 
werden Kunden sowie Flottenmanager in die 
Lage versetzt Interdependenzen und versteck-
te Muster von kosten- und prozessrelevanten 
Parametern zu erkennen. Anstatt retroaktiv zu 
verstehen, warum man mit falschen Entschei-
dungen die TCOs in die Höhe getrieben hat, gilt 
es dies präventiv zu vermeiden. Das führt zu 
Wettbewerbsvorteilen unserer Kunden – einer 
verbesserten Effizienz sowie deutlichen Einspa-
rungen.

Flottenmanagement: Ende letzten Jahres 
haben Sie Ihr Team für den deutschen Markt un-
ter anderem mit Herrn Bernd Hanisch verstärkt. 
Inwieweit wird er dazu beitragen, die Position 
von ARI Fleet Germany auszubauen?

Majk Strika: Mit Herrn Hanisch haben wir ei-
nen ausgewiesenen Flottenexperten aus dem 
deutschen Flottenmarkt mit an Bord genom-
men, der bei diversen Flottenanbietern, zuletzt 
bei einer Full-Service-Leasinggesellschaft, 
gearbeitet hat. Herr Hanisch hat einen großen 
Erfahrungsschatz im Bereich Wartung, Technik 
und Unfallmanagement. Das sind genau die 
Bereiche, in denen wir uns noch weiter verstär-
ken werden und wollen. Daher wird Herr Hanisch 
maßgeblich dazu beitragen, die Servicelandkar-
te von ARI Deutschland zu gestalten und weiter 
zu definieren.

Flottenmanagement: Vor gut einem Jahr 
wurden Sie, Herr Strika und Herr Schick, mit 
neuen Aufgaben auf europäischer Ebene be-
traut. Welche Entwicklungen konnten Sie be-
reits anstoßen?

Henning Schick: Die europäische Strategie 
hatten wir Mitte vergangenen Jahres festge-
legt. Wir wollen mit einer gewissen Timeline in 
jedem Land den gleichen Service anbieten. In 
Großbritannien bieten wir bereits die komplette 
Servicepalette rund um das Flottenmanage-
ment an, in Deutschland werden wir im dritten 
Quartal alles bereithaben, parallel starten wir in 
weiteren europäischen Ländern, um dort eben-
falls in naher Zukunft unser komplettes Flotten-
managementportfolio anbieten zu können.

Flottenmanagement: Deutschland zählt 
beim Export zu den Weltmarktführern, wodurch 
immer mehr deutsche Unternehmen nicht nur 
europaweit, sondern sogar weltweit agieren. In-
wieweit können Flottenkunden dabei von Ihren 
globalen Kapazitäten und Ihrem Branchenwis-
sen profitieren?

Henning Schick: Aufgrund unserer Markt- und 
Qualitätsführerschaft in Nordamerika sind wir 
in der Lage, deutsche Kunden auch dort maß-
geschneidert zu bedienen. Unsere international 
ausgerichteten IT-Reportings schaffen globale 
Transparenz. 

Wir sind der Meinung, dass deutsche Kunden 
aufgrund der positiven Erfahrung zukünftig das 
in Nordamerika vorherrschende Modell vermehrt 
auch in Deutschland nutzen werden. Dabei zahlt 
man nur für die Dinge, die man tatsächlich für 
die Flotte benötigt.

Majk Strika: Wir sind der organisch gewach-
sene Marktführer in Nordamerika mit circa 1,1 
Millionen Fahrzeugen in der Betreuung. Davon 
sollen unsere deutschen Kunden ebenfalls 
profitieren und daran partizipieren. Wir wollen 
das Thema Deutschland eben nicht nur in der 
Einbahnstraße USA nach Deutschland entwi-
ckeln, sondern die deutschen Kunden auch mit 

nach Nordamerika nehmen, um dort den Kun-
den besser verständlich zu machen, warum der 
komplette amerikanische Markt bereits seit 30 
Jahren das Modell anwendet, so wie wir es uns 
für Deutschland wünschen. Ich bin fest davon 
überzeugt, dass aufgrund der kommenden Än-
derungen der Bilanzierungsrichtlinien sowie 
des vermehrten Wunschs nach Transparenz 
unser Geschäftsmodell zukünftig noch stärker 
nachgefragt werden wird.

Flottenmanagement: Oftmals ist für Fuhr-
parkkunden der Service vor Ort eines der Kern-
kriterien bei der Wahl des Flottendienstleisters. 
Wie sind Sie bundesweit aufgestellt? Wie kön-
nen Sie den Fuhrparkkunden vor Ort unterstüt-
zen?

Henning Schick: Wir haben mit Stuttgart, 
Eschborn und Koblenz drei Standorte in 
Deutschland. Dabei wird in Stuttgart und 
Eschborn das operative Tagesgeschäft betreut. 
Seit dem Start in Deutschland haben wir circa 60 
Personen eingestellt und liegen damit derzeit 
bei 140 Mitarbeitern. Diesen Wachstumstrend 
wollen wir auch in den kommenden Monaten 
weiterverfolgen. Unsere Mitarbeiter werden 
speziell als Ansprechpartner für Kunden im Ta-
gesgeschäft eingesetzt. 

Die Betreuung vor Ort spielt für uns dabei eine 
wichtige Rolle: So besucht unser Außendienst 
in aller Regelmäßigkeit Kunden vor Ort, wo ta-
gesaktuelle Herausforderungen und Trends be-
sprochen werden. Gleichfalls verstärken wir uns 
permanent mit qualifizierten Technikern, die in 
der Lage sind, Wartungs- und Unfallrechnungen 
zu prüfen und zu optimieren.
 
Flottenmanagement: Welche Ziele wollen 
Sie mittelfristig mit ARI Fleet erreichen? Auf 
welche Neuerungen dürfen sich Flottenkunden 
freuen?

Henning Schick: Im vierten Quartal werden 
wir unser neues Online-Reportingsystem ausrol-
len. Dabei übernehmen wir zwar die Funktiona-
lität und die Erfahrung aus den USA, passen das 
System aber an die Marktbedürfnisse in Europa 
an. Zudem werden wir im nächsten Jahr Finan-
zierungsprodukte anbieten. Dadurch wollen wir 
das ganze Portfolio von der Finanzierung über 
das Managen während der Vertragslaufzeit bis 
zum Remarketing abdecken. Wir haben kein 
Interesse in den Bereich Closed-End-Leasing 
einzusteigen und fokussieren uns deshalb auf 
ein reines Finanzleasingprodukt. 

Majk Strika: Wir sind uns bewusst, dass wir 
aufgrund unseres späten Markteintritts unsere 
Konkurrenz nicht über Nacht einholen können. 
Unser Ziel ist es, Marktführer in verschiedenen 
Branchen zu sein. Beispielsweise soll ein Ein-
käufer im Bau-, Müllentsorgungs- oder Elektro-
gewerbe, der zukünftig über Flottenfahrzeuge 
nachdenkt, ARI als erste Wahl dafür ansehen. 
Das wird uns helfen, in den nächsten fünf Jah-
ren auf 80.000 Fahrzeuge zu kommen.
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Flottenmanagement: Herr Kampa, seit etwas 
mehr als vier Monaten sind Sie jetzt bei Mazda 
im Flottenbereich tätig. Mit welchen Zielen ha-
ben Sie diese Position angetreten und wie hat 
sich der Flottenvertrieb in diesem Jahr entwi-
ckelt?

Stefan Kampa: Ich habe die Position zu einer 
sehr guten Zeit auf einem hohen Niveau über-
nommen. Mazda hat momentan einen Lauf, ge-
rade auch im Flottenbereich. Wir sind in diesem 
Jahr im Betrachtungszeitraum Januar bis Mai 
2016 stark gewachsen mit einem Plus von über 
37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, 
und dies im echten gewerblichen Markt gegen-
über 2015. Die Fahrzeugpalette, das Dienst-
leistungspaket sowie die Beratung von Mazda 
haben sich etabliert und zu dem guten Ergebnis 
beigetragen.

Ziel ist nun, auf diesem Erfolg aufzubauen und 
unsere Dienstleistungen sowie Kundenansprache 
weiter zu verbessern. Hier wollen wir noch ein 
Stück weit innovativer werden und Akzente bei 
unseren flottenrelevanten Produkten setzen.

Interview mit Stefan Kampa (Senior Manager Fleet, Remarketing & Mobility) bei der 
Mazda Motors Deutschland GmbH in Leverkusen

Einfach erfolgreich!

Flottenmanagement: Sie bieten ein breites 
Spektrum von Fahrzeugen an, vor etwas mehr 
als einem Jahr haben Sie es noch um den Mazda 
CX-3 erweitert. Hat das Crossover-SUV bis dato 
die Erwartungen erfüllt?

Stefan Kampa: Der Start des Fahrzeugs hat un-
sere Erwartungen übertroffen. Das B-SUV-Seg-
ment ist sicherlich noch kein klassisches Flot-
tensegment, trotzdem sind wir dort mit zehn 
Prozent Marktanteil erfolgreich, bei den kleinen 
Flotten stehen wir sogar bei 20 Prozent. Damit 
ist der Mazda CX-3 einer der Player in diesem 
Bereich, gerade unter den Importeuren. Wir 
versprechen uns in der Flotte noch ein starkes 
Wachstum mit dem Mazda CX-3. So spricht bei-
spielsweise gerade das 1,5-Liter-Dieselaggregat 
und Automatikgetriebe gewerbliche Kunden an.

Flottenmanagement: Welche Ihrer Modelle 
sind aktuell bei den Flottenkunden besonders 
beliebt? Wie sehen Sie die Zukunft des Van-Seg-
ments, in dem Sie lange Jahre mit dem Mazda5 
vertreten waren?

Stefan Kampa: Unser meistverkauftes Modell 
im Flottenbereich ist der Mazda CX-5. Er macht 
rund die Hälfte unserer gewerblich abgesetzten 
Fahrzeuge aus und ist in seiner Klasse mit fast 
zehn Prozent Marktanteil etabliert. Der Mazda6 
Kombi ist ebenfalls ein wichtiges Fahrzeug für 
uns in der Mittelklasse. Dann folgt schon der 
eben erwähnte Mazda CX-3. Der Mazda3 spielt 
gewerblich mit dem neu eingeführten 1,5-Li-
ter-Vierzylinder-Dieselmotor eine zunehmend 
größere Rolle. Und selbst der Mazda MX-5 ist bei 
kleineren Flotten durchaus beliebt.

Wir haben für uns entschieden, dass das mittel-
fristige Wachstum in anderen Bereichen als im 
Van-Segment liegt, und daher den Fokus auf die 
SUV-Schiene gelegt. Daher sind wir dort jetzt mit 
dem Mazda CX-5 und Mazda CX-3 vertreten.

Flottenmanagement: Bleiben wir direkt beim 
Thema SUV: In den USA ist kürzlich das neue 
SUV-Flaggschiff Mazda CX-9 an den Start ge-
gangen. Wird das Fahrzeug auch nach Deutsch-
land kommen? Und was können Sie uns über Ihre 
SUV-Crossover-Pläne verraten?

Stefan Kampa neben dem Mazda6 Kombi
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Stefan Kampa: Der Mazda CX-9 zeigt, was Mazda 
bei den Themen Design, Technologie und Innen-
raum-Weiterentwicklung leisten kann. Es ist ak-
tuell jedoch nicht geplant, dass er auf den deut-
schen Markt kommt.

Auf der letztjährigen IAA wurde die Studie Mazda 
Koeru vorgestellt. Sie hat dort viel Aufmerksam-
keit bekommen und uns ermutigt. In Peking wur-
de ein entsprechendes Serienfahrzeug kürzlich 
als Mazda CX-4 vorgestellt. Dieses Fahrzeug ist 
für den deutschen Markt jedoch nicht geplant. Ein 
höherwertiges sportliches SUV-Crossover ober-
halb des Mazda CX-5 würde dagegen aus unserer 
Sicht sinnvoll sein.

Flottenmanagement: Das KODO-Design und 
die SKYACTIV-Motorentechnologie sind in den 
letzten Jahren zwei bestimmende Begrifflich-
keiten bei Mazda. Was verbirgt sich dahinter?

Stefan Kampa: Das sind zwei Mazda-Schlüs-
selworte, die auch den Erfolg der letzten Jahre 
ausmachen und die mit dem Mazda CX-5 Einzug 
gehalten haben. KODO ist unsere Designspra-
che, die für Dynamik und sportliche Eleganz 
steht. Wir erklären die Designphilosophie gerne 
anhand der Metapher einer Raubkatze kurz vor 
dem Sprung. Diese Spannung soll transportiert 
werden. KODO steht für dynamische Linien, klare 
Flächen und vor allem für eine Unverwechselbar-
keit, die jeweils durchgängig mit jedem Modell 
und jedem Launch in die Palette miteingebracht 
wird. Auf SKYACTIV sind wir besonders stolz. Es 
ist eine ganzheitliche Technologie, die das Fahr-
werk, das Getriebe, den Motor und die Karosse-
rie umfasst. Neue Getriebe, die Leichtbauweise 
und die Optimierung des Verbrennungsmotors 
sind wichtige Bestandteile dieser Technologie. 
Es geht darum, Effizienz mit Fahrspaß zu verei-
nen.

Beides kommt bei den Kunden gut an, das KO-
DO-Design ist mehrfach preisgekrönt und mit 
dem Thema SKYACTIV und Effizienz haben wir 
besonders im Flottenbereich nachhaltig punk-
ten können.

Flottenmanagement: Welche Vor- und 
Nachteile hat der Status des Importeurs hier 
in Deutschland, vor allem im Hinblick auf das 
Flottengeschäft? Stoßen Sie auf Vorurteile? In-
wiefern unterscheidet sich Mazda von anderen 
Importmarken?

Stefan Kampa: Wichtig im Flottengeschäft 
ist ein starkes Paket, das aus einem starken 
Produkt, starken Dienst- und Beratungsleis-
tungen und einer Verlässlichkeit besteht. Dann 
kann man als Importeur punkten. Unser Vorteil 
liegt darin, dass wir etwas wendiger und flexi-
bler sind und die eine oder andere Entscheidung 
besser und schneller treffen können als man-
cher größerer Mitbewerber.

Zudem haben wir unsere Programme und Ange-
bote über einen langen Zeitraum aufrechterhal-
ten und somit den Kunden Planungssicherheit 
gegeben. Wir setzen immer wieder auf innovati-
ve und neue Produkte, zum Beispiel auf die The-

men Gehaltsumwandlung, Langzeitmiete und 
verschiedene andere Initiativen, die in Zukunft 
Einzug halten werden. Das zeichnet uns als Im-
porteur aus.

Flottenmanagement: Welche Finanzie-
rungs- und Ausstattungspakete bieten Sie für 
die flottenrelevanten Mazda-Modelle an? Gibt 
es spezielle Leasingangebote und Businesspa-
kete?

Stefan Kampa: Gerade im Bereich Leasing 
haben wir in diesem Jahr noch einmal nachge-
legt. Am 1. Januar 2016 ist mit unserem Part-
ner Mazda Finance ein neues Full-Service-Lea-
sing-Produkt an den Start gegangen. Es bietet 
ein deutlich erweitertes Spektrum an Services 
wie beispielsweise Tankkarte und Rundfunkbei-
trag. Hier haben wir dreistellige Zuwachsraten. 
Durch das Finanzleasing und die normalen wei-
teren Finanzierungsmöglichkeiten decken wir 
in diesem Bereich nahezu alles ab.

Businesspakete oder spezielle Ausstattungspa-
kete für Flottenkunden haben wir derzeit nicht 
im Angebot. Ich denke aber, dass wir mit dem 
Produktportfolio und unserer Ausstattungspo-
litik sämtlichen Ansprüchen genügen. In den 
Gesprächen mit den Flottenkunden bekommen 
wir zurückgespielt, dass die Pakete aus den 
Preislisten auch attraktiv für den gewerblichen 
Bereich sind.

Flottenmanagement: Was steckt hinter Ih-
rem neuen Gehaltsumwandlungsmodell, das 
Sie in Zusammenarbeit mit Athlon entwickelt 
haben?

Stefan Kampa: Dieses Modell haben wir im 
Mai dieses Jahres eingeführt. Hier ist die Idee, 
dass wir andere Zielgruppen ansprechen und 
den Unternehmen ein ergänzendes Produkt an-
bieten können. Es basiert auf dem Athlon-Lea-
singprogramm „Lease2Motivate“ und wurde auf 
die speziellen Anforderungen von Mazda zuge-
schnitten. Die Zielgruppe ist nicht unbedingt 
der dienstwagenberechtigte Mitarbeiter, son-
dern vielmehr ist dieses Modell eine Alternative 
zu einer Gehaltserhöhung. Das Unternehmen 
kann dem Mitarbeiter alle drei bis vier Jahre 
ein neues Auto anbieten, das zudem frei konfi-
guriert werden kann. Der Mitarbeiter reduziert 
seine steuerliche Belastung, indem er die Net-
to-Leasingrate aus seinem Bruttogehalt zahlt. 
Das Unternehmen wiederum kann einen neuen 
Anreiz für die Mitarbeiter bieten und es lassen 

Stefan Kampa: 

„Wir setzen immer wieder auf 

innovative und neue 

Produkte, zum Beispiel auf 
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MAZDA FLOTTENGESCHÄFT 2015/2016

Verkaufte Einheiten der 
letzten 12 Monate

Prozentuale Veränderung 
zum Vorjahr

Verteilung des 
Flottengeschäfts in %

Topseller im 
Flottengeschäft 

Flottenrelevante 
Produktneuheiten in den 
nächsten 12 Monaten

Anteil Leasing/Kauf in %

Garantiebedingungen

Inspektionsintervalle

Kooperationsp./Banken

Kontakt Key-
Account-Geschäft

Internetseite für 
Flottenkunden

9.210 (5/2015–6/2016)

+31,2%

55,7 % SUV (Kompakt & Klein)
14,1 % Mittelklasse
10,9 % Kleinwagen
10,8 % Kompaktwagen
7,4 % Roadster
1,1 % Sonstige

1. Mazda CX-5, 2. Mazda6
3. Mazda CX-3

Mazda6, Mazda3 (Upgrades), 
Mazda CX-5, Mazda MX-5 RF

Juni 2015–Mai 2016: Bar-/
Fremdfin.: 31,5 %, Leasing (MF): 
39,0 %, Finanzierung (MF): 9,9 
%, FSL: 14,9 %, Ext. LGs: 4,7 %

Fahrzeuggarantie: 
3 Jahre/maximal 100.000 km
Durchrostungsgarantie: 
12 Jahre
Lackgarantie: 3 Jahre
Mobilitätsgarantie: 
unbegrenzt bei Einhaltung der 
Wartungsvorschriften

20.000 km oder alle 12 Monate

Karsten Stumpe

Nicolas Wingenfeld

www.mazda.de/business 

sich möglicherweise Personal- und 
Lohnnebenkosten senken sowie 
die Einkaufskonditionen gegen-
über dem Leasinganbieter verbes-
sern. Die erste Resonanz hierauf 
ist absolut positiv.

Flottenmanagement: Alterna-
tive Mobilitätskonzepte sind mitt-
lerweile immer gefragter. Welche 
Lösungen bietet Mazda hier an? 
Wie ist das Feedback der Kunden? 
Planen Sie einen alternativen An-
trieb in Deutschland einzuführen?

Stefan Kampa: Grundsätzlich 
wollen wir die Mobilitätsket-
te so ganzheitlich wie möglich 
abbilden. Mit dem Mazda-Mo-
bil-Konzept können wir auf unsere 
händlereigene Autovermietung 
zurückgreifen und somit die Kurz-
zeitmiete bedienen. Für den Flot-
tenkunden ist die Langzeitmiete 
meist noch etwas relevanter. Hier 
schlagen wir die Brücke zwischen 
klassischem Vermieter sowie dem 
Leasing und bieten mit dem Mazda 
Mobil Profi-Charter unser Lang-
zeitmietkonzept an. Sicherlich ist 
dieser Markt für uns momentan 
nicht ganz einfach und wir verfei-
nern das Produkt Langzeitmiete, um den Kunden 
noch besser anzusprechen.

Zudem arbeiten wir am Thema Carsharing. Dafür 
prüfen wir noch konkrete Handlungsfelder. Das 
geht insbesondere in die Richtung Corporate 
Carsharing. Damit wollen wir die Mobilitätskette 
ergänzen beziehungsweise einen ergänzenden 
Service für Fuhrparks anbieten.

Um zum Thema alternative Antriebe zu kommen: 
Aktuell gibt es für Deutschland keine Ansätze 
solche einzuführen. Das hat einen einfachen 
Grund: Wir sind der Überzeugung, dass der hoch-
effiziente Verbrennungsmotor hier vom Volumen 
her marktfähiger ist. Mit dem SKYACTIV-Konzept 
haben wir bewiesen, dass wir eine effiziente 
Technologie eingeführt haben, die auch unter 
realen Bedingungen die Versprechen hält. Wir 
arbeiten weiter an der Strategie, den Verbren-
nungsmotor noch effizienter zu gestalten. Darü-
ber hinaus wollen wir mittelfristig den Benzinmo-
tor nochmals signifikant effizienter machen. Den-
noch verschließen wir uns dem Thema alternative 
Antriebe nicht. Wir haben zum Beispiel eine Tech-
nologiepartnerschaft mit Toyota geschlossen. 
Letztendlich müssen alternative Antriebe auch 
profitabel sein und der Markt muss eine natürli-
che Nachfrage dafür bieten.

Flottenmanagement: Für Flottenkunden 
spielt neben den Modellen auch der Service eine 
entscheidende Rolle. Wie ist Ihr Händlernetz 
aufgestellt und welche Dienstleistungen bieten 
Sie hier für den Fuhrparkleiter?

Stefan Kampa: Wir haben vor anderthalb 
Jahren eine starke Qualifizierungsinitiative ge-
startet, um das Händlernetz in der Breite noch 
besser für den Flottenkunden aufzustellen. Das 
gilt zum einen für den Bereich Verkauf und Be-
ratung, zum anderen für den Bereich Service. Da 

sprechen wir von Werkstattöffnungszeiten, Mo-
bilitätsdienstleistungen und so weiter.

In Sachen Dienstleistungen greifen wir auf kein 
starres Raster zurück. Unser Ansatz ist ein an-
derer: Wir wollen über unseren Flottenaußen-
dienst, und das sind ausschließlich zertifizierte 
Fuhrparkberater, zusammen mit dem Händler 
das Gespräch mit dem Kunden suchen. Bei dem 
Gespräch wird dann das relevante Paket ge-
schnürt und eventuell auch auf externe Dienst-
leister zurückgegriffen. Das ist unserer Meinung 
nach die flexiblere Lösung und daran wollen wir 
festhalten.

Flottenmanagement: Etwas vorausblickend: 
Welche Ziele haben Sie sich für die kommenden 
Monate und darüber hinaus gesetzt? Was sind 
die Highlights in den nächsten Monaten?

Stefan Kampa: Wir wollen die Kunden, die wir 
auch von deutschen Premium-herstellern ge-
wonnen haben, mit den richtigen Konzepten und 
Angeboten langfristig an die Marke Mazda bin-
den. Darüber hinaus planen wir weiter innovati-
ve Produkte und Services einzuführen. Mit dem 
oben erwähnten Corporate Carsharing arbeiten 
wir derzeit an einem smarten Konzept. 

Im September werden wir den Mazda6 mit eini-
gen Neuerungen einführen. Unter anderem wird 
er mit einer Verkehrszeichenerkennung, noch 
besserer Geräuschdämmung, zwei höherwer-
tigen Sondermodellen und dem sogenannten 
G-Vectoring-Control (über das Motordrehmo-
ment gesteuerte Optimierung des Fahrverhal-
tens) gelauncht. Und im zweiten Quartal 2017 
können sich unsere Kunden auf Neuigkeiten zum 
Mazda CX-5 freuen.

Stefan Kampa (Mi.) berichtet Bernd Franke (li.) 
und Simon Pfost (re., beide Flottenmanagement) 

von den positiven Entwicklungen bei Mazda
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Raststätten versus Autohöfe

Mehrere Einflussfaktoren sorgen für eine große 
Komplexität rund um das Thema Tanken. Bei-
spielsweise wirken sich die Tageszeit, der Stand-
ort sowie die Marke der Tankstelle auf den Preis 
aus. Flottenmanagement hat stichprobenartig 
Tankstellenpreise entlang deutscher Autobah-
nen verglichen (siehe Tabelle S. 53).

Entsprechend der Untersuchung lässt sich ein 
mitunter sehr großer Unterschied bei den Sprit-
preisen an Raststätten und Autohöfen feststel-
len. Für Unternehmen, die nicht an eine Tankkar-
te gebunden sind, bietet die Wahl der Rastmög-
lichkeit also ein großes Einsparpotenzial. Der 
Fuhrparkleiter hat in diesem Fall die Möglichkeit, 
die Mitarbeiter für die Wahl der Rastmöglichkeit 
entlang der Autobahnen zu sensibilisieren. 

Zudem lohnt sich ein Blick auf die vom ADAC ver-
öffentlichte Studie zum Thema „ADAC Test 2013: 
40 Raststätten und Autohöfe in Deutschland“. 
Der Autofahrer möchte bei seiner Rast natürlich 
gewisse Bedürfnisse befriedigen. Die grundsätz-
liche Ausstattung der Rastmöglichkeiten unter-
scheidet sich nur marginal. Neben dem Tankstel-
lengeschäft haben die meisten Raststätten und 
Autohöfe zusätzliche Serviceleistungen wie ein 
gastronomisches Angebot mit Restaurants sowie 
sanitäre Anlagen. 

Bei genauerer Betrachtung lassen sich jedoch 
mitunter starke Unterschiede zwischen einer 
Raststätte und einem Autohof erkennen. Erneut 
spielt die Preisgestaltung eine große Rolle. Folg-
lich weist eine Variante Vorteile gegenüber der 
anderen auf. Die jeweiligen Argumente werden 
im Folgenden genauer aufgeführt. 

Wer kennt das nicht? Nach 
Stunden auf der Autobahn 

drückt die Blase und sowohl 
der Magen als auch der Tank 
könnten Nachschub gebrau-
chen. Dabei hängt die Wahl 

der Rastmöglichkeit auch da-
von ab, ob das Unternehmen 

eine Tankkarte besitzt. Es 
gibt Tankkarten mit Preisga-

rantie über einen Tag hinweg. 
In diesem Falle spielt es aus 

Sicht des Unternehmens keine 
große Rolle, welche Tankstelle 

man letztendlich ansteuert. 
Für preissensible Unterneh-

men spielt die Wahl der Tank-
stelle entlang der Autobahn 

aber durchaus eine Rolle. 

Raststätten
Raststätten gelten laut § 15 FStrG als „Betrie-
be an Bundesautobahnen, die den Belangen der 
Verkehrsteilnehmer der Bundesautobahnen die-
nen [...] und eine unmittelbare Zufahrt zu den 
Bundesautobahnen haben“. Somit bieten Rast-
stätten den Vorteil, diese direkt ansteuern zu 
können, ohne dabei die Autobahn zu verlassen. 
Mit der Nähe zur Autobahn lässt sich auch erklä-
ren, warum viele Raststätten oft überfüllt sind. 
Es ist bekannt, dass der Mensch den Weg des ge-
ringsten Widerstands bevorzugt. Entsprechend 
wird tendenziell der kurze und direkte Weg zur 
Raststätte gewählt. Insbesondere wenn der 
Spritpreis über eine preisgebundene Tankkarte 
abgerechnet wird und somit nicht ins Gewicht 
fällt. Warum also einen Umweg in Kauf nehmen? 

Auch durch die Verkehrslage der Raststätten er-
gibt sich ein infrastruktureller Vorteil, der sich 
insbesondere durch das Gesamtnetz in Deutsch-
land noch einmal verstärkt: Derzeit gibt es in 
Deutschland etwa 430 Raststätten, aber nur 
rund 200 Autohöfe. Dies wird insbesondere für 
Flotten mit alternativen Antrieben interessant. 
Denn wer sein Elektroauto nicht unterwegs auf-
tanken kann, der steht früher oder später auf der 
Autobahn. Um dieses Szenario zu verhindern, 
soll es bis 2018 im Schnitt alle 30 Kilometer La-
destationen für Elektrofahrzeuge an deutschen 
Autobahnen geben. Diese Zahl wird interessant, 
wenn man den Vergleich zum Tankstellennetz 
herkömmlicher Kfz zieht: Auf den 12.949 Auto-
bahnkilometern in Deutschland (statista, Stand 
2015) befinden sich laut der Scope Branchenstu-
die 355 Tankstellen. Im Schnitt kommt also alle 
36,5 Kilometer eine Tankstelle. Die Infrastruktur 
für die Versorgung von Elektrofahrzeugen soll 

bis 2018 somit besser ausgebaut sein als für her-
kömmliche Antriebsarten – ein sportliches Ziel!

Neben dem Gesamtnetz weisen Raststätten noch 
einen weiteren Vorteil auf. So ist laut dem ADAC 
die Servicequalität höher anzusehen als auf ei-
nem Autohof. Zurückzuführen ist dies bei sani-
tären Anlagen insbesondere auf die Bezahl-WCs 
von Sanifair. Die Firma verspricht große Sau-
berkeit und hohe Hygienestandards durch die 
selbstreinigenden Toilettenbrillen und regelmä-
ßige Desinfizierung durch Servicekräfte. Diese 
Standards werden in der Regel auf Autohöfen 
nicht erreicht. So wurden laut dem ADAC für 
über die Hälfte der sanitären Anlagen auf Rast-
stätten unbedenkliche Hygienewerte ermittelt. 
Bei den Autohöfen lieferten nur etwa ein Drittel 
vergleichbare Werte. Allerdings hat der Service 
seinen Preis: 70 Cent pro Toilettengang werden 
verlangt. Im Gegenzug erhält man einen Bon im 
Wert von 50 Cent, der im angeschlossenen Shop 
oder in Restaurants eingelöst werden kann.

Autohöfe
Bei Autohöfen in Deutschland handelt es sich 
in der Regel um mittelständische Betriebe. Die 
größte zusammenhängende Organisation von 
Autohöfen ist die VEDA (Vereinigung Deutscher 
Autohöfe e. V.). Aktuell sind rund 65 von circa 
200 Autohöfen in Deutschland Teil der VEDA. Der 
Interessenverband setzt sich für die wirtschaftli-
chen und politischen Belange ein. Darunter fällt 
beispielsweise die Entwicklung des Tanktouris-
mus, der besonders die grenznahen Autohöfe 
betrifft. Unterschiedliche Mineralölpreise in den 
Nachbarländern sorgen dafür, dass Autofahrer 
in der Nähe der Grenze oft einen Umweg in Kauf 
nehmen, um günstiger tanken zu können. Der 
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Autobahn Art Bruttopreis in Euro
(10:30 Uhr)

Bruttopreis  in Euro
(14:00 Uhr)

Bruttopreis  in Euro
(18:00 Uhr)

Diesel Super (E5) Diesel Super (E5) Diesel Super (E5)

A1 (Kilometer 53,1, 
Autobahnausfahrt „Sittensen“)

Autohof Sittensen 
(Shell)

1.14,9 1.42,9 1.11,9 1.33,9 1.10,9 1.33,9

A1 (Kilometer 51,4) Raststätte Ostetal Nord 
(Shell)

1.18,9 1.39,9 1.16,9 1.38,9 1.15,9 1.37,9

A3 (Kilometer 342,5, 
Autobahnausfahrt 
„Schlüsselfeld“)

Kempe’s Autohof 
Burghaslach (ESSO)

1.07,9 1.26,9 1.09,9 1.31,9 1.07,9 1.29,9

A3 (Kilometer 349,7) Raststätte Steigerwald 
Süd (ESSO)

1.21,9 1.38,9 1.23,9 1.44,9 1.19,9 1.41,9

A7 (Kilometer 651,8, 
Autobahnausfahrt 
„Gramschatzer Wald“)

24-Shell Autohof 
Gramschatzer Wald 
(Shell)

1.08,9 1.40,9 1.09,9 1.31,9 1.07,9 1.29,9

A7 (Kilometer 646,9) Raststätte Riedener 
Wald West (Shell)

1.25,9 1.53,9 1.29,9 1.48,9 1.27,9 1.46,9

Dienstwagenfahrer hat hier jedoch zu beachten, 
dass die im Unternehmen eingesetzte Tankkarte 
nicht immer für das Ausland gültig ist. 

Meist liegen Autohöfe wenige Hundert Meter 
entfernt von der Autobahn in angrenzenden 
Industriegebieten. Erreichbar sind sie über An-
schlussstellen. Aufgrund ihrer Lage verfügen 
Autohöfe über ein ausreichendes Angebot an 
Parkplätzen auf ihren Außenanlagen. Ursprüng-
lich wurden Autohöfe für den Fernverkehr in-
stalliert, um das Problem der angespannten 
Parkplatzsituation zu lösen. Das zusätzliche An-
gebot an Parkplätzen hat sich mittlerweile auch 
bei Pkw-Fahrern als echte Alternative herumge-
sprochen. Man rechnet also aufgrund der Lage 
mit einem zeitlichen Nachteil. Dieser relativiert 
sich unter Berücksichtigung der Verkehrsproble-
matik auf teilweise überfüllten Raststätten doch 
stark.

Einen weiteren Vorteil bietet die Preisstrategie 
der Autohöfe. Dem ADAC zufolge sind Autohöfe 
deutlich preiswerter als Raststätten. Laut der 
bereits angesprochenen Studie lagen die Durch-
schnittspreise bei Raststätten im Schnitt um 20 
Prozent höher als auf Autohöfen. Dies ist darauf 
zurückzuführen, dass die meist privaten mittel-
ständischen Autohöfe nicht an gesetzliche Re-
gelungen gebunden sind. Sie müssen lediglich 
bestimmte Anforderungen bei der Infrastruktur 
erfüllen. 

Raststätten waren lange Zeit staatlich orga-
nisiert, bis sie 1998 privatisiert wurden und in 
den Besitz von Tank & Rast übergegangen sind. 
Mittlerweile besitzt das Unternehmen etwa 90 
Prozent der deutschen Raststätten und betreibt 
somit ein Monopol, welches den Preis diktieren 
kann. Grundsätzlich ist für diesen Fall das Bun-
deskartellamt zuständig. Bislang ist es aber 
noch nicht tätig geworden. Dies erklärt jedoch 
auch, warum Autohöfe in der Regel günstiger 
sind als Raststätten – der Wettbewerb unterei-
nander macht es möglich. 

Bei den Spritpreisen konnte so ein Unterschied 
von bis zu 13 Prozent ermittelt werden. Diese 

spielen, wie bereits angesprochen, insbesondere 
für preissensible Unternehmen, die keine preis-
garantierte Tankkarte haben, eine Rolle. Die vom 
ADAC ermittelten Werte decken sich mit unserer 
Untersuchung. 

Für den Dienstwagenfahrer selbst ist der Gas-
tronomiebereich besonders interessant. Denn 
die Verpflegung wird in der Regel nicht über eine 
Tankkarte abgerechnet, sondern aus der eigenen 
Tasche des Fahrers bezahlt. Hier lag die Preis-
spanne laut dem ADAC bei durchschnittlich etwa 
zehn Prozent. So war ein stilles Wasser auf einem 
Autohof bis zu zwei Euro günstiger. Ein weiteres 
Argument, das für den Autohof spricht, selbst 
wenn die Spritpreise aufgrund der Tankkarte 
nicht relevant sind. 

Hinzu kommt, dass der Service auf Autohöfen 
grundsätzlich inklusive ist. Insbesondere für die 
Toilettennutzung werden keine Gebühren erho-
ben. Eine vergleichbare Leistung wie an Rast-
stätten ist dadurch nicht immer zu erwarten. Es 
kann also vorkommen, dass die Toilettenanlagen 
nicht so gut gepflegt sind wie an Raststätten, 
die auf ein Bezahlsystem setzen.

Um die Kernstrategie des Preis-Leistungs-Ver-
hältnisses der Autohöfe hervorzuheben, gab es 
bereits die Aktion „Pinkeln für Mehrwert“ – mit 
dem umgekehrten Prinzip an einer Raststätte: 
Pro Toilettengang bezahlte man 50 Cent und be-
kam einen 70-Cent-Wertbon zurück.  

Fazit
Ausschlaggebend für Flottenmanager und 
Dienstwagenfahrer kann das in der Regel güns-
tigere Angebot der Autohöfe sein, da so viel Geld 
eingespart werden kann. Allerdings müssen bei 
einer Preisstrategie teilweise Abstriche in Sa-
chen Service und bei der Hygiene der Toiletten 
gemacht werden. Wer auf dies nicht verzichten 
möchte, der ist bei Raststätten tendenziell bes-
ser aufgehoben. 

Grundsätzlich kann es sich durchaus lohnen, den 
kleinen Abstecher zu einem Autohof zu machen, 
denn gerade für Flotten bieten Preisschwan-
kungen zwischen Raststätten und Autohöfen 
ein großes Einsparpotenzial. Der Fuhrparkleiter 
kann Einfluss auf die Entscheidung nehmen, in-
dem er die Mitarbeiter für dieses Thema sensibi-
lisiert.

PREISGESTALTUNG ENTLANG DEUTSCHER AUTOBAHNEN AM 04.07.2016
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Grafik 1 (Leasingflotte)

Grafik 2 (Leasingflotte)

Grafik 3 (Leasingflotte)

In die Werkstatt müssen alle Fahrzeuge in ihrem Flottenleben. Sei es nun 
zur Inspektion, zur Hauptuntersuchung oder weil ein akuter Schaden auf-
getreten ist. Für Fahrer und Flottenmanager sind diese Ausfallzeiten ein 
notwendiges Übel, solange die Zahl der Werkstattaufenthalte in einem 
gewissen Rahmen bleibt. Sonst kann aus dem notwendigen Übel schnell 
ein Ärgernis werden. Ob dieser negative Beigeschmack des Themas jedoch 
der Grund für die geringe Teilnahme an unserer aktuellen Onlineumfra-
ge gewesen ist, kann bezweifelt werden. Denn auch unliebsame Themen 
müssen geregelt und besprochen werden. So ist es wahrscheinlicher, dass 
die Komplexität und die unterschiedlichen Lösungsansätze in diesem Fall 
nur 180 Fuhrparkleiter dazu bewegt haben, an der Onlineumfrage teilzu-
nehmen. Auffällig ist auch, dass nur acht Prozent der Teilnehmer größere 
Flotten von mehr als 50 Fahrzeugen leiten. Flotten mit mehr als 500 Ein-
heiten haben diesmal gar nicht daran teilgenommen. 

Die Zahlen in unseren Grafiken beziehen sich also vor allem auf kleinere 
und kleinste Flotten. Dieser Befund könnte darauf hinweisen, dass der 
Werkstattservice in großen Flotten weniger ein Thema ist, da diese häufi-
ger ein Full-Service-Leasing in Anspruch nehmen. Überhaupt scheint sich 
der Trend der letzten Jahre zu einem Fuhrpark im Full-Service-Leasing 
fortzuführen. Denn Leasingflotten, die einen solchen Leasingvertrag ab-
geschlossen haben, planen auch keine einzelnen Werkstattservicebau-
steine aus dem Vertrag zu entkoppeln. 100 Prozent der Teilnehmer mit 
Leasingflotte wollen den Full-Service-Vertrag in Bezug auf die enthalte-
nen Leistungen auch in Zukunft nicht verändern (Grafik 1). Dies bedeutet 
natürlich nicht, dass sie dies nicht bereits in der Vergangenheit getan ha-

Den Kampf gegen Abnutzung und Verschleiß führen alle 
Flotten unabhängig von der Fuhrparkgröße und der Fi-
nanzierungsform. Die Wahl der Mittel für dieses Gefecht 
ist dabei jedoch sehr unterschiedlich, wie unsere aktuel-
le Onlineumfrage herauskristallisierte.

Boxenstopp
 Werkstatt

ben. So haben 64 Prozent der Leasingflotten Werkstattserviceleistungen 
zumindest teilweise unabhängig vom Leasingvertrag ausgewählt (Grafik 
2). Auf ein reines Full-Service-Leasing setzen demnach nur 36 Prozent. 
Insgesamt sind 44 Prozent der Teilnehmer an unserer Onlineumfrage 
Fuhrparkleiter einer reinen Leasingflotte.

Reifenservice
Neben dem Werkstattservice (Wartung, HU, AU) an sich, der von allen 
Flotten in Anspruch genommen wird, ist der Reifenservice der wichtigste 
Servicebaustein. 70 Prozent unserer Leasingflotten-Teilnehmer lassen 

(Fortsetzung auf S. 56)
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danach entsprechend einen weniger guten Restwert erzielen werden, 
scheint Smart-Repair kein großes Thema zu sein.  

Der Glasservice ist wiederum mehr als nur Fahrzeugkosmetik. Hier geht es 
um Fragen der Sicherheit und entsprechend mehr Flotten greifen auf die-
se Spezialwerkstätten zurück. So nutzen den Glasservice im Kauffuhrpark 
43 Prozent und im Mischfuhrpark gar 57 Prozent der Umfrageteilnehmer 
(Grafik 6). Natürlich muss nicht nach jedem Steinschlag die Werkstatt auf-
gesucht werden. Dennoch weisen große Flottenversicherer wie die HDI 
Global SE immer wieder darauf hin, dass der Steinschlag mit großem Ab-
stand zu den größten Kostentreibern in der Schadensbilanz einer Flotte 
gehört.  

 

Mit den eigentlichen Werkstattservices können auch weitere Dienstleis-
tungsangebote in Anspruch genommen werden. Führerscheinkontrol-
le und UVV-Prüfung sind hier die häufigsten Leistungen, wenngleich in 
unserer Abfrage die Führerscheinkontrolle stark hinter der UVV-Prüfung 
abfällt. Zurückzuführen ist dies sicherlich auf die große Konkurrenz im 
Bereich der Überprüfung der Fahrlizenzen. Hier gibt es unterschiedlichs-
te Systeme und Dienstleister. Dass die UVV-Prüfungen von Werkstätten 
übernommen werden, erscheint naheliegend. Insofern erklärt sich auch 
der Unterschied bei den Mischflotten zwischen den 14 Prozent derer, die 
eine Führerscheinkontrolle mit dem Werkstattservice verbinden, und den 
57 Prozent, die eine UVV-Prüfung dort durchführen lassen (Grafik 7). Ge-
rade bei den Themen UVV und Führerscheinkontrolle sollte zudem noch 
eingerechnet werden, dass einige Flotten diesen Pflichten immer noch 
nicht nachkommen, was die Zahlen wohl noch etwas besser aussehen las-
sen. 

Fazit
Werkstattservice ist mehr als nur das Reparieren, wenn mal ein Defekt auf-
getreten ist, oder lästige Inspektionen. Die technische Pflege des Autos 
dient der Sicherheit und ist ein Garant für den Werterhalt des Flottenfahr-
zeugs. Aber es ist natürlich auch ein Kostenpunkt in der Flotte. Flotten 
im Full-Service-Leasing nehmen laut unserer Umfrage tendenziell höhere 
Servicepauschalen in Kauf, um Planungssicherheit und weniger Personal-
aufwand zu haben. In kleineren Kauffuhrparks kann dahingegen vieles 
noch intern geregelt werden, wie beispielsweise die Reifenlagerung oder 
kleinere Reparaturen. In Flotten, in denen beide Finanzierungsformen 
vorkommen, gleicht das Nutzungsverhalten eher Leasingflotten. Nur in 
seltenen Fällen haben Unternehmen mit Mischflotten eine eigene Werk-
statt am Standort (14 Prozent haben eine eigene Werkstatt). Ähnlich wie 
in Leasingflotten wird hier stärker auf Dienstleister gesetzt. 

Die nächste Flottenmanagement-Umfrage 
finden Sie auf: www.flotte.de/umfrage 

Das Thema dieses Mal lautet: 
Elektro-Fahrräder in der Flotte

Grafik 5 (Kauffuhrpark)

Grafik 6 (Mischfuhrpark)

Grafik 7 (Mischfuhrpark)

ihre Pneus in einer Werkstatt wechseln (Grafik 3). Das ist in den anderen 
Fuhrparks ähnlich. Etwas überraschend ist dabei, dass nicht annähernd 
so viele Flotten die Zusatzleistung der Reifeneinlagerung nutzen. Nur 14 
Prozent der Leasingflotten mit ausschließlich Leasingfahrzeugen gaben 
an, die Lagerung von Reifen an den Werkstattservice zu koppeln (Grafik 
4). Denkbar ist, dass es sich bei den teilnehmenden Leasingflotten in der 
Hauptsache um User-Chooser-Fuhrparks handelt, bei denen die Reifenein-
lagerung von den Dienstwagenfahrern selbst übernommen wird. Bei den 
anderen Flottenarten habe etwas mehr Flotten die Reifenlagerung an ex-
terne Dienstleister abgegeben. Im Mischfuhrpark sind es mit 29 Prozent 
gar doppelt so viele.

Im Kauffuhrpark wiederum kommt oft noch ein weiterer Aspekt bei dem 
Unterschied zwischen Reifenservice und Reifenlagerung hinzu. In vielen 
Fällen ist eine eigene Werkstatt oder Lagermöglichkeit am Standort des 
Unternehmens vorhanden. Nur 33 Prozent der Kauffuhrparkflotten gaben 
an, keine eigene Werkstatt zu unterhalten (Grafik 5). Daher setzen letzt-
lich auch nur 17 Prozent der Kauffuhrparks auf eine externe Reifenlage-
rung, jedoch 71 Prozent nehmen einen Reifenservice in Anspruch. Dieser 
Befund sagt einiges über die Zusammensetzung unseres Teilnehmerfel-
des aus. Wie bereits eingangs geschildert, haben deutlich mehr kleine 
Flotten mit weniger als 50 Fahrzeugen an der Umfrage teilgenommen. 
Kleine Kauffuhrparks mit einer eigenen Werkstatt weisen deutlich auf 
handwerkliche Betriebe hin. In diesen sollten die Kapazitäten für eine 
Lagerung von saisonalen Reifen vorhanden sein. Dazu passt auch, dass 
21 Prozent der Gesamtteilnehmerzahl Nutzfahrzeuge von bis zu 3,5 Ton-
nen im Flottenportfolio haben. Bei der vorangegangenen Umfrage zum 
Thema Carsharing (Flottenmanagement 3/2016) haben nur neun Prozent  
angegeben, Fahrzeuge aus diesem Segment einzusetzen. 

Ein weiterer Erklärungsansatz für die relativ große Kluft zwischen der In-
anspruchnahme des Reifenservices und der Einlagerung der Pneus in allen 
Flottenarten ist der Trend zu Ganzjahresreifen. Zwar werden diese deut-
lich seltener eingesetzt, dennoch sind die Absatzzahlen steigend und das 
dürfte sich auch auf den Service der Reifeneinlagerung auswirken.   

Eine Frage des Restwerts?
Natürlich gibt es noch mehr Serviceleistungen im Bereich Werkstatt. Da 
wären zum Beispiel die Themen Smart-Repair und Glasservice. Auch hier 
sind durch unsere Onlineumfrage Unterschiede zwischen den drei Fuhr-
parkgattungen zutage getreten. Das Ausbeulen kleinerer Dellen oder 
Entfernen kleinerer Kratzer ist zwar eher ein kosmetischer Eingriff am 
Fahrzeug, dennoch nehmen viele Flotten Smart-Repair-Leistungen in An-
spruch. Bei den Kauffuhrparks sind es 14 Prozent, bei Leasingflotten 30 
Prozent und bei Mischflotten sogar 43 Prozent der Umfrageteilnehmer. Es 
wird hier deutlich, welchen Einfluss die Finanzierungsform auch auf den 
Werkstattservice hat. So dürften die Unterschiede zwischen dem Kauf-
fuhrpark und den Leasingflotten mit der Leasingrückgabe zusammenhän-
gen. Hier können kleine schnelle Reparaturen den Restwert enorm stei-
gern und sich auch finanziell für den Fuhrpark lohnen. Im Kauffuhrpark, 
der im Schnitt deutlich längere Laufzeiten der Fahrzeuge hat und diese 

Grafik 4 (Leasingflotte)
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Unfall – 
Was tun?

MANAGEMENT

Bereits vor der Fahrt kann der Fahrer Maßnah-
men treffen, indem er sich über die nötigen Ser-
vicenummern der Versicherungs- und Vertrags-
partner des Unternehmens, die im Notfall zu 
kontaktieren sind, informiert. In der Regel wer-
den die Servicenummern vor Aushändigung des 
Fahrzeugs übermittelt und befinden sich eben-
falls im Kraftfahrzeug. Die Kenntnis der richtigen 
Nummer kann sowohl bei einer Panne als auch 
einem Unfall wertvolle Zeit sparen, wenn diese 
nicht erst gesucht werden muss. Insbesondere da 
nicht jeder Anbieter über eine 24-Stunden-Hot-
line verfügt. Die einzelnen Schritte, die bei einer 
Panne oder einem Unfall beachtet werden soll-
ten, können der beigefügten Checkliste entnom-
men werden.

Das richtige Verhalten bei einer Panne
Natürlich ist eine Panne ärgerlich, noch ärger-
licher sind jedoch Unfälle, die aus einer nicht 
ausreichend abgesicherten Pannenstelle resul-
tieren. Um dies zu vermeiden, kann die Fahrt 
bei einem Reifenplatzer langsam auf dem Stand-
streifen fortgesetzt werden, bis der nächste 
Rastplatz oder eine Raststätte erreicht wird. 
Diese bieten den besten Schutz und die Gefahr 
für sich und andere Verkehrsteilnehmer sinkt 
deutlich. Was ist schon eine möglicherweise in 
Mitleidenschaft gezogene Felge, wenn dafür das 
eigene Leben nicht in Gefahr gebracht wird? 
Erst wenn das Fahrzeug sicher abgestellt und aus-
reichend gekennzeichnet ist und sich alle Perso-
nen in Sicherheit befinden, steht der Hilferuf auf 

Ein Unfall oder eine Panne kommt nicht nur unange-
kündigt, sondern meist auch zu den unpassendsten 
Zeiten. Stellen Sie sich vor, der Dienstwagenfahrer 
bleibt nachts mit seinem Auto liegen und hat keine 

Ahnung, was denn nun zu tun ist. Mehrere Nummern 
stehen zur Auswahl und letztlich bleibt nur die Opti-
on den Fuhrparkleiter aus dem Bett zu klingeln. Das 

Ganze müsste nicht sein, wenn man sich bereits vor-
ab über das richtige Verhalten informiert.

dem Plan. Der Pannendienst kann schneller vor 
Ort sein, wenn der Standort so genau wie möglich 
durchgegeben wird. Die Ortung ist sowohl über 
das Smartphone als auch das Navigationsgerät 
möglich. Die Notrufsäule übermittelt den Stand-
ort automatisch, wenn der Hilferuf über sie ab-
gesetzt wird. Der Weg zur nächstgelegenen Säu-
le ist mit schwarzen Pfeilen auf den Leitpfosten 
markiert.

Das richtige Verhalten bei einem Unfall
Jeder hat schon einmal einen Unfall auf einer Au-
tobahn oder einer Landstraße gesehen und weiß 
theoretisch noch aus der Fahrschule, wie man sich 
zu verhalten hat. Doch unter dem Stress, den eine 
solche Situation zweifelsfrei verursacht, werden 
Warndreiecke immer wieder direkt an der Stoß-
stange des Fahrzeugs platziert und eben nicht die 
vorgeschriebenen 150 Meter dahinter. Ebenfalls 
sind immer wieder Personen in der Nähe der Fahr-
bahn zu sehen – oftmals ohne Warnweste. Eigen-
sicherung? Nicht die Spur! Erst nachdem alle Per-
sonen sich mit Warnweste ausgestattet hinter der 
Leitplanke befinden, sollte der Hilferuf abgesetzt 
werden, um auf das Eintreffen der Polizei sowie 
gegebenenfalls der Rettungskräfte am Unfallort 
zu warten. Kraftfahrzeuge neuerer Baureihen 
verfügen meist auch über das eCall-System. Im 
Falle eines Unfalls setzt das Fahrzeug über das 
System eigenständig einen Notruf mit den Koor-
dinaten ab. Die Notrufzentrale hat die Möglich-
keit, mit den Insassen zu sprechen und sich ein 
Bild über die Schwere des Unfalls zu machen. Das 

eCall-System wird voraussichtlich ab April 2018 
Pflicht in allen Neuwagen.

Sind Personen bei einem Unfall verletzt worden, 
müssen diese erstversorgt werden, bis die Ret-
tungskräfte eintreffen. Für diesen Fall gibt es 
eine gesetzliche Regelung, welche Ausrüstung an 
Bord eines Fahrzeugs mitgeführt werden muss. 
Doch wer überprüft denn vor Fahrtantritt, ob 
Verbandskasten, Warndreieck und Warnweste 
vorhanden sind? In der Regel setzt sich der Fah-
rer ins Auto und fährt los. Ein kurzer Blick in den 
Kofferraum kann im Notfall jedoch viel Ärger und 
auch Zeit ersparen. Die reine Existenz des Ver-
bandskastens reicht hierbei allerdings nicht aus. 
Das aufgedruckte Haltbarkeitsdatum sollte noch 
nicht abgelaufen sein. Darüber hinaus gibt es seit 
Januar 2014 eine neue Vorschrift für den Inhalt 
eines Verbandskastens: So müssen laut der Norm 
DIN 13164 Fertigpflaster und Feuchttücher zur 
Hautreinigung mitgeführt werden. Andernfalls 
führt dies zu einem Verwarngeld in Höhe von 15 
Euro – und möglicherweise zu Schwierigkeiten im 
Notfall, wenn die benötigte Ausrüstung fehlt.

Doch selbst wenn keine Personen bei dem Unfall 
verletzt worden sind, sollte man sich nicht vom 
Unfallort entfernen, sondern auf das Eintreffen 
der Polizei warten. Die Polizei wird dann den Un-
fallhergang dokumentieren und die Schuldfrage 
klären. Dennoch empfiehlt es sich, die entstan-
denen Schäden auch immer selbst zu dokumen-
tieren.
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 Warnblinkanlage einschalten und den rückwärtigen Verkehr warnen. 
   Das Auto sicher abstellen. 
   Warnwesten anziehen und das Warndreieck greifen! 
   Das Fahrzeug, wenn möglich auf der vom Verkehr abgewandten Seite verlassen.
   Mit ausreichendem Abstand hinter die Leitplanke begeben.
   Das Warndreieck etwa 150 bis 200 Meter hinter dem Pannenfahrzeug aufstellen. Hinter Kurven oder Kuppen  

 empfiehlt sich eine größere Distanz zum Pannenfahrzeug.  
   Verständigen Sie bei Sachschäden die Polizei über die 110, bei Personenschäden werden die Rettungskräfte über  

 die Nummer 112 alarmiert.  
   Verletzte Personen müssen erstversorgt werden, bis Rettungskräfte vor Ort eintreffen.
   Hinter der Leitplanke auf das Eintreffen der Hilfe warten.
   Die Unfallmeldung muss den Namen, den Standort und eine Beschreibung des Unfalls sowie Angaben über  

 eventuelle Verletzungen enthalten.
   Kontakt mit der Servicestelle des Unternehmens herstellen.
   Bei geringfügigem Schaden die Fahrzeuge nach der Dokumentation der Fahrzeugstellung durch Fotos beiseite  

 fahren.
   Beteiligte an einem Unfall müssen so lange an der Unfallstelle bleiben, bis die Polizei die Angaben zur Person  

 aufgenommen hat. Vorzeitiges Verlassen der Unfallstelle ist Fahrerflucht und damit strafbar.
   Die Unfallaufnahmen sollte nur durch die Polizei und nicht durch Dritte erfolgen.
   Kein Schuldeingeständnis vor Ort!
   Versicherung des Unfallgegners unbekannt? Der Zentralruf der Autoversicherer gibt Auskunft.

Die Checkliste zum Verhalten bei einem Unfall oder einer Panne:

Weitere Informationen hierzu finden Sie bei der DEKRA oder beim ADAC.

Unabhängig von der Art des Vorfalls ist der Fahrer 
dazu verpflichtet, den Arbeitgeber zu informieren. 
Denn auch hier stellt sich letztendlich die Frage, 
wer für den Schaden haftet respektive aufkommt. 
Paragraf 7 StVG besagt, dass der Fahrzeughalter 
und nicht der Verursacher für einen Schaden haf-
tet. Im Normalfall tritt das Unternehmen, vertre-
ten durch die Unternehmensführung, als Halter 
auf. Diese überträgt die Verantwortung jedoch 
oft auf die Fuhrparkleiter beziehungsweise das 
Fuhrparkmanagement. Der Arbeitnehmer haftet 

nur dann für Schäden, wenn ihm unsachgemäßes 
Verhalten nachgewiesen werden kann. Grundsätz-
lich gilt, dass die Schadensbeteiligung in Abhän-
gigkeit vom Grad der Schuld des Fahrers bemessen 
wird. Es wird in drei Phasen unterschieden:

• leichte Fahrlässigkeit:
 Ein Unfall entsteht durch Unachtsamkeit des  
 Fahrers, beispielsweise bei Glatteis oder   
 Aquaplaning. Der Arbeitnehmer kann den-  
 noch nicht für Schäden haftbar gemacht werden.

• mittlere Fahrlässigkeit:
 Auch hier ist der Fahrer unachtsam. Kommt  
 es infolge von überhöhter Geschwindigkeit zu  
 einem Unfall, kann der Fahrer teilweise haft- 
 bar gemacht werden. Der Anteil der Beteili-  
 gung wird anhand der Schwere des Vergehens  
 und des verursachten Schadens bemessen.

• grobe Fahrlässigkeit:
 Man spricht hier von Unfällen, die der Fahrer  
 hätte vermeiden können. Hierzu zählt Fahren  
 unter Einfluss von Alkohol oder Ablenkung 
 durch die Benutzung des Mobiltelefons am 
 Steuer. Selbst fehlender Sicherheitsabstand 
 kann als grobe Fahrlässigkeit eingestuft wer-
 den. In diesem Fall haftet der Arbeitnehmer  
 voll für den entstandenen Sachschaden.

Fazit: Dienstwagenfahrer sollten präventiv han-
deln und sich vorab über nötige Schritte bei einem 
Unfall oder einer Panne informieren. Hier kommt 
für den Fuhrparkleiter auch das Dauerthema der 
UVV zum Tragen. Im Alltag ist die Unterweisung 
oft lästig, im Ernstfall jedoch sehr wichtig, um 
bei einer Panne oder einem Unfall zu wissen, was 
denn nun zu tun ist. Die bereits angesprochenen 
Servicenummer können mit dem Smartphone ge-
speichert werden. Die Dokumentation der Bewei-
se am Unfallort lässt sich mit dem Smartphone 
durchführen. Darüber hinaus bieten viele Lea-
singunternehmen Apps für Dienstwagennutzer 
an. Darin wird das richtige Verhalten bei Unfällen 
beschrieben. Der wichtigste Punkt ist jedoch die 
Eigensicherung. Das eigene Leben sollte zu kei-
nem Zeitpunkt in Gefahr gebracht werden. 

Gutachten. Kalkulation. Kompetenz.

GKK Gutachten GmbH | Ihr Ansprechpartner: Marius Klosa | 0211.687806-30 | 0170.5628200 | marius.klosa@gkk-gutachten.de
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In jüngerer Zeit gab es eine ganze Reihe von zivilrechtlichen Gerichtsentscheidungen, die sich mit der Frage der 
Zulässigkeit der Verwertung von sogenannten Dashcam-Aufnahmen befasst haben. Dort stand die Frage im Vor-
dergrund, ob Videoaufnahmen einer On-Board-Kamera im zivilgerichtlichen Prozess trotz Verstoßes gegen daten-
schutzrechtliche Bestimmungen zum Nachweis von Schadenersatzansprüchen verwertet werden können. 

Im Rahmen einer aktuellen Entscheidung hatte 
sich das Oberlandesgericht Stuttgart (OLG Stutt-
gart, Beschluss vom 04.05.2016, Az. A Ss 543/15)  
nun mit der eher untypisch anmutenden Frage 
der Verwertung von privaten Dashcam-Aufnah-
men im Ordnungswidrigkeitenverfahren zu be-
fassen. Anders als im zivilgerichtlichen Streit 
um Schadenersatzforderungen ging es um die 
Frage, ob die privaten Videoaufnahmen einer 
On-Board-Kamera als belastendes Beweismate-
rial zwecks Nachweis von Verstößen gegen die 
StVO und zur Verhängung eines Bußgeldes ver-
wertet werden dürfen.

Die Dashcam-Aufnahmen wurden zum Nachweis 
eines fahrlässigen Rotlichtverstoßes an einer 
Lichtzeichenanlage (Rotphase länger als eine 
Sekunde) verwendet, wofür das Amtsgericht 
eine Geldbuße von 200 Euro sowie ein Fahrver-
bot von einem Monat verhängt hatte. Hiergegen 

legte der Betroffene Rechtsbeschwerde beim OLG 
ein und monierte mit der Verfahrensrüge die Ver-
wertung der von einem anderen Verkehrsteilneh-
mer als Zeugen mittels Dashcam auf dem Armatu-
renbrett gefertigten Videoaufnahme. Die Rechts-
beschwerde war im Ergebnis erfolglos.

Das OLG Stuttgart führte hierzu aus, dass aus 
einem Verstoß eines Verkehrsteilnehmers beim 
Betrieb einer privaten Dashcam (On-Board-Ka-
mera) gegen das datenschutzrechtliche Verbot 
gemäß § 6b BDSG, nach dem die Beobachtung 
öffentlich zugänglicher Räume mit optisch-elek-
tronischen Einrichtungen nur in engen Grenzen 
zulässig ist, nicht zwingend auch ein Beweisver-
wertungsverbot im Bußgeldverfahren folgt. Der 
§ 6b BDSG, insbesondere dessen Abs. 3 Satz 2, 
enthält kein gesetzlich angeordnetes Beweis-
verwertungsverbot für das Straf- und Bußgeld-
verfahren. Ein Beweisverwertungsverbot regelt 

§ 46 OWiG für das Bußgeldverfahren ohnehin 
nur in Ausnahmefällen. Ob ein (möglicherweise) 
unter Verstoß gegen § 6b BDSG erlangtes Be-
weismittel zulasten eines Betroffenen in einem 
Bußgeldverfahren verwertet werden darf, ist im 
Einzelfall insbesondere nach dem Gewicht des 
Eingriffs sowie der Bedeutung der betroffenen 
Rechtsgüter unter Abwägung der widerstreiten-
den Interessen zu entscheiden, wenn es – wie 
hier – an einer ausdrücklichen gesetzlichen An-
ordnung eines Verwertungsverbotes fehlt. Von 
Verfassungs wegen besteht kein Rechtssatz, 
dass im Fall einer rechtsfehlerhaften Beweiser-
hebung die Verwertung der gewonnenen Bewei-
se stets unzulässig wäre. 

Der Tatrichter ist dabei grundsätzlich nicht ge-
hindert, eine Videoaufzeichnung, die keine 
Einblicke in die engere Privatsphäre gewährt, 
sondern lediglich Verkehrsvorgänge dokumen-

Immer wieder Dashcam … 
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www.vmf-fuhrparkmanagement.de

Preferred Partner des VMF

Mit Weitblick bestens 
gefahren.
Fuhrparkmanager gewinnen mit einem ökonomisch 

und ökologisch attraktiven Fahrzeugmix, der genau den  

individuellen Bedürfnissen und vielseitigen Anforderungen 

entspricht. 

Mit einer herstellerunabhängigen, vielfältigen und 

effizienten Car Policy optimieren Sie die Kostenstruktur Ihres 

Fuhrparks und schonen die Umwelt. Denn VMF-Mitglieder 

haben immer die Gesamtkosten vom Vertragsbeginn bis zur 

Rückgabe Ihres Fahrzeugs im Blick. Fair, wirtschaftlich und 

transparent.

tiert und eine mittelbare Identifizierung des Betroffenen über das 
Kennzeichen seines Fahrzeugs zulässt, zu verwerten, wenn dies zur 
Verfolgung einer besonders verkehrssicherheitsbeeinträchtigenden 
Ordnungswidrigkeit erforderlich ist. So überwiegt hier im Rahmen 
der gebotenen Gesamtschau bei wertender Betrachtung unter Be-
rücksichtigung der schutzwürdigen Belange des Betroffenen das all-
gemeine Interesse an der Effektivität der Verfolgung von erheblichem 
Fehlverhalten im Straßenverkehr. 

So sind die hohe Bedeutung der Verkehrsüberwachung für die Sicher-
heit des öffentlichen Straßenverkehrs und das Gewicht des Verstoßes 
im Einzelfall (Rotlichtverstoß sehr deutlich über einer Sekunde) zu 
berücksichtigen. Es handelt sich nicht nur um eine Ordnungswid-
rigkeit im Verwarnungs- beziehungsweise Bagatellbereich, sondern 
um eine solche, die bereits der Verordnungsgeber der Bußgeldkata-
log-Verordnung nicht nur mit deutlich erhöhter Geldbuße, sondern im 
Regelfall wegen des groben Fehlverhaltens auch mit einem Fahrver-
bot sanktioniert sehen möchte. Der Verstoß ist im Fahreignungs-Be-
wertungssystem als besonders verkehrssicherheitsbeeinträchtigende 
Ordnungswidrigkeit eingestuft, die mit zwei Punkten bewertet wird 
(vgl. § 4 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 StVG). Die vom Rotlichtverstoß des Betrof-
fenen ausgehende erhebliche Gefahr für die Sicherheit des öffentli-
chen Straßenverkehrs verleiht dem öffentlichen Interesse an einer 
effektiven Verfolgung derartiger Ordnungswidrigkeiten hier eine be-
sondere Bedeutung. 

Es besteht kein Rechtssatz dahingehend, dass es im Straf- und Buß-
geldverfahren stets untersagt wäre, von Privaten erlangte Beweismit-
tel zu verwerten, sofern diese unter Verstoß gegen Gesetze gewonnen 
wurden. Aus der rechtswidrigen Erlangung eines Beweismittels durch 
einen Dritten folgt nicht ohne Weiteres die Unverwertbarkeit dieses 
Beweismittels im Bußgeldverfahren. Selbst Beweismittel, die von 
Privaten in strafbewehrter Weise erlangt wurden, sind – verfassungs-
rechtlich unbedenklich – grundsätzlich verwertbar und unterliegen 
nicht zwingend per se einem Beweisverwertungsverbot.

Demgegenüber sah das OLG Stuttgart die Intensität und Reichweite 
des Eingriffs in das Recht des Betroffenen auf informationelle Selbst-
bestimmung durch die Videoaufzeichnung des fließenden Verkehrs 
als sehr gering an. 

Im Ergebnis also „viel Rauch um nichts“? Der Rotlichtverstoß hätte 
dem Betroffenen ohne Verwertung der Videoaufnahmen nicht allein 
durch Zeugenbeweis nachgewiesen werden können. Vielmehr bedurf-
te es der Auswertung der privaten Videoaufnahmen im Bußgeldver-
fahren durch einen gerichtlich bestellten Sachverständigen, wobei 
das Fahrzeug und über die Zuordnung zum Fahrzeugkennzeichen auch 
der Fahrer eindeutig identifiziert worden sind. Die Zeugenaussage des 
anderen Verkehrsteilnehmers allein hätte nicht mit der nötigen Über-
zeugung zur Überführung wegen des Rotlichtverstoßes geführt, zu-
mal sich der Betroffene selbst auch nicht zur Sache eingelassen hatte. 
Naturgemäß verblasst die Erinnerung eines Zeugen mit der Zeit, und 
der Zeuge hätte sich sowohl an das Kennzeichen des Fahrzeugs als 
auch an die Person des Fahrers erinnern und diesen eindeutig iden-
tifizieren müssen. Das wäre wohl kaum gelungen. Wäre es hingegen 
der Verteidigung gelungen, die Verwertung der Dashcam-Aufnahme 
im Bußgeldverfahren zu verhindern, wäre der Betroffene ungescho-
ren davongekommen. Auch diese Überlegung mag das OLG Stuttgart 
zu seiner Entscheidung mit veranlasst haben. Bleibt nur zu hoffen, 
dass künftig nicht mehr selbst ernannte Hilfssheriffs mit Dashcam 
auf Patrouillenfahrt gehen. Denn hier ist zu berücksichtigen, dass 
die unbefugte Datenerhebung durch die Verwendung einer Dashcam 
im öffentlichen Straßenverkehr durchaus wegen Verstoßes gegen §§ 
43 Abs. 2 Nr. 1 BDSG ihrerseits mit einem Bußgeldbescheid geahndet 
werden kann (vgl. AG Hannover, Beschluss vom 09.09.2014, Az. 265 
OWi 7752 Js 73336/14 (583/14), Bußgeldbescheid über 1.000 Euro 
aus formalen Gründen aufgehoben). 

Rechtsanwalt Lutz D. Fischer, St. Augustin
Kontakt: kanzlei@fischer.legal

Internet: www.fischer.legal
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In der letzten Zeit war in der Rechtsprechung eine 
zunehmende Verschärfung der Bußgeldentschei-
dung wegen Handyverstößen am Steuer zu be-
obachten. Dies gipfelte zuletzt in einer Entschei-
dung zulasten eines Lkw-Fahrers, der – ohne 
mit seinem Mobiltelefon während der Fahrt zu 
telefonieren – rein für das Anschließen eines La-
dekabels mit einem Handyverstoß belegt wurde 
(vgl. OLG Oldenburg, Beschluss vom 07.12.2015, 
Az. 2 Ss (OWi) 290/15, 2 Ss OWi 290/15). Umso 
erfreulicher ist eine aktuelle Entscheidung des 
OLG Stuttgart (Beschluss vom 25.04.2016, Az. 4 
Ss 212/16), die sich mit der Benutzung eines Mo-
biltelefons während der Fahrt zu befassen hatte, 
wobei der Fahrzeugführer zwar sein Mobiltelefon 
in der Hand hielt, das Telefonat aber über die 
Freisprechanlage des Mobiltelefons führte. 

Im Ergebnis wurde der Fahrzeugführer freige-
sprochen. Das Gericht führte hierzu aus: Ein 
Kraftfahrzeugführer, der während der Fahrt ein 
mit einer Freisprechanlage verbundenes Mobilte-
lefon in der Hand hält und über die Freisprechan-
lage telefoniert, verstößt nicht gegen das Verbot 
der Benutzung von Mobiltelefonen gemäß § 23 

Das Mobiltelefon darf neuerdings unter gewissen 
Voraussetzungen in der Hand gehalten werden

Die Handynutzung am Steuer ist über die Freisprechanlage des Geräts 
zulässig, wenn das Telefonat vor Fahrtantritt begonnen wurde.

Abs. 1a Satz 1 StVO, solange er keine weiteren 
Funktionen des in der Hand gehaltenen Geräts 
nutzt.

Mit dieser Entscheidung wurde erfreulicherwei-
se klargestellt, dass das Verbot der Benutzung 
von Mobiltelefonen gemäß § 23 Abs. 1a Satz 1 
StVO sich nur auf solche Geräte bezieht, die zur 
Benutzung zwingend in der Hand gehalten wer-
den müssen. Durch § 23 Abs. 1a Satz 1 StVO soll 
sichergestellt werden, dass ein Fahrzeugführer 
beide Hände für die Bewältigung der Fahrauf-
gabe frei hat und sich primär auf den Straßen-
verkehr konzentrieren kann. Das OLG Stuttgart 
hatte zu prüfen, wann das Tatbestandsmerkmal 
des Aufnehmens oder Haltens des Mobiltelefons 
oder des Hörers des Autotelefons erfüllt ist.

Hierzu stellte es klar, dass ein Kraftfahrzeug-
führer, der während der Fahrt ein mit einer Frei-
sprechanlage verbundenes Mobiltelefon in der 
Hand hält und über die Freisprechanlage telefo-
niert, nicht gegen das Verbot der Benutzung von 
Mobiltelefonen gemäß § 23 Abs. 1a Satz 1 StVO 
verstößt, solange er keine weiteren Funktionen 

des in der Hand gehaltenen Geräts nutzt. Eine 
solche Auslegung gebietet bereits der eindeuti-
ge Wortlaut der Vorschrift und entspricht zudem 
deren Zweck.

Denn vom bloßen Halten eines Mobiltelefons 
geht kein eigenständiges Gefährdungspotenti-
al aus, weshalb während der Fahrt auch andere 
Tätigkeiten wie die Bedienung des Autoradios, 
Essen, Trinken, Rauchen und so weiter gesetz-
lich nicht verboten sind, wenngleich diese Ver-
haltensweisen am Steuer regelmäßig zwingend 
dazu führen, dass der Autofahrer nicht beide 
Hände für die eigentliche Fahraufgabe zur Verfü-
gung hat. Es ist kein sachlicher Grund erkennbar, 
dies anders zu beurteilen bei dem reinen Halten 
eines Mobiltelefons. Denn auch nach dem Wil-
len des Verordnungsgebers soll die Bestimmung 
des § 23 Abs. 1a StVO offensichtlich verhindern, 
dass der Fahrer in einer Hand einen Gegenstand 
hält, den er nicht ohne weiteres schnell loslas-
sen kann. 

Von einem Mobiltelefon, das der Fahrer lediglich 
in der Hand hält, geht im Prinzip die gleiche Ge-

Die aktuelle Bußgeldentscheidung:  

(Fortsetzung auf S. 64)



1Dieses Angebot gilt bei allen teilnehmenden Händlern für den Caddy EcoProfi als Kastenwagen, 1,2-l-TSI-Motor mit 62 kW, den Transporter EcoProfi als Kastenwagen, 2,0-l-TDI-Motor mit 62 kW und 

den Crafter EcoProfi 30 als Kastenwagen, kurzer Radstand, 2,0-l-TDI-Motor mit 80 kW. Gültig bis zum 31.12.2016 und für eine Laufzeit von 48 Monaten und 10.000 km Laufleistung pro Jahr, zzgl. 

Überführungskosten, Zulassungskosten und MwSt., ohne Sonderzahlung. Ein Angebot der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig, in Zusammenarbeit mit Volkswagen 

Nutzfahrzeuge. Die Aktion ist in der Stückzahl begrenzt, bitte sprechen Sie Ihren Volkswagen Nutzfahrzeuge Partner an. 2Ein Angebot der Volkswagen Leasing GmbH, Braunschweig, nur in Verbindung 

mit einem Geschäftsfahrzeug-Leasingvertrag der Volkswagen Leasing GmbH. Abbildung zeigt Sonderausstattung gegen Mehrpreis.

www.volkswagen-nutzfahrzeuge.de/ecoprofi-grosskunden

Erfolg kann man leasen.

Das EcoProfi-Team.

Für Großkunden gibt es jetzt das EcoProfi-Team zu 

besonders günstigen Leasingraten.

Wer einen hohen Anspruch an seine Arbeit hat, braucht echte Profis. Mit dem EcoProfi-Team 

können Sie auf alle täglichen Herausforderungen reagieren – egal, wie vielfältig diese sind.

Zu besonders günstigen Leasingraten gibt es den Crafter EcoProfi, den Caddy EcoProfi und den 

Transporter EcoProfi in zahlreichen Modellvarianten und damit immer genau den richtigen 

für Ihre Flotte. Auf Wunsch sorgen die CarePort Wartung & Verschleiß-Aktion2 und das neue 

mobile Flottenmanagement ConnectedVan (mehr Infos unter 0800 724 5059) dafür, dass 

Ihr EcoProfi-Team jederzeit mobil und überall mit Ihnen verbunden ist.
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fahr aus, wie von einem Brötchen, einer Getränkedose oder einer Zigarette. 
Die Bußgeldvorschrift des § 23 Abs. 1a Satz 1 StVO muss deshalb so verstan-
den werden, dass eine Gefährdung des Straßenverkehrs erst dann eintritt, 
wenn das Mobiltelefon über das Halten hinaus auch benutzt wird. 

Nur hierbei resultiert eine Überlastung und Ablenkung des Fahrers aus der 
Doppelbeanspruchung, die dann gegeben ist, wenn der Fahrer während der 
Fahrt sein Mobiltelefon nicht nur als Telefon, sondern auch als Organizer, 
Internetzugang oder Diktiergerät verwendet, da diese Tätigkeiten eine er-
höhte Konzentration erfordern. 

Umgekehrt sollen allerdings Geräte, die während der Fahrt benutzt werden 
können, ohne dass sie dabei in der Hand gehalten werden müssen, vom 
Verbot des § 23 Abs. 1a Satz 1 StVO ausgenommen sein. Der Benutzung 
einer Freisprecheinrichtung wohnt gerade inne, dass beide Hände für die 
eigentliche Fahraufgabe zur Verfügung stehen. Auch die Verwendung eines 
Mobiltelefons über Bluetooth ist also keine „Benutzung“ im Sinne von § 23 
Abs. 1a Satz 1 StVO, wenn der Fahrzeugführer dazu den Telefonhörer nicht 
aufnehmen oder halten muss.

Die Entscheidung des OLG Stuttgart wird deshalb zur Folge haben, dass künf-
tig eher weniger von einem Handyverstoß gegen § 23 Abs. 1a Satz 1 StVO 
auszugehen ist, wenn mit dem Mobiltelefon lediglich während der Fahrt te-
lefoniert wird. Die Behauptung der Benutzung der Freisprechanlage dürfte 
insofern ausreichend sein, um den Bußgeldvorwurf zu entkräften. Denn die 
meisten modernen Mobiltelefone  verfügen über leistungsfähige Mikrofo-
ne und Lautsprecher mit Freisprechanlage, so dass ein Telefonat auch dann 
ermöglicht wird, wenn das Mobiltelefon auf dem Armaturenbrett oder dem 
Beifahrersitz abgelegt wird. Demgegenüber kommt eine Verwirklichung des 
Bußgeldtatbestandes künftig im Prinzip nur noch dann in Betracht, wenn 
dem Fahrzeugführer die Bedienung anderer Funktionen als der Freisprech-
anlage nachgewiesen werden kann, also dann, wenn der Autofahrer das Mo-
biltelefon als Organizer, Diktiergerät oder zur Internetnutzung (Facebook, 
XING, Navigationsfunktion et cetera) verwendet. Denn in diesen Fällen ist 
wiederum eine erhöhte Ablenkung des Fahrers vom Straßenverkehr gege-
ben, was zu einem erhöhten Risiko für andere Verkehrsteilnehmer führt. Es 
bleibt daher abzuwarten, wie andere Oberlandesgerichte die Entscheidung 
aufnehmen werden. Vermutlich steht zu erwarten, dass Gerichte, die von 
der Auffassung des OLG Stuttgart abweichen wollen, prüfen müssen, ob die 
Sache nicht zur zur Klärung der Einheitlichkeit der Rechtsprechung gem. § 
121 Abs.2 GVG dem BGH vorzulegen ist.

Rechtsanwalt Lutz D. Fischer, St. Augustin
Kontakt: kanzlei@fischer.legal

Internet: www.fischer.legal

RECHTSPRECHUNG

Erforderlichkeit der Mietwagenkosten nach Verkehrsunfall
Die Frage, ob der vom Geschädigten gewählte Mietwagentarif erforder-
lich war im Sinne des § 249 Abs. 2 Satz 1 BGB, kann ausnahmsweise offen 
bleiben, wenn feststeht, dass dem Geschädigten ein günstigerer Tarif in 
der konkreten Situation „ohne weiteres“ zugänglich gewesen wäre, so 
dass ihm eine kostengünstigere Anmietung unter dem Blickwinkel der ihm 
gemäß § 254 Abs. 2 Satz 1 BGB obliegenden Schadensminderungspflicht 
zugemutet werden konnte. In diesem Zusammenhang kann auch das An-
gebot des Haftpflichtversicherers an den Geschädigten, ihm eine günstige 
Anmietmöglichkeit zu vermitteln, beachtlich sein.

Die Rüge der Revision, die Vorinstanzen hätten keine hinreichenden Fest-
stellungen zur Zugänglichkeit der von der Versicherung vorgeschlagenen 
Mietwagenangebote getroffen, hat keinen Erfolg. Das Amtsgericht, des-
sen Beweiswürdigung das Berufungsgericht folgt, hat sich nämlich nicht 
mit der Feststellung begnügt, es bestehe kein Zweifel daran, dass eine 
Fahrzeuganmietung zu den vom Zeugen genannten Preisen tatsächlich 
möglich gewesen wäre. Es hat sich dabei vielmehr auf die als glaubhaft 
angesehene Aussage des Zeugen P. gestützt, wonach dieser regelmäßig 
– sollte vom Geschädigten ein Mietwagen gewünscht werden – dessen 
Telefonnummer notiere und an das Mietwagenunternehmen weitergebe, 
welches sich dann bei dem Geschädigten melde und Zeitpunkt und Art der 
Fahrzeugzustellung vereinbare. Da die genauen Übergabemodalitäten 
(sinnvollerweise) dabei unmittelbar zwischen dem von der beklagten Ver-
sicherung vermittelten Mietwagenunternehmen und dem Geschädigten 
vereinbart werden können, musste dem Geschädigten nicht bereits seitens 
des Haftpflichtversicherers mitgeteilt werden, wo sich das Fahrzeug befin-
det und ab wann es konkret zur Verfügung gestellt wird. Bei dem Fahrzeug 
des Geschädigten habe es sich keineswegs um ein „Exotenfahrzeug“ ge-
handelt, für das ein großes Mietwagenunternehmen kein entsprechendes 
oder gleichwertiges Fahrzeug anbieten könne. Darüber hinaus werde in 
Fällen, in denen ein klassengleiches Fahrzeug nicht vorhanden sei, not-
falls ohne Aufpreis ein höherwertiges zur Verfügung gestellt.
BGH, Urteil vom 26.04.2016, Az. VI ZR 563/15 

Schadenersatz: Beweislast bei Teilüberlagerung von Neuschäden 
mit Vorschäden 
Gibt es zumindest eine Teilüberlagerung von Vorschäden mit geltend ge-
machten Schäden, trägt der Anspruchsteller die volle Beweislast für die 
Abgrenzung des Neuschadens. Er hat dafür zu sorgen, dass entsprechende 
zuverlässige Feststellungen ermöglicht werden und trägt das Risiko der 
Nichterweislichkeit einer zur Regulierung tauglichen Schadensabgren-
zung. Lässt sich also nicht feststellen, welche der geltend gemachten 
Schäden bei dem behaupteten Unfall entstanden sind und ob diese nicht 
Fahrzeugteile betrafen, die aufgrund eines früheren Unfallereignisses 
geschädigt waren und ohnehin hätten ausgetauscht oder fachgerecht 
instandgesetzt werden müssen, ist kein Raum für eine Schadensschät-
zung gemäß § 287 ZPO. Eine Ermittlung auch nur eines unfallbedingten 
Teilschadens ist aufgrund von Vorschäden dann nicht möglich. Können 
Vorschäden von den durch den streitgegenständlichen Versicherungsfall 
verursachten Schäden hingegen hinreichend sicher abgegrenzt werden, 
sind diese im bedingungsgemäßen Umfang zu erstatten.
LG Köln, Urteil vom 08.01.2016, Az. 16 O 452/14

Fiktive Schadensabrechnung: Verweisung auf günstigere Reparatur-
möglichkeit 
Ein Geschädigter, dessen Fahrzeug zum Unfallzeitpunkt dreieinhalb Jah-
re alt war, muss sich bei fiktiver Schadenabrechnung auf die Möglichkeit 
der Reparatur in einer nicht markengebundenen Fachwerkstatt verweisen 
lassen, sofern die Reparatur dort gleichwertig erfolgen kann. Dabei kann 
der Verweis des Schädigers auf die günstigere Reparaturmöglichkeit in 
einer mühelos und ohne weiteres zugänglichen anderen markengebun-
denen oder aber freien Fachwerkstatt noch im Rechtsstreit erfolgen. Ist 
nicht geklärt, ob eine Beilackierung tatsächlich erforderlich ist, weil diese 
Frage erst beurteilt werden kann, wenn die zu reparierenden Teile instand 
gesetzt und lackiert wurden, so geht dies zulasten des Geschädigten, der 
sich für eine fiktive Abrechnung entschieden hat und die Darlegungs- und 
Beweislast für die Schadenshöhe trägt.
AG Ratingen, Urteil vom 07.01.2016, Az. 10 C 75/15

VERKEHRSZIVILRECHT
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ONLINE OHNE GRENZEN
Audi stattet seine neuen Modelle, die den Modularen Infotainmentbaukasten der zweiten 
Generation nutzen, ab sofort mit der Audi connected SIM aus. Durch die ab Werk fest im Auto 
verbaute „embedded SIM“ wird das Fahrzeug zur mobilen Kommunikationszentrale mit bis zu 
100 MBit/s Downloadgeschwindigkeit über ein LTE-/UMTS-Modul. Zu den Services gehören 
laut Hersteller unter anderem auch die Navigation mit Google Earth und Google Street View 
sowie Reise-, Verkehrs- und Parkplatzinformationen. Darüber hinaus erhält der Fahrer Zugang 
zu seinem Twitter-Account, E-Mail-Postfach und Smartphone-Kalender. Im Ausland greift 
die SIM bei Bedarf automatisch auf den jeweiligen Landesprovider zu. Damit wären dann lan-
desabhängige hohe Roaming-Gebühren und unkomfortable Roaming-Bestätigungen für den 
Kunden passé. Aktuell ist der Dienst in den Modellen A3, A4, dem neuen A5 sowie den SUV Q2 
und Q7 verfügbar.

Der Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR) und seine Partner haben im Rahmen der Kampagne „bester 
Beifahrer“ Flottenmanager zur Sicherheitswirkung der Fahrerassistenzsysteme (FAS) befragt. Die 
Mehrheit der Teilnehmer schätzt den Einfl uss von FAS auf die Sicherheit als sehr hoch ein. Der höchste 
Sicherheitsgewinn wird laut der Umfrage dem Notbremsassistenten zugesprochen, auf Platz zwei und 
drei folgen der Spurwechselassistent und der Abstandsregler. Zudem wurden auch Faktoren des Wieder-
verkaufswerts und die Zufriedenheit der Fahrer untersucht. In beiden Kategorien wurde der Abstands-
regler auf den Spitzenplatz gewählt. Ute Hammer, Geschäftsführerin des DVR: „Fahrerassistenzsysteme 
haben das Potenzial, zahlreiche Unfälle zu vermeiden oder die Unfallfolgen wenigstens abzuschwä-
chen. Daher ist es für die Verbreitung dieser Systeme hilfreich, dass Autofahrer in möglichst vielen 
Situationen mit Fahrerassistenzsystemen positive Erfahrungen machen können – ob bei der Fahrt mit 
einem Mietwagen, der Probefahrt beim Autohaus oder im Firmenwagen.“

 FAHRERASSISTENZSYSTEME 

Mit dem Sicherheitslichtsystem AFL LED (Adaptive 
Forward Lighting) will Opel den adaptiven Voll-
LED-Scheinwerfer in die Kompaktvan- sowie in die 
Kompakt-SUV-Klasse einführen. Die LED-Technolo-
gie wird laut Opel im neuen Zafi ra und dem Mokka X 
erhältlich sein und die Nacht zum Tag machen. Die 
Ausleuchtung passt sich laut Hersteller mit neun 
verschiedenen Funktionen wie etwa Stadt- oder 
Landstraßenlicht automatisch an die jeweilige 
Fahrsituation an. Zudem sollen die AFL-LED-
Scheinwerfer über eine Stoppfunktion verfügen, 
die Energie spart. Das Autofahren bei Dunkelheit 

zählt gemäß ADAC zu einem der Hauptrisiken im Straßenverkehr. Laut dessen Statistik ereignen sich 
fast 30 Prozent aller schweren Unfälle nachts. „Die Verbreitung intelligenter LED-Technologie hilft am 
besten, das Risiko bei Nachtfahrten zu senken“, sagt William F. Bertagni, Vice President Vehicle Engi-
neering Europe. „Der neue Opel Zafi ra und der Opel Mokka X tragen mit ihren AFL-LED-Scheinwerfern 
maßgeblich dazu bei, die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen.“

NEUES HIGHLIGHT

Ab sofort bietet Volkswagen Nutzfahrzeuge das 
Telematiksystem „ConnectedVan“ für Neu- und 
Gebrauchtfahrzeuge an. Für gewerbliche Kunden 
soll damit eine ganzheitliche Lösung geschaffen 
werden, um den Fuhrpark effi zienter zu verwal-
ten, Fahrzeuginformationen zu erhalten und 
somit Zeit sowie Geld zu sparen. Die Installation 
der Plug-and-play-Lösung soll der Kunde laut 
Hersteller jederzeit selbst durchführen können. 
Auch für die Registrierung sei kein Werkstattauf-
enthalt nötig. Die Übertragung der relevanten 
Fahrzeugdaten erfolgt mittels des „DataPlugs“, 
der in die Diagnoseschnittstelle des Fahrzeugs 
gesteckt wird. Der Fuhrparkmanager kann die Informationen, wie beispielsweise Effi zienz und Ver-
brauch, direkt in einem Webportal einsehen und soll somit den Fuhrpark effi zient verwalten können. 
Volkswagen verfolgt das Ziel, mithilfe direkter Interaktion zwischen Fahrzeug, Fuhrparkmanager und 
Händler außerplanmäßige Standzeiten zu minimieren. Der Kunde soll dabei selbst entscheiden, welcher 
Service für die Flotte relevant ist.

NEUER ONLINEDIENST Individuelle  
Einrichtungskonzepte.

Branchengerechte  
Sonderlösungen.

Full Service Abwicklung.

bott. 
Umfassender Flottenservice.

bott vario
Die Fahrzeugeinrichtung.

bott.de

Besuchen Sie bott  

auf der IAA
Halle 13 I Stand E31
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Das äußere Erscheinungsbild eines Fahrzeugs 
wird in der heutigen Zeit immer mehr durch 
Scheinwerfer, Tagfahrlicht und Rückleuchten 
geprägt. Oft sind sie gar Markenzeichen des Au-
tos, in jedem Fall haben sie einen hohen Wieder-
erkennungswert und sind auch für die Zukunfts-
fähigkeit ein entscheidendes Element. Denn 
so schwer Technologien in den meisten Fällen 
zu visualisieren sind, Licht wird von jedem er-
kannt. Hinzu kommt der Faktor Sicherheit. Denn 
bei Dunkelheit passieren in Deutschland 40 Pro-
zent der tödlichen Unfälle, obwohl zu dieser Zeit 
nur 20 Prozent der Fahrten stattfinden.* Jeder 
Autohersteller beansprucht daher nicht von un-
gefähr die Führungsrolle im Bereich der Licht-
technik für sich.

Die verschiedenen Leuchtmittel
Derzeit sind in fast allen Fahrzeugen Halogen- 
und Xenonlicht sowie in einigen Premiummo-
dellen LED-Scheinwerfer verbaut. Ab September 
2018 sind Halogenlampen von der EU offiziell 
verboten, Audi verzichtet bereits sukzessive 
auf den Einbau. Somit ist der Weg endgültig frei 
für Xenon und LED. „Preislich liegen Xenon- und 

Lange Zeit legten die meisten Autobauer keinen großen Wert auf die 
Weiterentwicklung der Lichttechnik im Auto. Die herkömmliche Halogen-
glühlampe galt hier als gesetzt. Erst die Entwicklung des Xenonlichts 
Ende der 1980er-Jahre revolutionierte das Ganze und brachte einen Stein 
ins Rollen. Denn inzwischen gibt es bei den Leuchtmitteln eine Reihe an 
Auswahlmöglichkeiten, die von Halogen über Xenon bis hin zu Leuchtdi-
oden (kurz LED, englisch: light-emitting diode) und Laserscheinwerfern 
reichen. Die Autobauer entwickeln dazu immer ausgefeiltere Systeme. 
Flottenmanagement hat das Thema näher „beleuchtet“.

Licht ins Dunkel

LED-Scheinwerfer mittlerweile auf einem Ni-
veau“, sagt Uwe Kostanzer, Leiter Entwicklung 
Lichtsysteme bei Mercedes-Benz, „daher haben 
wir uns von dem Xenonlicht in der Entwicklung 
komplett verabschiedet.“ Hinzu kommt: LED hat 
eine fünfmal längere Lebensdauer als Xenon und 
verbraucht noch weniger Energie (mehr zu den 
Vor- und Nachteilen in unserer kleinen Tabelle).

Neu und noch weniger verbreitet sind Laser-
scheinwerfer. Audi und BMW arbeiten hieran mit 
Hochdruck. Der Münchener Premiumhersteller 
verbaute sie erstmals in seinem i8, auch der 
neue 7er wird mit dieser Technik ausgestattet. 
Bei Audi beschränkt es sich bisher auf den R8. 
Ein Alleinstellungsmerkmal des Laserschein-
werfers ist der Verzicht auf jegliche mechani-
sche Einstellung bei Fernlicht, Abblendlicht 
und Kurvenlicht. Hier wird alles elektronisch 
gesteuert, in jeder Situation ist somit eine idea-
le Lichtverteilung möglich. Darin übertreffe der 
Matrix-Laser-Scheinwerfer sein LED-Pendant, 
sagt Stephan Berlitz, Leiter Entwicklung Inno-
vationen Licht und Sicht bei Audi.

Lichttechnologien der Autobauer
Während bis vor einigen Jahren hauptsächlich 
die Lichtquelle weiterentwickelt wurde, muss nun 
auch eine intelligente Software implementiert 
werden. Nur so ist es möglich, dass sich Funkti-
onen wie das Kurvenlicht schon vorausschauend 
einschalten und der Lichtkegel auch störend re-
flektierende Verkehrsschilder ausspart. Flotten-
management hat sich dabei die Systeme einiger 
ausgewählter Hersteller genauer angeschaut.

Audi sorgte bereits 2013 mit seinen „Matrix 
LED“-Scheinwerfern für Aufsehen. Dabei wer-
den die Lichtkegel beim Aufblenden so flexibel 
einstellt, dass weder entgegenkommende Autos 
noch Fußgänger oder Tiere geblendet werden. 
Durch dynamisches Blinklicht soll die neue Licht-
technik auch bei Nacht von außen sichtbar sein.

BMW entwickelt seit geraumer Zeit ein System, das 
bis zu acht Risikoquellen zeitgleich identifizieren 
soll. Dabei werden die beiden vorrangigen Gefah-
renherde mit einem Lichtspot markiert und auf 
einem Monitor angezeigt. Wenn dem Lichtsystem 
keine GPS-Informationen zur Verfügung stehen, 
nutzt es die Frontkamera im Fuß des Rückspie-
gels. Mithilfe dieser Daten wird der Lichtkegel den 
Fahrbahnmarkierungen entsprechend angepasst 
beziehungsweise er prognostiziert den weiteren 
Straßenverlauf. Ein weiterer Entwicklungsschritt 
steht bevor: So soll sich das System die Ausleuch-
tung häufig befahrener Strecken einprägen und 
mit den Navigationsdaten wieder abrufen können.

Ford passt bei seinen Modellen den Lichtkegel 
künftig per GPS-Informationen der Fahrtrichtung 
an, um Gefahrenmomente bei Dunkelheit früher 
wahrnehmen zu können. Das kamerabasierte 
Frontsystem erkennt Kreuzungen und Kreisver-
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kehre an den Beschilderungen und erweitert den 
Lichtkegel entsprechend. „Das Frontlichtsystem 
und die neue Spotlichtfunktion stellen sicher, 
dass der Fahrer schneller auf Menschen oder Tie-
re aufmerksam wird, die eine Gefahr darstellen 
könnten“, erklärt Ken Washington, Vizepräsident 
der Ford Motor Company, zuständig für den Be-
reich Forschung und Vorausentwicklung.

Die neue E-Klasse von Mercedes-Benz geht derweil 
mit weiterentwickelten Multibeam-LED-Schein-
werfern an den Start. Statt mit 24 arbeiten sie 
nun mit je 84 einzeln angesteuerten Hochleis-
tungs-LEDs pro Scheinwerfer. Die Schwaben 
versprechen, dass damit die Fahrbahn außerge-
wöhnlich hell und präzise ausgeleuchtet wird, 
ohne dass andere Verkehrsteilnehmer geblendet 
werden. Mithilfe von Kameras werden entgegen-
kommende Fahrzeuge und sogar Straßenschilder 
erkannt und im Schatten gelassen oder gedimmt, 
um Gegenfahrer nicht zu blenden und blendende 
Reflexionen auf Schildern zu vermeiden. Das Licht 
wird so fein gerastert, dass der Fahrer nahezu im-
mer mit Fernlicht unterwegs sein kann, ohne vor-
ausfahrende Fahrzeuge oder den Gegenverkehr zu 
blenden. „Wir zeigen nicht nur den Hasen, der in 
650 Metern auf der Straße sitzt. Bei uns sieht man 
dann auch das Reh am Straßenrand“, sagt Gunter 
Fischer, der im Daimler-Konzern als Leiter Karos-
serieentwicklung auch für die Scheinwerfertech-
nik verantwortlich ist.

In einem anderen Stuttgarter Stadtteil gehen 
die Planungen sogar noch etwas weiter. Porsche 
entwickelt ein System, das künftig auch die Ein-

stellung der Scheinwerfer per Software steuert. 
Aktuell ist dafür noch ein Werkstattbesuch samt 
aufwendiger Prozedur mit speziellen Messgeräten 
nötig. Das neue System soll mittels einer Kamera 
den Knick der Hell-Dunkel-Grenze erkennen und 
aus mehreren Messwerten mögliche Fehlstellun-
gen der Scheinwerfer errechnen können. Da es 
auch während der Fahrt die Einstellungen der 
Scheinwerfer automatisch überprüft, können an-
dere Verkehrsteilnehmer im Fernlichtmodus noch 
präziser ausgeblendet werden. Für das kommende 
Jahr ist der Serienstart des Systems anvisiert.

Fazit
Licht wird inzwischen von den Autoherstellern als 
sehr wichtiges Thema betrachtet. Die Scheinwer-
fer dienen zunehmend als Stilmittel der Designer, 
die Technologien werden immer besser und die 

Fahrzeuge dadurch auch immer sicherer. Die Gren-
zen des Möglichen scheinen hier noch lange nicht 
erreicht, lediglich die Leuchtweite ist gesetzlich 
mit maximal 650 Metern festgelegt und schon 
jetzt nahezu ausgereizt. Forscher prognostizie-
ren, dass es in circa 25 Jahren Leuchtquellen gibt, 
die sich physisch vom Fahrzeug entfernen können 
und wie eine Drohne vor dem Auto herschweben. 
Die Gegenwart heute sieht dann doch noch etwas 
anders aus. Noch zeigen die Ausstattungslisten 
der Autobauer bei vielen Modellen eine begrenzte 
Auswahl der Scheinwerfertechnologien. Im Laufe 
der nächsten Jahre wird allerdings kein Weg an 
den oben erwähnten modernen Lichtquellen und 
-technologien vorbeiführen, spätestens wenn im 
Herbst 2018 die Halogenglühbirnen in der EU ver-
boten sind.

Leuchtmittel Halogen Xenon LED Laser

Vorteile -   mindestens in der        
     Basisausstattung des
     Fahrzeugs vorhanden 
-   kostengünstig 
     austauschbar

-   heller als Halogen-             
     leuchten 
-   automatische Leucht-   
     weitenregulierung 
-   größere Reichweite      
     der Scheinwerfer und   
     bessere Fahrbahnaus-
     leuchtung

-   mehr als 10.000 
     Stunden Lebensdauer 
-    tageslichtähnliche        
     Beleuchtung 
-    leuchtet innerhalb   
      von Millisekunden 
-    präzise und hoch-
     auflösend

-   brilliante Ausleuch-   
     tung 
-    große Reichweite 
-    reaktionsschnell 
-    elektronische Steue- 
     rung der Einstel-
     lungen

Nachteile -   schlechte Ausleuch-    
     tung in Kurven 
-   geringe Reichweite

-   meist aufpreispflich-    
     tig 
-   benötigt einige    
     Sekunden für volle     
     Lichtstärke 
-   hohe Reparatur-
     kosten 

-    eigenes Kühlungssy-
      stem wegen starker            
      Hitzeentwicklung 
      nötig 
-    teurer Austausch          
     (meist muss ganzes    
     Modul ausgetauscht    
     werden) 

-   kostet rund das    
     Zehnfache eines LED- 
     Hochleistungsmoduls 
-   geringe Verfügbarkeit 
     bei Modellen 

* Quelle: BASt, Bundesanstalt für Straßenwesen
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FÖRDERGELD
Alexander Dobrindt, Bundesminister 
für Verkehr und digitale Infrastruktur, 
hat im Juli ein Förderprogramm zum 
automatisierten und vernetzten Fahren 
auf den Weg gebracht. Bis 2020 stehen 
insgesamt 80 Millionen Euro für die 
Förderung von Forschungsvorhaben zur 
Verfügung. Die jetzt veröffentlichte 
erste Förderrichtlinie „Automatisiertes 
und vernetztes Fahren auf digitalen 
Testfeldern in Deutschland“ dient der 
gezielten Förderung von anwendungsna-
hen, innovativen Lösungen auf digitalen 
Testfeldern. Dabei soll unter anderem 
geklärt werden, wie die Verkehrsinfra-
struktur zukunftsfähig ausgestaltet 
werden kann. „Automatisierte  
Fahrsysteme setzen sich Schritt für 
Schritt durch. Der automatische Brems-
assistent oder die digitale Technik sind 
heute schon Realität. In fünf Jahren 
werden wir hochautomatisierte Systeme 
serienmäßig haben, die unsere Autos 
digital über die Autobahn lenken. Wir 
wollen unsere Erfolgsgeschichte beim 
Automobil digital fortschreiben und die 
Wachstums- und Wohlstandschancen der 
Mobilität 4.0 nutzen. Mein Ziel ist, dass 
Deutschland Leitanbieter für automati-
sierte und vernetzte Fahrzeuge ist und 
zum Leitmarkt wird“, erklärt Dobrindt.

DATENSCHUTZ
Die Nationale Initiative für Informations- und Internet-Sicherheit e. V. (NIFIS) fordert, dass bei 
den heutigen und künftigen voll vernetzten Autos der Datenschutz nicht zu kurz kommt. Insbeson-
dere müsse der Gesetzgeber darauf achten, dass sich auch US-amerikanische Autohersteller dem 
hiesigen Datenschutz beugen, sofern ihre Wagen über deutsche Straßen rollen. „Eine Wagenflotte, 
die über Kameras permanent die Straßen überwacht und mittels automatischer Gesichtserkennung 
dabei Personendaten einfängt und auf zentralen, womöglich noch US-amerikanischen Servern 
zusammenführt und auswertet, darf es nicht geben“, so der NIFIS-Vorsitzende Rechtsanwalt Dr. 
Thomas Lapp. Die auf den ersten Blick möglicherweise überzogene Warnung stuft der NIFIS-Chef 
als „realistischer ein, als vielen bewusst ist“. Daher empfiehlt NIFIS dem Gesetzgeber, künftig bei 
der Zulassung von Fahrzeugen dem Thema Software und vor allem dem Datenschutz eine besonders 
hohe Beachtung zukommen zu lassen. Als vorbildliches Beispiel für die Nutzung modernster Tech-
nologie unter Einhaltung des Datenschutzes nennt NIFIS den Müdigkeitsassistenten „Attention 
Assist“ von Mercedes. Sobald nach Fahrtende die Fahrertür geöffnet wird, werden sämtliche bis 
dahin aufgelaufenen Daten automatisch gelöscht. „Aufgabe gelöst, Datenschutz beachtet“, lobt 
RA Dr. Thomas Lapp.

STUDIE
Die technologischen Entwicklungen 
rund um das Auto nehmen zu. Aus die-
sem Anlass befragte LeasePlan, eine der 
weltweit größten herstellerunabhängi-
gen Leasinggesellschaften, Autofahrer 
und Vielfahrer dazu, was sie von diesen 
Innovationen halten. In 17 Ländern 
beteiligten sich knapp 4.000 Vielfahrer 
am „LeasePlan MobilitätsMonitor“. In 
Deutschland nahmen rund 500 Auto-
fahrer an der Onlinebefragung teil. Die 
Studie wurde vom renommierten Mei-
nungsforschungsinstitut TNS durchge-
führt. Neben Themen wie Smartphones 
und Infotainment ging es auch um das 
autonome Fahren. Noch können es sich 
deutsche Vielfahrer nicht vorstellen, 
in ein autonomes Fahrzeug zu steigen. 
Zwei Drittel der Befragten würden es 
versuchen, aber mit Vorbehalten (66 
Prozent). Nur wenige konnten sich ohne 
Wenn und Aber vorstellen, in einem 
autonomen Fahrzeug zu fahren (15 Pro-
zent), wobei die eindeutige Ablehnung 
(14 Prozent) fast ebenso hoch lag wie 
die Zustimmung. Unter den weiblichen 
Befragten lag die Zustimmung für eine 
Versuchsfahrt niedriger – vor allem 
in der Altersgruppe 45 bis 54 Jahre. 
Hier können sich nur 49 Prozent eine 
Versuchsfahrt vorstellen, der Wert der 
Ablehnung lag mit 33 Prozent in dieser 
soziodemografischen Gruppe hingegen 
am höchsten.

Jaguar Land Rover plant, innerhalb 
der nächsten vier Jahre eine Flotte 
von mehr als 100 Forschungsfahr-
zeugen aufzubauen, um damit ein 
breites Spektrum an Technologien 
für vernetzte und autonome Fahr-
zeuge (Connected and Autonomous 
Vehicle, CAV) zu entwickeln und 
zu testen. Das erste dieser For-
schungsfahrzeuge soll noch dieses 
Jahr auf einer neuen, 66 Kilometer 
(41 Meilen) langen Strecke aus 
Schnellstraßen und Stadtverkehr 
rund um Coventry und Solihull un-
terwegs sein. In der Anfangsphase 
der Tests kommen Technologien für 

Car-to-Car und Car-to- Infrastructure Kommunikation zum Einsatz, die Fahrzeugen erlauben, unterein-
ander sowie mit Straßenschildern, Schilderbrücken und Ampelanlagen zu kommunizieren. Dieser Daten-
austausch soll es zukünftigen vernetzten Fahrzeugen ermöglichen, zu kooperieren und den Fahrer zu 
unterstützen, um Spurwechsel sowie das Überqueren von Kreuzungen einfacher und sicherer zu gestal-
ten. „Unsere vernetzte und automatisierte Technologie kann helfen, den Verkehrsfluss zu optimieren, 
Staus zu reduzieren und das Unfallrisiko zu verringern. Zudem verbessern wir das Fahrerlebnis, indem 
wir dem Fahrer die Möglichkeit bieten, selbst zu entscheiden, wie viel Unterstützung er erhalten möch-
te“, führt Tony Harper, Head of Research bei Jaguar Land Rover, aus.

TESTBEGINN 

Die BMW Group, Intel und Mobileye schlie-
ßen sich zusammen, um bis 2021 zu-
kunftsträchtige Mobilitätslösungen und 
selbstfahrende Autos zu realisieren. Die 
Unternehmen arbeiten gemeinsam an einer 
standardisierten, offenen Plattform, um 
das autonome Fahren voranzutreiben. Der 
BMW iNEXT bildet dabei den Grundstein für 
vollautonom fahrende Flotten, die nicht 
nur auf Autobahnen, sondern auch in In-
nenstädten im Rahmen automatisierter 
Carsharing-Lösungen zum Einsatz kommen 
sollen. „Dies ist ein wichtiger Meilenstein 
für die Automobilindustrie. Uns eröffnet 
sich eine neue Welt der Mobilität. Gemeinsam mit der BMW Group und Intel legt Mobileye den Grundstein für 
die Mobilitätstechnologie der Zukunft, die vollständig autonomes Fahren innerhalb weniger Jahre Realität 
werden lässt“, erklärt Professor Amnon Shashua, Mitgründer, Vorstandsvorsitzender und CTO von Mobileye. 
„Wir von Mobileye sind stolz, unsere Expertise in den drei für autonomes Fahren entscheidenden Bereichen 
Messung, Kartenzeichnung und Fahrpolitik einbringen zu können. Messung und Kartenzeichnung laufen 
über unser aktuelles System-on-Chip EyeQ5.“

ZIEL 2021
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Mehr als ein Trendthema?
Das automatisierte Fahren ist derzeit eines der spannendsten Themen in der 
Automobilbranche, und dies nicht nur in technischer Hinsicht. Es ist die Er-
wartungshaltung gegenüber einer anstehenden neuen technischen Revolu-
tion, einer Veränderung der Mobilität, wie sie bislang nur in Scien-
ce-Fiction-Filmen denkbar gewesen ist, die Gesellschaft und Politik 
weit über die Automobilindustrie hinaus für dieses Thema begeis-
tert. Daher widmete sich das Forum für Sicherheit und Mobilität 
des Deutschen Verkehrssicherheitsrates (DVR) im Juni auch dem 
Thema automatisiertes Fahren und Ethik. Dieses Thema „trifft ei-
nen Nerv in der Gesellschaft“, wie Dr. Walter Eichendorf, Präsident 
des Deutschen Verkehrssicherheitsrates, in seiner Einleitungsrede 
zum Forum feststellt. Wie zur Bestätigung dieser Aussage nahmen 
erstmalig mehr als 220 Teilnehmer an dem 22. DVR-Forum in der 
Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften teil. 

In den Podiumsdiskussionen und den Vorträgen wurden technische 
Lösungen an ethische Fragen geknüpft. Begriffe wie moralische 
Fahrzeuge oder Roboterethik klingen irgendwie falsch, weil sie 
scheinbar widersprüchlich sind. Dabei sind sie wichtige Begriffe im 
Diskurs um die Weiterentwicklung automatisierter Fahrzeuge. An-
ders als in der rein technischen Debatte geht es nicht um die Frage, 
welche Entscheidungen wir den Maschinen technisch überlassen 
können. Vielmehr geht es darum, welche Entscheidungen wir den 
Maschinen überlassen wollen. Im Kern behandelt das Thema Fahr-
zeugethik also das Verhältnis zwischen Mensch und Maschine. Da-
her ging es auch auf dem 22. DVR-Forum darum, einen moralischen 
Rahmen für das technisch Machbare zu finden. Diese Gedanken sind 
nicht ausschließlich im Zusammenhang mit dem automatisierten 
Fahren aufgekommen, sondern wurden bereits vielfach in Roma-
nen und Science-Fiction-Filmen bearbeitet. Oft jedoch mit einem 
negativen Ausgang für die Menschheit, da sie sich vom Machbar-
keitsgedanken getrieben den Folgen ihres Handelns nicht bewusst 
war (siehe zum Beispiel die Terminator-Reihe). 

Was soll das automatisierte Fahrzeug können?
„Die große Herausforderung ist es, die Leistung, die ein durch-
schnittlicher Autofahrer während der Fahrt erbringt, auch einen 
Computer erbringen zu lassen“, erläutert Jürgen Bönninger, Ge-
schäftsführer FSD-Zentrale Stelle nach StVG, gleich zu Anfang der 
Veranstaltung im Leibnitz-Saal der Berlin-Brandenburgischen 
Akademie der Wissenschaften. Diese Äußerung wurde im Verlauf 
der Veranstaltung des Öfteren zitiert. Dies mag etwas verwundern, 

So mancher liebgewonnene 
Gegenstand wird von seinem 

Besitzer vermenschlicht. In 
Deutschland sind besonders 

Fahrzeuge davon betroffen. Es 
ist beispielsweise gar nicht so 
selten, dass Pkw Kosenamen 

bekommen. Oft bauen Autobe-
sitzer eine regelrechte Bezie-

hung zu ihren Fahrzeugen auf. 
Wenn das Automobil jetzt auch 
noch automatisiert fahren kann 
und im Zuge dessen mit künst-
licher Intelligenz gesegnet sein 

wird, hat der Hund als bester 
Freund des Menschen eigentlich 

ausgedient, oder etwa nicht? 

Der beste Freund des Menschen

Auf dem 22. DVR-Forum diskutierten unter anderem: v. li. n. re.: Prof. Dr. Oliver Bendel, Prof. Dr. Volker 
Lademann, Prof. Dr. Dr. Eric Hilgendorf, Monika Jones, Prof. Klaus Kompaß, Prof. Dr. Jürgen Leohold

denn bislang wurde immer der Mensch als Fehlerquelle für Unfälle im Stra-
ßenverkehr identifiziert. Dass er nun als Messlatte für die Programmierung 
eines Computers herhalten soll, der selbstständig durch den Straßenver-

(Fortsetzung auf S. 70)
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kehr lenkt, kann daher mit Recht Verwunderung 
auslösen. Gleichwohl ist an dieser Aussage etwas 
dran. Denn obwohl sich der Mensch in Sachen Ge-
schwindigkeit, Präzision und Ausdauer im Kampf 
mit der Maschine geschlagen geben muss, so 
hat er ihr dennoch eines voraus: Intelligenz. Der 
Mensch kann durch abstraktes Denken Probleme 
lösen und zweckmäßig handeln. Zudem passt er 
viel schneller seine Strategien an. Dadurch ist 
das Unfallvermeidungspotenzial höher, als man 
vielleicht denken könnte. Das automatisierte 
Fahrzeug braucht demnach Künstliche Intelligenz 
(KI). 

Dass diese bislang ihre Tücken hat, bewies nicht 
zuletzt der Technologieriese Microsoft. Anfang 
des Jahres starteten die Amerikaner einen auto-
matisierten Twitteraccount mit dem Namen Tay. 
Dahinter steckt ein sogenanntes neuronales Netz-
werk, das von den menschlichen Gesprächspart-
nern lernen sollte. Nach nur 24 Stunden musste 
Microsoft das Benutzerkonto deaktivieren. Denn 
Tay wurde zu einem Nazi, der den Drogenkonsum 
glorifiziert und frauenfeindliche Sprüche twit-
terte. Die Art und Weise der menschlichen Kom-
munikation in den sozialen Netzwerken hat den 
Computer schlicht überfordert. Die Programmie-
rer müssen, wie sich an diesem Beispiel zeigt, den 
Maschinen ein Verständnis von richtig und falsch 
beibringen. Dies ist auch bei Fahrzeugen der Fall. 

Nun sollte man meinen, dass die klaren Verkehrs-
regeln in Deutschland die Entscheidung für richtig 
und falsch erleichtern. Doch würde jeder Autofah-
rer immer zu 100 Prozent nach den Regeln fahren, 
würde vermutlich ein Verkehrschaos ausbrechen, 
da vieles im Straßenverkehr auf zwischenmensch-
licher Kommunikation beruht. Zudem werden in 
der Fahrzeugethik häufig Grenzfälle diskutiert. 
Das ist der Punkt, an dem Maschinen über Men-
schenleben entscheiden müssen. Wenn das auto-
matisierte Fahrzeug den Unfall also nicht mehr 
vermeiden, sondern nur noch die Schadenhöhe 
regulieren kann. Aus ethischer und rechtlicher 
Sicht ist dies ein hochspannendes Feld. Denn zu-
nächst einmal haben alle Menschen das gleiche 
Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit. Die-
ses Recht ist nicht quantifizierbar, das heißt, alle 
Entscheidungen, die Menschenleben gegeneinan-
der abwägen, sind gegen unsere Verfassung. Die 

Entwickler müssen aber in den Quellcode eine Ent-
scheidung hineinschreiben. Denn die Entschei-
dungsgewalt über das Fahrzeug einfach wieder an 
den Fahrer abzugeben, ginge auf Grundlage der 
Reaktionszeit nicht. 

Die Teilnehmer des DVR-Forums diskutierten eine 
Reihe von Lösungsansätzen für dieses Dilemma. 
So kam man immer wieder zum Schluss, dass es am 
sinnvollsten erscheint, das Fahrzeug den Weg des 
geringsten Schadens einschlagen zu lassen. Doch 
auch diese Lösung ist nicht perfekt. Denn Auto-
hersteller müssten die Fahrzeuge so program-
mieren, dass die Schadenhöhe möglichst niedrig 
bliebe, und dies unabhängig von Wohlergehen 
des Fahrers. Dabei ist Fahrzeugsicherheit primär 
auf den Insassenschutz ausgerichtet. Zudem wür-
den bestimmte Verkehrsteilnehmer systematisch 
benachteiligt werden.

Dies wirft die Frage auf, wer die Fahrzeuge über-
haupt programmieren sollte. Denn irgendjemand 
muss dies tun und festlegen, wie sich das Fahr-
zeug in bestimmten Situationen verhält. Prof. Dr. 
Volker Lüdemann von der Hochschule Osnabrück 
bezieht dazu in der Podiumsdiskussion klar Stel-
lung: „Aus meiner Sicht kann das gar nicht die 
Aufgabe der Industrie bleiben. Es müssen natio-
nale Entscheidungen getroffen werden. Die Ge-
sellschaft sollte hier die Vorgaben für das selbst-
fahrende Auto geben.“

Dies wird umso deutlicher, wenn man bedenkt, 
dass sich die Branche auch durch neue interna-
tionale Geschäftsmodelle verändern wird. Es tre-
ten neue Unternehmen, wie Google und Apple, 
in diesem Markt auf und erhöhen den Innovati-
onsdruck auf die klassischen Autohersteller. So 
gehört der Internetkonzern Google, gemessen an 
seinen Patentanmeldungen, zu den fünf größten 
Unternehmen im Bereich automatisiertes Fah-
ren und liegt damit noch vor vielen namhaften 
Automobilherstellern. Der Entwicklungsprozess 
wird dadurch deutlich beschleunigt. Womöglich 
ist dieser Prozess sehr viel schneller, als sich die 
Gesetzgebung dazu positionieren kann. Es ist zu 
befürchten, dass Ähnliches geschieht wie bei der 
aufkommenden Internetkriminalität. Auch hier 
ist das Rechtssystem nicht auf Themen wie Provi-
derhaftung ausreichend vorbereitet. 

Es stehen Fragen zum automatisierten Fahren bis-
lang ungelöst im Raum. Wer haftet zum Beispiel 
für einen Unfall, wenn es keinen Fahrer mehr gibt? 
Der Hersteller oder der Halter des Fahrzeugs? Wie 
kann ein Fahrzeug auf einen international einheit-
lichen moralischen Standard programmiert wer-
den, ohne gegen nationales Recht zu verstoßen? 
Gibt es rechtliche Werkzeuge, um Hackerangriffe 
gegen Fahrzeuge zu verfolgen?

Wie verändert sich die Mobilität?
Trotz aller Bedenken sollten die Entwicklungen des 
automatisierten Fahrzeugs grundsätzlich positiv 
angesehen werden. So äußerte sich Prof Dr. Eric 
Hilgendorf von der Universität Würzburg mit einem 
einfachen Grundsatz: „Technik soll dem Menschen 
dienen, nicht umgekehrt. Solange dieser Grund-
satz gewahrt wird, ist technische Innovation po-
sitiv zu bewerten.“ Der Nutzen für den Menschen 
ist in der Tat enorm. Schon jetzt helfen automati-
sierte Assistenten bei der Unfallvermeidung. Der 
Sicherheitsgewinn dürfte in Zukunft weiter stei-
gen. Die Zahl der schlimmen Unfälle wird deutlich 
sinken. Gerade Letzteres ist für Kirsten Lühmann, 
Abgeordnete der SPD, in der politischen Podiums-
diskussion am Ende des 22. DVR-Forums Argument 
genug, um die Forschung im Bereich des automa-
tisierten Fahrens politisch zu unterstützen. 3.000 
Verkehrstote pro Jahr seien deutlich zu viel. 

Doch gibt es weitere gesellschaftliche Vorteile des 
automatisierten Fahrens neben der Reduzierung 
von Unfällen? Definitiv! Da wäre beispielsweise 
der Mobilitätsgewinn für behinderte und ältere 
Menschen. Gerade vor dem Hintergrund der zu-
nehmenden Überalterung unserer Gesellschaft 
wäre dies ein starkes Argument. Darüber hinaus 
ergeben sich zum Beispiel im Waren- und Güter-
transport mithilfe von automatisierten Lkw neue 
Perspektiven. So könnte sich der „Fahrer“ stärker 
um Verwaltungsaufgaben kümmern. 

Einige Teilnehmer des DVR-Forums äußerten den 
Gedanken, dass sich die Mobilität als solche im 
Zuge der Automatisierung von Fahrzeugen verän-
dern wird. Durch Unternehmen wie Apple, Goog-
le oder Microsoft und das zunehmend geringer 
werdende Interesse am Statussymbol Auto in der 
Gesellschaft könnten beispielsweise die unter-
schiedlichen Fahrzeugtypen unwichtiger werden. 
Wie würde sich beispielsweise ein automatisier-
ter Porsche von einem automatisierten Klein-
wagen unterscheiden? Zudem ist das Interesse 
am Fahrzeug geringer, wenn der Fahrer gar nicht 
selbst fährt. Das Autofahren könnte so zur reinen 
Dienstleistung werden, wie beispielsweise Prof. 
Dr. Lüdemann vermutet. Damit wäre allerdings der 
eingangs geschilderten Beziehung zwischen dem 
Menschen und seinem Fahrzeug widersprochen. 
Das Fahrzeug als reines Transportmittel kann sich 
gerade in Deutschland wohl noch niemand so 
recht vorstellen. 

Die Diskussionsrunden auf dem 22. DVR-Forum 
zeigten, dass es derzeit mehr Fragen als Antwor-
ten zum Thema des automatisierten Fahrens gibt 
und bei jeder Antwort mindestens zwei neue Prob-
lemstellungen auftauchen. Doch egal wie sich das 
automatisierte Fahren entwickelt, den Fortschritt 
wird man nicht aufhalten können, nur beeinflus-
sen sollte man ihn schon. 

Bis das automatisierte Fahrzeug in Serie gehen kann 
müssen noch einige Schritte absolviert werden
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BIOETHANOL ALS KRAFTSTOFF
Für einen emissionsfreien Straßenverkehr plant Nissan die Vernetzung und Elektrifizierung 
seiner Fahrzeuge. Der Autohersteller beschäftigt sich mit dem Konzept intelligenter Mobi-
lität und damit, wie Autos angetrieben, gefahren und in die Gesellschaft integriert werden 
können. Als eine von drei Säulen, um das Ziel zu erreichen, versteht Nissan die e-Bio-Brenn-
stoffzelle. Diese nutzt eine Festoxid-Brennstoffzelle (Solid Oxide Fuel Cell = SOFC), um aus 
dem Bioethanol als Kraftstoff in einem chemischen Prozess elektrische Energie zu gewinnen. 
Weiterer Bestandteil des Systems ist der sogenannte Reformer, der aus Ethanol oder einem 
Ethanol-Wasser-Gemisch unter anderem Wasserstoff erzeugt. Der Wasserstoff wird in der 
Brennstoffzelle unter Zusatz von Sauerstoff per Elektrolyse in elektrische Energie umgewan-
delt, die wiederum die Traktionsbatterie lädt und damit den Elektromotor antreibt. Nissan 
verspricht sich dadurch einen hohen Wirkungsgrad mit einer Reichweite von bis zu 600 Kilo-
metern.

Zum Start des Umweltbonus von 4.000 Euro 
für Elektrofahrzeuge und 3.000 Euro für Plug-
in-Hybride bringt BMW den neuen i3 mit einer 
leistungsstärkeren Batterie mit 94 Ampere-
stunden (Ah) auf den Markt. Der bayrische Au-
tobauer gibt an, die Reichweite des i3 deutlich 
verlängert zu haben, um damit dem Wunsch 
der Kunden zu entsprechen. Mit Range Exten-
der sollen bis zu 330 Kilometer möglich sein. 
Auch in Deutschland soll die Elektromobilität 
weiter ausgebaut werden. Neben dem aktuell 
beschlossenen Umweltbonus soll auch die Lade-

infrastruktur weiter ausgebaut werden. „Die Innovationsfähigkeit der Automobilbranche wird aktuell 
beim Thema Elektromobilität bewiesen. BMW verbessert nicht nur kontinuierlich den i3, vollelektrisch, 
nachhaltig produziert und aus Carbon gebaut, sondern elektrifiziert die gesamte Breite der Modellpa-
lette“, so Stefanie Wurst, Leiterin Marketing BMW Deutschland.

MEHR REICHWEITE

Im Herbst will Hyundai ein Fahrzeug auf den Markt bringen, das für drei alternative Antriebe entwickelt 
wurde. Hyundai erwartet sich durch das 3-in-1-Konzept des IONIQ eine gute Ausgangsbasis im Wettbe-
werb. Den Anfang soll im Oktober der IONIQ Hybrid machen. Angetrieben wird er durch eine 104 kW (141 
PS) starke Kombination aus Verbrennungs- und Elektromotor. Hyundai strebt damit einen Verbrauch von 
3,1 l/100 km an. Die Reichweite soll entsprechend bei 1.300 Kilometern liegen. Mit dem IONIQ Elektro 
will sich der südkoreanische Autobauer lokal emissionsfrei bewegen. Der E-Antrieb sorgt für maximal 
88 kW (120 PS). Aufgrund einer 28-kWh-Batterie und eines Stromverbrauchs von 11,5 kWh/100 km soll 
es der Stromer auf eine Reichweite von 280 Kilometern bringen. Der Kauf des Hyundai IONIQ Elektro 
wird mit einer Kaufprämie für Elektroautos von 4.000 Euro gefördert. Für beide Varianten sind die drei 
Ausstattungslinien Trend, Style und Premium bestellbar. In der zweiten Jahreshälfte 2017 soll der IONIQ 
Plug-in-Hydrid das Trio komplettieren.

TRIO

Der neue Volkswagen Caddy Edition TGI bietet einen 
Erdgasantrieb mit komfortablem Sechs-Gang-Direkt-
schaltgetriebe (DSG). Durch vier im Unterboden 
verbaute Gastanks mit einem Fassungsvermögen 
von 26 Kilogramm Erdgas (mögliche Kraftstoffe 
sind Erdgas, Erdgas mit Biomethan und Erdgas mit 
Methan aus Ökostrom) bringt es der TGI laut Herstel-
lerangaben auf eine Reichweite von rund 630 Kilo-
metern. Mit dem Caddy Maxi Edition TGI soll sogar 
eine Reichweite von 860 Kilometern möglich sein. 
Hier sind fünf Tanks mit einem Fassungsvermögen 
von 37 Kilogramm verbaut. Die Gastanks ergänzt ein 
Benzintank mit 13 Litern Fassungsvermögen Benzin 

für die Start- und Warmlaufphase des Motors. Gleichzeitig will VW somit eine Mobilitätsreserve schaf-
fen, wenn einmal keine CNG-Tankstelle in unmittelbarer Reichweite ist. Durch die Unterflurverbauung 
der Gastanks soll der Laderaum des Caddy bis 3.200 Litern beziehungsweise 4.130 Litern im Caddy Maxi 
unverändert nutzbar bleiben. Den kombinierten Verbrauch gibt Volkswagen beim TGI mit 4,1 Kilogramm 
pro 100 Kilometer respektive 4,3 Kilogramm beim Maxi TGI an. 

SPARSAM
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www.cambio-CarSharing.de

CarSharing 
bringt  
Sie voran!
Ab sofort managt sich Ihr 
Fuhrpark wie von selbst.
Sie sparen Zeit und Kosten.
CarSharing bringt auch  
Ihre Mitarbeiter nach der  
Arbeit ans Ziel.

Wir beraten Sie unverbind -
lich, wie sich Ihr Fuhrpark  
weiter entwickelt.
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Bereits heute lassen sich mehrere Formen der 
Elektrifizierung des Verkehrs beobachten: So 
bietet eine Vielzahl von Herstellern rein elektri-
sche Fahrzeuge an, die jedoch oftmals teuer sind 
und meist nur Reichweiten bis zu 200 Kilometern 
bieten. Daneben gibt es die sogenannten Wegbe-
reiter der Elektromobilität – die Hybridkonzepte. 
Diese für den Kunden sehr attraktive Mischung 
löst drei zentrale Herausforderungen, mit denen 
vollelektrische Fahrzeuge zu kämpfen haben: 
Kosten, Ladeinfrastruktur und Reichweite. Doch 
perspektivisch kann dies nicht die Antwort sein, 
sondern Vollelektrofahrzeuge müssen diese Her-
ausforderungen meistern.

Kosten
Wer sich ein Elektrofahrzeug anschaffen möch-
te, muss tiefer in die Tasche greifen. Diese zeigt 
nicht zuletzt der aktuelle Autokostenvergleich des 
ADAC. Dafür nahm der Automobilclub die E-Mo-
delle von elf Herstellern unter die Lupe. Nur zwei 
der zwölf E-Autos fuhren trotz des Zuschusses 
von 4.000 Euro günstiger als die in Ausstattung 
und Leistung vergleichbare Diesel- oder Benzin-
variante: der Mercedes-Benz B 250e (minus 3,6 
ct/km gegenüber Benziner) und der Kia Soul EV 
(minus 0,9 ct/km gegenüber Diesel, minus 0,6 ct/
km gegenüber Benziner). Käufer der übrigen Ver-
gleichskandidaten zahlen dagegen immer noch 
zwischen vier und zehn Cent pro Kilometer drauf. 
Grund für die vergleichsweise bescheidenen Er-
gebnisse der Elektroautos ist laut ADAC auch der 
trotz Kaufprämie höhere Anschaffungspreis. Zu-
dem sollen sich die Stromkostenvorteile aufgrund 
der begrenzten Reichweite und des daraus resul-
tierenden Kurzstreckenbetriebs noch nicht ent-
scheidend auswirken.
 
Grundlage für den Autokostenvergleich des ADAC 
waren Anschaffungspreis, Kraftstoff- bezie-
hungsweise Stromkosten, Werkstatt- und Reifen-
kosten, Wertverlust sowie Steuern und Versiche-

Der Weg hin zum rein elektrischen 
Antrieb ist durch die weltweiten 
CO

2
- und Zero-Emission-Gesetze 

vorgezeichnet. Denn rein physika-
lisch werden Hersteller von Verbren-
nungsmotoren schon sehr bald nicht 
mehr in der Lage sein, Gesetzeskon-
formität sicherzustellen. Doch dabei 

gilt es, zwei zentrale Fragen zu 
beantworten: Welche Form der Elek-
trifizierung ist die richtige? Und wie 

gestaltet man diese elektrischen 
Fahrzeuge so attraktiv, dass der 

Kunde sie auch kauft? Flottenmana-
gement geht diesen Fragestellun-

gen auf den Grund und zeigt, warum 
Schnelllademöglichkeiten in Zukunft 

unverzichtbar sind. 

SCHNELL WIE DER BLITZ
rung – bei einer Laufzeit von vier Jahren und einer 
jährlichen Laufleistung von 15.000 Kilometern. 
Zugleich wurden in Ausstattung und Leistung ver-
gleichbare Versionen verglichen, wobei nicht in 
allen Fällen ein klassengleiches Modell zur Verfü-
gung stand.

Ladeinfrastruktur
Die Möglichkeiten, ein Elektrofahrzeug zu laden, 
sind theoretisch vielfältig. So sollen Wallboxen 
in Eigenheimen über Nacht das Fahrzeug für den 
nächsten Tag „betanken“, am Arbeitsplatz kann 
das Fahrzeug wiederum aufgeladen werden und 
im Falle eines Falles sollen einfache Steckdosen 
oder öffentliche Ladesäulen die Weiterfahrt er-
möglichen. Doch die Realität spricht meist eine 
andere Sprache: Insbesondere in Städten, die 
eigentlich das Haupteinsatzgebiet eines Elektro-
fahrzeugs sein sollen, fehlt es zumindest hierzu-
lande an der Ladeinfrastruktur. Dienstwagennut-
zer, die in einer Mietwohnung wohnen, fehlt oft-
mals bereits eine fest zugeordnete Stellfläche, die 
es überhaupt ermöglichen würde, eine Wallbox 
oder ähnliche Lademöglichkeiten zu installieren. 
Darüber hinaus muss der Vermieter zustimmen 
und die Abrechenbarkeit der Ladeinfrastruktur 
beziehungsweise die Stromversorgung muss si-
chergestellt werden.

Laden am Arbeitsplatz: Zwar stellen immer mehr 
Unternehmen Ladestationen für ihre Mitarbei-
ter zur Verfügung, aber je nachdem ob man den 
Firmenwagen oder das private Elektroauto am 
Arbeitsplatz lädt, kann eine unterschiedliche 
Behandlung der Ladekosten aufgrund firmenin-
terner Richtlinien oder steuerlicher Vorschriften 
erforderlich sein. Im Klartext heißt das aber auch, 
dass der Arbeitgeber trotz der Möglichkeit des 
Aufladens eine „Betankung“ untersagen kann, 
insbesondere wenn es sich um ein Privatfahrzeug 
handelt und die Ladekosten nicht einfach abge-
rechnet werden können.

Die Notlösungen: Auch das Laden an der Steckdo-
se oder der öffentlichen Ladesäule hat seine Tü-
cken. Denn einfach eine Steckdose zu nutzen, um 
das Elektroauto zu laden, erfüllt den Tatbestand 
des Diebstahls. Hinzu kommt, dass herkömmliche 
Steckdosen rein technisch nicht für das Laden von 
Elektrofahrzeugen ausgelegt sind; im schlimms-
ten Fall kann dies zum Brand führen. Gleichwohl 
ist das Laden an der Steckdose auch die langsams-
te Methode. Öffentliche Ladesäulen könnten hin-
gegen auch bei Engpässen bei der Batteriereich-
weite helfen. Jedoch erschweren auch hier die 
Umstände das Prozedere: So befindet sich eine 
Vielzahl der öffentlichen Ladepunkte auf Privat-
gelände. Das hat zur Folge, dass womöglich zu 
den Kosten für das Laden auch noch eine Parkge-
bühr fällig wird. Zugleich gibt es verschiedene Ab-
rechnungssysteme – von der Bezahlung mit Bar-
geld beziehungsweise Kreditkarte oder über die 
Handyrechnung bis zu Prepaidsystemen –, die es 
unter einen Hut zu bringen gilt. Einige Unterneh-
men, unter anderem auch Automobilhersteller, 
bieten ihren Kunden deshalb spezielle Ladekar-
ten, die das Laden des Fahrzeugs auch bundesweit 
bei einer Vielzahl von Anbietern ermöglichen. Zu 
guter Letzt hat man auch keinen Anspruch auf 
eine freie Ladesäule, woraus sich wiederum ein 
Zeitproblem ergeben kann.

Reichweite
Als eine der größten Hürden für den Durchbruch 
der Elektromobilität in Deutschland gilt die als 
zu gering eingeschätzte Reichweite. Doch ent-
spricht dies der Realität? Denn eigentlich steigt 
die durchschnittliche Reichweite der Elektrofahr-
zeuge pro Jahr kontinuierlich. So lag die durch-
schnittliche Reichweite laut einer aktuellen Stu-
die der Managementberatung Horváth & Partners 
bei knapp 240 Kilometern. Für 2020 prognostizie-
ren die Experten bereits eine durchschnittliche 
Reichweite von mehr als 400 Kilometern. Die Er-
gebnisse der Managementberater resultieren aus 

Schon heute lädt Tesla mit den Superchargern 
270 km Reichweite in einer halben Stunde



Flottenmanagement 4/2016 73

ALTERNATIVE ANTRIEBE

der Gegenüberstellung von Herstellerangaben zur Reichweite mit den 
jährlichen Verkaufszahlen der entsprechenden Fahrzeuge. Vergleicht 
man die durchschnittlich knapp 240 Kilometer Reichweite für das ver-
gangene Jahr mit den Ergebnissen von vor vier Jahren, dann liegt der 
neue Wert 100 Kilometer höher.

Ein Grund für den starken Anstieg könnte das geänderte Kaufver-
halten sein: So waren 2015 besonders Elektroautos begehrt, die 
aufgrund ihrer Reichweite vielfältiger eingesetzt werden können. 
Entsprechend entschieden sich Käufer von reinen Elektroautos über-
wiegend für die reichweitenstärksten Modelle wie beispielsweise das 
Tesla Model S (über 500 Kilometer), den Renault ZOE (240 Kilometer) 
oder den Kia Soul EV (212 Kilometer). Das reichweitenstärkste Mo-
dell, Tesla Model S, war trotz des vergleichsweise hohen Preises 2015 
das am dritthäufigsten zugelassene rein batteriebetriebene Fahrzeug 
in Deutschland. 

Schnellladesäulen
Die Lösung für eine Vielzahl der angesprochenen Probleme könnten 
Schnellladesysteme sein: Denn durch das schnelle Laden minimieren 
sich die Standzeiten der Elektrofahrzeuge, wodurch mehrere Fahrzeu-
ge in der gleichen Zeit dieselbe Infrastruktur nutzen könnten. Damit 
wäre gleichzeitig auch eine Ladeinfrastruktur zu Hause oder am Ar-
beitsplatz nicht mehr notwendig, da man analog einem Tankvorgang 
bei einem Verbrenner einfach eine kurze Rast an einer Stromtankstel-
le einlegen könnte. 

Ein logischer nächster Schritt wäre das Gleichstromladen mit erhöh-
ter Leistung. So würde der sportlichen Studie Audi e-tron quattro 
concept beispielsweise 150 kW Leistung genügen, die 95-kWh-Batte-
rie in weniger als einer halben Stunde zu 80 Prozent zu laden, genug 
für circa 400 Kilometer Reichweite. Eine Vollladung, ausreichend für 
mehr als 500 Kilometer, würde etwa 50 Minuten dauern. Damit rein 
elektrisch angetriebene Autos auch unterwegs schnell Strom laden 
können, engagiert sich Audi zusammen mit anderen Herstellern und 
Partnern in der Initiative CharIN (Charging Interface Initiative e. V.). 
Hier geht es um das CCS (Combined Charging System) als einheitliche 
Ladeschnittstelle und um den Aufbau eines Netzes von Gleichstrom-
Schnellladesäulen an den Autobahnen. 

Was nach Zukunft klingt, ist jetzt schon Realität: Normalerweise ver-
wandeln Tesla-Fahrzeuge den Wechselstrom von einer Netzstrom-
quelle über ihr Bordladegerät in Gleichstrom, mit dem sie die Batterie 
laden. Bei den sogenannten „Tesla Superchargern“ werden hingegen 
Ladegeräte parallel geschaltet, welche die Fahrzeugbatterie direkt 
mit bis zu 120 kW Gleichstrom speisen. Erreicht die Batterie fast ihre 
volle Ladung, reduziert der Bordcomputer des Fahrzeugs den Lade-
strom stufenweise, um ihn auf den optimalen Pegel zum „Restladen“ 
oder „Auffüllen“ der Batteriezellen einzuregeln. Die auch hier erhöh-
te Leistung ermöglicht es dem Tesla-Fahrzeug, in etwa 30 Minuten 
rund 270 Kilometer Reichweite aufzuladen. Im Vergleich dazu können 
über ein 11-kW-Heimladegerät nur 27 Kilometer geladen werden und 
über eine öffentliche CHAdeMO-Ladestation mit 50 kW immerhin 136 
Kilometer. 

Neben Audi und Tesla hat auch Porsche seine Pläne für die Elektro-
mobilität der Zukunft bereits offengelegt. Das als Porsche Mission E 
vorgestellte Konzept soll emotionale Sportlichkeit mit hoher Alltags-
tauglichkeit kombinieren. Deshalb soll die Konzeptstudie mit einer 
Batterieladung über 500 Kilometer weit fahren und in rund einer 
Viertelstunde Energie für etwa 400 Kilometer nachtanken können. 
Grundlage hierfür soll die erstmals eingesetzte 800-Volt-Technik sein. 
Dabei birgt die Spannungsverdoppelung laut den Zuffenhausenern im 
Vergleich zu aktuellen Elektrofahrzeugen mit 400 Volt mehrere Vor-
teile: kürzere Ladezeiten und weniger Gewicht, weil leichtere Kupfer-
kabel mit reduziertem Querschnitt zum Energietransport ausreichen. 
Über den 800-Volt-Anschluss wäre die Batterie dann in rund 15 Minu-
ten zu etwa 80 Prozent wieder geladen – eine Rekordzeit für Elektro-
fahrzeuge. Alternativ kann der Technologieträger aber auch an eine 
übliche 400-Volt-Ladestation angeschlossen oder ganz komfortabel 
in der heimischen Garage induktiv mit Energie versorgt werden. 

IHRE NUMMER 
GEGEN GLAS-
KUMMER!

0800 3335472

Neu!
Die Filialsuche für 
Geschäftskunden: 
fi lialsuche.euromaster.de

Oder mit der App: 
euromaster.de/app

Fachmännisch: 
Professionelle Qualität nach Hersteller-
vorgaben bei Scheibenaustausch und 
-reparatur.

Schnell: 
Große Zeitersparnis bei der Montage und 
Kalibrierung durch rasche Trocknungszeit.

Mobil: 
Scheibentausch auch vor Ort möglich, 
dank innovativem Kleber ist das Fahr-
zeug sofort wieder einsatzbereit.

EUROMASTER GmbH, Mainzer Straße 81, 67657 Kaiserslautern, Tel.: 0631 34220

euromaster.de

IN BESTEN HÄNDEN
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SPECIAL REIFEN

Der kleine Exkurs in die Geschichte macht deutlich, dass die Reifenent-
wicklung ein spannendes, aber auch schwieriges Feld ist. Dies spiegelt 
sich auch in dem ein oder anderen Artikel in unserem aktuellen Special 
zum Thema Reifen wider. Bestens mit der Herstellung von Reifen vertraut 
ist David Anckaert, Direktor Entwicklung Goodyear in Deutschland. Im 
Interview berichtete er uns, welche Herausforderung beispielsweise die 
Entwicklung von Ganzjahresreifen darstellt (S. 78). Dabei muss der Spagat 
zwischen Winter- und Sommerreifen vollzogen werden, um einen Ganz-
jahresreifen zu produzieren. Diese technisch anspruchsvolle Leistung 
gelingt den Herstellern jedoch immer besser und so ist es unter anderem 
auch dem Fortschritt geschuldet, dass mittlerweile Allwetterreifen ein-
en immer größeren Abnehmerkreis gefunden haben. Daher beschäftigen 
wir uns in einem Artikel auch ausführlich mit dem Thema Ganzjahres- 
reifen (S. 76) und fragten in einem Interview Robert Sindi i , Director  
Sales bei der Nexen Tire Europe GmbH, wie die Allwetterpneus in die Flotte 
passen (S. 90). 

Die Schwierigkeit, einen guten Pneu für alle Wetterlagen zu produzie-
ren, liegt in den Zielkonflikten bei der Reifenherstellung (S. 86). Auf der 
einen Seite sollten Pneus einen geringen Rollwiderstand aufweisen, um 
Kraftstoff zu sparen, und auf der anderen Seite müssen sie möglichst viel 
Haftung bei Nässe bieten. Es ist also eine scheinbar unlösbare Aufgabe, 
mit der sich die Hersteller tagtäglich befassen. Doch natürlich steht die 
Entwicklung nicht still. 128 Jahre nach der Patentierung des Reifens mit 
Luftschlauch träumen die Experten der Reifenhersteller bereits vom soge-
nannten luftlosen Reifen oder anderen Lösungen (S. 88).  

Natürlich müssen Fuhrparkleiter nicht alle Substanzen einer Gummimi-
schung kennen, die nötig sind, um einen Winterreifen zu produzieren, 
oder den Unterschied zwischen Diagonal- und Radialreifen. Wie bei je-
dem anderen speziellen Thema auch muss man nur jemanden kennen, der 
dieses Wissen hat. Für Fuhrparkleiter ist es daher wichtig, die richtigen 

Dienstleister beim Thema Reifenservice ausgewählt zu haben. In unserer 
Übersicht (S. 81) vergleichen wir die Serviceleistungen verschiedener 
Anbieter. Darüber hinaus haben wir mit der Reifeneinlagerung einen Ser- 
vicebaustein noch einmal gesondert unter die Lupe genommen (S. 84). 
Auch wenn, wie eingangs beschrieben, die Ganzjahrespneus im Kommen 
sind, so wechseln die allermeisten Autofahrer zweimal jährlich auf spezielle 
Saisonbereifung. Diese muss also in der Zwischenzeit gut gelagert werden. 
Dafür gibt es jedoch nicht nur die klassischen Reifendienstleister, sondern 
auch Reifeneinlagerungsspezialisten. Diese arbeiten beispielsweise mit 
Autohäusern, Reifendienstleistern, aber auch Flotten direkt zusammen. 

Bei der Reifeneinlagerung sollte auch gleich die Profiltiefe kontrolliert 
werden. Denn auch die besten Reifen sind irgendwann einmal am Ende 
ihrer Laufzeit angekommen. Laut Gesetzgeber sollte der Reifen maximal 
bis zu einer Profiltiefe von 1,6 Millimetern gefahren werden. Viele Flot-
ten jedoch wechseln die Pneus bereits ab drei oder vier Millimetern Profil-
tiefe, danach werden die Reifen ersetzt. Doch wie ist dieser Reifenersatz 
beispielsweise im Leasingvertrag geregelt? Ist eine offene oder eine ge-
schlossene Rate zu empfehlen? Auch zu diesen Fragen haben wir versucht, 
Antworten zu finden (S. 80). 

Der Reifen entwickelt sich seit seiner Erfindung stetig weiter und ist eng  
mit der Entwicklung des Automobils verknüpft. Doch damit nicht genug: 
Fuhrparkleiter müssen ein effizientes Reifenmanagement führen, das  
weitaus umfangreicher ist, als nur die passenden Reifen für die jeweiligen 
Flottenfahrzeuge zu finden. Gerade in den letzten Jahren wurden ihrer 
Arbeit durch Neuerungen wie das Reifendruckkontrollsystem (RDKS) oder 
das EU-Reifenlabel neue Aspekte hinzugefügt. Die Räder und Reifen in den  
Flotten drehen sich jedoch immer noch, auch wenn die verbindliche Ein- 
führung von RDKS kurzzeitig für Aufruhr gesorgt hatte. Wer gut informiert 
ist, das hat die Einführung von RDKS gezeigt, braucht jedoch keine Angst  
zu haben, von den Entwicklungen abgehängt zu werden.

Nicht nur schwarz 
und rund!

Die Erfindung des Rades geht zurück bis in das vierte Jahrtausend vor Christus und hat 
die Entwicklung der menschlichen Zivilisation maßgeblich geprägt. Verglichen damit 

ist die Erfindung des Reifens mit Luftschlauch im Jahre 1888 durch den Schotten John 
Dunlop geradezu neu. Dass zwischen Rad und Reifen fast 6.000 Jahre Entwicklungszeit 
liegen, zeigt, dass der Pneu technisch komplexer ist, als er auf den ersten Blick scheint.  

Wohin geht die Entwicklung des Rades?
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NACHFOLGEMODELL
Pirelli führt rechtzeitig zur kommen-
den Umrüstsaison den neuen Cinturato 
Winter für Fahrzeuge der Kompakt- und 
Mittelklasse sowie für Kompakt-SUV 
ein. Der neue Winterreifen wird in 30 
Dimensionen zwischen 14 und 17 Zoll 
erhältlich sein und damit das überdurch-
schnittlich stark wachsende Segment der 
Touringreifen bedienen, so der italie-
nische Reifenhersteller. Der Nachfolger 
des Snowcontrol Serie 3 biete dabei den 
Komfort eines Sommerreifens bei deut-
lich reduziertem Außengeräusch und ei-
ner erhöhten Laufleistung um zehn Pro-
zent. „Sicherheit und Top-Performance“ 
seien die Kennzeichen des neuen Pirelli 
Cinturato Winter, der insbesondere durch 
sein durchaus innovatives laufrichtungs-
gebundenes Profildesign auffällt. 

MEHR KOMFORT
Seit dem 1. Juni 2016 arbeiten die der 4Fleet Group angeschlossenen Reifenfachhändler mit einer 
neuen Version der FleetOnlineSolution (FOS) bei der Abrechnung der Pkw- und Lkw-Flottenaufträ-
ge. Christian Fischer, verantwortlich für 4Fleet Group in Deutschland, Österreich und der Schweiz, 
zum Prozess: „Bei der Nutzung der neuen FOS-Version müssen sich die Partner der 4Fleet Group 
nicht groß umstellen, wenn sie die Abrechnung für die Flottenkunden über das System erstellen. 
Sie sparen aber definitiv wertvolle Zeit pro Vorgang durch wesentlich weniger Klicks und direkte 
Hilfe- und Beispielangaben pro Maske, die aufgerufen wird.“ Dies will man durch eine übersicht-
liche und intuitiv zu bedienende Oberfläche, gekoppelt mit den passenden Onlinehilfen für jeden 
Dateneingabeschritt bei gleichbleibender Grunddaten-Systematik, erreichen. In Deutschland  
wurde das System vor der Einführung von ausgewählten Partnern der Goodyear Dunlop Handels- 
systeme in einer dreimonatigen Pilotphase erfolgreich getestet. In den kommenden Monaten 
möchte die 4Fleet Group weitere neue Items ausarbeiten.

IM TREND
Von Verbrauchern werden in zunehmen-
dem Maße Ganzjahresreifen nachgefragt. 
Diesen von Goodyear Dunlop festge-
stellten Trend beobachtet auch der In-
ternetreifenhändler Delticom, der unter 
anderem mit seinem Angebot flotten24.de 
auch Fuhrparks beliefert, mit Blick auf 
seinen für Endverbraucher gedachten 
Webshop unter www.reifendirekt.de:  
Von 2010 bis 2015 soll sich der Anteil der 
darüber verkauften Ganzjahresreifen ver-
doppelt haben – Tendenz weiter steigend. 
Für das Unternehmen ist das nachvoll-
ziehbar, eigneten sich Ganzjahresreifen 
grundsätzlich doch für jede Jahreszeit 
und würden Sicherheit selbst bei unter-
schiedlichsten Witterungsbedingungen 
gewährleisten. Zumal Faktoren wie 
beispielsweise warme Winter oder eine 
zunehmende Urbanisierung dem Ganzen 
noch Vorschub leisteten. „Wir sind auf 
den zunehmenden Trend von Ganzjahres-
reifen gut vorbereitet. Käufer finden auf 
ReifenDirekt.de eine große Auswahl an 
Reifen, darunter auch viele hochqualita-
tive Ganzjahresreifen unterschiedlicher 
Marken und Modelle“, sagt Thierry Dele-
salle von ReifenDirekt.de.

WINTERPNEU

Und... wo erholen  
sich Ihre Räder? 

info@das-reifenlager.de

Zwar ist der Winter noch in weiter Ferne, dennoch 
stellte Kumho Tyre auf der diesjährigen REIFEN 
in Essen bereits den neuen Winter-UHP-Reifen 
Wintercraft WP 71 vor. Bei dem für Pkw der Mittel- 
und Oberklasse entwickelten Pneu sei die Brems-
distanz auf nasser Fahrbahn gegenüber seinem 
Vorgängermodell um 14 Prozent verkürzt worden. 
„Die verbesserten Eigenschaften resultieren aus 
den V-förmigen Seitenrillen an seiner Schulter, 

die für verbesserte Wasserableitung und mehr Fahrstabilität auf nassen Straßen sorgen. Kumhos neuer 
Winter-UHP-Reifen wird ab der kommenden Wintersaison in allen gängigen Dimensionen von 16 bis 19 Zoll 
im Reifenfachhandel erhältlich sein“, erklärt der koreanische Hersteller mit Hauptsitz in Seoul. Daneben 
präsentierte Kumho Tyre in Essen „zahlreiche Neuheiten für viele Segmente und einen speziell für den 
Zukunftsmarkt Elektro- und Hybridfahrzeuge entwickelten Reifen“. Die vorgestellten Produkte sollen ab 
Herbst 2016 beziehungsweise Frühjahr 2017 im Reifenfachhandel erhältlich sein.

Nexen Tire kann mit dem „Green Hive“-Reifen auch 2016 ei-
nen Siegerreifen präsentieren: Der bereits mehrfach ausge-
zeichnete Reifen erzielte mit dem „Red Dot Design Award“ ei-
nen weiteren Preis. Sein Profil weist eine umweltfreundliche 
Laufflächenerneuerung auf. Damit soll er einen Paradigmen-
wechsel im Reifenmarkt darstellen und die Strategie von Ne-
xen Tire weiter fortführen. Laut des koreanischen Herstellers 
wurde der Fokus bei der Entwicklung auf die Nutzbarkeit, die 
Wirtschaftlichkeit sowie die Nachhaltigkeit für den Kunden 
gelegt. „Diese vielen internationalen Preise spiegeln Nexen 
Tires Kompetenzen und die Qualität unserer Produkte wider. 
Für uns ist das ein Ansporn, auch in Zukunft mit innovativen 
Entwicklungen im Reifenmarkt zu wachsen und einer der größten Anbieter zu werden“, sagte Han Min-hyun, 
Nexen Tire Vice President und verantwortlicher Research & Development Director. Er ergänzte: „In unseren 
R&D-Zentren arbeiten wir kontinuierlich an zukunftsweisenden Produkten bis zur Marktreife.“

SIEGESSERIE 
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Hersteller Apollo Bridgestone Falken Tyre Goodyear Hankook Kumho Tyre Maxxis

Modell Alnac 4G All Season Weather Control
EuroAll Season 

AS200
Vector 4Seasons 

Gen-2 XL
Kinergy 4S Solus HA31 AP2 All Season

Dimension 205/55 R16 91V 205/55 R16 91V 205/55 R16 91H 205/55 R16 94V 205/55 R16 91H 205/55 R16 91H 205/55 R16 91H

EU-Reifenlabelwerte*

Nasshaftung C B C B C C B

Rollwiderstand C F F C E E E

Geräuschemission 
in dB

68 72 72 68 72 71 69

Zunehmend stellt sich die Frage, ob der Wechsel von Winter- zu Som-
merreifen und umgekehrt überhaupt noch zeitgemäß ist oder ob Ganz-
jahresreifen diesem nicht ein Ende bereiten könnten. Doch sind die auch 
als Allwetterreifen bezeichneten Pneus wirklich Alleskönner, die sowohl 
bei verschneiter als auch trockener und warmer Straße für bestmögliche 
Sicherheit sorgen, oder doch nur ein Kompromiss? Flottenmanagement 
wirft einen Blick auf die Vor- und Nachteile der Ganzjahresreifen.

Aktuell verzeichnet die Reifenbranche eine 
starke Nachfrage nach Ganzjahresreifen. Dabei 
sind warme Winter oder Trends, wie die zuneh-
mende Urbanisierung, nur zwei Beispiele für die 

Treiber dieser Entwicklung. Eine Vielzahl von 
Reifenherstellern rechnet daher in den nächsten 
Jahren weiter mit hohen Wachstumsraten für 
dieses Segment – teilweise im zweistelligen Be-

reich. Wesentlich bei der Kaufentscheidung für 
den Kunden sind Sicherheitsaspekte sowie die 
Leistung innerhalb eines breiten Spektrums sehr 
gegensätzlicher Witterungsbedingungen wie 
Hitze, Kälte, Regen und Schnee. Daraus leiten 
sich wiederum komplexe Material- und Produkt-
anforderungen ab, die seitens der Reifenherstel-
ler ein hohes Maß an technischem Know-how 
und Innovationskraft erfordern.

Komplexität bei der Entwicklung 
Der Reifen als einzige physische Verbindung zwi-
schen Fahrzeug und Straße hat von vornherein 
schon eine entscheidende Bedeutung für die 

SPECIAL REIFEN

Durchs ganze Jahr

GANZJAHRESREIFEN (AUSWAHL) 
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* für das EU-Reifenlabel wird eine Klassifizierung der Reifen beginnend mit der besten („A“) bis zur schlechtesten Leistung („G“) vorgenommen
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Michelin Nexen Tire Nokian Tyres Pirelli Sava Toyo Tires Uniroyal Vredestein

CrossClimate N‘Blue 4Season Weatherproof
Cinturato  
All Season

Adapto Vario-V2+ AllSeasonExpert Quatrac 5

205/55 R16 91V ab Januar 2017 205/55 R16 91V 205/55 R16 91V 205/55 R16 91H 205/55 R16 91H 205/55 R16 91V 205/55 R16 91V

A k. A. B B B E C C

C k. A. C C C F E C

68 k. A. 69 69 69 72 72 69

Sicherheit von Fahrer und Beifahrern. Innerhalb 
der ohnehin schon komplexen Anforderungen 
an die Reifenindustrie erfordert die Entwick-
lung eines qualitativ hochwertigen Ganzjahres-
reifens aufgrund seiner Allroundeigenschaften 
zusätzliches Know-how: „Im Spannungsfeld der 
Witterungsbedingungen die optimale Balance 
zwischen unterschiedlichsten Anforderungen 
zu erreichen, erfordert ein hohes Maß an Exper-
tise und Innovationskraft, besonders wenn es 
darum geht, auch echte Wintereigenschaften zu 
gewährleisten“, erklärt David Anckaert, Direktor 
Entwicklung bei Goodyear in Deutschland. Zwar 
zeigen Vergleichstests zwischen Winter-, Allwet-
ter- und Sommerreifen, wie der der GTÜ (Gesell-
schaft für Technische Überwachung), klare Vor-
teile des reinrassigen Winterpneus bei Schnee 
auf, jedoch kann der Allrounder aufgrund seiner 
technischen Nähe zum Winterreifen, die sich in 
einer weichen Gummimischung, den Lamellen 
und dem Laufflächenprofil äußert, insbesondere 
für Wechselunwillige eine Alternative sein. Dies 
wird auch dadurch unterstützt, dass sich der 
Ganzjahresreifen in keiner Disziplin, egal ob auf 
trockener, nasser oder winterlicher Fahrbahn, 
die Blöße geben muss.

Ganzjahresreifen = Winterreifen?
Im Grunde genommen sind Ganzjahresreifen, die 
mit einer M+S-Kennzeichnung versehen sind, ei-
gentlich Winterreifen, die aber auch im Sommer 
gefahren werden können und dürfen. Die Kenn-
zeichnung mit dem M+S-Symbol ist dabei jedoch 
nicht gesetzlich geschützt, wodurch der Käufer 
eigentlich keinen Anhaltspunkt für die Winter-
tauglichkeit des Reifens erhält. Ein Schneeflo-
ckensymbol auf der Flanke dürfen hingegen nur 
Pneus tragen, die eine vereinheitlichte Prüfung 
mit definierten Kriterien durchlaufen haben, bei 
der der Reifen mit einem standardisierten Reifen 
verglichen wird. Erreichen die Testkandidaten 
eine Mindesttraktion auf Schnee und Eis, erhal-
ten sie das Schneeflockensymbol. Diese haben 
somit die optimalen Eigenschaften für winter-

liche Wetterverhältnisse und beschleunigen be-
ziehungsweise verzögern auf Schnee sowie Eis 
etwa zehn Prozent besser als Reifen ohne diese 
Kennzeichnung. Um im Sinne der Straßenver-
kehrsordnung als Winterreifen zu gelten, ist aber 
allein die Kennzeichnung „M+S“ maßgeblich, die 
sich auch auf zulässigen Ganzjahresreifen wie-
derfindet. 

Bedeutet das, dass Allwetterreifen im Winter 
erlaubt sind? Es kommt darauf an. Wie auch in 
der Straßenverkehrsordnung sieht der Anhang 
II Nr. 2.2 der Richtlinie 92/23/EWG vor, dass 
ein Kraftfahrzeug bei Glatteis, Schneeglätte, 
Schneematsch, Eis- oder Reifglätte nur mit Rei-
fen gefahren werden darf, „bei denen das Profil 
der Lauffläche und die Struktur so konzipiert 
sind, dass sie vor allem in Matsch und frischem 
oder schmelzendem Schnee bessere Fahreigen-
schaften gewährleisten als normale Reifen“. 
Diese Voraussetzung erfüllen die vom Fachhan-
del verkauften Winter- und Ganzjahresreifen mit 
M+S-Kennzeichnung. Gleichzeitig genügen sie 
damit auch den Anforderungen, die hinsichtlich 
des Versicherungsschutzes im Falle eines Unfalls 
zu beachten sind. 

Wo liegt nun der Unterschied zu Winterreifen? Im 
Vergleich zu den reinrassigen Winterpneus be-
halten Ganzjahresreifen auch bei sommerlichen 
Temperaturen ihre Steifigkeit und sind annä-
hernd so leistungsfähig wie ein herkömmlicher 
Sommerreifen. Gleichwohl sorgt die optimierte 
Laufflächenmischung der Allwetterpneus auch 
dafür, dass sie im Gegensatz zu Sommerreifen 
bei Kälte nicht verhärtet, sondern fast so elas-
tisch wie ein Winterreifen bleibt. 

Ein Konzept für jedermann?
Schon aus dem Begriff Ganzjahresreifen lässt 
sich ein großer Vorteil ableiten: Der Wechsel 
zwischen Winter- und Sommerpneu entfällt. Da-
raus lässt sich wiederum eine Fülle an weiteren 
Vorteilen ableiten, wie beispielsweise das Ent-

fallen der Kosten für Montage und Einlagerung 
der saisonalen Reifen oder die nicht mehr be-
nötigte Kalibrierung des Reifendruckkontroll-
systems. Zugleich sind die Anschaffungskosten 
über das Jahr gesehen im Vergleich zu saisona-
len Reifen geringer. Da aber die Leistung der All-
wetterreifen auf Matsch und Schnee nicht ganz 
auf dem Niveau der Winterreifen liegt und zu-
gleich die Bodenhaftung bei Aquaplaning nicht 
an die eines Sommerreifens heranreicht, ist der 
Ganzjahresreifen kein Modell für Vielfahrer. Al-
lerdings wurde in den letzten Jahren die Per-
formance der Allzweckwaffe deutlich erhöht, 
weswegen sie unter Umständen auch für Auto-
fahrer, die viel unterwegs sind, eine Alternative 
sein kann. Ein weiteres Manko der Ganzjahres-
reifen ist allerdings die schnellere Abnutzung 
der Reifen, die zum einen durch den Kompromiss 
zwischen Sommer- und Winterreifen entsteht, 
bei der die weichere Gummierung zu einem er-
höhten Abrieb führt, aber zum anderen auch der 
längeren Nutzung über das ganze Jahr geschul-
det ist.

Fazit
Insbesondere bei der Frage, wann ein Ganzjah-
resreifen infrage kommt und worauf Verbraucher 
beim Kauf achten müssen, herrscht Informa-
tions- und Beratungsbedarf. Individuelle Mo-
bilitätsparameter wie Motorisierung des Fahr-
zeugs, Fahrleistung oder Wohngegend sind mit 
ausschlaggebend dafür, ob ein Allwetterreifen 
die richtige Wahl ist. So kann ein Ganzjahresrei-
fen für Fahrer, die in einer wärmeren Region wie 
Norddeutschland leben oder in einem schnee-
armen Ballungsgebiet häufig kurze Strecken 
zurücklegen, ein guter Partner sein. Für dieje-
nigen hingegen, die in einer Region ihr Auto be-
wegen, in der viel Schnee fällt, oder die häufig 
lange Strecken unter winterlichen Verhältnissen 
fahren, ist es allein schon der Sicherheit wegen 
zu empfehlen, auch weiterhin zwischen Som-
mer- und Winterbereifung zu wechseln.
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Flottenmanagement: Schon seit Jahren 
beobachtet man eine Verschiebung bei den 
Fahrzeugneuzulassungen von privat zu gewerb-
lich. Ist diese Entwicklung auch bei den Reifen 
zu verspüren? Wenn ja, welche Auswirkung hat 
dies auf die Reifenindustrie?

David Anckaert: Auf die Entwicklung eines 
Reifens hat dies nicht automatisch einen Ein-
fluss, denn die Anforderungen unterscheiden 
sich eher nach Fahrzeug denn nach gewerblicher 
oder privater Nutzung. Jedoch ist das Feedback, 
das wir von Flotten erhalten, wichtig, da wir 
hieraus statistische Daten ziehen können, die 
wir in die Entwicklung einfließen lassen. Ein 
Beispiel hierfür sind Daten zu Abrieb, Laufleis-
tung und Performance. Insbesondere vor dem 
Hintergrund der Gesamtbetriebskosten nutzen 
wir diese, um zu verstehen, wie ein Reifen 
sich im täglichen Gebrauch sowie über seine 
Lebensdauer hinweg verhält. Daher ist für uns 
die Zusammenarbeit mit Flotten vor diesem 
Hintergrund sehr wichtig. 

Flottenmanagement: Auf der diesjährigen 
REIFEN ist ein klarer Trend zu Ganzjahresreifen 
erkennbar. Warum wird der Ganzjahresreifen für 
den Verbraucher immer interessanter?

David Anckaert: Wenn man sich den Markt 
anschaut, zeigt sich im Segment der Ganzjah-
resreifen derzeit ein zweistelliges Wachstum. 
Auch unser Goodyear Vector 4Seasons wird 
verstärkt nachgefragt. Als einen Grund dafür 
sehen wir, dass Goodyear seit vielen Jahren für 
seine umfassende Tradition und Expertise bei 
der Entwicklung von Ganzjahresreifen bekannt 
ist – gerade wenn es um die optimale Kombi-
nation von Winter- und Sommerperformance 
geht. Viele erstklassige Testergebnisse, aber 
auch zahlreiche Erstausrüstungsverträge und 
Flottenpartnerschaften haben diesen guten Ruf 
zusätzlich verstärkt. Hier ist eine Art Paradig-
menwechsel im Gang.

Zum Wachstum des Segments insgesamt haben 
unter anderem auch die warmen Winter der 
letzten Jahre mit weniger Schneetagen beige-
tragen. Dabei gibt es in der regionalen Vertei-
lung jedoch ein Nord-Süd-Gefälle: Das heißt, 
im Norden, wo es nicht so oft und nicht so viel 
schneit, wird häufiger auf Ganzjahresreifen 
zurückgegriffen. Gleichzeitig entscheidet sich 
eher für die Allrounder, wer wenig Fahrleistung 
hat oder in einem Ballungsgebiet wohnt. Bei 
den Fahrzeugen handelt es sich in der Regel um 
ältere Modelle, Gebrauchtwagen beziehungs-
weise Zweit-/Drittwagen und eben nicht um 
das Fahrzeug, mit dem man regelmäßig in den 
Skiurlaub fährt. 

Die Interessenten sind außerdem sehr kosten-
bewusst und überlegen sich daher, ob sich der 
Wechsel zwischen Sommer- und Winterreifen für 
sie lohnt. Auch das Thema RDKS spielt bei der 
Entscheidung eine wichtige Rolle. 

Ein Blick auf die Relevanz der Reifenmarken 
bei der Kaufentscheidung zeigt: Auch im 
Ganzjahressegment gibt es Verbraucher, die 
keine Kompromisse eingehen möchten und ein 
absolutes Premiumprodukt wie den Goodyear 
Vector 4Seasons wollen. Hierzu zählen natürlich 
auch gerade die Vielfahrer unter den AllSeason-
Usern, also vermehrt auch Flotten. Dann gibt 
es aber auch Verbraucher, die etwas kostenbe-
wusster sind. Mit dem neuen Fulda MultiControl 
decken wir genau dieses Qualitätssegment in 
der Mitte ab und tragen damit den Kundenan-
sprüchen Rechnung, wo Wert auf ein entspre-
chendes Preis-Leistungs-Verhältnis gelegt wird. 
Mit unserem Ansatz, unterschiedliche Preisseg-
mente abzudecken, sind wir für die unterschied-
lichen Anforderungen der Verbraucher optimal 
aufgestellt. 

Flottenmanagement: Ende letzten Jahres 
haben Sie im Premiumsegment den neuen Ganz-
jahresreifen Goodyear Vector 4Seasons vorge-
stellt. Welche Eigenschaften zeichnen ihn aus? 
Was hat sich im Vergleich zum Vorgänger getan?

David Anckaert: Ein Produkt wie den Vector 
4Seasons weiterzuentwickeln, der seit Jahren 
Bestnoten in Magazintests bekommt, ist die 
Zielsetzung, welche wir uns hier gesetzt haben. 
Wichtig dabei ist, dass wir das Ganzjahresseg-
ment in der Entwicklung individuell betrachten. 
Dass wir über mehr als 30 Jahre Erfahrung in 
diesem Segment und damit über das entspre-
chende Know-how und Wissen verfügen, ist 
ebenfalls entscheidend für den Erfolg. 

Im Sinne der Fahrsicherheit legen wir beson-
deres Augemerk auf die Wintereigenschaften – 
was die Fachpresse in Tests regelmäßig hono-
riert. Jedoch muss ein Ganzjahresreifen eben 
nicht nur bei Eis, Schnee und Nässe erstklassig 
performen. Damit er bei allen Witterungsbe-
dingungen punktet, braucht er auch sehr gute 
Trockeneigenschaften, gerade für die warme 
Jahreszeit.  

Um den neuen Vector 4Seasons zu optimieren, 
haben wir in allen Bereichen des Reifens Inno-
vationen eingebracht und die Elemente sehr 
fein aufeinander abgestimmt. Das Ergebnis ist 
ein Reifen, welcher unter allen Witterungsbe-
dingungen durch sein herausragendes Sicher-
heitspotenzial überzeugt. Das beginnt bei der 
Geometrie der Profilblöcke und der Lamellen, 
welche in der Laufflächenmitte besonders viele 
kleine Blöcke mit einer hohen Lamellendichte 
aufweist. Dadurch hat der neue Reifen noch 
mehr Greifkanten, mit denen er sich in Schnee 
und Eis festkrallt. Die Kontaktfläche des neuen 
Vector 4Seasons wurde optimal mit dem Profil-
design abgestimmt, wodurch er im Vergleich zu 
seinem Vorgänger eine breitere Aufstandsfläche 
bekommt. So können mehr Lamellen eingesetzt 
werden, was zu einer verbesserten Leistung 
auf Schnee und Eis führt. Zudem verfügen die 
Lamellen über einen Selbstverriegelungseffekt, 
der dem Reifen die notwendige Stabilität für ein 
sicheres Handling auf trockenen Straßen gibt. 
Für bessere Nässeeigenschaften sorgt eine Gum-
mimischung mit modernster Polymertechnolo-
gie und nochmals erhöhtem Silicaanteil. Auch 
die Karkasskonstruktion ist neu und vermindert 
die innere Reibung und somit den Rollwider-
stand, der wiederum einen direkten positiven 
Einfluss auf den Kraftstoffverbrauch hat.

Flottenmanagement: Nicht nur im Privat-
markt, sondern auch im gewerblichen Bereich 
boomen die SUV. Welche Aspekte müssen bei der 
Entwicklung eines Reifens für dieses Segment 
berücksichtigt werden? Worauf sollte wiederum 
der Flottenentscheider bei seiner Wahl achten? 

David Anckaert: Der SUV-Markt wächst in der 
Tat rasant, und damit auch das entsprechende 
Reifensegment. Die Fahrzeuge sind relativ 
schwer und haben überdurchschnittlich viel 
Leistung. Zusätzlichen Auftrieb bekommt das 
Ganze dadurch, dass zahlreiche Fahrzeuge in 
Sachen Reifengrößen mit mehreren Optionen 
angeboten werden. Dies schlägt sich positiv auf 

Ein Blick in die ZukunftInterview mit David Anckaert  
(Direktor Entwicklung bei 
Goodyear in Deutschland)

David Anckaert (re.) erklärt Steven Bohg (li., Flottenmanagement)  
den innovativen Goodyear Eagle360 im Detail
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den Markt für Reifengrößen von 17 bis 21 Zoll 
nieder. Flottenbetreiber sollten daher einen 
Reifenpartner wählen, der in den Optionen für 
Sommer-, Winter- und Ganzjahresreifen sowohl 
viele Größen als auch unterschiedliche Preis-
segmente abdeckt.

Im SUV-Segment ist sowohl ein ausgewogener 
Reifen für den Stadtverkehr als auch einer 
für längere Autobahnabschnitte bei höheren 
Geschwindigkeiten erforderlich. Auf diese 
Anforderungen aufbauend, zielen wir in der 
Reifenentwicklung darauf ab, im sogenannten 
„magischen Dreieck“ zwischen Nasshaftung, 
Laufleistung und Rollwiderstand die optima-
le Balance hinzubekommen und gleichzeitig 
dieses Dreieck in alle Richtungen weiter zu 
verbessern. 

Flottenmanagement: Ein weiteres Highlight 
auf Ihrem Stand sind die beiden Konzeptreifen 
Goodyear Eagle360 und IntelliGrip. Inwiefern 
wird die zunehmende Automatisierung der  
Fahrzeuge die Reifenentwicklung verändern?  
Was unterscheidet diese Konzeptreifen von 
herkömmlichen Reifen?

David Anckaert: Die beiden Reifen sind Ideen 
unseres Konzeptstudios, wo man sich mit der 
Frage auseinandergesetzt hat, wie autonomes 
Fahren als einer der großen Mobilitätstrends die 
Reifen in Zukunft beeinflussen könnte. So stan-
den bei der Entwicklung Themen wie erhöhte 
Konnektivität, verbessertes Handling und vor 
allem Sicherheit im Fokus. 

Der Eagle360 ist gedanklich im Jahr 2035 
angesiedelt und erfindet die Rolle, die Reifen in 
der Zukunft spielen könnten, völlig neu. Die ein-
zigartige Form des Goodyear Eagle360 kann zur 
Sicherheit und Lenkbarkeit von selbstfahrenden 
Fahrzeugen beitragen und so den Anforderun-
gen, die durch die autonome Mobilität ent-
stehen, gerecht werden. Dabei ermöglicht die 
Kugelform des Reifens eine Manövrierbarkeit in 
alle Richtungen. Aktive Technologien tragen zu-
dem dazu bei, dass sich der Reifen an schwierige 
Fahrkonditionen wie Blitzeis oder Aquaplaning 
anpassen kann. Dadurch sollen letztendlich 
auch mögliche Gefahren durch das Rutschen auf 
der Fahrbahn oder vor plötzlich auftretenden 
Hindernissen minimiert werden. Auch in puncto 
Komfort bietet die Kugelform Vorteile: So wird 
beispielsweise durch die gleichmäßige, laterale 
Bewegung ein angenehmes Fahrgefühl erzeugt. 
Daneben wird durch das Ermöglichen einer 
360-Grad-Drehung des Reifens nicht nur das 
Einparken erleichtert, sondern sie hilft dem 
Fahrzeug, Hindernisse zu überwinden, ohne 
dabei die Fahrtrichtung zu ändern. 

Etwas weniger weit in die Zukunft blicken wir 
mit dem IntelliGrip, der für frühe Generationen 
selbstfahrender Fahrzeuge entwickelt wurde. 
Er verfügt über neueste Sensortechnik, um die 
Steuerungssysteme von Fahrzeugen zu unter-
stützen. Sensortechnik ist eine wesentliche 
Voraussetzung für autonomes Fahren, wenn der 
Fahrer nicht mehr ins Fahrverhalten eingreift, 
und ermöglicht es dem IntelliGrip im Zusam-
menspiel mit dem speziell gestalteten Profil 
unterschiedlichste Fahrbahnbeschaffenheiten 

und Witterungsbedingungen zu erkennen. 
Neben Daten zu Fahrbahnbeschaffenheit und 
Reifenzustand werden zusätzlich Informationen 
an das zentrale Steuerungssystem übermittelt, 
welche die Fahrleistungen und die Fahrzeug-
sicherheit verbessern sollen. Bei nasser oder 
rutschiger Fahrbahn sorgen die Reifensensoren 
beispielsweise dafür, dass die Geschwindigkeit 
des Fahrzeugs entsprechend angepasst wird. 
Außerdem sollen der Bremsweg verkürzt, das 
Kurvenverhalten sowie die Fahrzeugstabilität 
verbessert und der Kollisionsschutz erhöht 
werden.

In selbstfahrenden Autos haben Fahrer immer 
weniger Möglichkeiten, in das Fahrgesche-
hen einzugreifen. Als wichtigste Verbindung 
zwischen Fahrzeug und Fahrbahn gewinnt der 
Reifen daher weiter an Relevanz. Vor diesem 
Hintergrund ist es uns ein besonderes Anlie-
gen, uns frühzeitig Gedanken dazu zu machen, 
welche Eigenschaften der Reifen der Zukunft 
braucht – nicht nur, um innovative Technolo-
gien zu entwickeln, die neue Möglichkeiten des 
Handlings bieten, sondern insbesondere, um 
den zunehmenden Ansprüchen an Fahrsicher-
heit gerecht zu werden. 

Goodyear leistet mit seinen Produkten heute 
schon einen wichtigen Beitrag für die Fahrsi-
cherheit – nicht nur im Flottenbetrieb. Mit über 
117 Jahren Erfahrung in der Reifenherstellung 
kennen wir die Erwartungen der Fahrer genau 
und sind davon überzeugt, dass Zuverlässigkeit 
und Sicherheit auch künftig eine entscheidende 
Rolle spielen.

REIFENMANAGEMENT UND SERVICE 
FÜR IHREN FUHRPARK
·  Bundesweit flächendeckendes Service-Netz mit 

einheitlichen Qualitätsstandards

·  Fuhrparkspezifische Marken- und Produktstrate-
gien zur Kostenreduzierung im Reifenbereich

·  Online-Auftragssystem und -Abrechnungsplattform 
für eine einfache und schnelle Abwicklung

·  Umfassende Kostentransparenz durch Zentral- 
fakturierung elektronisch oder in Papierform

·  Individuelles Reporting – Autorisierung auf  
Fahrzeugebene möglich

·  Auf Wunsch bevorzugte Ausrüstung mit Umwelt-
reifen zur Senkung der Fuhrparkkosten und  
zur Erfüllung der Umweltrichtlinien Ihres Fuhrparks

www.driver-fleet-solution.de

Driver Handelssysteme GmbH · Geschäftsbereich Fleet Solution · Höchster Straße 48 – 60 · D-64747 Breuberg/Odenwald · Tel. +49(0)6163 71- 2590 · E-Mail info@driver-fleet-solution.de
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Reifen gehören zu den weniger emotionalen Elementen des 
Gesamtkonstruktes Fahrzeug, im Gegenzug wird ihnen ein 
großer Sicherheitsaspekt zugeschrieben. Wenn die gesetz-
lichen Mindestvorgaben zur Reifenprofiltiefe 1,6 Millimeter 
betragen, legen Flotten in der Regel den Ersatz schon bei 3 
bis 4 Millimetern Profiltiefe je nach Saisonreifen fest. Dann 
steht ein Wechsel an. Doch wann diese 4 Millimeter erreicht 
sind, hängt von verschiedenen Faktoren ab: Produktbeschaf-
fenheit, Laufleistung, Motorleistung, Antriebsart, Fahrstil, 
Klimaverhältnisse, Reifendruck, besondere Vorkommnisse 
et cetera. Anhand von Statistiken und Erfahrung kann ein 
Fuhrparkleiter den Bedarf an Reifenersatz für ein bestimmtes Fuhrpark-
fahrzeug während der Laufzeit relativ realistisch abschätzen. So lässt 
sich vorab festlegen, wie viele Sätze Ganzjahres- oder Sommerreifen und 
wahlweise Winterreifen inklusive Wechsel und Wuchten anfallen. Ebenso 
können Vorgaben wie eine Auswahl von bestimmten Fabrikaten gemacht 
werden. Es ist ratsam, einen finanziellen Rahmen zu fixieren, in dem sich 
der Dienstwagennutzer bewegen darf, wenn er neue Reifen benötigt. Die-
ser Rahmen wird zumeist von einer monatlichen Reifenrate abgedeckt.

In Leasingverträgen fällt die Entscheidung regelmäßig zwischen offener 
oder geschlossener Reifenrate. Bei der offenen Rate wird die Differenz 
zwischen der monatlichen Vorauszahlung und den tatsächlichen Reifen-
kosten abgerechnet. Die geschlossene Rate birgt für den Fuhrpark immer 
das Risiko, mehr als tatsächlich verbraucht wurde zu zahlen. Darin liegt 
aber auch immer die Chance, bei außergewöhnlich hohem natürlichen Rei-
fenverschleiß vom finanziellen Vorteil zu profitieren, das Risiko trägt dem-
nach ebenso der Leasinggeber mit, unter Vorbehalt einer Beteiligung des 
Leasingnehmers bei bestimmten Beschädigungen.

Im Leasinggeschäft bevorzugen die Kunden – und hierbei vermehrt Kun-
den mit großen Fuhrparks – seit einigen Jahren eher die geschlossenen 
Reifenraten. Diese bieten bei gleichbleibenden Voraussetzungen höhere 
Kalkulationssicherheit und geringeres Kostenrisiko. Einbezogen in die Raten 
werden die Großkundenkonditionen des Leasinggebers, die er mit seinen 
autorisierten Händlern aushandelt. Werden im Voraus Kontingente verein-
bart, können nicht genutzte Kontingente bei bestimmten Leasinggebern 
auch wieder zurückgegeben werden. 

Geschlossene Raten oder auch Reifenpauschalen haben den Charakter 
einer Flatrate, was zuerst einmal interessant klingt. Das jeweilige An-
gebot sollte generell an den eigenen Bedürfnissen ausgerichtet und an-
hand dieser bewertet werden. Tatsächlich bietet Volkswagen Leasing solche  
Flatrates bei den Produkten ReifenClever und ReifenPremium an. Bei bei-
den Produkten sind Montage, Wuchten sowie beim ersten Satz Winterreifen  
ein Satz Stahl- oder Alufelgen inklusive. 
 
„Besonders in Fuhrparks, in denen hohe Kilometerfahrleistungen zurück-
gelegt werden, können die Kosten für den Reifenersatz schnell aus dem 
Ruder laufen“, weiß Gerhard Künne, Sprecher der Geschäftsführung der 
Volkswagen Leasing GmbH. „In diesem Fall bieten sich die bedarfsorien-
tierten beziehungsweise sogenannten Flatratevarianten an. Eine Empfeh-

lung unsererseits wäre, ab spätestens 60.000 Kilometer vereinbarter Ge-
samtfahrleistung auf die Paketlösungen zu setzen. Diese erweisen sich als 
ideale Lösung für Leasingkunden, die auf finanzielle Planbarkeit über die 
gesamte Leasinglaufzeit und auf eine deutliche Verringerung des admini-
strativen Aufwands Wert legen. Für Fuhrparks, die in bestimmten Jahres-
zeiten ihre schwerpunktmäßigen Einsätze haben, können zusätzlich noch 
saisonale Flatrates für entweder Sommer- oder Winterreifen abgeschlos-
sen werden. Je nach individuellem Einsatzzweck kann auch eine Kombina-
tion aus unserem sogenannten Flatrateangebot und der Stückzahlvariante 
denkbar sein – zum Beispiel Sommerreifenersatz nach Bedarf und Winter-
reifenersatz nach Stückzahl.“ 

Im Direktgeschäft über den Reifenhandel besteht bei den meisten der be-
fragten Unternehmen kein Bedarf, Reifenpauschalen anzubieten. Sie ori-
entieren ihre Offerten an den individuellen Ansprüchen der Kunden, um 
das für sie beste Preis-Leistungs-Verhältnis gewährleisten zu können. Bei 
A.T.U stehen Reifenpauschalen beziehungsweise Reifenflatrates, analog 
zu den Wartungs-/Verschleißpauschalen im Portfolio. „Die Pauschale wird 
individuell für den Kunden, genauer für das jeweilige Fahrzeug kalkuliert. 
Dadurch können wir sehr gut auf die Bedürfnisse und Anforderungen un-
serer Kunden eingehen“, erläutert Dirk Depenbrock, Geschäftskunden-Ver-
triebsleitung Flotte bei der A.T.U-Auto-Teile-Unger Handelsgesellschaft 
mbH & Co. KG. „Wir sehen dadurch für den Kunden eine ganze Reihe von 
Vorteilen. Zum Beispiel bieten wir eine bundesweit einheitliche Abrech-
nung über die komplette Vertragslaufzeit. Mit der Pauschale lässt sich eine 
deutliche Kosteneinsparung durch die Vorgaben zu Reifenmarke, Reifen-
dimension und Felgen realisieren. Die Rechnungsprüfung wird durch mo-
natlich gleichbleibende Zahlungen vereinfacht. Damit wird Planungs- und 
Kostensicherheit geschaffen. Durch die Übernahme von administrativen 
Prozessen und Abläufen können wir den Fuhrparkleiter zusätzlich unter-
stützen. Und nicht zuletzt geht der Reifen-/Radsatz am Ende der Laufzeit 
in das Eigentum des Kunden über.“ 

Fazit: Reifenersatz ist, was das Angebot der Reifen- und Leasingbranche 
angeht, eine höchst individuelle Angelegenheit. Darauf stellen die Anbie-
ter sich auch mit unterschiedlichen Offerten ein. Der Trend zur Nutzung von 
monatlichen Raten für die Kalkulationssicherheit besteht weiterhin und 
bleibt schwerpunktmäßig bei einer geschlossenen Reifenrate. Die Fuhr-
parks, die diese nutzen, kennen den Reifenverschleiß und wissen, dass sie 
mit der Wahl dieser Option ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis erreichen. 
Und auch die Anbieter verrechnen sich dabei offensichtlich nicht.

Wählt man für den Reifen-
ersatz besser die geschlos-

sene oder die offene Rate im 
Leasingvertrag? Oder bieten 

sich andere vergleichbare 
Optionen? Wir schauen in 

diesem Artikel insbesondere 
auf Reifenpauschalen und 

die Angebote in der Branche.

Pauschal betrachtet

Reifenpauschalen: mit Wahlfreiheit  
oder Einschränkung?
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Eigentlich ist der Reifenmarkt in den letzten Jahren von Konstanz geprägt. 
Zwar entwickeln sich die Reifen stetig weiter, aber insgesamt durchlebt die 
Branche eher wenig gravierende Veränderungen. Da wirkte die verpflich-
tende Einführung der Reifendruckkontrollsysteme (RDKS) vor knapp zwei 
Jahren schon wie ein kleines Beben. Was hat sich dadurch aus Sicht von 
Kunden und Reifendienstleistern verändert? Hat sich überhaupt etwas ver-
ändert?

Die Servicequadrat GmbH & Co. KG unterscheidet dabei nochmals zwischen 
direkten und indirekten RDKS. Bei direkten RDKS sei das gesamte Dienst-
leistungsportfolio mit erhöhtem Zeitaufwand verbunden. Dabei kann es  
erforderlich sein, das RDKS neu zu kalibrieren, sollte es die neuen Räder 
nicht auf Anhieb erkennen. „Zusätzlich entstehen Schulungsmaßnahmen 
zur Qualifizierung des Werkstatt-Fachpersonals“, erklären Wolfgang Wei-
gand und Michael Weigt, die beide als Bereichsleiter Vertrieb bei der Ser-
vicequadrat GmbH & Co KG tätig sind. Bei indirekten Systemen bedeute 
das für den Kunden einen Preisanstieg beim Radwechsel und in der An-
schaffung, erläutert Dirk Depenbrock, Leitung Vertrieb Geschäftskunden 
bei A.T.U. Insgesamt seien die Prozesse beim Thema RDKS mittlerweile 
aber schon eingespielt und routiniert, so der Tenor der Reifendienstlei-
ster. „Die steigende Anzahl von ‚Sensorfahrzeugen‘ stellt uns bei der Be-
schaffung und dem Programmieren von Sensoren vor lösbare Probleme, 
sofern regelmäßig geschult wird und Geräte-Softwareupdates gemacht 
werden, fasst Euromaster-Geschäftsführer Andreas Berents zusammen. 

Neue Entwicklungen
Lange Zeit ging es bei den Reifendienstleistern tatsächlich auch nur um 
das schwarze Gummi selbst. So waren es vor allem der halbjährliche Reifen-
wechsel und die Einlagerung der Pneus (dazu finden Sie einen gesonderten 
Artikel in unserem Special auf S. 84), die zu ihren wesentlichen Aufgaben 
zählten. Inzwischen hat sich das Ganze etwas gewandelt. Zwar stehen die 
genannten Services immer noch an erster Stelle, „allerdings beobachten 
wir seit einiger Zeit einen immer stärkeren Trend unserer Flottenkunden 
zum Autoservice“, berichtet Thorsten Schuckenböhmer, Leiter Großver-
brauchergeschäft bei der Vergölst GmbH. Er erklärt weiter: „Wir etablieren 
uns als Alternative zur Vertragswerkstatt. Der Hintergrund hierbei ist, dass 
auch im Bereich der Flotten der Kostendruck steigt, sodass weniger preis-
intensive Wartungslösungen zunehmend zum Thema werden.“

Den Trend weg vom reinen Reifenprofi beobachten ebenfalls Wolfgang 
Weigand und Michael Weigt. Neben dem Autoservice würde nun die UVV-

Wenn das Reifenma-
nagement nicht schon 
durch ein Full-Service-
Leasing inkludiert ist, 

gibt es die Möglichkeit, 
das Ganze an profes-

sionelle Reifendienst-
leister zu übergeben. 
Flottenmanagement 

hat diesen Markt näher 
betrachtet und klärt  

die wichtigsten Fragen.

Direkte und indirekte Reifendruckkontrollsysteme (RDKS) 
 
Direkte RDKS messen den Luftdruck mit Sensoren, bei indirekten 
RDKS wird auf im Fahrzeug vorhandene Technik zurückgegriffen, 
wie zum Beispiel ABS, und der Luftdruck anhand des Abrollum-
fangs der Reifen ermittelt.

Quelle: Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk e. V.

In guten Händen

(Fortsetzung auf S. 82)
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REIFENDIENSTLEISTER (AUSWAHL)

Name Unternehmen 4Fleet Group GmbH A.T.U Auto-Teile-Unger  
GmbH & Co. KG 

Driver Handelssysteme  
GmbH Geschäftsbereich  

Fleet Solution
Euromaster GmbH

Internetadresse www.4fleet.de www.atu.de/b2b www.driver-fleet-solution.de www.euromaster.de/flottenkunde

Stationen D/EU 1.000/4.000 608 550 700/2.300

Zusammenarbeit mit Leasingge-
sellschaften

ja, Rahmenlieferabkommen  
ab > 100 Fahrzeugen

Zusammenarbeit u. a. mit Sixt 
Leasing, akf und freien Leasingge-
sellschaften

mit allen namhaften mit allen namhaften

Mindestanzahl der Hebebühnen je nach Reifenfachhandelspartner variiert von Filiale zu Filiale, 
mindestens 4

k. A. 3

Reifenmarken alle namhaften alle namhaften alle namhaften alle

Leistungen RDKS ja ja ja k. A.

Reifenlagerung ja ja ja ja

Felgenreparatur ja ja ja in Vorbereitung

Smart Repair ja ja je nach Kooperationspartner in Vorbereitung

Autoservice ja, zu einem Großteil ja je nach Kooperationspartner ja

Onlinetool für Fuhrparkleiter nein ja ja ja

Reportings ja ja kundenindividuell ja

Hol- und Bringservice ja ja ja ja, nach Absprache

Mobile Fitting ja, individuell durch Partner nein je nach Kooperationspartner ja, nach Absprache

Besondere Leistungen UVV-Prüfung, Führerscheinprüfung, 
Fuhrparkanalyse, Ersatzwagen

UVV-Prüfung, Führerscheinprüfung, 
elektronischer Freigabeprozess

UVV-Prüfung, Führerscheinprüfung, 
elektronischer Freigabeprozess

UVV-Prüfung, Führerscheinprüfung, 
Inspektion nach Herstellervorgabe 
über Paketpreise mit kostenloser 
24-monatiger Mobilitätsgarantie, 
Autoglasreparaturen etc. 

Kontakt für Fuhrparkleiter Christian Fischer, Leiter 4Fleet Group 
Tel.: 0221/97666-508 
E-Mail: office@4fleet.de

Dirk Depenbrock  
Tel.: 0961/306-5043; 0162/2623498 
E-Mail:  
dirk.depenbrock@de.atu.eu

Team Key Account Management 
Tel.: 06163/71-2590 
E-Mail:  
info@driver-fleet-solution.de

Carsten Fischer  
Tel.: 0171/7575067 
E-Mail:  
flottenkunde@euromaster.com 

Prüfung immer stärker in den Fokus rücken. Zudem haben viele der auf-
gelisteten Anbieter inzwischen einen Autoglas-Service in ihrem Portfolio. 

Immer wichtiger wird auch die Flexibilität der Dienstleister. Themen wie 
„Mobile Fitting“ und Hol- und Bringservices werden von den Flottenkun-
den gerne in Anspruch genommen. Und die Unternehmen haben sich da-
rauf eingestellt. Beispielsweise bietet unter anderem Vergölst eine On- 
lineterminvereinbarung für seine Kunden an. Dabei besteht die Möglich-
keit, die Terminpläne der Fachbetriebe in Echtzeit einzusehen. „Dieser 
Service und die zentrale Steuerung von Terminen erleichtern Flottenma-
nagern die Planung enorm und verkürzen die Standzeiten der Flottenfahr-
zeuge – beides sind letztendlich wichtige Faktoren zur Effizienzsteigerung 
der jeweiligen Flotte“, verdeutlicht Thorsten Schuckenböhmer. So legen 
die Unternehmen besonders bei der Unterstützung der administrativen 
Tätigkeiten Wert darauf, schlanke, bundesweit einheitliche und kunden-

freundliche  Abläufe gewährleisten zu können. „Dies kann aus Sicht des 
Fuhrparkverantwortlichen die Übernahme des Reifenmanagements sowie 
die Wartungspauschale sein oder die proaktive Terminierung, worüber der 
Fahrzeugnutzer von A.T.U telefonisch kontaktiert wird“, so Dirk Depen-
brock. Von ausnahmslos allen Dienstleistern werden beispielsweise Wech-
selbenachrichtigungen (Sommer- und Winterreifenwechsel) angeboten. 
 
Ganzjahresreifen – mehr als ein Trend?
Zweimal jährlich die Reifen wechseln? Mit der Einführung der Ganzjahres-
reifen muss das nicht mehr sein. Doch wie wird dieses Thema in der Flotte 
angenommen? Sind sie in den Fuhrparks bereits eine ernsthafte Alternati-
ve zu den Sommer- und Winterreifen?
 
Die Reifendienstleister beantworten letztere Frage unisono noch mit 
einem „Nein“. Bernd Thorwart, Leiter Geschäftsbereich Driver Fleet So-
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First Stop Reifen  
Auto Service GmbH pitstop.de GmbH reifencom GmbH 

Servicequadrat  
GmbH & Co. KG (Top Service Team, 

point S)

Vergölst GmbH  
Geschäftsbereich  

Fleet Partner

www.firststop.de www.pitstop.de www.reifen.com www.servicequadrat.de www.fleetpartner.de

1.500 bundesweit 37 Filialen (zus. 2.600 Montagepart-
ner in D; 2.660 Montagepartner in 
EU)

1.000/5.000 > 900 Betriebe

mit allen namhaften ja ja ja ja

3 k. A. 3 2 3

alle namhaften alle alle namhaften alle namhaften sowie Eigenmarken Continental, Uniroyal, Semperit, 
Sportiva, Platin, Sava

ja ja ja ja ja

ja ja ja ja ja

ja nein je nach Beschädigung ja teilweise

ja nein nein ja teilweise

ja ja ja, kleinere Arbeiten ja ja

ja ja ja ja ja

ja ja ja ja ja

ja nein ja, nach Vereinbarung ja ja

ja, nach individueller 
Vereinbarung

ja (Berlin u. Frankfurt, weitere  
Städte in Planung)

nein ja ja

UVV-Prüfung, 
Autoglasreparaturen, Autoservice 

persönliche Kundenbetreuung, 
taggleiche Anlieferung von Teilen

Zentralregulierung, Onlineportal UVV-Prüfung, Führerscheinprüfung Plattformabwicklung, Onlinetermin-
vergabe, Kundenhotline, Onlineshop 
etc.

Arnd Metzler 
Tel.: 06172/408119 
E-Mail:  
arnd.metzler@bridgestone.eu

Sabrina Hahnel 
E-Mail:  
sabrina.hahnel@pitstop.de

Ansgar Blömer 
Tel.: 0511/438571120 
E-Mail: fleet@reifen.com

Wolfgang Weigand 
Tel.: 06071/6041-209; 
0162/2663946;  
06071/6041-29209  
E-Mail: wolfgang.weigand@ 
servicequadrat.de 
 
Michael Weigt 
Tel.: 06071/6041-221; 
0162/2663903; 
06071/6041-29221 
E-Mail: michael.weigt@ 
servicequadrat.de

Thorsten Schuckenböhmer, Bernd 
Weishaupt, Benjamin Gartenmeier 
Tel.: 0511/938-20555,  
Fax: 0511/938-20544 
E-Mail: hotlinefleetpartner@ 
vergoelst.de 

lution, sagt: „Nach wie vor ist bei Neuauslieferungen der Winterreifen 
die erste Wahl. Denn bei den Nutzern im Flottenmarkt handelt es sich in 
erster Linie um Vielfahrer.“ So liegt beispielsweise bei der First Stop Rei-
fen Auto Service GmbH der Anteil von Ganzjahresreifen gemäß eigenen 
Angaben bei unter acht Prozent. In einigen Regionen sei die Tendenz al-
lerdings steigend. Die Mehrkosten von RDKS könnten zudem dazu führen,  
dass sich Flottenkunden zunehmend auf Ganzjahresreifen festlegen, um 
einen Reifensatz zu sparen. 

Blick auf die andere Seite
Um die Kausalkette bei den Reifen in diesem Rahmen noch etwas weiter-
zuführen, lohnt auch der Blick auf die Seite der Reifenhändler. Denn erst 
sie ermöglichen letztlich die Arbeit der Reifendienstleister. Um gute An-
gebote einzuholen, helfen Onlinehandelsplattformen wie Tyre24. Das 
Unternehmen bietet gegen eine kleine monatliche Nutzungsgebühr die 

Möglichkeit, eine Auswahl der günstigsten Großhändler zu ermitteln.  
Tyre24 verspricht dann einen reibungslosen Ablauf durch den automati- 
sierten Onlinebestellvorgang, und damit einen Zeit-, Geld- und Verwal-
tungsvorteil.
 
Ausblick
Reifendienstleister sind im Laufe der Zeit immer flexibler bei ihren Services 
und Angeboten geworden, die dabei längst über das schwarze Gummi hinaus-
gehen. Vor allem die Abwicklung vor Ort beim Kunden („Mobile Fitting“) wird  
immer öfter wahrgenommen, ebenfalls Onlinetools sowie -terminvereinba-
rungen oder Wechselbenachrichtigungen. Spannend bleibt die weitere Ent-
wicklung der Ganzjahresreifen, die in ihrer Performance stetig gegenüber den 
Sommer- beziehungsweise Winterpneus aufholen und keinen zusätzlichen 
RDKS-Aufwand im Rahmen des Reifenwechsels hervorrufen. Somit könnten 
sie mittelfristig eine ernstzunehmende Alternative in den Fuhrparks sein.
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Die Hälfte ihrer Nutzungsdauer liegen saisona-
le Reifen einfach nur rum. Oder manchmal ste-
hen sie auch einfach nur rum. Denn Reifen ohne 
Felgen sollten stehend gelagert werden und in 
regelmäßigen Abständen etwas bewegt wer-
den. Doch besitzt wohl kein Fuhrparkleiter die 
Zeit und Muße, alle eingelagerten Reifen seiner 
Flotte regelmäßig zu bewegen. Selbst wenn eine 
Einlagerung mit Felgen geschieht und die Rei-
fen liegend gelagert werden können, besteht bei  
den meisten Flotten immer noch ein Platzproblem. Kurzum: die Reifenlage-
rung wird in den allermeisten Fällen an einen Dienstleister abgegeben. Oft 
ist dies im Reifenservice inkludiert, sodass der Wechsel und die Einlagerung 
von einem Anbieter übernommen werden. In unserer Übersichtstabelle zu 
den Reifendienstleistern haben alle Unternehmen angegeben, neben der 
Reparatur und dem Wechsel von Reifen die Pneus auch zu lagern (siehe S. 
81). Für diese Dienstleister ist die Lagerung von Reifen ein zentrales Leis-
tungsmerkmal, wie Stephan Hadasch, Geschäftsführer der Komplettradla-
ger.de GmbH, zu berichten weiß: „Ein wichtiges Instrument zur Kunden-
bindung ist die Einlagerung von Sommer- und Winterreifen. Kunden, deren 
Reifen eingelagert wurden, kommen immer wieder zu ihrem Händler und 
wechseln dort die Reifen und kaufen sie auch dort.“ Dennoch haben sich 
einzelne Anbieter auf die Einlagerung von Reifen spezialisiert, und dies aus 
gutem Grund. 

Reifen lagern, aber richtig! 
Damit die saisonalen Reifen in der nächsten Saison auch noch gut laufen, 
müssen die Pneus fachgerecht gelagert werden. Was in diesem Zusammen-
hang „fachgerecht“ bedeutet, erläutert Johannes Vetter, Leiter Marketing 
und Mitglied der Geschäftsführung bei das-reifenlager.de: „Die Lagerung 

von Reifen ist wichtig, um die Qualität der Räder nicht negativ zu beein-
trächtigen. So kann es bei falscher Lagerung auf Dauer zu einer Beschä-
digung des Gummis beziehungsweise Verformung der Karkasse kommen. 
Fachgerecht bedeutet trocken, dunkel und kühl – des Weiteren sollten 
die Räder nicht in Kontakt mit Lösungsmitteln, Ölen oder Fetten kom-
men. Auch die Einlagerung selbst sollte in speziellen Regalen erfolgen.“ 

Sollte sich ein Unternehmen dennoch dazu entschließen, die Reifenlage-
rung selbst zu übernehmen, müsste neben den entsprechenden Lagerka-
pazitäten auch noch die Anschaffung von Regalen oder Felgenbäumen in 
Betracht gezogen werden. Nicht zu unterschätzen ist dabei auch der Or-
ganisationsaufwand. Denn Reifen sehen auf den ersten Blick alle gleich 
aus und sind bei mehreren Hundert Reifensätzen einer größeren Flotte gar 
nicht voneinander zu unterscheiden. Damit in der Zeit des Reifenwechsels 
jedoch jedes Fahrzeug den richtigen Pneu montiert bekommt, vertrauen 
die Reifenlagerungsspezialisten mittlerweile auf Softwarelösungen. Zum 
Einsatz kommen hier beispielsweise Lösungen wie der ILSE Rädermanager 
(siehe auch: www.ilse-reifeneinlagerung.de). Mithilfe eines mobilen Barcode-
scanners und einer Verwaltungssoftware können die Pneus und deren La-
gerort klar zugeordnet und sekundenschnell gefunden werden. Gerade in 
den stressigen Wechselzeiten ist dies eine enorme Erleichterung. Dabei 

Trotz des Aufschwungs der 
Ganzjahresreifen wer-
den immer noch deutlich 
mehr saisonale Reifen in 
Deutschland aufgezo-
gen. Dies bedeutet, dass 
zweimal im Jahr die Reifen 
gewechselt werden müs-
sen. Dies bedeutet aber 
auch, dass auf die meisten 
Fahrzeuge der 45,1 Millio-
nen zugelassenen Pkw in 
Deutschland (KBA, Januar 
2016) mindestens acht 
Reifen entfallen. Doch was 
passiert mit den Millionen 
Pneus, die saisonbedingt 
gerade nicht im Einsatz 
sind? Was müssen vor 
allem Flottenmanager bei 
der Lagerung von Reifen 
beachten?

REIFENPAUSE

Kühl, trocken und dunkel sollten  
die Pneus gelagert werden
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können auch Reifendaten pro Rad (Reifenher-
steller, Profiltyp, DOT-Nummer, Profiltiefe, Be-
schädigungen et cetera) erfasst werden.
 
Aus der Praxis
Für die meisten Fuhrparkleiter, die ihre Pneus 
bei einem Dienstleister lagern, ist es jedoch 
nur wichtig, dass die richtigen Reifen schnell 
und zuverlässig ausgeliefert werden können 
und diese die Lagerung schadenfrei überstan-
den haben. Daher nehmen viele Fuhrparkleiter 
die Dienste eines professionellen Reifendienst-
leisters in Anspruch. Wenn man den Worten von 
Johannes Vetter folgt, dann weiß man auch, 
warum viele Flotten auf solche Lösungen zu-
rückgreifen: „Die Prozesskette der Einlagerung 
sieht wie folgt aus: Der Endkunde lässt Räder 
in der Werkstatt wechseln. Vor Ort werden die 
wesentlichen Daten der Räder (Profiltiefe, Mar-
ke, Größe et cetera) aufgenommen und diese 
mit einem Barcode versehen, um sie somit für 
die Abholung durch unsere Fahrer vorzuberei-
ten. Die Werkstätten und/oder Flottenbetreiber 
können den Weg der Räder online über unseren 
ReifenManager verfolgen und diese bei Bedarf 
entsprechend abrufen.“

Der Ablauf ist also für den Flottenbetreiber denk-
bar einfach. Auch die Rückgabe der Reifen erfolgt ähnlich unkompliziert. Die 
meisten Anbieter für Reifeneinlagerung bieten einen Hol- und Bringservice 
innerhalb von 24 Stunden an. So erläutert auch Stephan Hadasch: „Von 
Montag bis Freitag kann der Kunde die Radsätze über unser EDV-System bis 
16 Uhr bestellen und bekommt seine Radsätze am nächsten Tag innerhalb 
von 24 Stunden geliefert.“ Eine „Just-in-time-Auslieferung“ sei dabei ge-
gen Aufpreis allerdings auch möglich, führt Stephan Hadasch weiter aus. Es 
muss demnach kein Flottenbetreiber in den stressigen Reifenwechselzeiten 
im Frühjahr und im Herbst befürchten, dass er seine Pneus nicht rechtzeitig 
geliefert bekommt. 

Zusatzleistungen  
Den Spezialisten für Reifenlagerung geht es jedoch um mehr als nur die 
pünktliche Lieferung der eingelagerten Reifen. Die Pneus sollen dem Kun-
den in einem möglichst guten Zustand übergeben werden. Daher werden die 
Reifen nicht nur einfach in ein Regal abgelegt und zur Auslieferung wieder 
herausgenommen, es gibt neben der eigentlichen Lagerung noch einige Zusatz-
leistungen der Dienstlei-ster. „Neben unseren Basisleistungen – Abholung, 
Lagerung und Lieferung – bieten wir zusätzlich Räderwäsche (per Hand), 
Wuchten der Räder sowie einen Komplettservice (Aufnahme der Räderdaten, 
Pflege im Online-ReifenManager und Überprüfung auf Beschädigungen, der 
Profiltiefe und des Alters) an. Durch unser Serviceangebot möchten wir un-

sere Kunden – die Werkstätten und Flottenbetreiber – entlasten, damit diese 
sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können“, erläutert Johannes Vetter. 

Gerade das Reinigen des Reifenprofils ist ein wichtiger Arbeitsschritt und 
sollte auch beim privaten Pkw durchgeführt werden. Denn so können Be-
schädigungen des Reifens entdeckt und mögliche Lagerungsschäden ver-
mieden werden. Außerdem verpasst der Dienstwagenfahrer durch die um-
fassende Dokumentation des Reifenverschleißes (Profiltiefe et cetera) nicht 
den idealen Zeitpunkt für die Anschaffung neuer Reifen. Dieser Rund-um-
Service bei der Reifeneinlagerung dürfte für die 4Wheels GmbH auch mit ein 
Grund gewesen sein, bei ihren deutschlandweit 75 Standorten von Räder-
hotels zu sprechen. Zwar erholen sich die Pneus während ihres Hotelauf-
enthaltes nicht vom alltäglichen Verschleiß, aber die Abnutzung wird auch 
nicht größer, wie es durch eine falsche Lagerung der Fall wäre. 

Fazit
Die richtige Lagerung von Reifen ist nicht nur eine finanzielle oder platz-
technische Frage, es ist vor allem eine Frage der Sicherheit. Beschädigte, 
verformte oder brüchige Pneus sind ein Sicherheitsrisiko. Somit wird der 
scheinbar kleine Baustein der Lagerung beim Reifenservice zu einem zen-
tralen Element. Der Fuhrparkleiter sollte auch hier genau überlegen, wie er 
die Lagerung seiner Pneus regelt. 

Das Wuchten der Räder gehört bei manchen Anbietern für Reifeneinlagerung zum Serviceangebot dazu

Komplettradlager.de GmbH
Herforder Straße 217
33609 Bielefeld

Professionelle Einlagerung–

Professioneller Service
Tel   0521 / 96 766 585 
Fax   0521 / 32 41 85
Mobil  0151 / 56 594 263

info@komplettradlager.de
www.komplettradlager.de

Abholung

Waschen

Prüfen

Lieferung

Einlagerung
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Der ideale Reifen kann in jeder Situation Höchstleistung abru-
fen und ist dabei kraftstoffsparend, leise und günstig. Leider wird 
dieser Reifen eine Idealvorstellung bleiben. Denn bei der Entwicklung 
von Reifen ergeben sich eine Menge Zielkonflikte, die sich nicht vollständig 
lösen lassen. So müssen bei den geforderten Leistungseigenschaften zum 
Teil gegensätzliche Techniken eingesetzt werden. Moderne Reifen versuchen 
diese Widersprüche mit hoch entwickelter Technologie zu relativieren, unter 
anderem mithilfe des sogenannten Silica. Flottenmanagement schildert die 
Herausforderungen in der Entwicklung von Reifen anhand der drei grund-
sätzlichen Zielkonflikte. Es gibt darüber hinaus natürlich noch weitere Fak-
toren, die Einfluss auf die Qualität von Reifen haben. So betrachten Fahr-
zeug- und Reifenhersteller etwa 50 Leistungskriterien bei einem Reifen. 
Aber wesentlich scheint das Verhältnis von Rollwiderstand, Nasshaftung und 
Abrieb zu sein. 

Rollwiderstand 
Der Rollwiderstand hemmt, neben anderen Faktoren wie dem Luftwiderstand, 
dem Steigungswiderstand und dem Masseträgheitsgesetz, die Bewegung des 
Fahrzeugs. Der Rollwiderstand entsteht vor allem durch Verformung des Rei-
fens dort, wo der Pneu Kontakt mit der Straße hat. Dies geschieht durch das 
Zusammendrücken des Gummis an der Aufstandsfläche, im Fachjargon auch 
„walken“ genannt. Die entstehende Verformung absorbiert Energie und 
bremst so das Fahrzeug ab. Je stärker ein Reifen zusammengedrückt wird, 
umso größer wird durch den geringeren Radius und die Verformungsarbeit 
der Rollwiderstand.
  
Um diesem Prozess entgegenzuwirken, haben rollwiderstandsoptimierte 
Reifen unter anderem eine geringere Profilstruktur. Somit wird die Kon-
taktfläche mit der Straße reduziert, anders als bei einem Winterreifen, bei 
dem sich das Profil mit der Fahrbahn idealerweise verzahnt (siehe Grafik  
1). Mit wenig Profil kommen auch sportliche Pneus aus. Diese sind aller- 
dings breiter als rollwiderstandsoptimierte Reifen und in Sachen Nasshaf-
tung weniger gut.

Darüber hinaus ist die Reifenmischung sowohl bei sportlichen als auch bei 
rollwiderstandsoptimierten Pneus etwas härter, um die angesprochenen 
Verformungen zu verhindern. Generell gilt: Je geringer der Rollwiderstand 
bei einem Reifen ist, desto kraftstoffsparender kann das Fahrzeug bewegt 
werden. Vorausgesetzt natürlich der Luftdruck des Reifens wird wie vorge-
schrieben eingehalten. Der richtige Luftdruck in den Reifen hat erhebliche 
Auswirkungen auf das Fahrverhalten, die Haltbarkeit und den Spritverbrauch 
(siehe Grafik 2). Angesichts dieser Zahlen ist die Einführung von Reifendruck-
Kontrollsystemen im letzten Jahr eine sinnvolle Sache.
 
Nasshaftung 
Weniger Kontaktfläche und geringere Anpassungsfähigkeit des Pneus sind 
auf trockener Fahrbahn ideal, um mit möglichst wenig Energieaufwand 
das Auto fortzubewegen. Wenn die Straße durch einen plötzlichen Regen 
nass ist, kehren sich diese positiven Eigenschaften in Nachteile um. Denn bei 

Kampf gegen die Physik
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Der Reifen ist eines der 
zentralen Teile an einem 
Fahrzeug. Denn er stellt die 
einzige Verbindung zwischen 
Auto und Straße her und ist 
somit für die Beschleunigung, 
das Bremsverhalten, den 
Kraftstoffverbrauch und das 
Handling eines Fahrzeugs 
zuständig, und das bei unter-
schiedlichsten Wetterlagen. 
Um diese Herausforderungen 
möglichst gut zu bewältigen, 
kämpfen die Entwickler der 
schwarzen Pneus ständig 
gegen einen unbesiegbaren 
Gegner: die Physik.

Nicht bloß Gummi - Ein Reifen besteht aus 
vielen verschiedenen Materialien

Grafik 1: Profilunterschiede von Sommer- und Winterreifen
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Nässe sollte der Reifen möglichst viel Kontakt mit der Fahrbahn haben,  
um ein sicheres Fortkommen zu gewährleisten. Dass der Unterschied zwi-
schen trockenen und nassen Belag durchaus gravierend ist, sieht man  
unter anderem im Motorsport. Meist unmittelbar nach Ausbruch des Re- 
gens werden bei einem Rennen spezielle Regenreifen aufgezogen, um 
annähernd die vorherige Geschwindigkeit halten zu können. Im Pkw- 
Bereich besteht diese Möglichkeit nicht. Dort findet ein Reifenwechsel 
höchstens saisonal statt. Im Falle von Ganzjahresreifen sogar erst nach  
Ende der Nutzungsdauer. 

Daher müssen die Reifenhersteller immer den Zielkonflikt zwischen 
Nasshaftung und Rollwiderstand lösen. Dies ist einer der Gründe, wa-
rum viele Autoreifen heutzutage laufrichtungsgebunden sind. Das Profil 
ist hier entscheidend, denn es sorgt im besten Fall für einen Wasserab-
transport nach außen. Bei Winter- oder Geländereifen besitzt der Reifen 
darüber hinaus viele kleine Lamellen. Diese winzigen Einschnitte sorgen 
dafür, dass sich der Reifen mit dem Untergrund möglichst gut verzahnt.  
Der Zielkonflikt zwischen Nasshaftung und Rollwiderstand kommt in der  
Konzeption eines Ganzjahresreifens oder auch Allwetterpneus am deut-
lichsten zum Tragen. Einen guten Ganzjahresreifen zu produzieren, kann 
somit durchaus als Königsdisziplin angesehen werden.
 
Abrieb
Warum sind Reifen eigentlich schwarz? Weil sie so am besten zu jeder 
Wagenfarbe passen? Der eigentliche Grund ist, dass der Reifenmischung 
Ruß hinzugesetzt wird, um den Abrieb der Reifen zu verringern und die 
Laufleistung zu erhöhen. Ruß dient hier als Füllstoff, um die Konsistenz 
des Reifens zu erhalten. Viele Jahre wurde ausschließlich Ruß dem Rei-
fen hinzugesetzt. Mittlerweile wird immer häufiger Silica als Ersatz oder 
Zusatzmittel zum Ruß verwendet. Silica, auch als Kieselsäure bekannt, 
schafft es, den Zielkonflikt zwischen Rollwiderstand und Nasshaftung zu 
relativieren. Außerdem vermindert der Zusatzstoff den Abrieb des Reifens 
und verlängert so die Haltbarkeit.   

Doch das verbesserte Leistungsniveau durch Silica ist auch mit mehr Auf-
wand in der Produktion verbunden. Die herkömmliche reine Rußmischung 

kann durch einfaches mechanisches Vermischen bei der Reifenherstellung 
zugesetzt werden. Bei einer Reifenproduktion mit einer Kieselsäuremi-
schung laufen verschiedene chemische Reaktionen ab. Dies macht einen 
präzisen Prozessablauf beim Zusammenfügen der Substanzen für die 
Gummimischung notwendig. Nur wenn Ruß und Kieselsäure zum richtigen 
Zeitpunkt und im richtigen Verhältnis dem Kautschuk beigemischt werden, 
können die beschriebenen Vorteile des Silica-Reifens erreicht werden.

Fazit
Ein Reifen ist mehr als nur schwarz und rund. Er ist eine hoch entwickelte 
Technologie, die in einem unscheinbaren Gewand daherkommt. Mehrere 
tausend Arbeitsstunden und über 30 verschiedene Inhaltsstoffe stecken 
in einem Pneu. Ein Reifen ist immer auch eine Entscheidung für eine Ge-
wichtung der einzelnen Fähigkeiten. Bei der Kaufentscheidung soll das 
EU-Reifenlabel dem Kunden helfen. Dieses unterscheidet drei Kategorien: 
Nasshaftung, Rollwiderstand und Außengeräuschemission. Auch wenn 
dies drei wichtige Punkte sind, so gibt es weitaus mehr Faktoren, die einen 
guten Reifen ausmachen, beispielsweise das Bremsverhalten auf trocken-
er Fahrbahn. Eine Beratung und Nutzerprofilanalyse erscheinen daher un-
erlässlich.

fehlender Druck erhöhter Kraft- 
stoffverbrauch

geringere 
Lebensdauer

-0,2 bar 1% 10%

-0,4 bar 2% 30%

-0,6 bar 4% 45%

Grafik 2: Folgen von falschem Reifendruck
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Die wichtigste Frage im Zusammenhang mit den luftlosen Reifen lautet: 
Wie kann so etwas funktionieren? Einige Reifenhersteller wie Han-
kook haben in den letzten Jahren bereits nicht pneumatische Reifen als 
Prototypen im Rahmen von Messen vorgestellt. Im Falle von Hankook 
besteht der „iFlex“ aus hochelastischem Polyurethan-Kunststoff und 
wird im Verbund mit der Felge gefertigt. Dabei sollen organisch mitei-
nander verbundene Speichen das Gewicht tragen beziehungsweise den 
Druck so verteilen, dass der Reifen unter Belastung komprimiert wird und 
sich gleichzeitig nach oben ausdehnt, erklärt der koreanische Herstel-
ler. Durch diese stoßdämpfende Funktion – bei herkömmlichem Gummi 
Aufgabe des Luftpolsters – verbraucht der iFlex durch den verringerten 
Rollwiderstand während des Abrollens sowie durch das geringere Gewicht 
weniger Energie und somit letztlich auch weniger Sprit. Daneben hat der 
Reifen die Vorteile, sich nicht zu verformen und nicht platzen oder platt 
werden zu können, Pannen stellen also eine Seltenheit dar.  
 
Hankook Europa-Sprecher Felix Kinzer hat schon sehr konkret das Einsatz-
gebiet im Kopf: „Im ersten Schritt sehen wir das Konzept für ultraleichte 
zweisitzige Fahrzeuge mit einem Gewicht von circa 410 Kilogramm und 
einer Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h.“ Man wolle iFlex aber so 
weiterentwickeln, dass er irgendwann an einem Pkw eingesetzt werden 
könne. Allerdings ist es noch nicht absehbar, wann die luftlosen Reifen 
ihre Serienreife erfahren. Doch die Werte stimmen optimistisch. Denn 
die vor einigen Jahren vorgestellten ersten Modelle vertrugen lediglich 
6 km/h und rund 100 Kilogramm. Und bei Mountainbikes sind luftlose 
Reifen mittlerweile nicht mehr unüblich.

Weitere Konzepte
Neben den Plänen für luftlose Reifen gibt es in der Branche aber auch 
weitere Visionen. Der koreanische Hersteller Kumho Tyre versucht derweil 
einen Pneu zu entwickeln, der sich flexibel den Fahrbahnverhältnissen 
anpasst. Beim Prototyp „Maxplo“ gewährleisten dies dreidimensionale 
Längsrillen. Dabei gibt es bei dem Ganzjahresreifen drei Modi, die bei 
Regen, auf Schnee und bei hohem Tempo die bestmögliche Haftung garan-
tieren sollen.

Eine weitere Möglichkeit stellt die aktive Veränderung der Profilauflage 
dar. Dies zeigen beispielsweise die von Hankook und Kumho vorgestellten 
Konzeptreifen „eMembrane-Design“ und „Spinus“. Im „Öko“-Modus wird 

dafür die Profilmitte angehoben, sodass nur eine geringe Aufstandsfläche 
mit einem entsprechend geringen Rollwiderstand Kontakt zum Asphalt 
behält. Dagegen wird die Kontaktfläche bei Vollbremsungen oder in Kur-
ven erhöht. 
 
Darüber hinaus hat Kumho mit dem „Road-beat“ einen Konzeptreifen 
entwickelt, bei dem kleinste Löcher in der Lauffläche Alpha-Wellen im 
Frequenzbereich von 8 bis 13 Hertz erzeugen. Dies soll sich entspannend 
auf den menschlichen Organismus auswirken. Außerdem dienen in der 
Lauffläche eingebaute LED-Leuchten einer besseren Sichtbarkeit des 
Autos. Praktisch: Der Reifen liefert durch die kinetische Energie die dafür 
benötigte Power selbst.

Auch in andere Richtungen wird geforscht. So präsentierte Bridgestone 
Anfang dieses Jahres den „Driveguard“-Reifen. Er ist nach Angaben der 
Japaner der erste Runflat-Reifen, der für alle Fahrzeuge freigegeben ist 
und nicht nur für diejenigen, die auch in der Erstausrüstung mit solchen 
ausgestattet sind. Mit den Notlaufreifen ist eine eingeschränkte Weiter-
fahrt (80 Kilometer bei maximal 80 km/h gemäß Hersteller) bei einer Rei-
fenpanne möglich, da sie über verstärkte und selbsttragende Seitenwände 
verfügen. Voraussetzung für den Driveguard ist ein Reifendruckkontroll-
system (RDKS). Bridgestone verspricht ein „vergleichbares Komfortniveau 
gegenüber Standardreifen“. 

Ende des 19. Jahrhun-
derts war der luftge-
füllte Reifen eine der 

bahnbrechendsten 
Erfindungen. So dient 

er noch bis heute 
(meist) treu den Au-

tomobilen und sämt-
lichen anderen Ge-

fährten. Doch könnte 
dies bald überholt 

sein. Denn Forscher 
arbeiten an neuen 

Reifenarten, wie den 
sogenannten nicht 

pneumatischen oder 
als luftlos bezeichne-

ten Reifen. Doch nicht 
nur daran wird derzeit 

getüftelt ...

Reifen – quo vadis?

Ist das die Zukunft? Der luftlose iFlex von Hankook ist noch  
nicht serienreif, wurde aber im Rahmen einer Messe schon  
einmal an einen VW up! montiert. Der Reifen soll bis zu  
95 Prozent wiederverwertbar sein
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Der Spinus-Konzeptreifen von Kumho 
kann seine Aufstandsfläche den  

Gegebenheiten anpassen
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Zudem hält das autonome Fahren inzwischen auch in der Reifenbranche 
Einzug. Im März dieses Jahres stellte Goodyear auf dem Automobil- 
salon in Genf einen Reifen für die Mobilität der Zukunft vor. Das Konzept  
„Eagle360“ hat die Form einer Kugel und soll für selbstfahrende Fahr-
zeuge im 3-D-Druckverfahren hergestellt werden. Sensoren im Innern des 
Reifens erfassen die aktuellen Witterungsbedingungen und die Fahrbahn-
beschaffenheit, die sie an das Fahrzeug sowie an andere Autos weiterlei-
ten können.  
 
Für die Verbindung von Reifen und Fahrzeug setzt das Unternehmen auf 
die Magnetschwebetechnik. Dabei ist der Reifen durch Magnetfelder vom 
Fahrzeug getrennt, Komfort und Geräuschentwicklung sollen sich so  
verbessern beziehungsweise reduzieren. Mehr zum Eagle360 finden Sie  
in unserem Interview mit David Anckaert, Direktor Entwicklung bei  
Goodyear in Deutschland, auf Seite 78. 

Neue Rohstoffe
Die Hersteller achten zunehmend darauf, Reifen mit hohen Anteilen an 
nachwachsenden Rohstoffen herzustellen. Dabei werden neben künst-
lichen Rohstoffen wie Synthetik-Kautschuk, industriell erzeugtem Ruß 
und verschiedenen Zuschlagsstoffen vor allem Naturkautschuk und Rapsöl 
verwendet.

Das soll mehrere Vorteile bringen: Zum einen polieren die Unternehmen 
damit ihr grünes Image auf, zum anderen kann so eine Menge Geld gespart 
werden. Denn Autoreifen werden zurzeit überwiegend noch aus Erdöl 
gefertigt, das bekanntlich endlich ist und dementsprechend zunehmend 
teurer wird (auch wenn man aktuell noch einen Preisverfall erlebt).

Allerdings ist der Naturkautschuk aufgrund von langen Transportwegen 
gerade für europäische Hersteller ebenfalls relativ kostenintensiv. Hier 
wird momentan nach einer Alternative gesucht. Eine Lösung könnte dabei 
der russische Löwenzahn sein. Wissenschaftler fanden heraus, dass aus 
dem Milchsaft seiner Wurzel Naturkautschuk gewonnen werden kann. 
Derzeit arbeitet Continental an der Entwicklung solcher Reifen. 

Neue Fahreigenschaften
Bis man den Goodyear Eagle360 auf den Straßen finden wird, dauert es 
wohl noch etwas. Die Manövrierfähigkeit von Autorädern könnte jedoch 
schon durch die Erfindung des kanadischen Tüftlers William Liddiard 
steigen. Denn er hat Pneus entwickelt, die auch seitlich fahren können. 
Liddiard nennt sie „omni-direktional“ und stellte sie im März dieses Jah-
res erstmals vor. Die Reifen sind wie ein Donut abgerundet und besitzen 
spezielle Felgen, die die seitliche Bewegung möglich machen, berichtet 
die „National Post“.

Gänzlich neu ist diese Idee nicht. Denn solche Räder sind bereits an Ro-
botern, Gabelstaplern oder in der Fördertechnik im Einsatz. Dabei besteht 
die Lauffläche des Rades aus Rollen, die sich im rechten Winkel zur eigent-
lichen Drehachse des Rades bewegen.

Liddiard hält seine Räder für straßentauglich. Nach seinen Angaben funk-
tionieren sie unabhängig vom jeweiligen Auto, das heißt, sie können an 
jeden Wagentyp wie ein regulärer Reifen angebracht werden. Gegenüber 
dem Magazin „Inverse“ sagt er, dass er einfach ein Bedürfnis der Leute, 
solche Räder zu erwerben, gesehen habe. „Und ich wusste, ich kann da 
etwas Einfaches bauen“, berichtet der Fernfahrer. Derzeit sucht er eine 
große Reifenfirma für eine Zusammenarbeit.

Ausblick
Bis zur Serienreife der oben erwähnten Prototypen und Konzeptreifen 
wird wohl noch einige Zeit vergehen. Manche Hersteller haben beispiels-
weise die Forschung an luftlosen Reifen inzwischen schon wieder aufge-
geben. Vielmehr liegt der heutige Hauptfokus bei der Reifenentwicklung 
auf der Verwendung von nachhaltigen Rohstoffen und der Reduzierung 
des Gewichts. Hierbei machen die Ingenieure in letzter Zeit große 
Fortschritte. Bis jetzt sind diese entwickelten Pneus aber noch verhält-
nismäßig teuer. Die Idee von William Liddiard wird vermutlich am ehesten 
umgesetzt werden können, sollte die Nachfrage stimmen. Allgemein darf 
man auf die neuen Entwicklungen gespannt sein, könnten sie das Auto-
fahren doch ein gutes Stück weit revolutionieren.

Mit mir den ContiWinterGrip erleben. 
Perfektion beim Fahren und Laufen.

Vom Reifen zum Laufschuh.
Mit Continental-Reifentechnologie  
immer eine sichere Verbindung zum Boden.

Kurze Bremswege,  
wenn es drauf ankommt.
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Auf den Kunden zugeschnitten

Abseits der Pressekonferenz auf der REIFEN 2016: Robert Sindicic (re., Nexen Tire) im  
Gespräch mit Steven Bohg (li., Flottenmanagement)

ˇ ´

Interview mit Robert Sindicic  
(Director Sales bei der Nexen 
Tire Europe GmbH)

ˇ ´

ˇ ´

Flottenmanagement: Was macht die Marke 
Nexen Ihrer Ansicht nach so attraktiv für die 
Entscheidungsträger von Flotten mit eigenen 
und/oder Leasingfahrzeugen?

Robert Sindicic: Nexen Tire ist nicht nur ak-
tuell Lieferant für die Erstausrüstung bei global 
agierenden Automobilherstellern, sondern 
überzeugt ebenso durch ein sehr wettbewerbs-
fähiges Preis-Leistungs-Verhältnis. Gerade der 
letzte Fakt, verbunden mit einer großen und 
ausgewogenen Produktpalette im Pkw-, SUV- 
und Lkw-Segment sowie guter Verfügbarkeit, 
macht die Marke Nexen Tire so interessant für 
die von Ihnen angesprochenen Flottenbetrei-
ber. Darüber hinaus bieten wir für unsere  
Produkte die kostenfreie 365-Tage-Reifen-
garantie an. 

Nicht unerwähnt lassen möchte ich, dass unser 
Haus ebenso große Investitionen in neue 
Technologien und Entwicklungen vornimmt, um 
auch mittel- und langfristig den hohen Anfor-
derungen unserer Kunden gerecht zu werden.

Flottenmanagement: Insbesondere in 
Deutschland verschiebt sich das Gleichgewicht 
bei den Neuzulassungen immer weiter hin zum 
Dienstfahrzeug beziehungsweise zu Leasing-
fahrzeugen. Hat eine solche Entwicklung auch 
Auswirkungen auf die Reifenproduktion? 

Robert Sindicic: Absolut. Um unter anderem 
auch diesen Anforderungen zu begegnen, hat 
Nexen Tire bereits mit dem Bau eines neuen 
europäischen Produktionsstandortes in Zatec, 
Tschechien, begonnen, der 2018 fertiggestellt 
ist. Durch diese und weitere Investitionen 
wird sich die Produktion auf über 60 Millionen 
Einheiten verdoppeln. Der Fokus liegt dabei auf 
der Herstellung umweltfreundlicher Reifen für 
alle Segmente sowie Hochleistungsreifen im 
High-Performance-Bereich.

Neben dem Produktportfolio ist aber auch die 
Verfügbarkeit ein wichtiges Kriterium: Ganz 
gleich um welche Einsatzart es sich handelt, ob 
Sommer-, M+S- oder Ganzjahresreifen (natür-
lich mit Schneeflockensymbol), wir stellen die 
Verfügbarkeit sicher und können sogleich den 
Bedarf flexibel decken. Ebenfalls stellen wir 
die Verfügbarkeit „just in time“ gerade zu den 
wichtigen saisonalen Umrüstzeiten sicher. 

Flottenmanagement: Gibt es Produkte, auf 
die Ihr Haus einen besonderen Fokus legt?  

Robert Sindicic: Gerade auch für den An-
spruch der Flottenbetreiber sehen wir uns als 

ˇ ´

ˇ ´

Vollsortimenter: Das bedeutet, wir setzen den 
Fokus eben nicht nur auf das Pkw-Segment mit 
dem schon genannten Sommer-, Winter- und 
Ganzjahresreifenangebot, sondern auch auf  
den Lkw-Bereich, wo wir mit unserem neuen 
WT1 beispielsweise einen Winterreifen für 
Fuhrparkkunden mit Transportern im Bestand 
bereithalten.

Mit diesem attraktiven Produktportfolio bietet 
Nexen Tire innovative Profile für Flottenbe-
triebe jeglicher Größe.

Flottenmanagement: Sie präsentieren hier 
auf der REIFEN 2016 unter anderem einen neuen 
Allwetterreifen. Was waren die Entwicklungs-
ziele und wie unterscheidet sich der N’blue 
4Season von Modellen anderer Mitbewerber?

Robert Sindicic: Das Entwicklungsziel war es 
eindeutig, die schon guten Eigenschaften des 
Vorgängermodells des nun neu gelaunchten 
N’blue 4Season noch weiter zu verbessern. Dies 
ist uns in allen wichtigen Parametern gelungen 
und wir können mit Stolz behaupten, dass der 
Fahrer des N’blue 4Season, auch ohne auf die 
Sicherheitsreserven zurückgreifen zu müs-
sen, jederzeit die Gewissheit hat, gegen alle 
Eventualitäten des Wetters gewappnet zu sein. 
Dadurch eignet sich unser neuer Allwetterreifen 
natürlich insbesondere für Vielfahrer, die zu 
jeder Jahreszeit auf der Straße unterwegs sind. 

Gerne möchte ich auch hier das hervorragende 
Preis-Leistungs-Verhältnis, die gute Verfügbar-
keit und das sehr interessante Größenportfolio 
des N’blue 4Season ansprechen, der natürlich 
auch mit dem Schneeflockensymbol und der 
kostenfreien 365-Tage-Reifengarantie ausge-
stattet ist.

ˇ ´

Flottenmanagement: Vor allem im Kleinwa-
gensegment setzen immer mehr Hersteller auf 
Nexen als Erstausrüster. Welche Bedeutung hat 
das OEM-Geschäft für Sie allgemein? Inwieweit 
kooperiert man bereits in der Entwicklung mit 
den Automobilherstellern?

Robert Sindicic: Der Standort Zatec wurde 
für den Bau der neuen Fertigungsstätte für 
Europa bewusst gewählt, da Nexen Tire dadurch 
in absoluter Nähe zu großen Automobilherstel-
lern auf dem neuesten und fortschrittlichsten 
Entwicklungsstand produzieren kann. Dadurch 
wird direkt in Europa mit einem der modernsten 
Werke nicht nur allen internationalen Standards 
Rechnung getragen, sondern zugleich höchstes 
technisches Know-how bei der Reifenprodukti-
on zuteil.

Flottenmanagement: In den letzten Tagen 
und Monaten haben Sie eine Vielzahl von neuen 
Reifenmodellen gelauncht. Welche Ziele setzen 
Sie sich gemeinsam mit Nexen für die nächsten 
Jahre?

Robert Sindicic: Mit dem innovativen, be-
darfsgerechten Produktportfolio sowie dem 
ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis 
von Nexen Tire werden wir uns auch weiterhin 
in einem fordernden Verdrängungswettwerb 
sehr gut behaupten und kontinuierlich unseren 
Marktanteil steigern können.

Gleichzeitig werden wir durch hochklassige 
internationale Sponsoraktivitäten beispielswei-
se im Fußball, Motorsport oder auch im Tennis 
unsere Markenbekanntheit sukzessive steigern. 
Nexen Tire wird auch weiterhin dort anzutreffen 
sein, wo unsere Kunden sind.

ˇ

ˇ

´

´
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Spare, wo du kannst
Der Diesel steht trotz seiner 

Sparsamkeit unter Beschuss, da-
bei müssen die Autos bald noch 
viel sparsamer werden – der Ge-

setzgeber will es so. Doch was 
bedeutet das für die Autokäu-

fer? Wird es keine emotionalen 
Antriebe mehr geben, wenn der 

durchschnittliche CO
2
-Ausstoß 

im Jahr 2021 nur noch 95 Gramm 
betragen darf? Und haben sprit-
sparende Fahrzeuge überhaupt 

etwas mit Umweltverträglichkeit 
zu tun?

(Fortsetzung auf S. 92)

Sorry, aber es muss sein: Wir alle haben ja un-
sere Vorurteile, doch jetzt ist es an der Zeit, 
ein paar davon einmal über Bord zu werfen. 
Warum eigentlich fahren plötzlich alle auf 
Elektroautos ab? Der Ursprungsgedanke, die 

Verbrennungsmotoren eines fernen Tages durch 
E-Maschinen zu ersetzen, ist ja durchaus ein 
cleverer. Denn es ist eine Binsenweisheit, dass 
Erdöl irgendwann aufgebraucht sein wird. Wann 
allerdings, das steht wahrlich in den Sternen, 

denn so manche Prognosen über das Ende des 
Erdöl-Zeitalters mussten wieder über Bord ge-
worfen und korrigiert werden. Die Gründe sind 
vielfältig – das Auftun neuer Ölquellen sowie 
drastische Verbesserungen der Fördertechno-

Die Brennstoffzelle könnte künftig 
einen hohen Anteil an den An-

triebssystemen aufweisen

R E I F E N

ALLE WETTER, EIN REIFEN.
DER NEUE MAXXIS
GANZJAHRESREIFEN AP-2

Ab sofort auch in 16"-18" verfügbar. 
Der neue Allwetterreifen natürlich 
mit M+S und       überzeugt mit 
sicheren Fahreigenschaften im 
Winter und im Sommer.
Maxxis Reifen garantieren
365 - Tage Fahrfreude im Jahr!

www.maxxis-garantie.de5 JAHRE5 JAHRE

  G

ARANTIE CLUB

    MAX XIS R EIFEN

Maxxis International GmbH
Kaddenbusch 31 • 25578 Dägeling • Germany
t +49 4821-8906-0 • f +49 4821-8906-70
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Mit einem elektrischen Verdichter wird der 
konventionelle Turbo unterstützt
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Elektrifizierte Antriebsstränge werden in 
Zukunft dabei helfen, die strengen CO

2
-

Vorgaben einzuhalten

logie dürften wohl zu den triftigsten zählen. 
Doch zurück zum Thema. Sprit verbrennen, das 
muss eingeschränkt werden – per Gesetz. Um 
mal eines vorwegzunehmen – der gut situierte 
Firmenboss muss sich keine Sorgen machen, 
keinen Achtzylinder-Dienstwagen mehr zu be-
kommen – es wird für Menschen mit Benzin im 
Blut auch nach 2021 noch adäquate Angebote 
auf dem Markt geben, aber sie werden zweifel-
los weniger.

Was hat es auf sich mit den 95 Gramm CO2 im 
Jahr 2021? Nun, es heißt, die gesamte Fahr-
zeugflotte einer Marke respektive eines Kon-
zerns darf europaweit nicht mehr als 95 Gramm 
CO2 ausstoßen im Schnitt. Bedeutet übersetzt, 
dass ein Benziner um die vier Liter im gemit-
telten NEFZ und ein Diesel etwas mehr als 
dreieinhalb Liter verbrauchen darf. Diese Werte 
erreichen derzeit selbst die meisten Kompakt- 
und Mittelklassen (die Säulen der deutschen 
Autoverkäufe) nicht, geschweige denn propere 
SUV oder satt motorisierte Businessklassen. 
Demnach gibt es also noch eine ganze Menge 
zu tun für die Autokonzerne, um die Flottenver-
bräuche weiter zu senken. Allerdings ist es auch 
nicht so, dass man einfach das arithmetische 
Mittel der einzelnen Modellpaletten nimmt, 
um den durchschnittlichen Flotten-Konsum zu 
berechnen – das wäre unfair, schließlich ist es 
ein großer Kraftakt, die bereits jetzt hocheffi-
zienten Verbrennungsmotoren noch weiter im 
Durst zu zügeln. Ein bisschen geht aber noch 
durch klassische motorische Maßnamen wie 
Aufladung und weiteres Downsizing, von zehn 
Prozent in den nächsten zehn Jahren sprechen 
die Ingenieure – doch der Spritspar-Schlüssel 
dürfte wohl in den Komponenten liegen.

Namhafte Zulieferer wie Bosch, Continental, 
Delphi und Schaeffler arbeiten intensiv an 
Techniken, die dabei helfen, dem konventionel-
len Verbrenner das Saufen abzugewöhnen. Eine 

große Rolle dabei dürften langsam aufkom-
mende 48 Volt-Bordnetze spielen – damit wird 
es erheblich einfacher, leistungsfähige Elek-
tro-Komponenten zu betreiben. Eine wesent-
liche höhere Spannung (bisher sind 12V-Netze 
üblich) erlaubt, deutlich mehr Energie bei 
weniger Wärmeentwicklung zu transportieren. 
Dünnere Kabelbäume und überhaupt mehr 
Kabel sind die Folge. Doch die zentrale Frage 
bleibt nach wie vor, wo die Energie herkommt. 
Strom aus dem Kohlekraftwerk ist in puncto 
CO2-Bilanz auch keine bessere Lösung als der 
konventionelle Verbrenner. Energie, die durch 
Rekuperation zurückgewonnen wird, ist gut, da 
sie ansonsten einfach verpuffen würde. Auch 
hier können die 48V-Systeme ihre Vorteile aus-

spielen. Zusammen mit größeren Akkus kann 
eine signifikant höhere Rekuperationsleistung 
erzielt werden, was die Effizienz im entspre-
chenden Verhältnis steigert.

Doch wofür wird die zurückgewonnene elek-
trische Energie eigentlich benötigt? Bei 
Hybriden ist die Sache ja klar – der Elektro-
motor ist Haupt-Stromabnehmer. Doch auch 
reine Verbrenner werden künftig mehr Strom 
fressen als gestern und heute. Elektrifizierte 
Komponenten sind das Stichwort, schon jetzt 
werden Nebenaggregate wie beispielsweise 
Pumpen vieler Couleur elektrisch betrieben. 
Der elektrische Lader wird die nächste Stufe 
sein – nicht nur, dass er dank unabhängigem 

Antrieb deutlich flexibler ist, auch 
die Energiebilanz schaut besser aus. 
Denkbar werden in Zukunft auch 
vollvariable Ventilsteuerungen. In 
diesem Fall würden E-Aktuatoren die 
Nockenwellen ersetzen – jede einzel-
ne Maßnahme spart für sich genom-
men zwar nur wenig ein, aber viele 
optimierte Komponenten zusam-
mengenommen können schon ein 
paar Gramm ausmachen. Experten 
rechnen mit einer weitgehenden Um-
stellung auf 48 Volt gegen Ende des 
Jahrzehnts – der Zeitplan schließlich 
ist stramm, wenn im Jahr 2021 nicht 
die 95 Gramm stehen, müssen die 
Hersteller mit empfindlichen Straf-
zahlungen kalkulieren.

Wie werden unsere Modellpaletten 
also in fünf Jahren aussehen? Eine 
Revolution ist natürlich nicht zu 
erwarten, zumal das E-Auto ja in-
zwischen schon fast Normalität ge-
worden ist – nahezu jeder Hersteller 
hat eines im Angebot. Und je größer 
(hier zählt der einnehmende Ver-
kehrsraum pro Wagen) und schwerer 
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Heute noch Ausnahmen: Leistungs-
fähige 48 Volt-Systeme werden künftig 
zur Normalität avancieren

das Fahrzeug ausfällt, desto mehr Ausstoß darf 
es sich „erlauben“ – sprich, es gibt so genann-
te CO2-Rabatte für benachteiligte Autos, wäh-
rend die lokal emissionsfreien Elektrovehikel in 
ihrer als überragend eingestuften Umweltver-
träglichkeit höher gewichtet werden. Ach ja, 
und die Zulassungen. Natürlich schlägt sich ein 
häufig verkaufter Golf 2.0 TDI stärker in der Be-
rechnung nieder (was gut ist) als ein seltener 
Mercedes G 65 AMG, der mehr Kraftstoff zu sich 
nimmt. Doch 95 Gramm ist nur die erste Hürde, 
die Hersteller haben längst eine etwaige 75 
Gramm-Grenze im Hinterkopf und bereiten sich 
bereits gedanklich auf völlig veränderte Mo-
dellstrukturen vor.

Achtzylinder-Fans müssen vorerst nicht um 
ihre Traum-Motoren fürchten, doch sie werden 
in der Quantität abnehmen. Den Autoherstel-
lern geht es schließlich um Wirtschaftlichkeit, 
und die Entwicklung solcher Aggregate lohnt 
sich nur, wenn eine kritische Masse in der 
Produktion erreicht wird. Fünf Jahre, das sind 
knapp eine Modellgeneration. Künftige Neuwa-
gen-Fahrer werden vermutlich nie mehr ohne 
elektrifizierten Antriebsstrang fahren, wahr-
scheinlich wird fast jedes Modell einen kleinen 
E-Motor an Bord haben analog dazu, dass ja 
auch jedes Auto irgendwann einmal einen 
Anlasser erhielt. Die Zahl der Elektro-Modelle 
wird freilich zunehmen, und mit verbesserten 
Akkus werden sie auch alltagstauglich. Natür-
lich wird auch der Diesel nicht aussterben, al-
lerdings dürfte er in den unteren Preisklassen 
zur Seltenheit avancieren. Denn mit der Euro 
7-Norm ziehen die Schadstoffgrenzen weiter 
an, was eine noch aufwendigere Abgasbehand-
lung erforderlich macht – und die geforderten 
Realdrive-Messmethoden machen die Sache 
nicht eben preiswerter. Eine große Spielwiese 
der Zukunft stellt das Thema Wasserstoff dar. 
Schnelle Betankung sowie eine wachsende In-
frastruktur sind trotz derzeit noch komplexer 
Herstellung und Technik (Stichwort isolierte 
CFK-Tanks) gute Argumente dafür, dass die An-
zahl der angebotenen Brennstoffzellen-Model-
le bald emporschnellen wird.

Gute möglich jedenfalls, dass sich die Auto-
fahrer langfristig von den Verbrennern werden 
verabschieden müssen. Der höhere Wirkungs-
grad des E-Motors spricht jedenfalls dafür. Al-
lerdings bringt dieser wenig, sofern man nicht 
die Gesamtbilanz betrachtet. Die zentrale Frage 
muss also lauten: Wie wird der Strom produ-
ziert? Kohlekraftwerke machten also den hohen 
Wirkungsgrad des Verbrenners wieder zunichte, 
da man immer das schwächste Glied der Kette 
zugrunde legen muss. Was die Fahrcharakte-
ristik angeht, so können sich viele Autofahrer 
sehr wohl mit dem Stromer anfreunden. Hohe 
Anfahr-Zugkraft aus dem Stand heraus verleiht 
ihm Souveränität. Allerdings ist der Energie-
speicher noch immer der größte Knackpunkt. 
Dabei stehen gar nichtmal die Reichweiten im 
Wege – denn praktikable 400 Kilometer sind 
jetzt schon ohne Probleme darstellbar. Aller-
dings muss sich bei den Aufladezeiten noch 
einiges tun, damit batterieelektrische E-Autos 
an das Level konventioneller Benziner heran-
reichen. Es bleibt jedenfalls spannend, inwie-

weit sich die Antriebstechnik in den nächsten 
Jahren verändern wird. Es wäre durchaus auch 
denkbar, Benzin CO2-neutral synthetisch herzu-
stellen. Dann könnte man noch viele Jahre bei 
den geliebten Verbrennern bleiben – die Kun-
den müssten sich nicht umstellen, während die 
Hersteller sich über geringere Kosten freuen 
würden. Derzeit deutet die Entwicklung aller-
dings darauf hin, dass sich elektrische Antriebe 
durchsetzen werden – die Spannung wird uns 
zumindest noch einige Jahre erhalten bleiben.

Ob die Umwelt indes mehr oder weniger leidet, 
wird vom Strommix abhängen. Derzeit rauchen 
viele Schlote noch, und Elektrofahrzeuge kön-
nen ihre Vorteile der Emissionsfreiheit nur lokal 
ausspielen. Das ist ja auch der Grund, warum 
inerstädtisch stetig mehr Restriktionen für 
Verbrenner zu erwarten sind. Da Deutschland 
ab dem Jahr 2050 seinen Strom zu 100 Prozent 
aus regenerativen Energien beziehen will, wird 
spätestens dann auch das Autofahren umwelt-
freundlich sein. Hoffen wir es.

www.imperial-fleetmanagement.com | info@imperial-fleetmanagement.com

MIT UNS FAHREN SIE BESSER!
Sie möchten einzelne Fahrzeuge oder einen ganzen Fuhrpark profes-
sionell verwalten lassen, mieten, leasen oder kaufen? Sie wünschen 
die volle Kostenkontrolle und das gesamte Leistungsportfolio aus einer 
Hand? Sie sind auf der Suche nach individuellem Service rund um Ihr 
Fahrzeug und nach einer maßgeschneiderten Fuhrparkberatung? 
Dann sind wir für Sie der richtige Partner!
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Bei der Suche nach einem passenden Flug sind 
oft der Preis und die Flugzeiten die wichtigsten 
Entscheidungskriterien. Dies ist bei privaten 
wie beruflichen Reisen gleich. In beiden Fällen 
spielt die Parkplatzsituation bei der Wahl des 
Startflughafens nur eine geringe Rolle. Doch 
je länger die Reise dauert, desto unerfreulicher 
fällt die Rechnung der Parkgebühren aus. Wer 
beispielsweise eine Woche am Flughafen parkt, 
zahlt in Deutschland bis zu 231 Euro Parkgebüh-
ren (siehe Tabelle). Im Schnitt sind es 110 Euro. 
Verglichen mit den 550 Euro, die am Londoner 
Flughafen Heathrow nach einer Woche fällig 
werden können, mag das noch günstig sein. 
Doch im Verhältnis zu den meisten Flugtickets 
können die Parkgebühren als überhöht bezeich-
net werden. 

Der klassische Businessreisende ist jedoch sel-
ten eine ganze Woche unterwegs. Häufig sind 
es ein bis zwei Tage, an denen der Dienstwagen 
am Flughafen steht. Aber auch hier fallen bei-
spielsweise am Düsseldorfer Flughafen Kosten 
von 33 Euro pro Tag an. Angesichts der Vielzahl 
von Businessreisen im Jahr dürften die Parkkos-
ten durchaus eine relevante Größe im Reisekos-
tenbudget vieler Unternehmen sein. Natürlich 
sind die 33 Euro der Tageshöchstpreis, es geht 
auch günstiger. Je nach Entfernung zu den Ab-
flugterminals. Doch werden bei dem genannten 
Beispielflughafen in Düsseldorf mindestens 

Am Ticketautomaten im 
Flughafen-parkhaus kann es 

mitunter teuer werden

11.230.812.562 Flugmeilen 
haben deutsche Geschäfts-

reisende 2015 zurückgelegt 
(Quelle: AirPlus/DMM). Das ist 

eine Distanz von etwa 500.000 
Erdumrundungen. Gleichzeitig 

stiegen, laut VDR, die Reise-
ausgaben der Unternehmen 

auf ein Rekordhoch von 50,9 
Milliarden Euro, das ist ein Plus 

von 3,4 Prozent zum Vorjahr. 
Trotz dieses Anstiegs sind viele 
Unternehmen dazu angehalten, 

die Reisekosten zu senken. 
Dies hat häufig eine Verban-

nung des Reisenden in die 
Economy-Class zur Folge. Nur in 

den seltensten Fällen wird der 
Rotstift bei den Flughafenpark-
gebühren angesetzt, dabei lie-
ße sich hier bares Geld sparen.

Kostenfalle Parkplatz

Flughafen Stundenpreis Tagespreis Wochenpreis

Berlin Schönefeld 4-8 Euro 21-60 Euro 79-109 Euro

Berlin Tegel 3-5 Euro 19-39 Euro 59-139 Euro

Düsseldorf 3-4,50 Euro 24,50 -33 Euro 32-231 Euro

Frankfurt am Main 3,60-10 Euro 23-30 Euro 39-150 Euro

Hamburg 5 Euro* 22-25 Euro* 70-150 Euro

Hannover 4 Euro 20-25 Euro 35-100 Euro

Köln/Bonn 3-4,50 Euro 24-30 Euro 59-210 Euro

München 1-7-Euro 19-50 Euro 69-217 Euro

Stuttgart 3-7 Euro 22-35 Euro 52-160 Euro

PARKPLATZGEBÜHREN AN DEUTSCHEN FLUGHÄFEN (AUSWAHL)

*Businesstarif

24,50 Euro pro Tag fällig. An manchen Flughäfen 
gibt es spezielle Businessangebote für Vielflie-
ger und demnach auch Vielparker. Hierfür lohnt 
sich eine kurze Recherche auf der Homepage des 
Airports. Dort können oft auch Parkplätze re-
serviert werden.
 
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit über In-
ternetportale, wie Holiday Extras, Parkplätze in 
der Nähe von Flughäfen zu buchen. Allerdings 
zeigt schon der Name des Portals, dass sich 

diese Alternative zu den herkömmlichen Park-
plätzen eher für langfristig planende Reisende 
eignet als für Businessflieger. Zudem ist die Fra-
ge, ob der Fuhrparkmanager beziehungsweise 
der Travelmanager die Dienstreisenden davon 
überzeugen kann, den günstigeren und damit 
auch weiter entfernten Parkplatz zu nehmen, 
wenn dieser die Reisekosten nicht selbst tragen 
muss. Daher scheint die Frage nach Alternativen 
zur Anreise mit dem Dienstwagen mehr als be-
rechtigt.   
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Alternativen
Flughäfen sind Drehkreuz für den Warenverkehr und Knotenpunkt 
für Reisende. Entsprechend gut sind meist die Verkehrsinfrastruktur 
und die Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel. Das ist nicht 
nur für Urlaubsreisende ein Vorteil. In einer im Auftrag der Initiative 
„Luftverkehr für Deutschland“, der Arbeitsgemeinschaft Deutscher 
Verkehrsflughäfen ADV und des Bundesverbandes der Deutschen Flug-
gesellschaften BDF erstellten Studie wurde die Erreichbarkeit eines 
Flughafens als drittwichtigster Standortfaktor für international tätige 
Unternehmen ermittelt. 86 Prozent der befragten Unternehmen gaben 
an, dass dieser Faktor ihnen wichtig bis sehr wichtig sei. 

Eine schnelle Anbindung an die Verkehrsinfrastruktur ist für den Er-
folg des Flughafens somit essenziell. So sind die 45 Minuten, die eine 
S-Bahn vom Münchner Flughafen zum Hauptbahnhof braucht, eigent-
lich zu lang. Nicht umsonst setzte sich Edmund Stoiber als bayrischer 
Ministerpräsident (1993–2007) in einer seiner berühmtesten Reden für 
den Bau einer schnelleren Transrapidstrecke ein. Auch wenn das Pro-
jekt letztlich scheiterte, zeigt es das Bemühen um den Standortfaktor 
Flughafen. 

Besonders attraktiv für Unternehmen dürften daher das Rhein-Main-
Gebiet und die Städte an Rhein und Ruhr sein. Hier ist auch ein flexi-
bler Transport mit den öffentlichen Verkehrsmitteln möglich. So ist 
der größte deutsche Flughafen in Frankfurt am Main auch mit dem ICE 
erreichbar, ebenso der Flughafen in Düsseldorf. Der Zug oder Bus zum 
Flughafen ist oftmals schneller und günstiger, als  die Fahrt mit dem 
Auto dorthin. Eine Busfahrt vom Bonner Hauptbahnhof zum Flughafen 
Köln/Bonn kostet beispielsweise acht Euro pro Fahrt und dauert etwa 
26 Minuten. Allein die Parkgebühren liegen dort pro Tag bei mindes-
tens 24 Euro. Die Fahrzeit läge mit dem Pkw und ohne Verkehr bei etwa 
21 Minuten und somit nur unwesentlich kürzer als mit den öffentlichen 
Verkehrsmitteln. 

Wer dennoch individuell an- und abreisen möchte, beispielsweise um 
einen Termin wahrzunehmen, der nicht direkt im Stadtzentrum statt-
findet, kann auch Carsharing-Angebote in Anspruch nehmen. Für Un-
ternehmen, die Carsharing bereits nutzen, ist dies auch eines der wich-
tigsten Einsatzgebiete der Ultrakurzzeitmiete. So gaben bei unserer 
Onlineumfrage zum Thema Carsharing (Flottenmanagement 3/2016) 
67 Prozent der teilnehmenden Leser an, dass Carsharing vor allem auf 
Dienstreisen genutzt wird. Ein Vorteil ist, dass Free-Floating-Fahrzeu-
ge nicht zu einer festen Ausleihstation zurückgebracht werden müssen, 
sondern im gesamten Geschäftsgebiet geparkt werden können. Je nach 
Nutzungsdauer ist dies sehr viel flexibler und kostengünstiger als die 
klassische Kurzzeitmiete. Diese kann sich jedoch bei mehrtägigen Auf-
enthalten mit unterschiedlichen Zielen in der Region lohnen. 

Neben der erwähnten Kurzzeitmiete wäre natürlich eine klassische 
Taxifahrt oder einer der aufkommenden Chauffeurservices als Mobi-
litätslösung für den Flughafentransfer denkbar. Diese würden sich fi-
nanziell jedoch erst bei einer mehrtägigen Geschäftsreise im Vergleich 
zur Anreise mit dem eigenen Dienstwagen lohnen. So kostet eine Fahrt 
vom Flughafen in München zum Hauptbahnhof der bayrischen Landes-
hauptstadt etwa 70 Euro. Mit Hin- und Rückfahrt könnte man so fast 
drei Tage auf dem teuersten Parkplatz am Flughafen stehen, allerdings 
muss man natürlich noch die Kilometerkosten des Dienstfahrzeugs mit 
einberechnen. Auch hier sind natürlich die Entfernungen zum Start- und 
Zielflughafen zu beachten. 

Fazit 
Auch wenn der Kostenpunkt Parkplatz an Flughäfen ein scheinbar klei-
nes Steinchen im Mobilitätsmosaik von Unternehmen ist, so lässt sich 
daran sehr gut erkennen, dass eine engere Zusammenarbeit von Fuhr-
parkmanagement und Travelmanagement großes Einsparpotenzial 
birgt. Denn mit einem flexiblen Mobilitätsmix ließe sich anstelle des ei-
genen Dienstwagens ein Carsharing-Auto oder die Bahn nutzen, um zum 
Flughafen zu gelangen. Der Weg zum Flughafen ist sonst ein Bereich, der 
streng genommen zum Fuhrparkmanagement gehört, der Flug wieder-
um zum Travelmanagement. Mit einem Mobilitätsbudget umginge man 
diese strikte Trennung und könnte den kostengünstigsten Weg wählen. 

www.aluca.de/premiumgarantie
mehr erfahren unter:

NEU!
Die ALUCA Premium-Garantie

 Ab wann ist eine Garantie

 Premium?

Gültig ab Werk - keine zusätzliche Registrierung erforderlich
Gültig auch für Einbauten in Allradfahrzeuge
Viele Verschleißteile inbegriffen
Gültig für Bestellungen ab Juni 2016

NEU!

8 JAHRE
GARANTIE*

*Auf Fahrzeugeinrichtung und ausgewählte Verschleißteile
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LÖSUNGSORIENTIERT
LeasePlan Deutschland bietet mit Miet-
transportern mit Universaleinbauten 
einen neuen Service an. Der Leasinggeber 
aus Neuss möchte damit den kurzfristi-
gen Ausfall eines Transporters bei sei-
nen Kunden kompensieren. Ein rundum 
ausgestatteter Transporter wird von 
Fuhrparkleitern und Gewerbetreibenden 
zwingend im Einsatz benötigt und ist 
kurzfristig nur sehr schwer zu ersetzen. 
Der neue Service sieht Transporter mit 
universellen Einbauten und zusätzlichen 
Ladungssicherungselementen für Kurz- 
und Langzeitmieten vor. „Wir möchten 
Betreibern von Servicefahrzeugen dabei 
helfen, möglichst schnell wieder mobil zu 
sein, damit teure Standzeiten und Auf-
tragsausfälle reduziert werden können. 
Dank der Miettransporter mit Einbauten 
können Fuhrparkleiter und Gewerbetrei-
bende so auch in einer brenzligen Situati-
on einen kühlen Kopf bewahren und dabei 
nebenbei die gesetzlichen Ladungssi-
cherungsvorschriften und UVV einhal-
ten“, so Dieter Jacobs, Geschäftsleitung 
Fuhrparkmanagement bei LeasePlan. Die 
Miettransporter stehen bereits ab einem 
Miettag zur Verfügung.

BERLINER STERNE
Seit dem 27. Juni stehen den etwa 135.000 car2go-Kunden in Berlin zusätzlich 300 Mercedes-Benz  
Fahrzeuge für die spontane Anmietung zur Verfügung. Die Mietdauer wird wie gewohnt auf Mi-
nutenbasis abgerechnet. Für längere Fahrten gibt es darüber hinaus Stunden- und Tagestarife. 
Dadurch können die Kunden neben den 900 blau-weißen smarts, die auch weiterhin in Berlin im 
Einsatz sein werden, künftig auch zwischen A-Klasse, B-Klasse, GLA und CLA wählen. „Wir bieten 
jetzt noch mehr Vielfalt, ein Auto zu nutzen, ohne es zu besitzen“, sagt Roland Keppler, Ge-
schäftsführer von car2go. „Das ermöglicht unseren Kunden spontane Mobilität – ganz nach ihren 
Wünschen und Bedürfnissen.“ Die Erweiterung seiner Flotte in Berlin auf insgesamt 1.200 Fahr-
zeuge gilt für car2go als Pilotprojekt für andere deutsche und europäische Städte. Noch in diesem 
Jahr ist geplant, an weiteren car2go-Standorten in Deutschland und Europa die Mercedes-Benz 
Kompaktklasse aufzunehmen.

GESCHÄFTSREISE-
ANALYSE 2016

Wie die aktuelle VDR-Geschäftsreiseana-
lyse 2016 belegt, stiegen die Ausgaben 
im Vergleich zum Vorjahr um 3,4 Prozent 
und erreichten damit einen Spitzenwert 
von 50,9 Milliarden Euro. Insgesamt gab 
es im vergangenen Jahr elf Millionen 
Geschäftsreisende (+8,8 Prozent) und 
182,7 Millionen Geschäftsreisen (plus 
4,0 Prozent). Dabei bewegen sich die 
durchschnittlichen Kosten pro Reise 
seit vier Jahren auf einem ähnlichen 
Niveau. 2015 reduzierten sie sich mar-
ginal auf 305 Euro. Auch im Übernach-
tungsbereich wurde für 2015 ein neuer 
Rekordwert von 67,6 Millionen erreicht. 
Die Anzahl der Inlandsübernachtungen 
stieg um 7,3 Prozent auf 49,5 Millio-
nen. Eine neue Entwicklung stellen 
Geschäftsreise-Apps dar: Insbesondere 
größere Unternehmen interessieren sich 
zunehmend für spezielle Apps, die eine 
Erleichterung für ihre dienstreisenden 
Mitarbeiter bieten sollen. Dazu gehören 
beispielsweise mobiles Einchecken, Rei-
seplandarstellungen sowie das Suchen 
und Buchen von Leistungen. Für das 
Jahr 2017 sind die Erwartungen insge-
samt zurückhaltender: Sowohl im Hotel- 
als auch im Flugbereich zeigt sich eine 
Bewegung weg von stabilen Verhältnis-
sen: Planten im Vorjahr 10 Prozent der 
größten Firmen mit weniger Flugreisen, 
sind es nun 26 Prozent. Dafür sagen 46 
Prozent, dass der Bahnanteil bei ihnen 
deutlich steigen könnte. 

Die Münchner Tochter der KraussMaffei Gruppe, KraussMaffei Technologies GmbH, arbeitet seit zwei 
Jahren exklusiv mit Mobility Concept zusammen. Die Flotte mit 260 Fahrzeugen umfasst einen eigenen 
Mietpool, der jetzt mit 28 Seat Leon mit dem verbrauchsarmen 1,6-Liter-Dieselmotor neu bestückt wur-
de. Sie stehen den Mitarbeitern für Fahrten zu Kunden und zu anderen Niederlassungen zur Verfügung. 
Für Fahrten zu den Niederlassungen in Österreich und der Schweiz sind alle Fahrzeuge vorab mit der je-
weiligen Vignette ausgestattet. Die Fahrzeuge können, wie alle Reisemittelbuchungen bei KraussMaffei, 
über das Online-Buchungstool onesto gebucht werden. Über das in onesto integrierte Modul „Fuhrpark-
management“ haben die Mitarbeiter unter anderem auch Zugriff auf die Kundenbetreuung von Mobility 
Concept.

ÜBERGABE

Mit insgesamt 1.200 Infiniti Q30 Premium  
Active Compact hat Europcar seine Fahrzeugflot-
te erweitert. Das neueste Fahrzeugmodell des 
japanischen Herstellers ist seit Juli in Deutsch-
land (345 Fahrzeuge), Frankreich (255 Fahrzeu-
ge), Italien (100 Fahrzeuge) und im Vereinigten 
Königreich (500 Fahrzeuge) verfügbar. Der Q30 
ist das erste Premiumfahrzeug von Infiniti, das 
in Europa gebaut wird, um den hohen euro-
päischen Ansprüchen gerecht zu werden. Erst 
kürzlich wurde er von der unabhängigen Gesell-
schaft Euro NCAP für Fahrzeugsicherheit mit 
dem Bestwert von fünf Sternen ausgezeichnet. 
Darüber hinaus vertieft Europcar die Beziehung zu Ubeeqo, das seit 2015 mehrheitlich der Europcar-Gruppe 
angehört. Eine neue Mobilitätsplattform für Flotten soll Carsharing, Mietwagenangebote und Taxi-Service 
für Privatkunden des Autovermieters vereinen. Damit stehen den Kunden erstmals alle Mobilitätslösungen 
in einer App zur Verfügung. In den kommenden Monaten plant Ubeeqo, den Dienst durch die Integration 
zusätzlicher Mobilitätsangebote weiter auszubauen.

Die Caro Autovermietung führt ein neues Partner-
system ein. Dabei kann zwischen unterschiedlichen 
Modulen gewählt werden, welche vom Fahrzeug-
einkauf über die Zentralreservierung mit Imple-
mentierung der Caro Corporate Identity bis hin zum 
Pro Partner reichen, bei dem sämtliche Leistungen 
integriert sind. „Wir als Großabnehmer beschaffen 
Neufahrzeuge direkt vom Hersteller. So kann jeder 
Partner über Caro seinen individuellen Fuhrpark 
zusammenstellen“, sagt Geschäftsführerin  
Christine Meyer. Autovermieter in ganz Deutschland, 
unabhängig von ihrer Größe, sollen von dem System 
profitieren. Das neue Partnersystem wird bei Caro 

durch eine eigenständige Abteilung betreut, welche die Vertragsgestaltung flexibel gemäß den Interessen 
der Partner vereinbart. Diese unterstützt ferner bei den Themen Markenauftritt, Marketingmaterial, PR, 
Fahrzeugbeschriftung sowie bei Kampagnen. 

NEUES PARTNERSYSTEM 

PARTNERSCHAFTEN
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Im Herbst startet der neue Crafter von Volkswagen Nutzfahrzeuge. 
Volkswagen erwartet von der Formsprache des Großraumtransporters 
einen Mehrwert, beispielsweise in den Bereichen Funktionalität und 
Komfort. Das Design des Crafter soll eine komplette Neuentwicklung 
darstellen. Dabei wurden Kunden von den Experten bei Volkswagen 
Nutzfahrzeuge zu ihren Bedürfnissen und Ideen befragt. Damit 
konnten sie die neue Generation nach ihren Vorstellungen mitge-
stalten. Zusätzlich wurden Fahrer vielfach in ihrem Alltag begleitet 
und direkt an ihrem Arbeitsplatz nach ihren Wünschen befragt. Der 
Ansatz war hierbei laut Albert-Johann Kirzinger, Design-Chef von 
Volkswagen Nutzfahrzeuge, durchweg analytisch: „Gerade im Nutz-
fahrzeugbereich muss Design für viele unterschiedliche Kundengrup-
pen funktionieren.“ Die Hannoveraner sprechen von einem „idealen 
Verhältnis zwischen Nutz- und Verkehrsfläche“, welches durch die 
gewonnenen Erkenntnisse in Zusammenarbeit mit den Kunden ent-
standen ist.

VON KUNDEN MITENTWICKELT FULL LINER 
2016 soll ein Schlüsseljahr für Fiat Professional auf dem Weg zum sogenannten 
„Full Liner“ werden. Die Transporterspezialisten von Fiat Chrysler Automobiles 
(FCA) wollen mit ihrem erweiterten Angebot nun alle Markt- und Fahrzeugseg-
mente sowie alle Anforderungen an Karosserieform, Nutzlast und Ladevolu-
men abdecken. In Sachen Radstand sowie Länge und Höhe des Aufbaus sollen 
gemäß Hersteller alle Varianten möglich sein. Auch die Motoren umfassen 
die ganze Bandbreite moderner Treibstoffe (Benzin, Diesel, Autogas/LPG und 
Erdgas/CNG). Zudem sollen sie leistungsstärker und effizienter sein. Das Mo-
dellprogramm von Fiat Professional wurde innerhalb der letzten zwei Jahre 
vollkommen erneuert und um den Pick-up Fullback sowie den kompakten Trans-
porter Talento ergänzt. Man möchte sich einzig dem Wettbewerbsumfeld des 
Transportermarktes widmen. Zudem soll der Kunde mit auf seine Bedürfnisse 
abgestimmten Mobilitätslösungen sowohl für gewerbliche Zwecke als auch für 
den Einsatz in der Freizeit versorgt werden.

Die Firma Winter Fahrzeugtechnik GmbH rüstet Kühlfahrzeuge 
individuell nach Kundenwunsch um. Beim Laderaum sind bei-
spielsweise verschieb-/herausnehmbare oder fest montierte Iso-
Trennwände oder der Einbau von Mehrkammersystemen möglich. 
Damit lassen sich gleichzeitig Waren mit unterschiedlichen Tem-
peraturanforderungen transportieren. Für die Innenauskleidung 
wurde GFK gewählt. Der duroplastische Kunststoff ist thermisch 
unempfindlich und zudem sehr robust. Damit soll laut Hersteller 
ein Temperaturbereich von -20°C bis +20°C abgedeckt werden. Die 
Transporter entsprechen allen Anforderungen der Lebensmittel-
hygieneverordnung (LMHV) und kommen mir drei Jahren Garantie. 
Die Winter Fahrzeug GmbH wird auch auf der weltgrößten Nutz-
fahrzeugmesse IAA in Hannover im September 2016 vertreten sein. 
Dort will das Unternehmen einzelne Fahrzeugausbauten und Neu-
entwicklungen auf einem eigenen Stand präsentieren.

HERUNTERGEKÜHLT

Die Sortimo International GmbH beliefert 70 weitere Servicefahr-
zeuge der enviaM-Gruppe mit Fahrzeugeinrichtungen. Diese sind 
den speziellen Bedürfnissen der Servicetechniker der Fachberei-
che Strom, Gas und Biogas durch individuelle Ausbaukonzepte 
angepasst. Für den Bereich Gas sind die Transporter der sechsten 
Generation von Volkswagen beispielsweise mit einem Globelyst 
Regal ausgestattet, welches auf einem Schwerlastauszug aus der 
seitlichen Schiebetür des Fahrzeugs herausgezogen und bedient 
werden kann. Somit kann der Monteur Anpassungen direkt vor Ort 
vornehmen. Neben der Praktikabilität soll auch die Ladungssiche-
rung nicht vergessen werden. Das in den Traversen und Pfosten der 
Regale integrierte Ladungssicherungssystem ProSafe ermöglicht 
es, Materialien direkt an den Einrichtungsblöcken zu verzurren. 
Zudem werden loses Zubehör und Werkzeuge durch spezielle Halte-
rungen, Vorrichtungen oder Fächer gesichert. 

KOOPERATION

SERVICEFAHRZEUGE 
Seit Kurzem sind in ganz Europa Servicefahrzeuge von smart mit bott vario 
Fahrzeugeinrichtungen im Einsatz. Die Fahrzeuge, die als Pannenhelfer unter-
wegs sind, verfügen über ein eigens konzipiertes Schubladensystem, in dem 
gemäß dem Einrichter sämtliches Werkzeug und Material für Kleinreparaturen 
am Pannenort ordentlich und sicher untergebracht ist. „Das smart forfour 
Pannenservicefahrzeug mit der bott vario Fahrzeugeinrichtung und dem um-
fangreichen Equipment eignet sich besonders gut für die schnelle Reparatur 
vor Ort. Insbesondere in Metropolen mit dichtem Verkehr oder schwer zugäng-
lichen Parkhäusern haben die smart Pannenhelfer große Vorteile. Die kompak-
te Bauweise und der modulare Aufbau der bott vario Fahrzeugeinrichtung sind 
wie geschaffen für diesen Zweck und bieten smart eine wirtschaftlich attrak-
tive Lösung“, sagt Peter Suthaus, Product Manager für die Roadside Assistance 
bei der Daimler AG.



TRANSPORTER

Eigentlich sind Pick-ups ja hartgesottene au-
tomobile Arbeitstiere – da nimmt es der typi-
sche Kunde nicht so genau, wie viele Zylinder 
unter der Haube werkeln und wie es um die 
Laufkultur bestellt ist. Wie dem auch sei, bei 
Volkswagen jedenfalls sind Kfz-Feingeister 
auch dann willkommen, falls sie sich für einen 
Amarok interessieren. Denn der rollt ab Herbst 
eben mit dem V6-TDI aus dem Konzernregal 
vom Band. Erste Ausfahrten mit dem burschi-
kosen Multifunktionsauto belegen, dass ein 
ambitioniertes Triebwerk auch in einem eher 
nutzwertorientierten Fahrzeug Freude bereiten 
kann. So klingt der TDI sanft und agiert laufru-
hig. Der Amarok setzt sich geschmeidig in Be-
wegung, wenn der 224 PS-Brocken seine 550 
Nm Drehmoment gegen den Wandler stemmt. 
Dahinter liegt ein achtstufiges Planetengetrie-
be, was den Volkswagen meist denkbar niedrig 
drehen lässt.

So erlaubt dieser nicht nur gelassene, sondern 
auch verhältnismäßig sparsame Fortbewegung 
mit einem gemittelten NEFZ von 7,6 Litern je 

100 Kilometer. Ein beherzter Tritt auf das rech-
te Pedal verwandelt den eben noch tiefenent-
spannten Cruiser in einen stürmischen Sprinter 
– bei Bedarf beschleunigt der Pick-up auch mal 
binnen 7,9 Sekunden auf Landstraßentempo und 
rennt knappe 200 Sachen. Darüber hinaus erwar-
tet die Passagiere ein wohnlicher Innenraum, 
der den Interieurs aus der Pkw-Sparte in nichts 
nachsteht – die Verarbeitungsqualität ist dem-
nach auf hohem Level, hier gibt es weder unan-

genehme Geräusche noch unschöne Materiali-
en. Besonders Stolz ist das Volkswagen-Team 
auf die neuen Sitze, die jetzt sogar vom Verein 
„Aktion Gesunder Rücken e. V.“ ausgezeichnet 
wurden. Die Allrad-V6-Version mit Automatik 
kostet mindestens 46.525 Euro netto.

Das Amarok-Cockpit wirkt klar strukturiert

Mit dem Sechszylinder unter der Haube avanciert der hemds-
ärmelige Amarok zu einem feinen Begleiter mit souveränem 
Antrieb. Flottenmanagement war mit dem drei Liter großen 
Diesel unterwegs.

Sanftes Raubein

Mehr als Transport

Jetzt nur keine falschen Vorstellungen: Der 
Hyundai H-1 Travel mit 2,5 Liter großem Diesel 
hat 170 PS und ist nur als Automat zu haben. Aber 
da er rund 2,3 Tonnen leer auf die Waage bringt, 
sind jetzt natürlich keine Performance-Einlagen 
zu erwarten. Und angesichts der Getriebeoption 
kann man sich ja schon denken, woran die Macher 
dachten. Natürlich an größtmöglichen Komfort 
sowie höchstmögliche Souveränität. Genau die-
se Eigenschaften bietet der luxuriöse H-1 auch, 
der mit seinen feinen Ledersesseln noch dazu 
eine gewisse Noblesse ausstrahlt. Obendrein lässt 

sich auf den Fauteuils angenehm sitzen, und das 
Raumangebot ist über alle Zweifel erhaben. Rund 
800 kg Zuladung erlauben, auch mal ordentlich im 
Baumarkt einzukaufen, wenn es denn sein muss. 
Und kein bisschen aus der Mode gekommen ist der 
H-1 trotz seiner inzwischen langen Bauzeit.

Beim Einsteigen fällt das integrierte Bild-
schirm-Navi sofort ins Auge, das sich durch eine 
gute Bedienbarkeit über den großen Touchscreen 
auszeichnet. Wer zur 33.150 Euro netto kosten-
den Premium-Variante greift, bekommt unter 

anderem Parksensoren am Heck, die 
bei einer Fahrzeug-Länge von 5,15 
Metern durchaus Sinn machen. 
Wer den 1.110 Euro (netto) teu-
ren, unbedingt zu empfehlen-
den Elektronik-Lotsen kauft, 
bekommt gleich digitalen 
Radioempfang sowie eine 
Rückfahrkamera mitgeliefert. 
Ansonsten punktet der aus-
ladende Hyundai durch eine 
solide Verarbeitung – das ist 
eben der Vorteil bei einem 

*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  VW Amarok V6 TDI 4Motion

Motor/Hubraum in ccm:            Sechszyl.-Diesel/2.967

kW (PS) bei U/min:                 165 (224) bei 3.000–4.500

Drehmoment bei U/min:          550 Nm bei 1.400–2.750 

Getriebe:                                     8-Gang-Wandlerautom.

Schadstoffklasse/CO
2
-Ausstoß: Euro 6/199 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 7,9/193

EU-Verbrauch/Reichweite:  7,6 l/1.053 km (80 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  780/1.260

Typklasse HP/VK/TK:  k. A. 

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: k. A.

Basispreis (netto): 46.525 Euro (Allrad)

Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.

Auch wenn der Hyundai H-1 schon etliche Jahre auf dem Buckel hat, so ist er noch immer ein 
attraktiver Allrounder für den Transport aller Art. Und mehr noch: Er gibt den kommoden Rei-
sewagen für lange Strecken. Flottenmanagement hat ihn als Travel-Ausführung getestet, die 
insbesondere Menschen befördern soll.

lange produzierten und somit ausgereiften Auto. 
Der Hecktriebler fährt fest und knarzfrei, bei 
Transportern ja nicht immer selbstverständlich. 
Ein sanftes Fahrwerk bügelt Schlechtwege-Stre-
cken weitgehend glatt, was die Komfortausrich-
tung des Alleskönners untermauert.

*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Hyundai H-1 Travel 2.5 CRDi

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/2.497

kW (PS) bei U/min:                  125 (170) bei 3.600

Drehmoment bei U/min:          441 Nm bei 2.000–2.250 

Getriebe:                                        5-Gang-Wandlerautom.

Schadstoffklasse/CO
2
-Ausstoß: Euro 6/225 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: k. A./180

EU-Verbrauch/Reichweite:  8,4 l/893 km (75 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  770/851

Typklasse HP/VK/TK:  21/22/23

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 32 %

Dieselanteil: 100 %

Basispreis (netto): ab 29.550 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 891,65/0,36

Der H-1 Travel ist in erster Linie für den Personentrans-
port bestimmt
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TRANSPORTER

Die Warnung ist nur wenige Zeilen lang: „Gefahr: Extrem entzündbares Ae-
rosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.“ Zusam-
men mit weiteren Anweisungen und einem Quadrat mit Flammensymbol 
findet sich diese Warnung auf jeder Spraydose. Egal, ob sie Haarspray, Deo 
oder PU-Schaum enthält. Dafür gibt es einen simplen Grund: Eine falsche 
Handhabung kann zu Unfällen führen, die Leib und Leben von Menschen 
gefährden können – und deshalb definiert der Gesetzgeber sie als Gefahr-
gut.

Die Güter selbst unterliegen damit einer besonderen Kennzeichnungs-
pflicht. Sie tragen einen UN-Code, der den Gefahrstoff klassifiziert und 
haben ein Warnquadrat mit einem Gefahrsymbol. Das richtet sich nach 
der Art des Gefahrguts: Ob die Stoffe explosiv, giftig, leicht entzündlich 
oder ätzend sind. Doch weder der Privatfahrer noch der Gewerbetreiben-
de muss sein Fahrzeug in einen entsprechend gekennzeichneten Gefahr-
guttransporter verwandeln, wenn er solche Materialien an Bord hat – so-
fern er bestimmte Vorgaben einhält und unter bestimmten Mengen bleibt. 
Sie profitieren von den Ausnahmeregeln des Europäischen Übereinkom-
mens über die internationale Beförderung auf der Straße, kurz ADR.

Selbst Gewerbetreibende und Flottenfahrer, die regelmäßig Gefahrgüter 
wie Gasflaschen, Lacke, Nitroverdünner oder Schmierstoffe dabeihaben, 
weil sie die für ihre Arbeit brauchen, sind von der Kennzeichnung dank der 
sogenannten Handwerkerregelung ausgenommen. Doch Vorsicht: Diese Re-
gelung gilt nur für alle Güter an Bord, die für die eigene Arbeit notwendig 
sind. Wer noch andere Teams aus der gleichen Firma oder gar Fremdfirmen 
versorgen will, kann sich nicht auf diese Ausnahmeregelung berufen und 
riskiert ein Bußgeld.

Schon kleine Maßnahmen helfen
Für alle Fahrer gilt: Sie sollten mit kleinen Vorsichtsmaßnahmen das eigene 
Risiko beim Transport minimieren. Regel Nummer eins ist die Ladungssiche-
rung. Die steht in der Straßenverkehrsordnung und verpflichtet ohnehin je-
den Verkehrsteilnehmer, egal ob gewerblich oder privat, seine Ladung nach 
„den Regeln der Technik“ zu sichern. Im Klartext: Jede Ladung muss so ge-
sichert sein, dass sie bei einer starken Bremsung oder einem Aufprall nicht 
durch den Kofferraum oder Fonds fliegen kann. Das geht beispielsweise mit 
Antirutschmatten, Netzen oder Gurten. Ist dies nicht vorhanden, hilft das 
formschlüssige Packen: Das Ladegut wird so an Wände gepackt, dass es nicht 
verrutschen kann.

Wer einen gewerkspezifischen Ausbau in seinem Transporter mit Gasfla-
schenhalterung hat, weiß, dass bei Gasen generell eine Be- und Entlüftung 
vorgeschrieben ist. Müssen Gasflaschen im Pkw transportiert werden, ist 
das leicht geöffnete Fenster eine ebenso simple wie effiziente Absicherung. 
Und die Gasflasche selbst muss natürlich eine Schutzkappe haben. Generell 
sollte der Fahrer beim Transport von Gasen, Lacken und Verdünnern für eine 
gute Belüftung sorgen.

Hitzeempfindliche Teile gehören generell vor Sonneneinstrahlung geschützt 
– die Spraydose hat hinten auf der Hutablage einfach nichts zu suchen. Für 
sie wie auch Kartuschen reichen schon Temperaturen um die 60 Grad, um sie 
in kleine Bomben zu verwandeln. Daher gilt auch: Werden solche Güter nicht 
gebraucht, sollten sie sofort aus dem Fahrzeug verschwinden.

Mengenvorgaben einhalten
Wichtig ist generell die Einhaltung von Gewichts- oder Mengengrenzen. Pri-

Schon eine Dose Sprühsahne kann ein Auto in einen 
Gefahrguttransporter verwandeln. Eine Kennzeichnung 

wird erst ab bestimmten Mengen Pflicht, aber fahrlässig 
sollte keiner mit gefährlicher Ladung umgehen.

vatpersonen dürfen in ihrem Fahrzeug bis zu 333 Liter an Lacken, Farben, 
Verdünnern und Lösemitteln mitnehmen, bei Propan sind es auch 333 Ki-
logramm. Wer als Schweißer oder Taucher Sauerstoff hineinpackt, kann 
sogar 1.000 Liter mitnehmen. Für ein Feuerwerk sind maximal ein Kilo-
gramm erlaubt, bei Spraydosen mit giftigem Inhalt 20 Kilogramm. Ist der 
Inhalt von Spraydosen nicht giftig, erhöht sich die erlaubte Menge auf bis 
zu 333 Kilogramm. Die schrägen Zahlen sind der ADR zu verdanken. Je-
des Gefahrgut hat einen spezifischen Risikofaktor, den man mit der Men-
ge multiplizieren muss. Bleibt das Ergebnis unter 1.000 Punkte, entfällt 
die Kennzeichnung („1.000-Punkte-Regel nach ADR“). Klassiker für die-
se Berechnung sind Kraftstoffe: Von Diesel sind 1.000 Liter erlaubt, von 
Benzin nur 333 Liter. Das gilt aber für spezielle Transporte und nicht für 
den bekannten Reservekanister. Die darin erlaubte Höchstmenge beträgt 
maximal 60 Liter. 

Für Gewerbetreibende gilt diese Regel auch; sie gehört mit zu den Eckda-
ten der Handwerkerregelung, die trotz des irreführenden Namens für alle 
Gewerbetreibende gilt. Sie müssen die Fahrt nicht kennzeichnen, wenn
•  das Gefahrgut im Rahmen der betrieblichen Haupttätigkeit 
 transportiert wird,
•  die Menge pro Versandstück nicht mehr als 450 Liter beträgt,
•  die Gesamtmenge nicht die 1.000 Punkte nach ADR überschreitet,
•  die allgemeinen Verpackungsvorschriften eingehalten werden, 
• Maßnahmen getroffen wurden, die ein Freiwerden des Guts 
 verhindern, etwa Ladungssicherungsmaßnahmen, 
•  Einschränkungen für bestimmte Stoffe beachtet werden.

Trifft das nicht zu, greift die Kennzeichnungspflicht: Dann muss das 
Fahrzeug mit entsprechenden Schildern gekennzeichnet sein und eine 
entsprechende Zulassung haben, der Fahrer eine ADR-Schulungsbeschei-
nigung und Beförderungspapiere, schriftliche Weisungen besitzen, eine 
Schutzausrüstung und einen Feuerlöscher dabeihaben – sonst drohen 
Bußgelder. Die Anschaffung eines Feuerlöschers ist generell nicht ver-
kehrt, auch wenn er selbst für Gewerbetreibende nicht vorgeschrieben ist. 
Die Feuerwehren empfehlen einen Zwei-Kilogramm-Feuerlöscher, wie er 
auch bei Gefahrenguttransporten üblich ist. 

Gefährliche Güter
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Vielseitig einsetzbar

Flottenmanagement-Vorgabe
Mindestausstattung

• ABS – Antiblockiersystem

• Freisprecheinrichtung

• ESP – Elektronisches Stabilitätsprogramm

• Geschwindigkeitsregelanlage

• Klimaanlage

• Nebelscheinwerfer

• Parksensoren hinten

• Radio CD/MP3

• Airbags für Fahrer und Beifahrer

• Gepäcksicherung über Verzurrösen

• Hecktüren 180 Grad öffnend

Sieger bei den Kleintransportern: 
 Peugeot Partner 1.6 BlueHDi 100 (Abb. ähnlich)

In der 84. Folge unserer großen 
Flottenmanagement-Vergleichsserie 
konkurrieren die Kleintransporter mit 

langem Radstand und Dieselantrieb 
miteinander. Vor allen anderen steht 

der Peugeot Partner  
1.6 BlueHDi 100. 

Der Kostenvergleich basiert 
wesentlich auf den Full- 

Service-Leasingraten und den 
Treibstoffkosten. 

der Citroën Berlingo und der Peugeot Partner 
miteinander verwandt. 

Seit Jahren gibt es wenig Veränderung bei der 
Zahl der verfügbaren Modelle. Viele von ihnen 
gibt es bereits seit mehreren Generationen, we-
nige nur wurden vom Markt genommen, wenige 
kamen hinzu. Der jüngste Konkurrent ist der Da-
cia Dokker Express, der seit 2013 in Deutschland 
erhältlich ist. Die französischen Automobilher-
steller Citroën, Peugeot und Renault entwickeln 
kleine Kastenwagen genau wie Volkswagen 
bereits seit den 1960er-Jahren. Da die Kasten-
wagen-Versionen an die Pkw-Versionen gekop-
pelt sind, kommen auch die Arbeitstiere in den 
Genuss regelmäßiger Facelifts und Auffrischun-
gen, die für die Pkw-Geschwister schon aus emo-
tionaler und marketingfokussierter Sichtweise 
wichtig sind. 

Die Modellauswahl unseres diesjährigen Kosten-
vergleichs der Kleintransporter ist zum vorheri-
gen in der Ausgabe Flottenmanagement 4/2014 
nahezu gleich geblieben. Lediglich der Škoda 
Praktik kommt dort nicht mehr vor, seine Pro-
duktion wurde im Frühjahr 2015 ersatzlos einge-
stellt. Das bedeutet, dass aktuell zehn Modelle 
gegeneinander antreten. Wir haben folgende 
Vorgaben für die Fahrzeugauswahl gemacht: 
Sie müssen viertürig sein, mit um 180 Grad öff-
nenden Hecktüren, Frontairbags für Fahrer und 
Beifahrer müssen an Bord sein genau wie eine 
Klimaanlage, eine Einparkhilfe hinten, ein Start-
Stopp-System, Verzurrösen zur Ladungssiche-
rung, ein Radio mit CD und Freisprecheinrich-
tung, Nebelscheinwerfer sowie ein Tempomat. 

Eigentlich liegt es ja nahe: Die Deutsche Post 
hat vor 54 Jahren die Konzeption eines Liefer-
wagens in Auftrag gegeben, der möglichst viel 
fassen sollte, und damit das Segment der kleinen 
Transporter begründet. Und auch wenig verwun-
derlich: Der Auftragnehmer damals war Volkswa-
gen, es entstand der Post-gelbe „Fridolin“, der 
in der Serienversion 2,9 Kubikmeter Ladevolu-
men und eine Zuladungskapazität von 410 Kilo-
gramm aufwies. Schon damals nutzte man eine 
Art Baukastenprinzip und bediente sich der Teile 
verschiedener Serienmodelle wie zum Beispiel 
des Käfers, des Karman Ghia sowie des VW Trans-
porters, in erster Linie, um die Kosten gering zu 
halten.

Heute ist das Segment der Kleintransporter ein 
überaus wichtiges, vielseitiges und sehr homo-
genes, das den individuellen Ansprüchen vieler 
Gewerke und vielen Einsatzzwecken gerecht 
wird. Sowohl in der Länge als auch in der Höhe, 
bei der Kabine, der Zahl und Art der Türen, be-
züglich der Nutzlast sowie im Laderaum lassen 
sich zahlreiche Individualisierungen vorneh-
men. Auch komfortseitig muss der Kleintrans-
porter von heute kein Blechkasten auf Rädern 
mehr sein. Die Ausstattungsmöglichkeiten glei-
chen denen für Pkw. Apropos Pkw, auf derselben 
Plattform werden sowohl die Kastenwagen- als 
auch die Pkw-Versionen gebaut, deshalb die 
enge Verbindung beider Varianten. Und auch 
hier nutzen viele Hersteller Synergieeffekte bei 
der Entwicklung und Herstellung ihrer Fahrzeu-
ge. Aktuell arbeitet Renault mit Mercedes-Benz 
beim Kangoo und Citan zusammen, ebenso Opel 
mit Fiat bei Combo und Doblò, im Hause PSA sind 
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(Fortsetzung auf S. 104)

In unserem Kalkulator fanden sich viele Modelle 
in der Basisversion, das heißt, viele unserer vor-
gegebenen Ausstattungsmerkmale mussten zu-
sätzlich geordert werden. Insbesondere der Bei-
fahrerairbag ist häufig in der Grundausstattung 
nicht dabei. Auch gab es die meisten Modelle nur 
mit einer Radiovorbereitung. Das bestätigt die 
Tatsache, dass die Fahrzeuge als reine Arbeits-
tiere eingesetzt werden, Komfortausstattungen 
scheinen dabei Luxus zu sein; obwohl die Aus-
stattungsliste der eines Pkw entspricht. Umso 
größer ist jedoch die Auswahlmöglichkeit bei der 
Innenraumausstattung. Ob direkt als Branchen-
modell oder mit variablen oder individuellen 
Einbauten, für den praktischen und professio-
nellen Einsatz können die Kleintransporter per-
fekt ausgerüstet werden. Da es einige Modelle in 
der normallangen Version nicht mit zweiflügeli-
gen Hecktüren gab, haben wir, wo möglich, auf 
die Version mit langem Radstand – also L2, Maxi 
oder extralang – wie die herstellereigenen Be-
zeichnungen heißen, abgestellt. Nur zwei konn-
ten wir nicht als lange Version kalkulieren, weil 
sie nicht vorgesehen ist. Dennoch, beide können 
die fehlende Innenraumlänge durch ihre Höhe 
und demnach durch konkurrenzfähiges Lade-
raumvolumen wieder wettmachen. Doch weiter 
unten dazu mehr.

In unserem Vergleich bewegt sich die Leistungs-
stärke der Kastenwagen zwischen 66 kW/90 
PS und 75 kW/102 PS. Da Beschleunigung bei 
Nutzfahrzeugmotoren weniger zählt als Leis-
tung, fallen diese Daten hier weg. Die Höchst-
geschwindigkeiten haben wir angeführt, hier ist 
der Spielraum zwischen 158 km/h und 170 km/h 
relativ eng. Der Durchschnittsverbrauch aller 
zehn Modelle liegt bei 4,56 Litern, im Einzelnen 
zwischen 4,1 und 5,2 Litern. Mit Kohlendioxid-
ausstößen zwischen 108 und 131 g/km passen 
die meisten, nämlich sechs, in die gängigen 
Vorgaben, unterhalb von 120 g/km zu bleiben. 
Zudem tritt in diesem Herbst die für neue leich-
te Nutzfahrzeuge geltende EU6-Abgasnorm in 
Kraft, die alle hier aufgeführten Fahrzeuge teils 
durch aufwendige innermotorische Maßnahmen, 
teils durch SCR-Katalysatoren und AdBlue-Zu-
satz selbstverständlich erfüllen. 

Aber auch innerhalb dieses Segments können 
Kunden Kleintransporter mit alternativen An-

trieben nutzen, die sich insbesondere im regi-
onalen Betrieb praktisch und umweltschonend 
einsetzen lassen. So gibt es den Citroën Berlin-
go, den Ford Transit Connect, den Nissan NV200, 
den Peugeot Partner und den Renault Kangoo 
als elektrisch betriebene Fahrzeuge. Fiat Doblò, 
Opel Combo und VW Caddy sind als Erdgasvarian-
ten erhältlich. 

Die meisten unserer Vergleichsmodelle sind mit 
einer manuellen Fünfgangschaltung erhältlich, 
lediglich der Fiat Doblò kommt mit sechs Gän-
gen. Auch Automatikgetriebe sind eher selten zu 
finden. Nur bei vier Modellen kann bei analoger 
Ausstattung und Leistungsstärke diese Getrie-
bealternative geordert werden. 

Die Gesamtkosten, Listenpreis plus vorgegebene 
Mindestausstattung, variieren stark. Die untere 
Grenze setzt der Dacia Dokker Express, der unter 
10.000 Euro in der Basisausstattung kostet, die 
rund 1.200 Euro an Aufpreis für Extras fallen da-

Sonderwertung durchschnittlicher 
Kraftstoffverbrauch in l/100 km, 
Schaltgetriebe

 1. Dacia Dokker Express 4,1
  Peugeot Partner 4,1
 3. Citroën Berlingo 4,2
 4. Mercedes-Benz Citan 4,3
 5. Ford Transit Connect 4,4
 6. Volkswagen Caddy 4,5
 7. Fiat Doblò Cargo 4,6
 8. Opel Combo 4,7
 9. Nissan NV200 5,0
  Renault Kangoo Rapid 5,0

Sonderwertung 
Reichweite in km, Schaltgetriebe

 1. Peugeot Partner 1.463
 2. Mercedes-Benz Citan 1.395
 3. Ford Transit Connect 1.364
 4. Fiat Doblò Cargo 1.304
 5. Opel Combo 1.277
 6. Citroën Berlingo 1.262
 7. Volkswagen Caddy 1.222
 8. Dacia Dokker Express 1.220
 9. Renault Kangoo Rapid 1.200
 10. Nissan NV200 1.100

bei wenig ins Gewicht. Inklusive Ausstattungs-
extras liegt er immer noch unter 11.000 Euro. 
Die Obergrenze inklusive Ausstattung markiert 
der Volkswagen Caddy mit rund 23.250 Euro in 
der Ausstattung Trendline. Lässt man den Dacia 
außen vor, bewegen sich die Gesamtpreise zwi-
schen 18.730 Euro und 23.250 Euro. 

Als wesentlich wichtiger bei den Kleintrans-
portern erweisen sich die Ladedaten, also In-
nenraummaße sowie Zuladekapazitäten. Hier 
fallen sämtliche Daten von der Innenraumlänge 
und -höhe, von der Innenraumbreite über die 
Breite zwischen den Radkästen sowie die Höhe 
der Ladekante, das Laderaumvolumen sowie die 
Zuladung ins Gewicht. Wer auf einen langen In-
nenraum Wert legt, fährt gut mit dem Fiat Dob-
lò, Opel Combo und VW Caddy, die alle mehr als 
2,17 Meter bieten, der Caddy führt das Feld mit 
fast 2,25 Metern an. In Sachen maximale Lade-
raumbreite kommt er an Fiat, Ford und Opel nicht 
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Kleintransporter L2H1

Peugeot Ford Citroën Opel Dacia Fiat Nissan Renault Volkswagen Mercedes-Benz

Kosten netto in Euro (bei einer Laufleistung 
von 36 Monaten ohne Anzahlung), ab Werk

Partner 1.6 BlueHDI 100
L2 S&S

Transit Connect 210 L2
S&S

Berlingo 1.6  BlueHDi 100
S&S L2

Combo 1.3 CDTi L2H1 S&S Dokker Express dCi 90 
(Start & Stop)

Doblò Cargo Maxi 1.6 
Multijet  DPF S&S

NV200 1.5l dCi Kangoo Rapid ENERGY 
Maxi dCi 90

Caddy Maxi 2,0-l-TDI BMT Citan 109 CDI 
BlueEfficiency extralang

5-Gang manuell/ETG6 5-Gang manuell/6-Gang 
PowerShift-Automatik

5-Gang manuell/ETG6 5-Gang manuell/– 5-Gang manuell/– 6-Gang manuell/– 5-Gang manuell/– 5-Gang manuell/– 5-Gang manuell/6-Gang-
DSG

5-Gang manuell/–

Betriebskosten mtl., inkl. Treibstoffkosten

Schaltgetriebe 20.000 km 253,22 306,70 278,15 326,94 351,08 342,74 338,97 321,51 392,59 400,36

 30.000 km 328,70 386,46 356,88 407,33 417,51 430,71 427,20 406,49 474,05 479,61

 50.000 km 461,19 526,75 496,67 550,06 538,78 586,24 585,57 558,25 616,03 618,39

Automatik  20.000 km 286,49 359,17 310,57 – – – – – 454,23 –

 30.000 km 364,68 447,48 392,24 – – – – – 542,88 –

 50.000 km 501,78 603,50 535,60 – – – – – 697,53 –

Full-Service-Leasingrate mtl.*

Schaltgetriebe  20.000 km 187,62 236,30 210,95 251,74 285,48 269,14 258,97 241,51 320,59 331,56

 30.000 km 230,30 280,86 256,08 294,53 319,11 320,31 307,20 286,49 366,05 376,41

 50.000 km 297,19 350,75 328,67 362,06 374,78 402,24 385,57 358,25 436,03 446,39

Automatik  20.000 km 220,89 279,17 244,97 – – – – – 375,83 –

 30.000 km 266,28 327,48 293,84 – – – – – 425,28 –

 50.000 km 337,78 403,50 371,60 – – – – – 501,53 –

Treibstoffkosten mtl.

Schaltgetriebe  20.000 km 65,60 70,40 67,20 75,20 65,60 73,60 80,00 80,00 72,00 68,80

 30.000 km 98,40 105,60 100,80 112,80 98,40 110,40 120,00 120,00 108,00 103,20

 50.000 km 164,00 176,00 168,00 188,00 164,00 184,00 200,00 200,00 180,00 172,00

Automatik  20.000 km 65,60 80,00 65,60 – – – – – 78,40 –

 30.000 km 98,40 120,00 98,40 – – – – – 117,60 –

 50.000 km 164,00 200,00 164,00 – – – – – 196,00 –

Technische Daten**  Schaltgetriebe/Automatik

Außenmaße (L x B x H) in mm 4.632 x 1.810 x 1.832 4.818 x 1.835 x 1.862 4.628 x  1.810  x 1.834 4.740 x 1.831 x 1.880 4.363 x 1.751 x 1.804 4.756 x 1.832 x 1.880 4.400 x 1.695 x 1.860 4.666 x 1.829 x 1.836 4.878 x 1.793 x 1.836 4.705 x 2.138 x 1.816

Motorleistung kW (PS) 73 kW/99 PS 74 kW/100 PS 73 kW/99 PS 70 kW/95PS 66 kW/90 PS 73 kW/100 PS 66 kW/90 PS 66 kW/90 PS 75 kW/102 PS 66 kW/90 PS

Höchstgeschwindigkeit in km/h 163/168 163/163 161/168 164/– 163/– 170/- 158/- 160/- 170/170 160/-

Durchschnittsverbr. in l/100 km 4,1/4,1 4,4/5,0 4,2/4,1 4,7/– 4,1/– 4,6/– 5,0/– 5,0/– 4,5/4,9 4,3/–

Reichweite in km 1.463/– 1.364/1.200 1.262/1.293 1.277/– 1.220/– 1.304/– 1.100/– 1.200/– 1.222/1.122 1.395/–

Laderaumlänge/ -breite in mm 2.050/1.500 2.153/1.538 2.050/1.500 2.170/1.714 1.901/1.372 2.174/1.714 2.040/1.500 2.115/1.510 2.249/1.532 2.137/1.460

Breite zwischen den Rädern in mm 1.230 1.226 1.230 1.230 1.130 1.230 1.220 1.218 1.168 1.219

Laderaumhöhe/Höhe der Ladekante (leer) in mm 1.250/613 1.269/599 1.200/754 1.305/545 1.271/565 1.300/545 1.358/524 1.252/601 1.259/588 1.258/570

Max. Laderaumvolumen in m³ 3,70 3,57 3,70 4,20 3,30 4,20 4,20 4,00 4,20 3,80

Zuladung in kg 750/650 647/620 754/679 925/– 675/– 960/– 720/– 768/– 832/832 770/–

CO2-Ausstoß in g/km 110/108 115/129 110/108 123/– 108/– 121 131/– 130/– 117/129 112/–

Dichte Servicenetz 846 1.763 747 1.200 861 705 658 1.134 1.968 1.000

Garantiebedingungen

Fahrzeug 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre 3 Jahre/100.000 km 2 Jahre 5 Jahre/160.000 km 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre

Lack 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre 2 Jahre

Rost 5 Jahre 12 Jahre 5 Jahre 8 Jahre 6 Jahre 8 Jahre 12 Jahre 12 Jahre 12 Jahre 12 Jahre

Wartung/Inspektion 2 Jahre/20.000 km 1 Jahr/20.000 km 1 Jahr/30.000 km 1 Jahr/35.000 km 1 Jahr/20.000 km 2 Jahre/35.000 km 1 Jahr/30.000 km 2 Jahre/40.000 km gem. Serviceintervallanz. 2 Jahre/40.000 km

Ausstattungsvariante Komfort Plus zzgl. Active-
City-Brake-Paket, Komfort-

Paket 1, Beifahrerairbag

Trend zzgl. Nebelschein-
werfer, Geschwindigkeitsre-
gelanl., Park-Pilot hinten, 

Beifahrerairbag

Business zzgl. Paket Park, 
Paket Komfort, Beifah-

rerairbag

Basis zzgl. Paket Multi-
media, Beifahrerairbag, 

Parkpilot hinten, Klimaan-
lage, Nebelscheinwerfer, 

Geschwindigkeitsregelanl.

Ambiance zzgl. Paket Klang 
&  Klima, Einparkhilfe 

hinten, Beifahrerairbag, 
Nebelscheinwerfer, Tem-

popilot

SX zzgl. Klimaanlage, Ein-
parkhilfe hinten, Beifahrer-
airbag, Tempomat, Eco-Jet 

Paket

Comfort zzgl. Klimaanlage 
manuell, Paket Fahreras-

sistenz

Basis zzgl. Tempopilot, 
Paket Klang & Klima,

Einparkhilfe hinten, Bei-
fahrerairbag, Nebelschein-

werfer

Trendline zzgl. Radio 
Comp. Media, Klimaanlage, 

Geschwindigkeitsregel-
anlage, ParkPilot Heckbe-
reich, Nebelscheinwerfer

Basis zzgl. Tempomat, 
Klimaanlage, Nebelschein-
werfer, Radio CD, Rückfahr-

hilfe, Beifahrerairbag

Schaltgetriebe Automatik Schaltgetriebe Automatik Schaltgetriebe Automatik Schaltgetriebe Automatik Schaltgetriebe Automatik Schaltgetriebe Automatik Schaltgetriebe Automatik Schaltgetriebe Automatik Schaltgetriebe Automatik Schaltgetriebe Automatik

Listenpreis (in € netto) 
Grundausstattung 
zzgl. Sonderausstattung i. H. v. 
Gesamtpreis

18.550,00
1.580,00

20.130,00

19.300,00
–

20.880,00

20.570,00
950,00

21.520,00

21.970,00
950,00

22.920,00

18.400,00
2.100,00

20.500,00

19.550,00
1.700,00

21.250,00

17.600,00
2.305,06

19.905,06

–
–
–

9.790,00
1.195,00

10.985,00

–
–
–

19.510,00
1.810,00–
21.320,00

–
–
–

17.330,00
1.400,00

18.730,00

–
–
–

17.900,00
1.749,00

19.649,00

–
–
–

20.183,00
3.060,00

23.243,00

21.978,00
3.060,00

25.038,00

18.982,00
2.357,00

21.339,00

–
–
–

Ein Service von

Plätze 1 bis 3                    Plätze 8 bis 10 beziehungsweise nicht alles lieferbar
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Kleintransporter L2H1

Peugeot Ford Citroën Opel Dacia Fiat Nissan Renault Volkswagen Mercedes-Benz

Kosten netto in Euro (bei einer Laufleistung 
von 36 Monaten ohne Anzahlung), ab Werk

Partner 1.6 BlueHDI 100
L2 S&S

Transit Connect 210 L2
S&S

Berlingo 1.6  BlueHDi 100
S&S L2

Combo 1.3 CDTi L2H1 S&S Dokker Express dCi 90 
(Start & Stop)

Doblò Cargo Maxi 1.6 
Multijet  DPF S&S

NV200 1.5l dCi Kangoo Rapid ENERGY 
Maxi dCi 90

Caddy Maxi 2,0-l-TDI BMT Citan 109 CDI 
BlueEfficiency extralang

5-Gang manuell/ETG6 5-Gang manuell/6-Gang 
PowerShift-Automatik

5-Gang manuell/ETG6 5-Gang manuell/– 5-Gang manuell/– 6-Gang manuell/– 5-Gang manuell/– 5-Gang manuell/– 5-Gang manuell/6-Gang-
DSG

5-Gang manuell/–

Betriebskosten mtl., inkl. Treibstoffkosten

Schaltgetriebe 20.000 km 253,22 306,70 278,15 326,94 351,08 342,74 338,97 321,51 392,59 400,36

 30.000 km 328,70 386,46 356,88 407,33 417,51 430,71 427,20 406,49 474,05 479,61

 50.000 km 461,19 526,75 496,67 550,06 538,78 586,24 585,57 558,25 616,03 618,39

Automatik  20.000 km 286,49 359,17 310,57 – – – – – 454,23 –

 30.000 km 364,68 447,48 392,24 – – – – – 542,88 –

 50.000 km 501,78 603,50 535,60 – – – – – 697,53 –

Full-Service-Leasingrate mtl.*

Schaltgetriebe  20.000 km 187,62 236,30 210,95 251,74 285,48 269,14 258,97 241,51 320,59 331,56

 30.000 km 230,30 280,86 256,08 294,53 319,11 320,31 307,20 286,49 366,05 376,41

 50.000 km 297,19 350,75 328,67 362,06 374,78 402,24 385,57 358,25 436,03 446,39

Automatik  20.000 km 220,89 279,17 244,97 – – – – – 375,83 –

 30.000 km 266,28 327,48 293,84 – – – – – 425,28 –

 50.000 km 337,78 403,50 371,60 – – – – – 501,53 –

Treibstoffkosten mtl.

Schaltgetriebe  20.000 km 65,60 70,40 67,20 75,20 65,60 73,60 80,00 80,00 72,00 68,80

 30.000 km 98,40 105,60 100,80 112,80 98,40 110,40 120,00 120,00 108,00 103,20

 50.000 km 164,00 176,00 168,00 188,00 164,00 184,00 200,00 200,00 180,00 172,00

Automatik  20.000 km 65,60 80,00 65,60 – – – – – 78,40 –

 30.000 km 98,40 120,00 98,40 – – – – – 117,60 –

 50.000 km 164,00 200,00 164,00 – – – – – 196,00 –

Technische Daten**  Schaltgetriebe/Automatik

Außenmaße (L x B x H) in mm 4.632 x 1.810 x 1.832 4.818 x 1.835 x 1.862 4.628 x  1.810  x 1.834 4.740 x 1.831 x 1.880 4.363 x 1.751 x 1.804 4.756 x 1.832 x 1.880 4.400 x 1.695 x 1.860 4.666 x 1.829 x 1.836 4.878 x 1.793 x 1.836 4.705 x 2.138 x 1.816

Motorleistung kW (PS) 73 kW/99 PS 74 kW/100 PS 73 kW/99 PS 70 kW/95PS 66 kW/90 PS 73 kW/100 PS 66 kW/90 PS 66 kW/90 PS 75 kW/102 PS 66 kW/90 PS

Höchstgeschwindigkeit in km/h 163/168 163/163 161/168 164/– 163/– 170/- 158/- 160/- 170/170 160/-

Durchschnittsverbr. in l/100 km 4,1/4,1 4,4/5,0 4,2/4,1 4,7/– 4,1/– 4,6/– 5,0/– 5,0/– 4,5/4,9 4,3/–

Reichweite in km 1.463/– 1.364/1.200 1.262/1.293 1.277/– 1.220/– 1.304/– 1.100/– 1.200/– 1.222/1.122 1.395/–

Laderaumlänge/ -breite in mm 2.050/1.500 2.153/1.538 2.050/1.500 2.170/1.714 1.901/1.372 2.174/1.714 2.040/1.500 2.115/1.510 2.249/1.532 2.137/1.460

Breite zwischen den Rädern in mm 1.230 1.226 1.230 1.230 1.130 1.230 1.220 1.218 1.168 1.219

Laderaumhöhe/Höhe der Ladekante (leer) in mm 1.250/613 1.269/599 1.200/754 1.305/545 1.271/565 1.300/545 1.358/524 1.252/601 1.259/588 1.258/570

Max. Laderaumvolumen in m³ 3,70 3,57 3,70 4,20 3,30 4,20 4,20 4,00 4,20 3,80

Zuladung in kg 750/650 647/620 754/679 925/– 675/– 960/– 720/– 768/– 832/832 770/–

CO2-Ausstoß in g/km 110/108 115/129 110/108 123/– 108/– 121 131/– 130/– 117/129 112/–

Dichte Servicenetz 846 1.763 747 1.200 861 705 658 1.134 1.968 1.000

Garantiebedingungen

Fahrzeug 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre 3 Jahre/100.000 km 2 Jahre 5 Jahre/160.000 km 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre

Lack 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre 2 Jahre

Rost 5 Jahre 12 Jahre 5 Jahre 8 Jahre 6 Jahre 8 Jahre 12 Jahre 12 Jahre 12 Jahre 12 Jahre

Wartung/Inspektion 2 Jahre/20.000 km 1 Jahr/20.000 km 1 Jahr/30.000 km 1 Jahr/35.000 km 1 Jahr/20.000 km 2 Jahre/35.000 km 1 Jahr/30.000 km 2 Jahre/40.000 km gem. Serviceintervallanz. 2 Jahre/40.000 km

Ausstattungsvariante Komfort Plus zzgl. Active-
City-Brake-Paket, Komfort-

Paket 1, Beifahrerairbag

Trend zzgl. Nebelschein-
werfer, Geschwindigkeitsre-
gelanl., Park-Pilot hinten, 

Beifahrerairbag

Business zzgl. Paket Park, 
Paket Komfort, Beifah-

rerairbag

Basis zzgl. Paket Multi-
media, Beifahrerairbag, 

Parkpilot hinten, Klimaan-
lage, Nebelscheinwerfer, 

Geschwindigkeitsregelanl.

Ambiance zzgl. Paket Klang 
&  Klima, Einparkhilfe 

hinten, Beifahrerairbag, 
Nebelscheinwerfer, Tem-

popilot

SX zzgl. Klimaanlage, Ein-
parkhilfe hinten, Beifahrer-
airbag, Tempomat, Eco-Jet 

Paket

Comfort zzgl. Klimaanlage 
manuell, Paket Fahreras-

sistenz

Basis zzgl. Tempopilot, 
Paket Klang & Klima,

Einparkhilfe hinten, Bei-
fahrerairbag, Nebelschein-

werfer

Trendline zzgl. Radio 
Comp. Media, Klimaanlage, 

Geschwindigkeitsregel-
anlage, ParkPilot Heckbe-
reich, Nebelscheinwerfer

Basis zzgl. Tempomat, 
Klimaanlage, Nebelschein-
werfer, Radio CD, Rückfahr-

hilfe, Beifahrerairbag

Schaltgetriebe Automatik Schaltgetriebe Automatik Schaltgetriebe Automatik Schaltgetriebe Automatik Schaltgetriebe Automatik Schaltgetriebe Automatik Schaltgetriebe Automatik Schaltgetriebe Automatik Schaltgetriebe Automatik Schaltgetriebe Automatik

Listenpreis (in € netto) 
Grundausstattung 
zzgl. Sonderausstattung i. H. v. 
Gesamtpreis

18.550,00
1.580,00

20.130,00

19.300,00
–

20.880,00

20.570,00
950,00

21.520,00

21.970,00
950,00

22.920,00

18.400,00
2.100,00

20.500,00

19.550,00
1.700,00

21.250,00

17.600,00
2.305,06

19.905,06

–
–
–

9.790,00
1.195,00

10.985,00

–
–
–

19.510,00
1.810,00–
21.320,00

–
–
–

17.330,00
1.400,00

18.730,00

–
–
–

17.900,00
1.749,00

19.649,00

–
–
–

20.183,00
3.060,00

23.243,00

21.978,00
3.060,00

25.038,00

18.982,00
2.357,00

21.339,00

–
–
–

 * Kalkulation erfolgte über den ALD Automotive Online, den Leasingkonfigurator für Geschäftskunden, bei einer Laufzeit von 36 Monaten ohne Anzahlung
 ** Herstellerangaben
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And the winner is …
Peugeot Partner 1.6 BlueHDi 100 (Abb. ähnlich)

So haben wir gewertet

Der Fokus der Bewertung liegt auf den Lea-
sing-, Betriebs- und Treibstoffkosten. Die 
jeweils drei günstigsten Fahrzeuge erhalten 
eine grüne, die jeweils drei teuersten eine 
rote Markierung. Ebenfalls in die Grün-Rot-
Bewertung fließen neben den Ladungsdaten 
wie Zuladung und dem Kofferraumvolumen der 
Durchschnittsverbrauch, der CO

2
-Ausstoß sowie 

die Reichweite mit ein, da auch dies wichtige 
Kriterien für die Nutzung in der Flotte sind. 
Gleiches gilt für die Dichte des Servicenetzes, 
denn das entscheidet, wie lange das Fahrzeug 
im Falle einer Panne oder des normalen Ser-
vices nicht zur Verfügung steht. Signifikante 
Abweichungen bei der Garantiezeit oder des 
Inspektionsintervalls haben wir ebenso bewer-
tet wie das Nichterfüllen der Mindestausstat-
tung. Auch der Listenpreis ist ein Kriterium, 
entscheidet dieser doch über die steuerliche 
Belastung bei der Ein- Prozent-Regelung. Alle 
anderen angegebenen Werte dienen nur der 
Information. 

vorbei, die mit rund 1,54 beziehungsweise 1,71 
Metern punkten können. Die Breite zwischen den 
Radkästen nutzen am besten die Modelle von Ci-
troën, Fiat, Opel und Peugeot aus, die alle 1,23 
Meter liefern. Maximale Laderaumhöhe gibt es im 
Nissan NV200 mit 1,36 Metern, gefolgt vom Fiat 
Doblò mit 1,30 Metern und Dacia Dokker Express 
mit 1,27 Metern. Auch die Höhe der Ladekante 
spielt eine entscheidende Rolle, denn nicht jeder 
Nutzer verfügt über eine maschinelle Einladehil-
fe. Die Kleintransporter von Fiat, Nissan und Opel 
verfügen unbeladen über die niedrigsten Höhen 
mit rund 52 beziehungsweise 55 Zentimetern. 

Wer auf das höchste Ladevolumen zählt, muss ein 
Auge auf den Combo, den Doblò Cargo oder den 
NV200 werfen, die alle 4,2 Kubikmeter fassen. 
Auch die Zuladung könnte wesentlich sein: Fiat 
Doblò Cargo, Opel Combo und VW Caddy führen 
hier die Wertung mit jeweils 960, 925 und 838 Ki-
logramm an. Die insgesamt besten Laderaumma-
ße findet der Kunde bei den Geschwistermodel-
len Fiat Doblò und Opel Combo, die in allen sie-
ben Wertungen zu den jeweils besten gehören. 

Doch der Kostenvergleich wäre keiner, wenn wir 
nicht auch die Leasingraten und Treibstoffkos-

ten, also die Betriebskosten, im Blick hätten. 
Mit sehr guten Full-Service-Leasingraten in al-
len drei Laufleistungen hebt sich der Peugeot 
Partner noch vor dem Citroën Berlingo und Ford 
Transit Connect hervor. Dieselbe Konstellation 
ergibt sich bei den Betriebskosten. So fallen 
beim Peugeot Partner monatlich rund 253 Euro 
bei einer Laufleistung von 20.000 Kilometern 
an, der baugleiche Berlingo ist mit 278 Euro der 
nächstteurere, gefolgt vom Ford Transit Connect 
mit 307 Euro.

Wer den Kauf statt Leasing bevorzugt, kann beim 
Dacia Dokker mit niedrigen Gesamt- und auch 
Unterhaltskosten – zumindest in Bezug auf den 
Kraftstoff – rechnen. Mit dem Durchschnittsnet-
topreis für Diesel aus dem Monat Juni kommt der 
rumänische Kastenwagen, ebenso wie der Peu-
geot Partner, auf monatliche Kosten von 65 bis 
164 Euro je nach Fahrleistung. 
 
Die Gesamtwertung entscheidet der Peugeot 
Partner für sich, auf den Plätzen folgen der 
Ford Transit Connect sowie der Citroën Berlin-
go. Wesentlich für diese guten Wertungen waren 
vor allem die günstigen Kosten. Auch wenn es 
sonst ein undankbarer Platz außerhalb des Sie-
gertreppchens ist, verdient der Opel Combo als 
vierter Sieger eine besondere Erwähnung. Bei 
den Kostenwertungen hat es nicht für die ersten 
drei Plätze gereicht. Dennoch liegen diese nur 
unwesentlich höher als die des Ford Transit Con-
nect. Dafür punktet der Opel Combo hauptsäch-
lich mit sehr guten Laderaummaßen und -daten, 
was wiederum unbedingt dafür spricht, ihn bei 
einer Kaufentscheidung in die Wahl miteinzube-
ziehen. Denn guter Stauraum bedeutet mittelbar 
auch niedrigere Prozesskosten. So kann mögli-
cherweise in einer Fuhre alles mit, statt mit ei-
nem weiteren Fahrzeug zum Kunden zu starten. 

Sonderwertung 
maximales Laderaumvolumen 
in m³

 1. Fiat Doblò Cargo 4,2
  Opel Combo 4,2
  Nissan NV200 4,2
  Volkswagen Caddy 4,2
 5. Renault Kangoo Rapid 4,0
 6. Mercedes-Benz Citan 3,8
 7. Peugeot Partner 3,7
  Citroën Berlingo 3,7
 9. Ford Transit Connect 3,6
 10. Dacia Dokker Express 3,3

Sonderwertung 
maximale Zuladung in kg, 
Schaltgetriebe

 1. Fiat Doblò Cargo 960
 2. Opel Combo 925
 3. Volkswagen Caddy 832
 4. Mercedes-Benz Citan 770
 5. Renault Kangoo Rapid 768
 6. Citroën Berlingo 754
 7. Peugeot Partner 750
 8. Nissan NV200 720
 9. Dacia Dokker Express 675
 10. Ford Transit Connect 647
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Marktübersicht flottenrelevanter Fahrzeuge von Volvo

Schwedische Visionen

RÜDIGER HÜTTEMANN

Leiter  
Vertrieb Großkunden
Telefon: 0221/9393-200
Mobil: 0173/2566901
E-Mail:  
ruediger.huettemann@
volvocars.com

Flottenmanagement: Herr Hüttemann, wie wol-
len Sie den Wachstumskurs von Volvo in den nächs-
ten Monaten aufrechterhalten?

Rüdiger Hüttemann: Bei unseren attraktiven An-
geboten für Gewerbe- sowie Fuhrparkkunden setzen 
wir auf kombinierbare Bausteine und Kontinuität. 
Dazu zählen unter anderem der fuhrparkabhängige 
Mengenrabatt, spezielle Großkunden-Leasingbedin-
gungen und besondere Serviceraten, wie beispiels-
weise bei unserem Full-Service-Angebot „Schwe-
denleasing“. Modellseitig werden die nächsten 
Monate durch die Einführung der neuen Modelle S90 
und V90 geprägt, welche die 90er-Familie um eine 
attraktive Limousine und einen Kombi ergänzen. 
In der zweiten Jahreshälfte stellen wir dann noch 
den V90 Cross Country vor. Damit erneuern wir die 
Marke in klassischen Volvo-Segmenten, was unseren 
Wachstumskurs weiter unterstützen wird.

Flottenmanagement: Welche Kundenklientel 
möchten Sie mit dem neuen Volvo S90 und V90 
ansprechen? Welche Flottenrelevanz sprechen Sie 
beiden Modellen zu?

Rüdiger Hüttemann: Mit dem S90 und V90 
decken wir einen großen Fuhrparkbereich ab, 
sowohl was die Leistungsbandbreite als auch die 
Ausstattungsvielfalt der neuen Modelle angeht. Das 
sind echte Flottenfahrzeuge, mit denen wir sowohl 
funktionsbezogene Dienstwagennutzer als auch 
User-Chooser bedienen können – bis hin zur oberen 
Führungsebene. Dabei bieten wir alles, was Kunden 
in dieser Fahrzeugklasse erwarten – bei Sicherheit 
und Individualität auch noch mehr.   

Flottenmanagement: Für welche Modelle bieten 
Sie Businesspakete an und was beinhalten diese?

Rüdiger Hüttemann: Businesspakete bieten wir 
nahezu in allen Baureihen an. Bei dem Volvo V60 
und S60 gibt es mit „Linje-Business“ sogar eine ei-
gene Ausstattungslinie. In der Regel enthalten un-
sere Businesspakete ein höherwertiges Audiosystem 
in Verbindung mit Bluetooth-Freisprecheinrichtung, 
Einparkhilfen sowie unser Sensus Navigationssys-
tem. In größeren Baureihen ersetzt dann ein „Park 
Assist Pilot“ die Einparkhilfe und optionale Fah-
rerassistenzsysteme lassen sich kombinieren.

Flottenmanagement: Mit welchen Serviceange-
boten unterstützen Sie den Fuhrparkleiter?

Rüdiger Hüttemann: Unser modulares Schweden-
leasing bietet alles, was ein Fuhrparkkunde heute 
von einem modernen Full-Service-Leasingangebot 
erwarten darf. Begleitend dazu erlaubt die Schwe-
denflotte flexible Mobilitätslösungen von wenigen 
Stunden über tage- oder wochenweise Miete bis hin 
zur Langzeitmiete. Die Schwedenflotte „Business 
Class“ richtet sich dabei mit verschiedenen Fahr-
zeug- und Preiskategorien direkt an gewerbliche 
Nutzer. Unsere Volvo-Partner erfüllen weitere Er-
wartungen des Fuhrparkkunden, wie zum Beispiel 
Hol- und Bringservice oder Reifeneinlagerung.

Die neue 90er-Baureihe von Volvo

Kaum eine andere Marke bringt man so mit dem 
Thema Sicherheit in Verbindung wie Volvo. Doch 
das Image des sicheren schwedischen Wagens 
kommt nicht von ungefähr: Bereits im Jahr 1924, 
als die Firmengründer Assar Gabrielsson und 
Gustaf Larson den Plan schmiedeten, ein schwe-
disches Automobil zu entwickeln, stand das 
Wohlergehen der Menschen, die eines Tages ihre 
Autos fahren würden, ganz oben auf der Agenda. 
Daher hat sich Volvo von Beginn an über seine 
besondere Kompetenz auf dem Gebiet der Insas-
sensicherheit definiert und von den Wettbewer-
bern abgehoben. Auch heute hat die Sicherheit 
als zentrales Element in der Firmenphilosophie 
Bestand und wird mit der „Vision 2020“ von 
Präsident und CEO Håkan Samuelsson als Ziel 
untermauert, dass bis 2020 niemand mehr in ei-
nem neuen Volvo ums Leben kommt oder schwer 
verletzt wird.

FLOTTENRELEVANTE FAKTEN

KURZINTERVIEW

Händleranzahl:  
261 Verkaufsstandorte (mit Service) sowie zusätzlich 
71 reine Servicebetriebe (über Servicepartner)

Bedingungen für den Großkunden:  
ab 3 auf die Firma zugelassenen Fahrzeugen; individu-
elle Rahmenabkommen für Großkunden mit bundesweit 
gültigen Bezugskonditionen

Verkaufte Einheiten in den letzten 6 Monaten:   
15.602 Neuwagenzulassungen per Ende Mai (KBA)

Prozentuale Veränderung zum Vorjahr:  
Wachstum von +16 % gegenüber Vorjahr (per Ende Mai)

Garantiebedingungen:  
Neuwagengarantie für 24 Monate ohne Kilometerbe-
grenzung; Garantie gegen Durchrostung für 12 Jahre 
ohne Kilometerbegrenzung

Inspektionsintervalle:  
alle 30.000 km bzw. einmal im Kalenderjahr

Kontakt Großkundenbetreuung:   
Christian Donnerstag (Koordinator Vertrieb Großkunden)
Telefon: 0221/9393-214, Fax: 0221/9393-209
E-Mail: christian.donnerstag@volvocars.com

Daneben verfolgen die Schweden weitere ehr-
geizige Ziele: So will Volvo nicht nur die Sum-
me von rund einer halben Million verkauften 
Autos pro Jahr bis 2020 auf 800.000 Einheiten 
steigern, sondern bis 2025 weltweit eine Milli-
on elektrifizierter Fahrzeuge verkaufen. Damit 
dies möglich wird, müssen neben den Plug-in-
Hybriden des V60 und der neuen Modelle der 
90er-Baureihe weitere elektrifizierte Varianten 
auf den Markt gebracht werden. Dazu kündigte 
Volvos Entwicklungschef Dr. Peter Mertens an: 
„Künftig werden wir jedes Auto mit konventio-
nellem Verbrennungsmotor, als Plug-in-Hybrid 
und als reines Elektroauto anbieten.“ Das erste 
batterie-elektrische Serienfahrzeug nach dem 
C30 Electric wird 2019 auf der großen Scalable 
Product Architecture (kurz: SPA) für die 60er- 
und 90er-Baureihe mit 350 Kilometer Reichweite 
starten. Doch nicht nur bei den Antriebsvari-
anten wird es mehr Auswahl geben: So wird die 
kompakte 40er-Baureihe, in der sich derzeit nur 
der V40 und V40 Cross Country befinden, zu ei-
ner neuen Modellfamilie ausgebaut und Ende 
2017 um den XC40 ergänzt. Die Basis dafür soll 
die völlig neu entwickelte Compact Modular Ar-
chitecture (kurz: CMA) schaffen, mit der sich 
Volvo künftig auf dem großen und lukrativen 
Markt für Premium-Kompaktfahrzeuge weltweit 
positionieren will. Zum neuen Kompaktmodell-
Programm der Schweden gehören ebenso ein 
rein batterie-elektrisches Fahrzeug sowie Twin 
Engine Plug-in-Hybrid-Varianten. 

Bereits in den kommenden Monaten wird der Vol-
vo-Modellpalette ein neues Gesicht verliehen: 
Den Anfang machte die Business-Limousine S90, 
die seit Ende Juli im Handel ist. Ende September 
folgt der neue Volvo V90. Die geländegängige 
Variante des großen Kombis, der V90 Cross Coun-
try, lässt dann auch nicht mehr lange auf sich 
warten und im kommenden Jahr beginnt die Er-
neuerung der 60er-Baureihe mit dem Bestseller 
XC60 an der Spitze.
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Basismotorisierung in unserer Marktübersicht ist jeweils der kleinste verfügbare Dieselmotor.

FLOTTENFAHRZEUGE VOLVO  (Auswahl)

V40 D2

Motorleistung kW/PS: 88/120 
Zuladung in kg: 388 
max. Kofferraumvolumen in l: 1.032 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 3,2 Diesel 
Energieeffizienzklasse: A+ (CO

2
: 82 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 22.000,00 €
Restwert in Prozent*: 37,6

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –

V40 Cross Country D2 Kinetic

Motorleistung kW/PS: 88/120 
Zuladung in kg: 405 
max. Kofferraumvolumen in l: 1.032 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 3,7 Diesel 
Energieeffizienzklasse: A+ (CO

2
: 96 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 25.487,39 €
Restwert in Prozent*: 40,9

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –

S60 Cross Country D3 Momentum

Motorleistung kW/PS: 110/150 
Zuladung in kg: 407 
max. Kofferraumvolumen in l: 380 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 4,2 Diesel 
Energieeffizienzklasse: A+ (CO

2
: 110 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 31.722,69 €
Restwert in Prozent*: 33,8

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen:  
„Business-Paket“ (Infotainmentsystem Sensus Connect, Sen-
sus Navigationssystem); „Business-Paket Pro“ (zusätzlich zu 
„Business-Paket“ mit Sensus Connect Pro mit Volvo On Call)

S60 D2

Motorleistung kW/PS: 88/120 
Zuladung in kg: 485 
max. Kofferraumvolumen in l: 380 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 3,7 Diesel 
Energieeffizienzklasse: A+ (CO

2
: 96 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 24.873,95 €
Restwert in Prozent*: 31,1

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen:  
„Business-Paket“ (Einparkhilfe hinten, Infotainmentsystem 
Sensus Connect, Sensus Navigationssystem); „Business-Pa-
ket Pro“ (zusätzlich zu „Business-Paket“ mit Sensus Connect 
Pro mit Volvo On Call); „Linje Business“ ab D3 (u. a. mit 
Sensus Navigationssystem, Einparkhilfe hinten, Sitzheizung 
vorn, Infotainmentsystem Sensus Connect)

V60 D2

Motorleistung kW/PS: 88/120 
Zuladung in kg: 491 
max. Kofferraumvolumen in l: 1.241 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 3,7 Diesel 
Energieeffizienzklasse: A+ (CO

2
: 98  g/km)

Netto-Einstiegspreis: 26.218,49 €
Restwert in Prozent*: 34,6

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis):  
V60 D6 Twin Engine AWD (Diesel-Hybrid) ab 47.815,13 €

businessrelevante Optionen:  
„Business-Paket“ (Einparkhilfe hinten, Infotainmentsystem 
Sensus Connect, Sensus Navigationssystem); „Business-Pa-
ket Pro“ (zusätzlich zu „Business-Paket“ mit Sensus Connect 
Pro mit Volvo On Call); „Linje Business“ ab D3 (u. a. mit 
Sensus Navigationssystem, Einparkhilfe hinten, Sitzheizung 
vorn, Infotainmentsystem Sensus Connect)
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* Schwacke Forecast-Werte (Juli 2016) bei 36 Monaten Laufzeit und 30.000 km Laufleistung p. a., Händler-EK, exkl. MwSt. (netto), segmentspezifische Sonderausstattung

V90 D4 Kinetic

Motorleistung kW/PS: 140/190 
Zuladung in kg: 470 
max. Kofferraumvolumen in l: 1.526 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 4,5 Diesel 
Energieeffizienzklasse: A+ (CO

2
: 119 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 38.487,39 €
Restwert in Prozent*: 41,0 

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen:  
„Business-Paket Kinetic“ (Einparkhilfe hinten, Infotain-
mentsystem Sensus Connect, Sensus Navigationssystem); 
„Business-Paket“ (Digitale Instrumentierung, Sensus 
Navigationssystem, Park Assist Pilot); „Business-Paket Pro“ 
(zusätzlich zu „Business-Paket“ mit Sensus Connect Pro mit 
Volvo On Call)

XC60 D3 Kinetic

Motorleistung kW/PS: 110/150 
Zuladung in kg: 631 
max. Kofferraumvolumen in l: 1.455 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 4,5 Diesel 
Energieeffizienzklasse: A+ (CO

2
: 117 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 30.210,08 €
Restwert in Prozent*: 41,8

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen:  
„Business-Paket“ (Einparkhilfe hinten, Infotainmentsystem 
Sensus Connect, Sensus Navigationssystem); „Business-Pa-
ket Pro“ (zusätzlich zu „Business-Paket“ mit Sensus Connect 
Pro mit Volvo On Call)

S90 D4 Kinetic

Motorleistung kW/PS: 140/190 
Zuladung in kg: 462 
max. Kofferraumvolumen in l: 500 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 4,4 Diesel 
Energieeffizienzklasse: A+ (CO

2
: 116 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 35.924,37 €
Restwert in Prozent*: 39,7

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen:  
„Business-Paket Kinetic“ (Einparkhilfe hinten, Infotain-
mentsystem Sensus Connect, Sensus Navigationssystem); 
„Business-Paket“ (Digitale Instrumentierung, Sensus 
Navigationssystem, Park Assist Pilot); „Business-Paket Pro“ 
(zusätzlich zu „Business-Paket“ mit Sensus Connect Pro mit 
Volvo On Call)

XC90 D4 Kinetic

Motorleistung kW/PS: 140/190 
Zuladung in kg: 520 
max. Kofferraumvolumen in l: 1.886 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 5,2 Diesel 
Energieeffizienzklasse: A+ (CO

2
: 136 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 42.100,84 €
Restwert in Prozent*: 50,6

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis):  
XC90 T8 Twin Engine AWD (Benzin-Hybrid) ab 64.411,76 €

businessrelevante Optionen:  
„Business-Paket Kinetic“ (Digitale Instrumentierung, Sensus 
Navigationssystem, Einparkhilfe hinten); „Business-Paket“ 
(Digitale Instrumentierung, Sensus Navigationssystem, Park 
Assist Pilot); „Business-Paket Pro“ (zusätzlich zu „Business-
Paket“ mit Audiosystem Premium Sound)

V60 Cross Country D3 Kinetic

Motorleistung kW/PS: 110/150 
Zuladung in kg: 445 
max. Kofferraumvolumen in l: 1.241 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 4,2 Diesel 
Energieeffizienzklasse: A+ (CO

2
: 111 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 30.798,32 €
Restwert in Prozent*: 39,8

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen:  
„Business-Paket“ (Infotainmentsystem Sensus Connect, Sen-
sus Navigationssystem); „Business-Paket Pro“ (zusätzlich zu 
„Business-Paket“ mit Sensus Connect Pro mit Volvo On Call)
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Der vierzylindrige Jaguar XE 20d ist in der 180 
PS-Variante zwar nicht der Einsteiger-Selbst-
zünder, allerdings noch eher an der Basis un-
terwegs. Das ist schon bemerkenswert ange-
sichts der strammen Leistung. Und das Mittel-
klassemodell hat ja für Aufsehen gesorgt, weil 
es ein Hecktriebler ist – doch auf Wunsch ist 
der 20d auch mit Allradantrieb erhältlich. Wa-
rum eigentlich, denn Traktionsprobleme sind 
ja hier eigentlich nicht zu erwarten. Nicht auf 
trockenem, griffigen Asphalt, aber sobald die 
Witterung fies wird, freut man sich über die 
zweite angetriebene Achse. Es muss nicht ein-
mal Schnee sein, auch ein verregneter Sommer 
reicht schon aus, um sich mit dem AWD deutlich 
besser zu fühlen. Besser an der Ampel, weil er 
dort auch bei einem beherzten Tritt auf das 
rechte Pedal stabiler losfährt. Und besser auf 
nassen, kurvigen Landstraßen, die er einfach 
souveräner durchläuft.

Ansonsten Dienst nach Vorschrift. Der Alu-Mo-
tor läuft ruhig und zerrt kräftig an den beweg-
lichen Teilen, wenn es mal hurtig vorangehen 

soll. In Tateinheit mit der achtstufigen Automatik 
gibt der Antriebsstrang ein harmonisches Bild 
ab. Und selbst als AWD konsumiert die Maschi-
ne noch immer unter fünf Liter je 100 km im ge-
mittelten NEFZ. Mit 7,9 Sekunden von 0 auf 100 
vermittelt der Brite schon auf dem Papier einen 
sportiven Eindruck, der sich in der Praxis durch-
aus bestätigt. Bei durchgetretenem Gaspedal 
drückt er die Insassen mit Schmackes in die an-
schmiegsamen Sessel und lässt den Fahrer kei-

neswegs auf der linken Spur verhungern. Der 
4x4 startet bei netto 35.210 Euro und bietet 
auf Wunsch eine Armada an Assistenten so-
wie Infotainment-Features. Und während eine 
Bluetooth-Freisprechanlage frei Haus geliefert 
wird, kostet die Bildschirm-Navigation 805 
Euro (netto) Aufpreis.

Das große 21:9-Display gefällt

Der Jaguar XE kann auch im moderaten Diesel-Bereich als 
Allradler geordert werden. Flottenmanagement war mit dem 
für jedes Wetter gewappneten Engländer unterwegs.

Allwetter-Auto

SUV auf spanisch

Das wurde aber auch Zeit: In einer Welt, in der 
kompakte SUV als Lifestyle-Vehikel angesehen 
werden, sollte eine Lifestyle-Marke ein solches 
Modell im Angebot haben. Bei Seat ab sofort der 
Fall mit dem kantig gezeichneten Ateca. Nun hat 
der Hersteller Gelegenheit zu ersten Testfahrten 
gegeben, und man merkt schon nach wenigen 
Metern, dass der Spanier ein festes Auto ist. Al-
les sitzt am rechten Platz, sämtliche Rädchen und 
Schalter rasten und klicken präzise. Das kann eins 
zu eins auch auf die anderen Bereiche übertragen 
werden. Die exakte Servolenkung lässt den rund 
1,6 Meter hohen Seat recht behände durch kurvi-

ges Geläuf strömen, was eine satte Portion Fahr-
spaß erzeugt.

Für die Testfahrt musste die 190 PS starke Die-
sel-Version herhalten mit Allradantrieb und sie-
benstufigem Doppelkupplungsgetriebe – wenn 
schon, denn schon. Und man kann einem Kom-
pakt-SUV ja durchaus vorhalten, es werde ohne-
hin nie Gelände sehen – richtig, aber widrigen 
Wetterverhältnissen können sich die Seat-Mo-
delle nicht immer entziehen. Und bei Schnee und 
Eis wird der 4Drive ganz klar die Oberhand haben. 
Der Zweiliter-Selbstzünder benimmt sich kulti-
viert und übt mit 400 Nm ordentlich Druck auf die 

beiden Achsen aus. Der Blick in das Datenblatt 
ist vielversprechend – sieben Sekunden bis 

100 km/h sind geradezu sportlich. In 
der Praxis macht der stärkste Diesel 

durchaus Spaß und sorgt für eine 
gewisse Gelassenheit im Um-

gang mit dem Spanier. Der Au-
tomat macht Sinn, ist er doch 
komfortfördernd für das voll 
und ganz langstreckentaug-
liche SUV. Mit netto 29.899 
Euro ist das Kraftpaket frei-

*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Jaguar XE 20d AWD

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.999

kW (PS) bei U/min:                 132 (180) bei 4.000

Drehmoment bei U/min:          430 Nm bei 1.750–2.500 

Getriebe:                                     8-Gang-Wandlerautom.

Schadstoffklasse/CO
2
-Ausstoß: Euro 6/123 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 7,9/225

EU-Verbrauch/Reichweite:  4,7 l/1.191 km (56 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  615/455

Typklasse HP/VK/TK:  18/25/25

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 17,9 %

Dieselanteil: 73,5 %

Basispreis (netto): ab 35.210 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 570,19/0,23 Euro

Endlich kommt auch Seat mit einem kompakten SUV um die Ecke. Man kann diese Fahr-
zeug-Kategorie persönlich mögen oder nicht – für den Markt ist sie jedenfalls erforderlich. 
Flottenmanagement hat den spanischen Allrounder bereits gefahren.

lich nicht günstig – aber mit der Excellence-Line 
gibt es immerhin Ausstattung satt. Neben den 
Selbstverständlichkeiten sind auch LED-Schein-
werfer und schlüsselloses Abschließen dabei. 

*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Seat Ateca 2.0 TDI 4Drive

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.968

kW (PS) bei U/min:                 140 (190) bei 3.500–4.000

Drehmoment bei U/min:          400 Nm bei 1.900–3.300 

Getriebe:                                     7-Gang-Doppelkuppl.

Schadstoffklasse/CO
2
-Ausstoß: Euro 6/131 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 7,0/212

EU-Verbrauch/Reichweite:  5,0 l/1.100 km (55 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  615/510

Typklasse HP/VK/TK:  k. A.

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 27 %

Dieselanteil: 50,9 %

Basispreis (netto): 29.899 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 526,63/0,21 Euro

Bei Seat gibt es noch 
klassische Analoginstrumente
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Wenn schon, denn schon. Bei der GLC Coupé-Vor-
stellung hat sich Flottenmanagement nicht 
lumpen lassen und den Sechszylinder-Diesel 
testgefahren. Wer schon das edlere Coupé 
wählt, der soll auch einen sahnigen Antriebs-
strang erhalten. Und der Selbstzünder agiert 
nicht nur im Flüsterton, sondern auch noch 
richtig kraftvoll mit seinen 258 PS. Traktion 
ist dank 4Matic aber kein Problem, schließlich 
krallen sich bei Bedarf sämtliche Pneus in den 
Asphalt, um das Multifunktions-Genuss-Fahr-
zeug binnen 6,2 Sekunden auf Landstraßen-
tempo zu stemmen. Auch danach geht es auf 
Befehl des rechten Pedals noch hurtig weiter, 
um Richtgeschwindigkeit zu erreichen oder gar 
noch etwas schneller zu werden. Mindestens 
ebenso gut wie zügig vorankommen kann das 
Coupé Fahrkomfort spenden. Selbst mit gro-
ßen Rädern rollt es sanft ab und strömt ge-
schmeidig über schlechte Straßen.

Mit der (1.900 Euro netto) teuren Luftfederung 
wird die Dämpferhärte variabel angepasst, was 
das Fahrverhalten vor allem bei beladenem Zu-

stand deutlich verbessern soll. Die Platzfrage 
ist bei dem hübschen Vehikel mit der markant 
abfallenden Dachlinie unkritisch – also dürfen 
auch hochgewachsene Interessenten getrost ei-
nen Kaufvertrag abschließen. Den Preis für den 
großen Selbstzünder halten die Schwaben noch 
einige Zeit geheim, denn der Topmotor startet 
etwas verspätet. Man kann aber auch getrost 
zum netto 43.100 Euro teuren GLC 250d grei-
fen, der mit 204 PS und Neungang-Wandlerau-

tomatik auch nicht gerade schlecht im Futter 
steht. Außerdem glänzt das Allround-Talent 
mit sparsamen Trinksitten und konsumiert 
lediglich fünf Liter im gemittelten NEFZ. Au-
tonomes Bremssystem, Bluetooth-Freisprech-
anlage, Rückfahrkamera sowie Tempomat sind 
frei Haus.

Der piekfein verarbeitete Innenraum ist beim GLC Coupé 
selbstverständlich

Hightech-Einstieg

Es ist eine Binsenweisheit, dass sich der Diesel 
– auch im Flottenbereich – nicht bei allen Fahr-
profilen auszahlt. Schon gar nicht, wenn die Au-
toingenieure an sparsamen Benzinern arbeiten. 
Downsizing und Turboaufladung sind nach wie 
vor ein großes Thema, kein Wunder also, dass 
Audi für den A3 ab sofort auch den Einliter-Drei-
zylinder aus dem Konzernbaukasten anbietet. 
Warum auch nicht, der 116 PS starke und aus-
drucksstark tönende Otto macht ja auch eine gute 
Figur. Man hört dem charakteristisch sirrenden 
Aggregat gerne zu, und der Punch stimmt. Aufge-
ladene Benziner dürften sogar Dieselfans gefal-
len, stemmen sie doch ähnlich niedertourig an-

sehnliche Drehmomente. Immerhin 200 Nm 
sind es beim 1.0 TSI, die schon ab 2.000 U/Min 
abgerufen werden können. Entsprechend bullig 
zerrt der Minimal-Motor an den vorderen Pneus 
und lässt die Kompaktklasse gefühlt recht potent 
erscheinen.

Im Gegenzug eignet sich das Basismodell auch für 
überschaubare Budgets. Der Basispreis beträgt 
netto 19.579 Euro, und der Ingolstädter ist eben-
so an der Tankstelle freundlich zu seinen Eignern: 
Angesichts viereinhalb Litern je 100 km im gemit-
telten NEFZ kann man nicht meckern. Richtig auf-
gerüstet hat Audi bei den Assistenten. So glänzt 
der untere Mittelklässler nun auch mit einem 
Querverkehr-Assistenten, um das Ausparken si-

cherer zu machen. Rückwärtiger Verkehr wird 
dem Fahrer warnend mitgeteilt, was im 

Falle unübersichtlicher Stellen Gold 
wert ist. Eine Erwähnung ver-

dient der spezielle Notfallas-
sistent, der erkennt, wenn 
keine Fahrer-Aktivität mehr 
vorhanden ist – beispiels-
weise bei Ohnmacht. Dann 
bringt das System den Wagen 

Dank eines vor allem auf die Technik gemünzten Facelifts bekommt der Audi A3 des aktu-
ellen Jahrgangs frische Assistenten und neue Triebwerke. Flottenmanagement war mit dem 
Kompakten bereits unterwegs. 

selbsttätig zum Stillstand. Außerdem gibt es den 
A3 jetzt auch mit einem TFT-Instrumentarium, 
was Technik-Liebhaber ebenfalls freuen wird.

*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Audi A3 1.0 TSI

Motor/Hubraum in ccm:            Dreizyl.-Otto/999

kW (PS) bei U/min:                   85 (116) bei 5.000–5.500

Drehmoment bei U/min:          200 Nm bei 2.000–3.500 

Getriebe:                                     6-Gang-Schaltung

Schadstoffklasse/CO
2
-Ausstoß: Euro 6/104 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 9,7/206

EU-Verbrauch/Reichweite:  4,5 l/1.111 km (50 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  485/365

Typklasse HP/VK/TK:  14/18/17

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: k. A.

Basispreis (netto): ab 19.579 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.

*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Mercedes GLC 250d Coupé 4Matic

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/2.143

kW (PS) bei U/min:                 150 (204) bei 3.800

Drehmoment bei U/min:         500 Nm bei 1.600–1.800 

Getriebe:                                     9-Gang-Wandlerautom.

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/131 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 7,6/222

EU-Verbrauch/Reichweite:  5,0 l/1.000 km (50 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  675/500–1.400

Typklasse HP/VK/TK:  20/26/23

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: k. A.

Basispreis (netto): 43.100 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.

Auf Kundenwunsch erhält der A3 ausgeprägte Sport-
sessel mit großer Langstreckenfähigkeit 

Dass kompakte SUV im Trend liegen, sieht man auch an den 
Neuheiten von Mercedes. Nun wird der GLC auch als optisch 
bestechendes Coupé angeboten, das übrigens mindestens so 
gut fährt wie es aussieht.

Schön sein in dieser Welt
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Das Opel Astra-Design 
war schon beim Vorgänger 
nicht schlecht. Wie sonst 
wäre zu erklären, dass es 
die Gestalter nur behut-
sam angefasst haben im 
Zuge des letzten Modell-
wechsels. Richtig viel ist 
hingegen unter dem Blech 
passiert: Vor allem die Ge-
wichtsersparnis von bis zu rund 200 kg geht auf das Konto der 
erneuerten Plattform und dürfte sich auf Dynamik und Effizienz 
niederschlagen. An der Komfort-Kompetenz des Kompakten 
haben die Ingenieure verständlicherweise nicht gerüttelt. So 
überfährt der neue Astra schlechte Straßen mindestens so ge-
schmeidig wie der Vorläufer – und ist in Kurven agiler. Flotten-
management hat die Automatik-Version in Verbindung mit dem 
1,4-Turbo-Benziner getestet. Die leistet mit 150 PS nun zehn 
Pferdchen mehr als der Vorgänger und lässt den Kombi wacker 
nach vorn marschieren bei einem zurückhaltend bis kernigen 
Unterton. Kernig und fast ein bisschen sportiv läuft der Vierzy-
linder-Kombi, wenn er gefordert wird und den Fronttriebler bin-
nen 9,4 Sekunden auf Landstraßentempo bringt. Und dabei ist 

Komfort zählt

er auch noch nützlich mit einem Gepäckraumvolumen von 1.630 Litern bei um-
geklappter Rückbank. Aber auch die Passagiere können sich keineswegs über 
Platzmangel beschweren – selbst im Fond reist man inzwischen recht bequem. 
Und der Fahrer freut sich 
über oberklasseverdächti-
ge Extras – denn auch heu-
te ist ein aktiver Tempomat 

noch keine Selbstverständlichkeit. 
Hier arbeitet er zuverlässig gegen 
einen Mehrpreis von 1.092 Euro 
netto. In diesem Fall sind auch Fea-
tures wie autonome Notbremsung 
und Verkehrszeichen-Erkennung 
mit an Bord. Ab 21.016 Euro netto 
gibt es diesen Opel – enthalten im 
Preis sind Bluetooth-Freisprechan-
lage, Parksensoren und Tempomat. 
Die unbedingt empfehlenswerte 
Navigation kostet 798 Euro (netto) 
extra.

Der neue Opel Astra ST ist mindestens so komfortabel wie sein 
Vorgänger. Freilich kommt er moderner daher und mit überar-
beiteten Maschinen. Flottenmanagement hat den 1,4-Turbo 
mit Sechsstufenautomatik gefahren.

*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Alfa Romeo Giulia 2.2 Diesel

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/2.143

kW (PS) bei U/min:                 132 (180) bei 3.750

Drehmoment bei U/min:           450 Nm bei 1.750 

Getriebe:                                           8-Gang-Wandlerautom.

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/109 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 7,1/230

EU-Verbrauch/Reichweite:  4,2 l/1.238 km (52 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  500/480

Typklasse HP/VK/TK:  20/26/24

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: k. A.

Basispreis (netto): ab 33.319 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.

Alfa Romeo hat die Giulia wieder

Die unauffällige Handyhalterung ist eine clevere Lösung (li.)

*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Opel Astra Sports Tourer 1.4 Turbo

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Otto/1.399

kW (PS) bei U/min:                110 (150) bei 5.000–5.600

Drehmoment bei U/min:         245 Nm bei 2.000–4.000 

Getriebe:                                     6-Gang-Wandlerautom.

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/125 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 9,4/210

EU-Verbrauch/Reichweite:  5,4 l/889 km (48 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  565/540–1.630

Typklasse HP/VK/TK:  15/19/18

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: k. A.

Basispreis (netto): 21.016 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 470,18/ 0,19 Euro

Flottenmanagement 4/2016110

Klassische Analog-Instrumente plus 16:9-Monitor – so 
sieht Infotainment bei Alfa aus

Um eines vorwegzusagen: Das Warten auf die 
Giulia hat sich gelohnt. Endlich mal wieder ein 
heckangetriebenes Fahrzeug für Interessenten 
mit ein bisschen Benzin (oder auch Diesel) im 
Blut. Es ist allerdings nicht nur die Formalie 
„Heckantrieb“, die den Italiener kaufenswert 
macht. Fahrwerk und Lenkung rangieren auf 
hohem Level. Die Giulia wieselt mit einer bemer-
kenswerten Leichtigkeit um Kehren, ist quasi 
ein Kurvenprofi, ohne dabei jedoch unkomfor-
tabel zu sein. Das Maß der Servounterstützung 
passt für die rangierintensive City, während der 
gefühlte Fahrbahnkontakt niemals auf der Stre-
cke bleibt. Vor allem aber bietet die Mittelklasse 
das, was man von ihr erwartet – ein ausladen-
des Raumangebot und etliche Ablagen, um den 
Italiener alltagstauglich zu machen. 

Um die Giulia auch für Flottenkunden attrak-
tiv zu bekommen, spendieren die Techniker ihr 
einen taufrischen Selbstzünder mit 2,1 Litern 
Hubraum. Der Motor besteht vollständig aus 
Aluminium und setzt je nach Leistungsstufe 
136 bis 180 PS frei. Erste Ausfahrten mit dem 
180 PS starken Topmodell bescheinigen dem im 
Gegenzug recht genügsamen (4,2 l/100 km im 
gemittelten NEFZ) Modell durchaus ansehnliche 
Fahrleistungen. Schön auch, dass es in puncto 
Kraftstoffkonsum keinen Unterschied macht, 
ob man zur Version mit manuellem oder automa-
tischem Getriebe greift. Letzteres ist jedenfalls 
ein Achtgänger mit Drehmomentwandler – einer 
übrigens, der die Übersetzungen geschmeidig 
wechselt. Hoher Touren bedarf es nicht, um mit 
dem Selbstzünder hurtig nach vorn zu kommen, 
aber der herrlich kernige Vierzylinder sperrt sich 

auch nicht dagegen. Kostenpunkt mit Auto-
matik: netto 33.319 Euro inklusive 

Bluetooth-Freisprechen und 
Tempomat. Ein auto-

nomes Bremssys-
tem (bis 65 km/h 
aktiv) ist eben-
falls an Bord.

Mit einer starken Mittelklasse leitet Alfa Romeo den Auftakt einer großen Produktoffen-
sive und somit die Auferstehung der Marke ein, die bisher quasi im Koma schlummerte. 
Wir haben den Hecktriebler schon gefahren.



Die Tochtergesellschaften der Volkswagen Financial Services AG erbringen unter der gemeinsamen Geschäftsbezeichnung „Volkswagen Financial Services“ Bankleistungen (durch Volkswagen Bank GmbH), Leasingleistungen 

(durch Volkswagen Leasing GmbH), Versicherungsleistungen (durch Volkswagen Versicherung AG, Volkswagen Autoversicherung AG) und Mobilitätsleistungen (u.a. durch Volkswagen Leasing GmbH, Euromobil Autovermie-

tung GmbH). Zusätzlich werden Versicherungsprodukte anderer Anbieter vermittelt.

Das Mobilitätskonzept von VWFS | Rent-a-Car bietet Ihnen 

die perfekte Lösung für schwankenden Mobilitätsbedarf. 

Mit den aktuellen, hochwertigen Mietfahrzeugen aller 

Marken und Modelle des Volkswagen Konzerns können Sie 

Ihren Fuhrpark jederzeit fl exibel und optimal den variablen 

Anforderungen Ihres Unternehmens anpassen.

Wir beraten Sie gern zu den Möglichkeiten unserer Mobili-

tätskonzepte. Rufen Sie uns an: Telefon 0800-555 96 66.

autovermietung.vwfs.de

Die effiziente Lösung
für Ihren Fuhrpark
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Kia möchte den Optima nicht 
mehr stiefmütterlich behandeln 
in Europa und hat bereits an-
gekündigt, die Karosserie- und 
Motorenauswahl drastisch zu 
erhöhen. Doch derzeit ist der 
1,7 Liter große Diesel das Gebot 
der Stunde, wenn Flottenmana-
ger zuschlagen möchten. Auto-
matik und Schaltung kann man 
noch wählen – wir haben uns 
natürlich für den Doppelkuppler entschieden. Fein, wie sanft der 
Siebengänger zu Werke geht und den Fronttriebler kontinuier-
lich auf Tempo bringt. Der 141 PS starke Selbstzünder ist sicher-
lich kein Reißer, aber wahrlich kräftig genug, um den 1,6-Tonner 
in jeder Lebenslage über das Verkehrsgeschehen erhaben sein 
zu lassen. Dabei hebt das Triebwerk kaum die Stimme und mur-
melt ruhig vor sich hin, während die Insassen in aller Ruhe und 
ohne Anstrengung plaudern können. Die sitzen übrigens richtig 
gut, vor allem in der zweiten Reihe. Massig Bein- und ordentlich 
Kopffreiheit sind in Verbindung mit konturierten Sitzpolstern 
ein Garant für stressfreie Fernreisen. Und überhaupt der Innen-
raum: Das sportive Multifunktionslenkrad sieht gut aus und ist 
ein Handschmeichler, die traditionell vielen Tasten rasten soli-

Großer Weißer

de – und das Armaturenbrett aus geschäumtem Kunststoff macht ei-
nen sauber verarbeiteten Eindruck. Preislich beginnt der Kia schon bei 
26.882 Euro netto 
und kommt mit ei-
ner ungewöhnlich 
guten Ausstattung 

um die Ecke, zu der Bluetooth-Frei-
sprechanlage, Navi, Lenkradhei-
zung, Parksensor, Spurhalteassis-
tent mit aktiver Lenkung, Verkehrs-
zeichenerkennung und Tempomat 
zählen. Kia lässt sich nicht lumpen 
und greift auf Wunsch noch tiefer in 
die Assistentenkiste – gegen 1.672 
Euro netto sind auch adaptives 
Fahrwerk, Rundumkamera, Quer-
verkehr-Warner sowie Aktivtempo-
mat mit autonomer Notbremsung 
an Bord.

*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Fiat 124 Spider

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Otto/1.398

kW (PS) bei U/min:                 103 (140) bei 5.000

Drehmoment bei U/min:           240 Nm bei 2.250 

Getriebe:                                           6-Gang-Schaltung

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/148 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 7,5/217

EU-Verbrauch/Reichweite:  6,5 l/692 km (45 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  190/140

Typklasse HP/VK/TK:  14/22/21

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: k. A.

Basispreis (netto): 20.159 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.

Ein bisschen Spaß muss sein
Man braucht nicht viel Auto, um glücklich zu 
werden. Um genau zu sein: 4,06 Längenmeter 
genügen, um sich der Welt des Autospaßes 
hingeben zu können. Und das für einen Net-
to-Einstiegspreis von gerade einmal 20.159 
Euro. Dafür gibt es 140 PS vorn und angetrie-
bene Räder hinten. Die Power entweicht ei-
nem quirligen 1,4-Liter mit Turboaufladung, 
um dem 1,1-Tonner mächtig Druck zu machen. 
Wirklich? Mit den siebeneinhalb Sekunden für 
den Standardsprint meint es Fiat ernst, der Ro-
adster mit der historischen Bezeichnung „124“ 
ist ein Laune-Auto durch und durch. Man kann 
darüber streiten, ob man lieber einen Sauger 
gehabt hätte für den knackigen Hecktriebler – 
doch der Turbo hat etwas, wenn er den Spider 
mit Wucht aus der Kehre presst. Vorher legt er 

noch einen kurzen Drift hin, die Mundwinkel sind 
oben, passt.

Das Interieur gibt sich sachlich und kein bisschen 
verspielt, braucht man auch nicht. Das Platzan-
gebot geht in Ordnung, seine sieben Sachen 
packt man am besten in die abschließbare Box 
hinter den Sitzen, denn sonst läuft man Gefahr, 
dass der raue Fahrtwind sie gnadenlos wegweht. 
Ach ja, das Verdeck bedarf nur weniger Wimpern-
schläge, um geöffnet zu werden. Kurz den zen-
tralen Verschluss lösen, und runter mit der Ka-
puze. Genau so schnell hat man auch wieder ein 
Dach über dem Kopf, um sicher zu sein vor Wind 
und Wetter. Freilich bietet der Zweisitzer auch 
Features wie Bluetooth-Freisprechanlage, Bild-
schirm-Navi und Tempomat. Weitere Assistenten 
an Bord? Na klar, Rückfahrkamera und schlüssel-
loses Schließsystem beispielsweise. Außerdem 

gibt der 124er seinen Passagieren je 
nach Ausstattung Sound aus 

dem Digitalradio auf die 
Ohren. Und er beleuch-

tet nächtliche Straßen 
mit LED-Vollschein-
werfern. Das schönste 
Extra ist aber immer an 
Bord – Fahrspaß pur.

Die Optima-Architektur macht einen wahrlich soliden Eindruck (li.)

*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Kia Optima 1.7 CRDi

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.685

kW (PS) bei U/min:                104 (141) bei 4.000

Drehmoment bei U/min:         340 Nm bei 1.750–2.500 

Getriebe:                                     7-Gang-Doppelkuppl.

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/116 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 11,0/203

EU-Verbrauch/Reichweite:  4,4 l/1.591 km (70 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  485/510

Typklasse HP/VK/TK:  19/24/20

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 20 %

Dieselanteil: 89 %

Basispreis (netto): 26.882 Euro (Autom.)

Betriebskosten pro Monat/km**: 492,74/0,19 Euro

gehabt hätte für den knackigen Hecktriebler  
doch der Turbo hat etwas, wenn er den Spider 
mit Wucht aus der Kehre presst. Vorher legt er 

und Wetter. Freilich bi
Features wie Bluetoot
schirm-Navi und Tempo
an Bord? Na klar, Rückf
loses Schließsystem b

gibt der 124
nach 

de
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Der Kia Optima ist eigentlich ein ganz cooler. Die schicke Mittelklasse 
baggert mit ansprechender Optik, bietet generell viel Auto für’s Geld und 
macht auch innen einen richtig guten Eindruck. Flottenmanagement hat 
dem einzig lieferbaren Diesel noch einmal auf den Zahn gefühlt.

Endlich kommt wieder Bewegung in die Fiat-Modellpalette und es gibt wieder einen richtig spaßigen fahrbaren Untersatz. 
Der hat einen Namen: Fiat 124 Spider. Flottenmanagement hat den Roadster gefahren.

Der große TFT-Monitor wirkt stylisch
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*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi AWD

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/2.199

kW (PS) bei U/min:                 147 (200) bei 3.800 

Drehmoment bei U/min:          440 Nm bei 1.750–2.750 

Getriebe:                                     6-Gang-Wandlerautom.

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/174 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 9,6/203

EU-Verbrauch/Reichweite:  6,6 l/970 km (64 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  660/516–1.680

Typklasse HP/VK/TK:  20/23/22

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 25 % 

Dieselanteil: 98 %

Basispreis (netto): 36.816 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 720,64/0,29 Euro

Bei Stilfragen soll ja viel im Unterbewusstsein 
ablaufen. So hat das Designer-Team die Außen-
haut des modifizierten Santa Fe noch einmal 
geschärft mit etwas mehr Chrom – nötig gehabt 
hätte es das SUV nicht, will man meinen. Denn 
in puncto Gestaltung könnten die Koreaner un-
ter Gesamtchef Peter Schreyer nun wirklich nicht 
besser aufgestellt sein. Das sieht man auch am 
attraktiven Santa Fe, dessen äußerer Auftritt von 
einer athletischen Note geprägt ist. Die Kreativen 
beherrschen offenbar das Spiel mit den Sicken 
und Kanten, das im inzwischen längst zum Fami-
liengesicht gewordenen Hexagonalgrill mündet. 
Aber jetzt gehts ans Eingemachte, was kann der 
Santa Fe denn so? Vor allem viel Platz bieten für 
Insassen und Gepäck. Selbst die Version mit kur-
zem Radstand verwöhnt vor allem in der zweiten 
Reihe mit großzügiger Kniefreiheit. Wer eine 
hohe Flexibilität schätzt, bekommt den Alleskön-
ner sogar als Siebensitzer. Darüber hinaus dürfen 
je nach Konfiguration der Stühle fast 1.700 Liter 

Mit dem Hyundai Santa Fe bietet der koreanische Hersteller einen schick 
gezeichneten Allrounder, dessen Stärken im Zuge des Facelifts heraus-
gearbeitet wurden. Flottenmanagement hat den großen Diesel getestet.

FRISCHZELLENKUR

Gepäck mit an Bord, und es gibt einen Niveaulift 
frei Haus zumindest für die starken Versionen.

Und mit einer solchen haben wir es hier zu tun. 
Satte 200 PS bringt der 2,2 Liter große Diesel 
auf beide Achsen. Das ist heute kein Schocker 
mehr, aber verhilft dem je nach Ausstattung 
rund zwei Tonnen schweren Vehikel zu einem 
souveränen Naturell. Dem Interessenten sei die 
Sechsgang-Automatik ans Herz gelegt, die sich 
harmonisch in den 440 Nm-Strang einfügt. Die 
Zahl sagt es schon: Man kann getrost auch bei 
niedriger Drehzahl (ab 1.750 Touren steht das 
Höchstdrehmoment an) auf dem Zugkraft-Pla-
teau dahinschippern. Ein Hektiker ist der Santa 
Fe nämlich nicht, eher der feine Tourer, dessen 
Triebwerk sich akustisch im Hintergrund hält, 
wenngleich die Verbrennungsart leicht identifi-
ziert werden kann. Während man auf den ange-
nehmen Sitzen weilt, fällt die solide Verarbei-
tungsqualität ins Auge. Hier klappert nichts, 
sämtliche Bedienelemente scheinen sich naht-
los in das Architektur-Kunstwerk einzufügen. Es 
gibt zwar viele Knöpfchen, aber derer wird man 
schnell Herr und kann Funktionen womöglich 
schneller ansteuern als mittels komplizierter 
Menüs.

Aber keine Sorge, einen Touchscreen gibt es 
obendrauf – soll ja niemand behaupten können, 
der große Koreaner sei nicht auf der technischen 
Höhe. Darauf übrigens haben die Ingenieure ak-
ribisch geachtet und ihm mit dem Facelift auch in 
Sachen Fahrerassistenz auf die Sprünge geholfen. 

Es gibt demnach das volle Arsenal – angefangen 
beim autonomen Bremsassistenten mit Aufprall-
warner. Darüber hinaus alarmiert der Santa Fe im 
Falle rückwärtigen Querverkehrs beim ausparken, 
parkt automatisch ein und verfügt freilich auch 
über einen aktiven Tempomat. Allerdings muss 
das Paket mit 1.512 Euro netto zusätzlich ein-
gekauft werden. Wo wir schon bei Preisen sind – 
36.816 Euro netto muss man in die Hand nehmen 
für die Allrad-Version mit Automatik. Und der 
Allradler ist definitiv zu bevorzugen, weil die Vor-
teile insbesondere bei schlechtem Wetter auf der 
Hand liegen. Zum serienmäßigen Lieferumfang 
gehören neben den Selbstverständlichkeiten 
Bluetooth-Freisprechanlage, elektrisch verstell-
barer Fahrersitz, Lenkradheizung, Parksensoren 
sowie Tempomat.

Die verkleideten Radläufe verleihen dem 
Santa Fe etwas Massives

Viele Tasten und solide Verarbeitung sind Merkmale der 
Santa Fe-Architektur 

Mit fast 1.700 Litern Ladekapazität gehört der Koreaner 
zu den Praktischen im Lande
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*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Mazda3 Skyactiv-D 105

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.499

kW (PS) bei U/min:                 77 (105) bei 4.000 

Drehmoment bei U/min:          270 Nm bei 1.600–2.500 

Getriebe:                                     6-Gang-Schaltung

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/99 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 11,0/185

EU-Verbrauch/Reichweite:  3,8 l/1.342 km (51 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  605/364–1.263

Typklasse HP/VK/TK:  17/23/23

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 9,5 %

Dieselanteil: 15,4 %

Basispreis (netto): 19.487 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 522,72/0,21 Euro

Verwundert über Preisdiskussionen angesichts 
eines Diesel-Modells? Jawohl, es ist ja richtig – 
Selbstzünder sind teurer in der Anschaffung. Aber 
wer eben zu den Vielfahrern gehört, kommt mit 
ihnen am Ende billiger weg, denn der geringere 
Verbrauch sowie ein günstigerer Diesel-Literpreis 
lassen die Betriebskosten schrumpfen. Und man 
kann immer noch ein bisschen mehr sparen, wenn 
man auf das eine oder andere Pferdchen unter der 
Haube verzichtet. Mazda hat beim unteren Mit-
telklässler mit der Kennziffer „3“ kürzlich auch 
noch einmal etwas weiter abgespeckt und bietet 
ihn jetzt mit 1,5 Liter großem Selbstzünder (105 
PS) an. Klingt in der heutigen Zeit überschaubar, 
ist aber – das sei vorweggenommen – gar nicht 
so schlecht. Mit 270 Nm Drehmoment ist man ja 
auch keineswegs schlapp unterwegs. Die Zugkraft 

Wenn das Budget begrenzt ist, steht Performance eher im Hintergrund – 
wichtig hingegen sind Dinge wie ein gutes Preis-Leistungsverhältnis plus 
wirtschaftlicher Unterhalt. Kann man also mit einem Einsteiger-Diesel glück-
lich werden? Flottenmanagement hat es mit dem Mazda3 probiert.

liegt schon ab 1.600 Touren an und flacht erst 
jenseits der 2.500 Umdrehungen wieder ab. So 
kann man den Mazda angenehm schaltfaul und 
durchaus souverän fahren.

Der 1,5-Liter schlägt sich aber nicht nur wacker 
in Sachen Kraftentfaltung, sondern überzeugt 
ebenso durch geringe Lautäußerung. Das Kap-
pen eines Zylinders haben sich die Japaner im 
Zuge ihrer Downsizing-Aktivitäten verkniffen und 
belassen es bei vier Töpfen, was für ein ruhiges 
Naturell sorgt. Grundsätzlich läuft ein Diesel na-
türlich heutzutage immer noch einen Tick knurri-
ger als entsprechende Benziner, aber dafür auch 
durchweg auf niedrigerem Drehzahllevel, was das 
Geräuschklima stets freundlich hält. Generell ist 
der Mazda3 ein feiner Tourer und bietet für seine 
Klasse recht viel Komfort. Das mag durchaus dem 
Fahrwerk geschuldet sein, das so gar nicht auf 
sportliche Tugenden ausgerichtet ist, sondern 
zur Abwechslung mal richtig gut federn kann. 
Selbst aggressive Frostplatzer bügelt der Kom-
pakte aus Hiroshima weg, als sei nichts gewesen. 
Dazu kommen ordentlich dimensionierte Stühle 
mit straffer Ausrichtung – so kann man es auch 
mal ein paar hundert Kilometer am Stück ganz 
gut aushalten. Das Platzangebot präsentiert sich 
für das Segment angemessen und bietet keinerlei 
Gründe zur Klage.

Eine hundertprozentige Budgetlösung ist der 
Mazda3 mit dem kleinen Selbstzünder natür-
lich nicht – der Anschaffungspreis beträgt netto 

19.487 Euro. Allerdings rollt er mindestens in 
der schon besser ausstaffierten „Center-Line“ an 
den Start, die eigentlich alles mitbringt, wonach 
ein glückliches Autofahrer-Leben so verlangt. 
Bluetooth-Freisprechen ist hier genauso gesetzt 
wie automatisches Notbremsen im Falle eines 
Hindernisses – oder wenn man einfach mal ein 
Fahrzeug übersieht. Der wie ein fest eingebautes 
Tablet hoch oben auf der Mittelkonsole platzierte 
Bildschirm gehört auch zum Standard, allerdings 
muss die Navigationsfunktion mit 579 Euro (net-
to) extra bezahlt werden. Ganz kostenlos dage-
gen gibt es eine solide Verarbeitungsqualität. Wer 
nach Höherem strebt, also beispielsweise gerne 
ein bisschen Fahrerassistenz hätte und monetär 
flexibel ist, bekommt Hilfe aus Richtung Aufpreis-
liste: Das Technikpaket (1.386 Euro netto) bein-
haltet ein erweitertes Anti-Crash-Management 
nebst Radartempomat. Dann müssen aber noch 
netto 2.698 Euro für die höhere Ausstattungsli-
nie auf das Händlerkonto.

Weniger ist ganz fein

Mit bis zu 1.263 Litern Laderaumvolumen kann der 
Mazda3 auch nützlich 

Klassisch-technisch – ohne das TFT-Display
 geht es bei Mazda nicht mehr

Der Mazda3 besticht durch sein knackiges Hinterteil
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So gar nicht Basis

*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Mercedes-Benz E 220d

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.950

kW (PS) bei U/min:                 143 (194) bei 3.800 

Drehmoment bei U/min:          400 Nm bei 1.600–2.800 

Getriebe:                                     9-Gang-Wandlerautom.

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/102 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 7,3/240

EU-Verbrauch/Reichweite:  3,9 l/1.282 km (50 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  640/540

Typklasse HP/VK/TK:  20/26/28

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: k. A.

Basispreis (netto): 39.600 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 741,52/0,29 Euro

Ja, es ist der vorläufige Einsteiger-Selbstzünder. 
Wie bitte, der E 220d soll die Basis sein? Reden wir 
über Zahlen: 194 PS, 7,3 Sekunden auf 100 km/h 
und 240 Topspeed. Das waren vor ein paar Jahren 
mal die Werte des S-Klasse-Spitzenmodells. Okay, 
die Zeiten haben sich eben geändert – und netto 
39.600 Euro für den Businessklässler sind ja auch 
nicht gerade wenig Geld. Aber jetzt wird probege-
fahren. Unter der Haube dieses Mercedes werkelt 
ein völlig neu konstruierter Zweiliter-Vierzylinder 
mit dem internen Code OM654. Der ersetzt den 
OM651 und soll nicht nur effizienter sein, sondern 
auch drastische Verbesserungen in der Geräusch-
entwicklung aufweisen. So viel zur Theorie. Doch 
auch in der Praxis hält der Motor, was die Inge-
nieure versprechen. Nach dem kurzen Antippen 
der Starttaste verfällt das kompakte Powerpaket 
in einen leisen Leerlauf und bleibt akustisch zu-
rückhaltend – ohne dem Kenner freilich die Ver-
brennungsart vorzuenthalten. Der Zwozwanziger 
arbeitet übrigens mit der neu entwickelten Neun-
stufen-Wandlerautomatik zusammen.

So gibt er in der Antriebsdisziplin den harmoni-
schen und souveränen Gleiter. Mit Basis hat das 
nun wirklich nichts zu tun. Schon aus dem Dreh-
zahlkeller heraus (1.600 Touren) schiebt das Ag-
gregat mit 400 Nm an und kann mit ein bisschen 

Die neue Mercedes E-Klasse be-
sticht durch schickes Design und 
vor allem viel Technik. Außerdem 

hat der Hersteller auch bei den 
Motoren noch eine Schippe drauf-

gelegt. Flottenmanagement hat 
den vorläufigen Einsteiger-Diesel 

unter die Lupe genommen.

Lenkwinkel auch mal Schlupf an der Hinterachse 
produzieren. Selbst oberhalb von Richtgeschwin-
digkeit hat die schicke Limousine noch Punch ge-
nug für etwaige Überholvorgänge. Aber die Urdis-
ziplin des neuen Mercedes W213 ist der Fahrkom-
fort. Der mit Luftfederung ausgerüstete Testwa-
gen gleitet unglaublich sanft über Bodenwellen 
und darf schon als S-Klasse für das kleine Budget 
gelten. Sogar über aggressives Kopfsteinpflaster 
flauscht der Hecktriebler, ohne seine Passagiere 
über Gebühr zu behelligen. Darüber hinaus ent-
puppt er sich als jovialer Platzspender und bietet 
dazu auch noch geschmeidige, anschmiegsame 
Stühle, mit denen das Kilometerfressen zur reinen 
Kür avanciert. Und die neue E-Klasse setzt einen 
weiteren Spot: mit ihrer herausragenden Technik 
zum Thema Fahr-Automatisierung. So etwas wie 
autonome Bremsungen in vielen kritischen Fahr-
situationen sind natürlich gesetzt.

Aber es gibt noch einige herausragende Features 
obendrauf. Beispielsweise hält die aktive Lenkung 
den Wagen rund eine halbe Minute automatisch in 
der Spur, bevor eine Warnung dazu ermahnt, die 
Hände wieder ans Lenkrad zu nehmen. Und dann 
wäre da die automatische Spurwechsel-Funktion. 
Zwar bekommt der Kunde die komplette Palette 
an Assistenten noch nicht zum Nulltarif (ab 1.900 

Euro) – aber der Invest lohnt sich. 
Natürlich ist das System anno 2016 
auch noch nicht darauf ausgelegt, 
dass der Fahrer die Machenschaften 
des Computers nicht mehr im Blick 
haben müsste – umfassendes auto-
nomes Fahren lässt eben noch auf 
sich warten. Doch die neue E-Klasse 
öffnet ein kleines Fenster, durch das 
schon jetzt ein Häppchen Zukunft 
erspäht werden kann. Apropos er-
spähen. Der 4,92 Meter lange obere 

Mittelklässler ist eine zurückhaltend-sportive Er-
scheinung und meistert den schwierigen Spagat 
zwischen jugendlichem Aussehen und der Eig-
nung auch für die konservative Klientel. Dass der 
luxuriöse Allrounder Erfolg haben wird, ist jeden-
falls kaum zu bezweifeln.

Die neue E-Klasse gehört zu den 
besonders eleganten Limousinen

Man sieht dem Innenraum auf den ersten Blick an, dass 
den Machern Infotainment am Herzen lag (li.)

Sensorik ist bei dem neuen Businessklässler ein großes 
Thema (u.)
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Markante Heckleuchten verleihen dem Talisman hohe 
Wiedererkennung

Der Talisman-Fond bietet viel Beinfreiheit

icht – so banal das klingt – hat inzwischen einen großen Stellenwert 
erlangt, wenn es um Attraktivität und Chic geht. Einst als schnöde 
Leuchtmittel angedacht, sind die Rücklichter und Scheinwerfer 

längst zu Elementen geworden, denen die Auto-Gestalter große Bedeu-
tung bei der Stilbildung zumessen. Beim neuen Renault Talisman bei-
spielsweise kann man diese Entwicklung schön sehen: Markant geformte 
Frontscheinwerfer und Tagfahrlichter mit LED-Technik ziehen die Blicke 
der Passanten auf sich. Und dann zücken die Franzosen noch die Karte mit 
den großen, trendigen Kühlergrills. Ist vorhanden und sieht gut aus auch 
bei der neuen Mittelklasse aus Paris – zusammen mit der großen Raute in 
der Mitte macht der Fronttriebler etwas her. Auch beim Heck spielt Licht 
eine bedeutende Rolle. Die wie Augenbrauen geformten Schlussleuchten 
verleihen dem Auto einen prägnanten Abschluss und sorgen für Wieder-
erkennung – nicht nur auf das Modell bezogen übrigens, sondern auch 
auf die Marke, dessen Mitglieder in puncto Design nun aus einem Mund 
sprechen.

Doch dieser Renault kann viel mehr als nur hübsch aussehen. Das High-
light des Talisman ist zweifellos sein Fahrwerk mit Allradlenkung. Je nach 
Version sind netto 1.428 Euro Aufpreis fällig – doch die Option lohnt sich. 
Wer gerne zügig über geschwungene Landstraßen fährt, wird sich über 
das agile Handling freuen. Der 1,6-Tonner folgt Kehren wie auf 
Schienen, ist dabei unglaublich präzise und leichtfüßig. Und 
das, obwohl er vom Naturell her eher Gleiter als Sportwagen 
ist. Die Vierrad-Lenkung punktet abgesehen von ihren 
fahrdynamischen Vorteilen auch in Sachen Praxistaug-
lichkeit. Bei geringen Tempi schlagen die Hinterräder 
entgegengesetzt zu jenen der Vorderachse sein, was 
das Rangieren in der Stadt erleichtert. So verklei-

Mit dem Renault Talisman haben 
die Franzosen nicht nur einen 
gefälligen, sondern ebenso in 

technischer Hinsicht anspruchs-
vollen Mittelklässler auf die Rä-

der gestellt. Flottenmanagement 
hat den Langstreckenprofi einem 

Test unterzogen. 

Von inneren und 
äußeren Werten

nert sich der Wendekreis von 12,1 bei den konventionellen Versionen auf 
11,3 Meter bei den so genannten 4Control-Ausführungen. Schön auch: Wer 
sich für das Hightech-Fahrwerk entscheidet, bekommt gleichzeitig auch 
variable Dämpfer geliefert, um zwischen kommoder und sportiver Ausrich-
tung entscheiden zu können.

Viel tut sich zwischen den Modi allerdings nicht – der Talisman wird nie ein 
besonders harter Wilderer. Vielmehr ist das Fahrwerk sanft grundausge-
legt, wenngleich nicht undefiniert weich, wie vor allem den alten Franzosen 
nachgesagt wird. Hier hat sich viel getan – und das nicht etwa, weil man 
in Frankreich früher keine Autos bauen konnte, sondern weil der heutige 
Trend generell eher in Richtung straff zeigt. Da stellt der Talisman ein aus-
geglichenes Angebot dar, gibt er auf der schnellen Piste ebenso den Cruiser 
wie den Spaßmacher auf Überland-Fahrten. Da spielen auch die Sitze mit 
– ebenfalls ein vorurteilbehaftetes Thema. Von wegen, Renault kann keine 
ordentlichen Sessel bauen. Die hier jedenfalls sind üppig dimensioniert 
und halten die Insassen so einige Stunden bei Laune. Insbesondere vorn fi-
xieren sanfte Wangen ihre Fracht auch bei forcierter Kurvenfahrt wirkungs-

Die sanft abfallende Dachlinie untermauert Renaults Namensgebung – offiziell heißt der Talisman „Coupé-Limousine“

Die Rückfahrkamera steckt geschickt verpackt im Markenlogo



Renault Talisman dCi 160

Die ALD-Full-Service-Raten enthalten: Finanzrate, Wartung und Reparatur, 
Kfz-Steuer, Tankkarte und GEZ für eine Laufzeit von 36 Monaten

Motor Vierzylinder-Diesel

Hubraum in ccm 1.598

kW (PS) bei U/min               118 (160) bei 4.000 

Nm bei U/min 380 bei 1.750

Schadstoffklasse Euro 6

Antrieb/Getriebe 6-Gang-Automatik

Höchstgeschw. km/h 215

Beschleunigung 0–100/h 9,4 s

EU-Verbrauch 4,5 l auf 100 km

EU-Reichweite 1.044 km

Testverbrauch 7,7 l auf 100 km

CO2-Ausstoß 118 g/km

Effizienzklasse A

Tankinhalt 47 l

Zuladung 525 kg 

Laderaumvolumen (VDA) 608–1.022 l

Kosten:
Steuer pro Jahr 198 Euro

Typklassen HP/VK/TK  17/26/24

Garantie:                  
Fahrzeug 3 Jahre

Lack 3 Jahre

Rost  12 Jahre

Sicherheit/Komfort:
Kopf- und Seiten-Airbags Serie

Klimaautomatik Serie

Radioanlage mit CD Serie

aktiver Tempomat 714 Euro

schlüsselloser Zugang Serie

Spurhalteassistent 462 Euro (Paket)

autonomes Bremssystem 462 Euro

Verkehrszeichenerkennung   462 Euro (Paket)

Rückfahrkamera 714 Euro (Paket)

Head-up-Display Serie (Initiale Paris)

LED-Scheinwerfer Serie (Intens)

Elektrische Heckklappe 714 Euro (Paket)

Kommunikation:
Bluetooth-Freisprechanlage Serie

Bildschirm-Navigation Serie

Basispreis: 
Renault Talisman  ab 29.579 Euro

dCi160 (alle Preise netto)

Betriebskosten Schaltgetriebe

20.000/30.000/50.000 km k. A.

Betriebskosten Automatik 

20.000/30.000/50.000 km 664,90/745,96/946,01

Full-Service-Leasingrate Schaltgetriebe

20.000/30.000/50.000 km k. A.

Full-Service-Leasingrate Automatik 

20.000/30.000/50.000 km 582,40/643,69/739,76

Firmenfahrzeuganteil: 7,27 %

Dieselanteil: 73 %

Bewertung:

 • vorzügliche Serienausstattung

 • ansehnliches Preis-Leistungs-Verhältnis

 • gutes Raumgefühl 

 • begrenzte Motorenauswahl 

+

–
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Das rund neun Zoll große Display steht 
für tiefgehende Kompetenzen beim 

Thema Infotainment

Die große Renault-Raute verpasst der Limousine einen 
feinen Chic

Bei umgeklappten Rücksitzlehnen fasst der Kofferraum 
über 1.000 Liter

voll in der Sitzmittelbahn, ohne dass der wohlige 
Komfort auf der Strecke bliebe. Und das Rauman-
gebot ist ohnehin über alle Zweifel erhaben.

Komfort wird aber auch unter der Haube ge-
neriert. Flottenmanagement hat sich für den 
derzeit größten lieferbaren Selbstzünder ent-
schieden. Dass Renault mehr Wert auf Ökologie 
und Ökonomie als Performance legt, ist aus dem 
Modellangebot herauszulesen. So bietet der 
Fronttriebler maximal 160 Diesel-PS – damit 
dürfte das Verlangen der meisten Kunden abge-
deckt sein. Und bloß keine Sorge, mit dem akus-
tisch zurückhaltend werkelnden 1,6-Liter ist der 
Talisman satt motorisiert. Er ist zwar kein Fall für 
Ampelsprint-Profis, bietet aber viel Souveräni-
tät. Als Kraftübertragung kommt ausschließlich 
ein sechsstufiges Doppelkupplungsgetriebe zum 
Einsatz, dessen Schaltvorgänge geschmeidig 
vonstatten gehen. Der Vierzylinder pumpt 380 
Nm ab 1.750 Umdrehungen in den Antriebs-
strang und bewegt sich weitgehend unaufgeregt 
fort. Es bedarf keiner hohen Drehzahlen und 
auch keiner hektischen Schaltvorgänge, um zü-
gig von der Stelle zu kommen. Schön auch, dass 
der Renault mit Windgeräuschen bei hurtiger 
Fahrt geizt und es den Passagieren so angenehm 
wie möglich macht.

Die werden übrigens zwangsläufig zu Teilneh-
mern der digitalen Gesellschaft. Renault hat 
sich ja schon immer dem Thema Infotainment 
verschrieben – früher waren es die innovativen 
sprechenden Bordcomputer, heute sind es große 
Display-Systeme. Klassische Analogskalen sind 
also out bei den Franzosen, stattdessen gibt es 
viel TFT-Fläche – dort, wo die Geschwindigkeit 
angezeigt wird also und freilich auch in der Mit-
telkonsole, wo ein überdurchschnittlich großes 
Mäusekino mit Berührungsempfindlichkeit nicht 
nur die aktuelle Fahrzeugposition anzeigt, son-
dern darüber hinaus auch zentrale Fahrzeug-
themen managt. Das reduziert die Anzahl der 
physischen Knöpfchen, hält demnach die Archi-
tektur aufgeräumt und einen kühlen Kopf bei der 
Bedienung sämtlicher Funktionen, wozu auch 
die ganzen Entertainment-Features gehören. 
Ach ja, und stylische Instrumenten-Farben wie 
ausdrucksstarkes Pink gehören ebenso zu den 
USP des Talisman wie schrill-schräge Warntöne, 
die bei Renault ja traditionell zum Markenkern 
zählen.

Wer den großen Diesel-Talisman für netto 29.579 
Euro erwirbt, muss sich um massig Technik gar 
nicht mehr sorgen. Dinge wie 3D-Sound, un-
zählige USB-Anschlüsse sowie der große Touch-
screen gehören zum Serienumfang. Wer die 
4.873 Euro (netto) teure Initiale Paris-Variante 
wählt, tut zwar etwas gegen sein Portemonnaie, 
aber auch etwas für die Wohlfühlstimmung an 
Bord. Denn dann enthält der Franzose zusätzlich 
noch elektrisch verstellbare Nappaleder-Sitze 
mit Belüftung und Massagefunktion. Außerdem 
hält die Akustikverglasung das Geräuschlevel 
noch niedriger, und es ertönt Musik aus einer 
leistungsfähigen Soundanlage mit 13 Lautspre-
cherboxen. Budgetorientierten Flottenbetrei-
bern mit Hang zur Basis sei das 714 Euro (netto) 
teure „Cruising Paket“ ans Herz gelegt, mit dem 
man einen in der Praxis ausgezeichnet arbeiten-
den aktiven Tempomat erkauft, der im Stop-and-
Go-Verkehr wirklich Gold wert ist. Ein nützliches 
Head-up-Display gibt es obendrauf. Hoher Fahr-
komfort und ein Schuss Anti-Mainstream fahren 
hier sowieso immer mit.
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iese grassierende SUV-Liebe, wie ist sie eigentlich erklärbar? Nun, die-
se soften Geländewagen, die ja meist gar nicht auf schwergängigem 
Terrain eingesetzt werden, haben ja durchaus ihre attraktiven Seiten: 

Man sitzt schön über dem Verkehrsgeschehen – was viele Kunden schätzen, 
man kann jede Menge Gepäck flexibel verstauen analog zum Kombi, und 
außerdem liegen SUV einfach im Trend, der laut Marktforschern auch in den 
nächsten fünf Jahren eher zu- statt abnehmen wird. Demnach wird klar, wie 
wichtig der Tiguan für Volkswagen ist, und die Produktverantwortlichen ha-
ben ihn behutsam weiterentwickelt, um bisherige Käufer nicht vor den Kopf 
zu stoßen und den Geschmack nicht zu verfehlen beim zweiten Versuch. 
Hier geht es um große Absatzmengen, es handelt sich schließlich um ein 
recht bezahlbares Fahrzeug, das ähnlich wie auch der Golf ein breites Publi-
kum anspricht und ziemlich klassenlos ist. Auch in der Flotte ist der Tiguan 
beliebt, weil er unter der Woche beispielsweise einen patenten Dienstwagen 
abgibt und am Wochenende mit hohem Freizeitwert lockt. Mit dem richtigen 
Triebwerk unter der Haube macht das Gefährt auch an der Tankstelle Freude.

Also muss es beim Testwagen der zwei Liter große TDI mit 150 PS richten. 
Dieser gibt sein Moment in unserem Fall lediglich an die Vorderachse. Wer 
nicht gerade im Bergland unter häufigen Schlechtwetter-Bedingungen 
wohnt und auch selten bis gar nicht die asphaltierte Straße verlässt, kann 
auf das 4Motion-Badge getrost verzichten. Zumal das Auto dadurch auch 
leichter wird und ein wenig an Performance gewinnt. Traktionsschwierigkei-
ten sind bei dem mittleren Selbstzünder ohnehin nicht zu erwarten. Dafür 
aber ein leiser Lauf – mit dem kann der Wolfsburger bekanntermaßen auf-
warten. Das liegt einerseits daran, dass der moderne Commonrail schon na-
turgemäß ein akustisch zurückhaltendes Exemplar ist, und andererseits ist 
das Drehzahllevel niedrig – ein Verdienst dieses Verbrennungsprinzips, hier 
liegt das Maximalmoment von 340 Nm nämlich schön früh an (1.750 Touren) 
und bleibt bis 3.000 Umdrehungen bestehen. Man kann den Tiguan daher 
schaltfaul fahren und die meisten Herausforderungen des Alltagsverkehrs 
im großen Gang bestreiten.

Das Gefühl des Leistungsmangels jedenfalls verkneift sich der 150 PSler. Er 
beschleunigt mit spürbarem Nachdruck und verleiht dem Allrounder eine 
gewisse Souveränität. Und wer entgegen des ursprünglichen Tiguan-Na-
turells den Schalthebel fleißig schwingt, kann mit ihm auch Anflüge von 

Volkswagen erneuert sein 
kompaktes SUV – den Tiguan. 

Flottenmanagement hat das 
evolutionär weiterentwickelte 

Multitalent einem Test unterzogen. 
Unter der Haube steckte der 

mittlere TDI.

Ein Hoch auf die Evolution

Fahrspaß erleben. Leichtgängig 
und ebenso geschmeidig witscht 
der Hebel durch die Gassen. Und 
für eine größtmögliche Varianz 
beim Fahrwerk steht das netto 878 
Euro teure adaptive Regelsystem. 
Einfach im Menü auswählen, was 
dem persönlichen Stil entspricht. 
Allerdings ist die Komfort-Einstel-
lung durchaus empfehlenswert und 
passt zum ausgeprägten Reisecha-
rakter des Tiguan. Sanierungsbe-
dürftige Straßen jeglicher Art bü-
gelt der Fronttriebler gekonnt weg, 
wobei er am besten mit langen 
Wellen klarkommt. Jedenfalls gibt das 
SUV auch auf weiten Strecken den angenehmen Begleiter, und damit erfül-
len die Niedersachsen schließlich ein wichtiges Kaufkriterium.

Kann man das eigentlich noch Mittelklasse nennen? Je nach Konfiguration 
des Interieurs avanciert dieser Volkswagen zum kleinen Nobel-Refugium. 
Die Ledersessel des Testwagens sehen neben ihren ordentlichen Sitzeigen-
schaften auch noch ziemlich chic aus. Bei der Innenarchitektur allerdings 
haben die Gestalter ebenso wenig herumexperimentiert wie bei der Außen-
haut. So liegt der Schwerpunkt nach wie vor auf Funktionalität – ein Tiguan 
muss zwar extrem hochwertig, aber dennoch praktisch sein. Daher gibt es 
auch die Schublade unter dem Vordersitz. Auf Wunsch beinhaltet die Dach-
konsole ebenso Ablagen, und ein höhenverstellbarer Gepäckraumboden 
macht nutzwertorientierte Kunden glücklich. Schön auch, dass der Tiguan 
fast 1.700 Liter Gepäck mitnehmen kann bei umgeklappten Rücksitzen – das 
ist für ein Auto unter 4,50 Metern Außenlänge durchaus ein beachtlicher 
Wert. Außerdem dürfen für erweiterte Transportzwecke noch etwas mehr als 
zwei Tonnen an den Haken.

Mehr zugelegt, als die konservative Optik glauben machen will, hat das 
SUV in puncto Digitalisierung. Als kleine Einstimmung gibt es neben dem 
optionalen Netz ein als komplette TFT-Fläche ausgelegtes Instrumentenfeld 

Kraftvoller und erwachsener zeigt sich der neue 
Tiguan im Vergleich zu seinem Vorgänger

Der 2.0 TDI ist auch ohne Allrad ein Feiner

An Platz mangelt es dem Tiguan 
nun wirklich nicht



Volkswagen Tiguan 2.0 TDI

Die ALD-Full-Service-Raten enthalten: Finanzrate, Wartung und Reparatur, 
Kfz-Steuer, Tankkarte und GEZ für eine Laufzeit von 36 Monaten

Motor Vierzylinder-Diesel

Hubraum in ccm 1.968

kW (PS) bei U/min               110 (150) bei 3.500–4.000 

Nm bei U/min 340 bei 1.750–3.000

Schadstoffklasse Euro 6

Antrieb/Getriebe 6-Gang-Schaltung

Höchstgeschw. km/h 204

Beschleunigung 0–100/h 9,3 s

EU-Verbrauch 4,7 l auf 100 km

EU-Reichweite 1.234 km

Testverbrauch 7,8 l auf 100 km

CO2-Ausstoß 123 g/km

Effizienzklasse A

Tankinhalt 58 l

Zuladung 631 kg 

Laderaumvolumen (VDA) 615–1.655 l

Kosten:
Steuer pro Jahr 264 Euro

Typklassen HP/VK/TK  16/20/22

Garantie:                  
Fahrzeug 2 Jahre

Lack 3 Jahre

Rost  12 Jahre

Sicherheit/Komfort:
Kopf- und Seiten-Airbags Serie

Klimaautomatik Serie

Radioanlage mit CD Serie

aktiver Tempomat 227 Euro

schlüsselloser Zugang 327 Euro

Rückfahrkamera 525 Euro

Lederpolster ab 2.176 Euro

TFT-Instrumente  428 Euro

Elektrische Heckklappe 331 Euro

adaptives Fahrwerk 878 Euro

Verkehrszeichenerkennung 268 Euro

Panoramadach, elektr. 1.075 Euro

Kommunikation:
Bluetooth-Freisprechanlage 172 Euro

Bildschirm-Navigation ab 466 Euro

Basispreis: 
Volkswagen Tiguan 25.231 Euro

2.0 TDI (alle Preise netto)

Betriebskosten Schaltgetriebe

20.000/30.000/50.000 km  412,31, 508,15, 676,59

Betriebskosten Automatik 

20.000/30.000/50.000 km  437,77, 539,49, 718,14

Full-Service-Leasingrate Schaltgetriebe

20.000/30.000/50.000 km  326,15, 378,90, 461,18

Full-Service-Leasingrate Automatik 

20.000/30.000/50.000 km  347,97, 404,74, 493,56

Firmenfahrzeuganteil: k. A.

Dieselanteil: 70 %

Bewertung:

 • üppiger Fahrkomfort

 • hoher Digitalisierungsgrad

  

 • manche Extras nicht für die Basis zu haben 

+

–
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Erst beim zweiten Blick fällt auf: 
Das Instrumentarium besteht alleine aus TFT

– physische Anzeigenadeln sind passé. Damit 
die Fahrer den alten Zeiten aber nicht völlig 
abschwören müssen, setzt man auf Wunsch ein 
analoges Szenario auf. Darüber hinaus werden 
die wichtigsten Infos auf das Head-up-Display 
projiziert – sofern man netto 474 Euro Zusatz-
kosten kalkuliert. Am besten gleich das 2.096 
Euro (netto) teure Fahrerassistenz-Paket Plus 
ordern, dann ist das Headup-Display immer mit 
dabei und darüber hinaus noch LED-Scheinwerfer 
samt dynamischem Kurvenlicht sowie ein aktiver 
Tempomat inklusive Notbremssystem. Was die 
zentrale Monitor-Einheit in der Mittelkonsole an-
geht, da finden die User immer noch die gleichen 
Annehmlichkeiten wie früher – zum Beispiel den 
praktischen Annäherungssensor, der das Menü 
bereits aufklappen lässt, wenn die Hand in Rich-
tung Display fährt.

Ab netto 25.231 Euro gibt es den 150 PS-Die-
sel-Tiguan – er rollt dann in der Trendline-Varian-
te an den Start und bietet die wichtigsten Featu-
res wie Klimaanlage und die wesentliche Sicher-
heitsausstattung frei Haus. Für den typischen 
Flotteninteressenten müssen aber noch ein 
paar Extras bestellt werden: Mit der wohlfeilen 
Navigation (466 Euro netto) ist auch die Blue-
tooth-Freisprechanlage abgehandelt. Ein paar 
praktische Funktionen dürfen es dann durchaus 
noch sein – so kostet der für Langstreckenfahrer 

gesetzte Tempomat weitere 205 Euro netto. Rich-
tig nützlich ist die elektrische Kofferraumklappe 
mit Fußsensor. Wer stand noch nicht mit vollen 
Händen vor der Heckklappe und wusste die Luke 
nicht zu öffnen? Jetzt kein Problem, einfach den 
Fuß einmal unter dem Stoßfänger schwenken, 
und der Motor öffnet die hintere Türe (626 Euro 
netto). Dann muss zuvor natürlich auch schlüs-
sellose Schließsystem an Bord (327 Euro netto). 
Schön, dass der Tiguan auch weniger alltägliche 
Optionen zulässt. In diese Kategorie fällt bei-
spielsweise die Standheizung (1.457 Euro netto). 
Laternenparker werden sie schätzen.

Die markante Sicke in der Flanke verleiht dem Volkswagen etwas Charakteristisches

Mit fast 1.700 Litern Maximalvolumen gehört der Kom-
pakte zu den Ladechampions (li.)

Moderne Telematik ist anno 2016 völlig normal (u.)

Auch für die Front gilt – der neue Tiguan bedeutet 
keinen radikalen Designwechsel (u.)
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Dieses „Verkehrspolitische Programm für die Jahre 1968 bis 1972“ war so-
mit der erste Versuch, Ordnung in die Verkehrsplanung zu bringen. Es gab 
1966 zwar nur knapp über zehn Millionen Personenwagen, andererseits je-
doch 16.800 Verkehrstote, eine unfassbare Zahl angesichts der 3.475 Ver-
kehrstoten im Jahre 2015. Während Lebers Amtszeit und der Wirksamkeit 
des Programms stieg die Zahl der Verkehrstoten im Jahre 1970 sogar noch 
auf den Höchststand von 19.193!

Leber schaffte es wie kaum ein anderer Bundesverkehrsminister, weiter po-
litische Karriere zu machen. Nachdem er 1969 zusätzlich Bundespostminis-
ter wurde, war er ab 1972 Bundesverteidigungsminister und von 1979–83 
Bundestagsvizepräsident. In jüngerer Zeit hat man eher den Eindruck, der 
Posten des Bundesverkehrsministers ist ein politisches Abstellgleis, eine 
Einbahnstraße ohne Wendemöglichkeit.

Interessant ist auch zu erwähnen, dass sein Vorgänger, also der erste Bun-
desminister für Verkehr, Hans-Christoph Seebohm, bis heute den Rekord für 
eine ununterbrochene Amtszeit als Bundesminister hält, nämlich von 1949–
66. Schaut man auf seine späteren Nachfolger, so schrumpfen die Amtszei-
ten teilweise dramatisch zusammen, stakkatoartig wurde gewechselt. Ei-
gentlich verwunderlich, denn die Bedeutung des Amtes und das Budget für 
Verkehr wurden ständig erhöht.

Parallel dazu wurden die Planungshorizonte für die Bundesverkehrswege-
pläne (BVWP) immer länger. Allerdings zeigte sich schon früh, dass zwischen 
Mittelbedarf und verfügbarem Geld deutliche Diskrepanzen bestanden. Der 
erste BVWP stammt aus dem Jahr 1973, dann 1980, 1985, 1992 und schließ-
lich 2003. Der 1985er sollte ursprünglich bis 2000 reichen, aber durch die 
Wiedervereinigung wurde natürlich eine grundsätzliche Überarbeitung not-
wendig.

Grundsätzlich gesehen sind alle Pläne verwirrende Zahlenspiele. In unzäh-
ligen Tabellen wird hin- und hergerechnet und am Ende hat man den Blick 
auf das Wesentliche verloren: Was ist eigentlich wirklich geplant? Da sind 
durchweg Experten am Werk, die ihr Verwirrhandwerk verstehen. Da aber 
alle Planungen auch auf Prognosen des Bedarfs zurückgreifen, kann man ja 
eh nicht genau sagen, was nötig sein wird. Aber hinterher ist alles meistens 
sowieso zu wenig gewesen.

Den Löwenanteil sahnen bei BVWP natürlich die Bundesfernstraßen ab. 
So waren schon 1973 für die Bundesfernstraßen rund 70 Prozent der Ge-
samtsumme von etwas über 200 Milliarden DM als längerfristiger Investi-
tionsbedarf geplant. Danach kommen natürlich die Deutsche Bahn (circa 
22 Prozent) sowie Bundeswasserstraßen (knapp sechs Prozent). Damals 
wurden sogar noch Flugsicherung und Flughäfen mit 1,5 Prozent bedacht. 
Doch dann wurden diese Zahlen schnell korrigiert. So viel Geld stand doch 
gar nicht zu Verfügung, was umfangreiche Streichungen nach sich zog. Das 

Irgendwann in grauer Vorzeit, genauer 
gesagt Mitte der 1960er-Jahre, dämmerte 
es den Obrigen, dass man vielleicht nicht 
nur einfach einzelne Verkehrswege baut, 
sondern die verschiedenen Vorhaben un-
tereinander abstimmt und miteinander 
verbindet. Der 1966 als zweiter deutscher 
Bundesverkehrsminister frisch installierte 
Georg Leber nahm sich nur neun Monate 
Zeit, um den legendären „Leber-Plan“ am 
22. September 1967 auf den Tisch zu 
legen. Offiziell hieß das Werk allerdings 
„Programm zur Gesundung des deutschen 
Verkehrswesens“, ein Schalk, wer dort 
Wortzusammenhänge erkennen will.

Ergebnis am Ende nannte man dann schlicht „angestrebtes Investitionsvo-
lumen“.

Da wurde auch schnell eine Kategorisierung eingeführt. Was vorher zwei 
Dringlichkeitsstufen waren, wurde zu „Vordringlichem“ beziehungsweise 
„Weiterem Bedarf“. Wohl ab dem BVWP 1992 (Wiedervereinigung) wurde 
das NKV (Nutzen-Kosten-Verhältnis) zu einem wichtigen Bewertungsin-
strument für Einzelmaßnahmen. Da natürlich wieder nicht genug Geld da 
war, mussten Projekte der Deutschen Bahn mindestens ein NKV von 3,0 
haben (Ausnahmen gibt es natürlich auch!), ein hoher Anspruch (liegt die 
Schwelle beim BVWP 2030 doch nur bei 1,0). Allerdings zeigen sich bei der 
Berechnung solcher Werte gewisse Spielräume beziehungsweise Unsicher-
heiten. Letztere zeigen sich, wen wundert es, hauptsächlich bei den Kosten. 
Da steht gerne unter einer Tabelle: Preisstand/Jahreszahl, wobei das Jahr 
schon einiges her sein kann. Was so etwas wert ist, muss hier nicht mehr 
gesondert erwähnt werden. Die Spielräume entstehen bei dem Nutzen, der 
aus allerlei Einzelfaktoren bestehen kann, beliebig zusammengewürfelt und 
höchst zeitabhängig.

Da werden dann Worte wie „gesamtwirtschaftlich“, „ökologisch“ oder „städ-
tebaulich“ bemüht, um Berechnungen anzustellen. Die einzelnen Bundes-
länder, ja sogar Abgeordnete oder der Bund selbst, Verbände oder irgend-
welche anderen Akteure können Vorschläge machen und hoffen, am Ende 
das gewünschte Projekt im BVWP vordringlich wiederzufinden. Im Hinter-
grund findet da natürlich eine Menge Lobbyarbeit statt. Es wurde dabei auch 
trefflich diskutiert, ob tatsächlich der eine oder andere Verkehrsminister 
(warum eigentlich noch nie eine Frau?) vor seiner Haustüre oder im eigenen 
Wahlkreis beispielsweise Lärm mindernde Maßnahmen durchgesetzt hat, 
vielleicht sogar das eigene Bundesland ein wenig gep(f)uscht hat … 

Sei es drum, neuerdings spielen dann auch solche Kriterien wie Verkehrs-
sicherheit, Erhalt der Verkehrswege, Erreichbarkeit, Umwelteinflüsse, aber 
auch induzierter Verkehr eine Rolle. Da gibt es also genügend Stellschrau-
ben, an denen man drehen kann. Man sollte bei aller kontroversen Diskus-
sion aber insgesamt gesehen deutlich klarstellen, dass ein BVWP weder ein 
Finanzierungsplan ist noch Gesetzescharakter hat.

Lange angekündigt und gut vorbereitet, hat der aktuelle Bundesverkehrsmi-
nister Alexander Dobrindt seinen großen (Ent-)Wurf der Öffentlichkeit vor-
gestellt. Wohlgemerkt, es handelt sich nicht um einen neuen seiner durchaus 
auffälligen (karierten!) Anzüge, sondern es geht vielmehr um ein umfang-
reiches Schriftwerk voller Zahlen und Abkürzungen. Schon bei der Namens-
gebung wurde Entscheidendes geändert: Zuerst als BVWP 2015 angekündigt 
(was der Logik der Vorgänger entspräche), wurde daraus kurzerhand BVWP 
2030. Mittlerweile ist es ja bei fast allen Programmen und Agenden schick, 
einen Zielhorizont zu vermitteln, das Entstehungsjahr interessiert ja sowie-
so keinen mehr (wann entstand die Agenda 2010 eigentlich?).

Der „Bundesverkehrtwegeplan“ 2030
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PROFESSOR DR. MICHAEL SCHRECKENBERG, 
geboren 1956 in Düsseldorf, studierte 
Theoretische Physik an der Universität 
zu Köln, an der er 1985 in Statistischer 
Physik promovierte. 1994 wechselte er
zur Universität Duisburg-Essen, wo er 1997 
die erste deutsche Professur für Physik von 
Transport und Verkehr erhielt. Seit mehr als 
15 Jahren arbeitet er an der Modellierung, 
Simulation und Optimierung von Transport-
systemen in großen Netzwerken, besonders 
im Straßenverkehr, und dem Einfluss von 
menschlichem Verhalten darauf.

Seine aktuellen Aktivitäten umfassen 
Onlineverkehrsprognosen für das 
Autobahnnetzwerk von Nordrhein-
Westfalen, die Reaktion von Autofahrern 
auf Verkehrsinformationen und die Analyse von 
Menschenmengen bei Evakuierungen.

AUTORAber es hat sich noch viel mehr geändert. Ja es ist sogar Unerhörtes pas-
siert: Man wollte die Öffentlichkeit an der genauen Ausgestaltung des Ent-
wurfs im Rahmen eines Konsultationsverfahrens beteiligen. Dabei geht es 
im Wesentlichen um Netzwirkungen einzelner Projekte. Mit viel Liebe zum 
Detail sind vom Bundesverkehrsministerium (BMVI) viele Seiten im Internet 
dazu bereitgestellt worden, die Frist lief vom 21. März bis zum 2. Mai, 23:59 
Uhr. 

Das ist anscheinend gut angekommen, denn wie man hört, sind rund 40.000 
Beiträge eingegangen. Vonseiten des BMVI wurde zugesichert, dass alle 
Stellungnahmen bearbeitet würden. Allerdings sehen Kritiker in der Bürger-
beteiligung eher Frustrationspotenzial, denn dadurch würden Hoffnungen 
geschürt, man könne tatsächlich etwas an dem Entwurf ändern, vielmehr 
aber handelt es sich um unerfüllbare Erwartungen. Tatsächlich wird in den 
parteipolitischen Netzwerken unter Ausschluss gerade dieser Bürger um 
Einflussnahme auf die Priorisierungen gerungen.

Bei den Priorisierungen handelt es sich um die Einstufung in „Vordringli-
chen Bedarf-Enpassbeseitigung“ (VB-E, neu!), „Vordringlichen Bedarf“ 
(VB) und „Weiteren Bedarf/mit Planungsrecht“ (WB/WB). Es gibt auch Pro-
jekte, die einfach direkt ausgeschieden sind, beispielsweise weil kein Bedarf 
(KB) besteht. Der WB/WB betrifft beispielsweise viele Ortsumgehungen, für 
die neue Flächen erschlossen werden müssten, ab 2030 also nochmals nach-
fragen (oder schnell netzwerken!). Allerdings sind andererseits auch viele 
Ortsumgehungen (386) berücksichtigt. Die Engpassbeseitigung hat dage-
gen höchste Priorität, da sie auf Reduktion von Staustunden auf Strecken 
mit besonders hoher Verkehrsbelastung abzielt.

Wichtig ist hier anzumerken, dass immer der „Bezugsfall“, also die Verkehrs-
situation 2030 ohne Realisierung der Projekte, mit dem „Planfall“, also nach 
Umsetzung der Maßnahme verglichen wird. Gerade bei Autobahnkreuzen 
verschwinden dann die jährlichen Staustunden im Werktags-, Urlaubs- oder 
Sonn- und Feiertagsverkehr wie von Geisterhand. Schön wär’s, wenn man 
solche Prognosen wirklich belastbar  machen könnte. Nur im Jahr 2030 in-
teressiert das keinen mehr, weil dann schon am nächsten BVWP gearbeitet 
wird!

Wer sich informieren will, kann das schon interessante Portal PRINS (Pro-
jektinformationssystem, www.bvwp-projekte.de) nutzen und alle Planungen 
detailliert anschauen. Bei der Fülle der Daten kann man sich schnell mal 
„verklicken“, man kommt dann aber der Methodik ein wenig auf die Spur, 
insoweit es vier verschiedene Module der Bewertung gibt: Nutzen-Kos-
ten-Analyse (A), Umwelt- und Naturschutzfachliche Beurteilung (B), Raum-
ordnerische Beurteilung (C) und Städtebauliche Beurteilung (D). Der Ver-
wirrung sind keine Grenzen gesetzt. Leider strotzt der erste Entwurf aber 
vor Fehlern, man hätte sich vielleicht doch mehr Zeit lassen sollen. Eine kor-
rigierte Fassung 2.0 soll folgen und dann schnell beschlossen werden. Das 
Ende der Legislaturperiode naht!

Die höchste Klippe ist allerdings das schon angesprochene Nutzen-Kos-
ten-Verhältnis (NKV). Da wird beim Nutzen alles Mögliche in Geld umge-
rechnet und am Ende durch die Kosten (wohlgemerkt Preisstand heute oder 

gestern) dividiert. Kommt da eine Zahl kleiner Eins heraus, ist das Aus des 
Projektes unabwendbar. Am Ende gibt es auch noch den Umweltbericht 
(„Strategische Umweltprüfung zum BVWP 2030“). Wenn man da reinschaut, 
wundert man sich, dass überhaupt irgendein Projekt an den Start geht. 
Da geht es dann beispielsweise um „Großräume der Feucht-, Trocken- und 
Waldlebensräume“, „Großsäugerlebensräume“ oder „Durchfahrung von 
Überschwemmungsgebieten beziehungsweise Wasserschutzgebieten“. Da 
wird man immer etwas Passendes finden, schließlich reicht auch Lärm oder 
simpel Schadstoffausstoß.

Es wurde immer wieder betont, dass der Erhalt vor dem Aus- und Neubau 
kommt. Trotzdem kamen von den Antragstellern 2.300 Projektideen für 
Bundesfernstraßen, von denen am Ende im VB/VB-E nur 910 Berücksichti-
gung fanden. So wundert es nicht, dass von den angegebenen 264,5 Milli-
arden Euro 69 Prozent in den Erhalt aller Verkehrsträger fließen, der Rest in 
Aus- und Neubau. Die 15 Milliarden pro Jahr sollen angeblich im Haushalt 
fest eingeplant sein. Insgesamt sollen 94,7 Milliarden Euro für Neubauten 
im VB/VB-E zur Verfügung stehen, davon 49,7 Milliarden Euro für Straßen. 
Schaut man sich die tollen Zahlen mal genauer an, so stellt man fest, dass 
nach Herausrechnen der laufenden und fest disponierten Vorhaben (15,9, 
nicht fertig gewordene Altlasten) und der Vorhaben ab 2031 (14,5, „Schlep-
pe“) nur noch 19,3 Milliarden Euro frei verfügbar sind, und das für 15 Jahre!

Man sieht, das ist alles eine wilde Rechnerei, die man noch beliebig fortset-
zen könnte. Nur am Ende kommt dann doch nicht viel mehr heraus. Wobei 
wahrscheinlich mehr herausgekommen wäre, wäre die Einbeziehung der 
Lkw-Maut-Daten erfolgt. Diese würden, anonymisiert natürlich, sehr ge-
nau Aufschluss über den Güterverkehr auf der Straße und insbesondere die 
Umfahrungen unserer noch jahrelang laufenden Großprojekte liefern. Das 
Ministerium hatte ja seinerzeit den Vertrag mit dem Maut-Konsortium abge-
schlossen und sich dabei selbst ausgeschlossen! Man kann nur hoffen, dass 
am Ende nicht viel verkehrt läuft, sorry: fährt!

Connected Car

Fahrzeug-Ortung & Connected Navigation

Elektronisches Fahrtenbuch

Mobile Zeiterfassung

Führerschein-Kontrolle

Fahrer-/Passagier-ID

Automatisiertes Reporting

Rechte-/Rollen-Konzepte

Schnittstellen (ERP, CRM, TMS)

IoT-Plattform für Anlagenüberwachung

eCall bCall Panic

Fahrverhalten mit Fahrer-Feedback

Unfalldaten-Speicher

Service 4.0 mit CAN FMS OBD

100% Datenschutz in Privatsphäre

100% Erfüllung Anforderungen Finanzamt

Telematik & IT
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Schöne neue Welt der E-Mobilität: Der un-
längst beschlossene „Umweltbonus“ soll sie 
zum Strahlen bringen. So sieht es zumindest 
die Kaufprämie für Elektroautos in Höhe von 
4.000 Euro Förderung für rein elektrisch an-
getriebene Fahrzeuge und 3.000 Euro für 
Plug-in-Hybride vor. Bund und Fahrzeugin-
dustrie sollen dabei jeweils die Hälfte der För-
dergelder tragen. Ist das Gesamtbudget von 
1,2 Milliarden Euro ausgeschöpft, endet der 
„Umweltbonus“ – spätestens aber Mitte 2019. 
Mindestens 300.000 E-Fahrzeuge will die Bun-
desregierung mit dieser Anschubfinanzierung 
auf die Straße bringen. 

Doch Hand aufs Herz: Dieser „Umweltbonus“ geht in die falsche Richtung. Gefragt sind vielmehr alterna-
tive Stellhebel, um die Ziele der Bundesregierung in Sachen E-Mobilität zu erreichen: 

1. stärkere Beachtung des Flottenmarktes: Hier liegt das größte Potenzial, denn gewerbliche Fahrzeuge 
machen heute bereits mehr als 60 Prozent der jährlichen Neuwagenzulassungen in Höhe von drei Millio-
nen Fahrzeugen aus.

2. steuerliche Anreize: Statt Kaufprämien nach dem Gießkannenprinzip auf den Markt zu werfen, sollte 
die Dienstwagenbesteuerung geändert werden. So hätte beispielsweise ein Wegfall von Pauschalversteu-
erung und Kilometerpauschale für Elektrofahrzeuge einen klar positiven Effekt auf die Entscheidung der 
Dienstwagenfahrer pro Stromer. 
      
3. Investitionen in neue Technologien: Eine nochmals stärkere Förderung vor allem der Infrastruktur, 
aber auch der Forschung und Entwicklung neuer Batterietechnologien zur Reichweitenerhöhung ist 
ebenfalls ein wichtiger Katalysator für den Erfolg von Elektrofahrzeugen. So wird sich die Akzeptanz von 
E-Autos mit Blick auf die hohen Ansprüche der Dienstwagenfahrer nur dann deutlich erhöhen, wenn die 
Infrastruktur stimmt und die Stromer über eine deutlich höhere Reichweite und kürzere Batterieladezei-
ten verfügen.

Im Fuhrpark ist der Fahrzeugnutzen im Betriebsalltag von höchster Bedeutung: Die Fahrzeuge müssen rol-
len. Stillstand in der Flotte bedeutet Rückschritt. Gefragt sind Elektrofahrzeuge mit vernünftigen Reich-
weiten. Nicht nur bei den Batteriekosten, auch bei den Reichweiten zeichnen sich indes Lösungen ab.

Gleichwohl sind die Nachteile der E-Mobilität bei Infrastruktur und Reichweite heute nicht wegzudisku-
tieren. Um E-Autos jedoch großflächig auf die Straße zu bringen, sollte der Staat den dominierenden 
Gewerbekundenmarkt und damit den Dienstwagenfahrer als Multiplikator fokussieren. Gefragt sind In-
centives, über die Dienstwagenfahrer von Stromern profitieren können. Würden beispielsweise die Ein-
Prozent-Pauschalversteuerung sowie die Kilometerpauschale beim Kauf eines E-Autos entfallen, hätte 
der Dienstwagenfahrer monatlich einen zusätzlichen dreistelligen Betrag netto zur Verfügung. Mit ei-
nem Teil dieser Summe könnte er somit auch die nach wie vor bestehenden Schwächen bei E-Fahrzeugen 
wieder wettmachen. Schließlich muss das Auto ja vielleicht auch einmal an der heimischen Steckdose 
aufgeladen werden oder es muss geprüft werden, wo sich die nächste Tankstelle auf der Zielroute be-
findet. Oder aber der Dienstwagenfahrer möchte schlichtweg für seinen Urlaub vom Stromer auf einen 
herkömmlichen SUV umsteigen … 

Den Staat jedenfalls würde diese steuerliche Veränderung für Dienstwagenfahrer nicht mehr als der jetzt 
beschlossene „Umweltbonus“ kosten. Zwar entfallen ihm über die Fahrzeugleasingdauer zunächst Steu-
ereinnahmen pro Dienstwagenfahrer. Durch die höhere Mehrwertsteuer für das in der Regel teurere Elek-
trofahrzeug kann dieser Einnahmeverlust jedoch wieder reduziert werden. 

Fazit: Eine Steuerentlastung für mehr E-Mobilität rechnet sich für beide Seiten. Der Dienstwagenfahrer 
profitiert von einem intelligent geschnürten Anreizpaket, das ihm die Bedenken vor der Elektromobilität 
nimmt beziehungsweise ihm die Nachteile versüßt – der Staat erreicht zugleich höhere E-Zulassungen in 
kürzerer Zeit.

Statt E-Gießkanne 
Steuererleichterungen für Dienstwagenfahrer



KANN MAN MACHEN, MUSS MAN ABER NICHT.

HALLE 11, STAND C29.
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WO MEINE
FAHRER SIND?
NA AM TELEFON.

Mit WEBFLEET® wissen Sie immer, wo Ihre Fahrzeuge sind. In Echtzeit.
Ohne umständliche Telefonate.
Wir zeigen Ihnen, wie.

Jetzt eBook downloaden unter
http://telematic.tomtom.com/ortung

Kontaktieren Sie uns unter 069 6630 8024 oder mailen Sie
uns unter sales-de@business.tomtom.com und vereinbaren
Sie eine unverbindliche Vorführung bei Europas führendem
Flottenmanagement- und Fahrzeugortungsanbieter.



DER NEUE JAGUAR F-PACE

DURCH UND DURCH 
EIN JAGUAR.

1  UVP der Jaguar Land Rover Deutschland GmbH, Am Kronberger Hang 2�a, 65824 Schwalbach/Ts., zzgl. Überführungskosten, zzgl. MwSt.
2 Mehr Informationen und Bedingungen zu Jaguar Care unter: jaguar.de/JaguarCare

Jaguar F-PACE: Kraftstoff verbrauch in l/100 km: 12,2–5,7 (innerorts); 7,1–4,5 (außerorts); 
8,9–4,9 (komb.); CO2-Emissionen in g/km: 209–129; CO2-Effi  zienzklasse: E–A; RL 80/1268/EWG. 
Abbildung zeigt Sonderausstattung.

Der neue Jaguar F-PACE kombiniert sportliches Handling und atem-
beraubendes Design mit hoher Alltagstauglichkeit und Effi  zienz. 
Sein kraftvolles, vom Jaguar F-TYPE inspiriertes Auftreten verleiht 
ihm eine aufsehenerregende Straßenpräsenz. Leistungsstarke 
Motoren, Aluminium-Leichtbau-Konstruktion und modernste 
Fahrdynamik-Technologien sorgen für sportliche Performance und 
maximalen Fahrspaß – bei jeder Dienstreise.

jaguar.de/fl eet-and-business

AB 35.621,85 € 1

JAGUAR CARE
3 Jahre Garantie & Inspektion2

GERINGE CO2-EMISSIONEN
Ab 129 g/km

KRAFTSTOFFVERBRAUCH
Ab 4,9 l/100 km


