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Für eine bessere 
Park-Life-Balance.

‡ Die smart Modelle 
als Flottenfahrzeuge. 
Parken, wo andere fluchen: Mit dem smart fortwo, dem 
smart forfour und dem smart fortwo cabrio finden Sie 
immer eine Lücke. Schon auf dem Weg dorthin spielen 
die smart Modelle ihre ganze Agilität aus – und Sie 
haben mehr Zeit für die wichtigen Dinge. Finanzen 
gehören nicht unbedingt dazu. Denn dank geringer 
Unterhaltskosten und einer attraktiven Leasingrate 
können Sie ganz entspannt bleiben. Entdecken Sie 
mehr auf smart.de/grosskunden

smart forfour 52kW passion¹

P31 Cool & Audio-Paket, P75 Ablagepaket, 915 Kraftstoff-
behälter (35L), I40 Fußmatten Velours, H11 Warndreieck, 
H12 Verbandstasche

> Kaufpreis² 12.195,00 €

> Leasing-Sonderzahlung 0,00 €

> Laufzeit in Monaten 36 Monate

> Gesamtlaufleistung 30.000 km

Mtl. Leasingrate 134,–€³

smart fortwo cabrio 52kW passion¹

P31 Cool & Audio-Paket, P75 Ablagepaket, 915 Kraftstoff-
behälter (35L), I40 Fußmatten Velours, H11 Warndreieck, 
H12 Verbandstasche

> Kaufpreis² 14.346,00 €

> Leasing-Sonderzahlung 0,00 €

> Laufzeit in Monaten 36 Monate

> Gesamtlaufleistung 30.000 km

Mtl. Leasingrate 150,–€³

smart fortwo coupé 52kW passion¹

P31 Cool & Audio-Paket, P75 Ablagepaket, 915 Kraftstoff-
behälter (35L), I40 Fußmatten Velours, H11 Warndreieck, 
H12 Verbandstasche

> Kaufpreis² 11.607,00 €

> Leasing-Sonderzahlung 0,00 €

> Laufzeit in Monaten 36 Monate

> Gesamtlaufleistung 30.000 km

Mtl. Leasingrate 127,–€³

Mehr Infos in Ihrem 

smart center.

Unser Leasingangebot für Geschäftskunden:

smart – eine Marke der Daimler AG

¹  Kraftstoffverbrauch: 4,8–5,1 l/100 km (innerorts), 3,7–3,8 l/100 km (außerorts),4,1– 4,3 l/100 km (kombiniert), CO2-Emissionen 
(kombiniert): 93–99 g/km, Effizienzklasse: B–C. Die angegebenen Werte wurden nach dem jeweils vorgeschriebenen Messverfahren 
(§ 2 Nrn. 5, 6, 6 a Pkw-EnVKV in der jeweils geltenden Fassung) ermittelt. ² Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers, zzgl. lokaler 
Überführungskosten. ³ Ein Leasingbeispiel der Mercedes-Benz Leasing GmbH, Siemensstraße 7, 70469 Stuttgart. Stand 01.07.2017. 
Ist der Darlehens-/Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht nach § 495 BGB. 
Alle Preise zzgl. USt. Abbildung ähnlich. Das Leasingangebot ist gültig bei Bestellung bis zum 30.09.2017 und Fahrzeugübernahme 
bis zum 31.12.2017, nur solange der Vorrat reicht und nur bei teilnehmenden smart Händlern.

Anbieter: Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart



EDITORIAL

RALPH  WUTTKE

Chefredakteur Flottenmanagement

Galt ein Diesel noch vor wenigen Jahren als umweltfreundlich, weil vor allem 
weniger Kraftstoff konsumierend, könnte man heute fast meinen, der Diesel 
sei für alles Böse in der Welt, zumindest in der Atemluft, verantwortlich – 
wenn man einigen Medienberichten glaubt. 

Das Elektroauto hingegen wird als emissionsfrei dargestellt, auch der Plug-
in-Hybrid wird dank seinem Durchschnittsverbrauch auf den elf Kilometern 
des NEFZ-Testzyklus (bei dem neuen Standard WLTP sind es immerhin schon 
23,25 Kilometer) als umweltfreundliches Wunderwerk gepriesen. Rohstoffge-
winnung, Herstellung und Entsorgung der Batterien sowie der Schadstoffaus-
stoß bei der Stromerzeugung bleiben in beiden Fällen weitgehend außen vor. 

Wegen der Stickoxide drohen älteren Dieselfahrzeugen unter Umständen in 
Innenstädten Fahrverbote. Solche plötzlichen Verbote sind an sich nichts 
Neues, denn Umweltzonen mit bunten Feinstaubplaketten und der entspre-
chenden Klassifizierung von Fahrzeugen kennen wir ja bereits seit zehn Jah-
ren, hier geht es allerdings ausschließlich um den CO2-Ausstoß. 

Nun trifft es also ältere Dieselfahrzeuge, und hier liegt auch die Kernaus-
sage für den Fuhrparkleiter: „ältere“. Denn in Flotten werden die Fahrzeu-
ge nun einmal regelmäßig, meist alle drei Jahre, getauscht – und für Fahrer 
neuester Technologie stellt sich die Frage nach der Einfahrt in Innenstädte 
regelmäßig nicht. Zumal diese Fahrverbote ja auch nur medial gehypt wer-
den, ohne dass es derzeit nach kurzfristiger flächendeckender Umsetzung 
aussieht. Auch die Kriterien sind keineswegs festgezurrt. 

Jetzt noch Dieselautos kaufen?
Was sind also die Risiken im Fuhrpark, wenn jetzt Dieselfahrzeuge gekauft 
werden? In erster Linie ist das eigentlich nur der Restwert, denn sollte es 
tatsächlich Fahrverbote geben, könnte die Beliebtheit des Diesels im Zweit-
markt abnehmen. Wer einen Leasingvertrag mit Kilometerabrechnung ver-
einbart hat, ist hier jedoch ohnehin fein raus. Aber auch bei einem Restwert-
vertrag oder im Kauffuhrpark dürfte das Risiko überschaubar sein. Denn wir 
sprechen ja immer vom Diesel der neuesten Generation. 

Was wäre die Alternative? Ein Benziner – je nach Laufleistung, vielleicht. 
Ein Plug-in-Hybrid oder Elektrofahrzeug – je nach Einsatzzweck, täglicher 
Laufleistung und vorhandener Ladeinfrastruktur denkbar. Ein Erdgasfahr-
zeug – wenn man mit dem derzeitigen Modellangebot zurechtkommt, mit der 
Tankstelleninfrastruktur leben kann und sich dessen bewusst ist, auch nur 
eine Brückentechnologie mit ebenfalls nicht definiertem Restwert zu fahren, 
auch gut. Derzeit setzen einige Hersteller immerhin wieder verstärkt auf Erd-
gas, was die Technologie wieder attraktiver machen könnte. 

Der Diesel hat aber durchaus seine Vorteile, auch darum ist er ja in deut-
schen Fuhrparks so beliebt: Langlebigkeit, geringer Verbrauch und damit 
günstige Kilometerkosten verbunden mit hohen Reichweiten und perfekter 
Tankinfrastruktur sind schlagende Argumente. Wenn jetzt noch der in den 
Medien zuletzt gehypte „Wunderdiesel“ flächendeckend und mit hinreichen-
dem Volumen käme, also synthetisch erzeugter Dieselkraftstoff mit viel bes-
seren Schadstoffwerten (was zugegebenermaßen in den nächsten Jahren 
nicht passieren dürfte), wäre ohnehin wieder alles gut. 

Fahrzeugtechnik von morgen.

elektronische Führerscheinkontrolle

Alarmanlagen

Spezialeinbauten/Sonderausstattungen

Rückfahrsysteme

elektronische Fahrtenbücher

Ortungssysteme

und vieles mehr...

www.wollnikom.de



 Wegweisend. Mit dem digitalen  
Fahrtenbuch von connect business.
Die neue E-Klasse All-Terrain und das neue E-Klasse T-Modell. Unsere FlottenSterne Modelle und connect business  
bringen Sie auf den Weg in die Zukunft. Mit Konnektivitätsdiensten wie u. a. dem digitalen Fahrtenbuch wird Ihr Fuhrpark  
vernetzt und das Management so innovativ wie noch nie. Zusätzlich bieten wir Ihnen die vielfältigen Service-Leistungen  
des FlottenSterne Programms sowie attraktive Business-Pakete. Zum Beispiel für die neue E-Klasse All-Terrain. Erleben Sie  
damit überall besonderen Fahrkomfort dank Luftfederungssystem AIR BODY CONTROL und flexibler Niveauregulierung.  
Auch im E-Klasse T-Modell sind Sie entspannt unterwegs durch ein Höchstmaß an Sicherheit: mit der neuesten Generation  
Intelligent Drive. www.mercedes-benz.de/geschaeftskunden





Flottenmanagement 4/20176

INHALT

LEASING

14 Win-win-Situation
 Möglichkeiten die Leasingrate zu optimieren

PRAXIS

18 Effizient gesteuert
 ERGO verwaltet Fuhrpark mit community4you-Software

22 Pionierarbeit
 Die Stadtwerke Krefeld nutzen Carsharing von Stadtmobil 

 MANAGEMENT

26 Aus alt mach neu
 Möglichkeiten der Fahrzeug-Wiedervermarktung

30 „Marke mit großer Eigenständigkeit“ – Interview mit 
 Stefan N. Quary, Vertriebsleiter Škoda Auto Deutschland GmbH

34 Halbjahresbilanz – Markttrends in der Flotte
 
40 Leasing-Rückgabe – Transparenz und Fairness sind 
 gefragt – Gastbeitrag von Axel Schäfer, Bundesverband 
 Fuhrparkmanagement

42 Aufmerksame Helfer 
 Onlineumfrage zu Fahrerassistenzsystemen

46 Eine Branche im Wandel? – Interview mit Frank Feist, 
 Hauptgeschäftsführer der ROLAND Assistance GmbH

48 Noch stärker! 
 Interview mit Jens Schulz, Bereichsleiter Vertrieb, und 
 Dennis Lindroth, Leiter Flotte & greenmobility, bei Mitsubishi

52 Voller Energie 
 Interview mit Elke Temme und Stefan von Dobschütz, innogy SE

54 Mobilität nach Bedarf
 Flexible Nutzfahrzeugmiete bei Mercedes-Benz-Vans

56 Hätten Sie’s gewusst? – Flottenmanagement sorgt für den  
 Durchblick im deutschen Verkehrsrecht

58 Die Zielgruppe immer im Blick 
 Exklusiv-Interview mit Detlef Peltzer und Olaf Bölts vom 
 Bundesverband für Fuhrparklösungen e. V.

60 Das Leiden eines Fuhrparkmanagers – Aus dem Tagebuch  
 eines Fuhrparkleiters Teil IV – von Bernd Wickel, ARZ Haan

RECHT

62 Fahruntüchtig auf Rezept 
 Was Fuhrparkmanager über Medikamente am Steuer wissen sollten 

POLITIK

66 Beschlossene Sache
 Die Umsetzung der Pkw-Maut kann starten

68 „Technologische Innovationen sind der Schlüssel“
 Exklusiv-Interview mit Christian Lindner, 
 Bundesvorsitzender der FDP

INNOVATION & TECHNIK

70 Nachrichten 
 
72 Schutz dem Schutzlosen 
 Verbesserung der Passantensicherheit

74 Wissen schafft Vertrauen – INRIX-Studie zu Erwartungen der  
 Menschen an autonome Fahrzeuge

76 Fahrtelegramme: Tesla Model S/VW e-Golf 
 
77 Unter Strom – Fahrbericht Mini Cooper SE Countryman All4

68
Christian Lindner spricht 

mit uns in seinem Büro im 
NRW-Landtag über 

Wirtschaft, Mobilität, 
Fahrverbote und die Maut

30
Stefan N. Quary 
spricht über die Zu-
kunft, alternative 
Antriebe und das Flot-
tengeschäft bei Škoda

34
Wer sind die Fuhrpark-
bestseller? Flottenma-
nagement wirft einen 
Blick auf das erste  
Halbjahr 2017

22
Vom Pilotprojekt zum 
Mobilitätskonzept: Die 
Stadtwerke Krefeld 
und Stadtmobil koope-
rieren für ein elektri-
fiziertes Carsharing-
Angebot

18
Community4you 
organisiert den Fuhr-
park der ERGO

48
Immer flottenrelevan-
ter: Jens Schulz und 
Dennis Lindroth von 
Mitsubishi berichten



WISSEN
78 Sauber ist relativ – Schadstoffausstoß beim Auto 

SPECIAL REIFEN 
80 Reife(n) Leistung – Einleitung 

81 Nachrichten 

82 Blick in die Zukunft – Wie sieht der Reifen von morgen aus?

84 Reifenservice vom Profi – Angebote ausgewählter Reifendienstleister

88 Richtig angepasst – Wissenswertes zu Reifendruckkontrollsystemen

90 Austausch oder Reparatur? – Wann sich eine Reifenreparatur lohnt

92 Für jede Jahreszeit – Pro und kontra Ganzjahresreifen

94 Sauber entsorgen – Was passiert mit Altreifen?

96 Rundum versorgt – Wege der Reifenbeschaffung

97 Kosteneffizient – Einsparpotenziale bei der Reifenbeschaffung

MOBILITÄTSMANAGEMENT
98 „Das Handy bitte“ – E-Tickets bei Bus und Bahn 

99 Nachrichten
 
100 Vorbild China? – Mobilität mit Leihfahrrädern

TRANSPORTER
102 Zurück auf die Schulbank
 Weiterbildungspflicht für Fahrer von Lkw mit 3,5 bis 7,5 Tonnen

103 Nachrichten 

103 Fahrtelegramm: Nissan NV 300 Kasten L1
 
104 Sicherheit um jeden Preis? – Wie kann die Sicherheit auch im 
 Transporter erhöht werden?

KOSTENVERGLEICH
106 Alles andere als konservativ
 Kostenvergleich flottenrelevanter Diesel-Kompaktvans

MARKTÜBERSICHT
111 Zeit des Wandels
 Marktübersicht flottenrelevanter Fahrzeuge von Volkswagen

FAHRTELEGRAMME

114 Mazda CX-3/Škoda Octavia Combi RS
115 Mercedes-Benz S-Klasse/Porsche Panamera Sport Turismo
116 Opel Crossland X/Jeep Compass
117 Audi A4 Avant g-tron/Ford Fiesta
118 BMW 1er/Seat Leon ST
119 Jaguar XE/VW Arteon
 
FAHRBERICHT

120 Grüne Pracht – Peugeot 5008 BlueHDI 120
121 Eine Frage des Stils – Volvo S90 D3

TEST

122 Multifunktionsfahrzeug – Land Rover Discovery Sd4
124 Einmal runderneuert – Ford Kuga 2.0 TDCi
126 Es lebe die Evolution – Audi A5 Sportback 2.0 TDI quattro
 
RUBRIKEN

3 Editorial
8 Nachrichten
12 Nachrichten Leasing/Management
128 Kolumne
130 Gastkommentar/Impressum

We drive our industry

Flottenmanagement der Zukunft
Optimieren Sie gemeinsam mit Fleet Logistics Ihre 

Flotte entlang Ihrer individuellen strategischen 

Anforderungen – mit der vollen Unterstützung durch 

unsere drei Kernbereiche: 

Consulting

Operatives Flottenmanagement

Tools 

Unsere Dienstleistungen decken den gesamten Le-

benszyklus eines Fahrzeuges ab. Ob Green Fleet-Lö-

sungen oder komplette Fuhrparkverwaltung – wir 

sind für Sie da, in über 50 Ländern. Sprechen Sie 

uns an! 

Wir freuen uns auf Ihren Anruf: 089-638982-0

�   

� 

� 

www.fleetlogistics.com

BESUCHEN SIE UNS 
AUF DER IAA 2017
Halle 8, Stand D04
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Alexander Thill ist seit dem 1. Juni 
Leiter des Vertriebs an Groß- und 
Direktkunden Deutschland bei der 
Marke Volkswagen Pkw.  Bereits seit 
2003 ist Thill Teil des Volkswagen 
Konzerns. Welche Ziele er in Zukunft 
verfolgen wird, finden Sie in der VW 
Marktübersicht auf Seite 111.

Seit dem 1. Juli ist Carsten Schopf 
(42) neuer Direktor Flotten der Ren-
ault Deutschland AG. Der studierte 
Betriebswirt war zuletzt als Leiter 
Vertrieb B2B bei der Peugeot Deutsch-
land GmbH tätig und löst nun nach 
drei Jahren Michael Borner (55) ab. 
Borner übernimmt ab dem 1. Juli 
2017 die Leitung der neu geschaffe-
nen Geschäftseinheit Leichte Nutz-
fahrzeuge. 

Claudia Heimke (33) ist seit dem  
1. April die neue Leiterin der Kun-
denbetreuung der Raiffeisen IMPULS 
Fuhrparkmanagement GmbH & Co. 
KG. Dabei wird sie für die Bestands-
kundenbetreuung und deren weiteren 
Aufbau verantwortlich sein. Zuvor 
war die Betriebswirtin bereits die 
stellvertretende Leiterin des Bereichs 
und kann langjährige Erfahrungen in 
den Bereichen Automobilvertrieb und 
Fuhrparkmanagement vorweisen. 

Judith Habermann (48) ist seit dem 
18. Juli Teil der Geschäftsführung der 
carmobility GmbH, einer Tochterge-
sellschaft der Volkswagen Financial 
Service AG. Dort wird sie sich künftig 
um den Geschäftsbereich der Pkw- 
und Lkw-Tankkarten kümmern und 
diesen weiter ausbauen. Seit 2012 ist 
die Diplom-Kauffrau bereits bei Volks-
wagen Financial Service beschäftigt.

Bei Fiat Chrysler Automobiles, Region 
EMEA (Europa, Mittlerer Osten und 
Afrika), hat Gaetano Thorel zum 1. 
Juni die Führung des Business Centers 
Deutschland angenommen, zusätzlich 
zu seiner Position als Leiter Kleinere 
Business Center, Afrika & Importeure. 
Er folgt auf Giorgio Gorelli, der das 
Unternehmen nach mehr als 30 Jah-
ren verlässt.

Alain Favey (50) wird ab dem 1. 
September neuer Vertriebs- und 
Marketingvorstand von Škoda. Mit 
seiner Erfahrung aus der Automobil-
industrie soll Favey in Zukunft für ein 
stetiges Wachstum der Marke Škoda 
sorgen. Zuletzt war als Sprecher der 
Geschäftsführung der Porsche Hol-
ding Salzburg GmbH tätig. 

Seit Mitte Juli ist Klaus Kujawski 
neuer Geschäftsbereichsleiter der 
Zulassungsdienstorganisation der 
Christoph Kroschke GmbH. In seiner 
neuen Position ist er für die Wachs-
tumsstrategie und die Entwicklung 
sowie Weiterentwicklung innovativer 
Prozesslösungen und Dienstleistun-
gen für bestehende und zukünftige 
Autohauskunden verantwortlich.

Personalien

Im Juli feierte Hyundai die Premiere der dritten Generation des i30 Kombi. Beim Fünftürer gehören 
unter anderem der Spurhalteassistent, der Aufmerksamkeitsassistent, die City-Notbremsfunktion (bis 
75 km/h), der Lichtsensor und die Klimaanlage zur Grundausstattung. Zu den Neuheiten zählen die 
Ausstattungslinien Select (210 Euro netto) mit Dachreling sowie Sicherheitstrennnetz im Kofferraum 
und das Style-Komfortpaket (ab 756 Euro netto) mit Totwinkel-Assistenten sowie den Querverkehrs-
warner. Der neue Kombi ist ab 15.504 Euro (netto) verfügbar. Zwei weitere Hyundai-Modelle starten 
zudem noch in diesem Jahr: Der neue City-SUV namens Kona verfügt unter anderem über ein Head-up-
Display sowie individualisierbare Antriebs-, Sicherheits- und Multimediatechniken. Der Markteintritt 
ist mit November terminiert. Bereits seit Anfang Juli ist der IONIQ in der Plug-in-Hybrid-Variante ver-
fügbar, welcher nicht nur mit einer elektrischen Reichweite von 63 Kilometern punkten soll, sondern 
auch dank eines Rabattes von insgesamt 3.000 Euro (der Umweltbonus ist inbegriffen).

ALLE GUTEN DINGE SIND DREI

BMW bringt die zweite Generati-
on des X3 heraus, welche durch 
ihr breites Auftreten, das neue 
Design und besonderen Komfort 
auffällt: Voll-LED-Rückleuchten, 
eine automatische Kofferraum-
klappe, 18-Zoll-Räder, Lenk- 
und Spurführungsassistent und 
Seitenkollisionsschutz. Neu ist 
die Ausstattungslinie „Luxury 
Line“: Sie umfasst eine Drei-
Zonen-Klimaautomatik, eine 
aktive Sitzbelüftung und ein 
großes Panorama-Glasdach. Das 

Touchdisplay des Infotainmentsystems wächst auf 10,2 Zoll. Optional gibt es eine Sprachsteuerung 
und ein Head-up-Display dazu. Motorenseitig sind zwei Diesel- (140 kW/190 PS und 195 kW/265 PS) 
und drei Benzinmotoren (135 kW/184 PS; 185 kW/252 PS und 265 kW/360 PS ) vorgesehen. Neu ist 
auch ein Online-Service, der alle Daten von Smartphone, Smartwatch und  Computer mit dem X3 
verbinden kann. Damit soll es möglich sein, Informationen aus dem Kalender zu übernehmen und 
automatisch eine Route aufgrund eines Termins berechnen zu lassen. Ab Herbst 2017 gibt es das 
Einstiegsmodell X3 20i ab 36.806 Euro (netto).

MUSKULÖS, ABER KOMFORTABEL 

NETZWERKEN
Seit 2013 haben Fuhrpark-und Flotteninteressierte die Möglichkeit sich auf dem Flotten-
tag von SIGNal Reklame auszutauschen. Das Event findet jährlich in Schwäbisch Hall, dem 
Firmensitz von SIGNal Reklame, statt. In den letzten Jahren ist das Event immer bekannter 
geworden und die Veranstalter konnten sich 2016 über mehr als 200 Besucher freuen. 
Auch in diesem Jahr gibt es wieder einen Flottentag. Am 19. Oktober werden verschiedene 
Austeller und Referenten für die Fuhrparkleiter vor Ort sein, um über die neuesten Trends 
der Branche zu diskutieren. Teilnehmer dürfen sich über Joachim Albig (Leiter Testabtei-
lung, auto motor und sport) und Rennfahrer Christian Menzel freuen, die sich im Motor-
Talk über Auto-Testverfahren unterhalten werden. Wer sich den Austausch mit Gleichge-
sinnten und ein BBQ vom deutschen Grillmeister nicht entgehen lassen möchte, sollte sich 
schnell kostenlos anmelden, weil die Teilnehmerzahl in diesem Jahr begrenzt ist. 

Der Beruf des Fuhrparkleiters ist noch kein Ausbildungsberuf. Daher ist es umso wichtiger, dass 
sich Flottenverwalter regelmäßig weiterbilden, um auf dem neuesten Stand zu sein. Seminare und 
Fortbildungen bietet zum Beispiel die fleet academy an, die jetzt eine Umfrage zur Qualitätsver-
besserung gestartet hat. „Wir wollen uns weiterhin verbessern und unsere Seminarangebote auf 
die Anforderungen der Teilnehmer ausrichten“, erläutert Geschäftsführer 
Andreas Nickel die Motivation hinter dieser Umfrage. Dazu hat die fleet 
academy einen kleinen Fragenkatalog erstellt, in dem Fuhrparkleiter an-
kreuzen und beschreiben können, welche Themen sie besonders interes-
sieren. Als kleines Dankeschön erhalten alle, die an der Umfrage teilneh-
men und ihre E-Mail-Adresse angegeben, einen Nachlass von zehn Prozent 
auf die nächste Semi-naranmeldung bei der fleet academy (ausgenommen 
sind Seminare und Trainings anderer Anbieter). 

Hier kommen Sie zur Umfrage:

QUALITÄT VERBESSERN



Viel Leistung für wenig Geld. 
Das Full Service Paket ab 1 € mtl.!1

Renault empfiehlt

2 Renault Mégane Grandtour BUSINESS Edition ENERGY dCi 110: 179,– € netto monatlich, Leasingsonderzahlung 0,– €, Laufzeit 48 Monate, Gesamtlaufleistung 40.000 km. Ein 
Angebot (zzgl. 19 % USt. und Überführung) für Gewerbekunden der Renault Leasing, Geschäftsbereich der RCI Banque S. A. Niederlassung Deutschland, Jagenbergstraße 1, 
41468 Neuss. Gültig bis 31.08.2017.

Renault Mégane Grandtour ENERGY dCi 110: Gesamtverbrauch innerorts/außerorts/kombiniert (l/100 km): 4,2/3,4/3,7; CO2-Emissionen kombiniert (g/km): 95. Renault 
Mégane Grandtour, Renault Scénic und Renault Talisman Grandtour: Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 6,0–3,5; CO2-Emissionen kombiniert (g/km): 135–90 
(Werte nach EU-Messverfahren).

1 Zzgl. 19 % USt., Angebot enthält einen Renault Full Service Vertrag, bestehend aus der Abdeckung aller Kosten der vorgeschriebenen Wartungs- und Verschleißarbeiten sowie 
Hauptuntersuchung (HU) inkl. Mobilitätsgarantie für die Vertragsdauer von 48 Monaten bzw. 40.000 km ab Erstzulassung gemäß Vertragsbedingungen, nur in Verbindung mit 
einem Leasingvertrag der Renault Leasing. 3 Z. B. Renault Mégane Grandtour: 2 Jahre Renault Neuwagengarantie und 3 Jahre Renault Plus Garantie (Anschlussgarantie nach 
der Neuwagengarantie) für 60 Monate bzw. 100.000 km ab Erst zulassung gem. Vertragsbedingungen. Abb. zeigt Renault Mégane Grandtour BUSINESS Edition, Renault Scénic 
BUSINESS Edition, Renault Talisman Grandtour BUSINESS Edition, jeweils mit Sonderausstattung. Renault Deutschland AG, Postfach, 50319 Brühl.

Die Renault BUSINESS Edition bringt Ihr Geschäft in Fahrt. Dank attraktiver 
Leasingangebote und dem Full Service Paket ab 1 € netto mtl.1

3

Z. B. Renault MEGANE Grandtour 

BUSINESS Edition

ab 179,– €
2

 netto mtl.



NACHRICHTEN

Flottenmanagement 4/201710

Personalien

Zum 1. Juli übernahm Christian 
Bergmann die operative Leitung der 
jfnetwork GmbH. Zuvor war Bergmann 
als Direktor Sales Fleet & Leasing bei 
TecAlliance tätig, wo er insgesamt elf 
Jahre beschäftigt war. Als operativer 
Leiter soll Bergmann zukünftig mit 
einem neu  strukturierten und größe-
ren Team und neuen Ressourcen zum 
Erfolg der Firm beitragen. 

Wolfgang E. Reinhold ist seit Ende 
Juni neuer CEO Europe von BCA Euro-
pe. Damit löst er Jean-Roch Piat ab, 
welcher sich beruflich in Frankreich 
neu orientieren möchte. Reinhold war 
28 Jahre bei der LeasePlan Group be-
schäftigt. Mit dieser Erfahrung möch-
te er bei BCA Europe dazu beitragen, 
die europäische Ausrichtung weiter-
zuentwickeln und zu unterstützen.

Die community4you AG hat seit Febru-
ar einen neuen Regionalleiter für die 
Marktpräsenz, den Vertrieb und den 
Außendienst der comm.fleet-Produkt-
linie für Fuhrpark- und Leasingma-
nagement: Andreas Egger. Egger war 
zuvor als Leiter des Konzernfuhrparks 
West der Österreichischen Post AG 
tätig. Dort hat er es geschafft, die 
Konzernfuhrparkkosten um 13 Pro-
zent zu minimieren. 

Michael Lohscheller ist der neue CEO 
von Opel/Vauxhall. Gemeinsam mit 
der Führungsmannschaft und allen 
Stakeholdern möchte er für eine er-
folgreiche Zukunft sorgen. Zuletzt war 
er der Chief Financial Officer und der 
Geschäftsführer Finanzen bei Opel. 
Er folgt damit Dr. Karl-Thomas Neu-
mann, der das Amt nach vier Jahren 
niederlegt.

Dr. Thomas Wittig (57) ist seit dem 
1. Juli neuer Leiter von BMW Group 
Financial Services. Der Diplom-Kauf-
mann ist bereits seit dem Jahr 1989 in 
der BMW Group tätig und war zuletzt 
als Leiter des Konzernberichtswesens 
beschäftigt. Sein Vorgänger Erich 
Ebner von Eschenbach (54), der seit 
2011 die Position innehatte, ist nun 
als Leiter des Bereichs Aftersales der 
BMW Group tätig.

Mit Jean-Paul Teyssen hat CarsOnThe-
Web zum 1. Juli ein erfahrenes und 
neues Vorstandsmitglied gewonnen. 
Teyssen war zuvor CEO von Carglass. 
Nun möchte er sein Wissen zum Thema 
Wachstum und der Leasing-,Fuhrpark- 
und Versicherungswelt  bei der  
CarsOnTheWeb umsetzen. 

Sven Nicolaysen (51) hat zum 1. 
Juni die Leitung des Fuhrparkma-
nagements bei der CCUnirent System 
GmbH übernommen. Zuletzt war der 
Leasingfachwirt als Abteilungsleiter 
Kundenbetreuung und IT bei der Car 
Professional Management GmbH tä-
tig. In Zukunft soll sich Nicolaysen um 
die Rekonstruierung des Schadens-
managements, die Digitalisierung der 
Prozesse und um den Fortschritt des 
Fuhrparkmanagements kümmern.

Der neue Jaguar E-PACE, der zweite SUV nach 
dem F-PACE, hatte im Juli seine Weltpremiere 
und wird Anfang 2018  ab 29.411 Euro (netto) 
erhältlich sein. Der Fünfsitzer ist technisch unter 
anderem mit vier 12-Volt-Ladeanschlüssen, fünf 
USB-Schnittstellen, einem 4G-Wi-Fi-Hotspot 
und einer Verbindungsmöglichkeit mit dem 
Smartphone gut ausgestattet. Zusätzlich bietet 
er einen Active Driveline-Allradantrieb, einen 
autonomen Notbremsassistenten samt Fuß-
gängererkennung, einen Spurhalteassistent, 

eine Verkehrszeichenerkennung, einen Müdigkeitswarner, eine Einparkhilfe mit Kameras und einen 
Toter-Winkel-Assistenten. Innovativ sind das Forward Traffic Detection System, welches den Fahrer 
an schlecht einsehbaren Kreuzungen vor entgegenkommenden Fahrzeugen warnt, sowie ein unter 
der Hinterkante der Motorhaube untergebrachter Fußgänger-Airbag. Neu ist auch ein LED beleuch-
tetes Head-up-Display und der Activity Key, ein wasserdichtes und stoßfestes Armband, welches als 
Zusatzschlüssel zum normalen Schlüssel dient.

AUTHENTISCH

Die Groupe PSA hat jüngst Managementstellen neu besetzt. Bei der Peugeot Citroën Deutschland 
GmbH sind zum 1. Juni 2017 Dr. Wilfried Völsgen  zum Direktor B2B und Gebrauchtwagen und Cle-
mens Spiegelhalder zum Direktor für Free2Move Lease berufen worden. Völsgen war zuletzt bei Ford 
tätig, wo er sich um das Flottenkunden-Geschäft in Europa kümmerte. Spiegelhalder hat bereits 
seit 1995 diverse Positionen in der Groupe PSA inne. Free2Move Lease gehört zu der Groupe PSA und 
PSA Bank Deutschland GmbH. Beide berichten an Albéric Chopelin, Generaldirektor für die Marken 
Peugeot, Citroën und DS Automobiles sowie Free2Move Lease und Euro Repar Car Service. Zudem ist 
Haico van der Luyt seit dem 1. Juli Direktor Vertrieb der Peugeot Deutschland GmbH. Er war zuletzt 
Geschäftsführer bei der Elite Consulting Car & Bike Network Group in Essen. Peter Wilkenhöner hat 
zum gleichen Datum die Position zum Direktor Vertrieb der Citroën Deutschland GmbH angetreten. 
Der Diplom-Betriebswirt ist bereits seit 1999 in der Groupe PSA tätig und war zuvor als Abteilungs-
leiter für den Vertrieb B2B und Gebrauchtwagen der Citroën Deutschland GmbH beschäftigt.

NEUAUFSTELLUNG

Bisher konnten Kfz-Händler die Auktionsplattform Autobid.de, die Marke der Auktion & Markt AG, 
nur über den Computer nutzen; jetzt soll der Gebrauchtwagenhandel diese auch mobil über eine App 
mit dem Smartphone oder dem Tablet nutzen können. Für eine einfache Handhabung der Bietfunk-
tion sorgt die automatische und geräteübergreifende Synchronisierung. Wie gewohnt können die 
registrierten Nutzer täglich an Auktionen teilnehmen und Suchfunktionen sowie Beobachtungs-
listen verwenden, Push-Nachrichten erhalten und Bildergalerien sowie Fahrzeugdetails ansehen. 
Das Ganze ist kostenlos, in 22 Sprachen und für Android als auch iOS verfügbar.

AUKTION 

BESTANDEN
Einen Glückwunsch sprach Ende Juni 2017 die DEKRA ihrem 400sten zertifizierten Fuhr-
parkmanager aus. Manfred Lütjens, der bei der Vattenfall Business Service GmbH tätig ist, 
absolvierte erfolgreich die Prüfung zum „Zertifizierten Fuhrparkmanager DEKRA“. Nach 
19 berufsbegleitenden Seminartagen über sieben Monate und mit elf Themenbereichen 
konnte er das Zertifikat in den Händen halten. „Dieses Seminar ist ein Muss für jeden 
Fuhrparkmanager, der professionell ein Fuhrparkmanagement betreiben möchte. Es war 
die richtige Entscheidung, den kompletten Lehrgang mit Zertifizierung zu absolvieren“, 
berichtet Lütjens glücklich.

Die Fachreferenten des Bundesverbandes Fuhrparkmanagement e. V. (BVF) Michael Schulz (Berufs-
genossenschaftliche Vorschriften/UVV), Sebastian Johanning (Nutzfahrzeuge und Grundsatzfra-
gen) und Dr. Andreas Frenzke (Qualifizierungsfragen) bekommen Unterstützung: Gunter Glück wird 
sich den Themen Mobilitätsmanagement und Zukunftsstrategien zuwenden. Der gelernte Spediti-
onskaufmann und Betriebswirt war zuvor über 22 Jahre bei LeasePlan Deutschland in der Geschäfts-
leitung tätig. Seine Aufgabe beim BVF wird sein, sich den Entwicklungen der Dieseltechnologie in 
deutschen Fuhrparks anzunehmen und mit anderen Verbandsmitgliedern eine Stellungnahme für 
politische Entscheidungsträger zu erarbeiten sowie eine erste Empfehlung für Fuhrparkbetreiber 
bereitzustellen, die Antworten und Hilfestellungen bei Problemen innerhalb des Fuhrparks liefert.

VERSTÄRKUNG
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Mitte Juni über-
gab die Mitsu-
bishi Motors 
Deutschland 
Automobile GmbH 
zusammen mit 
SIGNal Reklame 
sechs Mitsubishi 
ASX an die Hüs-
ges Gruppe. Die 
Kfz-Sachverstän-

digen-Organisation mit Sitz in Willich entschied sich aufgrund 
der steigenden Anzahl eigener Gutachter, ihren 170 Fahrzeuge 
umfassenden Fuhrpark um die Kompakt-SUV des japanischen 
Automobilherstellers zu erweitern. Wesentliches Kriterium für 
die Wahl der ASX-Modelle war die fünfjährige Herstellergaran-
tie, welche die Mobilität der Hüsges-Sachverständigen über 
den gesamten Abschreibungszeitraum gewährleistet. Daneben 
verfügen die sechs Kompakt-SUV über eine Vollausstattung, 
Allradantrieb sowie Ganzjahres-Bereifung. An der Zentrale von 
SIGNal Reklame in Schwäbisch Hall, wo die sechs ASX mit dem 
Hüsges-Firmenlogo foliert wurden, übernahm Marc Färfers (Mit-
te), Prokurist der Hüsges Gruppe, die Fahrzeuge von Jens Schulz 
(rechts im Bild), Bereichsleiter Vertrieb bei der Mitsubishi Mo-
tors Deutschland Automobile GmbH, und Markus Schäffler (links 
im Bild), Geschäftsführer und Gesellschafter der SIGNal Reklame 
GmbH, im Beisein der Flottenmanagement-Redaktion.

FUHRPARKERWEITERUNG

Am 11. Juli feierte der neue Audi A8 in Barcelona Weltpremiere. 
Die vierte Generation hat ein muskulöses Design, welches von 
HD-Matrix-LED-Scheinwerfern mit dem Audi-Laserlicht als auch 
einem LED-Leuchtenband in Kombination mit Heckleuchten in 
OLED-Technologie unterstützt wird. Ein Highlight im Innenraum 
der Langversion ist der optional erhältliche Ruhesitz. Dieser 
besitzt diverse Einstellmöglichkeiten und eine Fußablage, wo 
die Füße nicht nur gewärmt, sondern auch massiert werden 
können. Sitzmassagen und Leseleuchten bietet das intelligente 
Fahrzeug genauso wie ein neues Navigationssystem. Dieses 
lernt die Strecken selbst mithilfe der bereits gefahrenen Routen. 
Als erstes Serienmodell ist der A8 zudem für hochautomatisier-
tes Fahren ausgerichtet. Der Remote Parkpilot und der Remote 
Garagenpilot steuern den A8 selbsttätig in eine Parklücke oder 
Garage und wieder heraus. Der Fahrer muss dabei nicht einmal 
im Auto sitzen. Im Spätherbst wird der A8 mit V6-Turbomotoren 
als Diesel und Benziner ab einem Nettopreis von 76.134 Euro zu 
haben sein. Später sollen eine Mild-Hybrid-Technologie-Varian-
te und ein Plug-in-Hybridantrieb folgen.

SCHMANKERL

Dienstwagenbesitzer mit einem Elektrofahrzeug hatten oftmals 
das Problem, dass sie ihre Fahrzeuge meist nur an öffentlichen 
Ladestationen laden konnten und die Verrechnung dieser 
Kosten umständlich war. Diesem Problem möchte die DKV MO-
BILITY SERVICES Group mit den Marktgesellschaften DKV und 
NOVOFLEET entgegenwirken: Sie kooperieren mit dem Ladein-
frastruktur- und Abrechnungsexperten ubitricity. Zum Einsatz 
kommt ein intelligentes Ladekabel mit integriertem mobilem 
Stromzähler. Dieser erfasst alle Daten eichrechtskonform und 
überträgt sie über das Mobilfunknetz direkt an das Abrech-
nungssystem. Die erhobenen Ladevorgänge können monatlich 
gesammelt und über eine Rechnung zur Übersicht abgerechnet 
werden. Auch der Ladevorgang zu Hause kann einfach über das 
sogenannte „Clearing“ abgerechnet werden; die Autostromkos-
ten werden von der privaten Stromrechnung des Dienstwagen-
nutzers abgezogen.

KOOPERATION

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



MANAGEMENT/LEASING

Flottenmanagement 4/201712

Die Möbel-Montage-Möbius Service GmbH hat die hauseigene Flotte um 40 Mercedes-Benz A-Klassen 
ergänzt. Mit nun rund 140 Flottenautos möchte das Unternehmen nicht nur digital auf dem neuesten 
Stand sein, sondern auch für die Vernetzung zwischen den Fahrzeugen sorgen. Mit der digitalen Lö-
sung ‚connect business‘ kann das Unternehmen sowohl den Einsatz in Deutschland, wie auch in Itali-
en, Frankreich, Spanien und der Schweiz, wo es ebenfalls aktiv ist, planen. 

DANKESCHÖN
Ford bietet Gewerbekunden, die sich für große Modelle wie Mondeo, einen S-MAX oder 
einen Galaxy entscheiden, günstige Leasingkonditionen an und je nach Bedarf zusätzlich 
ein Ford Leasing Full-Service-Paket mit einem Netto-Aufpreis von 99 Cent monatlich. Eine 
„Trend“-Ausstattung mit Dieselmotor, 6-Gang-Handschaltgetriebe und Metallic-Lackierung 
gibt es beispielsweise für 195 Euro netto monatlich. Nimmt man das Full-Service-Paket für 
99 Cent dazu, hat man ein Recht auf Wartungs- und Inspektionsarbeiten gemäß der Herstel-
lervorgaben, Verschleiß-Reparaturen inklusive Verbrauchsmaterialien sowie die Übernah-
me der Abschleppkosten bis zur nächsten Vertragswerkstatt (bis maximal 50 Kilometer). 
Optional werden Kunden weitere Dienstleistungen wie Reifen- oder Versicherungsservice 
dazu angeboten. Zudem können Kunden ihre Fahrzeuge frei konfigurieren. Wird sich für ein 
optionales Angebot entschieden, können Kunden zwischen der Zahlung in Form einer Lea-
singsonderzahlung oder einer Erhöhung ihrer monatlichen Leasingrate wählen. 

ZUWACHS

Als Repräsentant für Sicherheit hat 
sich die DIUS Verkehrsdienst GmbH 
dazu entschieden, die eigene Flotte 
um zehn Fiat Tipo Kombi zu erweitern. 
Diese stehen mit ihrer besonderen 
Ausstattung bei Großveranstaltungen 
zur Verfügung. In der Grundausstat-
tung mit manueller Klimaanlage, dem 
Entertainmentsystem UconnectTM 
mit fünf Zoll großem Touchscreen, 
einer Verbindungsmöglichkeit über 
Bluetooth®, sechs Airbags, der elek-
tronischen Fahrstabilitätskontrolle 
ESC mit Antischlupfregelung sowie 
Bremsen-ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD) gibt es auch gelbe Rundumleuchten und 
eine Lautsprecheranlage, welche Anschlüsse für Verstärker beinhaltet. 

SICHERHEIT 

Käufer von BMW- und MINI-Fahrzeugen 
werden belohnt. Alle Neuwagen mit 
Erstzulassung ab dem 1.November 
2016 erhalten eine 2+1-Gewährlei-
stung und haben damit innerhalb 
dieses Zeitraums einen Anspruch auf 
kostenlose Mängelbeseitigung. Eine 
Kilometerbegrenzung gibt es dafür 
zunächst nicht. Auch wenn BMW und 
MINI sich ihrer Qualitätsstandards be-
wusst sind, möchten sie ihren Kunden 
und auch den Neukunden eine Sicher-
heit bieten und die Möglichkeit geben, 
dem Automobilhersteller noch mehr zu 

vertrauen. Entscheidet sich der Kunde für einen BMW i oder einen BMW iPerformance mit elektrifizier-
tem Antrieb, verlängert sich das 2+1-Angebot beim BMW i um bis zu acht beziehungsweise beim BMW 
iPerformance um sechs Jahre und beinhaltet die Begrenzung von 100.000 Kilometern. Bis drei Monate 
nach der Erstzulassung kann zusätzlich ein Gewährleistungsverlängerungspaket von BMW erworben 
werden; hier gibt es modellunabhängig bei dem Vier-Jahre-Paket und bei dem Fünf-Jahre-Paket eine 
Kilometerbegrenzung von 200.000 Kilometern. 

ANGEBOT

UMWELTFREUNDLICH 

„Unser Ziel ist es, einen Fuhrpark mit 
stark reduzierten Emissionswerten 
aufzubauen. Hierfür haben wir einen 
Stufenplan mit jährlich zu reduzieren-
den CO2-Werten erarbeitet. Den ersten 
Schritt haben wir mit der Übernahme 
der Toyota-Auris-Hybridfahrzeuge von 
der ALD Automotive getan“, sagt Sven 
Lehmann, Leiter Zentraleinkauf FRoSTA. 
Die Übergabe der zwölf Toyota-Auris-
Hybride fand am 23. Juni 2017 statt und 
soll den Nachhaltigkeitsgedanken des 
Herstellers für Tiefkühl-Lebensmittel 
unterstreichen. Die Wahl des Partners 
ALD Automotive begründet sich aus 
einem umfassenden Konzept, einem 
guten Know-how im Gebiet für alterna-
tive Antriebe, der Preisgestaltung und 
dem guten Kundenservice. Das geeigne-
te Know-how wurde bereits in Form von 
einer Strategie der Hybridflotte für  
FRoSTA und einer Ladeinfrastruktur 
unter Beweis gestellt. In Zukunft sollen 
noch weitere Übergaben von Hybridfahr-
zeugen stattfinden, damit die Intention 
von FRoSTA umgesetzt werden kann. 

MEHR SICHERHEIT
Volvo-Kunden, die ein Plug-in-Hybrid-
Fahrzeug im Rahmen des „Schweden-
leasing – Full Service Mobility“ erwor-
ben haben, hatten ohnehin schon ein 
passables Versicherungs- und Dienst-
leistungspaket inklusive. Jetzt geht 
Volvo mit der Partnerin R+V Allgemeine 
Versicherung AG einen Schritt weiter. 
Bisher gab es in den ersten 24 Monaten 
eine Erstattung des Gesamtbetrags der 
Akkus und der Informations- und Unter-
haltungssysteme, wenn das Auto einen 
Schaden durch einen Brand oder einen 
Diebstahl erfahren hatte. Das Neue an 
dem Kasko-Versicherungsschutz ist die 
Erweiterung um mehrere Zubehörteile, 
die mit versichert sind: Ladekabel, mo-
bile Ladegeräte bis 1.000 Euro inklusive 
Adapter, Wandladestationen bis 1.000 
Euro, welche an Gebäuden montiert 
sind, sowie kurzschlussbedingte Über-
spannungsschäden bis 3.000 Euro. Das 
Sicherheitsplus erhalten die Kunden 
automatisch für alle Neu- und Ersatz-
verträge durch eine Anpassung der 
Allgemeinen Bedingungen für die Kfz-
Versicherung.



Ford S-MAX

Abbildung zeigt Wunschausstattung gegen Mehrpreis.

Wer große Herausforderungen sucht und seine Ziele mit Konse-

quenz erreicht, trifft mit dem Ford S-MAX die richtige Wahl. 

Denn der attraktive Sportvan unterstützt seine Fahrer mit den 

besten Eigenschaften: intelligente Technologien, kompromisslose 

Leistung, aufregendes Design, viel Platz und noch mehr Komfort. 

Einfach großartig! 
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Bei der Ausstattung eines Fahrzeugs kann eine 
Vielzahl von Faktoren die Leasingrate beeinflus-
sen. Angefangen bei der Motorisierung über das 
äußere Erscheinungsbild, gekennzeichnet durch 
die Farbe, Art des Lackes oder die Felgen, bis hin 
zur überbordenden Anzahl an Wahlmöglichkeiten 
bei den Komfort- und Sicherheitsfeatures zeigt 
sich eine enorme monetäre Spanne von Minimal- 
bis Maximalausstattung. Dies lässt sich allein bei 
der Betrachtung der Preisliste eines Fahrzeug-
modells erkennen, die beispielsweise beim Volks-
wagen Touran 35 Seiten, beim Passat 41 Seiten 
umfasst, bei der Mercedes-Benz B-Klasse kann 
man 87 Seiten durcharbeiten, einen ähnlichen 
Umfang besitzt die Broschüre des aktuellen BMW 
3er Touring. 

Regulatorische Faktoren
Als wichtigstes reglementierendes Element bei 
der Konfiguration von Fahrzeugen gilt in vie-
len Unternehmen die Car-Policy, die nicht nur 
Ausstattungen vorgibt beziehungsweise ein-
schränkt, sondern auch Regelungen trifft, in 
welcher Relation die Leasingrate zum Gehalt ste-
hen soll. Schließlich spiegelt das Dienstfahrzeug 
regelmäßig auch die Hierarchie im Unternehmen 
wider. Und über die Versteuerung des geldwerten 

Zur optimalen Leasing-
konfiguration mit

fachlicher Unterstützung

Steht der Wechsel des Dienstwagens an, gehören die Konfiguration und 
Kalkulation des neuen zu den liebsten (Freizeit-)Beschäftigungen des 
Nutzers. Dass dies meist im Rahmen eines bestimmten Budgets und der 
firmeneigenen Car-Policy zu erfolgen hat, schränkt die Möglichkeiten 
zwar ein, lässt aber immer noch genug Spielraum. Spielraum, der ebenfalls 
gewisse Optimierungen erlaubt, die letztlich dem Nutzer und auch dem 
Unternehmen zugutekommen können. Wir weisen im folgenden Artikel 
auf einige mögliche Stellschrauben zur Optimierung der Leasingrate hin.

Vorteils fällt die Höhe der Leasingrate wiederum 
unmittelbar auf den Dienstwagennutzer zurück. 
Da bedeutet es schon viel, wenn dieser bei der 
Wahl des passenden Dienstwagens und somit bei 
der Bestimmung der monatlichen Leasingrate auf 
kompetente Unterstützung bei der Konfiguration 
zurückgreifen kann.

Auf bestimmte Faktoren bei der Leasingrate hat 
der Fahrzeugnutzer jedoch keinen Einfluss: Einen 
wesentlichen Faktor zur Optimierung der Leasing-
raten stellt die Verhandlung mit der Leasingge-
sellschaft dar, durch die bestimmte Konditionen 
und Nachlässe unmittelbar auf die Leasingraten 
einwirken. Vorab vom Unternehmen festgelegt 
werden in der Regel auch Laufzeit und Laufleis-
tung. Doch für jeden einzelnen Bestellvorgang 
können aufgrund der unendlich vielen Konfigu-
rationsmöglichkeiten erhebliche Unterschiede 
allein durch Zu- oder Abwahl von bestimmten 
Extras in der Leasingrate entstehen, die es gilt, 
einzuschränken beziehungsweise auf ein Opti-
mum in Bezug auf Kosten, Nutzen und Motivation 
hinzuführen. 

Beratung im Autohaus
Klassischerweise erhält der Dienstwagennutzer 

im kooperierenden Autohaus eine persönliche 
und fachliche Beratung, bei der alle unterneh-
mensspezifischen Vorgaben und innerhalb dieser 
auch die individuellen Wünsche berücksichtigt 
werden können und  zugleich die Optimierung der 
Leasingrate im Vordergrund steht. Die Leasingge-
sellschaften legen großen Wert auf Zusammenar-
beit sowie die Schulung und Fortbildung der Fach-
verkäufer und Großkundenberater, „denn diese 
können maßgeblich Einfluss nehmen und ein-
zelne Zubehörfaktoren erläutern“, darauf weist 
Vinzenz Pflanz, CSO bei Sixt Leasing, hin. Dieser 
Umstand ist entscheidend, weil „die Autohäuser 
der Marken des Volkswagen Konzerns der erste 
Ansprechpartner für unsere Kunden sind“, ver-
tritt Knut Krösche, Geschäftsführer der Volks-
wagen Leasing GmbH, den Standpunkt. „Durch 
regelmäßige Schulungen stellen die Marken des 
Volkswagen Konzerns sowie wir als Volkswagen 
Financial Services eine hohe Beratungsqualität 
sicher – auch im Hinblick auf die Leasingraten 
und die verfügbaren Dienstleistungspakete. In 
den Großkundenleistungszentren sitzen speziali-
sierte und zertifizierte Großkundenverkäufer, die 
die Car-Policys ihrer und unserer Kunden kennen 
und dementsprechend den Fahrern beratend zur 
Seite stehen.“ Die persönliche Konsultation, sei 
es beim Fuhrparkleiter, beim zuständigen An-
sprechpartner der Leasinggesellschaft oder im 
Autohaus, hilft insbesondere dann, wenn es um 
die Optimierung der Leasingrate beispielsweise 
durch Aktionen oder Paketangebote geht, die 
nicht im Konfigurator dargestellt werden. „Als 
wichtiges Kommunikationsmittel dient die Di-
rektkommunikation mit dem Dienstwagennutzer, 
die bei Athlon zum Standard gehört“, wie Frank 
Pöhler, Sales Manager New Business & Rental 
Services, erläutert.

Win-win-Situation
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Hilfe durch das Fuhrparkmanagement
Selbstverständlich steht auch der Fuhrparkleiter dem Dienstwagennutzer als 
Ansprechpartner zur Seite. Denn durch seine Hände geht die Konfiguration 
vor der Bestellung und bei ihm liegt letztlich die Verantwortung für die Opti-
mierung der Leasingrate. Hierfür sollte er über Hintergrundwissen zur Kalku-
lation und zum Zustandekommen einer Leasingrate beziehungsweise zu den 
Einflussfaktoren auf die Leasingrate verfügen. Aber auch vonseiten der Lea-
singgesellschaft kann der Fuhrparkleiter Unterstützung erwarten, beispiels-
weise um gegebenenfalls auch restwertrelevante Parameter wie beispielswei-
se Lackierungen, Reifen oder aber Zubehör näher in Augenschein zu nehmen. 

Onlinekonfiguratoren
Doch im digitalen Zeitalter erleichtern Online-Leasingkonfiguratoren der 
Leasinggesellschaften nicht nur dem Fuhrparkmanagement, sondern auch 
dem Dienstwagennutzer die Arbeit, da diese orts- und zeitungebunden zum 
Einsatz kommen. Sämtliche unternehmensindividuelle Rahmenbedingungen 
und Nachlässe können in die Systeme eingearbeitet werden, sodass der Nut-
zer nur auf den für ihn zulässigen Bereich zugreifen kann und dort bereits die 
für ihn möglichen Variablen erhält. Möglichkeiten der Gegenüberstellung von 
verschiedenen Kalkulationen helfen bei der Entscheidung. Beispielsweise im 
Kalkulator xfleet von Daimler Fleet Management besteht die Möglichkeit einer 
gezielten Voreinstellung auf Basis restwerterhöhender oder zumindest rest-
wertbegünstigender Sonderausstattung oder ganzer Pakete. Auch das Ange-
bot von Referenzfahrzeugen, die bestimmte Eigenschaften widerspiegeln, 
zum Beispiel günstigstes Fahrzeug, am besten ausgestattetes Fahrzeuge, 
Fahrzeug mit geringsten CO2-Werten, kann ihm die Kalkulation erleichtern. 

Durch die digitalen Helfer vereinfacht und verkürzt sich der Kalkulationspro-
zess für beide Seiten, Nutzer und Fuhrparkleiter. Letzterer braucht lediglich 
noch die Bestellung in Augenschein nehmen und freizugeben. Die verschiede-
nen Kalkulatoren der Leasinggesellschaften bieten eine Vielzahl von Indivi-
dualisierungsmöglichkeiten und Workflow-Vorgaben, welche Schritte im Be-
stellprozess ablaufen. Der Online-Konfigurator von Alphabet beispiels-
weise prüft nicht nur, ob das Fahrzeug mit der gewählten Ausstattung 
baubar ist, sondern ermittelt auch den Eigenanteil bei den gewünsch-
ten Extras und berechnet den geldwerten Vorteil zur Orientierung. In-
dem der Konfigurator die Ausstattung genau überprüft, verhindert er 
zudem, dass unzulässige oder überschüssige Ausstattungsdetails vom 
Mitarbeiter konfiguriert werden. Dadurch wird eine doppelte Berech-
nung verhindert. Das Tool von Sixt Leasing gibt Empfehlungen, ein 
Paket zu wählen, wenn einige gewünschte Ausstattungsmerkmale an-
geklickt werden und der Preis den Paketpreis überschreitet, oder zeigt 
Top Offers an, also Fahrzeuge mit den am häufigsten gewählten Zube-
höroptionen pro Modell. Bei Athlonline, dem Kalkulator von Athlon, 
besteht die Möglichkeit, den Nutzer mit Freitexten auf Kalkulationsop-
timierungen aufmerksam zu machen, darüber hinaus können über eine 
Filterfunktion Fahrzeuge inklusive Ausstattung voreingestellt werden.

Die oben genannten Beispiele bilden nur eine kleine Auswahl der Mög-
lichkeiten ab, die sich zur Optimierung der Leasingrate einsetzen las-
sen. Und die nun direkt der Kalkulator übernimmt, anstelle des Fuhr-
parkleiters oder des Beraters im Autohaus. Doch auch hier ist der Nut-
zer natürlich nicht ausschließlich der Technik ausgeliefert. Wenn, wie 
von Alphabet als Beispiel genannt, eine weitere Beratung gewünscht 
ist, kann sich der Fuhrparkleiter über seinen Zugang einloggen und 
Nutzern online helfen. „Zudem hinterlegen wir im Konfigurator gerne 
auch die Kontaktdaten der zuständigen Verkaufsberater in den Auto-
häusern, falls hier eine engere Abstimmung gewünscht ist“, gibt Tim 
Beltermann,Vertrieb und Marketing bei Alphabet Deutschland, Aus-
kunft über die Verzahnung der Systeme. So verfährt auch Raiffeisen 
Impuls Leasing: „Mit einem Admin-Zugang besteht, wenn gewünscht, 
jederzeit die Möglichkeit, sich in die aktuellen Vorgänge online ein-
zuloggen und Hinweise zur Konfiguration zu geben“, so Jochen Seitz, 
Geschäftsführer der Raiffeisen Impuls Leasing GmbH. 

Wer weder die Beratung im Autohaus noch einen Kalkulator nut-
zen möchte, hat wie bei Arval folgende Möglichkeit: „Dem künftigen 
Dienstwagennutzer bieten wir schon vor der Konfiguration an, dass er 
sein Fahrzeug selbst, meist anhand der Car-Policy seines Unterneh-
mens, zusammenstellen und die Informationen an seinen Betreuer 
senden kann“, führt Christian Schüßler, Commercial Director bei Arval 

Deutschland, aus. „Der Account-Manager wird dann die Konfiguration und das 
damit zusammenhängende Angebot prüfen und gegebenenfalls anpassen, 
zum Beispiel durch Auswahl eines Pakets anstatt einzelner Zubehörpositio-
nen.“

Obwohl die Fahrzeugkonfiguration typischerweise vom User-Chooser durch-
geführt wird und dieser in der Regel eben, um ihn zu motivieren, einen gewis-
sen Konfigurationsspielraum erhält, haben die Fuhrparkleiter ein Interesse 
daran, auch diese Nutzergruppe nachhaltig zu unterstützen. So kommt es 
häufig vor, dass spätestens nach Abschluss der Konfiguration der Fuhrpark-
leiter eben auch aus Optimierungsgründen einen Blick darauf wirft. „Aus un-
serer Erfahrung heraus prüfen Fuhrparkleiter die jeweiligen Konfigurationen 
ihrer Dienstwagennutzer, um auch beratend Einfluss auf die Leasingrate zu 
nehmen“, sagt Karsten Rösel, Geschäftsführer der ALD Automotive. Das ist 
nicht zuletzt deshalb legitim, weil es schließlich im Interesse jedes Fuhrpark-
managers liegt, die Fahrzeugflotte möglichst kostengünstig zu betreiben. 

Fazit 
Selbst ein langjähriger Dienstwagennutzer dürfte wissen, dass ein Fahrzeug 
zu konfigurieren zwar Spaß macht, weil es bedeutet, dass bald ein neuer 
Dienstwagen vor der Tür steht, dass dies aber dennoch kein Kinderspiel ist 
und vor allem nicht nebenbei zu erledigen ist. Denn an einer Optimierung der 
Leasingrate im Sinne von bestmöglicher Ausstattung im Rahmen der Möglich-
keiten kombiniert mit einer günstigen Leasingrate und einem günstigen Lis-
tenpreis haben sowohl der Nutzer als auch das Unternehmen starkes Interes-
se, eine klassische Win-win-Situation also. Leasingkalkulatoren unterstützen 
Fuhrparkmanagement und Nutzer durch unternehmensindividuelle Filter, die 
die Vielzahl von Auswahlmöglichkeiten beschränken und so die Leasingrate 
lenken. Aber auch die persönliche Beratung durch die qualifizierten Mitarbei-
ter der Leasinggesellschaft, des Fuhrparkmanagements und der Autohäuser 
helfen, die Einflussfaktoren auf die Leasingrate zu identifizieren und diese bei 
der Kalkulation zu berücksichtigen.



FleetOnline ist die neue Basis für Ihr digitales Fuhrparkmanagement. In Zeiten der Digitalisierung 
gilt es, die Freiheit zu haben, jederzeit an jedem Ort auf seine Daten zugreifen zu können und 
diese effizient für sich zu nutzen. Ob auf dem Handy, Tablet oder PC – durch eine schnelle Daten-
verarbeitung und eine übersichtliche Darstellung haben Sie Ihre Daten mit einem Klick im 
Überblick. Kombinieren Sie FleetOnline zusätzlich mit unserem kostenpflichtigen Control and 
Reporting System FleetCARS und genießen Sie so noch mehr Funktionen. 
Mehr Informationen finden Sie unter www.fleetonline.services

Dies ist ein Angebot der Volkswagen Leasing GmbH. 

 * 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 Auto versicherung AG) und Mobilitätsleistungen (u. a. 
durch Volkswagen Leasing GmbH). Zusätzlich werden Versicherungsprodukte anderer Anbieter vermittelt.

FleetOnline – das nächste Level
des Fuhrparkmanagements.
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Martina Ermecke:
„Ziel ist, die wirtschaftliche 

Steuerung des Fuhrparks 
mithilfe durchgängiger, 

überwiegend digitalisier-
ter Prozesse über alle 

Prozessbeteiligten 
weiter voranzutrei-

ben“ 
 
 

Für ERGO stellt der Kontakt zum Kunden einen be-
sonders wichtigen Schwerpunkt dar und bedingt 
die Bereitstellung unterschiedlichster flexibler 
und bedarfsorientierter Mobilitätsformen. Eine 
große Anzahl an Dienstfahrzeugen bildet dabei 
einen wichtigen Teil der Mobilität in Richtung 
des Kunden. Die Verwaltung und Steuerung der 
Fahrzeugflotte wird seit Anfang 2016 durch den 
Einsatz der Fuhrparksoftware des Softwarespe-
zialisten community4you AG unterstützt. 

Voraussetzung für Auswahl und Einführung der 
durch community4you bereitgestellten Fuhr-
parksoftware war die organisatorische Zusam-
menführung diverser Konzerngesellschaften in 
eine Verantwortlichkeit bei ERGO sowie die da-
mit verbundene Vereinheitlichung von Richtlini-
en und Prozessen. Bei einer Fuhrparkgröße von 
rund 1.200 Fahrzeugen war ein Punkt erreicht, 
an dem das eigenentwickelte Fuhrparksystem an 
seine Grenzen stieß. Analysen, Auswertungen 
und Reports (zum Beispiel zu Betriebskosten 
oder CO2-Verbräuchen einzelner Nutzergruppen) 
mussten zu großen Teilen manuell erhoben und 
aufbereitet werden. „Ziel ist, die wirtschaftliche 
Steuerung des Fuhrparks mithilfe durchgängi-
ger, überwiegend digitalisierter Prozesse über 
alle Prozessbeteiligten weiter voranzutreiben. 
Dieses Vorhaben wird mithilfe des Einsatzes der 
von community4you entwickelten Fuhrparksoft-

ware größtmöglich unterstützt“, erklärt Martina 
Ermecke, Leiterin Veranstaltungs-, Travel- und 
Fuhrparkmanagement bei ERGO. 

Der Fokus auf die primär wirtschaftliche Steue-
rung des Fuhrparks hat unter Berücksichtigung 
der Unternehmensspezifika des Versicherers 
auch zu der Entscheidung geführt, einen reinen 
Kauffuhrpark zu betreiben. Und dies obwohl der 
Trend in den letzten Jahren hin zum Service-
leasing geht, um den Aufwand für Verwaltung 
der Flotte zu reduzieren und so Geld einzuspa-
ren. Doch ERGO setzt hingegen auf eine klare 
Fuhrparkphilosophie und gibt die Rahmenbe-
dingungen zur Auswahl und Konfiguration von 
Dienstfahrzeugen sowie die anspruchsberech-
tigten Nutzergruppen exakt vor. „Bestehende 
und künftige Fuhrparkprozesse werden wir über 
alle Prozessbeteiligten mittels des Einsatzes der 
von community4you bereitgestellten Software 
steuern. So werden unter anderem Konfigurati-
on, Genehmigungsworkflow, Terminabstimmung 
und Übergabe der Fahrzeuge vollständig übers 
System gesteuert und dokumentiert. Alle Be-
teiligten bewegen sich ausschließlich innerhalb 
eines Systems“, so Sven-Christian Timm, Leiter 
Fuhrparkmanagement bei ERGO.

Für Mitarbeiter, die zur Ausübung ihrer Tätigkei-
ten ein Dienstfahrzeug benötigen, stehen etwa 

Seit einigen Jahren schwirrt der Slogan „Versichern heißt verstehen“ durch die deutsche Versicherungslandschaft. Dahinter 
verbirgt sich eine der größten Versicherungsgruppen in Deutschland und Europa. Die Ergo Group AG mit Sitz in Düsseldorf 
ist weltweit in über 30 Ländern vertreten und betreut Tausende Kunden. Gerade bei einem solch großen Versicherungs-
unternehmen ist die Mobilität besonders wichtig, um Kontakt zu Kunden zu pflegen. Damit die Organisation der Dienstwa-
genflotte funktioniert, greift der Versicherer auf das Angebot des Softwarespezialisten community4you AG zurück. 

1.000 vollfinanzierte Fahrzeuge zur Verfügung. 
Bei den Funktionsfahrzeugen fährt der Versiche-
rer fast vollständig eine Ein-Modell-Strategie. 
Hersteller, Modell und Ausstattung der Fahrzeuge 
werden vom Unternehmen vorgegeben. Der Nut-
zer hat keine Möglichkeit der individuellen Kon-
figuration und Zuzahlung. Darüber hinaus wird 
der Fuhrpark durch circa 200 Statusfahrzeuge 
für Führungskräfte ergänzt. Auch die Nutzer der 
Statusfahrzeuge haben keine uneingeschränkte 
Auswahlmöglichkeit. „Lediglich 20 Modelle von 
vier ausgewählten Herstellern stehen unter Ein-
haltung der aktuell definierten CO2-Grenze von 
150 g/km zur Auswahl“, so Sven-Christian Timm. 
Bedingt durch den Kauf werden die Fahrzeuge 
im Gegensatz zum Leasing auch nicht nach 36 

 v.l.n.r.: Sven-Christian 
Timm, Martina Ermecke 
(beide ERGO), Lavinio 
Cerquetti und Stefan 
Krohn (beide communi-
ty4you) in der ERGO-
Zentrale in Düsseldorf

Effizient gesteuert
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(Fortsetzung auf S. 20)

Sven-Christian Timm: 
„Lediglich 20 Modelle 

von vier ausgewählten 
Herstellern stehen un-

ter Einhaltung der 

CO2-Grenze von 
150 g/km zur 

Auswahl“

oder 48 Monaten 
getauscht, sondern 
bei Erreichen einer 
Laufleistung von 
150.000 Kilometern 
b e z i e h u n g s w e i s e 
nach fünf Jahren. 

Im Ergebnis sind Er-
mecke und Timm da-
von überzeugt, dass 
die Kombination aus 
Ein-Modell-Strate-
gie (Volumenbün-

delung), einheitlicher Konfiguration und keinem Anspruch auf ein Neu-
fahrzeug (hohe Flexibilität im Austausch), Austauschgrenze bei 150.000 
Kilometern, Eigenvermarktung der Fahrzeuge sowie die Versicherung der 
eigenen Flotte das Kaufmodell zur wirtschaftlichsten Variante für ERGO 
machen. Diesen Ansatz lassen die Betreiber regelmäßig durch neutrale 
Dritte attestieren.
 
Nach diversen Gesprächen und Workshops im Rahmen eines Ausschrei-
bungsprozesses war man beim Düsseldorfer Versicherungsunternehmen 
sicher, mit dem System der community4you AG das beste Gesamtpaket 
gefunden zu haben. Ein sehr wichtiger Punkt war dabei die Flexibilität 
des Fuhrparkmanagements und die Möglichkeit, selbst Einfluss auf Än-
derungen zu nehmen. Dass dies bei community4you problemlos möglich 
ist, ist laut Lavinio Cerquetti, Vorstand bei community4you, auf die spe-
zielle Plattform des Softwareherstellers aus Chemnitz zurückzuführen: 
„Um heute komplexe Softwaresysteme zu schreiben, brauchen Entwick-
ler eine technologische Plattform, die ein Grundgerüst an Funktionen 
liefert. Normalerweise bedienen sich Firmen aus Europa einer Plattform 
aus den USA, beispielsweise von IBM, Oracle oder Microsoft, oder einer 
kostenlosen Open-Source-Plattform.“ Nur wenige Unternehmen schrei-
ben eine eigene Plattform. „In Europa betreiben nur drei Unternehmen 
eine kommerzielle Plattform: SAP, die Software AG und wir“, ergänzt 
Cerquetti. Die Unabhängigkeit von großen Konzernen ermöglicht es den 
Sachsen, individuell auf Wünsche der Großkunden wie beispielsweise 
ERGO einzugehen. 

Mit der Plattform hat sich community4you eine Basis geschaffen, um 
mehrere Softwarelösungen rund um den Fuhrpark zu programmieren. 
So kann das Unternehmen unter anderem das Fuhrpark-, Leasing-, Scha-
den-, Werkstatt- und Lagermanagement sowie Apps oder ein Fahrerpor-
tal effektiv aus einer Hand anbieten. Damit die Software allerdings ihren 
Dienst verrichten kann, muss die Datenbank zunächst mit Informationen 
gefüttert werden. „Die Datenmigration in das System ist eine der wich-
tigsten Phasen bei einem Großkundenprojekt. Ein intensiver Austausch 
ist unerlässlich, denn fehlt nur ein Teil der Daten, kann die Software nicht 
effektiv arbeiten“, beschreibt Stefan Krohn, Projektleiter bei communi-
ty4you, die Anfänge eines Projektes und ergänzt: „Jeder Kunde kommt 
aus einem Vorgängersystem, in dem die Daten von Fahrzeugen, Fahrern, 
Standards, Geschäftspartnern und Abrechnungsdaten gepflegt wurden. 
Wir können zwar technisch und fachlich alles richtig machen, doch nur 
der Kunde kennt seine Daten und muss am Ende prüfen, ob die Daten kor-
rekt in die Software migriert wurden.“ Wie aufwendig und zeitintensiv 
dieser Prozess sein kann, zeigt sich am Beispiel der Datenmigration von 
ERGO. Im September 2015 wurde die Basissoftware comm.fleet eingeführt. 
Mit dem Abschluss der Datenimplementierung im März 2016 war die Grund-
lage geschaffen, auf der nun weiter aufgebaut wird. 

Damit der Prozess noch reibungsloser abläuft, wird die Software kontinu-
ierlich durch weitere Produktbausteine der community4you AG ergänzt. 
Dabei liegt der Fokus seitens ERGO auf der Optimierung der Steuerung und 
Durchgängigkeit der Prozesse. Unter anderem wurde das Fuhrparkmanage-
ment des Versicherers bereits um den Baustein des Fahrzeugkonfigurators 
comm.cars für Funktionsfahrzeuge erweitert. „Wir sind aktuell dabei, die 
bundesweite Übergabe und Rücknahme von Fahrzeugen mittels Web-An-
wendung per Tablet/Smartphone gemeinsam mit ERGO zu entwickeln und 
ins System zu implementieren“, ergänzt Stefan Krohn. Damit soll der Ge-
samtprozess noch effizienter und transparenter für alle Prozessbeteiligten 

www.aluca.de

Wer vergleicht stellt fest:
Es gibt nichts Vergleichbares. 

Die ALUCA Premium-Garantie
auf Fahrzeugeinrichtungen und 
ausgewählte Verschleißteile.
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ERGO GROUP AG

ERGO ist eine der großen Versiche-
rungsgruppen in Deutschland und Euro-
pa. Weltweit ist die Gruppe in mehr als 
30 Ländern vertreten. Unter dem Dach 
der Gruppe steuern drei Einheiten das 
deutsche und internationale Geschäft 
sowie das Digital- und Direktgeschäft 
(ERGO Deutschland, ERGO Internatio-
nal und ERGO Digital Ventures). Knapp 
44.000 Menschen arbeiten als ange-
stellte Mitarbeiter oder als hauptberuf-
liche selbstständige Vermittler für die 
Gruppe. ERGO gehört zu Munich Re, ei-
nem der weltweit führenden Rückversi-
cherer und Risikoträger.

gestaltet werden. Alle notwendigen Daten und 
Informationen werden aus comm.fleet heraus 
in die Web-Apps geladen und nach erfolgreicher 
Übergabe/Rücknahme auch wieder ins comm.
fleet-System zurückgeschrieben. 

„Die Software schaut ständig auf die Daten und 
führt Plausibilisierungen durch. So erkennt das 
System gewisse Datenkonstellationen und kann 
darauf reagieren, ohne dass jemand die Software 
aktiv nutzen muss. Das gibt uns die Möglichkeit, 
zentral alle Prozesse zu steuern und zu koordinie-
ren. Wir haben im Grunde eine zentrale Intelligenz 
geschaffen, die ständig mit vielen Daten gefüttert 
wird. Die Software kann auf Basis dieser Daten die 
Prozesse im Fuhrparkmanagement optimieren 
und entlasten“, beschreibt Lavinio Cerquetti das 
Funktionsprinzip der community4you-Software. 
Ab diesem Moment konnte der Versicherer voll-
ständig von der „Intelligenz“ der Software profi-
tieren. 

Bei ERGO stößt die Flexibilität des Systems auf 
viel Zustimmung. So setzt der Versicherer unter 
anderem nicht auf ein Bonus-Malus-System zur 
Reduktion von Kosten und CO2-Emissionen, son-
dern er setzt zusätzlich zur Durchführung von 
Eco- und Fahrsicherheitstrainings auf die Einbin-
dung der Fahrer. Mithilfe eines Fahrerportals er-

hält der Nutzer alle wesentlichen Informationen 
zu Kosten- und Verbräuchen seines Fahrzeugs 
sowie Transparenz über die Ergebnisse seiner 
Referenzgruppe. Eine Ampelfunktion signalisiert 
dem Nutzer, wie er im Vergleich zur Referenzgrup-
pe steht. Dieser Automatismus reduziert nach 
Einschätzung der Fuhrparkverantwortlichen den 
Aufwand deutlich und sorgt zudem für mehr Effi-
zienz im Fuhrparkmanagement durch eine aktive-
re Einbindung und Motivation der Nutzer.

Bei zunehmender Digitalisierung sowie Spei-
cherung der Daten in einer Cloud stellt sich al-
lerdings automatisch die Frage der Sicherheit. 
„Für ein Versicherungsunternehmen wie ERGO 
sind besondere Anforderungen an die Datensi-
cherheit gegeben. Seitens unserer IT und des 
Datenschutzes bestehen hohe Anforderungen 
an Datenspeicherung und Datenverarbeitung bei 
externen Dienstleistern“, bestätigt Sven-Chris-
tian Timm. Bei community4you spielt die Daten- 
und Qualitätssicherung eine große Rolle. Damit 
höchste Sicherheitsstandards und bestmögliche 
Qualität gewährleistet sind, wird beispielswei-
se jede Nacht die neueste Version der Software 
auf alle Server ausgerollt. Zudem laufen nachts 
sogenannte Test-Coverages, die 95 Prozent der 
Quellen in allen möglichen Konstellationen wie 
beispielsweise Datenbanken und Betriebssyste-
men prüfen. 

Allerdings kann es trotz der Maßnahmen des 
Softwareherstellers auch immer mal wieder vor-
kommen, dass die Technik mit kleineren Proble-
men zu kämpfen hat. Dann zahlt sich der enge 
Kontakt beider Unternehmen aus. Zur Lösung von 
Problemen oder Einbindung von Verbesserungs-
wünschen dient die wöchentlich anberaumte Te-
lefonkonferenz. In dringenden Fällen findet die 
Kommunikation direkt vor Ort statt, um eine zeit-
nahe Lösung zu finden. 

Ausblick
Nicht nur bei der ERGO lautet das Motto „Versi-
chern heißt verstehen“. Auch community4you 
versteht es gut, sich an die Bedürfnisse der Kun-
den anzupassen. Das Versicherungsunternehmen 
war von Beginn der Zusammenarbeit eng in die 

Weiterentwicklung der Software eingebunden. 
Aus der Kooperation hat sich mittlerweile ein 
partnerschaftliches Verhältnis entwickelt, wie 
Lavinio Cerquetti es auf den Punkt bringt: „Jede 
Art der Beziehung funktioniert nur, wenn es für 
beide Seiten eine Win-win-Situation gibt. Es gibt 
nicht den Kunden und den Dienstleister, sondern 
zwei Partner. Nur wenn man gemeinsam dassel-
be Ziel verfolgt, kann man zusammen erfolgreich 
sein.“ Der gemeinsame Weg beider Unterneh-
men wird weiterhin innovativ fortgesetzt und die 
Software mithilfe des Feedbacks des Versicherers 
deutlich optimiert werden. 

Lavinio Cerquetti und Stefan Krohn (li., beide community4you) 
erläutern gemeinsam mit Martina Ermecke und Sven-Christian Timm 
(Mitte, beide ERGO) Robin Haake (re., Flottenmanagement) das 
Fuhrparkmanagement des Versicherers

Lavinio Cerquetti:
„Jede Art der Bezie-
hung funktioniert 
nur, wenn es für 

beide Seiten eine 
Win-win-Situati-

on gibt“ 
 

COMMUNITY4YOU AG

Seit der Gründung 2001 hat sich die 
community4you AG als weltweit erfolg-
reicher Softwarehersteller für die Ver-
marktung, Entwicklung und Implemen-
tierung zukunftssicherer Business-Soft-
ware etabliert. Mit seiner mehrfach 
prämierten comm.fleet-Produktlinie für 
Fuhrpark- und Leasingmanagement 
avancierte das Unternehmen zum eu-
ropäischen Marktführer. Auf Grundlage 
der unternehmenseigenen Integrations-
plattform open-EIS bieten die Software-
produkte der community4you AG opti-
male Möglichkeiten der flexiblen Integ-
ration in eigene IT-Systeme oder Clouds.



Profi tieren Sie von unserer Erfahrung durch die Elektrifi zierung 
von bereits über 1.200 Flottenkunden. Wir unterstützen Sie von 
der Fahrzeugauswahl über die Installation von Lademöglich-
keiten bei Ihren Mitarbeitern zu Hause bis hin zum intelligenten 
Energiemanagement an Ihrem Firmenstandort. Starten Sie mit 
uns erfolgreich in die Zukunft.

alphabet.de/alphaelectric
#vorausfahren

AlphaElectric
Um der Zukunft 
voraus zu sein

In Kooperation mit:
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Stadt- und Gemeindewerke haben bereits bran-
chenbedingt einen großen Fuhrpark. Das reicht 
oft vom Fahrrad über Müllfahrzeuge bis hin zum 
fast 20 Meter langen Gelenkbus. Denn die kom-
munalen Unternehmen sind in Städten wie Kre-
feld oftmals für den öffentlichen Nahverkehr, 
die Abfallentsorgung sowie für Wasser und Ener-
gie zuständig. Um in all diesen Geschäftsfeldern 
erfolgreich zu sein, braucht man nun einmal eine 
große Flotte aus unterschiedlichen Fahrzeugty-
pen. Insgesamt umfasst die SWK-Flotte rund 500 
Einheiten. Derzeit stehen 15 reine Poolfahrzeu-
ge für Mitarbeiter der SWK bereit, diese werden 
über die Software des Carsharing-Anbieters 
Stadtmobil verwaltet. Darunter befinden sich 
Kleinstwagen sowie Fahrzeuge der Kompakt- und 
Mittelklasse. „Wir versuchen auch immer stärker, 
Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb in unsere 
Flotte zu integrieren“, erläutert Guido Stilling, 
Geschäftsführer der SWK Mobil GmbH und SWK 
Fahrservice GmbH. Hauptsächlich würden die 
Elektrofahrzeuge auf Kurzstrecken genutzt. Der 

Ein großes Thema der letzten Jahre ist der Mobilitätswandel. Viele 
beschäftigen sich mit Elektromobilität, Carsharing oder anderen 
alternativen Mobilitätsformen. Doch nur wenige haben diese Über-
legungen bislang in die Praxis umgesetzt. Anders ist dies bei den 
Stadtwerken Krefeld (SWK). Zusammen mit dem Carsharing-Anbieter 
Stadtmobil hat das Unternehmen ein Modell auf die Beine gestellt, 
das flächendeckend Schule machen könnte.  

Pionierarbeit

Geschäftsführer der Mobilitätssparte der Stadt-
werke von Krefeld betont dabei, dass von Anfang 
an vollelektrische Fahrzeuge angeschafft wur-
den. „Das Thema Hybridfahrzeuge spielt bei uns 
nur bei den Bussen eine Rolle. Hier haben wir 
zehn Hybridbusse im Linienbetrieb“, so Stilling 
weiter. 

Ein Fahrzeug, viele Nutzer
Neben der Flotte für die eigenen Mitarbeiter be-
teiligt sich die SWK-Mobil auch an einem öffent-
lichen Carsharing-System in Krefeld. Seit 2013 
kooperiert die SWK mit Stadtmobil. Der Aufbau 
eines öffentlichen Carsharing-Systems, das 
gleichzeitig auch die interne Poolfahrzeugflotte 
entlasten soll, war damals ein Pilotprojekt. Wie 
bei einer solchen Pionierarbeit üblich gibt es an-
fangs eine Menge Zweifler, die nicht so recht an 
den Erfolg der Idee glauben können. Guido Stil-
ling weiß dies nur allzu gut: „Damals rieten uns 
alle angefragten Anbieter davon ab, Elektrofahr-
zeuge in unser geplantes Carsharing-Angebot 

aufzunehmen. Nur mit Stadtmobil konnten wir 
unsere Idee in Krefeld nach unseren Vorstellun-
gen aufziehen.“ Ursprünglich war sogar eine rein 
elektrische Carsharing-Flotte geplant, wovon 
Matthias Kall, Geschäftsführer der Stadtmobil 
Rhein-Ruhr GmbH, jedoch abriet und anstelle 
dessen eine Mischflotte empfahl. Aus heutiger 
Sicht hat sich dieses Rezept bewährt. Derzeit 
sind sieben Renault Zoe, ein BMW i3 und ein 
Renault Twizy in dem Krefelder Carsharing-Sys-
tem elektrisch unterwegs. Insgesamt sind es 
15 Fahrzeuge, die von einem Ford Focus Turnier 
über einen Renault Trafic Kleintransporter bis 
hin zu einem VW Beetle Cabrio reichen. 

Öffentliches Carsharing mit der Poolfahrzeug-
flotte des Unternehmens zu verknüpfen ermög-

Matthias Kall (li.) und Guido Stilling (re.) mit einem Carsharing-
Fahrzeug auf dem SWK-Gelände in Krefeld

STADTMOBIL CARSHARING

Stadtmobil ist ein Zusammenschluss 
aus acht eigenständigen regionalen Un-
ternehmen. Stadtmobil-Kunden haben 
deutschlandweit Zugriff auf rund 4.000 
Fahrzeuge in 180 Städten. Die Fahr-
zeugflotte von stadtmobil umfasst 40 
verschiedene Typen von der Miniklasse 
über Kleinwagen und Kombis bis zum 
9-Sitzer-Bus und zum Transporter. Das 
Durchschnittsalter der Fahrzeuge liegt 
unter zwei Jahren, der CO

2
-Ausstoß der 

Flotte etwa 28 Prozent unter dem bun-
desdeutschen Durchschnitt.

Kontakt: Alexander Golenia (KAM)
Tel.: 0201/47099080
Webseite: www.stadtmobil.de
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Matthias Kall:
„Das Nutzerverhalten 

von Carsharern in Kre-
feld unterscheidet sich 

nicht wesentlich von 
dem in anderen Städ-
ten. Entscheidend ist 
die Nähe der Nutzer 
zu den Anmietstati-

onen“
 

(Fortsetzung auf S. 24)

licht den Flottenverantwortlichen und den Fah-
rern ein Höchstmaß an Flexibilität. Derzeit ha-
ben etwa 700 nutzungsberechtigte Mitarbeiter 
der SWK auf den Pool Zugriff, die diese Fahrzeuge 
nicht nur dienstlich, sondern auch privat nut-
zen dürfen. Verwaltet wird die Poolflotte über 
die Carsharing-Software von Stadtmobil. Daher 
können auch Fahrzeuge aus dem öffentlichen 
Carsharing-Bereich gebucht und abgerechnet 
werden. Bei maximaler Auslastung der eigenen 
Flotte kann so flexibel auf die Carsharing-Fahr-
zeuge zurückgegriffen werden. 

Der Aufwand für die Mitarbeiter sollte bei der 
Nutzung der Carsharing-Fahrzeuge möglichst 
gering gehalten werden. Die poolfahrzeugbe-
rechtigten Fahrer werden registriert und be-
kommen einen RFID-Chip auf den Führerschein 
geklebt. Dieser Chip dient als Zugangsmedium 
zu den Fahrzeugen. Damit ist für jede einzelne 

Fahrt sichergestellt, dass die Angestellten noch 
im Besitz ihres Führerscheins sind. Fahrer, die 
längere Zeit kein Fahrzeug mehr genutzt haben, 
werden noch einmal gesondert aufgefordert, die 
Fahrerlaubnis vorzuzeigen. Über die Buchungs-
plattform können dann Fahrzeuge reserviert 
werden. Dies funktioniert von sechs Monaten 
bis hin zu wenigen Minuten im Voraus. Auf dem 
SWK-Gelände befinden sich zwei Schlüsseltreso-
re, aus denen die Fahrzeugschlüssel entnommen 
werden können. Nachdem das Fahrzeug wieder 
abgestellt worden ist, rechnet die Software die 
Kosten entweder mit einer Kostenstelle oder bei 
Privatfahrten mit dem Fahrer direkt ab. Für die 
öffentlichen Carsharing-Nutzer gibt es zudem 
eine App für den Buchungsvorgang.  

Der interessante Punkt ist die Verknüpfung von 
öffentlichem Carsharing und Poolfahrzeugen. 
So muss der Pool nicht auf Lastspitzen optimiert 
werden. Matthias Kall erläutert dazu: „Dies wird 
mittelfristig die Fuhrparkkosten senken und 
gleichzeitig Privatfahrten ermöglichen. Da-
durch kann das Unternehmen noch einmal ge-
wisse Einnahmen in die Kasse zurückspülen und 
der Mitarbeiter braucht sich um den geldwerten 
Vorteil keine Gedanken zu machen, da er ja die 
Privatmiete selbst zahlt.“ 

Bislang gibt es acht Carsharing-Stationen in Kre-
feld. An jeder dieser Stationen befindet sich auch 
eine Ladesäule. „Wir als Stadtwerke und Energie-
versorger überlegen, wie man ein öffentliches 
Ladesystem in der gesamten Stadt aufbauen 

kann. Dazu planen wir, unsere Stationen zukünf-
tig mit etwas mehr Stellplätzen auszustatten, 
um auch das Laden privater Elektrofahrzeuge zu 
ermöglichen“, erläutert Guido Stilling sein Kon-
zept. Zu diesem Konzept gehört auch die Positi-
onierung der Stationen. Fast alle Standorte sind 
draußen, also außerhalb von Parkhäusern oder 
Ähnlichem. Damit möchte man zentral und für 
alle sichtbar sein, erläutert der SWK-Mobil-Ge-
schäftsführer. Daher sind alle Fahrzeuge auch 
mit dem SWK-Logo gebrandet. Darüber hinaus 
sollten Stationen möglichst nah an einer Bahn-
haltestelle oder einem Bahnhof positioniert 
sein, um so übergangslose Mobilität zu gewähr-
leisten. Von der Straße auf die Schiene und um-
gekehrt. „Wir sind natürlich nicht der klassische 
Carsharing-Anbieter“, stellt Guido Stilling fest, 
„allerdings wollen wir unseren Kunden, also den 
Nutzern von Bus und Bahn, ein zusätzliches und 
ergänzendes Angebot liefern.“ 

Guido Stilling: 
„Damals rieten uns alle 
angefragten Anbieter 

davon ab, Elektrofahr-
zeuge in unser geplantes 

Carsharing-Angebot 
aufzunehmen. Nur mit 

Stadtmobil konnten 
wir unsere Idee in 

Krefeld nach unse-
ren Vorstellungen 

aufziehen“

. 
. 

e-flotte® by
Technology Content Services GmbH · Leonhardstraße 16-18 · 90443 Nürnberg
Ihr Ansprechpartner: Niels Krüger / Geschäftsführer · Telefon: +49 (0) 911 230 53 222 · Mail: n.krueger@tcs-dienstleistung.de

Für den Fuhrpark der Zukunft
Fuhrparkmanagement 
professionelle Online-Verwaltung 

aktive Steuerung aller Flotten-Vorgänge

Halterhaftungsmanagement 
Führerschein-Kontrolle 

UVV für Fahrzeuge und Mitarbeiter

Schadenmanagement 
Sofort-Hilfe bei Unfall, Panne, Reparatur 

24 Stunden /365 Tage im Jahr
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Erfolgsgeschichte
Seit der Implementierung bekommt das Projekt 
immer mehr Zulauf. In den ersten Monaten war 
zu beobachten, dass das Carsharing-Angebot 
sehr konventionell genutzt wurde und nur we-
nige auf ein Elektrofahrzeug zurückgriffen, er-
klären die Verantwortlichen. Die Empfehlung 
von Herrn Kall, nicht auf eine hundertprozen-
tige Elektroflotte zu setzen, hatte sich also als 
richtig erwiesen. Mittlerweile jedoch werden die 
Elektrofahrzeuge immer häufiger gebucht. Dar-
an zeigt sich, dass Carsharing helfen kann, die 
Vorurteile gegenüber dem Elektroantrieb abzu-
bauen und für eine breitere Akzeptanz zu sorgen.

„Das Nutzerverhalten von Carsharern in Krefeld 
unterscheidet sich nicht wesentlich von dem 
in anderen Städten. Entscheidend ist die Nähe 
der Nutzer zu den Anmietstationen. Je enger 
Wohnort und Station zusammenliegen, desto 
stärker wird das Angebot genutzt“, erläutert der 
Carsharing-Experte Matthias Kall. Durchschnitt-
lich haben die Fahrzeuge eine Laufleistung von 
1.500 Kilometern im Monat und werden meist für 
Fahrten in Randgebiete der Stadt genutzt. In-
nerstädtisch haben Bus und Bahn die Nase vorn. 

Der Erfolg eines Projekts hängt nicht allein von 
der Qualität der Ursprungsidee ab, sondern auch 
von den Möglichkeiten der Beteiligten. So schil-
dert der Geschäftsführer von Stadtmobil Rhein-
Ruhr: „Wir sind nicht konzerngebunden, was uns 
eine gewisse Flexibilität garantiert. Darüber hin-
aus haben wir auch eine eigene IT-Tochter in Han-
nover, die unsere Buchungsplattform gestaltet. 
Wir können uns also fahrzeug- wie softwareseitig 
sehr gut auf die Anwenderbedürfnisse einstellen. 
Diese Flexibilität ermöglicht es uns, eben wie bei 
der SWK Poolfahrzeuge und öffentliches Carsha-
ring miteinander zu verbinden.“ Die Implemen-
tierung des öffentlichen Carsharing-Systems lief 
ohne Probleme ab, wie die Beteiligten erklärten. 
Bei den Poolfahrzeugen gab es jedoch einige He-
rausforderungen zu meistern. Dies sei aber bei ei-
nem Pilotprojekt auch nicht weiter verwunderlich 
und gehöre zum Lernprozess dazu.

Ausblick
„Derzeit haben wir 350 registrierte Kunden. Wir 
wollen unser Angebot sukzessive weiter ausbau-
en und auf andere Stadtteile von Krefeld und 
Umgebung ausweiten. Damit erweitern wir nicht 
nur unser Carsharing-Netz, sondern auch die La-

desäuleninfrastruktur“, fasst Guido Stilling die 
Pläne der SWK-Mobil zusammen. Die Unterneh-
mensmobilität sei ein Markt, den beide Unter-
nehmen gemeinsam erschließen wollen. Dabei 
sollten unterschiedliche Nutzergruppen auf die 
Firmenfahrzeuge Zugriff haben. „Dienstliche und 
private Fahrten ergänzen sich bei diesem Modell 
prima und dies könne auch anderswo Schule ma-
chen. Lange Zeit sind Stadtwerke nicht in erster 
Linie als Mobilitätsdienstleister in Erscheinung 
getreten. Es wäre wohl kein Unternehmen vor ein 
paar Jahren auf die Idee gekommen, die Stadt-
werke beim Aufbau einer Poolfahrzeugflotte um 
Rat zu fragen. Insbesondere durch das Stärker-
werden der alternativen Antriebe ist das aber 
immer mehr ein Thema bei uns“, versichert Guido 
Stilling. Denn durch die traditionelle Nähe zu der 
Energiebranche können Stadtwerke sowohl für 
eine Ladeinfrastruktur als auch für die Mobilität 
an sich sorgen. 

Das Ziel für die Zukunft kann es nur sein, eine 
Plattform flächendeckend für möglichst viele 
Mobilitätsformen anzubieten, da sind sich Mat-
thias Kall und Guido Stilling einig. Im Kleinen 
funktioniert dies bereits für die Mitarbeiter der 
Stadtwerke Krefeld. Diese können auf Bus, Bahn, 
Poolfahrzeuge und 4.000 Carsharing-Autos in 
mehr als 180 Städten zurückgreifen – und dies 
mit einem einzigen Zugang.  

Zwei Renault Zoe an der Carsharing-
Station direkt an den SWK-Gebäuden

v. li. n. re. Guido Stilling (SWK), Sebastian Heuft (Flottenmanagement), 
Melanie Spring (SWK) und Matthias Kall (Stadtmobil) im Gespräch

SWK MOBIL GMBH

689 Haltestellen, 620 Kilometer Stre-
ckennetz, knapp 40 Millionen Fahrgäs-
te – das sind die imposanten Zahlen der 
SWK MOBIL GmbH, einer 100-prozen-
tigen Tochter der SWK STADTWERKE 
KREFELD AG. Sämtliche Busse und Stra-
ßenbahnen sind mit Niederflurtechnik 
ausgestattet, die einen nahezu ebener-
digen Einstieg ermöglicht. Ein großes 
Thema ist für die SWK MOBIL auch die 
Digitalisierung. Mit zahlreichen Tools er-
leichtert die SWK MOBIL ihren Fahrgäs-
ten die Teilnahme am ÖPNV.



FÜHRT SIE KOMFORTABEL ZUM ERFOLG.
DER NISSAN QASHQAI N-CONNECTA.

NISSAN QASHQAI N-CONNECTA 
1.5 l dCi, 81 kW (110 PS) 

Leasingsonderzahlung: € 0,– 
Laufzeit: 36 Monate 

Gesamtlaufl eistung: 60.000 km

Monatliche Leasingrate:

AB € 231,–1
 (NETTO)

inkl. Technikservice2

Abb. zeigt Sonderausstattung. 1Berechnungsbeispiel für das gewerbliche Leasing bei einer Laufzeit von 36 Monaten bis 60.000 km exkl. MwSt., zzgl. Überführung und Zu-
lassung. Gültig für alle bis zum 30.09.2017 abgeschlossenen Leasingverträge für den NISSAN QASHQAI N-CONNECTA 1.5 l dCi, 81 kW (110 PS). Das Angebot ist gültig bei allen 
teilnehmenden NISSAN Partnern für Gewerbekunden, die Mitglied in einem Verband mit Rahmenabkommen mit der NISSAN CENTER EUROPE GMBH sind, bei Abnahme über 
Abrufschein. Ein Angebot für Gewerbekunden von NISSAN Fleet Services, einem 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. Einzelheiten unter www.nissan.de. NISSAN CENTER EUROPE GMBH, Postfach, 50319 Brühl.

NISSAN QASHQAI N-CONNECTA 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 (Messverfahren gem. EU-Norm); Effizienzklasse A+. 

Sie suchen ein Teammitglied, das wirklich an alles denkt und Sie immer unterstützt? Dann holen Sie sich den 
NISSAN QASHQAI N-CONNECTA an Bord. Innovative Technologien und Komfort zählen zu seinen Qualitäten. 
Der INTELLIGENT KEY mit Start-/Stopp-Knopf lässt jede Dienstfahrt entspannt beginnen. Danach übernimmt 
das NissanConnect Navigationssystem alle weiteren Planungen und dank Fahrerassistenz-Paket, u. a. mit 
Verkehrszeichenerkennung, haben Sie den Kopf frei für die wichtigen Dinge. Am Ziel angekommen, bringt Sie 
der AROUND VIEW MONITOR für 360° Rundumsicht mit Leichtigkeit in jede Parklücke. Entdecken Sie günstige 
Leasingraten und mehr auf nissan-fl eet.de
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Zwischen einem Leasing- und einem Kauffuhrpark gibt es nicht nur in der 
Finanzierungsform große Unterschiede. Laut AUTOonline weisen Fahr-
zeuge aus einem Kauffuhrpark mit durchschnittlich 150.000 Kilometern 

eine deutlich höhere Laufleistung auf. Denn aufgrund der anfänglich hohen 
finanziellen Aufwendungen werden die Pkw mit durchschnittlich 5,5 bis 6 
Jahren deutlich länger genutzt als im Leasing. Unter anderem konnte von 

Wenn die Tage eines Flottenfahrzeugs gezählt 
sind, steht bei jenem aus einem Kauffuhrpark 
wie auch bei einem Leasingmodell die Wieder-
vermarktung an. Für den Fuhrparkleiter bieten 
sich beim Verkauf der Gebrauchtwagen meh-
rere Optionen. Flottenmanagement hat sich 
die Möglichkeiten bei der Wiedervermarktung 
der gekauften Fahrzeuge genauer angesehen.

Aus alt mach neu Die Wiedervermarktung von Fahrzeugen lässt 
sich auch einfach im Internet abwickeln

Name des Anbieters 
und Internetadresse

ALD Carmarket        
www.aldcarmarket.com

ARI Fleet 
Germany GmbH 

www. 
ari-remarketing.de

Audatex  
AUTOonline GmbH                                  
www.audatex.de

Auktion & Markt AG                                                      
www.autobid.de

AUTO1.com GmbH             
www.AUTO1.com

Autorola GmbH                                              
www.autorola.de

Standorte in Deutschland zwei Standorte zwei Standorte drei Standorte Acht Auktionszentren u. 
sieben Logistikstandorte

105 Standorte Hamburg

Wo liegen die Verkaufs-
schwerpunkte?

Flottenrückläufer, 
Jung-, Unfall-, Sonder- u. 
Spezialfahrzeuge, Pkw u. 
Transporter

Flottenrückläufer, 
Jungfahrzeuge, Pkw u. 
Transporter

Firmenfahrzeuge, Inzah-
lungnahmen, Gebraucht-
fahrzeuge (insb. ab drei 
Jahren), Unfallwagen u. 
Sonderfahrzeuge

Flottenrückläufer, Inzah-
lungnahmen, Werks- u. 
Mietwagen, Unfallfahr-
zeuge, Nutzfahrzeuge u. 
Transporter, Behörden- u. 
Kommunalfahrzeuge,  Son-
der- und Spezialfahrzeuge

Flottenrückläufer, 
Gebraucht-, Export- u. 
Unfallfahrzeuge 

Pkw, Transporter u. Unfall-
fahrzeuge als Rückläufer

Welche Vertriebswege 
werden genutzt?

Online-Auktionen via 
ALD Carmarket, Vertrieb 
an Privatkunden via ALD 
Caroutlet, direkter Verkauf 
an den Leasingnehmer 

online (Festpreis, 
Ausschreibung, Auktion) 
u. Kooperationspartner 
(Händler)

Online-Auktionen Online-Auktion, Netlive-
Auktion, auf Wunsch reine 
Live-Auktion 

Online-Auktion Online-Verkaufskanäle 
(eAuktionen, Spezialauk-
tionen, Themenauktionen)

Wie viele Fahrzeuge wur-
den in den letzten zwölf 
Monaten in Deutschland 
wiedervermarktet?

ca. 18.500 2.200 220.000 über 120.000 über 300.000 in Europa k. A., ca. 450.000 Fahr-
zeuge angeboten

Unterbringung der Fahr-
zeuge bis zum Verkauf

an beiden Standorten ARI Logistikcenter, Händ-
ler od. Kunden

bis zur Abholung durch den 
Aufkäufer beim Veräußerer 
od. Speditionsplätze u. 
Autohäuser

in den acht Auktionszen-
tren

Vermarktung beim Kunden 
od. Abtransport ins Logisti-
kzentrum

beim Kunden, beim 
Händler, beim Auktionär 
(Verkäufer) sowie bei ver-
schiedenen Drittpartnern

Voraussetzungen für die 
Wiedervermarktung?

keine einmalige Kosten: 175,00 
Euro zzgl. Verkaufsbericht

Anmeldung im AUTOonline-
system (kostenfrei)

keine, Gebühren abhängig 
vom Volumen

Kosten je nach indi-
viduellem Aufwand, 
grundsätzlich aber keine 
Beschränkungen

zur vollständigen Regis-
trierung wird benötigt: 
Firmenstandort, Kontakt-
daten, Kopie d. Gewer-
beanmeldung, USt-IdNr., 
Kopie d. Personalaus-
weises d. Geschäftsführers 
od. Inhabers

Wie erfolgt die Rest-
wertfeststellung des 
Fahrzeugs?

durch Sachverständige, 
externe Dienstleister 
(bspw. DEKRA)

durch ARI Pricingmanager Marktausschreibung von 
jedem Fahrzeug, ergibt ein 
verbindliches Kaufangebot

durch Fachwissen 
erfahrener Mitarbeiter u. 
Absprache mit dem Kun-
den, Unterstützung durch 
das Autobid.de Bewer-
tungstool „Mobiltax“ sowie 
freie Bewertungstools

durch eigene Prüfer 
od. Gutachten von 
Sachverständigen

durch eigenen System-
lösungen: INDICATA 
(Verkaufspreisindikation) 
u. VIS (Vehicle Inspection 
System); Sachverständi-
ger/exerner Dienstleister

Fahrzeugbegutachtung ja ja ja, über Partner k. A. ja, jedoch nicht verpflich-
tend, wenn Gutachten 
vorhanden

ja, mittels VIS u. Sach-
verständiger/exerne 
Dienstleister

Transport und Logistik ja ja ja, über Partner ja, nach Wunsch u. Ab-
sprache

Full Service inkl. Logistik 
und Abmeldung

ja, über Drittpartner

Fahrzeugaufbereitung ja ja ja, über Partner ja, nach Wunsch u. Ab-
sprache

nur nach Absprache ja, Supervision von Dritt-
partnern u. Management 
mittels Ordermodul als 
Teil des Autorola Fleet 
Monitors

24-h-Service k. A. ja nein normale Erreichbarkeit zu 
den üblichen Geschäfts-
zeiten

ja ja

Gibt es Kooperations-
partner?

DEKRA (Rücknahmegut-
achten u. Platzlogistik) u. 
Carglass

Sachverständigenorgani-
sationen, Logistikdienst-
leister, Transportdienst-
leister, Online-Portale, 
Remarketingdienstleister, 
Kfz-Händler

Gutachtenorganisati-
onen u. ausgesuchte 
Kfz-Sachverständige zur 
Fahrzeugaufnahme, Spedi-
tionen u. Platzbetreiber

Kooperationen mit 
Verbänden, Herstellern, 
Gutachtern

führende Logistiker u. 
Dokumentendienstleister 
z. B. Autokontor-Bayern, 
DAD Deutscher Auto Dienst 
GmbH, PS-Team

A.T.N., CAT, DAD, DEKRA, 
EOS, GKK, Mosolf, SGS, 
STVA u. TÜV Nord

Ansprechpartner für 
Flottenkunden

Außendienst  
ALD Automotive                                    
E-Mail: info@ 
aldautomotive.com

Martin Peters 
Tel.: 06196/7001013 
E-Mail: mpeters@ 
arifleet.de

Sven Wißmann                                                          
Tel.: 02131/7180267                                                                                
E-Mail: sven.wissmann@
ax-ao.de

Uwe Brandenburger 
Tel.: 0172/7935988                                                   
E-Mail: ubrandenburger@
auktion-markt.de

Zoltan Trebitsch  
Tel.: 030/201638250                                                     
E-Mail: zoltan.trebitsch@
auto1.com

Marcus Nissen                                                                
Tel.: 040/18037080 
E-Mail: mn@autorola.de

FAHRZEUGVERMARKTUNG (AUSWAHL)

Fortsetzung auf S. 28
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CarsOnTheWeb ein Unterschied beim Pflegezustand von Kauf- und Leasing-
fahrzeugen festgestellt werden. Demnach haben Leasingfahrzeuge eine 
bessere Wartungshistorie, da Wartungen bei gekauften Pkw oft nicht beim 
Hersteller, sondern in einer eigenen Werkstatt durchgeführt werden. Ein 
sehr großer Unterschied beider Pkw-Finanzierungsarten macht sich auch 
am Ende der Nutzungszeit bemerkbar. Denn während das Fahrzeug im Lea-
sing wieder in den Besitz des Leasinggebers übergeht, muss sich der Fuhr-
parkleiter bei einer Kaufflotte selbst um das Remarketing kümmern. 

In der Regel beginnt der Wiedervermarktungsprozess bei einem Kauffuhrpark 
bereits lange vor der eigentlichen Aussteuerung aus der Flotte. Schließlich 
muss ein reibungsloser Fahrzeugwechsel für den Dienstwagenfahrer garan-
tiert werden. In einigen Fällen kann bereits bei der Bestellung des Fahrzeugs 
eine Vereinbarung mit dem Händler getroffen werden, die den Rückkauf 
nach einer bestimmten Laufzeit beinhaltet. Für den Fuhrparkleiter bietet 
diese Methode den Vorteil, sich nicht mehr um die Vermarktung kümmern zu 
müssen und das Fahrzeug am Ende der Laufzeit zu den vorher vereinbarten 
Rückkaufbedingungen wieder an den Händler zu verkaufen. Das Kfz muss 
jedoch den abgesprochenen Bedingungen erfüllen. Entsprechend fallen be-
schädigte oder verunfallte Fahrzeuge aus der Regelung. Dann muss neu ver- 
handelt werden und die Arbeit bleibt eben doch am Fuhrparkleiter hängen. 

Allerdings gibt es auch andere Vertriebswege. So können die Fahrzeuge 
auf diversen Online-Plattformen angeboten werden (siehe Übersicht). 
Dort werden sie entweder zu Festpreisen verkauft oder bei einer Auktion 
versteigert. Bei Autobid kommen Fahrzeuge per „Netlive“, einer Kombi-
nation aus Live- und Online-Auktion, unter den Hammer. Die eigentliche 
Auktion findet also in einem Auktionszentrum statt, Kunden können die 
Vorgänge zudem im Internet verfolgen und auf das Wunschauto bieten. 
 
Doch was heißt eigentlich Verkauf im Internet? Im Gegensatz zu klassischen 
Online-Verkaufsportalen, auch Auktionsplattformen, ist der Fuhrparkleiter 
beim Verkauf seiner Fahrzeuge im Internet nicht auf sich allein gestellt. Im-
mer mehr Anbieter unterstützen den gesamten Verkaufsprozess. Schließlich 
geht es hierbei meist noch um eine Menge Geld für den Kunden sowie den 

Käufer. „ARI Remarketing Services übernimmt den gesamten Prozess von 
der Aussteuerung bis zum Inkasso. Wir bieten individuelle Remarketing-
Lösungen für unsere Kunden (ARI Remarketing Services oder ARI BuyDi-
rect) und bilden die Prozesse transparent und revisionssicher ab“, so Martin 
Peters, Direktor Remarketing bei der ARI Fleet Germany GmbH. Dem Fuhr-
parkleiter wird so eine Menge Arbeit abgenommen. Auch bei BCA wird der 
Fuhrparkleiter während des Verkaufsprozesses unterstützt. „In der Infleet-
Phase (Einsteuerung) kann unser etabliertes IMS-System (FLEET CONTROL 
MONITOR) unterstützen. Dieses bietet den Fuhrparkverantwortlichen ein 
breites Spektrum an Fuhrparkmanagement- und Remarketing-Lösungen an. 
Den Rücklauf eines Fuhrparkfahrzeugs begleiten wir dann mit dem Deflee-
ting-Prozess inklusive der finalen Vermarktung und Abwicklung“, beschreibt 
Andreas Bank, Head of Dealer, Corporate & Fleet Solutions bei BCA, die 
Online-Abwicklung. Auch bei AUTOproff spielen die Service-Leistungen eine 
große Rolle. Nach eigenen Angaben gehört hierzu unter anderem die Fahr-
zeugaufbereitung vor dem Verkauf. Zudem übernimmt das Unternehmen mit 
Hauptsitz in Dänemark die Abwicklung des Zollverfahrens bei der Ein- oder 
Ausfuhr von Fahrzeugen innerhalb der EU sowie die Verwaltung aller Fahr-
zeugdokumente. 

Doch selbst wenn der Fuhrparkleiter beim Verkaufsprozess nicht vom An-
bieter unterstützt werden sollte, ist das Internet laut Jörg Höhner, Global 
Managing Director bei INDICATA, einem Unternehmen der Autorola-Gruppe, 
immer eine Option für die Wiedervermarktung: „Die Vorteile der Online-Auk-
tionen für die Kauffuhrparks sind ein steigender Nachfragemarkt gemäß den 
Verkaufskaskaden, reduzierte Prozesslaufzeiten sowie hohe Preise im B2C-
Bereich. Auch ältere Fahrzeuge mit hoher Laufleistung sowie unterschied-
licher Ausstattung können einem breiten Markt angeboten werden und 
durch die gebrandete Webseite besteht die Möglichkeit der Wiedervermark-
tung exklusiver Fahrzeuge zu fairen Preisen.“ Konkret wird der steigende 
Nachfragemarkt sowie die breite Käuferschaft von AutoScout24 beziffert. 
Nach eigenen Angaben verzeichnet die Auktionsplattform rund zehn Milli-
onen Nutzer pro Monat, die etwa 2,4 Millionen Fahrzeugangebote auf der 
Seite ansehen können. Diese Anzahl erreicht die relativ neu auf dem Markt 
agierende Auto1.com GmbH zwar noch nicht, dennoch verkauft man auch 

Solera group

Mehr als
4.400 geprüfte

Mehr als 4.500 

Verkaufsgebühr

Fahrzeuge auf

Gebrauchtwagen-Vermarktung einfach gemacht!

Unser Prinzip – aus Prinzip einfach

Mehr als
4.400 geprüfte

Mehr als 4.500 

VerkVeVerkaufsufsaufsgebgebügebühhrhr

Fahrzeuge auf

Gebrauchtwagen-Vermarkttuunngg eeiinffaaccchhh ggeemmmaaaccht!

(Fortsetzung auf S. 28)
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aufgrund der Zusammenarbeit mit 30.000 Händlern etwa 1.500 Fahrzeuge 
pro Tag in insgesamt 28 Ländern. Laut Auto1 kann eine digitale Vermarktung 
innerhalb von 24 Stunden abgewickelt werden. Die Chance, das Fahrzeug 
innerhalb kürzester Zeit zu veräußern, ist im Internet also sehr hoch. 

Die Schnelligkeit des Verkaufs sowie der Preis hängen natürlich auch von der 
Beliebtheit der Marke und des Modells ab. „Man kann die Fahrzeugklassen zu 
einem hohen Prozentanteil Kundengruppen zuordnen. So fahren Vertriebs-
mitarbeiter nach wie vor gerne Kombifahrzeuge deutscher Hersteller“, 
sagt Arndt Hüsges, geschäftsführender Gesellschafter der Hüsges GmbH. 
Die größte Nachfrage erzielen aber nach wie vor Fahrzeuge aus dem Seg-
ment der SUVs. Auch in gebrauchtem Zustand weisen sie noch einen hohen 
Restwert auf. In die Preiskalkulation fließen allerdings auch noch weitere 
Faktoren mit ein. „Zusätzlich zu den Grundparametern wie Erstzulassung, 
Laufleistung sowie Motorisierung werden die Ausstattungsmerkmale genau 
analysiert und in das Pricing einbezogen“, erläutert Martin Peters von der 
ARI Fleet Germany GmbH, die Preiskalkulation im Internet. Demnach wirken 

sich besonders Sonderausstattungen auf die Marktwertermittlungen aus. 
Laut der Maske Fleet GmbH kommt mehr Ausstattung immer positiv an. Al-
lerdings, so sagt Thorsten Baltuttis, Leiter Gebrauchtwagenverkauf bei Mas-
ke, sein nicht jeder potenzielle Abnehmer bereit, mehr Geld für das Plus an 
Ausstattung zu bezahlen. 

Fazit 
Für die Schrottpresse sind Flottenfahrzeuge am Ende ihrer Nutzungsdauer zu 
schade, schließlich steckt in den Gebrauchtwagen noch eine Menge Geld. Für 
Fuhrparkleiter gibt es dabei mehrere Möglichkeiten bei der Wiedervermark-
tung. Professionelle Wiedervermarkter stehen dem Fuhrparkleiter dabei  
mit ihrem Know-how zur Seite und übernehmen oft den kompletten  
Aussteuerungsprozess aus dem Fuhpark bis hin zum finalen Verkauf.  
Sofern der Fuhrparkleiter die Kontrolle behalten möchte, kann er den Ver-
marktungsprozess auch komplett selbst steuern. Durch viele Kaufinteres-
senten im Internet sollte das Fahrzeug nach der Aussteuerung aus dem 
Fuhrpark schnell verkauft sein.

Name des Anbieters 
und Internetadresse

AutoScout24 
www. 

autoscout24.de

BCA Autoauktionen 
GmbH  

www.bca.com

Cargentur GmbH             
www.cargentur.de

carsale24                                        
www.carsale24.com

CarsOnTheWeb. 
Deutschland GmbH 

www. 
CarsOnTheWeb.de

Hüsges Grupp 
 www. 

huesges-gruppe.de

Maske Fleet GmbH    
www.maske-gw.de

Standorte in Deutsch-
land

München fünf BCA Standorte, 
vier „OffSite“-Stand-
orte u. zahlreiche 
Logistikstandorte

drei Standorte zwei Standorte Ursensollen über 170 Standorte vier Standorte

Wo liegen die Ver-
kaufsschwerpunkte?

Gebrauchtwagen Flottenrückläufer, 
Mietwagen, Gebraucht-
wagen, Unfallfahr-
zeuge, Sonder- und 
Spezialfahrzeuge, 
Transporter u. Nutz-
fahrzeuge

Flottenrückläufer u. 
Gebrauchtfahrzeuge

Flottenrückläufer u. 
Gebrauchtwagen

Flottenrückläufer, 
Unfallfahrzeuge, 
Inzahlungnahmen, Ge-
braucht- u. Mietwagen 
u. Transporter

k. A. eigene Mietrückläufer, 
Pkw u. Nutzfahrzeuge 
bis 7,5 t

Welche Vertriebswege 
werden genutzt?

Inserat auf Online-
Marktplatz od. 
Express-Verkauf 

Auktionen (vor Ort 
u. online), TeleSales, 
Festpreis- u. Paket-
verkäufe

Online-Direktvermark-
tung

online u. Kooperati-
onen

Online-Auktionen k. A. online, Telefonge-
schäft, über den 
eigenen VK-Platz

Wie viele Fahrzeuge 
wurden in den letzten 
zwölf Monaten in 
Deutschland wieder-
vermarktet?

k. A. über 120.000 3.000 3.000 6.500 k. A. ca. 2.600

Unterbringung der 
Fahrzeuge bis zum 
Verkauf

beim Verkäufer bei BCA od. anderen 
Standort 

je nach Wunsch des 
Kunden

bis zur Abholung durch 
gewerbliche Händler 
beim Verkäufer

auf sechs Stellplätzen 
in Deutschland

k. A. auf eigener Stellfläche

Voraussetzungen für 
die Wiedervermark-
tung?

keine keine generell keine Fix-
kosten, Empfehlung: 
Begutachtung der 
Fahrzeuge zu Beginn

keine keine keine Alter und Laufleis-
tung der Fahrzeuge, 
technische Mängel od. 
vorhandenen Unfall-
schäden

Wie erfolgt die Rest-
wertfeststellung des 
Fahrzeugs?

durch den Verkäufer 
selbst; wir unterstüt-
zen mit der Fahrzeug-
bewertung 

durch externe Dienst-
leister 

durch Sachverständige 
u. unsere Marktana-
lysen

auf Wunsch durch 
Gutachter

durch eigene Experten 
u. externe Dritte

k. A. durch Sachverständige

Fahrzeugbegutach-
tung

nein ja ja ja, optional ja ja ja

Transport und Logistik nein ja ja ja, kostenlos ja nein nein

Fahrzeugaufbereitung nein ja ja nein nein nein ja

24-h-Service nein nein nein nein ja nein

Gibt es Kooperations-
partner?

k. A. k. A. TÜV Süd u. DEKRA Sachverständige, 
Online-Portale u. 
Verbände

k. A. Auktionshäuser, 
Werkstättenverbände 
u. Aufbereiter

Intertax zur Fahrzeug-
begutachtung

Ansprechpartner für 
Flottenkunden

AutoScout24 Kunden-
dienst 
Tel.: 089/444561666

Aleksandar Dragicevic                                                                      
Tel.: 021/3131000                                               
E-Mail: Aleksandar.
Dragicevic@bca.com

Philipp Schlocker                                               
Tel.: 08151/9970783                                                
E-Mail: p.schlocker@
cargentur.de

Martina Johne                                   
Tel.: 0800/5080555                                                           
E-Mail:  
martina.johne@
carsale24.de

Jessica Suma                                             
Tel.: 09628/3689921 
E-Mail: Sales@ 
CarsOnTheWeb.de

Arndt Hüsges                                                     
Tel.: 02154/4812526                                                
E-Mail: info@ 
huesges-gruppe.de

Thorsten Baltuttis                                            
Tel.: 04286/770331 
E-Mail: tbaltuttis@
maske.de  

FAHRZEUGVERMARKTUNG (AUSWAHL)



Mehr Power für
Ihr Unternehmen.

Bringt Sie und Ihr Unternehmen weiter.  
Der rein elektrische neue e-Golf.
Mit dem neuen e-Golf erzielen Sie mehr. Denn dank seiner höheren Reichweite fahren Sie
nicht nur problemlos ins Büro, sondern auch zum Geschäftstermin außerhalb der Stadt.

Wir bringen die Zukunft in Serie.

Stromverbrauch des e-Golf in kWh/100 km: 12,7 (kombiniert), CO₂-Emissionen in g/km: 0 (bezieht sich auf den CO₂-Ausstoß beim Fahren, die gesamten 
CO₂-Emissionen hängen von der Herkunft des Stroms ab. Volkswagen empfiehlt daher die Verwendung von Ökostrom). Abbildung zeigt Sonder-
ausstattungen gegen Mehrpreis.

www.volkswagen.de/grosskunden



MANAGEMENTMANAGEMENT

Flottenmanagement 4/201730

MANAGEMENT

Flottenmanagement: Herr Quary, Sie sind 
seit zwei Jahren Leiter Vertrieb bei Škoda. Wel-
che Veränderungen und Optimierungen konnten 
Sie insbesondere im Flottengeschäft anstoßen 
und umsetzen? 

Stefan N. Quary: Škoda war über viele Jahre 
hinweg mit sehr großem Erfolg vor allem eine 
Privatkundenmarke. Inzwischen haben wir un-
ser Marktpotenzial auch dadurch ausgebaut, 
dass wir viele Absatzkanäle bedienen. Dem Flot-
tengeschäft kommt dabei eine ganz besondere 
Bedeutung zu. Gerade hier sehen wir Chancen, 
die Präsenz unserer Marke weiter zu stärken. Mit 
unseren Produkten und den speziellen Services 
unserer Großkunden-Leistungszentren haben 
wir beste Voraussetzungen dafür.   

„Marke mit großer Eigenständigkeit“

Flottenmanagement: Škoda kann sich seit 
Jahren als bester Importeur im Flottenranking 
behaupten. Welche Modelle begünstigen dies 
und mit welcher Strategie erwirken Sie dies? 
Vermissen die Flottenkunden denn, seit der 
Praktik eingestellt wurde, diesen und generell 
Nutzfahrzeugmodelle?

Stefan N. Quary: Mit den Modellen Fabia 
Combi sowie Octavia und Superb als Limousi-
ne und Kombi verfügen wir über Produkte, die 
für Flottenkunden von größtem Nutzen sind. 
Sie verfügen über modernste Technik, ein 
überdurchschnittliches Platzangebot, höchs-
te Flexibilität und ein außergewöhnliches 
Preis-Leistungs-Verhältnis. Für Flottenkunden 
besonders wichtig: Automobile von Škoda sind 

Restwertriesen und zählen im Hinblick auf die 
Total Costs of Ownership zu den Topangeboten 
im Markt. Das gilt auch für den Škoda Citigo, der 
von Flottenkunden – wie zum Beispiel ambulan-
ten Pflegediensten – im urbanen Umfeld einge-
setzt wird. Aufgrund der hohen Praktikabilität 
unserer Fahrzeuge vermissen unsere Kunden 
den Škoda Praktik nicht wirklich. Er hatte eine 
treue Fangemeinde. Tatsächlich hielt sich die 
Nachfrage aber in Grenzen. Škoda ist eine sehr 
erfolgreiche Pkw- und Kombimarke. In Ergän-
zung dazu werden wir uns im Segment der Sport 
Utility Vehicles (SUV) als attraktiver Anbieter 
positionieren. Pläne, in weiteren Fahrzeugseg-
menten präsent zu sein, gibt es bei Škoda aktu-
ell nicht. Dort sind andere Marken des Volkswa-
gen Konzerns bestens aufgestellt.

Schwerpunktinterview mit Stefan N. Quary, Leiter Vertrieb bei der Škoda Auto Deutschland GmbH

Vertriebsleiter Stefan N. Quary 
neben dem Škoda Superb
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Stefan N. Quary: 
„Technologien wie Car 

Connect, E-Mobilität oder 
autonomes Fahren werden 

unser Geschäft in den 
nächsten Jahren dra-
matisch verändern. 

werden die Anbie-
ter sein, die ihre 
Kunden in die-

sem Umfeld am 
besten bedienen“ 

n N. Quary: 
en wie Car 

bilität oder 
n werden
in den

dra-
n. 

Flottenmanagement: Ihre Modellpalette 
wird innerhalb von kurzer Zeit mit dem Kodi-
aq und dem Karoq um zwei neue SUV ergänzt. 
Welchen Effekt erkennen und erwarten Sie von 
der Erneuerung des SUV-Angebots? Welche Be-
rechtigung hat dieses Segment mittlerweile im 
Flottenbereich, wie groß ist dort die Nachfrage 
nach SUV?

Stefan N. Quary: Das Segment der SUV ist 
für uns hochinteressant. Es wächst rasant und 
verfügt über enorme Reserven. Das gilt für das 
Privatkunden- und Flottengeschäft gleicherma-
ßen. Und das nicht nur in Deutschland, sondern 
weltweit. Mit unserer SUV-Offensive, die wir mit 
dem Kodiaq gestartet haben und mit dem Karoq 
fortsetzen, entsprechen wir dieser Entwicklung. 
Schließlich ist es unser Ziel, unsere Marktpositi-
on mit gesundem Wachstum weiter auszubauen. 
Das ist uns bisher sehr gut gelungen. Die Nach-
frage nach dem Kodiaq ist überwältigend.
 
Flottenmanagement: Seit 17 Jahren ist Ško-
da Teil des Volkswagen Konzerns. Wie ist die 
Marke innerhalb des Portfolios und auch in der 
Konzernvertriebsabteilung positioniert? Von 
welchen Synergien profitiert sie in struktureller 
und technologischer Hinsicht? Welche Bedeu-
tung hat eine solche Konzernzugehörigkeit im 
internationalen Wettbewerb, wenn immer mehr 
Marken Allianzen und Kooperationen bilden? 
Wie hilft Ihnen die Zugehörigkeit bei der natio-
nalen und internationalen Kundenakquise?

Stefan N. Quary: Als Škoda Auto Deutschland 
konzentrieren wir uns natürlich auf die natio-
nale Kundenakquise. Dennoch: Der Zusammen-
schluss mit dem Volkswagen Konzern war für 
unsere Marke überlebenswichtig. Abgesehen 
von der wirtschaftlichen Absicherung führte 

die Allianz mit VW dazu, dass das Vertrauen der 
Kunden in die Marke Škoda enorm gestiegen ist. 
Zudem hat sie vom technischen Know-how der 
„Mutter“ profitieren können. Über die Jahre hin-
weg hat sich Škoda dann mehr und mehr zu einer 
Marke mit großer Eigenständigkeit entwickelt. 
Dies kommt zum Beispiel im speziellen Design 
und im hohen Nutzwert unserer Produkte zum 
Ausdruck. Als Mitglied des Volkswagen Konzerns 
partizipieren wir natürlich an den technischen 
Entwicklungen des Markenverbunds, an denen 
wir selbst aktiv beteiligt sind. Das ist ein großer 
Wettbewerbsvorteil in Zeiten, in denen sich die 
Dinge schnell verändern.   

Flottenmanagement: Wie wichtig für Ško-
da als Konzernmarke ist das Geschäft über die 
Handelsorganisation im Vergleich zum Direkt-
vertrieb? Auf welche Besonderheiten Ihres Han-
delsnetzes möchten Sie näher eingehen, die 
wichtig für den Flottenvertrieb sind? Worauf le-
gen Sie Wert bei der Aufstellung und Ausrüstung 
des Handels für das Flottengeschäft?

Stefan N. Quary: Es ist unser strategisches 
Ziel, dass sich der Kunde auch in Zukunft im 
Autohaus für unsere Produkte entscheidet. Das 
ist leichter gesagt als getan. Denn: Besuchten 
Interessierte früher den Handel im Durchschnitt 
viermal, bevor sie ein neues Auto kauften, kom-
men sie heute gerade noch 1,3-mal zu ihrem 
Händler. Umso wichtiger ist es, die digitale und 
reale Welt im Vertrieb so miteinander zu verzah-
nen, dass der Kunde sein Auto weiterhin beim 
Händler und nicht über andere Kanäle erwirbt. 
Nur so wird es möglich sein, das Umsatzpoten-
zial, das der Verkauf von Automobilen bietet, 
voll auszuschöpfen. Mit unseren Großkun-
den-Leistungszentren sind wir für diese Heraus-
forderungen bestens aufgestellt. Sie gewinnen 

Flottenbetreiber nicht nur mit unseren Automo-
bilen und einer 24-Stunden-Wartung für unsere 
Marke, sondern auch mit einem professionellen 
Rundumservice in allen Belangen des Fuhrpark-
managements.

Flottenmanagement: Finanzdienstleistun-
gen und Full-Service-Angebote sind ein wich-
tiges Standbein im Flottengeschäft. Wie sind 
Sie in diesem Bereich aufgestellt? Mit welchen 
Partnern arbeiten Sie hier zusammen?

Stefan N. Quary: Für gewerbliche Einzelkun-
den, kleine Flotten und Kunden ohne VW-Groß-
kundenrahmenvertrag halten wir unser speziel-
les Small Fleet Programm bereit, das vom Markt 
hervorragend angenommen wird. Natürlich ist 
es mit allen Angeboten im Bereich des gewerb-
lichen Leasings und der gewerblichen Finan-
zierung kombinierbar. Für alle Finanzierungs-
formen stehen auch Full-Service-Angebote zur 
Verfügung. Unser Partner in diesem Geschäft 
sind die Volkswagen Financial Services. Zudem 
bieten unsere Businesspakete, die speziell auf 
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Superb Combi Citigo Octavia Combi

Fabia Combi Karoq

Kodiaq
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ŠKODA FLOTTENGESCHÄFT 2016/2017

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

Inspektionsintervall

Kooperationsp./Banken

Kontakt Key-
Account-Geschäft

Internetseite für 
Flottenkunden

Mai 16–Mai 17 
32.243 Großkunden
24.983 Small Fleet

bis Mai (Neuzulassungen)
+16 % Großkunden
+5,2 % Small Fleet

60 % Großkunden
40 % Small Fleet

Octavia

Karoq

60/40 

24 Monate

Erste nach 2 Jahren/ 
30.000 km, dann 1 Jahr/ 
30.000 km

Škoda Financial Services 
GmbH

8 Gebietsleiter Großkunde

www.skoda-auto.de/fleet/
geschaeftskunden
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die Bedürfnisse von Flot-
tenbetreibern zugeschnit-
ten sind, unseren Kunden 
je nach Modell Preisvorteile 
von bis zu 1.000 Euro.

Flottenmanagement: 
 Wie schreitet die Entwick-
lung von elektrisch betrie-
benen Modellen in Ihrem 
Hause voran? Was kann der 
Kunde mittelfristig erwar-
ten? Auf welche anderen 
alternativ angetriebenen 
Modelle kann der Kunde 
aktuell zurückgreifen? Wel-
chen Zuspruch erleben Sie 
dafür im Flottengeschäft? 
Welches Engagement be-
treiben Sie, um das Inter-
esse an Alternativen zu den 
herkömmlichen Antriebsar-
ten zu vergrößern?

Stefan N. Quary: Die 
Elektromobilität ist für 
Škoda ein Schlüsselthe-
ma. Bis 2019 werden wir 
das erste Automobil mit 
Plug-in-Technologie anbieten. Wenig später 
folgt ein vollelektrisches Fahrzeug. Bis zum Jahr 

2025 werden wir neben Plug-in-Hybrid-Fahr-
zeugen auch fünf rein elektrisch angetriebene 
Automobile im Programm haben. Dann soll jedes 
vierte weltweit verkaufte Automobil der Marke 
über einen Plug-in-Hybrid- oder reinen Elekt-
roantrieb verfügen. Dabei gilt: Bei Škoda wird 
sich auch die Elektromobilität „Simply Clever“ 
gestalten – mit großer Reichweite, einfach be-
dienbarer Aufladetechnik und hervorragender 
Wirtschaftlichkeit. Das Showcar VisionE, das auf 
der Auto Shanghai seine Weltpremiere gefeiert 
hat, zeigt, wie sich unser Unternehmen die Mo-
bilität der nahen Zukunft vorstellt: elektrisch 
betrieben, voll vernetzt und mit modernsten 
Assistenzsystemen für noch mehr Sicherheit 
und Fahrkomfort ausgestattet. Gleichzeitig ver-
deutlicht es, vor welch enormen Herausforde-
rungen unsere Branche steht. Übrigens: Mit den 
erdgasbetriebenen Modellen Citigo G-TEC und 
Octavia G-TEC bietet Škoda schon heute eine 
hochinteressante Alternative zu Fahrzeugen mit 
konventioneller Antriebstechnik an. 

Gerade die CNG-Mobilität kann im Rahmen der 
Energiewende sofort einen sehr attraktiven 
Beitrag leisten und die optimale Ergänzung zur 
Elektromobilität einnehmen. Nicht ohne Grund 
hat sich das Aktionsbündnis Erdgas-Mobilität 
mit Volkswagen an der Spitze zum Ziel gesetzt, 
die CNG-Flotte in Deutschland bis 2025 auf eine 
Million Fahrzeuge zu verzehnfachen und das 
Tankstellennetz auf 2.000 Standorte auszubau-
en.

Flottenmanagement: Am 1. Juli ist die Tour 
de France in Düsseldorf gestartet. Welche Aus-
sagen über die Marke und die Fahrzeuge wollen 
Sie mit der Unterstützung der Tour und anderer 
Sportevents wie Eishockey transportieren?

Stefan N. Quary: Mit Zigtausend begeis-
terten Fans an der Strecke und 2,8 Milliarden 

TV-Zuschauern bietet das größte Radrennen 
der Welt die ideale Plattform, Škoda vor gro-
ßem Publikum zu inszenieren. Das gilt auch für 
die Eishockey-Weltmeisterschaft. Der Start der 
Tour in Düsseldorf hat die Aufmerksamkeit auf 
unsere Marke hierzulande noch einmal deutlich 
erhöht. Wir unterstützen die berühmte Frank-
reich-Rundfahrt seit 2004 und fahren in diesem 
Jahr zum 14. Mal als offizieller Partner und Fahr-
zeugpartner ganz vorne mit. Insgesamt stellt 
die Marke 250 Autos als Organisations- und 
Begleitfahrzeuge zur Verfügung. Neben seinem 
internationalen Radsportengagement unter-
stützt Škoda in Deutschland seit vielen Jahren 
die sogenannten Jedermann-Rennen. Dort star-
ten unsere Händler mit eigenen Teams, und es 
werden von Jahr zu Jahr mehr. Mit unserer Prä-
senz im Breitenradsport erreichen wir ebenfalls 
eine sehr große Sichtbarkeit.

Flottenmanagement: Welche generellen 
Trends und Entwicklungen im Flottengeschäft 
beobachten Sie? Mit welchen Innovationen und 
Anpassungen reagiert Škoda darauf? Was kann 
der Flottenkunde für die Zukunft in technologi-
scher Hinsicht und in Sachen Modellpolitik bei 
und von Škoda erwarten?

Stefan N. Quary: Technologien wie Car 
Connect, E-Mobilität oder autonomes Fahren 
werden unser Geschäft in den nächsten Jahren 
dramatisch verändern. Die Profiteure werden die 
Anbieter sein, die ihre Kunden in diesem Umfeld 
am besten bedienen. Stichwort Kundenexzel-
lenz. Die Beschäftigten in Handel und Service 
werden sich also über Connected Car hinaus in 
vielen weiteren Zukunftstechnologien fit ma-
chen müssen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. 
Sie werden ihre klassischen Rollen mehr und 
mehr ablegen und sich zu Mobilitätsberatern 
entwickeln. Darauf wird sich auch das Personal-
marketing einstellen müssen.

Fachgespräch in Weiterstadt: Stefan N. Quary (Škoda, re.) 
und Julia Scheurell (Flottenmanagement, li.)



Uwe Hillmann
0151 168 069 49

uwe.hillmann@vwfs.com

Peter Seidelt
0160 939 855 18

peter.seidelt@vwfs.com

Kenan Marzell
0174 971 350 8

kenan.marzell@vwfs.com

Hans-Peter Römer
0151 528 447 58

hans-peter.roemer@vwfs.com

Reinhard Oys
0162 4077 758

reinhard.oys@vwfs.com

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 Autovermietung GmbH). Zusätzlich werden Versiche-

rungsprodukte anderer Anbieter vermittelt.

z. B. Golf Variant zum Geschäftskundenpreis
autovermietung.vwfs.de

ab

 659 €*

monatlich

Alle weiteren Konzernmodelle verfügbar.

* Preis je 30 Tage (= 21,97 € pro Tag) bei einer Anmietung von 91-365 Tagen. 4.000 Kilometer inklusive je 30 Tage, Preis je Mehrkilometer 0,22 €. Mietwagenvolumenabhängig. Alle Preise/Raten in Euro zzgl. der aktuell gültigen Mehrwertsteuer. 

Buchungszeitraum: ab sofort, solange der Vorrat reicht. Mindestmietdauer 91 Tage, maximale Mietdauer 365 Tage. Haftungsreduzierung (CDW) auf 150,00 € Selbstbeteiligung je Schadenfall für einen Aufpreis von 105,00 € je 30 Tage (= 3,50 € 

pro Tag). Zulassungsgebühr, Rundfunkgebühr, Kfz-Steuer, Wartung und Verschleiß enthalten, auf Wunsch Winterreifen und Navigationsgerät bei Verfügbarkeit. Begrenztes Angebot, nach Verfügbarkeit.

Abbildungsbeispielzeigt Sonderaustattung

Ob Geschäftsreisen oder Dienstfahrten, er ist auf alles vorbereitet und so fl exibel 

wie Sie. Nutzen Sie unseren speziellen Angebotspreis bei der Anmietung eines Golf 

Variant, gültig bei einer Mietdauer von 91 bis 365 Tagen. Rufen Sie unseren Gebiets-
leiter in Ihrer Region an und sichern Sie sich jetzt den günstigen Vorteilspreis.

Ihr direkter Draht

zu unseren

Gebietsleitern
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Das Ranking der beliebtesten Hersteller im 
deutschen Flottenmarkt war lange unveränder-
lich. Und auch im ersten Halbjahr steht Volkswa-
gen nach wie vor auf Platz eins, gefolgt von der 
Konzerntochter Audi. Auf Platz drei konnte sich 
dieses Jahr jedoch Mercedes-Benz neu positio-
nieren und verdrängte den langjährigen Bronze-
medaillenträger BMW (Tabelle 1). 

Ebenfalls neu in diesem Jahr: die Importmarken 
holen in deutschen Flotten mächtig auf. Wäh-
rend die deutschen Hersteller im Vergleich zum 
Vorjahr rund 10.000 Einheiten weniger verkau-
fen konnten, legten die Importeure im selben 
Zeitraum um fast 14.000 Fahrzeuge zu.

Deutsche Hersteller
Nur wenige deutsche Hersteller konnten im er-
sten Halbjahr 2017, gemessen am Vorjahreszeit-
raum, an Absatzvolumen im deutschen Flotten-
markt zulegen. Die größte Steigerung – sowohl 
in Prozent als auch in Einheiten – schaffte Mer-
cedes-Benz mit plus 12,6 Prozent oder gut 5.000 
zusätzlich verkauften Fahrzeugen. Auch Opel 
steigerte sich um gut fünf Prozent oder rund 

Um nur rund ein Prozent ist der deutsche Flottenmarkt im ersten Halb-
jahr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gewachsen, das ist rund dreimal 
weniger als der Privatmarkt in der gleichen Periode. Gleichzeitig gab es 
auch weniger Veränderungen bei den beliebtesten Modellen als sonst. 

1.000 Einheiten, eine kleine Steigerung schaff-
ten ansonsten nur noch Porsche und Mini. 

Dennoch bleibt die Wichtigkeit des Flotten-
marktes für die deutschen Hersteller mit durch-
schnittlich 27,1 Prozent aller verkauften Fahr-
zeuge im Vergleich zu den Importeuren (17,7 
Prozent) sehr hoch, insbesondere für Audi und 
BMW, die jeweils rund ein Drittel aller Einheiten 
im Flottenmarkt absetzten. 

Zumindest die Richtung ist übrigens bei fast 
allen deutschen Herstellern im Privatmarkt die 
gleiche wie im Flottenmarkt: Wer also in der 
Flotte mehr verkauft hat, legte auch im Privat-
markt zu und umgekehrt. Nur bei Opel und Ford 
korrespondierte der Privatmarkt nicht mit den 
gewerblichen Absätzen.

Importmarken
Mehr Bewegung gibt es bei den Importmarken: 
Und zwar nicht nur, weil diese im Gegensatz zu 
den deutschen Herstellern im ersten Halbjahr 
insgesamt an Volumen zulegen konnten, son-
dern auch, weil das Ranking weit volatiler ist 

als im eher gefestigten Markt der deutschen 
Marken. Zwar behaupteten die drei größten Im-
portmarken Škoda, Renault und Seat ihre Plätze 
auf dem Podest, und dies auch durchgängig mit 
zweistelligen Wachstumsraten, doch schon auf 
Platz vier gab es mit Toyota einen Wechsel, Peu-
geot konnte sich gleich um drei Plätze auf den 
sechsten Platz hinter Nissan vorkämpfen und 
Citroën gar um vier Plätze auf die Nummer neun. 

Mit wenigen Ausnahmen schafften alle Import-
marken überwiegend zweistellige Zuwachsra-
ten. Mit 288 Prozent gelang der größte Sprung 
im ersten Halbjahr Alfa Romeo, wenn auch mit 
noch immer niedrigen Gesamtstückzahlen, ähn-
lich wie Maserati mit einem Plus von ebenfalls 75 
Prozent. Im Bereich der größeren Volumen jen-
seits der eintausend verkauften Einheiten sind 
insbesondere Peugeot mit plus 60 Prozent, Ja-
guar mit plus 33 Prozent und Renault mit plus 29 
Prozent zu erwähnen. Gemessen am Gesamtab-
satz der Marke ist der Flottenmarkt insbesondere 
für Maserati und Lexus (je 40 Prozent), Volvo (32 
Prozent),  Land Rover (31 Prozent) sowie Škoda 
(30 Prozent) besonders wichtig. 

Halbjahresbilanz

Mit 12,6 Prozent Wachstum ist Mercedes-Benz 
in diesem Jahr auch in Stückzahlen der größte 
Gewinner im deutschen Flottenmarkt
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GESAMTSUMME NEUZULASSUNGEN                      

Marke 1. Halb-
jahr 2017

Marktanteil  
1. Halbjahr 

2017 
in Prozent

1. Halbjahr 
2016

Veränderung 
gegenüber 

dem Vorjah-
reszeitraum 
in Prozent

1. 
Halbjahr 

2017

Marktanteil 
gewerbliche 
Zulassungen
1. Halbjahr 

2017 in 
Prozent

1. Halbjahr 
2016

Veränderung 
gegenüber 

dem Vorjah-
reszeitraum 
in Prozent

Veränderung 
gegenüber dem 
Vorjahreszeit-
raum in Stück

Gesamtzu-
lassungen 
innerhalb 
der Marke 

2017 in 
Prozent

Volkswagen 332.876 18,63 % 346.188 -3,8 % 92.656 22,07 % 97.003 -4,5 % -4.347 27,8 %

Audi 154.485 8,64 % 159.501 -3,1 % 52.916 12,61 % 57.821 -8,5 % -4.905 34,3 %

Mercedes-Benz   167.208 9,36 % 156.869 6,6 % 45.523 10,84 % 40.439 12,6 % 5.084 27,2 %

BMW 131.408 7,35 % 135.128 -2,8 % 42.807 10,20 % 47.094 -9,1 % -4.287 32,6 %

Ford 128.381 7,18 % 123.140 4,3 % 32.549 7,75 % 34.722 -6,3 % -2.173 25,4 %

Opel 127.626 7,14 % 128.524 -0,7 % 20.720 4,94 % 19.677 5,3 % 1.043 16,2 %

Porsche 16.518 0,92 % 16.128 2,4 % 4.365 1,04 % 4.332 0,8 % 33 26,4 %

Mini 23.454 1,31 % 22.148 5,9 % 3.991 0,95 % 3.985 0,2 % 6 17,0 %

Smart 17.444 0,98 % 18.881 -7,6 % 2.106 0,50 % 2.391 -11,9 % -285 12,1 %

Summe deutsche Marken 1.099.400 61,52 % 1.106.507 -0,6 % 297.633 70,90 % 307.464 -3,2 % -9.831 27,1 %

Škoda 98.837 5,53 % 96.475 2,4 % 29.717 7,08 % 26.780 11,0 % 2.937 30,1 %

Renault 70.706 3,96 % 60.849 16,2 % 15.125 3,60 % 11.769 28,5 % 3.356 21,4 %

Seat 52.785 2,95 % 47.421 11,3 % 10.718 2,55 % 8.734 22,7 % 1.984 20,3 %

 Toyota 41.978 2,35 % 32.939 27,4 % 8.476 2,02 % 6.834 24,0 % 1.642 20,2 %

Nissan 36.387 2,04 % 37.495 -3,0 % 7.835 1,87 % 7.659 2,3 % 176 21,5 %

Peugeot 32.501 1,82 % 29.759 9,2 % 7.238 1,72 % 4.531 59,7 % 2.707 22,3 %

Volvo 19.956 1,12 % 19.388 2,9 % 6.296 1,50 % 5.767 9,2 % 529 31,5 %

Hyundai 53.175 2,98 % 52.888 0,5 % 4.548 1,08 % 6.184 -26,5 % -1.636 8,6 %

Citroën 28.331 1,59 % 26.165 8,3 % 4.154 0,99 % 3.295 26,1 % 859 14,7 %

Mazda 34.264 1,92 % 33.156 3,3 % 4.112 0,98 % 4.865 -15,5 % -753 12,0 %

Fiat 50.928 2,85 % 40.761 24,9 % 4.085 0,97 % 3.580 14,1 % 505 8,0 %

Land Rover 12.915 0,72 % 12.377 4,3 % 4.026 0,96 % 3.769 6,8 % 257 31,2 %

Kia 31.158 1,74 % 30.056 3,7 % 3.628 0,86 % 3.491 3,9 % 137 11,6 %

Dacia 31.453 1,76 % 24.751 27,1 % 2.168 0,52 % 1.793 20,9 % 375 6,9 %

Mitsubishi 24.736 1,38 % 20.868 18,5 % 1.561 0,37 % 1.434 8,9 % 127 6,3 %

Jaguar 5.458 0,31 % 4.415 23,6 % 1.375 0,33 % 1.035 32,9 % 340 25,2 %

Jeep 6.966 0,39 % 6.984 -0,3 % 1.194 0,28 % 1.414 -15,6 % -220 17,1 %

Suzuki 19.246 1,08 % 15.548 23,8 % 999 0,24 % 860 16,2 % 139 5,2 %

Lexus 1.627 0,09 % 991 64,2 % 653 0,16 % 369 77,0 % 284 40,1 %

Alfa Romeo 3.125 0,17 % 1.884 65,9 % 609 0,15 % 157 287,9 % 452 19,5 %

Maserati 1.038 0,06 % 682 52,2 % 410 0,10 % 234 75,2 % 176 39,5 %

Honda 11.132 0,62 % 14.816 -24,9 % 382 0,09 % 811 -52,9 % -429 3,4 %

DS 1.716 0,10 % 2.496 -31,3 % 242 0,06 % 379 -36,1 % -137 14,1 %

Subaru 3.977 0,22 % 3.758 5,8 % 219 0,05 % 184 19,0 % 35 5,5 %

SsangYong 1.686 0,09 % 1.752 -3,8 % 134 0,03 % 195 -31,3 % -61 7,9 %

Lada 1.272 0,07 % 0 – 64 0,02 % 0 – 64 5,0 %

Summe Importmarken 677.353 37,90 % 618.674 9,5 % 119.968 28,58 % 106.123 13,0 % 13.845 17,7 %

Sonstige  Marken    10.273 0,57 % 8.658 18,7 % 2.175 0,52 % 1.601 35,9 % 574 21,2 %

Gesamtsumme 1.787.026 100,00 % 1.733.839 3,1 % 419.776 100 % 415.188 1,1 % 4.588 23,5 %

TABELLE 1: PKW-NEUZULASSUNGEN NACH WIRTSCHAFTSZWEIGEN (JEWEILS JANUAR BIS JUNI 2016/2017)
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ECHTE GEWERBLICHE ZULASSUNGEN

Ähnlich wie bei den deutschen Herstellern spiegeln sich Wachstum und 
Rückgang im Flottenmarkt auch im Privatmarkt wider. Lediglich Nissan 
konnte seine Zulassungen trotz eines leichten Rückgangs im Privat-
sektor bei den Gewerbekunden steigern, bei Hyundai und Mazda wuchs 
der Absatz an private Käufer, während in der Flotte ein Rückgang zu 
verzeichnen war.

Konzernranking
Auch im ersten Halbjahr 2017 bleibt der VW Konzern der eindeutige 
Marktführer im deutschen Flottenmarkt. Über 45 Prozent aller ver-
kauften Fahrzeuge entfielen hier auf die Marken Volkswagen, Audi, 
Porsche, Škoda und Seat. Das ist zwar ein kleiner Rückgang im Ver-
gleich zum Vorjahreszeitraum, aber dennoch kommt dahinter erst ein-
mal lange nichts. 

Mit dem VW Tiguan schaffte natürlich ein SUV 
den größten Sprung nach vorn in den Top 30 
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BUSINESS-PAKET KINETIC1 1.302,52 EUR (UVP zzgl. MwSt.)

• Sensus Navigationssystem

• Digitale Instrumentierung

• Einparkhilfe hinten

BUSINESS-PAKET2 1.260,50 EUR (UVP zzgl. MwSt.)

• Sensus Navigationssystem

• Digitale Instrumentierung

• Smartphone Integration

• Einparkhilfe vorne und hinten

Angebot für Gewerbetreibende

* Ersparnis gegenüber der UVP für Groß- und Flottenkunden mit mind. 3 Firmenfahrzeugen im Fuhrpark (Fahrzeuge bis 7,5 t) für Neubestellungen für die Modelle Volvo S90, Volvo V90, 
 Volvo V90 CROSS COUNTRY und Volvo XC90 mit der Fahrzeugoption Business-Paket, Business-Paket KINETIC oder Business-Paket Pro. Ausgeschlossen sind spezielle Kunden-
 gruppen wie z. B. Taxis, Fahrschulen und Mietwagen. Angebot gilt bis zum 31.12.2017. Unverbindliche Preisempfehlung der Volvo Car Germany GmbH zum Beispiel für den Volvo V90 KINETIC D3

Volvo V90 D3 6-Gang-Schaltgetriebe, Verbrauch in l/100 km: 5,4 innerorts, 4,0 außerorts, 4,5 kombiniert, CO2-Emission: 119 g/km 



BUSINESS-PAKET PRO2 4.579,83 EUR (UVP zzgl. MwSt.)

• Sensus Navigationssystem

• Digitale Instrumentierung

• Infotainmentsystem Sensus Connect mit PREMIUM SOUND by Bowers & Wilkins®

• Smartphone Integration

• Einparkhilfe vorne und hinten

• CD-Player (MP3-/WMA-fähig)

• Digitaler Radioempfang (DAB+)

 6-Gang-Schaltgetriebe: 36.092,44 EUR (Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. MwSt. der Volvo Car Germany GmbH). Abbildung zeigt Sonderausstattung. 
1 Gilt für die Ausstattungsvariante KINETIC. 2 Gilt für die Ausstattungsvarianten R-DESIGN, INSCRIPTION und CROSS COUNTRY PRO.
3 Die Fachzeitschrift „Firmenauto“ und die Sachverständigenorganisation DEKRA verliehen dem Volvo V90 D4 in der Importwertung der Klasse „Obere Mittelklasse“  den Titel „Firmenauto des Jahres 2017“. 
 Quelle: Firmenauto, Heft 8, 2017.

(gem. vorgeschriebenem Messverfahren). 

DER NEUE VOLVO V90.

GILT AUCH FÜR VOLVO S90, VOLVO XC90

UND VOLVO V90 CROSS COUNTRY.

ERFAHREN SIE MEHR AUF 

VOLVOCARS.DE/BUSINESS-PRAEMIE

BUSINESS AS UNUSUAL.

JETZT AB

NUR FÜR GESCHÄFTSKUNDEN

1.000 €*
VOLVO BUSINESS-PRÄMIE 

INNOVATION MADE BY SWEDEN.

3
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Rang Marke Modell Gesamt-
verkäufe

Echte ge-
werbliche 

Zulas-
sungen

Anteil der 
Gewerbe-

verkäufe in 
Prozent

Vorjahres-
platzierung

Verän-
derung 

gegenüber 
2016

1 VW             Golf                              113.998 21.672 19,01 % 1 •

2 VW             Passat                            37.012 20.185 54,54 % 2 •

3 Audi           A4, S4, RS4                       31.307 16.250 51,91 % 3 •

4 Škoda          Octavia                           29.513 13.766 46,64 % 5

5 Mercedes-Benz       C-Klasse                          36.362 11.025 30,32 % 7

6 Audi           A6, S6, RS6                       21.169 10.916 51,57 % 4

7 BMW            3er                               21.726 10.415 47,94 % 6

8 VW             Tiguan                            37.013 9.512 25,70 % 21

9 Opel           Astra                             32.668 9.125 27,93 % 16

10 BMW            5er                               18.058 8.947 49,55 % 9

11 VW             Polo                              40.105 8.486 21,16 % 12

12 Mercedes-Benz       E-Klasse                          25.481 8.388 32,92 % 26

13 VW             Touran                            27.121 8.023 29,58 % 10

14 Škoda          Superb                            12.158 7.774 63,94 % 15

15 Ford           Focus                             23.463 7.557 32,21 % 8

16 VW             up!                                19.242 6.925 35,99 % 11

17 Audi           A3, S3, RS3                       26.773 6.855 25,60 % 14

18 VW             Transporter                       20.733 6.839 32,99 % 13

19 Mercedes-Benz       GLK, GLC                          16.055 6.649 41,41 % 23

20 VW             Caddy                             17.000 6.328 37,22 % 17

21 BMW            2er                               21.529 4.837 22,47 % 18

22 Audi           Q5                                12.885 4.631 35,94 % 19

23 Ford           Fiesta                            22.268 4.548 20,42 % 25

24 Audi           A5, S5, RS5                       12.402 4.323 34,86 % 22

25 BMW            1er                               21.445 4.276 19,94 % 20

26 Ford           Mondeo                            8.594 4.166 48,48 % 24

27 Seat           Leon                              23.002 4.033 17,53 % NEU NEU

28 Mini           Mini                              23.453 3.991 17,02 % 27

29 Ford           Kuga                              19.410 3.966 20,43 % NEU NEU

30 BMW            X1                                17.632 3.647 20,68 % 30 •

TABELLE 2: DIE TOPSELLER IM 1. HALBJAHR IN DER FLOTTE 2017

Auf Platz zwei des Konzernrankings konnte sich 
dieses Jahr Mercedes-Benz mit smart positionie-
ren und verdrängte so recht knapp den ewigen Ri-
valen BMW mit Mini auf Platz drei, beide Konzerne 
sind für je gut elf Prozent aller Flottenfahrzeuge 
in Deutschland verantwortlich. Hier bleibt es also 
nach wie vor spannend.

Die erste Allianz der Importeure, Renault, Nissan, 
Infiniti und Dacia, kommt auf rund sechs Prozent 
Marktanteil, etwa den halben Wert konnte der 
PSA Konzern mit seinen Marken Peugeot, Citroën 
und DS erreichen.

Toyota und Lexus schaffen es ebenfalls noch 
deutlich über die Zwei-Prozent-Hürde, gefolgt 
von Kia-Hyundai, die knapp unter den zwei Pro-
zent liegen, sowie FCA mit seinen Marken Fiat, 
Jeep, Alfa Romeo und Maserati und 1,5 Prozent 
des Gesamtabsatzes. Jaguar/Land Rover schließ-
lich kommen auf 1,3 Prozent. 

Topseller
Die 30 wichtigsten Modelle im deutschen Flot-
tenmarkt sorgten im ersten Halbjahr 2017 für gut 
59 Prozent der Gesamtverkäufe in diesem Markt-
segment. Ein guter Grund, genauer hinzusehen 
(Tabelle 2). Zunächst fällt auf: Mit dem Seat Leon 

und dem Ford Kuga schafften es gerade einmal zwei 
neue Modelle in das Ranking – 28 der 30 beliebte-
sten Flottenmodelle sind im Vergleich zum Vorjahr 
exakt die gleichen geblieben, auch wenn sich die 
Reihenfolge etwas geändert hat. 

Am beliebtesten bleiben der VW Golf, VW Passat 
und der Audi A4. Auch auf Platz vier hat sich mit 
dem Škoda Octavia ein Fahrzeug des VW Konzerns 
geschoben, der nunmehr 16 (im Vorjahr 15) der 
beliebtesten 30 Modelle stellt. Auch den höchsten 
Aufsteiger stellt VW mit dem Tiguan, der es von 
Platz 21 auf Rang 8 schaffte. Einen ähnlichen Auf-
stieg schaffte sonst nur die E-Klasse, die vom Vor-
jahresplatz 26 auf Rang 12 fuhr.

Abgesehen vom Volkswagen Konzern konnten sich 
insbesondere BMW mit fünf Modellen, Ford mit vier 
Modellen und Mercedes-Benz mit drei Modellen gut 
in den Top 30 platzieren. 

Die 30 beliebtesten Modelle in deutschen Fuhrparks 
sind offenbar überwiegend auch für diese konstru-
iert: Škoda Superb, VW Passat, Audi A4 und Audi A6 
verkaufen hier zum Teil deutlich über die Hälfte al-
ler ihrer Modelle. Je über 40 Prozent aller Einheiten 
fanden auch von BMW 5er, Ford Mondeo, BMW 3er, 
Škoda Octavia und Mercedes-Benz GLK/GLC den Weg 
in die deutschen Flotten. 

Topseller der Importeure
Satte 62 Prozent aller verkauften Importfahrzeuge 
entfielen im ersten Halbjahr auf die Top-30-Modelle 
der Importeure. Dominiert wird auch dieser Markt 
vom Volkswagen Konzern, der mit seinen Marken 
Škoda (fünf Platzierungen) und Seat (viermal im 
Ranking) die meisten Platzierungen erzielte, dar-
unter auch die ersten drei Plätze. 

Sehr gut im Flottenmarkt aufgestellt ist auch Ren-
ault mit vier Platzierungen im Ranking sowie Nissan 

Seat Leon: der höchste der nur zwei Neueinsteiger in 
den Top 30 des deutschen Flottenmarktes 2017
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TABELLE 3: DIE TOPSELLER DER IMPORTEURE IM 1. HALBJAHR IN DER FLOTTE 2017

Rang Marke Modell Gesamt-
verkäufe

Echte ge-
werbliche 
Zulassun-

gen

Anteil der 
Gewerbe-

verkäufe in 
Prozent

Vorjahres-
platzierung

Verän-
derung 

gegenüber 
2016

1 Škoda          Octavia                           29.513 13.766 46,64 % 1 •

2 Škoda          Superb                            12.158 7.774 63,94  % 2 •

3 Seat           Leon                              23.002 4.033 17,5 % 3 •

4 Nissan         Qashqai                           14.468 3.336 23,06 % 6

5 Škoda          Fabia                             26.291 3.226 12,27 % 4

6 Renault        Mégane                            11.582 2.664 23,00 % 15

7 Renault        Clio                              12.059 2.508 20,80 % 20

8 Seat           Ateca                             9.758 2.419 24,79 % NEU NEU

9 Renault        Captur                           11.268 2.107 18,70 % 18

10 Volvo          XC60                              9.000 2.095 23,28 % 10 •

11 Renault        Kadjar                            7.604 2.028 26,67 % NEU NEU

12 Toyota         Aygo                              6.364 1.967 30,91 % 12 •

13 Seat           Alhambra                          5.585 1.892 33,88 % 7

14 Toyota         Yaris                             10.245 1.787 17,44 % 14 •

15 Škoda          Kodiaq                            5.002 1.778 35,55 % NEU NEU

16 Peugeot        308                               7.087 1.649 23,27 % 13

17 Nissan         X-Trail                           5.052 1.613 31,93 % 28

18 Mazda          CX-5                              9.351 1.607 17,19 % 9

19 Peugeot        208                               6.014 1.558 25,91 % NEU NEU

20 Fiat           Ducato                            18.894 1.524 8,07 % 26

21 Volvo          XC90                              2.642 1.482 56,09 % 11

22 Škoda          Citigo                           6.854 1.388 20,25 % 16

23 Hyundai        Tucson                            11.483 1.380 12,02 % 8

24 Citroën        Berlingo                          5.736 1.338 23,33 % NEU NEU

25 Volvo          V90                                2.401 1.335 55,60 % NEU NEU

26 Seat           Mii                               3.580 1.286 35,92 % 22

27 Land Rover     Range Rover Sport                 3.126 1.211 38,74 % 30

28 Toyota         Auris                             7.351 1.197 16,28 % 27

29 Fiat           500                               15.738 1.193 7,58 % 19

30 Kia            Sportage                          7.661 1.168 15,25 % 25

mit weiteren zwei Modellen in den Top 30. Als Ein-
zelmarken schnitten Volvo und Toyota mit jeweils 
drei Platzierungen sowie Peugeot und Fiat mit je 
zwei Modellen in den Top 30 der Importeure gut 
ab. 

Gleich sechs Modelle des Importrankings waren 
Neueinsteiger, die drei höchsten Seat Ateca, Ren-
ault Kadjar und Škoda Kodiaq waren dabei – na-
türlich – wieder SUV. 

Der Flottenmarkt ist für Importmodelle weniger 
wichtig als für die Top 30 im Gesamtmarkt. Jene 
Importfahrzeuge mit einem extrem hohen Ver-
kaufsanteil in der Flotte wie der Škoda Superb oder 
Škoda Octavia finden sich ja ohnehin schon in den 
Top 30 des Gesamtmarktes. Ausnahme ist Volvo 
mit dem XC90 und dem V90, die jeweils mehr als 
die Hälfte ihrer Fahrzeuge in die Flotte verkaufen, 
und auch der Range Rover liegt mit fast 40 Prozent 
Flottenverkäufen recht weit vorn. Aber immerhin 
18 Modelle verkaufen weniger als ein Viertel ihrer 
Produktion in die Flotte – das sind doppelt so viele 
wie jene Modelle aus dem Gesamtranking.

Trends
Der Flottenmarkt bleibt konservativ. Nur zwei 
Neueinsteiger in den Top 30 sprechen hier eine 
deutliche Sprache, und auch diese Modelle kom-
men von Herstellern beziehungsweise Konzernen, 
die ohnehin schon gut in den Top 30 vertreten 
sind. 

Anders schaut es bei den Importeuren aus, bei de-
nen immerhin sechs Neueinsteiger zu verzeichnen 
sind. Hier ist noch etwas Bewegung drin, insbe-
sondere wenn es sich um die nach wie vor immer 
beliebteren SUV handelt. 

Der schon länger laufende Trend zu SUV scheint 
also weiter anzuhalten. Ob es an der alternden Be-
legschaft und dem damit einhergehenden Wunsch 
nach einer höheren Sitzposition sowie dem damit 
auch verbundenen bequemeren Ein- und Ausstieg liegt oder daran, dass ein 
SUV im Vergleich zu einem Kombi oder Van inzwischen einfach mehr Dy-
namik symbolisiert – es bleibt ein Trendthema, dem man sich in der Flotte 
kaum noch verschließen kann. 

GÜNSTIG TANKEN 
UM DIE ECKE.
N O V O F L E E T  –  SO BEQUEM K A NN SPA REN SEIN.
Mit  jedem Stopp tanken NOVOFLEET Kunden im Schnitt  4 Cent/Liter Kraftstoff günstiger. Und das ganz 
bequem an rund 4.500 Akzeptanzstellen in Deutschland. Kostenfreie Info-Nummer: 00800 700 30 200.

novofl eet.com Die clevere Flottenkarte.

Dank stabiler Restwerte und inzwischen oft moderater Betriebskosten 
lassen immer mehr Fuhrparkentscheider in ihren Flotten SUV zu – und die-
se Freiheit nimmt der Dienstwagenberechtigte gerne an.
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AUTOR

AXEL SCHÄFER 
 ist seit 2010 Geschäftsführer des von ihm mit initiierten und mit 

gegründeten Bundesverbandes Fuhrparkmanagement e. V.
 Zuvor war er viele Jahre erfolgreich im Vertrieb bei führenden 

Leasinggesellschaften tätig, bevor er sich 1991 selbstständig 
machte. Der diplomierte Finanzierungs- und Leasingwirt 

(VWA) ist seit 1992 als Autor, Trainer/Fachreferent in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz tätig. Seine 

Kernkompetenz liegt nach wie vor in Fuhrparkmanagement 
und Leasing. Von 1992 bis 2012 war er Autor und Heraus-

geber des Praxishandbuchs Fuhrparkmanagement, aktuell 
gibt er das Fuhrparkcockpit für Mitglieder des Fuhrpark-

verbandes heraus, eine digitale Know-how-Sammlung, die 
umfangreiches Fuhrparkwissen bereitstellt.

LEASING-RÜCKGABE 
Transparenz und Fairness sind gefragt

Leasing ist in Fuhrparks ein häufig genutztes 
Finanzierungsinstrument. Daher sind die Qua-
lität der Zusammenarbeit und die Leistungen 
der Leasinggesellschaften von entscheidender 
Bedeutung. Ein Grund, warum der Bundesver-
band Fuhrparkmanagement im letzten Jahr die 
Mitglieder gefragt hat, was aus deren Sicht die 
Erfolgskriterien bei der Zusammenarbeit mit 
Leasinggesellschaften sind. Die Transparenz bei 
der Rückgabe lag dabei noch vor den attraktiven 
Konditionen auf Platz eins der Wichtigkeitsska-
la. Viele Fuhrparkbetreiber haben leider bereits 
schlechte Erfahrungen gemacht und wurden am 
Ende der Leasinglaufzeit negativ überrascht. 
Der Fairness halber muss allerdings gesagt sein, 
dass der Grund nicht ausschließlich bei Lea-
singanbietern liegt. Bei jeder Beziehung gibt 
es zwei Partner und jeder sollte im Falle des Lea-
sings die Aufmerksamkeit auf den Prozess der 
Leasingrückgabe lenken, damit vermeintlich 
böse Überraschungen möglichst ausbleiben.

Ende mit Schrecken – muss nicht sein
Der Durchschnittswert aller befragten Unterneh-
men zeigte, dass Mehrkosten bei der Leasingrück-
gabe von 1.154 Euro pro Fahrzeug angefallen 
sind. Der Verdacht – berechtigt oder unberech-
tigt – liegt dann nahe, dass der Leasinggeber 
versucht, einen ursprünglich für den Leasing-
nehmer guten Preis durch Nachforderungen 
mittels sehr penibler Rückgabeprotokolle wie-
der zu relativieren und die Marge aufzubessern. 
Das bedeutet Ärger für alle Beteiligten. Dabei 
existieren seit vielen Jahren Standards für die 
Rückgabe. Ein Teil der Leasinggeber hat sich den 
Rückgabeprozess hinsichtlich seiner Transpa-
renz zertifizieren lassen. Ein Schritt in Richtung 
fairer Partnerschaft zwischen Leasinggeber und 
-nehmer, denn Fairness ist die Basis für eine 
beidseitig erfolgreiche Geschäftsbeziehung. 
Die Praxis zeigt, dass ein zertifiziertes Verfah-
ren dennoch Abweichungen mit sich bringen 
kann. Fairness bedeutet laut Duden „anstän-
diges“ Verhalten; gerechte, ehrliche Haltung 
andern gegenüber“. Das spiegelt sich direkt in 
der Schaden- und Restwertbeurteilung wider. 
Es geht um Berechenbarkeit des Verhaltens und 
des Gutachtens bei der Leasingrückgabe.

Allzu oft berichten Praktiker, dass nicht nur Fak-
ten wie Art und Schwere der Schäden eine Rolle 
bei der Höhe der Abzüge spielen. Auch weiche 
Faktoren wie Größe des Fuhrparks und ob ein 
Folgeauftrag in Aussicht gestellt wird, scheinen 

Gerade die Fahrzeugrückgabe 
und die damit verbundenen 

Wertminderungskosten sorgen 
beim Leasing regelmäßig für 

Unzufriedenheit aufseiten der 
Fuhrparkverantwortlichen. Als 

fair und transparent wird der 
Prozess oft nicht empfunden. 

Dabei bergen kritische Prozesse 
immer die größte Chance für 

eine langfristige und gute 
Partnerschaft.

Die Schadenbewertung an Leasing-
fahrzeugen ist ein häufiger Streitpunkt

einen gravierenden Einfluss auf die Bewertung 
von Mängeln zu haben. So lag der Durchschnitt 
der Wertminderungen bei kleinen Fuhrparks 
mit bis zu 50 Fahrzeugen um fast 500 Euro über 
dem Durchschnitt der nächsten Kategorie ab 
50 Fahrzeugen. Auch wenn eine weitere Zusam-
menarbeit absehbar ist, kann in der Regel mit 
mehr Kulanz seitens des Leasinggebers gerech-
net werden. Gleiches gilt für Fuhrparks mit sehr 
vielen Fahrzeugen. Denn trotz Schadenkatalog 
gibt es einen Ermessensspielraum, ob es sich um 
eine kostenpflichtige Beschädigung oder eine 
nicht zu bepreisende betriebsgewöhnliche Ab-
nutzung handelt. Aber solche Ergebnisse erhö-
hen das Misstrauen und können nicht Sinn eines 
fairen Verfahrens sein. 

Einzigartig
Dennoch: Fairness bleibt relativ und liegt im Er-
messen des Betrachters. Kein Wunder, dass es in 
der Umsetzung himmelweite Unterschiede gibt. 
Streitigkeiten am Vertragsende sind nach wie vor 
an der Tagesordnung. Denn die Fahrzeugrückga-
be wird immer noch von Leasinggesellschaften 
und Gutachterorganisationen unterschiedlich 
gehandhabt. Das heißt, dass eine gesunde Skep-
sis gegenüber dem sogenannten fairen Prozess 
bestehen bleiben sollte. Wenn der Nutzer das 
Fahrzeug beschädigt hat, muss dies berechnet 
werden. Auch das ist selbstverständlich fair. Am 
besten ist, Kunde und Leasinggeber einigen sich, 
bevor überhaupt ein Vertrag geschlossen wird: 
Welche Schäden werden abgerechnet, wann han-
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delt es sich um normale Gebrauchsspuren, was ist ein anerkannter 
Verschleiß? Und wenn abgerechnet wird: Welche Werte werden nach 
welchen Bewertungskriterien angesetzt? Das muss nachvollziehbar 
und transparent sein und darf nicht ständig angepasst werden, wenn 
sich beispielsweise die Marktlage ändert.

Unbestritten ist, dass der Fahrzeugführer entscheidenden Einfluss 
auf den Zustand und damit den Restwert des Fahrzeugs hat. So ist es 
sinnvoll, unternehmensintern die Mitarbeiter hierfür zu sensibilisie-
ren und Handlungsempfehlungen zu geben. Mit dem Fahrzeugschlüs-
sel wird finanzielle Verantwortung an den Fahrer übergeben. Das 
sollte dem Mitarbeiter klar kommuniziert werden. Der Umgang mit 
den Dienstfahrzeugen ist in jedem Fuhrpark unterschiedlich geregelt. 
In manchen gibt es hierfür kaum Vorschriften. In anderen wiederum 
werden kleinste Verstöße strikt geahndet. Wenn dem Fuhrparkleiter 
Bewertungskriterien bei der Fahrzeugrückgabe bekannt sind, sollte 
er seine Fahrzeugnutzer darauf aufmerksam machen, Bonus-Malus-
Systeme einführen, Vereinbarungen treffen. Bei der Überlegung zu 
Bonus-Malus-Systemen sollte berücksichtigt werden, dass diese nur 
funktionieren, wenn es sich um homogene Nutzergruppen handelt 
(beispielsweise nur Vielfahrer). Außerdem ist zu bedenken, dass Mit-
arbeiter, die durch einen Firmenwagen ohnehin schon Privilegien ha-
ben im Falle von Boni zusätzlich belohnt werden, wenn sie die ihnen 
anvertrauten Fahrzeuge gut behandeln.  

Die wünschenswerte Qualität der Rückgabe beginnt in der Praxis mit 
der entsprechenden Qualität der Übergabe und Einweisung. Bereits 
zu diesem Zeitpunkt muss in der Kommunikation mit dem Mitarbeiter 
klargestellt werden, welche Erwartungen im Umgang mit dem Fahr-
zeug aus Sicht des Unternehmens bestehen. Das fängt mit der regel-
mäßigen Pflege des Fahrzeugs an und hört mit der vollständigen Rück-
gabe desselben auf. Denn immer noch werden wichtige Zubehörteile 
wie Ersatzschlüssel, Radsätze oder Bordunterlagen nicht mit dem 
Fahrzeug zusammen abgeliefert. Manche Leasinggeber berechnen 
diese Fehlteile umgehend – und in beträchtlicher Höhe –, während 
andere eine Frist zum Nachreichen gewähren. Solche Fristen sind im 
Interesse beider Seiten wünschenswert. Gleiches gilt für Reparaturen 
oder die Beseitigung von Schäden nach der Rückgabe. Das ist fair, das 
ist angemessen.

Fazit
Jeder Fuhrpark hat seine Besonderheiten und ist unterschiedlich. 
Auch der Rückgabeprozess muss auf diese individuellen Rahmenbe-
dingungen Rücksicht nehmen und maßgeschneidert sein. Letzten 
Endes ist die Fairness, also das angemessene Verhalten, das A und O 
einer Beziehung. Deswegen fordert der Bundesverband Transparenz 
und Fairness im Umgang mit den Leasingnehmern, also eine trans-
parente Verfahrensdokumentation zwischen den Leasinggebern und 
den Kunden sowie nachvollziehbare Wertansätze. Außerdem muss der 
Prozess für Fuhrparks berechenbar sein, um Planungssicherheit zu ge-
währleisten. Denn: Die Rückgabe der Fahrzeuge beginnt bei der Über-
gabe an die Fahrer. Ein von Anfang an transparenter Leasingprozess 
kann der Anfang einer langen Kundenbeziehung sein.
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Fahrerassistenzsysteme sollen, wie der Name schon sagt, den Fahrzeugfüh-
rer unterstützen. Dabei lassen sich die elektrischen Zusatzeinrichtungen 
in zwei Gruppen unterscheiden: in Sicherheitsfeatures, welche den Fahrer 
bei der Fahrt insbesondere in kritischen Situationen unterstützen sollen, 
und in Komforteinrichtungen, die zur Entlastung des Fahrers dienen. Damit 
tangieren Fahrerassistenzsysteme zwei wichtige Bereiche des Fuhrparklei-
terdaseins: die Sicherheit des Dienstwagennutzers und dessen Komfortan-
sprüche. Daher ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass die Resonanz zu 
diesem Thema gleichermaßen von Flottenverantwortlichen aus allen Fuhr-
parkgrößen kam: 21 Prozent kümmerten sich um einen Fuhrpark von bis zu 
fünf Fahrzeugen, ein Viertel um bis zu 50 Fahrzeuge, die knappe Mehrheit 
mit 31 Prozent verwaltet eine Flotte zwischen 51 und 500 Fahrzeugen und 
immerhin 23 Prozent sind Herr über mehr als 500 Einheiten.

Doch wie lassen sich sicherheitsrelevante von komfortorientierten Zusatz-
einrichtungen unterscheiden? Beispiele für sicherheitsrelevante Fahrassis-
tenzsysteme sind das eingangs erwähnte Antiblockiersystem, welches das 
Blockieren einzelner Räder während des Bremsvorgangs verhindert und so 
die Lenkfähigkeit bei einer Vollbremsung erhält, und das Elektronische Sta-
bilitätsprogramm (ESP), das durch gezieltes Abbremsen einzelner Räder und 
den Eingriff in die Motorleistung dem Ausbrechen des Wagens entgegen-
wirkt. Obwohl laut Statista (Statistik: „Anteil der Autos die mit einem Anti-
blockiersystem (ABS) ausgestattet sind im Jahr 2015 in Deutschland“) 100 
Prozent der im Jahr 2015 erworbenen Neuwagen mit einem Antiblockiersys-
tem ausgestattet waren, gibt es anders als beim Elektronischen Stabilitäts-
programm und im Lastkraftwagenbereich bei über 3,5 Tonnen zulässigem 
Gesamtgewicht sowie Bussen mit mehr als acht Sitzplätzen keine rechtliche 
Verpflichtung für den Einbau. Allein aufgrund einer Selbstverpflichtung der 
europäischen Automobilindustrie (ACEA) werden seit dem 1. Juli 2004 alle 
Kraftfahrzeuge mit weniger als 2,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht seri-
enmäßig mit ABS ausgestattet. Die japanischen Automobilverbände haben 
gleichlautende Verpflichtungen abgegeben. Für den Einsatz von Komfortsys- 
temen gibt es hingegen keine Verordnung. Dennoch zeigt eine Umfrage der 
Kampagne „bester beifahrer“ des Deutschen Verkehrssicherheitsrates e. V. 
(DRV) und seiner Partner, dass 23 Prozent der Befragten über einen Parkas-
sistenten verfügen und 65 Prozent der Befragten beim nächsten Neuwagen-
kauf eher oder ganz sicher einen Parkassistenten als Ausstattung wählen 
würden. Auch Analysen von Fahrzeugwiedervermarktern weisen darauf hin, 
dass Parkassistenten zu den meist gewählten Fahrerassistenzsystemen zählen 
und daraus folgernd einen Einfluss auf den Restwert eines Fahrzeugs haben.

Überraschend ist es daher, dass 57 Prozent der rund 400 Teilnehmer unserer 
Onlineumfrage zum Thema „Assistenzsysteme“ keinerlei Vorgaben bei der 

Ausstattung ihrer Dienstwagen bezüglich der Assistenzsysteme gemacht ha-
ben (Grafik 1). Zum Vergleich werden nur bei 21 Prozent der befragten Fuhr-
parkleiter bereits in der Car-Policy bestimmte Assistenzsysteme vorgegeben 
und ein Fünftel beschränkt die Vorgaben auf sicherheitsrelevante Systeme 
– zwei Prozent machen die Vorgaben von der Mitarbeiterebene abhängig. 

Grafik 1
 
 
 
 
 
 

 
Doch warum werden keine Vorgaben bezüglich der Assistenzsysteme ge-
macht (Grafik 2)? Der Großteil der Befragten führt dies auf die Zusammen-
setzung des Fuhrparks zurück: So geben 40 Prozent an, dass es sich um einen 
reinen Motivationsfuhrpark handele, wodurch der Dienstwagennutzer die 
Entscheidungen zur Ausstattung trifft. 17 Prozent verwalten eine reine Ser-
viceflotte, was eine einheitliche Ausstattung zur Folge hat, und 21 Prozent 
sehen in der Modellvielfalt im eigenen Fuhrpark einen Grund dafür, keine 
Vorgaben bezüglich der Assistenzsysteme zu machen. Positiv anzumerken 
ist, dass die Kosten der technischen Zusatzeinrichtungen keinen Einfluss 
auf die Entscheidung zu haben scheinen. Auch etwas mehr als ein Viertel 
der Befragten scheint sich bei der Ausstattung noch nicht mit dem Thema 
Assistenzsysteme auseinandergesetzt zu haben.

Grafik 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diese Zurückhaltung in Bezug auf technische Hilfseinrichtungen zeigt sich 
auch in anderen Studien: So gaben gut zwei Drittel der Neuwagenkäufer bei 
einer Umfrage innerhalb der Kampagne „bester beifahrer“ an, dass sie Fah-

Aufmerksame Helfer

Die längste Zeit verbringen sie fast unbe-
merkt, doch wenn es darauf ankommt, agieren 
sie blitzschnell – die Rede ist von Fahrerassis-

tenzsystemen. Wer hätte 1978 gedacht, als 
Mercedes-Benz erstmals in der S-Klasse das 

Antiblockiersystem (ABS) – welches als Mutter 
aller Fahrerassistenzsysteme gilt – in der Son-

derausstattung für einen Serien-Pkw anbot, 
dass man sich erst rund 40 Jahre später in der 

breiten Öffentlichkeit mit den technischen 
Helfern wirklich auseinandersetzt. Anders als 
noch vor einigen Jahren unterstützen moder-
ne Fahrerassistenzsysteme den Nutzer nicht 

nur, sondern können bei Bedarf und innerhalb 
gewisser Systemgrenzen eigene Entschei-
dungen treffen – was rechtliche wie auch 

ethische Diskussionen ausgelöst hat. Doch 
wie stehen Fuhrparkverantwortliche den 

technischen Zusatzeinrichtungen gegenüber? 
Flottenmanagement hat hierzu rund 400 

Flottenmanager in einer Onlineumfrage zum 
Thema „Assistenzsysteme“ befragt.
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rerassistenzsysteme für nicht notwendig erachten und daher gar keins oder 
maximal eins dieser Systeme in ihrem Neuwagen haben und nutzen. Dies ist 
insofern erschreckend, da Experten des Deutschen Verkehrssicherheitsrates 
davon ausgehen, dass eine größere Verbreitung der Systeme die Unfallfol-
gen etwa der Hälfte der Verkehrsunfälle verringern kann.

88 Prozent der befragten Fuhrparkverantwortlichen, die Vorgaben bezüg-
lich Assistenzsystemen machen, heben bei der Auswahl der Systeme den 
Sicherheitsaspekt hervor (Grafik 3). Etwas weniger als die Hälfte treffen die 
Auswahl aufgrund von unternehmensinternen Richtlinien. Und nur knapp 
ein Viertel der Teilnehmer an unserer Onlineumfrage gibt an, aufgrund des 
Komforts Assistenzsysteme einzusetzen.

Grafik 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trotz des deutlichen Bekenntnisses zur Sicherheit ist in 77 Prozent der Fälle 
eine Einparkhilfe und bei zwei Drittel der Befragten eine Geschwindigkeits-
regelanlage als Ausstattungsmerkmale vorgegeben (Grafik 4). Bei beiden 
Systemen handelt es sich um reine Komfortfeatures, die nicht imstande 
sind, Unfallsituationen zu vermeiden. Nur über Zusätze wie eine automa-
tische Distanzregelung oder eine Notbremsfunktion können dem Tempo-
maten auch sicherheitsrelevante Merkmale zuerkannt werden. Nur bei etwas 
mehr als der Hälfte der Befragten sind Kollisionswarn- und -schutzsystem 
sowie Notbremsassistent Inhalte bei den Vorgaben zu Assistenzsystemen. 

Grafik 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ein Grund für die Unterschiede zwischen den gewünschten Resultaten beim 
Einsatz von Assistenzsystemen und den tatsächlichen Vorgaben könnte in 
der Aktualität der Vorgaben zu finden sein (Grafik 5): Lediglich 18 Prozent 
überprüfen diese jedes Jahr, 28 Prozent immerhin im Abstand von zwei bis 
drei Jahren. Dadurch ist es natürlich möglich, dass sicherheitsrelevante 
Features erst später den Weg in die Flotte finden.

Grafik 5

 
 
 
 
 
 
Dem Händler kommt im Zusammenhang mit den Assistenzsystemen eine 
besondere Bedeutung zu: Nicht nur, dass in 59 Prozent der Fälle die Ein-
weisung in die Systeme durch den Händler erfolgt (32 Prozent durch den 
Fuhrparkleiter oder dessen Mitarbeiter), sondern sie gelten neben der re-
daktionellen Berichterstattung als die zuverlässigsten Lieferanten, wenn es 
um Informationen zu den neuesten Assistenzsystemen geht (Grafik 6). Le-

diglich 40 Prozent werden durch Werbemaßnahmen auf die neuesten Tech-
nologien aufmerksam und immerhin etwas mehr als die Hälfte informiert 
sich im Internet.

Grafik 6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apropos neueste Technologien: Moderne Assistenzsysteme sind Vorboten 
des automatisierten beziehungsweise autonomen Fahrens. Seien es Stauas-
sistenten, die im Falle von stockendem Verkehr die lästige Aufgabe des sich 
wiederholenden Beschleunigens und Abbremsens für den Fahrer überneh-
men, oder der Emergency Assist beim neuen VW Arteon, welcher Insassen 
sowie andere Verkehrsteilnehmer bei einem medizinischen Notfall warnt 
und das Fahrzeug kontrolliert zum Stillstand bringt, mit jeder neuen Gene-
ration sind die Assistenzsysteme ein Stück mehr in der Lage, Fahraufgaben 
zu übernehmen. Die befragten Fuhrparkverantwortlichen verfolgen die Ent-
wicklungen mit Interesse (Grafik 7): Lediglich etwas weniger als ein Viertel 
zeigt kein Interesse gegenüber dem automatisierten beziehungsweise auto-
nomen Fahren.

Grafik 7

 
 
 
 
 
 
 
Das starke Interesse an dieser Thematik ist womöglich darauf zurückzufüh-
ren, dass 44 Prozent mit den Begriffen automatisiertes beziehungsweise 
autonomes Fahren einen Komfortgewinn verbinden und 42 Prozent einen 
Sicherheitsgewinn. Dennoch wird dieses Zukunftsthema auch kritisch wahr-
genommen: So befürchten 38 Prozent den Verlust von Kontrolle und für et-
was mehr als ein Viertel kommen ethische Bedenken bei den Begriffen auf. 
Demgegenüber scheint das autonome Fahren aus Sicht der rund 400 Umfra-
geteilnehmer die Automobilwelt nicht in zwei Lager zu spalten: 14 Prozent 
verbinden damit den Premiumgedanken und auch nur 13 Prozent gehen da-
von aus, dass dies zu einer Zweiklassengesellschaft führt.

Fazit
Wie bereits in einigen Analysen von Herstellern, aber auch Verbänden fest-
gestellt wurde, so zeigt auch unsere Onlineumfrage, dass es noch immer 
an der breiten Akzeptanz von Fahrerassistenzsystemen fehlt. Viel zu oft 
verhindert die Skepsis gegenüber der Sicherheit und Zuverlässigkeit der 
neuen Technologien den Einsatz moderner Assistenzsysteme. Dabei gehen 
Experten wie die des Deutschen Verkehrssicherheitsrates davon aus, dass 
sich durch eine größere Verbreitung die Unfallfolgen etwa der Hälfte der 
Verkehrsunfälle verringern lassen.

Die nächste Flottenmanagement-Umfrage  
finden Sie auf  

www.flotte.de/umfrage.  
Das Thema dieses Mal lautet: Green Fleet
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Eine Branche im Wandel?

Frank Feist: 
„Die verwertbaren 

Informationen aus Te-
lematik und Sensorik 
werden zum einen 

durch den Daten-
schutz und zum 
anderen durch 
den Hersteller 

limitiert“

nk Feist: 
tbaren 
s Te-
orik 
n 

Interview mit Frank Feist, Hauptgeschäftsführer der ROLAND Assistance GmbH

Frank Feist (re.) erläutert Steven Bohg (Flotten-
management, li.) die aktuellen Entwicklungen im 

Schadenmanagement der ROLAND Assistance

Flottenmanagement: Herr Feist, Sie sind be-
reits seit 2010 für die ROLAND-Gruppe tätig, wel-
che Entwicklungen hat die Schadenabwicklung in 
dieser Zeit vollzogen? Welche Trends beeinflus-
sen diesen Themenbereich aktuell?

Frank Feist: Vor meiner Tätigkeit bei der 
ROLAND war ich einige Jahre in der Automobil-
branche tätig, wodurch ich den Schadenmarkt 
nun aus unterschiedlichen Perspektiven kennen-
gelernt habe. Beide Marktsegmente, Automobil- 
und Versicherungsbranche, sind sich durchaus 
ähnlich – der Umsatz des einen sind die Kosten 
des anderen.

Vor diesem Hintergrund sind aktuell zum Beispiel 
Themen wie Fahrassistenzsysteme zu betrach-
ten. Durch deren Einsatz wird nachweislich die 
Schadenhäufigkeit gemindert, jedoch steigt die 
Schadenhöhe an – mit entsprechenden Konse-
quenzen für die Versicherer. Die stehen heute 
ohnehin unter einem starken Ertragsdruck, was 
zur Folge hat, dass aktives Schadenmanagement 
zur Eindämmung der Schadenkosten weiter an 
Bedeutung gewinnt. 

Im Gegenzug werden zunehmend Finanzierungs-
angebote inklusive Komponenten für Versiche-
rung und/oder Schadenmanagement durch die 

Herstellerbanken propagiert. Damit ändern sich 
die Eigentumsverhältnisse an den Fahrzeugen 
und im Schadenfall hat der Hersteller den ersten 
oder einzigen Kontakt zum Kunden. Er entschei-
det dann über den Reparaturweg – der Versi-
cherer verliert die Kontrolle über den Schaden-
prozess. Gleiches wird übrigens auch durch die 
werkseitige Vernetzung der Fahrzeuge erreicht. 

Flottenmanagement: Welche Vorteile hat die 
Schadenabwicklung über professionelle Dienst-
leister für den Fuhrparkleiter? 

Frank Feist: Auftraggeber von ROLAND As-
sistance sind neben den Versicherungen auch 
Herstellerbanken und Leasinggesellschaften. 

Wir arbeiten also grundsätzlich nur indirekt für 
den Flottenkunden. Dennoch sehe ich in der 
Externalisierung der Schadenbearbeitung für 
den Fuhrparkleiter einige Vorteile: Dazu zählen 
beispielsweise die Generierung von Kostenvor-
teilen durch Zugang zu den Dienstleisternetzen 
der Schadenmanager sowie die steigenden 
Anforderungen an das automobile und versiche-
rungstechnische Know-how. Ohne Einschaltung 
externen Sachverstands ist zum Beispiel die 
Einschätzung der Angemessenheit von Kosten-
voranschlägen und Rechnungen für den Laien 
nahezu unmöglich geworden und kann nur von 
Kfz-Technikern oder professionellen Belegprü-
fern vorgenommen werden.

Darin sehen wir übrigens die Besonderheit 
unserer Marktpositionierung. Wir besitzen die 
automobile und technische Kompetenz und ver-
stehen gleichzeitig auf Basis jahrelanger Zusam-
menarbeit die strategischen Zielsetzungen der 
Automobilwirtschaft und der Versicherer beim 
Management von Kfz-Schäden.

Flottenmanagement: Die Sicherstellung von 
Mobilität ist gerade im Flottenbereich ein hohes 
Gut. Welche Möglichkeiten bieten Sie an, um den 
Dienstwagennutzer auch im Schadenfall mobil 
zu halten?
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Frank Feist: Un-
sere Auftraggeber 
und deren Kunden 
nutzen nicht nur 
die Kompetenz von 
ROLAND Assistance 
in der Schadenbe-
arbeitung. Vielmehr 
erhalten sie über 
die Zusammenarbeit 
auch Zugang zum 
zweitgrößten Netz-
werk von Pannen-

helfern in Deutschland – Assistance Partner mit circa 500.000 Einsätzen 
pro Jahr. Darüber hinaus haben wir vertragliche Vereinbarungen mit allen 
relevanten Mietwagenunternehmen und organisieren mit einer speziali-
sierten Abteilung bei Bedarf auch alternative Verkehrsmittel oder Hotel-
unterbringungen.

Wir glauben ohnehin, dass Mobilität und Schadenbearbeitung immer wei-
ter zusammenwachsen: Automobilhersteller und -banken werden, auch 
durch neue technische Möglichkeiten, künftig aus ökonomischen Grün-
den und der Kundenzufriedenheit wegen alles daransetzen, den Fahrer 
bei jeglicher Unterbrechung der Mobilität in ihrem eigenen Ökosystem zu 
halten. 

Über die Vernetzung des Fahrzeugs ist es möglich, eine pro-aktive War-
tung durchzuführen, technische Defekte via Ferndiagnostik zu überprü-
fen und Softwareaktualisierungen „over the air“ vorzunehmen. Kollisio-
nen werden durch die Sensorik moderner Fahrzeuge ohnehin in Realtime 
erkannt und dem „optimalen“ Reparaturweg zugeführt, einschließlich 
der nahtlosen Bereitstellung eines adäquaten Ersatzfahrzeugs. All dies 
sind Symptome dafür, dass Mobilität und Schadenbearbeitung 
zu einer Einheit verschmelzen, wodurch eine lückenlose Mobi-
lität zu jeder Zeit garantiert ist.

Flottenmanagement: Oft versucht man, über Präventiv-
maßnahmen Schäden bereits vor der Entstehung zu vermei-
den. Inwieweit eignen sich gezieltes Riskmanagement und 
Sicherheitsassistenten hierzu?

Frank Feist: Telematik und Sensorik bieten für den Fuhrpark-
leiter theoretisch traumhafte Voraussetzungen, um Riskma-
nagement betreiben zu können. Schließlich besteht die Mög-
lichkeit, das Fahrverhalten der Flottennutzer abzufragen und 
daraus Rückschlüsse zu ziehen. Dabei liegt die Betonung auf 
„theoretisch“, da die verwertbaren Informationen zum einen 
durch den Datenschutz und zum anderen durch den Hersteller 
limitiert werden.

Auch Fahrassistenzsysteme muss man von zwei Seiten be-
trachten: Zweifelsohne helfen sie, Schäden zu vermeiden, 
jedoch sind auch die Anschaffungskosten zu berücksichtigen. 
Nichtsdestotrotz gehören eine Reihe von Fahrassistenzsys-
temen heute in der Kundenwahrnehmung schlichtweg zum 
Standard und sie sind wesentlicher Bestandteil der Schaden-
prävention.

Flottenmanagement: Mit jeder neuen Fahrzeuggeneration 
steigt das Angebot an hochautomatisierten beziehungsweise 
autonomen Fahrassistenten an. Wie stehen Sie dieser Entwick-
lung gegenüber? Stellt dies auch neue Herausforderungen an 
das Schadenmanagement?

Frank Feist: Ich glaube, dass wir in absehbarer Zeit erste 
vollautomatisierte Fahrzeuge auf der Straße sehen werden. 
Dies aber in keiner relevanten Stückzahl und nicht im regulä-
ren Straßenverkehr, sondern in einer autarken Verkehrsumge-
bung, beispielsweise im Güterverkehr oder in der Personenbe-
förderung. Wenn es irgendwann so weit ist, dass vollautomati-
sierte Fahrzeuge in relevanter Stückzahl auf den Straßen sind, 

dann hat das dramatisch positive Auswirkungen auf die Häufigkeit von 
Schadenereignissen. Die überwiegende Zahl der Kfz-Unfälle ist schließ-
lich auf menschliche Fehler zurückzuführen. 

Flottenmanagement: Gleichzeitig erhöht sich mit jeder neuen Fahr-
zeuggeneration auch der Grad der Digitalisierung. Inwieweit können die 
daraus gewonnenen Daten genutzt werden, um die Schadenabwicklung 
zu optimieren?

Frank Feist: Die verfügbaren Daten werden künftig im Zusammenspiel 
mit künstlicher Intelligenz für die Abschätzung der Reparaturkosten, die 
Ersatzteildisposition sowie die Terminierung der Schadenbeseitigung ge-
nutzt werden können. Möglicherweise werden Informationen über Scha-
denhergang und -umfang auch gleich digital zu der Schadenbearbeitung 
des Versicherers weitergeleitet. Gleiches gilt übrigens auch für Pannen. 
Schon heute erhalten wir Meldungen über einen technischen Defekt 
digital aus dem Fahrzeug, aus der App oder der nachgerüsteten Telema-
tikeinheit und organisieren unter Nutzung der gewonnenen Geodaten 
vollautomatisiert einen Pannenhelfer.

Flottenmanagement: Ab dem 31. März 2018 sind automatische Not-
rufsysteme, kurz eCall, für alle neuen Modelle von Pkw und leichten Nutz-
fahrzeugen verpflichtend. Welche Auswirkungen hat diese Technologie 
auf das Schadenmanagement?

Frank Feist: Beim Thema eCall sind die Fahrzeughersteller in Bezug auf 
Datenzugriff und -nutzung in der Poleposition, die sie meines Erachtens 
auch nicht ohne Weiteres hergeben werden. In erster Linie soll eCall dazu 
beitragen, im Falle eines schweren Unfalls schnellstmöglich Hilfe bereit-
zustellen. Aber Blechschäden und Parkrempler werden eben auch über 
die Sensorik erfasst – mit traumhaften Möglichkeiten zur Schadensteue-
rung für den Akteur mit dem ersten Zugriff auf die Daten.



MANAGEMENT

Noch stärker!
MANAGEMENT

Flottenmanagement 4/201748

Flottenmanagement: Herr Schulz und Herr 
Lindroth, unser letztes großes Interview mit 
Ihnen ist jetzt fast genau zwei Jahre her. Was 
konnten Sie seitdem anstoßen und umsetzen 
und wie hat sich der Flottenbereich in dieser Zeit 
entwickelt? Welche Bedeutung hat das 100-jäh-
rige Jubiläum von Mitsubishi in diesem Jahr für 
Sie?

Jens Schulz: Wir sind glücklich, wie sich Mit-
subishi als Marke in Deutschland etabliert hat. 
Wir haben es geschafft, die Verkaufszahlen in 
den letzten drei Jahren nahezu zu verdoppeln. 
Dabei legen wir großen Wert darauf, das Ge-
schäft mit unseren Händlern partnerschaftlich 
zu betreiben.

Das 100-jährige Jubiläum hat eine große Bedeu-
tung für uns, allein schon weil es nicht so viele 
Hersteller gibt, die solch ein Ereignis feiern kön-
nen. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir der Im-
porteur einer Marke sind, die auf eine so lange 

Interview mit Jens Schulz (Bereichsleiter Vertrieb) und Dennis Lindroth 
(Leiter Flotte & Green Mobility) bei der MMD Automobile GmbH (Impor-

teur für Mitsubishi Motors in Deutschland) in Rüsselsheim

Geschichte zurückblicken kann. Das spiegelt sich 
auch in unserer aktuellen Sondermodellpalette 
wider, die wir Edition 100 nennen und die ein 
wichtiger Bestandteil unserer Vertriebsstrate-
gie ist. Das Thema Konnektivität spielt bei der 
aktuellen Sondermodellreihe eine wichtige Rol-
le, da alle Fahrzeuge ein Kommunikationsgerät 
an Bord haben, das die Smartphone-Anbindung 
erlaubt. Die Kunden nehmen das sehr gut an.

Dennis Lindroth: In diesem Jahr spielt der 
Ausbau des Flottenbereichs eine wichtige Rolle, 
so arbeiten bei uns jetzt drei Key-Account-Ma-
nager, die bundesweit tätig sind. Sie unterstüt-
zen die Händler im Groß- und Gewerbekunden-
geschäft. Wir erwarten für den gewerblichen 
Bereich ein großes Potenzial für unsere Marke, 
zumal wir mittlerweile ein großes Portfolio an 
passenden Fahrzeugen anbieten.

Flottenmanagement: Ein Hauptaugenmerk 
legen Sie auf den SUV-Bereich, der in diesem 

Jahr noch um den Eclipse Cross erweitert wird. 
Was können Sie uns bereits über das Fahrzeug 
berichten und was erhoffen Sie sich von ihm? 
Welche Flottenkunden möchten Sie damit an-
sprechen?

Jens Schulz: Der Eclipse Cross ist für uns ein ex-
trem wichtiges Modell, das erste komplett neue 
Modell seit einigen Jahren, von dem wir uns eini-
ges erwarten. Mit 4,40 Meter Länge ist er im Seg-
ment der Kompakt-SUVs positioniert, also da, wo 
die allermeisten Wettbewerber zu Hause sind. 
Die Markteinführung ist für das vierte Quartal 
2017 vorgesehen. Zunächst startet er mit einem 
1,5-Liter-Turbo-Benzinmotor mit Direkteinsprit-
zung. 

Dennis Lindroth: Die Form und die Leistungs-
daten des Fahrzeugs sprechen für den sportli-
chen Charakter des Eclipse Cross. Der Namensbe-
zug zu unserem ehemaligen Sportcoupé Eclipse 
ist hier also sehr bewusst gewählt. Wie sich das 

Dennis Lindroth (li.) und Jens Schulz (re.) neben dem Mitsubishi Plug-in Hybrid Outlander
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Fahrzeug dann letztlich im Flottenmarkt posi-
tionieren wird, bleibt abzuwarten. Wir hoffen, 
dass sich noch das ein oder andere Unterneh-
men für den Bereich SUV öffnet.

Flottenmanagement: Bleiben wir direkt 
beim Thema SUV: Den Plug-in Hybrid Outlan-
der haben Sie zum Modelljahr 2017 noch ein-
mal aufgefrischt. Wie kommt er bei den Kun-
den an? Was macht ihn so besonders?

Jens Schulz: Das Auto kommt toll an, der 
Plug-in Hybrid Outlander ist der meistver-
kaufte Plug-in-Hybrid Europas. Seit 2013 wur-
den bereits mehr als 80.000 Fahrzeuge ver-
kauft. Daran erkennt man schon, dass wir hier 
ein technologisch ausgereiftes Produkt zur 
Verfügung haben. Mit dem Fahrzeug kann man 
bis zu 54 Kilometer rein elektrisch fahren, mit 
einer Tankfüllung und voller Ladung der Bat-
terie sind bis zu 800 Kilometer möglich.

Insgesamt muss man natürlich sagen, dass 
sich die Elektromobilität in Deutschland noch 
schwer tut. Wir merken aber, dass sich immer 
mehr Kunden, privat wie gewerblich, für die-
ses Thema interessieren. Im Verkauf ist der 
Knoten noch nicht geplatzt, aber wir warten 
im Prinzip monatlich darauf. Es gibt einfach 
noch viel Respekt vor dieser Technologie. Wir 
sehen es als unsere Aufgabe an, gemeinsam 
mit den Händlern den Kunden diesen Respekt 
zu nehmen.

Dennis Lindroth: Ein besonderer Aspekt bei 
diesem Fahrzeug ist seine bidirektionale La-
defähigkeit. Das heißt, dass die Energie, die 
eingespeist und gespeichert wird, anschlie-
ßend wieder über die serienmäßig verfügba-
ren zwei 230-Volt-Schuko-Steckdosen (Leis-
tungsabgabe bis zu 1.500 Watt) verfügbar ist.

Flottenmanagement: Der ASX hat Ende des 
letzten Jahres ebenfalls ein Facelift erhalten, 
besonders auffällig ist das neue Design, das 
als „Dynamic Shield Design“ bei weiteren Mo-
dellen Einzug halten soll. Was können Sie uns 
über die Designlinie berichten?

Jens Schulz: Dynamic Shield ist die neue 
visuelle Identität unserer Marke. Das neue 
Frontdesign erhalten alle neuen Mitsubis-
hi-Fahrzeuge. Mittelfristig wird es eine kla-
re Designsprache auch im Heckbereich und 
sogar im Innenraum geben – einheitlich be-
ziehungsweise wiedererkennbar gestaltet. 
Es gibt bestimmte Formen und Stilelemente, 
die dann durchweg bei Mitsubishi-Fahrzeugen 
auftauchen.

Flottenmanagement: Der Status des Im-
porteurs hier in Deutschland kann sowohl Vor- 
als auch Nachteile mit sich bringen. Inwiefern 
unterscheidet sich Mitsubishi von anderen 
Importmarken?

Dennis Lindroth: Wir versuchen immer mit 
gutem Beispiel voranzugehen. Da wir das The-
ma Green Mobility vertreten, ist es folgerich-
tig, dass wir ein elektrisches Fahrzeug (in dem 
Fall einen Plug-in) benutzen. Für Unterneh-

men ist es wichtig, den CO2-Gedanken im Hin-
terkopf zu haben. Denn sie müssen ja im Rahmen 
der Car-Policy und des Flottenverbrauchs auf 
Grenzwerte achten.

Für die Mitsubishi-Mitarbeiter hier vor Ort ste-
hen Ladestationen bereit. Da die Fahrzeuge 
tagsüber größtenteils nicht gefahren werden, 
können die Batterien in dieser Zeit aufgeladen 
werden. Jeder Mitarbeiter mit einem Plug-in Hy-
brid Outlander hat außerdem die Möglichkeit, 
sein Fahrzeug zu Hause über eine Wallbox auf-
zuladen. Das wird alles über unseren Koopera-
tionspartner The New Motion abgerechnet. Wir 
leben das Ganze also unseren Kunden vor. Der-
jenige, der es umsetzen möchte, kann es umset-
zen, auch mit wenig Geld.

Flottenmanagement: Mitsubishi verbindet 
man auch mit Motorsport, insbesondere mit dem 
Rallye-Sport. Inwieweit werden Technik und 
Ideen von dort in Serienfahrzeugen verbaut be-
ziehungsweise umgesetzt? Und hilft der Motor-
sport in Sachen Image und Markenbekanntheit?

Jens Schulz: Mitsubishi ist ein sehr gutes Bei-
spiel dafür, wie viel Einfluss Erfolge im Motor-
sport auf Bekanntheit und Image einer Marke 
haben können. Wir zehren da sehr stark von 
den Erfolgen der Vergangenheit. Der Pajero 
beispielsweise war zwölfmaliger Sieger bei der 
Rallye Dakar, der Lancer Evo gewann die WRC 
fünf Mal. Aus dieser Zeit stammt sicherlich noch 
unsere hohe Kompetenz, die wir nach wie vor im 
Allradbereich haben. Aktuell gibt es keine inter-
national bedeutenden Motorsportengagements 
seitens Mitsubishi, wir sind allerdings bei ver-
schiedenen kleineren Elektro-Rallyes mit Fahr-
zeugen dabei.

Flottenmanagement: Im letzten Jahr über-
nahm Nissan 34 Prozent der Anteile an Mit-
subishi. Welche Veränderungen gibt es dadurch 
in der sowieso schon bestehenden Zusammenar-
beit? Wird sich das Ganze auf den gewerblichen 
Bereich auswirken?

Jens Schulz: Bei dem ganzen Wandel, vor dem 
unsere Branche steht, wird es künftig für klei-
nere Hersteller immer schwieriger, eigenständig 
zu agieren. Von daher sind wir überzeugt davon, 
dass es der richtige Schritt unseres Herstellers 
war, sich in so eine große Allianz (Anmerkung 
der Redaktion: Nissan-Renault) zu begeben. Wir 
werden als Marke aber zu 100 Prozent eigen-
ständig bleiben – mit eigenständigen Händler-
netzen.

ASX

Pajero

Eclipse Cross

Space Star

L200 Doppelkabine

Electric Vehicle
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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

3.413 True Fleet und RaC

+17,6 %

66 % SUV, 34 % Klein- und 
Mittelklasse

Outlander, Pajero, Space Star

neuer Kompakt-SUV Eclipse 
Cross, Modellpflege Plug-in-
Hybrid Outlander

51,3/48,7 

5 Jahre bis 100.000 km auf ges. 
Modellpalette inkl. 5 Jahren Mo-
bilitätsgarantie; Plug-in-Hybrid 
Outlander ab Modelljahr 2016 
außerdem über 8 Jahre auf die 
Fahrbatterie bis 160.000 km

bei aktuell lieferbaren Modellen:
1 Jahr/20.000 km, je nachdem, 
was zuerst eintritt

MKG Bank, Zweigniederlassung 
der MCE Bank GmbH
LeasePlan Deutschland GmbH

Salvatore De Bellis, Region Süd
Tel.: 0151/62510822, 
E-Mail: salvatore.debellis@
mitsubishi-motors.de
Harro Wolheim, Region Nord/Ost
Tel.: 0171/5051219, 
E-Mail: harro.wolheim@
mitsubishi-motors.de
Ralf Schneider, Region Nord/West
Tel.: 0175/1108613, 
E-Mail: ralf.schneider@
mitsubishi-motors.de

www.mitsubishi-flotte.de
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Durch die Allianz gibt es zunächst Kostensen-
kungen im Einkauf und bei der gemeinsamen 
Nutzung von Fertigungskapazitäten. Hinzu 
kommen gemeinsame Fahrzeugplattformen so-
wie die gemeinsame Nutzung von Technologi-
en, die im Konzern vorhanden sind, beginnend 
mit der Elektro- und Batterietechnologie über 
Konnektivität bis hin zum autonomen Fahren. 
Das sind die entscheidenden Themen für die 
Zukunft. Wenn man sich die Elektroverkäufe 
anschaut, kommen wir als der Marktführer für 
Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge zusammen mit dem 
Marktführer für rein batterieelektrisch betrie-
bene Fahrzeuge. Das ist per se schon eine sehr 
positive Konstellation.

Mittelfristig wird der Zusammenschluss Aus-
wirkungen auf die Produktpalette und dement-
sprechend auch auf das Flottengeschäft haben. 
Wir werden sicherlich in Zukunft sehr wettbe-
werbsfähige Angebote in den gerade genannten 
Bereichen bieten können, die auch für Flotten 
sehr wichtig und vielleicht entscheidend sein 
werden.

Flottenmanagement: Welche Finanzierungs- 
und Ausstattungspakete bieten Sie für die flot-
tenrelevanten Mitsubishi-Modelle an? Gibt es 
spezielle Leasingangebote und Businesspakete?

Dennis Lindroth: Wir haben jetzt eine europa-
weite Kooperation mit LeasePlan gestartet, die 
langsam anläuft. Dabei wollen wir speziell den 
Bereich gewerbliches Full-Service-Leasing forcie-
ren. Businesspakete bieten wir derzeit nicht an.

Flottenmanagement: Das Umweltbewusst-
sein der Kunden sowie der Autohersteller hat 
sich in den letzten Jahren enorm verstärkt. Was 
verbirgt sich hinter dem Ansatz „Green Mobili-
ty“, den Mitsubishi verfolgt?

Dennis Lindroth: Es gibt rund um das E-Fahr-
zeug viele weitere Themen wie Strom aus er-
neuerbaren Energien, Solar/Fotovoltaik, Block-
heizkraftwerke, Ladeinfrastrukturen oder auch 
E-Bikes. Da der Verkäufer dabei nicht immer im 
Detail über alles informiert sein kann, empfeh-
len wir verschiedene Kooperationspartner. Im 
Bedarfsfall setzt er sich dann mit dem jeweili-
gen Partner in Verbindung und unterbreitet dem 
Kunden anschließend ein maßgeschneidertes 
Angebot. Darüber hinaus bilden wir unsere Ver-
triebspartner auf diesem ganz speziellen Gebiet 
ständig weiter. Ein Großteil unserer Vertriebs- 
und Servicepartner zählt heute schon zu den 
anerkannten Kompetenzcentern für Elektromo-
bilität.

Jens Schulz: Dazu sollte man noch wissen, dass 
wir keine groß angelegte Selektion im Händler-
netz betreiben. Von unseren 500 Händler-Stand-
orten sind rund 400 Green Mobility Center. Wir 
verfolgen einen flächendeckenden Ansatz. Es 
gibt gewisse Standards, die die Händler erfüllen 
müssen, allen voran die technischen Qualifika-
tionen. Sprich, es muss mindestens einen Me-
chaniker in der Werkstatt geben, der die Hoch-
volt-Schulung durchlaufen hat und ein E-Auto 
reparieren kann. Außerdem muss der Handels-
betrieb über eine Ladestation sowie einen Vor-
führwagen verfügen. Das Investment ist also 
durchaus überschaubar.

Flottenmanagement: Werden Sie Ihr Angebot 
an alternativen Antrieben künftig weiter ausbau-
en?

Dennis Lindroth: Unsere Schwerpunkte liegen 
auf den Themen SUV und Fahrzeuge mit alterna-
tiven Antrieben, in welcher Form auch immer. In 
jeder Modelllinie wird es künftig eine Variante mit 
alternativem Antrieb geben.

Flottenmanagement: Für Flottenkunden spielt 
neben den Modellen auch der Service eine ent-
scheidende Rolle. Wie ist Ihr Händlernetz aufge-
stellt und welche Dienstleistungen bieten Sie hier 
für den Fuhrparkleiter?

Dennis Lindroth: Insgesamt sind wir sehr gut 
aufgestellt, zusammengenommen mit dem Ser-
vicenetz liegen wir bei 600 Standorten. Dabei 
legen wir einen Schwerpunkt auf die alteingeses-
senen Familienunternehmen. Wir können gerade 
auch den Flottenkunden somit einen sehr indivi-
duellen und zeitnahen Service gewährleisten.

Flottenmanagement: Ein Blick in die Zukunft: 
Welche Ziele haben Sie sich für die kommenden 
Monate und darüber hinaus gesetzt?

Jens Schulz: Es ist wichtig, dass wir den ein-
geschlagenen Weg weitergehen. Wir wollen 
sukzessive das Volumen weiter ausbauen, unser 
Händlernetz weiter stärken und die Marke Mit-

subishi wieder als ernsthaften Wettbewerber 
im deutschen Markt etablieren. Letztlich geht 
es um gesundes und organisches Wachstum. In 
diesem Jahr möchten wir den Eclipse Cross er-
folgreich im Markt einführen und unseren Bei-
trag dazu leisten, dass die Elektromobilität zum 
Massenthema wird.

Jens Schulz (2. v. re.) und Dennis 
Lindroth (2. v. li.) erläutern Bernd 
Franke (re.) und Simon Pfost (li., 
beide Flottenmanagement) die 
Entwicklungen bei Mitsubishi

Dennis Lindroth: 
„Wir erwarten für den 

gewerblichen Bereich 
ein großes Potenzial 

für unsere Mar-
ke, zumal wir 

mittlerweile ein 
großes Portfolio 

an passenden 
Fahrzeugen 

anbieten“

ndroth: 
für den 
reich 
zial 
-



FleetCONNECTED –
immer in Verbindung mit Ihrer Flotte.
Nu  en Sie zukünftig die neue Telematiklösung von CarMobility: FleetCONNECTED.
Informationen rund um Ihre Flo  e lassen sich sammeln und auf Knopfdruck auswerten. 
Die Einsa  felder sind vielfältig und se  en neue Maßstäbe im Flo  enmanagement.
Ob Diagnose, Schadenmanagement, Fahrtenreporting oder Fahrtenbuch, Sie steuern 
und optimieren Ihre Flo  e ganz nach Bedarf. Mehr Informationen unter: 
www.  eetconnected.de

Carmobility GmbH ist ein Tochterunternehmen der Volkswagen Financial Services AG.

NEU: Die Telematiklösung

für Ihre Flotte!
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Elke Temme: 
„Der Autofahrer muss 

nicht nur möglichst 
überall laden können, 

sondern auch der 
Ladevorgang sollte 

so einfach wie 
möglich gestaltet 

sein“

Temme:
r muss 
lichst 
en, 
er 

Flottenmanagement: Frau Temme, Herr von 
Dobschütz, im Herbst des vergangenen Jahres 
hat der Vorstand der innogy SE beschlossen, 
den Bereich Elektromobilität stärker zu for-
cieren. Welche Veränderungen ergaben sich 
dadurch in der Struktur von innogy? Inwieweit 
konnten die Bestrebungen bis heute umgesetzt 
werden?

Elke Temme: Wir haben im vergangenen Jahr 
die Strategie für das Thema Elektromobilität 
noch einmal komplett neu definiert – nicht nur 
für Deutschland, sondern auch für Europa und 
die USA. In Deutschland sind wir mit über 4.600 
Ladepunkten derzeit größter Betreiber von 
öffentlicher Ladeinfrastruktur. Hinzu kommen 
8.300 Wallboxen, die wir an Privathaushal-
te verkauft haben. Unser Ziel ist es, überall 
führender Anbieter für Ladeinfrastruktur zu 
werden – auch dort, wo wir es noch nicht sind. 
Deswegen haben wir uns vor ein paar Monaten 
auch mit Stefan von Dobschütz vertrieblich 
verstärkt. Er betreut als Senior Vice President 
eMobility alle vertrieblichen Belange, während 
ich die Bereiche Produktmanagement und Ope-
rations leite.

Stefan von Dobschütz: Sie kennen mit 
Sicherheit den Spruch „think like a start-up, 
act like a grown-up“ – und genau das finde ich 
hier bei innogy vor: Über die Fokussierung der 
Businessunit haben wir die Flexibilität eines 
Start-up-Unternehmens, aber verfügen zu-
gleich über die Kompetenz eines gestandenen 
Unternehmens. Damit stellen sich auch nicht 
die Fragen, mit denen sich Start-ups auseinan-
dersetzen müssen: Könnt ihr das europaweit 
und in den USA anbieten? Steht die nächste 
Finanzierung? Und so weiter und so fort. Dieses 
Zusammenspiel von Flexibilität und Kompetenz 
ist ein großer Vorteil für uns, was sich auch im 
Kontakt mit Kunden herauskristallisiert.

Flottenmanagement: Das Thema Elektromo-
bilität hat auch heute noch mit Vorurteilen, wie 
geringer Reichweite oder teurer Anschaffung, 
zu kämpfen. Wie kann innogy als Energiekon-
zern dazu beitragen, diese Vorurteile abzubau-
en?

Elke Temme: Was die Vorurteile der Reich-
weite sowie der Kosten beseitigen sollte, ist 
der Fortschritt in der Batterietechnologie. In 
den kommenden ein bis zwei Jahren verfügt 
der Großteil der Elektroautos über Reichweiten 
von 500 Kilometern. Zudem sinken die Batte-
riepreise aktuell dramatisch, was sich bei den 
Anschaffungskosten deutlich bemerkbar ma-
chen wird. Wir sehen heute bereits die ersten 
Modelle, die eine Kostenparität zu ihren Ver-
brennerkollegen aufweisen. 

Interview mit Elke Temme und 
Stefan von Dobschütz, beide 

Senior Vice President eMobility 
bei innogy SE

VOLLER ENERGIE

Aber es gibt auch deutliche Vorteile der Elek-
tromobilität: Mit der Beschleunigung kann kaum 
ein Verbrenner mithalten und zudem fällt der 
Motorenlärm weg. Damit kann Elektromobilität 
sofort punkten. Auf Dauer wird sie sich durch-
setzen. Denn die Ruhe, die durch den Umstieg 
auf Elektromobilität entsteht, führt zu Entspan-
nung. Das ist eine Steigerung der Lebensquali-
tät. Gepaart mit dem Wegfall von Abgasen ist es 
ein Konzept für die Zukunft des Verkehrs.

Stefan von Dobschütz: In wenigen Jahren, 
das heißt deutlich vor den prognostizierten 
fünf beziehungsweise zehn Jahren, werden wir 
über sehr viel mehr Ladeinfrastruktur und auch 

Schnelllademöglichkeiten verfügen. So haben 
wir bis heute beispielsweise über hundert Tank 
& Rast-Standorte mit Ladesäulen ausgestattet. 
Das ist kein Einzelfall. Das Herstellerkonsor-
tium, bestehend aus BMW, Daimler sowie dem 
Volkswagen Konzern mit seinen Töchtern Audi 
und Porsche, hat bis 2019 eine flächendeckende 
Versorgung mit Hochleistungsladestationen an-
gekündigt. Daneben zeigt sich die bestehende 
Nachfrage auch im Förderprogramm der Bundes-
regierung. Es ist mehr als vierfach überzeichnet. 

Nicht zuletzt sind es aber auch gesellschaftliche 
Bestrebungen, die die Entwicklung vorantrei-
ben: So steigt beispielsweise das Interesse von 
Unternehmen an den Themen Nachhaltigkeit 
und Reduzierung des CO2-Footprints, die nur 
in Kombination mit Elektromobilität realisiert 
werden können. Auch innogy hat beschlossen, 
dass ab 2018 alle Führungskräfte sukzessive 
auf elektrisch angetriebene Fahrzeuge umstei-
gen. Umgerechnet stellen wir damit über 1.000 
Fahrzeuge in den nächsten vier Jahren um – ver-
pflichtend und ohne Ausnahmen.

Flottenmanagement: Ein großer Vorteil der 
Elektromobilität ist die relativ unkomplizierte 
Versorgung mit „Kraftstoff“. Welche Möglich-
keiten bieten Sie Unternehmen an, ihre batterie-

Stefan von Dobschütz (Mitte) und Elke Temme (re.) erläutern Steven Bohg 
(li., Flottenmanagement) wie sich die Elektromobilität einfach in beste-
hende Strukturen integrieren lässt
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Stefan von Dobschütz: 
„Wir haben die Flexibilität 

eines Start-up-Unterneh-
mens, aber verfügen 
zugleich über die 
Kompetenz ei-

nes gestandenen 
Unternehmens“

obschütz: 
exibilität 
erneh-
gen 
e

elektrische Flotte mit Strom zu versorgen, egal 
ob am Firmenstandort oder unterwegs?

Stefan von Dobschütz: Für Privatkunden, 
ob sie Teil eines Unternehmens sind oder nicht, 
bieten wir unser B2C-Angebot an. Dies besteht 
aus einer Wallbox samt Installationsdienst und 
Stromflatrate. Der besondere Clou ist, dass der 
Strom für das Laden zu Hause eichrechtskonform 
abgerechnet und somit vom Arbeitgeber erstattet 
werden kann. Für den Arbeitsplatz bieten wir 
individuell angepasste Ladelösungen, die einfach 
in die bestehende Infrastruktur integriert werden 
können und so den Aufwand für das Unterneh-
men reduzieren. Interessant sind natürlich auch 
unsere Verrechnungssysteme. Sie funktionieren 
ähnlich wie eine Tankkarte und erlauben Unter-
nehmen, bestimmte Parameter für das Laden 
festzulegen. Und wer unterwegs laden möchte, 
profitiert von unserem Angebot an öffentlicher 
Ladeinfrastruktur. Die nächste Ladesäule kann 
man sich ganz komfortabel in unserer App an-
zeigen lassen. Man sieht auf einen Blick, ob die 
Station frei oder besetzt ist, und bekommt viele 
weitere Informationen.

Elke Temme: Wir betreiben ein Partnernetz-
werk mit über 150 Stadtwerken im gesamten 
Bundesgebiet, wo automatisch mit dem Auto-
stromvertrag geladen werden kann. Ein kosten-
loses Roaming untereinander macht dieses Netz 
besonders attraktiv. Europaweit haben unsere 
Kunden die Möglichkeit, über die Roamingplatt-
form Hubject entsprechende Ladeinfrastruktur 
zu nutzen. Dabei ist es für uns enorm wichtig, 
dass die Autofahrer nicht nur möglichst überall 
laden können, sondern auch dass der Lade-
vorgang so einfach wie möglich gestaltet ist: 
entweder über unsere App oder mit unserem 
smarten Ladekabel per Plug-and-charge. Des-
wegen haben wir zusammen mit einigen Fahr-
zeugherstellern auch die ISO 15118 auf den Weg 
gebracht. Sie erlaubt die Authentifizierung des 
Fahrzeugs und damit des Stromvertrags über das 
Ladekabel. Also einfach das Kabel einstecken 
und alles passiert automatisch. 

Flottenmanagement: Neben der Bereitstel-
lung von Ladepunkten sind Serviceleistungen 
ein wichtiges Kriterium für Unternehmens-
kunden. Welche Dienstleistungen bieten Sie 
Firmenkunden beispielsweise in Bezug auf die 
Abrechnung? 

Elke Temme: Was uns auszeichnet, ist eine 
ganzheitliche Lösung. Wir unterstützen unsere 
Kunden in jeder Lage – von der Planung über die 
Installation bis zum Betrieb. Entscheidend ist, 
dass der Kunde sich nicht mit den Details des 

Ladens beschäftigen muss. Deswegen 
sind unsere Elektromobilitätskonzepte 
einfach zu handhaben und leicht in 
bestehende Systeme zu integrieren. 
Denn am Ende geht es nicht darum, eine 
Ladeinfrastruktur zu installieren, son-
dern eine Gesamtlösung anzubieten. Und 
die beinhaltet beispielsweise auch ein 
effizientes Lastmanagement, wodurch 
sich zusätzliche Kosten vermeiden las-
sen. Unsere Grundmotivation ist, optima-
le Lösungen für jeden einzelnen Kunden 
anzubieten. Dabei können wir bereits auf 
zehn Jahre Erfahrung zurückblicken. Wie 
der Markt und dessen Technologie entwi-
ckeln wir uns dabei stetig weiter. 

Flottenmanagement: Oftmals wird 
dem induktiven Laden eine vielverspre-
chende Zukunft im Bereich der Elektro-
mobilität vorhergesagt. Sind Straßen 
zum induktiven Laden von Elektrofahr-
zeugen aus Ihrer Sicht überhaupt rea-
listisch? Oder wird das induktive Laden 
in Zukunft „nur“ die Ladesäule ersetzen 
können?

Elke Temme: Aktuelle Studien zeigen, 
dass rund 85 Prozent der Ladevorgänge 
zu Hause oder am Arbeitsplatz stattfin-
den. Hinzu kommen fünf bis zehn Prozent 
an Schnellladestationen. Somit ist der 
Anteil von Ladevorgängen an öffentli-
chen Stationen eher gering. Das führt 
zu der Frage: Wo findet induktives Laden 
statt? Ich sehe das induktive Laden als 
Ergänzung zu den herkömmlichen La-
destationen. Ein Anwendungsbereich 
sind insbesondere Garagen. Den Einsatz 
auf öffentlichen Straßen halte ich hinge-
gen in naher Zukunft für unrealistisch, da 
sich hier die Frage nach dem Verhältnis 
zwischen Aufwand und Nutzen stellen 
würde.

Stefan von Dobschütz: Ein Bereich, in 
dem wir aktuell einen großen Wandel er-
leben, sind Kurier-Express-Paket-Diens-
te, insbesondere wenn es um die letzte 
Meile geht. Grund dafür sind mögliche 
Fahrverbote in den Innenstädten. Das 
hat zur Folge, dass dieser Bereich schon 
sehr bald Lösungen braucht. Dabei geht 
es dann nicht um die herkömmlichen For-
men der Strombetankung über Wallboxen 
oder Ladesäulen. Diese Fahrzeuge wollen 
von oben geladen werden oder im Hangar 
beispielsweise über induktives Laden. 
Dies erfordert aber eine Flexibilisierung 
der Energieleistung, sprich Demand 
Response, wo wir bereits entsprechende 
Lösungen entwickelt und parat haben. 
Insgesamt geht es für uns darum, dass 
wir dem Kunden ganzheitliche Lösungen 
aus einer Hand anbieten können, bei 
denen er sich quasi um nichts mehr selbst 
kümmern muss, sondern einfach, zuver-
lässig und nachhaltig die Elektromobi-
lität nutzen kann. Dafür stehen wir als 
Businessunit eMobility, aber auch gesamt 
als innogy. 

AN DER  
NR.1 

KOMMT NIEMAND

VORBEI!KOM
VORBEI!

Vom Kleinwagen bis zur Luxusklasse, vom 
Transporter bis zum 15-Tonner – wir als Voll-

 
bieten Ihnen stets die passende Mobilitäts-
lösung. Mit unseren  
sind wir immer in Ihrer Nähe.

www.buchbinder.de

www.buchbinder-sale.de

Mieten, kaufen,
Buchbinder!
Ihr starkes Team für Pkw und Lkw.

Als europaweiter 
 mit umfangreichem 

einer  überzeugen wir 
bereits über 15.000 Handelspartner im In- und 
Ausland.
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Wenn man mit Frank Braband, Geschäftsführer 
der Mercedes-Benz Vans Mobility GmbH, durch 
die modern eingerichteten Büroräume in Ber-
lin-Mitte geht, sieht man, dass hier etwas Neues 
entsteht. Der Geschäftsführer der erst wenige 
Monate alten GmbH berichtet mit etwas Stolz 
von den ereignisreichen Monaten von der Grün-
dung bis zur Umsetzung der Mercedes-Benz Van 
Rental: „Wir haben hier in wenigen Monaten 40 
neue Leute eingestellt, die meisten davon sind 
Konzernneulinge.“ Daran erkennt man das Be-
streben, neue Wege bei dem Automobilkonzern 
aus Stuttgart einzuschlagen. Eine flexible Trans-
portermiete gab es von dem Stuttgarter Unter-
nehmen bislang noch nicht.   

Flexible Miete
Das Konzept der Mercedes-Benz-Tochter ist vor 
allem an Unternehmen mit einem sehr flexiblen 
Mobilitätsbedarf adressiert. Bei Auftragsspitzen 
können nach Bedarf von einem Tag bis hin zu meh-
reren Monaten die passenden Fahrzeuge gemie-
tet werden. Damit werden in erster Linie die Ku-
rier-Express-Paketdienstleister-Branche (KEP), 
der Lebensmittelversandhandel (E-Grocery) oder 

Die Geschäftsführer der 
Mercedes-Benz Vans Mobility 
GmbH: André Girnus (li.) und 
Frank Braband (re.)

Bereits ein halbes Jahr nach der 
Gründung der Mercedes-Benz Vans 

Mobility GmbH (MBVM) konnten 
die Verantwortlichen im Juli ihre 

erste Serviceleistung für den 
deutschen Markt präsentieren. Mit 
Mercedes-Benz Van Rental bietet 
das Daimler-Tochterunternehmen 

eine flexible Nutzfahrzeugmiete in 
erster Linie für gewerbliche Kun-
den an. Das aktuelle Angebot soll 
stetig erweitert werden und den 

in der Zukunftsinitiative adVANce 
angestrebten Wandel des Konzerns 
vom Autohersteller zum Mobilitäts-

dienstleister unterstützen. 

Mobilität nach Bedarf

die Personenbeförderung angesprochen. Aber 
auch andere Gewerke sind im Fokus der MBVM. 
Denn ein entscheidendes Differenzierungsmerk-
mal zu anderen Mietangeboten ist, dass Merce-
des-Benz als Hersteller auch Fahrzeuge nach 
Kundenanforderungen bauen und konfigurieren 
kann. „Diese Individualisierungsmöglichkeiten 
reichen bis hin zur Beklebung der Fahrzeuge mit 
dem jeweiligen Firmenlogo“, wie Frank Braband 
erläutert. 

Für die Kunden wird es zunächst zwei unter-
schiedliche Tarifoptionen geben. Der Flex-Tarif 
bietet zu einem etwas höheren Preis die Möglich-
keit, das Fahrzeug während der Miete zu wechseln 
oder früher als ursprünglich geplant zurückzuge-
ben. Der Fix-Tarif gilt ab einer Mietdauer von drei 
Monaten, bietet jedoch die Möglichkeit, indivi-
duelle Branchenlösungen zu nutzen. Hier sind 
den Möglichkeiten fast keine Grenzen gesetzt. 
Vom Kühltransporter bis hin zum Spezialfahr-
zeug bietet der Fix-Tarif für jedes Unternehmen 

ein flexibles Mietangebot. 
Seit Juli können Interes-
sierte Transporter über 
Mercedes-Benz mieten. 
Zunächst wird das Ange-
bot über das bestehende 
Mercedes-Benz-Vertriebs-
netz ausgerollt. 
   
Zukunftsideen 
Wenn man „der führende 
Mobilitätsdienstleister für 
Transporterkunden wer-

den will“, wie Braband es ausdrückt, reicht es 
nicht, eine normale Transportermiete anzubie-
ten. Daher kann die Mercedes-Benz Van Rental als 
„Kern“ eines umfassenderen Angebotsportfolios 
angesehen werden, das zukünftig schrittwei-
se ausgebaut wird. Zu diesen „Add-on Services“ 
sollen beispielsweise Versicherungsoptionen, 
die Auslandsfahrten oder das Einbinden weiterer 
Fahrer ermöglichen, sowie die Möglichkeit, One-
Way-Mieten vorzunehmen, gehören. Darüber hin-
aus wird das Mietangebot nicht auf Deutschland 
beschränkt bleiben, sondern auf das europäische 
Ausland sowie langfristig auch auf die Vereinigten 
Staaten ausgeweitet werden. 

Es wird auch nicht bei dem alleinigen Vertriebs-
weg über die Mercedes-Benz-Händler bleiben. 
Mithilfe einer durchgängigen Digitalisierung aller 
Vermietprozesse können diese unabhängig von 
konkreten Standorten oder Öffnungszeiten erfol-
gen. Ein ähnliches Sharingsystem, wie es bereits 
bei dem Daimler-Unternehmen car2go erfolgreich 
funktioniert, wäre somit auch für Transporter 
denkbar. „Wir müssen dort sein, wo der Kunde ist, 
und nicht umgekehrt“, stellt Frank Braband klar. 

Ergänzend zum Mietgeschäft sollen zudem weite-
re Mobilitätslösungen und Serviceangebote ge-
launcht werden, die auf digitaler Grundlage über 
die physische Fahrzeugmiete hinausgehen. Dazu 
zählen beispielsweise Flottenmanagementlösun-
gen (Flottenverwaltung und -betrieb) oder On-De-
mand-Transportlösungen. Auch Service-Leasing- 
sowie Wartungs- und Unfallmanagement gehören 
zum geplanten Portfolio der Mercedes-Benz Vans 
Mobility GmbH. Sämtliche Angebote werden in das 
digitale Ökosystem der neuen Dienstleistungs-
dachmarke rund um gewerbliche Transporter – 
Mercedes PRO – integriert, die auf der vergange-
nen IAA Nutzfahrzeuge in Hannover erstmals der 
Öffentlichkeit präsentiert wurde.

Zunächst wird das Mietge-
schäft über das bestehen-
de Händlernetz ausgerollt 



Flexibles Businessmodell.
Der Leon ST.
Wartung & Verschleiß 
für 0,99�€1 mtl.

seat.de/firmenkunden

Kraftstoffverbrauch SEAT Leon ST: kombiniert 7,2–4,1 l/100 km; CNG (Erdgas): kombiniert 3,6 kg/100 km (5,4 m3/100 km); CO2-Emissionen: kombiniert 164–96 g/km. CO2-Effizienzklassen: D–A+.
1 Angebot ist nur bis zum 31.12.2017 gültig und nur für gewerbliche Kunden mit und ohne Großkundenvertrag. Ausgenommen gewerbliche Sonderabnehmergruppen Taxi-/Mietwagenunternehmen und Fahrschulen. Bei allen teil-
nehmenden SEAT Partnern in Verbindung mit einem neuen Leasingvertrag mit der SEAT Leasing, Zweigniederlassung der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig, Bonität vorausgesetzt. 0,99 € netto (zzgl. 
MwSt.) mtl. Servicerate für die Dienstleistung „Wartung & Verschleiß“ bei einer Gesamtlaufleistung von bis zu 120.000 km. Für eine Gesamtlaufleistung zwischen 120.000 km und maximal 180.000 km beträgt die mtl. Servicerate 9,90 € 
netto (zzgl. MwSt.). Angebot gilt nur für die SEAT Leon Familie. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie bei Ihrem teilnehmenden SEAT Partner. 2 Optional für Ausstattungsvariante XCELLENCE. 3 Optional ab Ausstattungsvariante 
Reference. 4 Optional ab Ausstattungsvariante Style. Abbildung zeigt Sonderausstattung.

Der Leon ST gibt Ihnen ein Plus an Flexibilität: 

mit seinem Gepäckraum, seinen Ausstattungs- 

möglichkeiten und seinem Service-Paket 

„Wartung & Verschleiß“ zum Aktionstarif.

SEAT FOR BUSINESS. Ihre Ziele sind unser 
Antrieb.

.  Business-Paket INFO-
TAIN mit einem Preis-
vorteil von bis zu 435 €2

.  Bis zu 1.470 Liter 
Gepäckraum

. Voll-LED-Scheinwerfer3

. 8"-Navigationssystem3

. Fahrassistenzsysteme4
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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.  

WANN DARF MAN EIGENTLICH DAS FERNLICHT EINSCHALTEN?

In den Sommermonaten scheint die Lichtanlage des Fahrzeugs nicht so 
wichtig zu sein, doch der längste Tag des Jahres ist auch schon längst wie-
der vorüber. Immer wieder ärgern sich Autofahrer über entgegenkommen-
de Fahrzeuge mit zu spät abgeblendetem Fernlicht (oder einfach falsch 
eingestellten Scheinwerfern).

In § 17 StVO „Beleuchtung“, Abs. 2, wird geregelt: „Auf Straßen mit 
durchgehender, ausreichender Beleuchtung darf auch nicht mit Fernlicht 
gefahren werden.“ Weiterhin gilt die bekannte Regelung: „Es ist rechtzei-
tig abzublenden, wenn ein Fahrzeug entgegenkommt oder mit geringem 
Abstand vorausfährt oder wenn es die Sicherheit des Verkehrs auf oder 
neben der Straße erfordert. Wenn nötig ist entsprechend langsamer zu 
fahren.“

Dies sind butterweiche Hinweise, die im Einzelfall wenig helfen. Entwe-
der man sieht selbst nichts oder die anderen werden geblendet. Am Ende 
bleibt nur abruptes Bremsen als Ausweg übrig. Andererseits soll Fernlicht 
bei Dunkelheit zur Verbesserung der Sichtverhältnisse stets verwendet 
werden. Eine allgemeine Pflicht zum Einsatz des Fernlichts gibt es aber 
nicht. In Tunneln ist Fernlicht untersagt. Allerdings ist aber nach Ge-
richtsentscheid nachts jederzeit mit plötzlicher Blendung zu rechnen und 
die Fahrweise entsprechend anzupassen.

Ein weiterer legaler Einsatz des Fernlichts ist die Ankündigung eines Über-
holvorgangs. In § 5 StVO „Überholen“ wird geregelt, dass „außerhalb ge-

Das „Rechtsüberholverbot“ ist in Deutschland eine 
feste Vorgabe. Es gab Bestrebungen, dies bei Ge-
schwindigkeitsbeschränkungen (110 km/h) zu lockern. 
Dazu ist es aber nicht gekommen, weil man den Ver-
kehrsteilnehmern nicht zugetraut hat, zwischen den 
verschieden Situationen zu unterscheiden.

Es gibt trotzdem Fälle, in denen man rechts überho-
len darf, teilweise recht triviale. Einer dieser Fälle ist 
das Linksabbiegen. So steht dann folgerichtig in § 5 
StVO, Abs. 7, „Wer seine Absicht, nach links abzubie-
gen, angekündigt und sich eingeordnet hat, ist rechts 
zu überholen“. Ebenso sind „Schienenfahrzeuge rechts 
zu überholen“. Tiefsinnige Erkenntnisse, die den täg-
lichen Verkehr bestimmen.

Bei Fahrzeugschlangen (und mindestens zwei Fahrstreifen!) ist dies eben-
falls erlaubt. Allerdings darf die Geschwindigkeit der Schlange nicht mehr 
als 60 km/h betragen. Schließlich darf auch an einer Autobahnauffahrt 

WANN DARF MAN EIGENTLICH RECHTS ÜBERHOLEN?

schlossener Ortschaften das Überholen durch kurze Schall- oder Leucht-
zeichen angekündigt werden darf“. Allerdings muss bei Benutzung des 
Fernlichts eine Blendung des Gegenverkehrs ausgeschlossen sein. Dann 
würde man auch wohl nicht überholen wollen.

(„Einfädelungsstreifen“) rechts vorbeigefahren werden, überholen kann 
man das eigentlich nicht nennen. Vor Ampeln sind die Regeln natürlich 
auch andere, mehr als 60 km/h fährt man da sowieso nicht.

Wer weiß schon, wann er das Fern-
licht wirklich benutzen darf?

Manchmal ist rechts überholen legal
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WIE VERHÄLT MAN SICH EIGENTLICH BEI EINEM VERKEHRSUNFALL MIT BLECHSCHADEN RICHTIG?

Verkehrsunfälle passieren immer wieder und bis autonome 
Fahrzeuge jedes Unfallrisiko ausschalten, werden noch viele 
Jahre ins Land gehen. Die Frage ist ja auch, ob immer sofort 
die Polizei gerufen werden muss, insbesondere auf Auto-
bahnen.

Interessant ist ein anscheinend wenig bekannter Umstand 
nach § 34 StVO „Unfall“, Abs. 1, „Nach einem Verkehrsun-
fall hat, wer daran beteiligt ist, (2.) den Verkehr zu sichern 
und bei geringfügigem Schaden unverzüglich beiseite zu 
fahren.“ Allerdings sieht man sehr häufig bei reinen Blech-
schäden die Beteiligten einfach auf der Fahrbahn stehen und 
das Eintreffen der Polizei erwarten.

Natürlich ist „den Verletzten zu helfen“, und auch am Unfall-
ort zu verbleiben. Die eigenen Daten sind in Form des Füh-
rerscheins und Fahrzeugscheins zu hinterlegen. Schon fast 
skurril wirkt die Aufforderung, nach einem Verkehrsunfall 
unverzüglich anzuhalten. Manche geben da lieber Gas und 
das ist dann Unfallflucht.

Bei geringfügigem Schaden stehen die Sicherheit und die 
Verflüssigung des übrigen Verkehrs im Vordergrund. Die Beweissicherung 
ist in diesem Falle nachrangig. Als geringfügig wird ein Sachschaden unter-
halb von 2.000 Euro eingestuft. Stellt das Kraftfahrzeug eine unmittelbare 
Gefahr für Auffahrunfälle dar, so ist es unabhängig von der Schadenhöhe 
sofort aus der Gefahrenzone zu entfernen. Ansonsten ist nach § 15 StVO 
„Liegenbleiben von Fahrzeugen“ zu verfahren, wonach „mindestens ein 
auffällig warnendes Zeichen gut sichtbar in ausreichender Entfernung 
aufzustellen ist“. Die Distanz bei „schnellem Verkehr“ wird mit 100 Me-
tern beziffert.

Wichtig ist auch, dass der Unfall auf einer öffentlichen Verkehrsfläche 
stattgefunden hat. Auf reinem Privatgelände ziehen die Paragrafen nicht. 
Allerdings sind wiederum die Parkplätze von Supermärkten aufgrund des 
unbestimmten Nutzerkreises von der Regelung betroffen.

Versicherungen erwarten allerdings häufig trotz geringem Schaden einen 
Unfallbericht von der Polizei. Falls der nicht vorliegt, ist dies oft ein Grund 
für Minderung der Schadensleistungen. Hier muss also sorgfältig abgewo-
gen werden.

Bei reinen 
Blechschäden 
muss man 
zügig beiseite 
fahren

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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Flottenmanagement: Wie ist die Idee für den Bundesverband für Fuhr-
parklösungen entstanden? Wer steht hinter dem Konzept? 

Detlef Peltzer: Die Idee zur Gründung des Bundesverbands für Fuhr-
parklösungen ist aus der Beobachtung des deutschen Flottenmarkts heraus 
entstanden. Aus unserer täglichen Arbeit mit Flottenverantwortlichen hat 
sich herausgestellt, dass ein nicht unerheblicher Bedarf besteht, eine Inter-
essenbündelung in Form eines Verbands vorzunehmen. Die meisten Fuhr-
parkleiter haben eher zufällig die Verantwortung für die Unternehmensflotte 
übernommen und müssen nun teilweise Millionenbudgets ohne entspre-
chende Vorkenntnisse verwalten. Es herrscht demnach ein gewisser Weiter-
bildungsdrang, dem der Markt bislang nur unzureichend nachgehen kann. 
Daher haben Olaf Bölts (Geschäftsführer arr24 KFZ-Schadenmanagement 
GmbH), Marius Klosa (Leiter Vertrieb GKK Gutachten GmbH) und ich (Ge-
schäftsführer LPS Service Center Gruppe) uns entschlossen, den Bundesver-
band für Fuhrparklösungen ins Leben zu rufen. Mittlerweile ist auch Andreas 
Brodhage (Geschäftsführer Global Automotive Service GmbH) Mitglied des 
Verbandsvorstands.

Olaf Bölts: Als Geschäftsführer von Unternehmen, die sehr eng mit der 
Flottenbranche zusammenarbeiten, sehen wir beinahe täglich, wie unter-
schiedlich die Fachkenntnisse der Flottenverantwortlichen sind. Da es bis-
lang keinen Ausbildungsweg zum Flottenmanager gibt, muss sich der Fuhr-
parkleiter sein Wissen selbst aneignen. Daher bietet unser Verband zu allen 
relevanten Themen Fachausschüsse an, hinter denen ausgewiesene Experten 
zu dem jeweiligen Bereich stehen. Unser Fokus liegt auf der Vermittlung von 
Informationen und der Weiterbildung von Fuhrparkleitern. Hier werden wir 
demnächst noch stärker auftreten können, mit einem Angebot, das so wohl 
einzigartig am Markt ist.  

Flottenmanagement: Für welche Inhalte steht der Bundesverband? Wel-
che Fachausschüsse gibt es im Verband? Was verbirgt sich hinter „Fuhrpark 
Live!“?

Detlef Peltzer: „Fuhrpark Live!“ ist eine Eventreihe, die wir im Rahmen 
des Bundesverbands ins Leben gerufen haben. Dieses Angebot richtet sich 
jedoch nicht exklusiv an Verbandsmitglieder, sondern kann auch von Inter-
essenten in Anspruch genommen werden. Auf diesen Veranstaltungen versu-
chen wir den Fuhrparkleitern einen praktischen Bezug zu den Themen zu ge-
ben. Nehmen wir beispielsweise den Bereich Smart Repair. Hier haben wir bei 
der letzten „Fuhrpark Live!“-Veranstaltung gezeigt, wie Dellen repariert und 
Lackschäden beseitigt werden können. Ohne das Wissen über die Möglich-
keiten einer modernen Werkstatt werden diese Optionen von Fuhrparkleitern 
auch nicht in Erwägung gezogen. Daher sind solche Livepräsentationen 
wichtig. Daneben finden auch Vorträge zu bestimmten Themen statt. „Fuhr-
park Live!“ bringt sozusagen Theorie und Praxis zusammen. 

Olaf Bölts: Derzeit haben wir für die Terminierung der Veranstaltung einen 
halbjährlichen Rhythmus vorgesehen. Die nächste „Fuhrpark Live!“-Ver-
anstaltung wird am 6. September auf dem Gelände des Fahrsicherheits-
zentrums am Nürburgring stattfinden. Hier wird der Praxisteil aus einem 
Stressless-Ökofahrtraining bestehen. Dazu wird es theoretische wie prakti-
sche Hinweise und Vorträge zum Thema Fahrassistenzsysteme und Parken/
Rangieren mit dem Pkw geben. 

Unser Anspruch ist es, allen Fuhrparkleitern gerecht zu werden. Natürlich 
wird sich ein erfahrener Flottenmanager nicht unbedingt für Grundlagenthe-

Detlef Peltzer, Olaf Bölts 
und Sebastian Heuft 

(Flottenmanagement) 
sprechen über die Ziele 
des in diesem Jahr ge-

gründeten Verbands 
(v. li. n. re.)

Exklusiv-Interview mit Detlef Peltzer (1. Vorsitzen-
der) und Olaf Bölts (2. Vorsitzender) vom Bundes-

verband für Fuhrparklösungen e. V. 

men interessieren, auch haben die Art der Flotte und die Flottengröße 
Einfluss auf die Problemstellungen der Fuhrparkleiter. Daher bieten wir 
Fachausschüsse zu allen Themen des Flottenmanagements an, vom Schaden-
handling bis hin zur Führerscheinkontrolle. Es kann sich jeder Fuhrparkleiter 
das Themengebiet aussuchen, das ihn gerade betrifft. Wir bieten Fuhr-
parklösungen für alle an. 

Flottenmanagement: Warum sollte man sich als Fuhrparkleiter für den 
Bundesverband für Fuhrparklösungen entscheiden? Welche Vorteile ergeben 
sich aus einer Mitgliedschaft?

Detlef Peltzer: Die Mitgliedschaft in unserem Verband ist nicht von der 
Fuhrparkgröße oder der monetären Situation abhängig. Es gibt einen 
fairen Mitgliedsbeitrag von 200 Euro (netto) pro Jahr und eine einmalige 
Aufnahmegebühr von 100 Euro (netto). Diese Beträge sind für alle gleich 
hoch. Unser idealistischer Antrieb ist es, eine Interessenbündelung bei den 
Flottenmanagern zu erreichen und nicht mit dem Verband Geld zu verdienen. 
Alle unsere Verbandsvorstände arbeiten komplett ehrenamtlich, was noch 
einmal unseren Anspruch, in erster Linie für die Flottenmanager da zu sein, 
unterstreicht. 

Olaf Bölts: Bereits in unserem Verbandsnamen steckt der Begriff „Lösun-
gen“. Das heißt, wir möchten Lösungen für die unterschiedlichsten Probleme 
von Fuhrparkleitern in Deutschland anbieten. Dies können wir besonders 
gut, weil wir die Herausforderungen des Flottenbereichs sehr gut kennen. 
Für unsere Mitglieder sind wir eine persönliche sowie kostengünstige Infor-
mationsquelle und gleichzeitig deren Interessenvertretung.

Flottenmanagement: Was sind die Ziele des Verbands in naher Zukunft? 
Wie wollen Sie sich als Verband am Markt etablieren?

Detlef Peltzer: Unser Ziel ist es, bis Ende 2017 deutlich mehr als 100 Mit-
glieder zu haben. Darüber hinaus werden wir in naher Zukunft noch einige 
neue Kooperationen bekannt geben können. Wie Herr Bölts bereits angedeu-
tet hat, werden wir zudem mit einem völlig neuen Standard in Sachen Fuhr-
parkleiterausbildung an den Start gehen. 

Olaf Bölts: Wir sehen unseren Schwerpunkt in der Zusammenarbeit mit den 
Fuhrparkleitern und weniger in der politischen Lobbyarbeit. Wenngleich 
auch wir hervorragende Kontakte in das Verkehrsministerium unterhalten. 
Wir wollen die Reibungsverluste beim Einstieg in das Berufsleben von jungen 
Flottenmanagern reduzieren. Dabei ist unser Vorteil, dass wir ganz nah am 
Puls der Branche sind und Entwicklungen sehr gut einschätzen können.

Die Zielgruppe 
immer im Blick

Bundesverband für Fuhrparklösungen e. V.
Der Bundesverband für Fuhrparklösungen e. V. (BVFl) wurde im Januar 2017 ge-
gründet und hat es sich zur Aufgabe gemacht, Experten und Fachleute aus allen 
Gewerken zu organisieren, die für einen Fuhrparkleiter wichtig sind. Weitere In-
formationen finden Sie unter: www.bvfl.eu. Anmeldungen zur „Fuhrpark Live“- 
Veranstaltung am 6.9. 2017 bitte an: info@bvfl.eu.



1Beispiel-Kalkulation für den Insignia Grand Sport INNOVATION, 2.0 Diesel, 125 kW (170 PS)*, mit Start/Stop, 6-Gang-Schaltgetriebe. Ein Angebot der ALD Lease Finanz GmbH, Nedderfeld 95, 22529 
Hamburg. Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt., Überführungs- und Rückholkosten, die Berechnung der Leasingrate bezieht sich auf die unverbindliche Preisempfehlung der Opel Automobile GmbH. 
Angebot freibleibend und nur gültig bei Vertragseingang beim Leasinggeber bis 30. 09. 2017. Voraussetzung ist der Bezug über ein gültiges Lieferabkommen bzw. der Abschluss eines neuen Liefer-/
Rahmenabkommens. Leasingsonderzahlung (exkl. MwSt.) € 0, Laufzeit 36 Monate, Laufleistung 20.000 km/Jahr. 2Gilt bei einer Laufzeit von 36 Monaten und einer Laufleistung von 20.000 km/Jahr 
und beinhaltet alle vom Hersteller vorgeschriebenen Inspektionen und Wartungsarbeiten inkl. Ersatzteilen und Ölen, Beseitigung verschleißbedingter Schäden sowie Lohn und benötigten Materials. 
Nur gültig in Verbindung mit dem Abschluss eines Leasingvertrages für ein Neufahrzeug beim Opel Firmenkunden Leasing. 3Die Nutzung der OnStar Services erfordert eine Aktivierung, einen 
Vertrag mit der OnStar Europe Ltd. und ist abhängig von Netzabdeckung und Verfügbarkeit. Der WLAN Hotspot erfordert einen Vertrag mit dem mit OnStar kooperierenden Netzbetreiber.  
Im Anschluss an die jeweiligen Testphasen werden die OnStar Services kostenpflichtig. Die Leistungsumfänge der entgeltpflichtigen Leistungen können sich von denjenigen in den kostenlosen 
Testphasen unterscheiden. Informationen zu Details und Kosten unter www.opel.de/onstar. Es gelten die jeweiligen allgemeinen Geschäftsbedingungen. Abb. zeigt Sonderausstattung.
*Kraftstoffverbrauch Opel Insignia Grand Sport INNOVATION, 2.0 Diesel, 125 kW (170 PS) innerorts 6,7 l/100 km, außerorts 4,3 l/100 km, kombiniert 5,2 l/100 km; CO2-Emission 
kombiniert 136 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007). Effizienzklasse B

Der neue Opel Insignia

EIN SYMBOL FÜR 
GUTES MANAGEMENT.

  Klassenbestes LED Matrix Licht

  Automatischer Notbremsassistent mit Fußgängererkennung

  24 Stunden                               Persönlicher Assistent und WLAN Hotspot3

Mtl .  schon ab

 € 244
Nettorate1 inkl. Technikservice2

DIE ZUKUNFT GEHÖRT ALLEN
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BERND WICKEL
ist unter anderem für den 

Einkauf, das Flottenmanage-
ment und den Brandschutz bei 

der ARZ Haan AG zuständig. 

Außerdem ist Bernd Wickel 
langjähriges Mitglied im 

Redaktionsbeirat 
Flottenmanagement.

Das Leiden eines Fuhrparkleiters
Aus dem Tagebuch 

eines Fuhrparkleiters

(Fortsetzung)

Ich bin schon gespannt, was alles auf mich zu-
kommt, wenn wir irgendwann mal das erste au-
tonom fahrende Fahrzeug haben werden. Das 
wird sicher erlebnisreich. Aber ich bin mitt-
lerweile abgehärtet, mich erschüttert fast gar 
nichts mehr.   

Donnerstag
Sachen gibt’s! Heute erhielt ich einen Anruf 
von einer Mitarbeiterin aus Niedersachsen. Sie 
habe einen leichten Auffahrunfall gehabt; in 
der Waschstraße. Sie habe aber nicht Schuld, 
jemand sei ihr hinten aufgefahren. Argwöhnisch 

Mittwoch
Ich fasse es nicht; da glaubt man, alles schon er-
lebt zu haben, und dann das! Ich weiß nicht, ob 
ich lachen oder heulen soll.

Es ist kurz nach zehn Uhr, der Kaffee steht vor 
mir, bis jetzt ein schöner Tag. Da klingelt mein 
Telefon. Am Apparat ist der Kollege, seines Zei-
chens Geschäftsführer eines unserer Tochterun-
ternehmen, der letzte Woche sein neues Auto 
mit allem Zipp und Zapp bekommen hat, wie es 
eines Geschäftsführers würdig ist. Also ein rich-
tig schönes Teil. Er habe ein Problem. Der Klang 
seiner Stimme war irgendwie anders und machte 
mich schon hellhörig. Wie es mir denn gehe (hat 
der mich noch nie gefragt), ob bei uns auch gu-
tes Wetter sei (jetzt bin ich völlig irritiert); also 
richtig Small Talk. Dann einmal räuspern und 
jetzt tröpfeln die Worte aus ihm heraus; er war 
also im benachbarten Autohaus und habe einen 
Verkäufer dort gebeten, ihm den Parkpilot mit 
der automatischen Einparkhilfe zu demonstrie-
ren. Der hatte wohl gerade Zeit und war auch 
ganz willig und zuvorkommend. 

Los geht’s also: Kollege auf dem Fahrersitz, Ver-
käufer auf dem Beifahrersitz. Auf dem Gelände 
des Autohauses findet sich auch schnell eine 
Reihe abgestellter nagelneuer Fahrzeuge mit 
einer schönen Lücke dazwischen. Laut Aussage 
meines Kollegen erklärt ihm der Verkäufer das 
Szenario mit etwa folgenden Worten: langsam 
an der Parklücke vorbeifahren, vorher Blinker 
setzen und den Knopf zum pilotierten Einparken 
drücken und dann das machen, was auf dem Dis-
play verlangt wird. Hände weg vom Lenkrad und 
dann einfach nur leicht Gas geben beziehungs-
weise rollen lassen (Automatikgetriebe) und 
nur das Display im Auge behalten; alles andere 
macht das Auto von allein. Klappte wohl auch 
toll. Bis es krachte. Je ein Neuwagen hinten und 
links von der Lücke waren die Opfer. Der Kollege 
hatte wohl auch noch leicht Gas gegeben, kann 
ja nichts passieren. Der Verkäufer hatte nicht 
gesagt, dass der Kollege auch bremsen muss; er 
sagte, das Auto mache alles von allein. Tut ihm 
alles furchtbar leid. Aber streng genommen ist 
er ja nicht so richtig Schuld, wenn der Verkäufer 
nicht sagt, dass man bremsen muss. 

Auf einmal durchzuckt mich ein Gedanke: ver-
steckte Kamera! Vorsichtig und möglichst un-
auffällig blicke ich mich in meinem Büro um. 
Ganz auf cool machen. Die Kollegen sind nämlich 
zu allem fähig. Alles sieht jedoch aus wie immer. 
Telefonstreich wäre noch eine Option. Also Ob-
acht, was du sagst, denke ich. Aber so langsam 

dämmert es mir, der 
Kollege meint es ernst. 
Warum er mich bei der 
Fa h r z e u g ü b e r g a b e 
nicht gefragt habe, wie 
das funktioniert, frage 
ich. Er habe es doch 
extra in seiner Konfi-
guration bestellt; ich 
hätte ihn gerne einge-
wiesen. Er antwortet 
kleinlaut, er habe mir 
und allen Kollegen 
gegenüber nicht zu-
geben wollen, dass er 
das noch nie gemacht 
habe. Deshalb habe er 
nicht gefragt. Na, sage 
ich, dann möge er mir 
doch bitte mal einen 
ausführlichen Unfall-
bericht schreiben. Die 
Polizei wurde natür-
lich auch nicht hinzu-
gezogen. Und es wäre 
ihm sehr lieb, wenn 
die ganze Geschichte 
möglichst unter uns 
bliebe. Und sein Ver-
trauen in die Technik 
ist wohl auch grundle-
gend erschüttert.

Und das Dollste an der 
Sache: Das muss ich 
jetzt irgendwie unse-
rer Versicherung erklären. Und dabei muss ich 
auch noch ernst bleiben. Die erklären mich doch 
glatt für verrückt. Ich glaube, ich rufe erst mor-
gen an. Manchmal ist es wirklich hart, Fuhrpark-
leiter zu sein. Warum immer ich? Aber je länger 
der Tag wurde, umso stärker wurde mein Grin-
sen. Ach ja, ich habe bis soeben niemandem die 
Story weitererzählt; der Kollege Geschäftsfüh-
rer hat mich bis zu seinem späteren Ausscheiden 
aus der Firma stets sehr zuvorkommend behan-
delt. Wir haben uns nur immer wissend tief in die 
Augen geblickt und … geschwiegen.

Auch mit 
Einparkhilfe läuft 
nicht immer alles 

glatt
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schiele ich zum Kalender hin, ob heute der 1. 
April ist. Nein, das kann es nicht sein. Telefon-
joke? Möglich. Also Haltung bewahren. Um et-
was Zeit zu gewinnen, frage ich nach Einzelhei-
ten. Es stellt sich heraus, dass an der Ausfahrt 
der Waschstraße ein Getränke-Lkw laut meiner 
Kollegin so blöd geparkt hat, dass man am Ende 
der Laufschiene schon etwas kurven musste. 
Meine Kollegin hat also vorsichtshalber noch 
in der Waschstraße gebremst. Sekunden später 
war klar, dass das keine so gute Idee war. Die 
Laufkette der Waschstraße ist zwar heil geblie-
ben, aber ein nachfolgendes Fahrzeug hat halt 
nicht gebremst. Irgendwer hat dann wohl einen 
Notausknopf gedrückt. Es stellte sich jetzt die 
Frage, wer ist Schuld? 

Naturgemäß sahen alle drei Beteiligten die 
Sache anders. Es bildete sich allerdings recht 
schnell eine Zweckallianz gegen den Lkw-Fahrer. 
Dieser wiederum sagte wohl etwas von ‚Frauen 
am Steuer‘, was meine Kollegin umgehend auf 
die Palme brachte und die Diskussion vor Ort 
wohl erst richtig befeuerte. Ich glaube, der Be-
treiber der Waschstraße hat es schnell bereut, 
sich auch zu Wort gemeldet zu haben.

Meine Kollegin war also noch sehr empört und 
auf 180, als sie mich anrief. Entsprechend kam 
ich anfangs kaum zu Wort. Nur dank meines sou-
veränen Sprachgeschicks gelang es mir schließ-
lich, sie zu beruhigen. Man glaubt es kaum, wie 
spitzfindig Menschen unter solchen Umständen 
sein können. Der Fahrer des hinteren Fahrzeugs 

argumentierte sofort, er sei ja im Prinzip gar 
nicht gefahren. Die Kontrolle über sein Fahrzeug 
habe er an eine Maschine übergeben. Außerdem 
stehe vorne ein Schild, auf dem ganz klar steht, 
Gang raus, nicht bremsen. Habe er gemacht, er 
sei raus aus der Nummer. Ja, sagt der Betreiber 
der Anlage, das gelte im Normalfall, aber doch 
nicht, wenn vor ihm ein Hindernis auftauche. 
Das stehe aber nicht auf dem Schild, so der Fah-
rer. Der Betreiber gerät in die Defensive und 
sagt, die Kollegin habe ja wohl gebremst, ob-
wohl kein Hindernis da gewesen sei; es sei seiner 
Meinung nach genug Platz gewesen, an dem Lkw 
vorbeizukommen. Das sah der Lkw-Fahrer sofort 
genauso und nahm dieses Argument wohlwol-
lend zur Kenntnis. Damit sei er ja wohl auch raus 
aus der Nummer. 

Unsere Mitarbeiterin hat daraufhin den Fahrer 
des hinteren Fahrzeugs belehrt, dass man die 
Kontrolle über sein Fahrzeug ja wohl nicht an 
eine Maschine übergeben könne. Wie bei den 
vielen Testfahrten für autonomes Fahren. Ist 
ja wohl nicht erlaubt laut Straßenverkehrsord-
nung. Das müsste erst mal anwaltlich geprüft 
werden. Der Anwalt sagte nur, man befinde sich 
auf Privatgelände, da sei die öffentliche Stra-
ßenverkehrsordnung nur bedingt bis gar nicht 
anwendbar. 

Und ich sitze 250 Kilometer entfernt vom Ort des 
Geschehens ohnmächtig am Telefon und kann 
nicht wirklich eingreifen. Mittlerweile hatte sich 
wohl auch noch ein Stau vor der Waschanlage ge-

bildet, was die Sache nicht gerade besser mach-
te. Die Kommentare der Wartenden wirkten wohl 
nicht wirklich deeskalierend auf meine Kollegin. 
Das Ganze hat mich noch einige Zeit beschäf-
tigt, sage ich Ihnen. Mal sehen, was zum Schluss 
rauskommt. 

Muss ich mal dem Verkehrsrechtsexperten des 
Flottenmanagements vorlegen. Wenn der noch 
den Gedanken einbringt, dass man in einer 
Waschstraße mit nasser Fahrbahn zu rechnen 
hat und sich der Bremsweg dadurch verlängert, 
krieg ich die Krise. 

Fuhrparkleiter, ein verdammt harter Job!
   

Übrigens, liebe Leserinnen und Leser, 

all diese bisher veröffentlichten Berich-

te sind mir wirklich so passiert. Wenn 

Sie auch so interessante und im Nach-

hinein lustige Episoden aus dem Alltag 

von uns Fuhrparkleitern oder von Mit-

arbeitern der Autohäuser, der Leasing-

firmen oder der Hersteller erlebt haben, 

können Sie diese gerne an die Redak-

tion (post@flotte.de) senden. Ich kann 

mir vorstellen, da steckt viel Lachpo-

tenzial drin. Vielleicht wird die eine oder 

andere Story ja veröffentlicht. 

www.santander-leasing.de

DIE FLATRATE FÜR
IHREN FUHRPARK
Santander Full-Service-Leasing.

Leasing triff t auf volle Leistung.
Das Full-Service-Leasing der Santander Consumer Leasing bietet Unternehmen 
und Unternehmern nicht nur attraktive Konditionen, es sorgt auch für eine 
enorme Entlastung all derer, die den Fuhrpark verwalten. Von der passenden 
Leasingberechnung, dem Einhalten von Serviceintervallen, der Durchführung 
von Reparaturen und Reifenwechseln bis hin zur Auswahl der Versicherungen 
– Santander Full-Service-Leasing nimmt Ihnen diese Arbeit ab und macht 
Mobilität für Sie endlich wieder einfach und kalkulierbar. 
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Medikamente beziehungsweise Arzneimittel sind 
nach einer allgemeinen Definition Wirkstoffe oder 
Wirkstoffkombinationen, die zur Verbesserung, 
Erhaltung oder Wiederherstellung der Gesundheit 
dienen. Nach den Statistiken des Bundesinstituts 
für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) 
gibt es in Deutschland über 100.000 verschiede-
ne behördlich zugelassene Arzneimittel. Rund 
die Hälfte aller Medikamente davon ist verschrei-
bungspflichtig. Nicht rezeptpflichtig sind hinge-
gen 52.614 Arzneimittel, wobei 33.138 Arzneimit-
tel freiverkäuflich sind. Aus der Broschüre „Die 
Apotheke. Zahlen Daten und Fakten 2016“ der 
Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbän-
de e. V. (ABDA) geht hervor, dass in Apotheken 
neben 79,9 Prozent rezeptpflichtigen Arzneimit-
teln und 10 Prozent  apothekenüblichem Rand-
sortiment auch rund 10,1 Prozent  rezeptfreie 
Arzneimittel verkauft werden. Von den rezeptfrei-
en Medikamenten werden wiederum 23,2 Prozent  
apothekenpflichtige Arzneimittel auf Verordnun-
gen verkauft, daneben aber auch 71,1 Prozent  
apothekenpflichtige Arzneimittel zur Selbstme-
dikation. 

Laut Statistik sind dabei die am häufigsten gekauf-
ten Arzneimittel zur Selbstmedikation Schmerz-
mittel wie Kopfschmerztabletten, Husten- und 
Erkältungsmittel, Mittel im Zusammenhang mit 
Magen und Verdauung, Hautmittel, Mittel gegen 
Schlaflosigkeit oder Abgespanntheit, aber auch 

Medikamente können schnell zu 
Fahruntüchtigkeit führen

Was Fuhrparkmanager über Medikamente am Steuer wissen sollten 

Fahruntüchtig auf Rezept

zunehmend Mittel zur Leistungssteigerung und 
zum Abbau von Stress. Einfache Schmerzmittel 
und Aufputschmittel sind zwar rezeptfrei und für 
wenig Geld zu haben, was aber nicht bedeutet, 
dass diese jederzeit und überall ohne Einschrän-
kung eingenommen werden dürfen, schon gar 
nicht vor oder während der Nutzung von Dienst- 
und Poolfahrzeugen.

Risiken und Nebenwirkungen – oder
 „riesige Nebenwirkungen“?
Die wenigsten Verkehrsteilnehmer sind sich je-
doch bewusst, dass sich die Einnahme von legalen 
Medikamenten mit der Bedienung von Maschinen 
– und dazu gehören nun einmal auch Kraftfahr-
zeuge –  wegen der mit dem jeweiligen Arzneimit-
tel im Einzelfall verbundenen Nebenwirkungen 
nicht immer verträgt. Die Kehrseite gesundheit-
licher Besserung durch Medikamente kann eine 
medikamentenbedingt eingeschränkte Konzen-
trationsfähigkeit sowie drohender Kontrollverlust 
sein. So können selbst in „harmlosen“ Mitteln 
Wirkstoffe enthalten sein, welche die Konzent-
rationsfähigkeit und das Reaktionsvermögen he-
rabsetzen, schlicht müde machen oder die Blen-
dempfindlichkeit erhöhen. Nicht umsonst wird im 
Zusammenhang mit Medikamenten stets darauf 
hingewiesen: „Zu den Risiken und Nebenwirkun-
gen lesen Sie die Packungsbeilage oder fragen Sie 
Ihren Arzt oder Apotheker“. Es ist eine Tatsache, 
dass durch die Einnahme von Medikamenten un-

ter Umständen die Fahrtüchtigkeit zumindest be-
einträchtigt wird oder im schlimmsten Falle sogar 
völlig entfallen kann. Aber mal ehrlich – wer ver-
zichtet heutzutage schon beim Gang zum Arzt und 
zur Apotheke auf das Dienstfahrzeug? 

Insbesondere die Selbstmedikation ist – wie in je-
dem anderen Lebensbereich auch –  im Fuhrpark 
durchaus ein ernst zu nehmendes Thema. Heutzu-
tage ist es üblich, bei körperlichen Beschwerden 
nicht gleich den Arzt aufzusuchen, sondern erst 
einmal im Internet nach Symptomen, Diagnosen 
und diesbezüglichen Medikamenten zu suchen. 
Abgesehen vom Risiko, hier schlichtweg in jeder 
Hinsicht trotz „Dr. Google“ schon bei der Selbst-
diagnose völlig daneben zu liegen, besteht über-
dies auch das Risiko, die Nebenwirkungen von 
Medikamenten völlig falsch einzuschätzen. Die 
wenigsten (eingebildeten) Kranken studieren die 
umfangreichen Packungsbeilagen zu Medikamen-
ten. Ganz davon abgesehen liegen die Probleme 
faktisch auch bei der gleichzeitigen Einnahme 
mehrerer Medikamente (sogenannte Polymedi-
kation), die ihrerseits zu Wechselwirkungen und 
Ausfallerscheinungen führen können, was sich 
wiederum noch verstärkt auf die Fahrtüchtigkeit 
auswirken kann. Wechselwirkungen treten aber 
nicht nur mit anderen Medikamenten auf, son-
dern auch mit der Einnahme von Alkohol. So ver-
wundert es nicht, dass bei jedem vierten Unfall 
Arzneimittel eine relevante Rolle spielen.
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Vor diesem Hintergrund sollte stets der Beipackzettel zum Medikament 
studiert und gegebenenfalls mit einem Arzt oder Apotheker Rücksprache 
gehalten werden, ob durch die Medikamenteneinnahme die Fahrtüchtigkeit 
beeinträchtigt werden kann und wie viel Zeit nach der Einnahme verstrei-
chen sollte, damit man wieder ein Fahrzeug im Verkehr sicher führen kann. 
Vorsicht ist sogar dann geboten, wenn ein Medikament (eventuell nach 
längerer Einnahme) wieder abgesetzt wird; auch in diesem Fall kann eine 
vorübergehende Fahruntüchtigkeit auftreten. Einen ganz hervorragenden 
Überblick über diese Thematik gebietet die ADAC-Broschüre „Medikamente 
im Straßenverkehr“ (Stand 2013).

Keine Besonderheiten beim medizinischen Cannabis 
Keine Besonderheiten (beispielsweise für Schmerzpatienten) gelten im Üb-
rigen bei den seit März 2017 in Kraft getretenen Änderungen betäubungs-
mittelrechtlicher Vorschriften, wonach medizinischer Cannabis nunmehr 
in zwei Formen zu den verschreibungsfähigen Betäubungsmitteln gehört, 
nämlich als zugelassenes Fertigarzneimittel sowie Cannabis aus staatlich 
kontrolliertem Anbau zu medizinischen Zwecken. Eine Regelung der Teil-
nahme am Straßenverkehr unter Einfluss medizinischer Cannabisprodukte 
ist nicht erfolgt. Daher verbleibt es dabei, dass derjenige, der unter Canna-
biseinfluss am Straßenverkehr teilnimmt, sich selbst und andere gefährdet 
und deshalb insbesondere bei regelmäßiger Einnahme von medizinischem 
Cannabis mit Konsequenzen wie der Fahrerlaubnisentziehung rechnen 
muss. Auch bei gelegentlicher Cannabiseinnahme entfällt die Fahreignung 
eines Verkehrsteilnehmers dann, wenn er zwischen dem Konsum von medi-
zinischen Cannabisprodukten und dem Fahren nicht ausreichend zeitlich 
trennt oder sogar ein zusätzlicher Mischkonsum von Alkohol oder anderen 
psychoaktiv wirkenden Stoffen vorliegt, die zum Kontrollverlust führen 
können. Wer mit einem Kraftfahrzeug am Straßenverkehr teilnimmt und da-
bei einen THC-Gehalt von mindestens 1,0 ng/ml im Blut hat, begeht darüber 
hinaus regelmäßig zumindest eine fahrlässige Ordnungswidrigkeit nach § 
24 Abs. 2 StVG. Führen Fahrunsicherheiten und Ausfallerscheinungen durch 
medizinischen Cannabis zu einer Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer, 
kann überdies ein Straftatbestand nach § 315c StGB vorliegen.

Starke Schmerz- und 
Betäubungsmittel Auswirkungen/Nebenwirkungen

Schlaf- und 
Beruhigungsmittel

Beeinträchtigung des Reaktionsvermögens, Schläfrigkeit 
auch noch am Tag nach der Einnahme, Gewöhnung bei 
Langzeiteinnahme 

Hustenmittel (mit Codein) Schläfrigkeit, Kopfschmerzen, bei höheren Dosierungen 
Sehstörungen

Mittel gegen Bluthochdruck Müdigkeit, Schwindel, Sehstörungen 

Mittel gegen Übelkeit, 
Reisekrankheit 

Kopfschmerzen, Schwindel, starke Ermüdung (deshalb 
keine Einnahme für Fahrer) 

Arzneimittel gegen 
Augenleiden 

Hier muss eine mögliche Auswirkung auf das 
Sehvermögen durch intensive Beratung besprochen 
werden (besonders Mittel gegen grünen Star, Mittel zur 
Pupillenerweiterung). 

Narkose und lokale 
Betäubungsmittel 

Gerade bei ambulanter operativer Behandlung oder 
zahnärztlicher Lokalbetäubung muss ebenfalls die 
zeitliche Beeinträchtigung der Fahrtauglichkeit durch 
Beratung von einem Arzt erfragt werden.

Appetitzügler Schlaflosigkeit, Schwindel, Kopfschmerzen, 
Konzentrationsmängel, Aggressivität 

Koffein und anregende 
Mittel 

Schlaflosigkeit, Unruhe, Kopfschmerzen, Reizbarkeit 

Bei Entzugserscheinung Müdigkeit, Kopf- und Muskelschmerzen 

Mögliche Auswirkungen von gängigen Medikamenten auf 
die Fahrtauglichkeit:

(Fortsetzung auf S. 64)

Arbeitssicherheit und Fahrerunterweisung
Das Thema Medikamente am Steuer ist ebenso wie Medikamente am Ar-
beitsplatz ein Thema der Arbeitssicherheit. Nach § 15 DGUV Vorschrift 1 
Absatz 2 dürfen Versicherte  sich durch den Konsum von Alkohol, Drogen 

DER MARKTPLATZ.
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RECHTSPRECHUNG
oder anderen berauschenden Mitteln nicht in einen Zustand versetzen, 
durch den sie sich selbst oder andere gefährden können. Nach Absatz 3 
dieser Regelung gilt das auch ausdrücklich für die Einnahme von Medika-
menten. Dementsprechend gehören auch die Nebenwirkungen von Medi-
kamenten zu den Themenkreisen einer Fahrerunterweisung, schon um ei-
nen Regress der Berufsgenossenschaft oder Bußgelder im Falle eines Un-
falls im Zusammenhang mit Medikamenteneinnahme zu vermeiden. Dabei 
ist natürlich auch Fingerspitzengefühl angezeigt, denn einige Mitarbeiter, 
beispielsweise Diabetiker, Schmerzpatienten oder Bluthochdruck- und 
Herz-Kreislauf-Kranke, werden durch gezielt eingesetzte Medikamente 
und Spezialpräparate überhaupt erst arbeitsfähig. 

Was sonst nach einer Autofahrt unter 
Medikamenteneinfluss drohen kann
Eine Fahrt mit dem Dienstwagen unter Medikamenteneinfluss kann un-
ter vielfältigen Gesichtspunkten relevant werden. Ist der Fahrzeugführer 
als fahruntüchtig anzusehen, kommen Geldbußen wegen Verkehrsord-
nungswidrigkeiten nach § 24a Abs. 2 StVG in Betracht. Danach handelt 
ordnungswidrig, wer unter der Wirkung eines in der Anlage zu dieser Vor-
schrift genannten berauschenden Mittels – wie Amphetamine – im Stra-
ßenverkehr ein Kraftfahrzeug führt. Dafür reicht es aus, wenn Ampheta-
mine im Blut nachgewiesen werden, wobei es weder auf eine bestimmte 
Menge des Wirkstoffs ankommt, noch darauf, ob der Fahrer tatsächlich 
fahruntüchtig ist. Eine Ausnahme ist aber in § 24a Abs. 2 S. 3 StVG ge-
regelt: Eine Ordnungswidrigkeit scheidet aus, wenn die Substanz im Blut 
aus der bestimmungsgemäßen Einnahme eines für einen konkreten Krank-
heitsfall verschriebenen Arzneimittels herrührt. Dennoch ist ein ärztli-
ches Rezept für ein Medikament kein „Freifahrtschein“. Wenn nämlich im 
Einzelfall eine medikamentenbedingte Fahruntüchtigkeit vorliegt, kann 
ein solches Verhalten möglicherweise strafbar sein. 

So kommen hier insbesondere bei Gefährdung anderer (das können auch 
die Beifahrer sein) –  Geld- oder sogar Freiheitsstrafen wegen Verkehrsde-
likten nach § 315c StGB wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und nach 
§ 316 StGB (Trunkenheit im Verkehr) in Betracht; Nebenfolge kann jeweils 
auch der Fahrerlaubnisentzug durch den Strafrichter sein.

Fahrerlaubnisentziehung bei einmaliger Einnahme eines 
rezeptpflichtigen Appetitzüglers?
Bei der Teilnahme am Straßenverkehr unter Medikamenteneinfluss kann 
die zuständige Verwaltungsbehörde zudem bei Zweifeln an der Kraftfahr-
eignung unabhängig von bußgeld- oder strafrechtlichen Folgen überprü-
fen, ob der Verkehrsteilnehmer noch zum Führen von Kraftfahrzeugen ge-
eignet ist oder ob die Fahrerlaubnis zu entziehen ist. Dafür kann ein Eig-

ARBEITSRECHT

Schadenersatz bei unberechtigter Entziehung des Dienstwagens mit 
Privatnutzung 
Infolge der Unwirksamkeit der Kündigung hat der Arbeitnehmer einen An-
spruch auf Schadenersatz wegen Entzugs seines Dienstwagens gemäß §§ 280, 
286 Abs. 1, 283 Satz 1, 249 ff. BGB. Die Arbeitgeberin war arbeitsvertraglich 
verpflichtet, dem Arbeitnehmer einen Dienstwagen mit privater Nutzungsbe-
rechtigung zur Verfügung zu stellen. Durch den Entzug des Dienstwagens hat 
sie sich schadenersatzpflichtig gemacht.

Die Verpflichtung, dem Arbeitnehmer einen Dienstwagen zur privaten Nutzung 
zur Verfügung zu stellen, hat Entgeltcharakter und ist Hauptleistungspflicht. 
Die Möglichkeit einen Dienstwagen im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses auch 
für private Fahrten zu nutzen, ist eine zusätzliche Gegenleistung für die ge-
schuldete Arbeitsleistung. Da die Arbeitgeberin durch die unwirksame Kün-
digung in Annahmeverzug geraten ist, blieb der Erfüllungsanspruch des Ar-
beitnehmers, einschließlich des Anspruchs auf den Dienstwagen zur privaten 
Nutzung als vereinbarter Naturallohn gemäß § 611 Abs. 1, § 615 Satz 1 BGB, er-
halten. Da die vereinbarte Naturalvergütung für die Vergangenheit nicht nach-
holbar ist, tritt an ihre Stelle der Wert, den die Naturalvergütung verkörpert. 
Der Anspruch auf Gewährung eines Dienstwagens zur privaten Nutzung wan-
delt sich gemäß §§ 249, 251 BGB in einen Zahlungsanspruch um. Der Anspruch 
kann bei abstrakter Berechnung nur in Höhe der steuerlichen Bewertung der 
privaten Nutzungsmöglichkeit geltend gemacht werden. Diesen Betrag hat der 
Arbeitnehmer seiner Anspruchsberechnung zugrunde gelegt.  
ArbG Düsseldorf, Urteil vom 13.01.2017, Az. 14 Ca 3558/16

VERKEHRSZIVILRECHT

Aufklärungspflicht des Kfz-Sachverständigen bei überteuerten 
Gutachtenleistungen 
Ein Gutachter, der dem Geschädigten eines Verkehrsunfalls die Erstellung eines 
Gutachtens zu den Schäden an dem Unfallfahrzeug zu einem Honorar anbietet, 
das deutlich über dem ortsüblichen Honorar liegt, muss diesen über das Risiko 
aufklären, dass der gegnerische Kfz-Haftpflichtversicherer das Honorar nicht 
in vollem Umfang erstattet. Es ist dann Sache des Geschädigten, sich kundig zu 
machen, etwa indem er Kontakt zum gegnerischen Haftpflichtversicherer auf-
nimmt, weitere Angebote einholt oder sich anwaltlich beraten lässt. 
BGH, Urteil vom 01.06.2017, Az. VII ZR 95/16

Schadenabrechnung: Fiktive Umrüstungskosten bei 
unfallbeschädigtem Taxi ersatzfähig
Wählt der Eigentümer eines durch einen Verkehrsunfall beschädigten Taxis 
den Weg der fiktiven Schadenabrechnung, sind, wenn ein Markt für die Ersatz-
beschaffung eines Gebrauchtwagens mit Taxiausrüstung nicht existiert, die 
Umrüstung eines im Übrigen gleichwertigen Gebrauchtwagens zu einem Taxi 
jedoch mit verhältnismäßigem Aufwand möglich ist, die (fiktiven) Umrüstungs-
kosten als zusätzlicher Rechnungsposten in die Ermittlung des Wiederbeschaf-
fungswerts einzustellen und damit im Rahmen des Anspruchs des Geschädigten 
auf Naturalrestitution (§ 249 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1 BGB) ersatzfähig. 
BGH, Urteil vom 23.05.2017, Az. VI ZR 9/17

Kollision von überbreitem Anhängergespann mit geöffneter Fahrertür 
eines Pkw
Bei einem fast die gesamte Fahrbahn einnehmenden Anhängergespann erhöht 
sich dessen Betriebsgefahr, da der Seitenabstand zu parkenden Fahrzeugen 
nicht, ohne in den Gegenverkehr zu geraten, eingehalten werden kann. Bei 
Kollision eines fast die gesamte Fahrbahn einnehmenden Anhängergespanns 
mit einer unter Verstoß gegen § 14 StVO geöffneten Fahrertür eines Pkw tritt 
die dann erhöhte Betriebsgefahr des Anhängergespanns hinter dem Alleinver-
schulden des Halters des geparkten Pkw nicht vollständig zurück. Dieser musste 
sich beim Einsteigen in sein Fahrzeug so verhalten, dass eine Gefährdung an-
derer Verkehrssteilnehmer ausgeschlossen war. Hätte er vor dem Öffnen seiner 
Fahrertür die notwendige Vorsicht gewahrt, hätte er erkannt, dass die Radkäs-
ten des Anhängers, der erkennbar nur verkehrsbedingt neben seinem gepark-
ten Fahrzeug zum Stehen gekommen war, breiter als der restliche Anhänger 
sind und so bei Weiterfahrt, mit der aufgrund der erkennbaren Verkehrslage 
jederzeit zu rechnen war, es zu einer Kollision mit der geöffneten Fahrertür 
seines Pkw kommen würde. Ebenso musste dem Pkw-Halter klar sein, dass 
die bestehende Gefahr von dem Fahrer des Anhängergespanns nicht erkannt 
werden würde, da die Zugmaschine den parkenden Pkw bereits passiert hatte. 
Haftungsquote hier 25 Prozent (erhöhte mitwirkende Betriebsgefahr aufgrund 
Anhängerbreite) – 75 Prozent (Pkw mit geöffneter Tür). 
OLG Celle, Urteil vom 07.06.2017, Az. 14 U 157/16 
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nungsgutachten eingeholt und darüber hinaus auch die sofort 
vollziehbare Entziehung der Fahrerlaubnis angeordnet werden. 

Eine aktuelle Entscheidung des VG Neustadt an der Weinstraße 
(Beschluss vom 20.06.2017, Az. 1 L 636/17.NW) macht deutlich, 
dass die Einnahme von Medikamenten auch ohne Einholung ei-
nes medizinisch-psychologischen Gutachtens (MPU) zu einer 
Fahrerlaubnisentziehung führen kann. In dem gerichtlichen 
Eilverfahren machte ein Fahrerlaubnisinhaber geltend, der bei 
ihm toxikologisch festgestellte Nachweis von Amphetamin im 
Blut sei darauf zurückzuführen, dass er einen rezeptpflichtigen 
Appetitzügler (Tenuate retard) ohne ärztliche Verordnung und 
ohne medizinische Indikation einmalig eingenommen habe, um 
sich für eine längere Autofahrt als Beifahrer wach zu halten. 
Nach Auffassung des Gerichts begründete dies jedoch keine 
Ausnahme vom Regeltatbestand der gemäß Ziffer 9.2 entfalle-
nen Fahreignung wegen des einmaligen Konsums sogenannter 
harter Drogen, zu denen auch die Amphetamine gehören. Daher 
musste auch kein MPU-Gutachten nach Vorbemerkung Ziffer 3 
der Anlage 4 zur FeV eingeholt werden. Das Beispiel verdeut-
licht, dass die Straßenverkehrsbehörden und die Gerichte ins-
besondere bei der Einnahme von Amphetaminen kein Pardon 
kennen können, weil es hier auch keinen Ermessensspielraum 
hinsichtlich der Fahrerlaubnisentziehung mehr gibt.

Versicherungsrechtliche Folgen einer Fahrt unter 
Medikamenteneinfluss 
Wird unter der Einwirkung von Medikamenten ein Unfall mit 
dem Dienstwagen verursacht und ist dies auf die Auswirkungen 
des Medikaments zurückzuführen, kann es vorkommen, dass die 
eigene Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung zwar den Scha-
den beim Gegner reguliert, sich im Anschluss hieran aber zu-
mindest einen erheblichen Teil des Schadens im Wege des Ver-
sicherungsregresses aufgrund von Obliegenheitsverletzungen 
zurückholt. Bei Kaskoversicherungen droht möglicherweise der 
Verlust des Versicherungsschutzes.

Konsequenzen der Halterverantwortung für das 
Fuhrparkmanagement 
Grundsätzlich ist es primär Aufgabe und Verantwortlichkeit des 
Fahrzeughalters, dass niemand in fahruntüchtigem Zustand mit 
dem Dienstwagen unterwegs ist. Das ergibt sich unter anderem 
aus § 14 Abs. 1 StGB, § 9 Abs. 1 OWiG. Die in den Aufgaben-
kreis der Geschäftsleitung fallende Halterverantwortlichkeit 
wird aber üblicherweise an die Fuhrparkverantwortlichen de-
legiert. Insofern kann der Fuhrparkleiter also als sogenannter 
„sekundär“ Verantwortlicher nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 StGB be-
ziehungsweise § 9 Abs. 2 Nr. 2 OWiG ebenfalls für medikamen-
tenbedingte Verstöße der Dienstwagennutzer herangezogen 
und gegebenenfalls auch selbst bestraft werden. Hierbei darf 
man aber die Anforderungen an das Fuhrparkmanagement nicht 
unnötig überspannen. Haftungsvoraussetzung dürfte in jedem 
Falle stets sein, dass der Fuhrparkmanager im konkreten Ein-
zelfall Kenntnis davon hatte, dass ein Dienstwagennutzer Me-
dikamente eingenommen hat, die in der Lage sind, seine Fahr-
tüchtigkeit zu beeinträchtigen, oder dass ein Mitarbeiter trotz 
vorliegender (vermuteter) Fahruntüchtigkeit seinen Firmenwa-
gen nutzt. Ein Einschreiten bis hin zur Untersagung der Dienst-
wagennutzung kann aber wohl nur dann vom Fuhrparkmanager 
verlangt werden, wenn er – wie bei erheblichem Alkoholgenuss 
– aufgrund von konkreten Ausfallerscheinungen beim Fahrer 
den Verdacht hat beziehungsweise haben muss, dass der Mitar-
beiter nicht mehr dazu in der Lage ist, sein Dienstfahrzeug ohne 
Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer sicher im Straßenver-
kehr zu führen.

Rechtsanwalt Lutz D. Fischer, St. Augustin
Kontakt: kanzlei@fischer.legal
Internet: www.fischer.legal
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Das monatelange Hin und Her rund um das Thema 
Pkw-Maut scheint nun endgültig beendet. Die 
EU-Kommission mit Sitz in Brüssel hat kürzlich 
ein Verfahren wegen mutmaßlicher Verletzung 
von EU-Recht gegen Deutschland und die Maut-
pläne eingestellt. Für die finale Genehmigung 
sah es die EU-Kommission allerdings als notwen-
dig an, kleine Änderungen der Ursprungspläne 
vornehmen zu lassen. Unter anderem wurde die 
geplante 1:1-Erstattung der Kfz-Steuer für deut-
sche Fahrzeughalter kritisiert. Einige deutsche 
Nachbarländer, allen voran Österreich, sahen 
darin eine ausländerfeindliche Absicht, da le-
diglich deutsche Fahrer von dieser Regelung 
profitieren. Allerdings scheint dies mit Blick auf 
die österreichische Politik doch eher eine Dop-

Im März 2017 bekam die Pkw-Maut 
die finale Zustimmung im Kabinett 

sowie im Bundestag. Und doch war bis 
zuletzt unklar, ob die Maut tatsäch-

lich kommen wird. Nicht alle Parteien 
waren mit den Plänen einverstanden. 

Nun kommt jedoch Bewegung in die 
Sache und die Pläne werden konkreter. 

Flottenmanagement erläutert, wie es 
mit der Maut nun weitergeht.  

Beschlossene Sache

2019 soll die Pkw-
Maut in Deutsch-

land eingeführt 
werden

pelmoral zu sein. Gegenüber der Tageszeitung 
Münchner Merkur gab Marcel Huber, Leiter der 
Bayerischen Staatskanzlei, an, er verstehe die 
Aufregung in Österreich nicht. Schließlich habe 
man dort im Zuge der Maut finanzielle Erleich-
terungen für österreichische Autofahrer ein-
geführt. Nun das geplante deutsche System zu 
kritisieren sei falsch. 

Fakt ist, die ursprünglichen Pläne mussten über-
arbeitet werden. Die neue Version der Maut soll 
Halter besonders sparsamer und schadstoffar-
mer Fahrzeuge finanziell entlasten – unabhängig 
davon, in welchem Land sie zugelassen sind. So 
können auch ausländische Fahrer von der deut-
schen Maut „profitieren“ und Kritikern, die der 
Maut einen ausländerfeindlichen Hintergrund 
unterstellen, wird so gleichzeitig der Wind aus 
den Segeln genommen. 

Der Wunsch der EU-Kommission nach einer stär-
keren ökologischen Komponente zeigt sich auch 
durch eine weitere Veränderung: Statt wie ur-
sprünglich geplant drei Kurzzeitvignetten für 
ausländische Fahrer sind es in der neuen Version 
doppelt so viele. Sie richten sich nach dem Schad-
stoffausstoß. Eine Zehn-Tages-Vignette soll, ab-
hängig von der ausgestoßenen Schadstoffmen-
ge, zwischen 2,50 Euro und 25 Euro kosten. Die 
Maut für zwei Monate kostet von 7 Euro bis zu 50 
Euro. Deutsche Fahrzeughalter müssen automa-
tisch eine Jahresvignette kaufen. Diese kostet, 
ebenfalls abhängig von der Umweltfreundlich-
keit des Fahrzeugs, bis zu 130 Euro. Halter von 

Elektrofahrzeugen dürfen sich dagegen freuen: 
Für die Stromer wird keine Maut fällig. Wenn man 
so will, hat die Bundesregierung mit ihren neuen 
Plänen eine Art Bonus-Malus-System für umwelt-
freundliche Autos eingeführt. 

Die Maut soll auf Autobahnen und Bundesstraßen 
erhoben werden, wenngleich ausländische Fahrer 
nur für die Benutzung der Autobahnen zahlen. 
Dies könnte bedeuten, dass viele ausländische 
Fahrer, insbesondere in Grenznähe, auf die Be-
nutzung der Autobahnen verzichten und der 
Verkehr auf den Bundesstraßen zunehmen wird. 
Bereits bei der Lkw-Maut war dieses Phänomen 
aufgetreten, ehe man die Maut auf die Bundes-
straßen erweiterte. Klar scheint lediglich, dass 
auch die Kontrolle am Vorbild der Lkw-Maut ori-
entiert wird. Die Nummernschilder werden stich-
probenartig gescannt und mit der Datenbank 
abgeglichen. Laut Bundesregierung werden die 
erfassten Daten nach der Überprüfung schnell 
wieder gelöscht. 

Ab 2019 soll die Maut dann eingeführt werden. 
Doch ob der geplante Starttermin zu halten sein 
wird, ist in Anbetracht der Komplexität der Ent-
wicklung eines solch flächendeckenden Systems 
durchaus fraglich. Zumal auch noch nicht prog-
nostiziert werden kann, wie hoch die Entwick-
lungskosten sein werden. Entsprechend steht ein 
weiteres Fragezeichen hinter der Wirtschaftlich-
keit des Projekts. Laut Prognosen der Bundesre-
gierung sollen Mehreinnahmen von 500 Millio-
nen Euro netto jährlich erzielt werden. Allerdings 

kann Stand heute auch nicht beziffert werden, 
wie hoch die Kosten im laufenden Betrieb durch 
die Verwaltung und Kontrolle sein werden. Kriti-
ker gehen daher von einem weitaus geringeren 
Gewinn im Vergleich zur offiziellen Prognose aus. 
Die Grünen fürchten sogar Mindereinnahmen 
durch zu hohe Betriebskosten. Trifft dieser Worst 
Case ein, bliebe am Ende sogar weniger Geld für 
die Infrastruktur übrig als bisher. Mehr Geld für 
die Infrastruktur wird wohl ohnehin nicht in die 
Modernisierung der Straßennetze fließen, selbst 
wenn die Prognosen der Regierung zutreffen. 
Zwar sind die Mauteinnahmen zweckgebunden 
und müssten wieder zurück in die Infrastruktur 
fließen, doch auch die Mineralölsteuer ist grund-
sätzlich zweckgebunden, diese Regelung wird 
allerdings seit Dekaden jährlich außer Kraft ge-
setzt. Zumal möglicherweise andere Fördermittel 
an dieser Stelle wegfallen können. Es bleibt aller-
dings die Hoffnung, dass sich für die Autofahrer 
alles noch zum Guten wendet und das Geld tat-
sächlich in die Straßen investiert wird. 

Fazit  
Die Maut ist beschlossene Sache. Obwohl sich 
immer mehr abzeichnet, wann und wie die Maut 
eingeführt werden soll, sind noch viele Fragen zu 
klären. Immerhin steht fest, dass der deutsche 
Fahrzeughalter durch die Verrechnung mit der 
Kfz-Steuer nicht zusätzlich belangt wird. Doch 
welchen „Preis“ er am Ende zahlt oder ob die Maut 
tatsächlich einen Nutzen für die Infrastruktur 
bringt, wird sich wohl erst in der Praxis zeigen. 
Warten wir also das Jahr 2019 ab ...



SPRICHT FÜR SICH.
DER NEUE RANGE ROVER VELAR

Kraftstoffverbrauch Range Rover Velar in l/100 km: 12,7 – 6,2 (innerorts); 7,5 – 4,9 (außerorts); 9,4 – 5,4 (komb);  
CO2-Emissionen in g/km: 287 – 142. Effzienzklasse: E – A; RL 80/1268/EWG. Abbildung zeigt Sonderausstattung.

Mit dem ersten Blick ist beim neuen Velar alles gesagt. 
Seine futuristischen Design-Details verleihen dem 
Neuzugang der Range Rover Familie eine einzigartige 
Straßenpräsenz. Im Innenraum ist alles darauf ausgelegt, 
dass Sie Ihr Ziel immer entspannt erreichen – von seiner 

 
hin zu unserem fortschrittlichsten Infotainment-System 
Touch Pro Duo. Doch auch die schönsten Worte werden 
diesem beeindruckenden Fahrzeug in keinster Weise 
gerecht. Vielleicht ist es besser, Sie gönnen sich einen 
zweiten Blick. Und zwar einen extra langen.

3-JÄHRIGE LAND ROVER GARANTIE 
Bis 100.000 km

GERINGE CO2-EMISSIONEN
Ab 142 g/km

KRAFTSTOFFVERBRAUCH
Ab 5,4 l/100 km (komb.)
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POLITIK

Flottenmanagement: Herr Lindner, im Pro-
gramm der FDP für die Bundestagswahl 2017 
wird eine starke Wirtschaft als Voraussetzung für 
Infrastruktur, Kultur und ein hohes Niveau so-
zialer Sicherheit bezeichnet. Warum sind Refor-
men nötig, wenn doch die deutsche Wirtschaft 
boomt? 

Christian Lindner: Deutschland muss sich für 
die Zukunft rüsten. Stillstand ist Rückschritt. Die 
deutsche Wirtschaft boomt erstens, weil Milli-
onen Beschäftigte und Unternehmerinnen und 
Unternehmer jeden Tag ihr Bestes geben, um 
für ihre Familien, ihre Betriebe und sich selbst 
Wohlstand und Perspektiven zu erarbeiten. Wir 
müssen dafür sorgen, dass der Wohlstand auch 
wieder bei diesen Menschen ankommt – und 
nicht nur beim Staat. Deshalb benötigen wir eine 
spürbare Entlastung von Steuern und Abgaben. 
Zweitens boomt die deutsche Wirtschaft, weil 
sie durch Sonderfaktoren etwa beim Zinsniveau 
oder bei den Rohstoffpreisen geradezu aufge-
pumpt ist. Wir bewegen uns somit auf einem 
Hochplateau, das aber abrupt an einem Abgrund 
enden könnte. Deshalb müssen wir gerade jetzt 
die günstige Lage nutzen, um durch Reformen 
die Voraussetzungen für zukünftigen Wohlstand 
zu schaffen. Deutschland sollte sich nicht ausru-
hen, sondern die gute Lage für die Agenda 2030 
nutzen.

Exklusiv-Interview mit Christian Lindner, Bundesvorsitzender der Freien Demokraten 
sowie Vorsitzender der FDP-Landtagsfraktion in Nordrhein-Westfalen

„Technologische Innovationen 
sind der Schlüssel“

Flottenmanagement: Autonomes Fahren, 
Digitalisierung und Elektromobilität führen die 
Mobilität in ein neues Zeitalter. Wie kann der 
Standort Deutschland für Forschung, Industrie 
und Investoren interessant gemacht werden, um 
von diesen Mobilitätstrends zu profitieren? 

Christian Lindner: Zunächst brauchen wir 
modernste Infrastrukturen. Das ist die Voraus-
setzung dafür, dass wir diese Entwicklung selbst 
auch führend gestalten können. Wir müssen den 
Ausbau gigabitfähiger digitaler Netze drastisch 
beschleunigen und zum Vorreiter beim neuen 
Mobilfunkstandard 5G werden. Diese Netze 
müssen von Anfang an mit den Verkehrsinfra-
strukturen verknüpft werden: Nur mit smarten 
Straßen und Schienen, digitalen Verkehrsleit-
systemen und einer breiteren Ladeinfrastruktur 
etwa für Elektrofahrzeuge kann Deutschland zum 
Vorreiter der Mobilität der Zukunft werden. Zum 
Beispiel mit dem Ruhrgebiet verfügen wir außer-
dem über einen in seiner Vielfalt, seiner Größe 
und seiner Wirtschafts- und Forschungsstruktur 
hervorragenden Ballungsraum, um intelligente 
Mobilitätskonzepte auf breiter Basis zu testen 
und zügig in großem Stil auszurollen.

Flottenmanagement: Die Mobilität von Ar-
beitnehmern nicht nur zu gewährleisten, son-
dern zu verbessern, stellt sich aufgrund maroder 

Straßen, Staus und der Vielfältigkeit von Mobili-
tätskonzepten als riesige Herausforderung dar. 
Welche Stellschrauben müssen seitens der Politik 
gedreht werden, um zukünftig im Bereich der 
Mobilität nicht den Anschluss zu verlieren? 

Christian Lindner: Erstens: Die Planung und 
Genehmigung von Baumaßnahmen muss be-
schleunigt werden. Dazu müssen nicht zuletzt 
auch die Planungskapazitäten erhöht werden 
und dabei muss auch auf privaten Sachverstand 
zurückgegriffen werden. Zweitens: Die Finan-
zierung der Infrastrukturen muss gesichert 
werden. Die Nutzerinnen und Nutzer leisten 
dazu bereits einen erheblichen Beitrag, der 
Staat nimmt jährlich über 50 Milliarden Euro an 
Steuern und Abgaben aus dem Straßenverkehr 
ein. Nur etwa ein Fünftel davon fließt jedoch in 
Verkehrsinvestitionen. Das ist zu wenig. Drit-
tens: Das Management von Baustellen muss sich 
verbessern. Das ist ein wichtiger Punkt, den etwa 
die neue CDU-FDP-Regierungskoalition in Nord-
rhein-Westfalen vorantreibt. Denn jeder Tag, an 
dem an einer Baustelle nicht gearbeitet wird, 
bedeutet einen zusätzlichen Tag Staubelastung.

Flottenmanagement: Fahrverbote aufgrund 
zu hoher Feinstaubbelastungen scheinen all-
mählich bundesweit zum Thema zu werden. 
Halten Sie den Ausschluss bestimmter Fahrzeug-

Christian Lindner (Mitte) 
erläutert Bernd Franke (re.) 

und Steven Bohg (beide 
Flottenmanagement, li.) 

die Zukunftspläne der FDP

POLITIK
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Christian Lindner: 
„Viel wichtiger als Kaufprämien ist eine 
technologieoffene Forschungsförderung 
für umweltfreundliche Mobilität generell“

klassen oder -antriebe für sinnvoll? Kann der 
Umstieg auf Elektromobilität dieses Szenario 
einbremsen oder gar verhindern? 

Christian Lindner: Auch von mit Blick auf die 
Umweltbilanz fragwürdigen Verboten halten die 
Freien Demokraten nichts. Fahrverbote für Autos 
sind schließlich auch massive Eingriffe in priva-
tes Eigentum. Sie treffen vor allem Handwerker, 
Pendler und Familien, die sich kein Auto der neu-
esten Abgasklasse leisten können. Politik sollte 
diesen Menschen Alltagssorgen nehmen und 
nicht neue schaffen. Verhältnismäßig sind sol-
che Verbote so lange nicht, wie die Politik nicht 
alle anderen Möglichkeiten, zum Beispiel im 
öffentlichen Personennahverkehr, ausgeschöpft 
hat. Es gibt viele andere Möglichkeiten, wie wir 
bei diesem Thema vorwärtskommen: Intelligente 
Verkehrsleitsysteme, kürzere Baustellenzeiten 
und technologische Innovationen sind der 
Schlüssel für einen Dreiklang aus leistungsfähi-
ger Mobilität, Umweltschutz und Fortschritt.

Bei der Entwicklung neuer Antriebstechnologien 
ist Elektromobilität aktuell mit Sicherheit am 
weitesten gediehen. Aber ich wünsche mir auch 
hier eine Technologieoffenheit. Ich habe deshalb 
auch die Prämien für E-Fahrzeuge sehr kritisch 
gesehen, in Wahrheit nichts anderes als eine 
Subvention. Viel wichtiger als Kaufprämien ist 
eine technologieoffene Forschungsförderung für 
umweltfreundliche Mobilität generell. Denkbar 
ist auch, den Verkehrssektor schrittweise in den 
europaweiten CO2-Emissionshandel einzubezie-

hen. Wenn es sich für die Bürger finanziell lohnt, 
klimaschonende Autos zu fahren, können wir auf 
kostspielige Experimente und noch mehr Staats-
wirtschaft verzichten. 

Flottenmanagement: Die EU hat das Ver-
fahren gegen Deutschland wegen der Pläne zur 
Pkw-Maut eingestellt, damit scheint der Weg 
für die Pkw-Maut frei. Welchen Einfluss wird die 
Maut auf Flotten und deren Dienstwagennutzer 
haben? 

Christian Lindner: Die Maut war und ist für 
die CSU ein Prestige-Projekt – für alle anderen 
Bürger ein Schildbürgerstreich. Denn die Maut 
ist nutzlos, teuer und kompliziert. Um unsere 
Infrastruktur zu erhalten, müssten mehr als 
sieben Milliarden mehr investiert werden – jähr-
lich! Dies haben die Verkehrsminister von Bund 
und Ländern im vergangenen Herbst über alle 
Parteigrenzen hinweg festgestellt. Doch das Auf-
kommen der Maut wird keine fünf Prozent dieser 
Investitionslücke schließen. Während Minister 
Dobrindt anfangs noch von einem Aufkommen 
von mehr als 600 Millionen Euro ausging, werden 
es in Wahrheit wohl weniger als 250 Millionen 
Euro sein. Mit diesen geringen Mehreinnahmen 
lassen sich Schlaglöcher flicken, ein echter Bei-
trag für bessere Straßen ist die Maut nicht. Die 
Pkw-Maut ist zudem der größte bürokratische 
Unsinn seit dem Dosenpfand. Sie bringt geringe 
Einnahmen, aber gewaltige Bürokratiekosten. 
Erhebung, Verwaltung und Kontrolle – das alles 
verschlingt mehr als 30 Prozent. Jeder dritte 

Euro, der von Pkw-Fahrern bezahlt wird, geht in 
den Ausbau der Staatsbürokratie. Keine andere 
Steuer oder Abgabe ist so ineffizient wie diese. 
Die Maut ist ein Konjunkturprogramm für die 
staatlichen Beamtenapparate. Es ist deshalb 
außerordentlich bedauerlich, dass die Bundes-
kanzlerin ihr Versprechen, dass es mit ihr keine 
Maut geben wird, gebrochen hat.

POLITIK
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INNOVATION & TECHNIK

KÜHLSYSTEM
Die Batterietechnik ist die Achillesferse 
der Elektromobilität. Daher forschen die 
Technologieunternehmen mit Hochdruck 
nach der leistungsfähigsten Batterie. 
Jetzt hat Continental verschiedene Op-
timierungsmöglichkeiten vorgestellt, 
um die Leistung der aktuellen Fahrzeug-
akkus zu steigern. Der Schlüssel dafür 
ist ein gutes Thermomanagement. Die 
maximale Lebensdauer haben die Akkus 
bei Temperaturen zwischen 10 und 30 
Grad. Für die Batteriekühlung setzt Con-
tinental auf ein vier Meter langes Lei-
tungssystem aus Kautschuk-, Polyamid- 
und Aluminiummaterialien. Damit konn-
te das Gewicht der Ölkühlungsleitung 
um 25 Prozent verringert und gleichzei-
tig die Unter- und Überdruckbeständig-
keit um 50 Prozent verbessert werden. 
Zudem hat Continental die Schlauchlei-
tungen für eine Batterietemperierung 
mit Öl statt Kühlwasser entwickelt. Da 
dem Öl elektrische Ladungsträger feh-
len, sind Kurzschlüsse ausgeschlossen. 
Aufgrund seiner Isolationswirkung ver-
ringert es so den Einfluss von äußeren 
Temperatureinwirkungen und damit 
auch den Regulationsbedarf.

OHNE SMARTPHONE 
Laut dem Gesamtverband der Versicherungswirtschaft verantworte die Handynutzung mindestens 
zehn Prozent aller Unfälle in Deutschland. LENO Solution hat sich eine Variante überlegt, wie man 
in Zukunft das Smartphone während der Fahrt meiden kann, und hat eine App namens „StopApp“ 
entwickelt, womit dem Nutzer nur der erlaubte Freisprechmodus und das Navigationssystem blei-
ben. Der Rest, wie eingehende Anrufe oder Nachrichten, Spiele sowie das Internet, wird gesperrt. 
Außerdem werden der Ort, die Geschwindigkeit und die Kopplung jederzeit überwacht. Sitzen 
mehrere Personen im Fahrzeug, so sperrt die App alle Smartphones, bis eines mit der Freisprechein-
richtung gekoppelt ist. Gelöscht werden kann sie nur mit einem Passwort des Lizenzinhabers über 
die Internetseite. Während sich Android-Nutzer bereits über den Helfer freuen können, müssen 
iOS-Nutzer noch etwas warten. Mit der App soll die Unfallgefahr gemildert, die Datenübertragung 
an den Vorgesetzten ermöglicht und die Versicherungsprämien sollen stabilisiert werden. Für ge-
werbliche Kunden kostet die App 41 Euro (netto). Einen Rabatt von zehn Prozent erhält man bei 50 
bis 100 Lizenzen, ab der 101. sind es 15 Prozent

UPGRADE
Der Elektrotransporter Kangoo Z.E. von 
Renault hat eine größere Batterie er-
halten. Diese kann nun auch zusammen 
mit dem Transporter gekauft werden 
und muss nicht wie zuvor extra gemietet 
werden. Anstelle des bisher verwen-
deten 22-kWh-Akkus kommt nun eine 
33-kWh-Version zum Einsatz, wodurch 
die Reichweite auf 270 Kilometer stei-
gen soll. Ebenfalls neu ist der Elektro-
motor mit 44 kW/60 PS, welcher schon 
aus dem E-Kleinwagen Zoe bekannt sein 
dürfte. Die Neuerungen rechtfertigen 
eine leichte Erhöhung des Basispreises 
für den Lieferwagen, um 520 Euro auf 
20.820 Euro netto. Wer die Batterie 
gleich dazu kaufen möchte, muss noch 
einmal 9.100 Euro (netto) zusätzlich 
bezahlen. Die Batteriemiete liegt bei 
mindestens 58 Euro (netto) für 7.500 
Kilometer Laufleistung pro Jahr.

„Parkineers“ ist eine neue App von Bosch für die Parkplatzsuche. Es handelt sich dabei um eine Mischung 
aus einer Minigame- und Informations-App. Der Nutzer soll durch Spielspaß motiviert werden, Informatio-
nen über gute Parkmöglichkeiten in der Stadt mit anderen zu teilen. Das Prinzip ist simpel: Nutzer, die le-
gale Parkmöglichkeiten auf einer Onlinekarte markieren, erhalten Punkte, die sie für den Bau von virtuellen 
Gebäuden auf dieser Karte nutzen können. Stück für Stück soll so eine individuelle Traumstadt auf der geo-
grafischen Grundlage der echten Kommune entstehen. Zudem sollen Spieler untereinander in Konkurrenz 
treten und ihre Punktestände vergleichen können. Bei dem Spiel geht es nicht darum, aktuell freie Plätze 
zu finden. Stattdessen sollen Auto fahrenden Nutzern Informationen gegeben werden, wo es sich zu suchen 
lohnt. „Parkineers – gemeinsam spielend Parkplätze finden“ ist kostenlos in den App-Stores von Apple und 
Google zu haben.

FREUDE AM DATENSAMMELN

Der schwedische Premiumhersteller Volvo 
kündigte unlängst an, dass alle Modelle die 
ab 2019 gebaut werden, elektrifiziert sein 
sollen. Darunter fallen jedoch nicht nur voll-
elektrische Fahrzeuge, sondern auch Plug-in-
Hybridmodelle oder Fahrzeuge mit Mildhybrid. 
Zwischen 2019 und 2021 sollen fünf reine Vol-
vo Elektroautos eingeführt werden, darunter 
auch zwei Hochleistungs-Elektrofahrzeuge der 
Volvo Performance-Marke Polestar. Auch alte 
Modelle werden in der neuen Auflage nicht 
mehr ohne Elektrifizierung auf dem Markt 

kommen. Damit möchte Volvo, laut eigener Aussage, für saubere Städte sorgen und die Reduzierung der 
CO2-Emissionen vorantreiben. Der Präsident und CEO der Volvo Car Group, Håkan Samuelsson, erklärt dazu 
„Wir haben bereits angekündigt, dass wir bis 2025 insgesamt eine Million elektrifizierte Fahrzeuge verkau-
fen wollen. Was wir sagen, meinen wir auch so. Und auf diese Weise wollen wir dieses Ziel erreichen.“

FÜR KUNDE UND UMWELT

Die Parkplatzsuche in Großstädten ist 
zeitaufwändig und nervig. INRIX, einer der 
weltgrößten Anbieter von Verkehrsdaten in 
Echtzeit, bietet nun einen On-Street Parking 
Service und damit aktuelle Parkplatzinfor-
mationen in der neuen BMW 5er-Limousine 
an. Damit ist dies der erste Anbieter, der 
historische und minutengenaue Daten sowie 
freie Parkplätze am Straßenrand anzeigt. 
„Parkinformation in Echtzeit ist die meist-
gefragte Navigationsfunktion, denn Proble-
me bei der Parkplatzsuche betreffen prak-
tisch jeden“, sagt Joe Berry, Vice President 
und General Manager Automotive bei INRIX. 
„Durch die Verwendung unserer Straßen-Parkdienste unterstreicht BMW seine Position als Technologie-
führer bei vernetzten Fahrzeugen und liefert seinen Kunden genau die Dienste, die ganz oben auf ihrer 
Wunschliste stehen.“ In Deutschland wird es den Dienst zunächst in Berlin, Köln, Düsseldorf, Frankfurt 
am Main, Hamburg, München und Stuttgart geben.

PARKINFORMATION



8 Jahre 
Fahrbatterie- 
Garantie*
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An die Steckdose, fertig, los! Bis zu 54 km rein elektrisch, bis zu 800 km insgesamt3. 
Fahren Sie Europas meistverkauften Plug-in Hybrid4, Erster im Ökotrend-Ranking1 und
erster Plug-in Hybrid SUV der Welt. Erleben Sie dreimal die Nr. 1!

Einfach den
 

fahrenT ESTSIEGER
1 Einfach insgesamt6.000 EURO 2

sichern

Elektrobonus

Ob zu Hause oder unterwegs – einfach aufl aden an jeder herkömmlichen, gesondert abgesicherten Haushaltsstec kdose oder 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. Der Mitsubishi Plug-in Hybrid Outlander ist die ideale Kombination aus 

nachhaltiger  Mobilität und hoher Alltagstauglichkeit. 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 | AUTO TEST, Kategorie Kompakt-SUV, Ausgabe 02/17

2 | Der Elektrobonus setzt sich zusammen aus 1.500 EUR Bundesanteil am Umweltbonus plus 4.500 EUR Mitsubishi Elektromobilitäts bonus 

(letzterer nur im teilnehmenden Mitsubishi Green Mobility Center bei Kauf eines neuen Plug-in Hybrid Outlander). Genaue Bedingungen auf    

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

stoffverbrauch (kom bi niert) 1,7 l / 100 km; CO2-Emission (kombiniert) 41 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.

4 | Quelle: European Alternative Fuels Observatory, www.eafo.eu vom 13.02.2017



Flottenmanagement 4/201772

Auch wenn sich der Fußgängerschutz in den letzten Jahren verbessert hat, 
gehört diese Gruppe immer noch zu den besonders gefährdeten Verkehrs-
teilnehmern. Zwar sterben jährlich mehr Auto- und Motorradfahrer auf den 
Straßen, allerdings sind diese natürlich auch deutlich häufiger in einen Un-
fall involviert. Wenn allerdings Passanten in einen Verkehrsunfall geraten, 
sind diese am schlechtesten geschützt. Insgesamt starben 537 Fußgänger 
2015 auf deutschen Straßen (Quelle: Deutscher Verkehrssicherheitsrat  
e. V. DVR). Im Vergleich dazu verunglückten 383 Fahrradfahrer im gleichen 
Jahr tödlich im Straßenverkehr. 

Die Autohersteller kennen natürlich auch diese Statistiken und versuchen 
die Sicherheit ihrer Fahrzeuge stetig zu erhöhen. Ziel ist es schließlich, 
die Verkehrstoten insgesamt zu reduzieren. So hat der schwedische Premi-
umhersteller Volvo angekündigt, dass bis 2020 niemand mehr durch einen 
neuen Volvo zu Tode kommen soll. Seit Jahren gibt es unter dem Namen 
„Vision Zero“ verschiedene europaweite Maßnahmen, um die Zahl der Ver-
kehrstoten zu reduzieren. 

Passiv oder aktiv?
Zu unterscheiden ist die passive und die aktive Sicherheit von Fahrzeugen. 
Unter der passiven Sicherheit versteht man die bautechnische Ausrüstung 
des Fahrzeugs, zu der beispielsweise Knautschzone, Airbags und Sicher-
heitsgurte zählen. Die aktive Sicherheit umfasst fahrtechnische Dinge 
wie zum Beispiel Assistenzsysteme. Beim Fußgängerschutz müssen aktive 
und passive Systeme zusammenarbeiten. Doch trotz aller Technik wird es 
eine hundertprozentige Sicherheit auch beim Passantenschutz nicht ge-
ben können. Denn neben dem Erstkontakt des Fußgängers mit dem Fahr-
zeug folgt in der Regel ein zweiter Kontakt mit der Straße. Die Schäden 
des zweiten Aufschlags lassen sich nur zum Teil beeinflussen. Das primäre 
Ziel der Entwickler ist es, die Aufprallgeschwindigkeit des Fahrzeugs zu re-
duzieren. Dies kann zum Beispiel durch automatische Bremssysteme mit 

Fußgängererkennung erreicht werden (aktive Sicherheit). Daneben gibt es 
mittlerweile auch passive Sicherheitssysteme für den Fußgängerschutz. 
Dazu gehören beispielsweise eine Motorhaube, die sich im Falle einer Kolli-
sion aufstellt, oder Windschutzscheibenairbags. Diese bieten zusätzlichen 
Deformationsraum und die Möglichkeit, die Aufprallenergie zu mildern, 
besonders beim Kopfaufprall sind diese Systeme lebensrettend. Weil im-
mer mehr Hersteller solche Systeme anbieten, testet Euro NCAP seit 2016 
Systeme, welche einen Zusammenstoß vermeiden können, und nimmt dies 
in die Fußgängerschutzbewertung mit auf.
 
Sicherheitsrisiko SUV?
Es ist leicht nachzuvollziehen, dass bei einem Zusammenstoß eines bul-
ligen SUV mit einem Fußgänger die Verletzungsfolgen gravierender sein 
können, als wenn die Kollision des Passanten mit einem Fahrzeug der Kom-
paktklasse erfolgt. Dennoch ist eine pauschale Abwertung eines SUV in Be-
zug auf Fußgängersicherheit falsch, denn nicht allein die Karosserieform 
ist entscheidend für den Unfallverlauf. So funktionieren Fußgängererken-
nung und automatischer Notbremsassistent unabhängig von dem Segment. 

Der ADAC hat den Zusammenhang von SUV und Fußgängerunfall in einer 
eigenen Studie betrachtet. Darin heißt es unter anderem: „Bereits eine 
Bremsassistenz kann so zu einer deutlichen Reduktion (minus 16 Prozent) 
schwerer Verletzungen führen. Werden die Elemente der passiven und ak-
tiven Sicherheit kombiniert, so ist der maximale Effekt der Sicherheitser-
höhung zu erreichen. Bei Fahrzeugen mit einem Stern (Euro-NCAP-Test) 
und ohne Bremsassistent liegt das Risiko von schweren Unfallfolgen bei 49 
Prozent. Weisen die Fahrzeuge eine Bremsassistenz und eine Zwei-Sterne-
Bewertung im Fußgängerschutz nach Euro NCAP auf, so sinkt dieses Risiko 
auf 39 Prozent ab.“ Die Studie, auf die sich der ADAC beruft, betrachtete 
Bremsassistenzsysteme, welche durch den Fahrer ausgelöst werden müs-
sen. Es ist daher zu erwarten, dass modernere Assistenzsysteme mit einer 
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Beim Kauf eines Pkw ist die Sicherheit ein wichtiges Argument. Dabei wird vor allem auf den 
Schutz der Insassen, also in der Regel des Käufers geachtet. Ein großer SUV gilt demnach 
als „sicher“, da er den Fahrer und seinen Begleiter im Falle eines Unfalls optimal schützt. 
Der Schutz anderer Verkehrsteilnehmer gerät dabei oftmals aus dem Blickfeld. Gerade hier 
schnitten SUV aufgrund ihrer Karosserieform in der Vergangenheit nicht besonders gut ab.

Schutz dem Schutzlosen

Assistenzsysteme mit Fußgänger- 
erkennung können Leben retten
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Fußgängererkennung inklusive Warnung und einer selbstständigen ak-
tiven Bremseinleitung zu noch besseren Ergebnissen führen.

Seit der Test Euro NCAP um die Kategorie der Fußgängerüberwachung 2016 
erweitert wurde, haben zwei Fahrzeuge eine Bewertung von über 80 Pro-
zent in dieser Kategorie erreicht. Dies sind der aktuelle 5er von BMW und 
der neue VW Arteon, beide Modelle gehören zur oberen Mittelklasse und 
verfügen serienmäßig über eine aktive Motorhaube und ein Fußgänger-
AEB (Notbremsautomatik). Zu beachten gilt dabei, dass diese Tests nicht 
rückwirkend durchgeführt wurden, dies bedeutet, Fahrzeuge, die vor 2016 
erschienen sind, wurden nicht erneut unter dem Gesichtspunkt der Fuß-
gängerüberwachung getestet. Der „beste“ SUV ist bislang der Toyota C-HR 
mit einem Rating von 76 Prozent. Dies sind ebenso viele Prozentpunkte, 
wie beispielsweise der aktuelle Volvo V90 (obere Mittelklasse) bei den Tests 
in Bezug auf Fußgängersicherheit erreicht hat. Von den neuesten SUV-Mo-
dellen geht also nicht per se eine größere Gefahr aus als von Mittelklas-
sewagen. Dies gilt jedoch vor allem für die neuesten Fahrzeuge aus dem 
Boom-Segment der SUV. Ältere Exemplare, so die bereits erwähnte ADAC-
Studie, waren besonders häufig in Unfälle mit Personen verwickelt. 

Fazit
Wenn man bedenkt, dass Fahrerassistenzsysteme laut Experten des DVR 
die Schwere der Unfallfolgen etwa um die Hälfte verringern könnten, ist 
es erstaunlich, wie gering die Akzeptanz der Systeme bei den Fahrern ist 
(siehe Statistik). Laut einer im Rahmen der Kampagne „bester Beifahrer“ 
durchgeführten Umfrage des DVR halten gut zwei Drittel der Neuwagen-
käufer Fahrassistenzsysteme nicht für notwendig: Sie gaben an, gar keins 
oder maximal eins der angegebenen Systeme in ihrem Neuwagen zu haben 
und zu nutzen. Auch in unserer aktuellen Onlineumfrage (S. 42) schreiben 
nur 56 Prozent der Flotten ihren Fahrern Notbremsassistenten vor. Die flä-
chendeckende Marktdurchdringung von Assistenzsystemen lässt also noch 
auf sich warten. Die Gründe dafür sind unterschiedlich, jedoch spielen Kos-
ten und die Angst, Kontrolle über das Fahrzeug an einen Computer abzuge-
ben, eine große Rolle dabei. Es besteht also Handlungsbedarf!

Quelle: Deutscher Verkehrssicherheitsrat

nicht bekannt nicht verfügbar zu teuer klein/geringer 
Mehrwert

sonstige



Flottenmanagement 4/201774

INNOVATION & TECHNIK

Immer mehr Autos sind vernetzt

Vernetzung ist die Grundlage für das autonome 
Fahren. Fahrzeuge müssen in der Lage sein, mit 
der Infrastruktur, der Umgebung und anderen 
Fahrzeugen zu kommunizieren, um sich unfall-
frei und ohne menschliches Zutun bewegen zu 
können. Schon 2015 waren etwa 36 Millionen 
Fahrzeuge weltweit bis zu einem gewissen Grad 
vernetzt, bis 2030 sollen es sogar 400 Millionen 
Fahrzeuge sein (Quelle: INRIX). Aufgrund der 
verpflichtenden Einführung des automatischen 
Notrufsystems eCall ist ab März 2018 in Europa 
ohnehin jeder Neuwagen vernetzt.

Schon heute bietet die Vernetzung von Pkw den 
Fahrern verbesserte Fahreigenschaften und Ser-
vices. Man denke beispielsweise an Live-Stau-
daten, Notrufsysteme oder Infotainment-Apps. 
Langfristig liefert die Vernetzung die Grundlage 
für vollautonome Fahrzeuge. Doch bis es so weit 
ist, müssen noch einige Hürden genommen wer-
den. So ist der aktuelle Markt noch wenig konso-
lidiert. Viele verschiedene Hersteller mit unter-
schiedlichen Verbindungsarten, diverse Plattfor-
men und bis dato der Autoindustrie ferne Player 
mischen bei der Entwicklung des vernetzten und 
damit auch autonomen Fahrzeugs mit. 

Zu einem zerklüfteten Markt kommt auch noch 
ein verunsicherter Verbraucher, der letzten Endes 
den Erfolg der Technologie mit seinem Kaufver-
halten maßgeblich beeinflusst. In einer kürzlich 
durchgeführten Studie von INRIX Research wur-
den 5.054 Autofahrer aus Deutschland, Frank-

Selbstfahrende Fahrzeuge sollen dem Menschen viele Vorteile brin-
gen: Entspannung, Zeit- und Mobilitätsgewinn sowie mehr Sicherheit 
lauten die Versprechen der Industrie. Trotz dieser Vorzüge ist die 
Vorfreude in der Bevölkerung bislang eher verhalten. Warum ist das 
so? Ist das automobile Heilsversprechen etwa gar nicht so revolutio-
när, wie es sich anhört?

WISSEN schafft Vertrauen

reich, Großbritannien, Italien und den USA zu 
ihrer Einstellung zum vernetzten und autono-
men Fahren befragt. Dabei identifizierten die 
Forscher drei Konfliktbereiche, in denen sich die 
Autohersteller und Technologieunternehmen be-
haupten müssen, um in diesem Multi-Milliarden-
Euro-Markt eine tragende Rolle zu spielen. Diese 
Bereiche sind Datenschutz, Verkehrs- und Fahr-
zeugsicherheit sowie Käufervertrauen. Hier müs-
sen die Unternehmen die passenden Antworten 
auf die Fragen der potentiellen Käufer finden, um 
die Akzeptanz der Technologie zu erhöhen.

Datenschutz 
Daten sind das neue Öl, so heißt es oft. Denn an 
den Daten, die ein vernetztes Auto mittlerweile 
sammelt, haben viele Unternehmen ein Interes-
se, allen voran die Hersteller. Diese können aus 
den Informationen wichtige Erkenntnisse für 
die Entwicklung und Verbesserung der Fahrzeu-
ge ziehen. Gleichzeitig bietet die Vielzahl von 
Minicomputern und Schnittstellen im Pkw eine 
Angriffsfläche für Schadsoftware und Hacker. 
Außerdem fährt bei den Verbrauchern die Angst 
vor Datenmissbrauch ständig mit. Daher gehen 
Experten davon aus, dass der Datenschutz immer 
mehr zu einem Differenzierungsfaktor beim Au-
tokauf werden wird. Bislang ist das Vertrauen der 
für die INRIX-Studie befragten Autofahrer nicht 
besonders hoch. Ganze 34 Prozent der Umfra-
geteilnehmer vertrauen niemandem im Umgang 
mit ihren Daten. Am ehesten trauen sie noch 
den Autoherstellern, wenn man der Studie folgt. 

Wobei dies auch von geografischen Faktoren ab-
hängt. So genießen die Hersteller in Ländern mit 
einer starken Autoindustrie, wie beispielsweise 
in Deutschland, deutlich mehr Ansehen als in an-
deren Ländern. Autofahrer, die bereits im Besitz 
eines vernetzten Fahrzeugs sind, haben zudem 
weniger Bedenken, wenn es um die Sicherheit ih-
rer persönlichen Daten geht.     

Fahrzeugsicherheit
Neben der Sicherheit der Daten ist auch die Ver-
kehrssicherheit eines Fahrzeugs ein wichtiges, 
wenn nicht gar das wichtigste Kaufkriterium. Vie-
le Autofahrer wären sogar bereit, für sicherheits-
bezogene Connected-Car-Funktionen tiefer in die 
Tasche zu greifen. Autonome Fahrzeuge genießen 
dabei schon heute einen relativ guten Ruf bezüg-
lich der Verkehrssicherheit. 71 Prozent der von 
INRIX befragten Menschen gehen davon aus, dass 
autonome Fahrzeuge mindestens genauso sicher 
beziehungsweise sicherer sind als heutige Pkw. 

Dennoch ist das Thema Sicherheit von autonomen 
Fahrzeugen heiß diskutiert, da hier der Mensch 
die Entscheidungsgewalt an eine Maschine wei-
terreicht. So etwas wie die Gretchenfrage des 
autonomen Fahrens ist die nach dem Entschei-
dungskonflikt zwischen Insassenschutz und Pas-
santensicherheit. Die Entwickler stehen dabei vor 
der ethisch schwierigen Frage, die oft als Dilem-
ma-Situation umschrieben wird, wie das selbst-
fahrende Auto reagieren soll, wenn ein Personen-
schaden nicht mehr zu vermeiden ist. Schützt das 
Fahrzeug den Besitzer oder die Passanten? Aus 
Vermarktungssicht ließe sich ein Fahrzeug, das 
im Zweifel den Insassen schädigt, nur sehr schwer 
vertreten, selbst wenn man dies ethisch begrün-
den könnte. Schon immer wird unter einem siche-
ren Fahrzeug vor allem ein Auto verstanden, das 
den Fahrer und seine Begleiter schützt.

Mit solchen ethischen Fragen muss sich nicht nur 
die Autoindustrie befassen, sondern auch die 
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Politik. Kürzlich veröffentlichte die vom Bundes-
minister für Verkehr und digitale Infrastruktur 
eingesetzte Ethik-Kommission Automatisiertes 
und Vernetztes Fahren 20 Regeln für den auto-
matisierten und vernetzten Fahrzeugverkehr. 
Gleich in der ersten Regel wird festgehalten, dass 
die Sicherheit aller Teilnehmer am Straßenver-
kehr erhöht werden soll. Zu der eben genannten 
Dilemma-Situation gibt die Regel Nummer fünf 
Aufschluss. Demnach sollen solche Situationen 
gar nicht erst entstehen und mit den Mitteln der 
Technik verhindert werden. 

Käufervertrauen
Trotz der politischen Diskussionen und des En-
gagements der Industrie, das autonome Fah-
ren als Innovationstreiber zu etablieren, ist die 
Begeisterung in der Bevölkerung für autonome 
Fahrzeuge eher verhalten. Dies mag etwas ver-
wunderlich sein, wenn man die technologische 
Dimension eines selbstfahrenden Autos bedenkt. 
K.I.T.T. aus Knight Rider würde (zumindest in Tei-
len) Realität werden. Doch nur 25 Prozent der von 
INRIX Research befragten Autofahrer würden sich 
wahrscheinlich ein autonomes Fahrzeug anschaf-
fen. Wenngleich die Mehrheit davon ausgeht, 
dass autonome Fahrzeuge in zehn Jahren zum 
Alltag gehören werden. 

Dieser Widerspruch ist mit dem geringen Käu-
fervertrauen zu erklären. Bei der Anschaffung 
eines neuen Produkts gibt es aufgrund des Infor-
mationsgefälles zwischen Hersteller und Käufer 
immer Misstrauen bis hin zu Angst seitens des 
Verbrauchers. Dies ist sowohl eine kognitive als 

auch emotionale Erfahrung und ihr kann nur mit 
Vertrauen und Wissen begegnet werden. So ver-
traut der Käufer in der Regel eher altbekannten 
Marken als völlig neuen Unternehmen. Daher ha-
ben vor allem die altbekannten Autohersteller die 
große Chance, das autonome Fahrzeug am Markt 
zu etablieren. 

Ebenso wichtig wie das Vertrauen in die Techno-
logie ist das Wissen über die Möglichkeiten von 
selbstfahrenden Autos. Ganze 56 Prozent der 
Umfrageteilnehmer wussten nicht, was ein ver-
netztes Fahrzeug ist. In der Bevölkerung ist da-
her eine umfassendere Aufklärung erforderlich, 

die am besten die Automobilhersteller leisten 
können, da sie in den allermeisten Fällen als 
bekannte Marken und somit fachlich kompetent 
wahrgenommen werden. 

Fazit
Schrittweise wird die Vernetzung der Fahrzeuge 
auf den Straßen weiter zunehmen. Doch ohne die 
Akzeptanz der Verbraucher wird sich das autono-
me Fahren nicht durchsetzen. Wenn es gelingt, 
die Autofahrer stärker mit den neuen Technolo-
gien in Kontakt zu bringen, wird auch der Erfolg 
der selbstfahrenden Autos möglich sein. Denn 
Wissen schafft Vertrauen. 

Fahrer- und Insassenschutz – Interesse der Verbraucher

Clever vernetzt. Intelligente Mobilitätskonzepte
                von der Deutschen Bahn Connect.

Ein Fuhrpark sollte heute Kosten und Emissionen reduzieren können.
Persönliche Beratung, vernetzte Lösungen, innovative 
Produkte: Das sind die Erfolgsfaktoren für einen zeit-
gemäßen und zukunftsfähigen Fuhrpark. Der ideale 
Partner hierfür heißt Deutsche Bahn Connect. Wer sonst 
kann maßgeschneiderte Angebote für Car- oder Bike-

sharing-Lösungen und flächendeckenden Nah- und Fern-
verkehr aus einer Hand bieten? Lassen Sie sich jetzt ein 
individuelles Angebot für einen rundum effizienten 
Fuhrpark erstellen.
Erfahren Sie mehr auf deutschebahnconnect.com
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Dass der Golf, Deutschlands 
automobiler Bestseller, auch 
eine Elektroversion haben 
muss, ist ja völlig klar. Und so 
langsam entwickelt sich diese 
zu einem recht brauchbaren 
Vehikel – die NEFZ-Reichwei-
te beträgt laut Werk 300 Ki-
lometer, aber der Hersteller 
gibt – wohlwissend um die 
Bedeutung der Praxistaug-
lichkeit – die tatsächliche 
Reichweite an. Und diese liegt bei immerhin 200 km. Genug 
für die meisten Fahrzeugnutzer jedenfalls, sofern sie entweder 
zuverlässig auf der Arbeit oder – noch besser – über Nacht in 
der heimischen Garage laden können. Die Probefahrt mit dem 
surrenden Kompaktklässler beginnt recht unspektakulär, zumal 
der e-Golf auch aussieht wie ein normaler Golf. Er ist exakt so 
funktional und weist auch den auffällig großen Monitor in der 
Mittelkonsole auf – heimisches Gefühl also, falls ein Golffahrer 
dem Verbrenner mal den Rücken kehren möchte.

Fahren wir los. Motorstart? Der Knopfdruck bleibt, statt Geräusch 
gibt es eben einen visuellen Hinweis – passt. Das Anfahren voll-
zieht sich kräftig (290 Nm Drehmoment liegen ja sofort an), 

Alles auf E

aber nicht aufregend schnell – der e-Golf ist bodenständig, und so soll 
es ja auch sein. Bei der Geräuschentwicklung hat der Wolfsburger gegen-
über den Verbrennern einen leichten Vorteil, klar, die Stromer sind eben 
schön leise. Ordent-
liche Sitze, saubere 
Verarbeitung und 
genug Infotainment 

– das sind Golf-Eigenschaften, 
mit der die Elektroversion freilich 
ebenfalls glänzen kann. Der Stro-
mer kostet netto 30.168 Euro und 
erfreut aber durch eine solide Se-
rienausstattung. Dazu gehören 
eine Bluetooth-Freisprechanlage, 
Klimaanlage, LED-Scheinwerfer 
und Navigationssystem. Der ak-
tive Tempomat muss gegen netto 
268 Euro dazugekauft werden, und 
eine Verkehrszeichen-Erkennung 
kostet exakt gleich viel.

Der e-Golf sieht innen exakt so aus wie seine Verbrenner-Brüder

*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Volkswagen e-Golf

Motor:                    Permanenterregte Synchronmaschine

kW (PS) bei U/min:              100 (136) bei 3.000–12.000

Drehmoment bei U/min:          290 Nm bei 0–3.000 

Getriebe:                                           eine Fahrstufe

CO2-Ausstoß: 0 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 9,6/150

EU-Verbrauch/Reichweite:  12,7 kWh/300 km 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  480/341–1.231

Typklasse HP/VK/TK:  17/20/21

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: k. A.

Basispreis (netto): 30.168 Euro 

Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.

Volkswagen hat den e-Golf ein bisschen stärker gemacht, und die 
Reichweite ist inzwischen auch ansehnlich. Wenn das so weiter geht, 
dann werden die Elektrofahrzeuge noch zu richtigen Allroundern.

FloFloFloFloFloFloFloFloFloFloloFloloFFloFloFlFloFloFllloFloFloFloFloFFlFloFFlFloFloFloFloFloFloFloFlolFlololoFFFFlooFlolFloFloFloFFFloFloFF oooooottettettettettettettettettettteeettettetttettetttettttettettettetttettteettettettettettteeetttettettetteteettettttettttettetetetteetetetteeenmanmanmannnmanmanmanmanmanmanmamnmanmmanmamamanmamannnmanmamanmanmamnmanmanmanmnmanmaanmanmanmanmanmanmmmnmaanmnmamnmannnmaaannmanmmnmanmamnmnnmanagnnagnagnagnagnagnagnagnagagagaanagnagnaggnagnnaggnnagnagnaganaggggnagnnanagaaanaganagggagnnagggagnagaggnanagnnnagagaggnagnagagnaggnagagnaggggggggggggememeemeemeemeemeemeememeemeememememememeememeeemeememememeemeemeemeememeemeemeememmmeemeeemeeeemeemmmmmmemeemeeemmmmmmeeeemeemeememeemeemeeemeeeeeememememmmmmmmememeeememeeeemeemeeemeememeentntntntntntnttntttnttnttntntntntnt ntntttntntnt ttttntntntnttttnnt tnnttnt nt nt ttnt nt nttttnt nt nttttnnntnt nt t 4/24/24/24/4/244/24/24/24/44/4/2///22/24/24/244/24/4/24/24/24/24444/224/2/244/24/22/24//4/24/24/24/24/2444/24/24/22244/244/24/24/224/244/2//4/24/24/24/24/44/4/244444444//44444//24/444/24/244/44////24///4/4// 01701701701701701710000170117770170177017017000170170170101701017017017017770017017017701777170170170170170170170171017017017017171701001701777017010101701701701717017011017701701701700017001701001017001701700017017170 7017767676767676767676767676767676766767676767676767676767676676766767676676767676776767676766767676767676767667677667677767666766767766666667766666666767777776776666667677676776776766667677766667777777666667777777767667

Starker 
Stromer
Wer einen Tesla fährt – egal welches Modell –, 
fährt nicht unbedingt am unteren Ende der au-
tomobilen Nahrungskette. Das gilt auch für das 
Model S 75, das vom Hersteller als „Entry-Le-
vel-Model“ bezeichnet wird. Das hat nämlich 
auch schon satte 306 Pferdchen im Gepäck. 
Merkt man auch, beim Niedertreten des Fahr-
pedals presst die Businessklasse-Limousine 
ihre Besatzung auch schon mit Schmackes in 
die Sitze. Klar, der große Dualmotor mit sei-
nem Insane-Modus (P100D) legt spektakulärer 
los – aber um Tesla-Neulinge zum Staunen zu 
bringen, reicht auch der 75er. Bis auf die Power 
verhält sich das elektrische Fahrzeug ähnlich 

Tesla Model S geht auch als Basis und nicht nur als Spitzenmodell. Vor Kraft strotzt aber auch 
schon der Einsteiger mit der Zahl 75. Flottenmanagement hat den Stark-Stromer getestet.

wie seine stärkeren Brüder. Die Mensch-Ma-
schine-Schnittstelle funktioniert hier ganz 
gut – großer, nein, riesiger Monitor – keine Be-
triebsanweisung. Braucht man auch nicht, nach 
ein bisschen hin und her berühren und schieben 
fluppt alles ganz gut.

Man sitzt ordentlich, und der Komfort ist es auch 
– hier besteht überhaupt kein Zweifel. Und wäh-
rend man an einem der vielen Supercharger Halt 
macht, die man ja schon in ganz Europa findet, 
trifft man so manche fremde Kennzeichen an – 
mal aus den Nachbarländern, mal aber auch von 
richtig weit her, was zeigt: Lange Strecken sind 
mit dem Tesla überhaupt kein Problem, zumal die 
Reichweite immer üppig ausfällt mit mehreren 
hundert Kilometern – selbst im ungünstigsten 

Fall. Und auch wenn das Laden län-
ger dauert als ein konventio-

neller Tankvorgang – dank 
dichtem Stationen-Netz 

ist man ja immer schnell 
wieder voller Saft und 

Kraft. Der Grund-
preis für das Einstei-
ger-Modell beträgt 
netto 68.970 Euro. 
Und die Serienaus-
stattung ist gar 
nicht mal mager: *o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Tesla Model S 75

Motor/Hubraum in ccm:       Drehstrom-Asynchronantrieb

kW (PS) bei U/min:               225 (306) bei 5.000–8.000

Drehmoment bei U/min:            430 Nm bei 0–5.000 

Getriebe:                                         Eingang-Reduktionsgetr.

CO2-Ausstoß: 0 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 4,6/225

EU-Verbrauch/Reichweite:  15,3 kWh/490 km 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  415/bis 1.795

Typklasse HP/VK/TK:  19/32/28

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: –

Basispreis (netto): 68.970 Euro 

Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.

Der riesige Zentralmonitor ist immer wieder ein 
Blickfänger

Bluetooth-Freisprechanlage, Digitalradio, Na-
vigationssystem inklusive 17-Zoll-Bildschirm 
sind immer dabei.
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*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Mini Cooper S E Countryman ALL4

Motor/Hubraum in ccm:            Dreizyl.-Otto/1.499

kW (PS) bei U/min:                 100 (136) bei 4.400  

Drehmoment bei U/min:          220 Nm bei 1.250–4.300 

Systemleistung kw (PS): 165 (224)

Systemleistung Nm: 385

E-Motor kW (PS) bei U/min: 65 (88) bei 4.000

Drehmoment bei U/min: 165 bei 0–3.000

Getriebe:                                           6-Stufen-Automatik

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/49 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 6,8/198

EU-Verbrauch/Reichweite:  2,1 l/1.174 km (36 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  610/405–1.275

Typklasse HP/VK/TK:  15/20/20

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: k. A.

Basispreis (netto): 30.672 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.

Der Countryman ist der Erwachsene 
unter den Minis

Der neue Mini Countryman geht unter die Stromer und ist in der Lage, über 40 
Kilometer rein elektrisch zurückzulegen. Mit den vereinten Kräften von Drei-
zylinder-Benziner und E-Maschine spurtet das SUV sogar recht ansehnlich. 

Unter Strom
Als Plug-in-Hybrid hat der Mini zwei Klappen – eine für 
Benzin und eine für Strom

Auch als SUV bewahrt sich der Mini ein bisschen 
Verspieltheit 

Sie wollen keinen Diesel, aber dennoch recht 
sparsam unterwegs sein, ohne auf dynamische 
Fahrleistungen zu verzichten? Und dann auch 
noch Komfort und Praxistauglichkeit? Da könnte 
der Mini S E Countryman, der erste Mini mit Plug-
in-Hybrid-Antrieb, weiterhelfen. Das „S“ steht 
für – na ja, man könnte sagen „sportlich“, und 
das „E“ bezeichnet ganz klar den 88 PS starken 
Elektromotor, der tatkräftig an den Hinterrädern 
zerrt – somit ist die Nomenklatur schlüssig. Vorn 
tut es ein effizienter Dreizylinder mit 1,5 Litern 
Hubraum und immerhin 136 Pferdchen. Zusam-
men ergibt sich eine Systemleistung von satten 
224 PS. Bei diesem System können die beiden 
Leistungswerte einfach addiert werden, weil 
beide Antriebe quasi unabhängig voneinander 
arbeiten. Der Benziner überträgt sein Moment 
über eine sechsstufige Wandlerautomatik, was 
den Strang geschmeidig macht. Obendrein erhält 
der innovative Mini Countryman auf diese Weise 
einen Vierrad-Antrieb. So weit die Theorie.

Ein Tipper auf den Retroschalter in der Mittelkon-
sole aktiviert den Antrieb – der Verbrenner bleibt 
je nach Batterieladestand und Modus zunächst 

einmal still. Im so genannten „AUTO eDrive“ 
fährt der Allradler bei behutsamer Fahrpedalbe-
tätigung mit dem E-Triebwerk an, um dann bei 
höherer Leistungsanforderung den Ottomotor 
auf den Plan zu rufen. Bei Volllast versetzen beide 
Aggregate den Wahlbriten schwungvoll in Fahrt, 
sportlich, sportlich. Das Werk lässt dem quirligen 
Mini 6,8 Sekunden Zeit, bis er Landstraßentempo 
erreicht. In der Tat hat der Allrounder Biss, unter-
malt Beschleunigungsorgien mit dem typischen 
Dreizylinder-Sirren, das hier in einer kernigen 
Form dargeboten wird. Übersetzungswechsel er-
folgen genauso sanft wie das Ab- oder Zuschalten 
des Elektromotors. Schließlich müssen hierzu ja 
keine mechanischen Teile bewegt werden. Das 
Fahren mit dem Mini ist eine komfortable Ange-
legenheit – die beiden Aggregate verleihen dem 
Allzweckvehikel hohe Souveränität, und die Pra-
xistauglichkeit kann sich obendrein sehen lassen.

Eine in der Neigung verstellbare und im Verhält-
nis 40:20:40 geteilt umlegbare Fondsitzlehne 

sorgt für ein hinreichendes 
Maß an Flexibilität. Außer-
dem beugt viel Platz in der 
zweiten Reihe gegen Verdruss 
auf der Fernreise vor. Bei aller 
Ernsthaftigkeit bewahrt sich 
der Mini eine verspielte Note: 
Diese untermauern die charak-
teristischen Instrumente im 
Retrolook sowie das LED-Far-
benspiel, bei dem Leuchtringe 
im Bereich der Konsole als Mul-
tifunktions-Warnsignale ein-
gesetzt werden. Wenn sie rot 
leuchten, kann das Drehzah-

lende erreicht sein, oder die Parksensoren mel-
den, dass man jetzt besser nicht weiterfährt. Ein 
ganz günstiges Vergnügen ist der starke Cooper 
S E Countryman nicht – sein Grundpreis beträgt 
netto 30.672 Euro. Allerdings ist das Automatik-
getriebe hier bereits inbegriffen. Außerdem ist 
fast alles serienmäßig, was der Dienstwagen-
fahrer so braucht: Bluetooth-Freisprechanlage 
und Navigationssystem inklusive Radio. Nur der 
Tempomat muss mit netto 235 Euro dazugekauft 
werden. Damit das Mini-Feeling so richtig ausge-
lebt werden kann, darf man sich bei den Lacken 
richtig austoben und gerne auch zwischen zahl-
reichen Verzierungen wählen. Sonst wäre der 
Mini Countryman ja kein richtiger Mini.
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Unsere westliche Welt ist in den letzten dreißig Jahren deutlich grüner ge-
worden, dafür gibt es genügend Beispiele. Das Rauchen von Zigaretten ist 
verpönter denn je, Biosiegel sind dagegen so beliebt wie nie – und ja, auch 
das Automobil ist vom Zeitpunkt kurz vor der Einführung des Dreiwege-Ka-
talysators bis heute deutlich sauberer geworden. Wer einmal beim katlosen 
Fahrzeug etwas in den Kofferraum einlädt, während der Motor läuft, kann 
seine Kleidung gleich in die Waschmaschine stecken – denn die wird danach 
penetrant nach Autoabgasen riechen. Wer noch Mitte der Achtziger durch 
die Straßen gelaufen ist, weiß, wovon die Rede ist. Neue Autos mit Verbren-
nungsmotoren sind recht sauber, das belegt sogar das Umweltbundesamt 
– und das ist nicht gerade verdächtig, auf der Seite der Autoindustrie zu 
stehen. So sind laut seiner Statistik die Stickstoffdioxid-Emissionen seit 
dem Jahr 1990 um 59 Prozent gesunken, dazu hat auch der Verkehrssektor 
einen beträchtlichen Teil beigetragen. Dennoch wird der Diesel seit einiger 

Zeit als besonders gefährlich dargestellt, weil er als Stickoxid-Schleuder 
gehandelt wird.

Die Stickoxid-Problematik hängt mit der CO2-Problematik zusammen – ob-
wohl diese beiden Schadstoffe zunächst nichts miteinander zu tun haben. 
Kohlenstoffdioxid (CO2) entsteht, wenn kohlenstoffhaltige Substanzen 
– also auch Kraftstoff – verbrannt werden und zeichnet verantwortlich 
dafür, den Klimawandel zu beschleunigen. Nun braucht die Autoindustrie 
den Selbstzünder aber, um die europäische CO2-Grenzwert-Gesetzgebung 
einzuhalten. Wir erinnern uns: Ein Autohersteller, dessen Flotte ab dem 
Jahr 2021 im Schnitt mehr als 95 g CO2/km pro Fahrzeug ausstößt, be-
kommt Strafzahlungen aufgebrummt. Dieselmotoren verbrennen weniger 
Kraftstoff als Benziner, also stoßen sie folglich auch weniger CO2 aus. Und 
während Stickoxide tatsächlich Erkrankungen hervorrufen können, indem 
sie die Atemwege reizen, hat CO2 keinen unmittelbaren Einfluss auf die Ge-
sundheit der Menschen und Tiere, sondern schädigt die Umwelt durch die 
Absorption der Infrarotstrahlung. Und daher wird bei der CO2-Emission im 
Gegensatz zum Stickoxid-Ausstoß auch nicht so genau geschaut, wo genau 
das unerwünschte Gas entsteht.

Stickoxide in geballter Form kommen vor allem dann vor, wenn sich viele 
Autos in der Innenstadt tummeln. In dieser Disziplin hat das Elektroauto 

Das Autofahren in der Zukunft soll sauberer werden. 
Das heißt: möglichst CO

2
-neutral. Aber auch andere 

Schadstoffe wie Feinstaub, Kohlenstoffmonoxide, 
Schwefeldioxide oder Stickoxide können ein Pro-

blem darstellen. Mit Elektromobilität alleine wird das 
Emissions-Problem allerdings nicht zu lösen sein.

Sauber ist relativ

Elektroautos werden sich  
eines Tages durchsetzen

Variables Packaging ist bei E-Autos vorteil-
haft, die Akkureichweite noch ein Nachteil

Mit EQ verbindet Mercedes-Benz künftig alle batterieelektrisch angetriebene 
Automobile sowie die dazugehörigen Produkte und Dienstleistungen
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unbestritten Vorteile – auch gegenüber Fahrzeugen mit Ottomotor, die ja 
genau wie der Diesel Stickoxide (wenngleich weniger), Schwefeldioxid und 
Kohlenmonoxid emittieren. Es muss jedoch nicht das reine Elektroauto 
sein, auch Plug-in-Hybride mit teilweise ordentlichen Reichweiten erlau-
ben lokal emissionsfreies Fahren und hinterlassen im urbanen Raum den 
ökologischeren „Reifen“-Abdruck als reine Verbrenner. Hier manifestiert 
sich die Problematik, dass es eine sehr komplexe Fragestellung ist, ob ein 
Automobil umweltfreundlich ist oder nicht. Bei der CO2-Frage wiederum 
macht das Elektroauto in der Realität keinen sonderlich guten Eindruck. 
Denn laut des Statistischen Bundesamtes wird in Deutschland über 60 
Prozent des Stroms aus fossilen Brennstoffen gewonnen – da wird die ver-
meintlich weiße Weste des Stromers ganz schön beschmutzt.

Umweltschützer fordern ja CO2-neutrales Autofahren – können sie haben, 
aber nicht zwingend mit dem Elektroauto. Wurden so genannte E-Fuels in 
den letzten Monaten noch zaghaft diskutiert, sind norwegische Ingenieure 
jüngst vorgeprescht: Mit einer ganzen Armada von Fabriken will die Firma 
Nordic Blue Crude synthetischen Diesel herstellen, der als klimaneutral 
gilt. Wie das geht? Indem bei der Herstellung exakt so viel CO2 gebunden 
wie bei der Verbrennung wieder freigegeben wird. Das Feine an der Sache 
ist, dass der künstliche Diesel-Kraftstoff auch noch sauberer verbrennt – 
die Rede ist von bis zu 20 Prozent weniger Stickoxid und Feinstaub. Doch 
bedingungslos umweltfreundlich ist natürlich auch der synthetische Kraft-
stoff nicht. Hier hat Norwegen allerdings gut lachen, denn die Skandina-
vier beziehen über 95 Prozent ihrer elektrischen Energie aus Wasserkraft. 
Und auch bei der Elektrolyse (zur Herstellung des Sprits wird Wasserstoff 
benötigt) waren die Forscher erfinderisch und haben ein Hochtemperatur-
Verfahren entwickelt, das den Wirkungsgrad auf 90 Prozent hochschraubt.

Auf diese Art und Weise könnte der Verbrennungsmotor doch noch länger 
überleben, als von vielen Autofahren gemutmaßt. Wie steht es denn um die 
Frage, ob der Diesel ein Auslaufmodell ist? Grundsätzlich birgt eine solche 
Prognose zahlreiche Unwägbarkeiten, jedoch ist eine Tendenz durchaus 
sichtbar. Es ist dringend davon auszugehen, dass die Emissionsvorschrif-
ten eher strenger als lockerer werden, was die Abgasreinigung beim Die-
sel natürlich aufwendiger und damit auch teurer macht. Andererseits sind 
die Hersteller bei großen Fahrzeugen auf Selbstzünder angewiesen wegen 
der CO2-Grenzen. Und bei hochpreisigen Vehikeln jenseits der 50.000 Euro 

Anschaffungspreis fällt die Abgasentgiftung monetär weniger ins Gewicht 
bei bei Klein- oder Kompaktfahrzeugen. In diesem Bereich könnte sich in 
den nächsten Jahren tatsächlich ein stärkerer Rückgang nicht nur der Zu-
lassungen, sondern auch des Modellangebots abzeichnen. Ob Fahrverbote 
in den Städten drohen werden, ist natürlich spekulativ, aber man darf da-
von ausgehen, dass die Hersteller neuer Autos auf die Einhaltung ausgege-
bener Grenzwerte achten.

Allerdings dürften einseitige Maßnahmen gegen schlechte Luft in den 
Städten – also Diesel-Fahrverbote – kaum Besserung bringen, zumal re-
gional unterschiedliche Anforderungen gegeben sind. Während es hier die 
Stickoxide sind, deren Werte häufig überschritten werden, besteht dort 
eine Feinstaub-Problematik. Und Feinstaub wird nicht nur von Verbren-
nungsmotoren emittiert, sondern resultiert ebenso aus dem Einsatz von 
Baugerät, Heizungen oder Industrieschornsteinen. Beim Auto sind es ne-
ben dem Motor auch Brems- und Reifenabrieb – hiervon wäre also auch das 
Elektroauto betroffen. Langfristig könnten Elektromotoren, von welchem 
Energiespeicher auch immer gespeist, das Rennen machen. Aber es ist zu 
vermuten, dass der Diesel noch lange nicht zum Auslaufmodell gehören 
wird, zumal ja auch bei jeder aktuellen Produktpräsentation eines Auto-
herstellers noch Selbstzünder im Spiel sind. Es bleibt nach wie vor span-
nend an der Antriebs-Front.

Eine Herausforderung für die Autohersteller ist ohne Frage, dass sie auf alle 
Eventualitäten vorbereitet sein müssen. Derzeit kämpfen die Firmen da-
mit, gleichzeitig viele verschiedene Antriebskonzepte vorzuhalten für die 
Zukunft. Sprich: Sollte sich am Ende doch die Brennstoffzelle durchsetzen 
mangels geeigneter Akkus, dann haben jene Konzerne einen Vorsprung, die 
auf diesem Feld schon lange aktiv sind. Kleinere Autohersteller werden in 
Zukunft mehr Technik bei Zulieferern einkaufen müssen oder kooperieren, 
um profitabel zu bleiben. Diese Entwicklung zeichnet sich ja jetzt bereits 
ab. Wie lange es Verbrenner geben wird, ist natürlich schwer abzusehen 
– aber wenn neue Generationen auf den Markt kommen, dann werden sie 
mit großer Wahrscheinlichkeit (mild) hybridisiert. Schließlich werden die 
Autokonzerne von der europäischen Union bereits zwangsreglementiert: 
Bis zum Jahr 2021 darf der durchschnittliche CO2-Ausstoß des gesamten 
Fahrzeugangebotes je Hersteller 95 g/km nicht überschreiten.

Den zwecks Spriteinsparung gut geeigneten elektrischen Starter-Gene-
rator entweder per Riemen zu betreiben oder fest mit der Kurbelwelle zu 
verbinden, macht Sinn – dabei handelt es sich um integrale Lösungen. So 
genannte Mildhybride geben Leistungen von bis zu 20 kW auf die Kurbel-
welle und unterstützen die Verbrenner in ungünstigen Betriebssituati-
onen. Hierbei geht es weniger um den Boost-Effekt als darum, zum Beispiel 
beim Anfahren, wenn besonders viel Energie benötigt wird, jene Energie 
einzusetzen, die durch Bremsen vorher zurückgewonnen wurde.

Dass in der Öffentlichkeit der Fokus immer auf Elektromobilität gelegt 
wird, ist insofern erstaunlich, als dass diese Antriebsvariante nicht zwin-
gend umweltfreundlich sein muss – vor allem, wenn man die energetische 
Gesamtbilanz betrachtet. Und: Auch ein Akku, der am Ende seines Lebens-
zyklus entsorgt wird, verursacht mitunter Umweltschäden. Der Ansatz mit 
den E-Fuels ist eine interessante Sache, und man darf gespannt sein, wie 
sie sich entwickelt.

Der elektrische Startergenerator greift  
dem Verbrenner unter die Arme

Der gute, alte Dieselmotor wird  
noch lange nicht ausgedient haben

Elektromotoren sind 
kompakter als Verbrenner



Flottenmanagement 4/201780

SPECIAL REIFEN

Was war das für ein Aufruhr, als 2014 die Reifendruckkontrollsysteme 
(RDKS) verpflichtend in jedem Neuwagen eingeführt wurden! Viele pro-
gnostizierten nicht weniger als das blanke Chaos in den Werkstätten der 
Reifenhändler. Fast eine durchschnittliche Leasingperiode später ist das 
Chaos ausgeblieben und die RDKS sind schlichter Alltag. Dennoch sollten 
hierbei einige Dinge beachtet werden (S. 88), denn nicht jeder Fahrzeug-
hersteller nutzt dasselbe System. In Zeiten von Mehrmarkenfuhrparks 
kann das schon einmal leicht unübersichtlich werden. Wichtig wird die 
Frage nach dem RDKS allerdings nur beim Reifenwechsel. Dann müssen 
die Sensoren neu kalibriert werden. Längere Standzeiten und höhere Kos- 
ten können die Folge sein. Dies dürfte auch ein Grund sein, warum immer 
mehr Flotten auf Ganzjahresreifen umschwenken (S. 92). Hier entfällt der 
saisonale Wechsel von Winter- auf Sommerreifen und bei geringer Laufleis- 
tung reicht oftmals ein Satz Reifen pro Leasingperiode aus. Eventuelle 
Kosten durch das RDKS würden somit entfallen. Natürlich ist dies sicher 
nur ein Argument unter vielen, das für die Ganzjahresreifen spricht.  
Sicher spielen auch die milden Winter sowie die besser werdende Quali-
tät der Pneus dabei eine wichtige Rolle. Das ausschlaggebende Argument 
dürfte jedoch, wie in fast allen Managementbereichen, die Kostenoptimie-
rung sein (S. 97). Ein Satz Reifen für das gesamte Jahr bedeutet eben auch 
weniger Werkstattbesuche und damit geringe Ausfallzeiten. 

Der Reifenhandel bekommt die Entwicklung zum Ganzjahresreifen bereits 
zu spüren. Wie einige Händler Flottenmanagement gegenüber betonten, 
ist der Trend zum Allwetterpneu vor allem für Zusatzgeschäfte weniger 
erfreulich (S. 96). Die Fahrzeuge sind seltener in der Werkstatt und der 
Kundenkontakt nimmt ab. Dies gilt im Übrigen für alle möglichen Reifen-
bezugswege der Flottenmanager, auch für den Internethandel. Denn auch 
online bestellte Reifen müssen letzten Endes von einem Mechaniker an das 
Auto gebracht werden. Dazu arbeiten die Onlinereifenhändler oft mit Ko-
operationspartnern zusammen. Reifenbezug und Reifenservice sind also 
eng miteinander verknüpft, ein Grund, warum die meisten Flottenmana-
ger direkt mit einer Reifenwerkstatt zusammenarbeiten. Dabei geht der 

Reifenservice weit über das Montieren der Räder und das Kalibrieren des 
RDKS hinaus (S. 84). Zusatzdienstleistungen wie Führerscheinkontrolle, 
UVV, HU/AU sind eher Standard als die Ausnahme. Eine weitere Dienst-
leistung im Portfolio der Reifenwerkstätten ist die Reparatur der Reifen  
(S. 90). Bis zu einem gewissen Grad kann ein Reifen aufgebessert und  
repariert werden, wenn noch ausreichend Profil vorhanden ist. Wie bei 
Smart-Repair-Themen allgemein kann sich dies mitunter lohnen.  

Die Kostenersparnis ist, wie bisher beschrieben, die bestimmende Kon-
stante im Reifenmanagement. Dabei lässt sich nicht nur mit, sondern 
auch durch die Reifen Geld sparen. Werden beispielsweise Spritsparreifen 
verwendet und ist man zudem mit dem richtigen Luftdruck unterwegs, 
kann dies auch einige Liter Kraftstoff einsparen. Die Entwickler von Rei-
fen haben jedoch nicht nur die Kosten im Blick (S. 82). Sie haben einen 
fast unauflösbaren Konflikt aus Fahrsicherheit, Kosten, Umwelt und De-
sign zu bewältigen. Vor allem der Umweltgedanke und die Herausforde-
rungen des autonomen Fahrens spielen dabei eine entscheidende Rolle.

Der Umweltgedanke ist jedoch nicht nur bei der Entwicklung und Verwen-
dung der Reifen wichtig, auch die Entsorgung am Ende ihrer Laufzeit ist 
zunehmend von ökologischen Faktoren bestimmt. Daher sollte eine Flotte, 
die es ernst meint mit dem grünen Gedanken, auch die Reifenentsorgung 
im Blick haben (S. 94). In den meisten Fällen übernimmt die Entsorgung 
ein Dienstleister für den Fuhrpark, nicht selten die Werkstatt. Hier gibt es 
von vielen Seiten Bestrebungen, die abgefahrenen Reifen zu recyceln und 
wieder für neue Zwecke nutzbar zu machen. 

Die Themenvielfalt unseres Specials zeigt, wie komplex das Thema Reifen 
sein kann, wenngleich auch die Kosten immer im Mittelpunkt der Über- 
legungen stehen. Trotz allem Kostenoptimierungsdruck sollte jedoch 
vor allem die Sicherheit der Dienstwagenfahrer im Mittelpunkt stehen.  
Bei einem zentralen Sicherheitselement am Fahrzeug darf nicht an der  
Qualität gespart werden.

Es gibt wohl nur wenige Dinge 
an einem Fahrzeug, die mehr 
unterschätzt werden als die 
Reifen. Dies mag an dem un-
scheinbaren Äußeren liegen, ist 
aber völlig ungerechtfertigt. Als 
Verbindung zur Straße nehmen 
sie maßgeblichen Einfluss auf 
die Beschleunigung, das Brems-
verhalten, die Kurvenlage sowie 
das Handling des Pkw. Darüber 
hinaus ist die Reifenbeschaf-
fung und -verwaltung eine 
zeitintensive Aufgabe für jeden 
Fuhrparkleiter. Es gibt also 
Gründe genug, sich mit dem 
Thema Reifen in einem Special 
auseinanderzusetzen ...

Reife(n) Leistung
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REIFEN SPECIAL

Mit dem PremiumContact 6 bietet Continental einen in vielen Segmenten einsetzba-
ren Sommerreifen an. Insbesondere für elektrisch oder per Hybridantrieb fahrende 

Autos soll er eine gute Wahl sein, denn mit seinem um fünf Prozent niedrigerem 
Rollwiderstand im Vergleich zum ohnehin rollwiderstandsarmen Vorgängermodell 
ContiSportContact 5 erweist er sich laut Herstelleraussagen als „Fahrstrecken-
verlängerer“. Verlängert hat sich ebenso die Laufleistung, um rund 15 Prozent 
mehr als beim Vorgänger. Sämtliche Verbesserungen erfolgen unter Erhaltung 
maximaler Sicherheitskriterien, also die Gewährleistung von kurzen Bremswegen 
und guten Nässeeigenschaften ebenso wie präzises Handling bis in den Grenz-
bereich. Damit erfüllt der Reifen in der Kategorie Nassgriff die strengen Anfor-

derungen des EU-Reifenlabels für die Vergabe der Klasse „A“. Der neue Premium-
Contact 6, der die Reifen PremiumContact 5 und SportContact 5 ersetzt, wird in 70 

Größen für Felgen zwischen 16 und 21 Zoll Durchmesser hergestellt.

OPTIMIERT

REIFENGARANTIE
Beim Kauf von mindestens zwei Reifen 
oder Kompletträdern aus dem Pirelli-
Produktportfolio Pkw, SUV, 4x4 oder 
Van erhält der Kunde die Reifengarantie 
TYRELIFE™. Pirelli gewährt die Garantie 
für Reifen von Fahrzeugen, die auf na-
türliche Personen zugelassen sind oder 
zu gewerblichen Fuhrparks mit maximal 
zehn Fahrzeugen gehören. Sie gilt für 
Winterreifen/-kompletträder ab 16 Zoll, 
Sommerreifen/-kompletträder ab 17 
Zoll, Ganzjahresreifen ab 16 Zoll. Versi-
chert sind unter anderem Reifenbrand, 
Bruch in der Karkasse oder Stichverlet-
zungen durch Nägel oder Schrauben. 
Bei einer Restprofiltiefe von mindestens 
vier Millimetern werden bei zahlreichen 
Schäden bis zu 100 Prozent der Kosten 
eines Ersatzreifens erstattet. Der Bei-
trag sinkt dabei mit zunehmendem Alter 
des Reifens. Die Garantie gilt zwölf Mo-
nate ab Kaufdatum auf der Rechnung, 
Ansprüche sind nicht abtretbar.

Leichtmetallräder werten jedes Fahrzeug auf und 
setzen sportlich-elegante Akzente. Im Angebot der 
Mercedes-Benz Accessories stehen nun 20 neue Rä-
der für alle Fahrzeugklassen. Laut Produktmanager 
Leichtmetallräder Oliver Rak ist bei der großen Aus-
wahl an Raddesigns von sportlich bis elegant, von 
feingliedrig und vielspeichig bis großflächig und 
markant für jeden Geschmack etwas dabei. Neben 
den optischen Eigenschaften überzeugen sie mit 
einem ausgezeichneten Qualitätsstandard. Denn sie 
müssen die gleichen hohen Anforderungen erfüllen 
wie die Mercedes-Benz-Serienräder. Außerdem sind 
für ihre Montage weder Gutachten noch TÜV-Eintragungen erforderlich, da alle Räder Bestandteil der Fahr-
zeug-Homologation sind. Mit dem Zubehör-Konfigurator auf www.mercedes-benz-accessoires.de lassen sich 
für nahezu jeden Mercedes-Benz die passenden Räder und die richtige Reifengröße finden. Darüber hinaus 
kann bei der Fahrzeugkonfiguration gleich das entsprechende Sommer- oder Winterkomplettrad mitbestellt 
und zum Saisonwechsel bei einem Mercedes-Benz Partner freier Wahl in Deutschland angefordert werden. 

ABGERUNDET

MARKTSTART
Nach seiner Präsentation in diesem Feb-
ruar steht er nun pünktlich zur nächsten 
Umrüstzeitpunkt in insgesamt 38 Grö-
ßen für Felgen von 13 bis 17 Zoll beim 
Händler: der Nexen N´blue 4Season. Der 
neue koreanische Ganzjahresreifen für 
Pkw, der dann den N´Prix 4S ersetzt, ist 
eine Neuentwicklung. Er will mit aus-
gezeichneter Performance auf nassen 
Straßen und auf Schnee überzeugen. 
Eine innovative Gummimischung und das 
spezielle 3D Profil-Design, mit einem 
Außenbereich für trockene und nasse 
Straßen sowie zusätzlichen Mittelrillen 
für besten Grip auf Schnee, qualifizieren  
den N´blue 4Season als echten Allroun-
der. Die optimierte Blocksteifigkeit soll 
sowohl für mehr Sicherheit bei allen Stra-
ßenverhältnissen als auch für einen ver-
besserten Fahrkomfort sorgen. Die hohe 
Profillamellenanzahl versprechen laut 
Hersteller ausgezeichnete Wintereigen-
schaften. Konzipiert ist dieser Reifen für 
den Einsatz auf sämtlichen Mittelklasse-
Fahrzeugen sowie in der Kompaktklasse. 

Ihr Reifen- & Felgenportal.
Für Werkstätten, Händler und Flottenbetreiber.

Hier kaufen Profis!

07122 / 825 93 -40
RSU GmbH · vertrieb@tyresystem.de

 europaweites Lieferanten-Netzwerk
 220 Reifen-Marken – 60 Alufelgen-Marken
 beste Preise – hohe Warenverfügbarkeit
 keine Nutzungsgebühr – keine vertragliche Bindung
 1 Sammelrechnung – 1 Ansprechpartner

NEU BEI UNS

RDKS-Sensoren & Zubehör

Artikelstärkstes Sortiment 

mit allen gängigen Marken.
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Einen neuen High-Performance-Winterreifen speziell für SUV hat Fulda mit dem Kristall Control SUV entwickelt. 
Mehrere zukunftsweisende Technologien kommen zum Einsatz, damit sich der Fahrer auch bei Winterbedingun-
gen voll auf seine Pneus verlassen kann. Für optimale Traktion auf schneebedeckter Fahrbahn sorgt die „Snow-
Catcher“-Technologie, das heißt, Profilrillen sind im Mittelbereich so angeordnet, dass der Schnee bei Fahr-
bahnkontakt komprimiert und im Profil gehalten wird. Durch eine hohe Anzahl an Lamellen kann der Reifen viele 
Greifkanten ausbilden, was zu besseren Fahreigenschaften führt. Blockstabilisatoren, also Verbindungsbrücken 
zwischen den Blöcken im Mittelbereich des Profils, machen die Lauffläche stabiler und erhöhen damit die Perfor-
mance des Fahrzeugs auf trockener Straße. Der Pneu hat eine gewichtsoptimierte Karkasse. Damit ist die innere 
Reibung gering und der Rollwiderstand niedrig, was Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen reduzieren soll. Die 
flache und breite Bodenaufstandsfläche ermöglicht eine gleichmäßige Druckverteilung; so steigt die Laufleis-
tung des Reifens. Fulda preist den neuen Kristall Control SUV als einen qualitativ hochwertigen Reifen zu einem 
ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis an. Reifenkäufer in Deutschland erhalten zudem die „Schwarz-Fahr-
Garantie“ für ein Jahr dazu. Dabei werden die Reifen bei Diebstahl, Vandalismus oder Beschädigung innerhalb des 
ersten Jahres kostenlos ersetzt. Der Fulda Kristall Control SUV ist ab sofort in neun Ausführungen erhältlich.

SUV-REIFEN
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Bei der Entwicklung neuer Reifen stehen die Hersteller grundsätzlich vor 
einer Herausforderung: Bei einem möglichst geringen Rollwiderstand zur 
Senkung des Verbrauchs und der Emissionen soll gleichzeitig das Handling 
optimiert und ein kürzerer Bremsweg erreicht werden. Trotz des ökolo-
gischen Anspruchs darf insbesondere das Thema Sicherheit nicht leiden. 
Zukünftige Reifen sollen möglichst alle Anforderungen perfekt erfüllen. 
Daher arbeiten Ingenieure intensiv an der Grundlagenforschung der Rei-
fen, beispielsweise an der Entwicklung neuer Materialien. „Zur Herstellung 
eines Reifens werden bis zu zwölf verschiedene Mischungen angewendet, 
wobei jede Mischung für sich einen charakteristischen Anteil an Kau-
tschuk, Silikaten und weiteren Nanopartikeln aufweist“, erklärt Robert 
Sindi i , Director Sales bei Nexen Tires, das Vorgehen bei der Entwicklung 
eines neuen Reifenmodells. Doch es wird nicht nur an der Zusammenstel-
lung gearbeitet, auch die einzelnen Komponenten werden stetig optimiert. 
Denn der Naturkautschuk weist zwei wesentliche Nachteile auf: Die langen 
Transportwege aus Südamerika sind für europäische Reifenhersteller nicht 
nur sehr kostenintensiv, sondern verursachen auch viel CO2-Ausstoß. Die 
Hersteller achten immer mehr auf die Verwendung von Alternativen zum 
Naturkautschuk, um die Reifenproduktion „grüner“ zu gestalten. „Wir 
legen unser Augenmerk auch auf nachwachsende Rohstoffe – so arbeiten 
wir beispielsweise daran, mit dem ‚Kautschuk aus dem Löwenzahn‘ noch 
nachhaltiger an das Naturprodukt Kautschuk heranzukommen“, erklärt Ro-
bert Waldmann, Leiter Pkw-Reifen Flottengeschäft Deutschland bei Conti-
nental, eine mögliche Alternative. Zudem wird versucht, durch alternative 
Materialien oder neue Gummimischungen die Reifen noch leistungsfähiger 
zu machen. 

Veränderungen wird es laut Robert Sindi i  jedoch nicht nur in der Mate-
rialzusammensetzung geben: „Perspektivisch wird der Reifendurchmesser 
steigen, bei vergleichsweise schmaler Profilbreite.“ Insbesondere mit Blick 
auf die Mobilität in urbanen Gebieten wird ein geringerer Rollwiderstand 
laut Dirk Rockendorf, Marketing Direktor bei Kumho, immer bedeutender. 
Die rollwiderstandsoptimierten Reifen sollen so ihren Beitrag zur Senkung 
von CO2-Emissionen leisten. Auch die Elektromobilität könnte davon profi-
tieren. Wie ein solcher Reifen in der Praxis aussehen könnte, hat Good-year 
mit dem „IntelliGrip Urban“ auf dem Genfer Automobilsalon 2017 gezeigt. 
Der Reifen soll nicht nur für einen effizienteren Kraftstoffverbrauch in ur-
banen Regionen sorgen, sondern auch „smart“ sein. Die Laufflächen der 
Pneus sind mit einer Sensortechnologie ausgestattet, die ein Feedback an 
das Fahrzeug sendet. Die Kommunikation zwischen dem Reifen und dem 

Fahrzeug soll Pannen reduzieren. Der Hersteller verspricht sich so die Ge-
samtkosten einer Fahrzeugflotte durch einen geringen Verbrauch sowie re-
duzierte Kosten durch Reifenpannen und die damit verbundenen Ausfall-
zeiten deutlich senken zu können. Flottenleiter können die Fahrzeuge und 
Reifen zudem in Echtzeit beobachten. Das Ziel der Reifenhersteller bei der 
Kommunikation der Pneus mit dem Fahrzeug ist unter anderem das Erfüllen 
der „Vision Zero“, einer Welt ohne Verkehrstote, Verletzte oder Unfälle. 

Noch einen Schritt weiter
In Reifen steckt jedoch noch viel mehr Potenzial, wie das Projekt „De-
sign Innovations“ von Hankook beweist. Der südkoreanische Hersteller 
präsentiert darin gleich mehrere Reifen, die der Ursprungsidee von John 
Boyd Dunlop abtrünnig sind: Reifen ohne Luft. Beim „iFlex“ handelt 
es sich um einen NPT (non-pneumatic tire), einen Reifen, der gänzlich 
ohne Luft auskommt. Stattdessen befindet sich im Inneren ein Kunst-
stoff-Gummi-Gemisch mit stoßabsorbierenden Strukturen. Diese hat 
Hankook der schwammartig aufgebauten Knochensubstanz nachemp-
funden. Das NPT-Prinzip findet sich auch in der Konzeptstudie „FleXup“  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
des Unternehmens wieder. Die lamellenartig geteilte Lauffläche kann sich 
je nach Untergrund zusammenziehen. Selbst Stufen sollen sich so pro-
blemlos meistern lassen. Beim Abbiegen nutzt der Reifen das Kippschlag-
prinzip, bekannt vom Skifahren. Einen luftlosen Reifen hat auch Michelin 
mit dem Visionary Concept präsentiert. Das Besondere: Die schwarzen Wal-
zen werden in einem 3D-Printverfahren hergestellt. Sobald die biologisch 

Blick in die Zukunft

Im Jahr 1887 hatte John 
Boyd Dunlop eine bahn-

brechende Idee: pneuma-
tische Reifen sollten die 

Vollgummireifen ersetzen 
und das Fahren deutlich 

angenehmer machen. Bis 
heute haben sich die Pneus 
bewährt und noch scheinen 

ihre Tage nicht gezählt – 
wenngleich die heutigen 

Generationen mit dem 
ersten Entwurf Dunlops 

nicht mehr viel gemeinsam 
haben. Flottenmanagement 

gibt einen Überblick über 
die neuesten Entwicklungen 

auf dem Reifenmarkt.

Sieht so der Reifen der Zukunft aus?

Beim Kumho „Spinus“ kann sich 
die Lauf-fläche den aktuellen 
Gegebenheiten anpassen



REIFEN SPECIAL

abbaubare Lauffläche abgefahren ist, kann einfach eine neue aufge-
druckt werden. Sogar der Wechsel von Sommer- auf Winterreifen sei mit 
dem Druckverfahren problemlos möglich. Der Hersteller verspricht da-
her eine Einsatzzeit des Reifens über den gesamten Lebenszyklus eines 
Fahrzeugs hinaus.  

Neben der saisonalen Veränderung der Lauffläche bieten Konzepte der 
Hersteller Hankook („eMembrane-Design“) und Kumho („Spinus“) die 
Möglichkeit, die Lauffläche in Sekundenschnelle den aktuellen Gege-
benheiten anzupassen. Beide Konzeptreifen sind mit einer Sensortech-
nologie ausgestattet, die es ihnen ermöglicht, sich an die aktuelle Si-
tuation anzupassen. Bei einer Geradeausfahrt wird die Aufstandsfläche 
automatisch verkleinert und damit der Rollwiderstand gesenkt. Dage-
gen wird die Kontaktfläche bei einer Kurvenfahrt oder einer Vollbrem-
sung wieder erhöht. Diese Technologie ermöglicht laut der Hersteller 
gleichzeitig eine maximale Effizienz sowie eine hohe Sicherheit. Der 
Reifen soll sich daher sowohl für den urbanen Verkehr als auch die Elek-
tromobilität beziehungsweise das autonome Fahren eignen. 

Ein weiterer Konzeptreifen für das autonome Fahren wurde von Goody-
ear mit dem Eagle-360 präsentiert. Dabei handelt es sich um einen Ku-
gelreifen, der in alle Richtungen manövriert werden kann. Der Reifen ist 
mit einer bionischen Außenhaut umgeben, die mit einem Netzwerk aus 
Sensoren durchzogen ist. Damit können Veränderungen der Straßenbe-
schaffenheit, Witterungsverhältnisse sowie der Zustand des Fahrzeugs 
registriert werden. Bei einsetzendem Regen soll sich die Lauffläche ver-
ändern und Rillen bilden, die das Wasser schneller abfließen lassen. Das 
Sicherheitsrisiko durch Reifenschäden wird laut Hersteller ebenfalls 
vermindert. Bei einem auftretenden Schaden wird dieser lokalisiert 
und der Reifen bildet eine molekulare Verbindung, die es ermöglicht, 
entstandene Risse wieder zu schließen. 

Ob und wann die Konzeptreifen auf dem Markt sein werden, steht in-
des noch nicht fest. Die Entwicklung wird jedenfalls immer weiter-
gehen. Fuhrparkleiter sollten daher stets auf dem neuesten Stand 
der Reifentechnologie sein. „Gerade an Fahrzeuge in Flotten werden 
höchste Sicherheitsanforderungen gestellt“, so Robert Waldmann und 
ergänzt: „Schon allein, um den sich ändernden Vorgaben des Gesetz-
gebers nachzukommen, sind Reifen auf neuestem Stand notwendig.“ 
Erst kürzlich ist eine Änderung in der Straßenverkehrsordnung in Kraft 
getreten. Ab dem 1. Januar 2018 müssen neuproduzierte Winter- oder  
Ganzjahresreifen über das Schneeflockensymbol (Three-Peak Mountain 
Snow-flake) verfügen. Das M+S-Symbol hat ab dann also ausgedient. 
 
Fazit
Die Entwicklung zukünftiger Reifengenerationen ist mit Sicherheit eine 
spannende. Mit Blick auf die Entwicklungen der Elektromobilität und des 
autonomen Fahrens werden immer mehr Konzepte präsentiert, die diese 
Formen der Mobilität optimieren. Es ist also durchaus möglich, dass die 
bahnbrechende Erfindung der luftgefüllten Pneus von John Boyd Dun-
lop schon bald der Vergangenheit angehört und eine neue Zeitrechnung 
in der Reifenindustrie beginnt. Der „Pneu“ 2.0“ sozusagen.

Der Hankook „FleXup“ kann 
sich dem Untergrund anpassen

 Kumho kann ich 
 mit gutem Gewissen 
 empfehlen. 

Reifengeschäft ist Vertrauenssache. 
Deshalb empfehle ich meinen Kunden 

vertraue. So wie Reifen von Kumho. 
Viele gute Testergebnisse bestätigen 
die Qualität und auch Neuwagen von 
führenden Autoherstellern sind ab Werk 
mit Kumho Reifen ausgerüstet.

Daniel Becher, Fa. Reifen-Sessler in Hockenheim

 Top in der Qualität, 
 überzeugend im Preis. 

www.kumhotire.de
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Die Sicherheit eines Fahrzeugs beziehungsweise des Fahrers sollte immer 
an erster Stelle stehen. Mit der verpflichtenden Einführung der Reifen-
druckkontrollsysteme (kurz: RDKS) für alle Neuwagen vor knapp drei 

Jahren ist man einen weiteren Schritt in Richtung mehr Sicherheit gegan-
gen. Waren doch gerade in der Vergangenheit oftmals viele Fahrzeuge mit 
falsch eingestelltem Reifendruck unterwegs, sollte dies künftig immer sel-

Das Reifenmanagement im 
Fuhrpark kann über diverse 
Wege abgewickelt werden. 

Sei es die Möglichkeit, die 
Flotte über eine eigene 
Werkstatt zu betreuen, 
die Dienstleistung über 

eine Leasinggesellschaft 
abzuwickeln oder eben 

den Reifenservice an ein 
entsprechendes Unterneh-
men zu übertragen. Letzt-

genannte Variante hat 
Flottenmanagement näher 
betrachtet und dabei eine 

Auswahl von Anbietern 
miteinander verglichen. Reifenservice vom Profi

Vor dem Einlagern 
werden die Reifen in der 

Regel beschriftet, um sie 
dann beim nächsten Ge-
brauch an gleicher Stelle 

montieren zu können

Unternehmen 4Fleet Group GmbH A.T.U  Auto-Teile-Unger  
GmbH & Co. KG EFR GmbH & Co. KG Euromaster GmbH First Stop Reifen  

Auto Service GmbH FleetPartner

Internetadresse www.4fleet.de www.atu.de/flotte www.efr-online.de www.euromaster.de www.firststop.de www.fleetpartner.de

Stationen 1.000 in Deutschland, 4.000 
in Europa

577 in Deutschland, 25 in 
Österreich, 6 in der Schweiz

mehr als 320 in Deutschland 350 inkl. Franchise plus 350  
Kooperationspartner in 
Deutschland, 2.400 in Europa

205 in Deutschland, 1.500 
in Europa

über 1.000 in Deutschland, 
über 3.000 in Europa

Zusammenarbeit mit Lea-
singgesellschaften

ja, Rahmenlieferabkommen 
ab mehr als 100 Fahrzeugen

Sixt Leasing SE, Alpha-
bet, akf, Arval, Athlon, 
Atlas-Auto Leasing, Mobility 
Concept

mit allen namhaften mit allen namhaften ja u. a. mit Alphabet, Athlon, 
Sixt Leasing, Arval, Deutsche 
Leasing, ALD

Mindestanzahl der Hebe-
bühnen

je nach Reifenfachhandels-
partner

mindestens 3 Bühnen 2 3 3 3

Reifenmarken alle namhaften Hersteller Hauptmarken: Barum, Uniro-
yal, Semperit, Conti, Good- 
year, Dunlop, Fulda, Michelin, 
Pirelli, Nokian, Bridgestone, 
Firestone, Vredestein

alle namhaften Hersteller alle namhaften Hersteller alle namhaften Hersteller u. a. Continental, Uniroyal, 
Sportiva, Platin

Leistungen RDKS ja ja ja ja ja ja

Reifenlagerung ja ja ja ja ja ja

Reifenreparatur ja ja ja ja ja ja

Felgenreparatur ja ja wird teilweise angeboten ja ja ja

Smart Repair ja ja wird teilweise angeboten gerade in Vorbereitung ja ja

Autoservice zu einem Großteil ja wird teilweise angeboten ja ja ja

Onlinetool für Fuhrpark-
leiter

nein ja ja ja ja ja

Reportings ja ja ja ja ja ja

Wechselbenachrichtigung ja, individuell durch Partner ja nach Kundenwunsch ja ja ja

Terminvereinbarung ja ja ja ja ja ja

Hol- und Bringservice ja ja wird teilweise angeboten ja ja ja

Mobile Fitting ja, individuell durch Partner nein wird teilweise angeboten ja ja, nach individueller Ver-
einbarung 

ja

App nein nein nein ja nein nein

Weitere Leistungen UVV-Prüfung, Führerschein-
kontrolle, Fuhrparkanalyse, 
Ersatzwagen

UVV-Prüfung, Inspektionen 
nach Herstellervorgabe, 
Autoglas, Smart Repair, 
Anschlussgarantie, Fahr-
zeugbe- und entklebungen, 
proaktive Terminierung, 
zentrale Auftragseröffnung 

UVV-Prüfung UVV-Prüfung, Führerschein-
check, Autoglas

UVV-Prüfung, Inspektionen 
nach Herstellerangaben, 
Onlineshop 

diverse Autoserviceleistungen

Kontakt für Fuhrparkleiter Jochen Clahsen 
Tel.: 0221/97666-508 
E-Mail: jochen.clahsen@ 
4fleetgroup.com

Dirk Depenbrock 
Mobil: 0162/2705043 
E-Mail: dirk.depenbrock@
de.atu.eu

Andreas Kuhl 
Mobil: 0160/90760409 
E-Mail: andreas.kuhl@ 
efr-online.de

Carsten Fischer 
Mobil: 0171/7575067  
E-Mail: carsten.fischer@ 
euromaster.com

Arnd Metzler 
Tel.: 06172/408-119 
E-Mail: arnd.metzler@ 
bridgestone.eu

Thorsten Schuckenböhmer 
Tel.: 0511/9382555 
E-Mail: grossverbraucher@ 
vergoelst.de

REIFENSERVICE (AUSWAHL)
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tener vorkommen. Denn das RDKS warnt den Fahrer, sobald der vorge-
schriebene Druck unterschritten ist. Wer mit einem älteren Fahrzeug 
und daher ohne RDKS unterwegs ist (wenn nicht nachgerüstet), muss 
den Reifendruck noch selbst prüfen. „Der vom Fahrzeughersteller vor-
gegebene korrekte Reifenfülldruck steht in der Bedienungsanleitung, 
am Rahmen der Fahrertür oder im Tankdeckel“, erklärt der ADAC. 
 
 
  FOLGEN VON ZU NIEDRIGEM REIFENDRUCK:
 

 
 
 
Wolfgang Weigand, Bereichsleiter Vertrieb bei der Servicequadrat 
GmbH & Co. KG, erkennt seit der verpflichtenden Einführung der 
RDKS im Großen und Ganzen eine leichte Tendenz zu weniger Reifen-
schäden. Andreas Berents, Geschäftsführer Euromaster Deutschland 

Pneumobil Reifen  
und KFZ-Technik GmbH reifencom GmbH Servicequadrat  

GmbH & Co. KG

www.pneumobil.de www.reifen.com www.servicequadrat.de

80 in Deutschland 37 Filialen in Deutschland (zusätz-
lich 2.600 Montagepartner in 
Deutschland, 2.660 Montagepart-
ner in Europa)

ca. 1.100 in Deutschland

e 
ja ja mit allen namhaften

3 3 + Achsvermessung ab 3, je nach Standort

alle namhaften Hersteller alle namhaften Hersteller alle namhaften Hersteller sowie 
die Eigenmarken Teamstar, 
Truckstar, Summerstar und 
Winterstar

ja ja ja

ja ja ja

ja ja ja

ja je nach Beschädigung ja

ja nein ja

ja bedingt, kleine Arbeiten ja

ja ja ja

ja ja ja

ja ja ja

ja ja ja

ja ja, nach Vereinbarung ja

ja nein ja

nein nein z. Zt. in Entwicklung

en UVV-Prüfung, Winterkomplett-
räder, Räderversand, Fahrzeug-
aufbereitung,  Onlinetermin-
planer, Räderhotel

Zentralregulierung, Onlineportal UVV-Prüfung, Führerscheinkon-
trolle

Benjamin Raab 
Tel.: 06163/71-2111 
E-Mail: benjamin.raab@ 
pneumobil.info

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

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

Quelle: Deutscher Verkehrssicherheitsrat (DVR)

Wir können auch Flotte! 
Das Rundum-sorglos-Paket
für Ihren Fuhrpark.
Wir bieten Ihnen umfassende Dienstleistungen für jede 
Art von Flotten und Leasing-Fuhrparks.

• Kompetente Beratung für alle Marken
• Service-Hotline für Flotten
• Einfache und schnelle Terminvereinbarung
• Sehr umfangreiche Auswahl an Reifen und Felgen
• Modernste Montage- und Auswuchttechnik sowie 
3D-Achsvermessung

• Professionelle Radeinlagerung und Räderwäsche
• Autorisierte Service-Partner der Servicequadrat

Aachen · Bielefeld · Castrop-Rauxel · Dortmund
Düsseldorf · Duisburg · Essen · Frankfurt a.M./Bockenheim

Frankfurt a.M./Fechenheim · Kassel · Köln/Ossendorf 
Köln/Rodenkirchen · Mainz · Mülheim a.d. R.

Münster · Paderborn · Verl · Wuppertal 
reifencom GmbH · Am Stadtholz 24 - 26 · 33609 Bielefeld

Berlin/Marzahn · Berlin/Spandau · Berlin/Weißensee · Bonn
Braunschweig · Bremen/Stuhr · Celle  · Dresden

Hamburg/Bramfeld · Hamburg/Wandsbek · Hameln
Hannover/Nord · Hannover/Bornum · Leipzig/Schkeuditz 

München/Aubing  · München/Milbertshofen-Am Hart
Nürnberg/Höfen · Nürnberg/Langwasser · Osnabrück
reifencom GmbH · Südfeldstr. 16 · 30453 Hannover

reifencom GmbH Flottenbetreuung
 Fleet@reifen.com    0511- 43857-1120

37 x in Deutschland

Bei einem zu niedrigen Fülldruck wird der Reifen übermäßig 
durchgewalkt. Langfristig kann dies die Ablösung der Lauf-
fläche oder einen Reifenplatzer – oft bei hohen Geschwindig-
keiten auf der Autobahn – zur Folge haben. Führt man sich das 
vor Augen, wird deutlich, wie wichtig der regelmäßige Reifen-
check am handwarmen Reifen ist. Dieser sollte optimalerweise 
bei jedem zweiten Tankstopp erfolgen. Neben dem Reifendruck 
gehören auch Profiltiefe, Reifenalter und die Sichtprüfung auf 
Beulen, Risse und Einfahrschäden zum Reifencheck. 

(Fortsetzung auf S. 86)
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und Österreich, pflichtet ihm bei: „Der Kunde merkt frühzeitig, dass der 
Reifen Luft verliert und kommt daher zur Reifenreparatur. Ohne RDKS war 
es zuvor meistens schon zu spät, eine Reparatur durchzuführen, da der 
Reifen bereits plattgerollt war.“ 

Doch gibt es seit der Einführung der RDKS auch einigen Mehraufwand. 
Dirk Depenbrock, Leitung Vertrieb Geschäftskunden der A.T.U Auto-Teile-
Unger GmbH & Co. KG, berichtet: „Der Reifenwechsel wird komplexer, 
dauert länger und ist mit RDKS – im Vergleich zu Reifen ohne dieses Sys-
tem – mit Mehrkosten verbunden.“ Darüber hinaus führe die vermehrte 
Verbauung von Sensoren auch häufiger dazu, dass diese defekt seien und 
ausgetauscht werden müssten. Hinzu komme die Wartung der Sensoren. 
„Dies bedeutet, dass je nach Herstellervorgaben die Ventilkits der 
Sensoren ausgetauscht werden müssen“, so Andreas Kuhl, Key-Account-
Manager für Leasing- und Flottenkunden in Deutschland und Österreich 
bei der EFR Einkaufsgesellschaft Freier Reifenfachhändler mbH & Co. KG.

Ganzjahresreifen
Der Bestandsanteil der ganzjahresbereiften Fahrzeuge in Deutschland ist 
mittlerweile prozentual zweistellig; in den Großstädten der nördlichen 
Hälfte der Bundesrepublik sind Werte jenseits der 20 Prozent zu messen. 
Dies ermittelte die BBE Automotive GmbH in einer Studie im vergangenen 
Jahr.

Keinen lästigen Reifenwechsel und kein Einlagern mehr, kein neues 
Anlernen der RDKS-Sensoren, Geld- und Zeitersparnis sind hier förmlich 
greifbar. In den letzten Jahren war insbesondere auf dem Privatmarkt 
durchaus ein Trend hin zum Ganzjahresreifen zu verzeichnen. Im ge-
werblichen Bereich sieht das häufig noch anders aus. So sagt Thorsten 
Schuckenböhmer, Leiter Großverbrauchergeschäft bei Vergölst und 
FleetPartner: „Einen wirklichen Trend konnten wir hier bislang nicht 
ausmachen.“ Dies bestätigt Jochen Clahsen, Leiter 4Fleet Group: „Ganz-
jahresreifen sind nur in bestimmten Regionen und für bestimmte Nutzer 
eine ideale Lösung, wie zum Beispiel im Bereich Autovermietungen im 
Flottensegment. Aufgrund des Sicherheitsaspektes ist der regelmäßige 
Wechsel zwischen Sommer- und Winterreifen die bevorzugte Alternati-
ve.“ Zusammenfassend erklärt Andreas Kuhl von EFR: „Ganzjahresreifen 
stellen einen physikalisch bedingten technischen Kompromiss dar und 
diesen einzugehen, ist gegenüber saisonspezifischen Reifen nachteilig 
(...) und daher gerade für Flottenfahrzeuge nicht zu empfehlen.“ 

Digitalisierung
So manch einer will oder kann diesen Begriff wahr-
scheinlich nicht mehr hören, so inflationär, wie er 
mittlerweile verwendet wird. Doch auch die Rei-
fenbranche kommt bei bestimmen Aspekten nicht 
umhin, digitale Services anzubieten. So berichtet 
Thorsten Schuckenböhmer, dass mittlerweile alle 
Dienstleistungen im Werkstattalltag von der Digi-
talisierung betroffen seien. „Das fängt schon beim 
Kauf/bei der Buchung von neuen Reifen und den 
dazugehörigen Montageterminen an. Dies erfolgt 
mittlerweile immer öfter über unseren Onlineshop. 
Auch die Abläufe in der Werkstatt selbst werden 
immer digitaler, etwa durch den Einsatz von Tablets 
(…).“ Andreas Berents von Euromaster berichtet 
von einer schrittweisen Umstellung: „Bei jedem 
Reifenservice führen wir auch einen 15-Punkte 
Mastercheck durch, bei dem wir die wichtigsten 
und sicherheitsrelevantesten Komponenten eines 
Fahrzeugs überprüfen. Noch machen wir das mit 
Arbeitsblättern, aber es werden schon erste Tests 
auf dem Tablet durchgeführt. So kann auch der 
Fuhrparkleiter zukünftig sofort online die Daten 
aller Fahrzeuge einsehen.“

Wahrscheinlich, weil der Reifenmarkt gerade von 
Kontinuität geprägt ist, wird es noch eine Weile 
dauern, bis die Digitalisierung hier noch mehr um 
sich greifen wird. Benjamin Raab, Vertriebsleiter 
Firmenkunden, Pneumobil Reifen und KFZ-Technik 

GmbH, sagt: „Unserer Meinung nach müssen sämtliche internen und 
externen Prozesse auf die Chancen der Digitalisierung geprüft und 
entsprechend überarbeitet werden.“ Dirk Depenbrock von A.T.U nennt 
mit der Erfassung von Profiltiefen, Einlagerungslisten und Umlagerungen 
von Reifensätzen konkrete Anwendungsbereiche für die Digitalisierung. 
Digitale Prozesse fänden sich in allen Teilbereichen und würden zukünftig 
noch stärker untereinander vernetzt werden, so Depenbrock weiter.
 
Hin zum Komplettdienstleister
Für den Kunden wird der Service aus einer Hand immer wichtiger. Und der 
Kunde ist in einem Dienstleistungsgewerbe schließlich der König. Daher 
bieten die Reifenservicedienstleister neben ihrem Kerngeschäft „Rei-
fen“ zahlreiche weitere Angebote an. Arnd Metzler, Teamleiter Flotten & 
Leasing bei First Stop Reifen Auto Service GmbH, sagt: „Der Flottenkunde 
nimmt bei uns besonders gerne Services wie die UVV-Prüfung, Online-
Terminvereinbarungen, ‚Mobile Fitting‘ oder Wechselbenachrichtigungen 
wahr.“ Thorsten Schuckenböhmer von Vergölst und FleetPartner ergänzt: 
„Die gesamte Palette an Autoserviceleistungen sind unseren Flottenkun-
den sehr wichtig. Darüber hinaus sind auch die zentrale Fakturierung, 
Datenträgerrechnungen sowie die Möglichkeiten zur Auswertungen 
entscheidende Faktoren.“

Der schleichende Wandel der Unternehmensangebote zur Rundum- 
Shopping-Lösung ist also bereits in vollem Gange. Gerade für gewerb-
liche Kunden liege der Mehrwert im individuellen Zuschnitt dieser 
Leistungen und den damit verbundenen Abwicklungsprozessen, merkt 
Benjamin Raab von der Pneumobil Reifen und KFZ-Technik GmbH ab-
schließend an. 
 
Ausblick
Kunden werden vor allem zwei Dinge immer wichtiger: Full-Service- 
Leistungen und (Kosten-)Transparenz. Hier befinden sich die Reifenser-
vice-Anbieter auf einem guten Weg, aber sie haben die Möglichkeiten bei 
Weitem noch nicht ausgeschöpft. Besonders digitale Anwendungen sind 
von einigen Unternehmen bisher stiefmütterlich behandelt worden – so-
wohl beim Kundenkontakt als auch bei der eigenen Arbeit (beispielsweise 
Einbindung von Tablets). Wer dieses noch vorhandene Potenzial zu nutzen 
weiß und seine Angebotspalette der Nachfrage entsprechend flexibel 
anpassen kann, wird sich letztlich auch am Markt behaupten beziehungs-
weise durchsetzen können. 

 
 

Immer mehr Anbieter binden Tablets  
bei ihren Werkstattarbeiten mit ein
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Seit November 2014 müssen laut der EU-Verordnung 661/2009 alle neu pro-
duzierten Pkw sowie Wohnmobile ab Werk mit einem Reifendruckkontrollsy-
stem ausgerüstet sein. Der Fahrer ist so jederzeit über den aktuellen Füll-
stand der Pneus informiert. So kann neben einem plötzlichen Druckabfall 
durch einen Schaden auch der natürliche Luftverlust erkannt werden. Denn 
jeder Reifen verliert im Laufe seines Lebens an Luft. Der Fachmann spricht 
in diesem Zusammenhang von Diffusion. Laut ADAC liegt der Diffusionswert 
bei bis zu 0,1 bar pro Monat. Das klingt zunächst nicht nach sonderlich viel. 
Allerdings ist Fahren mit einem von der Norm abweichenden Luftdruck we-
der wirtschaftlich noch umweltfreundlich. Denn bei einem Minderdruck von 
einem halben bar erhöht sich der Spritverbrauch bereits um 0,2 bis 0,4 Li-
ter auf 100 Kilometern. Dieser vermeintlich kleine Mehrverbrauch kann sich 
insbesondere bei einer großen Flotte enorm auswirken. Der Fuhrparkleiter 
hat also ein entsprechend großes Interesse daran, dass die Fahrer mit den 
richtigen Luftdrücken unterwegs sind, um den Kostenfaktor Treibstoff nicht 
unnötig zu steigern. 

Wirft man einen Blick auf die Initiative Reifenqualität – „Ich fahr‘ auf  
Nummer sicher!“ des Deutschen Verkehrssicherheitsrates e. V. (DVR) und  
seiner Partner im Jahr 2016, so scheint es empfehlenswert, die Fahrer auf das 
regelmäßige Kontrollieren der Reifendrücke hinzuweisen. Demnach wurden 
im September des vergangenen Jahres 1.511 Pkw im gesamten Bundesge-
biet überprüft. Das Ergebnis: Bei 36 Prozent waren die Reifendrücke falsch 
eingestellt. 30 Prozent der Pneus wiesen dabei einen zu geringen Luftdruck 
auf. Eine mögliche Ursache für den Minderdruck hat das Markt- und Sozial-
forschungsinstitut INSA-CONSULERE im Rahmen einer Umfrage aufgedeckt. 
Etwa ein Viertel der rund 2.000 Teilnehmer gab an, den Luftdruck im Sommer 
absichtlich zu senken, um einen Reifenplatzer durch sich ausdehnende Luft 
zu verhindern. Ein Trugschluss, denn laut Experten tritt der gegenteilige Ef-
fekt ein: Zu geringer Luftdruck macht sich neben einem erhöhten Verbrauch 
auch durch schlechtere Fahreigenschaften bemerkbar. Insbesondere bei Kur-
venfahrten werden Kräfte schlechter übertragen und der Pneu beginnt sich 

zu walken. Die Luft erhitzt sich und führt im schlimmsten Fall zum befürch-
teten Reifenplatzer.

Die Fahreigenschaften kön-
nen übrigens auch bei einem 
Überdruck abnehmen, da sich 
die Aufstandsfläche der Reifen 
ebenfalls verringert. Es ist also 
durchaus ratsam, sich an die 
vom Hersteller vorgegebenen 
Reifendrücke zu halten. Damit 
dies einfach gelingt, statten 
Autohersteller ihre Neufahr-
zeuge mittlerweile ab Werk mit 
RDKS aus. Es stehen dabei zwei  
unterschiedliche Varianten zur 
Verfügung: direkte und indirekte 
Kontrollsysteme.

Direkte Kontrollsysteme
Bei den direkten Kontrollsyste-
men sitzen die Messgeräte, wie 
der Name bereits verrät, direkt 
am jeweiligen Reifen. Die Sen-
soren befinden sich bei dieser Va-
riante direkt an der Felge im Rei-
feninneren oder auf dem Ventil. 
So können selbst kleinste Luft-
druckveränderungen in Echtzeit 
registriert werden. Das System 
gibt in der Regel auch Auskunft 
über die Temperatur im Reifenin-
neren, um vor einer Überhitzung 

Ein von der Norm abwei-
chender Reifendruck kann 
im schlimmsten Fall einen 
Reifenschaden nach sich 

ziehen. Dies stellt nicht nur 
eine Gefahrenquelle dar, 
sondern kostet auch viel 

Zeit und Geld. Insbesonde-
re für den Dienstwagen-

fahrer ein großes Ärgernis. 
So weit muss es allerdings 

gar nicht erst kommen, 
denn mit Reifendruckkon-

trollsystemen (RDKS) lässt 
sich Luftverlust oft früh-
zeitig voraussagen. Flot-
tenmanagement erklärt, 
wie die Überwachungs- 
systeme funktionieren.

Früher musste man den 
Reifendruck noch an der 
Tankstelle prüfen, heute 

geben Sensoren in neuen 
Pkw automatisch Aus-

kunft über die aktuelle 
Luftmenge im Pneu

Quelle: ADAC 
Stand: 11/2016

Direkte RDKS
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zu warnen. Die Daten des Reifens werden per Funk an ein Steuergerät 
gesendet und stehen dem Fahrer so auf dem Armaturenbrett des Fahr-
zeugs zur Verfügung. Bei einer Abweichung des Solldrucks, beispielswei-
se durch einen schleichenden Plattfuß oder eine zu große Wärmeent-
wicklung, wird der Fahrer über eine akustische sowie optische Warnung 
informiert. Die hohe Präzision ermöglicht letztendlich eine genaue Vo-
raussage der Druck- und Temperaturentwicklung im Pneu. Im Optimalfall 
kann durch das frühzeitige Erkennen von Veränderungen das Risiko von 
Reifenplatzern beziehungsweise Unfällen durch Reifenschäden deutlich 
minimiert werden. 

Allerdings birgt die direkte Messung auch gewisse Nachteile. Denn auf-
grund der Komplexität der Sensoren ist das System entsprechend teuer. 
Bei einem Reifensatz kommen so schnell Hunderte Euro zusammen. Zu-
dem müssen bei einem direkten System auch Winterreifen mit einem Satz 
Sensoren ausgestattet werden. Ein weiterer Faktor, der auf eine erhöhte 
finanzielle Belastung bei direkten Systemen weist, ist die Verwundbar-
keit der Systeme. Durch die Platzierung der Sensoren an der Felge können 
jene beim Abziehen des Reifens in Mitleidenschaft gezogen werden. Die 
Folge: Die Sensoren können beschädigt werden und müssen im Zweifel 
ersetzt werden.
 
Indirekte Kontrollsysteme
Deutlich kostengünstiger sind indirekte Systeme. Zurückzuführen ist 
dies unter anderem auf den Verzicht von Sensoren im Reifeninneren. 
Bei dieser Variante wird der Luftdruck mithilfe der Raddrehzahlsensoren 
des Antiblockiersystems (ABS) überwacht. Wenn Luft aus einem Reifen 
entweicht, wird sein Umfang geringer und er dreht sich im Vergleich zu 
den anderen Pneus schneller. Wie der Name des Systems verrät, wird der 
Luftdruck also gar nicht unmittelbar gemessen, sondern indirekt über 
die ohnehin im Fahrzeug befindliche Technik des ABS. Daher fallen auch 
keine Kosten durch einen zusätzlich benötigten Satz Sensoren an. Auch 
ein Wechsel von Sommer- auf Winterreifen ist problemlos möglich, das 
System muss lediglich neu kalibriert werden. 

Allerdings können die in-
direkten Messsysteme in 
Sachen Leistung nicht mit 
den Sensoren direkt im Rei-
fen mithalten. Während die 
direkten RDKS bereits mi-
nimalste Veränderungen 
aufzeichnen, reagiert das 
indirekte System deutlich 
zeitversetzt und ungenauer. 
So wird der Alarm nur bei 
einer Veränderung der Rota-
tionsgeschwindigkeit im Ver-
gleich zu den anderen Pneus 

ausgelöst. Im Falle eines gleichmäßigen Luftverlusts an allen vier Reifen, 
wie beispielsweise durch die natürliche Diffusion, würde so kein Alarm 
ausgelöst werden. Auch Temperaturunterschiede können, im Gegensatz 
zu direkten Messsystemen, nicht registriert werden.
 
Die richtige Wahl?
Grundsätzlich werden Neuwagen heute bereits ab Werk mit RDKS ausge-
stattet. Die Hersteller bleiben bei ihren Fahrzeugen meist entweder dem 
direkten oder indirektem System treu. Mit Audi, Peugeot und Citroën 
verwenden laut des ADAC lediglich drei Hersteller beide Systeme in ver-
schiedenen Modellen. In der Regel hat ein Käufer also nur Einfluss auf die 
Wahl der Systeme, wenn ein Auto einer bestimmten Marke angeschafft 
wird. Allerdings besteht auch die Möglichkeit, Fahrzeuge mit einem ge-
wünschten RDKS nachzurüsten. Nicht zu unterschätzen ist jedoch auch 
der Faktor Mensch. Denn die unterschiedlichen Systeme warnen lediglich 
vor einem abweichenden Druck. Angepasst werden muss die Luftmenge 
noch immer manuell durch den Fahrer. Die Fahrt zu einem Druckluftau-
tomaten an der Tankstelle bleibt dem Fahrer somit auch mit der Technik 
nicht erspart. Für den Fuhrparkleiter bedeutet dies, seine Fahrer explizit 
darauf hinzuweisen, die Meldungen im Armaturenbrett nicht zu ignorie-
ren. Schließlich geht  es nicht nur um die Sicherheit, sondern auch um 
einen Kostenfaktor in der Flotte.

Indirekte RDKS
Fiat 
(Ausnahmen: Freemont, Talento)

Mazda

Seat

Škoda

Volkswagen  
(Ausnahmen: Touareg, Crafter)

DIESE HERSTELLER NUTZEN  
INDIREKTE SYSTEME

Quelle: ADAC, Stand: 11/2016
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Reifenschäden sind nicht immer unverschuldet. Nicht selten entstehen 
sie durch eine unsachgemäße Behandlung des schwarzen Gummis. Im Fol-
genden haben wir die häufigsten Fehler bei der Nutzung beziehungsweise 
Lagerung aufgeführt.

Ein altbekannter, aber dennoch oftmals begangener Fehler ist das schräge 
Auffahren auf einen höheren Bordstein. Dabei kann der Pneu im Inneren 
beschädigt werden, im schlimmsten Fall droht hier nach einer gewissen 
Dauer ein Reifenplatzer. Ebenfalls hat sehr starkes Beschleunigen beim 
Anfahren („Kick-down“) negative Folgen. Die Reifen verlieren durch diese 
starke Abnutzung schneller an Haftung und müssen somit früher ausge-
tauscht werden.

Auch bei der Lagerung der Reifen gilt es, gewisse Dinge zu beachten. 
Zwar wird das Einlagern in einem Fuhrpark meistens von einem externen 
Dienstleister übernommen, der die Reifen dann in der Regel professionell 
lagert. Sollte man das Ganze jedoch selbst übernehmen, ist es wichtig, die 
Sommer- sowie die Winterreifen trocken zu lagern und nicht dem direkten 
Sonnenlicht auszusetzen. Pneus ohne Felgen sollten immer stehend,  
Pneus mit Felgen immer liegend gelagert werden. Außerdem ist ein 
Kontakt der Reifen mit Ölen, Benzin und Chemikalien zu vermeiden. Denn 
diese Substanzen können die Reifenoberfläche angreifen und die Beschaf-
fenheit des Materials verändern. So kann der Reifengummi weich und/
oder porös werden.

Falls man die Reinigung der Reifen selbst übernimmt und dabei einen 
Hochdruckreiniger verwendet, sollte dieser mit Vorsicht eingesetzt wer-
den. Empfohlen werden ein Mindestabstand von 20 Zentimetern und keine 
direkte Bestrahlung der Reifen. Ansonsten kann es zu Beschädigungen 
kommen.

Aufpassen bei:
-     sichtbaren Schäden am Reifen (Reifenplatzer möglich)
-     Rissen auf Außenseiten des Reifens (Reifen zu alt, Gummi porös)

-     Beulen an der Reifenflanke (innere Struktur des Reifens beschädigt)
-     Fremdkörpern im Reifen (schleichender Luftverlust, eindringende 
       Feuchtigkeit kann beim Stahlgürtel im Reifeninnern zu Rost führen)

Reparatur möglich
Wenn der Schaden insgesamt nicht allzu groß ist und das Reifeninnere 
nicht beschädigt sein sollte, kann der entsprechende Fachmann bei einer 
Reparatur Gummistücke einsetzen oder einvulkanisieren. Die Reparatur 
sollte allerdings zeitnah nach dem Schaden erfolgen und nur bei Reifen 
bis 190 km/h (Kategorie T) durchgeführt werden. Die häufigsten Reifen-
beschädigungen seien reparierbar, so der ADAC. Verboten ist das Einlegen 
eines Schlauches in einen schlauchlosen Reifen.

Eine Instandsetzung von Reifen macht besonders dann Sinn, wenn ...

•     der Reifen noch nicht lange im Einsatz war und deswegen über ausrei- 
       chende Restprofiltiefe verfügt.
•     aus technischen Gründen der zweite Reifen der betroffenen Achse  
       auch ersetzt werden müsste, um zum Beispiel die Funktion eines  
       indirekt messenden RDKS sicherzustellen. Bei vielen allradgetrie- 
       benen Fahrzeugen sehen die Hersteller vor, dass sich die Abrollumfän- 
       ge der vier Einzelräder nur minimal unterscheiden. In diesen Fällen  
       wäre möglicherweise sogar ein Ersatz aller Reifen erforderlich, selbst  
       wenn lediglich ein Reifen beschädigt wurde. 
•     der Reifenschaden bereits kurz nach seiner Entstehung entdeckt wur- 
       de, der Reifen nicht lange mit zu geringem Luftdruck gefahren wurde  
       und möglichst zeitnah repariert wird. Bei der frühzeitigen Erkennung  
       eines Reifenschadens hilft ein RDKS.
•     an dem Reifen noch keine provisorische Notreparatur (zum Beispiel  
       Pannenspray) vorgenommen wurde, ein geeigneter Ersatzreifen nicht  
       verfügbar oder nicht zu beschaffen ist (zum Beispiel im Ausland), nur 
       bestimmte Bereiche des Reifens betroffen sind und die Beschädi- 
       gungen ein bestimmtes Ausmaß nicht überschreiten. 
 

Ein Schaden am Reifen kann viele Ursachen haben. Manche Reifenschäden sind allerdings von vornhe-
rein vermeidbar. Flottenmanagement zeigt auf, wie man einen Reifen pfleglich behandelt, welche Vor-
schriften man beachten muss und wann der Reifen bei einem Schaden noch repariert werden kann.

Austausch oder Reparatur?

Stichverletzungen im Laufflächenbereich mit einer Ausdehnung bis 
sechs Millimeter können in den meisten Fällen repariert werden

Quelle: In Anlehnung an ADAC

SPECIAL REIFEN
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Darüber hinaus stellt eine Instandsetzung der Reifen einen Schutz von 
Ressourcen dar. Nicht selten gibt es Probleme bei der Altreifenentsorgung 
(siehe Artikel S. 94). Zudem ist eine Instandsetzung oftmals auch wirt-
schaftlich sinnvoller.

Abnutzung im Auge behalten
Ein hoher Grad an Abnutzung kann ebenfalls ein Grund für einen Reifen-
wechsel sein. Die schwarzen Gummis nutzen sich mal schneller, mal weni-
ger schnell ab, hier kommt es auf die Art und Häufigkeit der Verwendung 
sowie die Qualität der Pneus an. Der Grad der Abnutzung lässt sich anhand 
der Profiltiefe feststellen. Bereits ab einer Profiltiefe von vier Millimetern 
nimmt die Haftung eines Reifens bei Nässe ab. Innerhalb der Europäischen 
Union ist gesetzlich eine Mindestprofiltiefe von 1,6 Millimetern vorge-
schrieben. Aus Sicherheitsgründen sollte aber deutlich vorher erneuert 
werden, Sommerreifen bei drei Millimetern und Winterreifen schon bei 
vier Millimetern Restprofiltiefe.

Sollte das Fahrzeug nach einem Reifenwechsel vibrieren, deutet vieles 
auf eine Unwucht der Pneus hin. Damit ist beispielsweise ein flatterndes 
Lenkrad in bestimmten Geschwindigkeitsbereichen gemeint. Die Folgen 
bei Nichtbeheben: Der Reifen nutzt sich ungleichmäßiger und schneller 
ab, außerdem können Fahrwerk- und Stoßdämpfer durch eine Unwucht 
in Mitleidenschaft gezogen werden. „Wenn der Kunde sie aber schnell 
beseitigen lässt, treten diese Schäden nicht auf“, sagt TÜV-Experte Mario 
Kuhls. Ist die Unwucht besonders stark, sei bei hohen Geschwindigkeiten 
die Fahrstabilität gefährdet.

Fazit
Reifen haben eine Art Gedächtnis, denn unsachgemäße Behandlungen, 
wie beispielsweise das schräge Fahren über einen Bordstein, machen sich 
teilweise erst deutlich später bemerkbar. Dann ist es allerdings meistens 
schon zu spät für eine Reparatur. In vielen Fällen lohnt sich eine rechtzei-
tige und fachgerechte Reparatur eines beschädigten Reifens mehr als ein 
Austausch. So kann man Geldbeutel und Umwelt zugleich schonen.

Qu
el

le
: A

DA
C

In der Richtlinie 6 des § 36 der StVZO (veröffentlicht im 
Verkehrsblatt 05/2001 vom 15.3.2001, bestellbar beim 
Verkehrsblatt-Verlag unter Dokumentation-Nr. B 3619 und 
B 3620) sind unter den Punkten „Die Beurteilung von Rei-
fenschäden an Luftreifen“ und „Die Instandsetzung von 
Luftreifen“ die Details zu Reifenreparaturen festgelegt. 
Seitens der Verordnung werden keine Arten von Pkw- oder 
Motorradreifen grundsätzlich von möglichen Reparaturen 
ausgeschlossen. Letztendlich ist es dem jeweiligen Rei-
fenhersteller überlassen, ob er einzelne seiner Produkt-
gruppen von der Reparaturmöglichkeit ausschließt oder 
besondere Reparaturvorgaben macht. Mehrheitlich kön-
nen Stichverletzungen im Laufflächenbereich mit einer 
Ausdehnung bis 6 Millimeter repariert werden. (...) Für die 
Schadensbeurteilung und für die Reparatur muss der Rei-
fen demontiert werden, wenn es sich nicht nur um äußer-
liche Schäden handelt. Die Reparatur erfolgt meist mittels 
Warm- oder Heißvulkanisation und dauert circa zwei Stun-
den. Die Reparatur eines einfachen Nagelloches kostet cir-
ca 20 bis 25 Euro bei Kaltvulkanisation und circa 40 Euro 
bei Standardreifenreparatur mittels Warm- oder Heißvulka-
nisation. Die aktuell gültigen Vorschriften zu den verschie-
denen Reparaturmöglichkeiten, den angemessenen Repa-
raturmethoden und der Wirtschaftlichkeit einer Reparatur 
unter Berücksichtigung des Gesamtzustandes des Reifens 
kennt der auf diese Tätigkeiten spezialisierte und zertifi-
zierte Vulkaniseur.

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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Man muss schon fast 100 Jahre zurückgehen, um auf die Anfänge der All-
wetterpneus zu stoßen. Das Unternehmen Dunlop verarbeitete 1922 erst-
malig ein neuartiges Cordgewebe in seinen Produkten, das die Lebensdauer 
um das Dreifache verlängerte. Dies war der erste Schritt für die Entwick-
lung des Ganzjahresreifens. Im Laufe der Jahre wurde die Technik des Rei-
fens durch verschiedene Entwicklungen (spezielles Profil bei Aquaplaning, 
Ultraleichtbauweise, Notlaufeigenschaften) zunehmend verbessert. Vor 
knapp 40 Jahren kam dann mit dem Goodyear All Weather der erste echte 
Ganzjahresreifen auf den Markt. Mittlerweile haben fast alle Anbieter All-
wetterreifen in ihrem Portfolio (siehe Übersicht).

Zu beachten
Inwiefern unterscheidet sich ein Ganzjahresreifen von saisonalen Pneus? 
„Grundsätzlich wird zwischen Sommerreifen (ohne Matsch und Schnee 

(M+S)-Kennung) und Winterreifen (mit M+S-Kennung) unterschieden“, 
erklärt Hans-Jürgen Drechsler, Geschäftsführer des Bundesverbandes Rei-
fenhandel und Vulkaniseur-Handwerk e. V. (BRV), Bonn. „In diesem Sinne 
sind Ganzjahresreifen mit M+S-Kennzeichnung Winterreifen mit Sommer-
eignung.“

Doch Vorsicht, denn die Kennzeichnung mit dem M+S-Symbol ist nicht ge-
setzlich geschützt. Der Käufer hat daher eigentlich keinen Anhaltspunkt 
für die Wintertauglichkeit des Reifens. Diese wiederum verspricht das 
Alpine-Symbol (Bergpiktogramm mit Schneeflocke) auf der Flanke. Denn 
das Symbol darf nur auf Reifen abgebildet sein, die eine einheitliche Prü-
fung mit definierten Kriterien durchlaufen haben. Sie können auf Schnee 
sowie Eis etwa zehn Prozent besser als Reifen ohne diese Kennzeichnung 
beschleunigen beziehungsweise verzögern.

Um im Sinne der Straßenverkehrsordnung als Winterreifen zu gelten, reicht 
noch die Kennzeichnung „M+S“. Diese befindet sich auf allen gängigen 
Ganzjahresreifen. Die im Fachhandel verkauften Winter- und Ganzjahres-
reifen mit M+S-Kennzeichnung genügen auch den Anforderungen hinsicht-
lich des Versicherungsschutzes.

Achtung: Der Bundesrat hat am 10. März dieses Jahres unter anderem ver-
abschiedet, dass die Definition von Winterreifen in § 36 StVZO neu einge-
führt wird. Danach gelten als Winterreifen zukünftig nur Reifen, die mit 

Hersteller Apollo Bridgestone Continental Falken Tyre Fulda Goodyear Hankook

Modell Alnac 4G  
All Season

Weather Control
All Season  
Contact XL

EuroAll Season  
AS 200

Multicontrol XL
Vector  

4Seasons Gen-2
Kinergy 4S

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

EU-Reifenlabelwerte

Nasshaftung C B B C C B C C

Rollwiderstand C F B E C C E E

Geräuschemis-
sion in dB

68 72 72 71 69 68 72 7

Bei Ganzjahresreifen gehen die Meinungen auseinan-
der, besonders im Fuhrpark. Für die einen überwiegen 
die Vorteile (kein Reifenwechsel, keine Einlagerung et 
cetera), für die anderen sind sie noch nicht auf dem 
Sicherheits- und Performanceniveau der saisonalen 
Pneus und daher keine Option. Flottenmanagement 
hat sich die Allwetterreifen näher angeschaut.

Für jede Jahreszeit
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dem Alpine-Symbol gekennzeichnet sind. M+S-Reifen, die vor dem 31. De-
zember 2017 produziert wurden, sollen aber noch bis 30. September 2024 
als Winterreifen anerkannt werden. Allerdings bleibt es wohl bei einer „si-
tuativen“ Pflicht, das heißt, wenn die Straßenverhältnisse das Autofahren 
mit Winterreifen notwendig machen.

Was spricht für Ganzjahresreifen?
Die Generalisten bieten den großen Vorteil, dass im Gegensatz zu den sai-
sonalen Gummis nur ein Reifensatz benötigt wird. So können Kosten ge-
spart werden, zudem entfällt der Aufwand (und auch hier die Kosten) für 
den Wechsel und die Lagerung. Allein das Einlagern kann bei einer Flotte 
von 15 Fahrzeugen insgesamt schon an die 1.000 Euro pro Jahr kosten. Die 
Reifendruckkontrollsysteme (RDKS) stellen einen weiteren Kostenblock 
dar. Beim zweiten Reifensatz müssen bei direkten RDKS die Drucksensoren 
nachgerüstet und auch das Anzeigesystem neu programmiert werden, Kos-
tenpunkt 200 bis 300 Euro.

Allerdings bleiben auch die besten Allwetterreifen immer ein Kompromiss. 
Denn sie unterscheiden sich von den Laufflächenprofilen von Sommer- und 

Winterreifen (siehe Profilbilder). Zudem sind die Gummimischungen 
unterschiedlich. Bei Winterwetter mit Schnee und Eis ist die Boden-
haftung bei einem Ganzjahresreifen daher nicht auf dem Level eines 
guten Winterreifens. Gegenüber einem guten Sommerreifen liegt der 
Verschleiß und Kraftstoffverbrauch bei einem Allwetterreifen etwas 
höher, sein Kurvenverhalten ist zudem minimal schlechter. Den Grund 
nennt der Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk 
e. V.: „Die Zielkonflikte zwischen Sommer und Winter sind einfach zu 
groß.“

Für viele Flotten interessant
Ein Ganzjahresreifen kann noch nicht mit den Eigenschaften eines 
saisonalen Reifens mithalten, diese Erkenntnis ist nicht wirklich 
überraschend. Für Flotten beziehungsweise Dienstwagenfahrer, die 
bei gemäßigten Klima- und Fahrverhältnissen unterwegs sind, stellt 
der Allwetterreifen aber eine gute und vor allem kostengünstige Al-

ternative dar. „Wer in Gegenden wohnt, wo das Schneerisiko während der 
Wintermonate hoch ist, sollte auf jeden Fall einen echten Winterreifen 
fahren und sonst auf einen richtigen Sommerpneu setzen“, sagt Reifen-
Experte Paul Englert. Denn die Sicherheit geht schließlich immer vor.

Bedingt durch den Klimawandel sind die letzten Winter in weiten Teilen 
Deutschlands schneearm oder komplett schneefrei geblieben, sodass die 
Anschaffung von Ganzjahresreifen mittlerweile für immer mehr Regionen 
sinnvoll ist. Trends wie die zunehmende Urbanisierung spielen den Allwet-
terpneus ebenfalls in die Karten. Gerade für Städte ist ihr Einsatz geeignet.

Fazit
Sommer- und Winterreifen sind ein bedeutender Kostenfaktor in der Flotte. 
Mit Ganzjahresreifen können viel Geld, Zeit und Aufwand gespart werden. 
Ob sie immer die richtige Lösung für den Fuhrpark sind, sollte anhand der 
Bedürfnisse und Gegebenheiten (Fahrstrecken, klimatische Bedingungen, 
Motorisierung des Fahrzeugs et cetera) entschieden werden. Allwetterrei-
fen sind insbesondere für Fahrzeuge, die keine längeren Strecken zurückle-
gen und im Flachland gefahren werden, passend.

Kumho Tyre Maxxis Nexen Tire Nokian Tyres Pirelli Toyo Tires Uniroyal Vredestein

Solus 4S HA31 All Season AP2
N‘Priz  

4Seasons XL
Weatherproof

Cinturato  
All Season

Celsius AllSeasonExpert Quatrac 5

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

C B C A B C C C

E E C C C E F C

71 69 72 69 69 69 72 69

Lamellen, die für den Verzahnungseffekt mit der Fahrbahn sorgen, sind bei Winterreifen 
(re.) großzügig über die gesamte Lauffläche verteilt (gelb markiert). Bei Ganzjahresreifen 
(li.) befinden sich diese Lamellen meist nur im mittleren Teil der Lauffläche (ebenfalls gelb 
markiert), wodurch die Effizienz auf verschneiter oder vereister Straße merklich nachlässt. 
Sommerreifen (Mitte) hingegen weisen grobe Profilleinschnitte und keine Lamellen auf

Quelle: Deutscher Verkehrssicherheitsrat e. V. (DVR)
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Ein durchschnittlicher Reifen besteht aus Kautschuk, Stahl, Nylon, Ruß, 
Kieselsäure, Kohlenstoff, Weichmachern sowie diversen anderen Chemi-
kalien und hält es sechs bis zehn Jahre auf der Straße aus. Bereits seine 
Lagerung beeinflusst den Ist-Zustand. Einflüsse durch Licht, Wärme, 
Kälte, Öl, Benzin, Fett und Lösungsmittel können dem Reifen zusätzlich 
zusetzen. Freilich können auch während der Fahrt der Reifendruck, das 

Radlager, die Achsen, das Bremssystem oder kaputte Stoßdämpfer dazu 
führen, dass die Reifen stark verschleißen. Und beträgt das Hauptprofil 
der Pneus weniger als 1,6 Millimeter, was allein durch die Abnutzung des 
schwarzen Gummis passiert, sollten Sie einen Reifenwechsel in Betracht 
ziehen, da nach § 36 Abs. 2 Satz 4 StVZO bei einem Verstoß mit einem 
Bußgeld zu rechnen ist oder sogar die Weiterfahrt verboten werden kann.

Ein verlassenes Industriegelände, ein modriger Gummigeruch in der Nase und in der 
Ferne meterhohe Berge Reifen. Die Firmeninhaber des Altreifen-Entsorgungsunter-
nehmens sind dank gewollter Insolvenz vor der Verantwortung geflohen. Die Altreifen 
bleiben zurück. Das ist wohl die Horrorvorstellung für jede Stadt, Kommune und dieje-
nigen, die sich für eine saubere Entsorgung von Altreifen einsetzen. Flottenmanage-
ment hat sich damit beschäftigt, welche Möglichkeiten Fuhrparkleiter in der Altreifen-
entsorgung haben und welchen Weg alte Pneus bis zur korrekten Entsorgung gehen.

Sauber entsorgen
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Sind die Reifen aus Ihrer Sicht zu abgenutzt, aber noch fahrtauglich, gibt 
es die Möglichkeit, diese auf einer Internetplattform, wie zum Beispiel OR-
BIX, im In- und Ausland weiter zu verkaufen. Das Besondere: Die Plattform 
richtet sich auch an Gewerbekunden: „Speziell für Autohäuser, Reifenhänd-
ler, Autovermieter, Leasingfirmen et cetera bietet ORBIX eine Bestandsver-
waltung mit Analysetool, um deren Gebrauchtreifenlager profitabel steuern 
zu können. Der Gebrauchtreifenbestand wird über eine qualitative und de-
tailreiche Eingabemaske digital (Anmerkung der Redaktion: in Zukunft via 
speziell entwickelter App) erfasst und ins System eingespeist. Durch das 
Bestandsmanagement werden die Reifen vor dem Verfallsdatum noch in 
zusätzlichen Umsatz umgewandelt“, erklärt Jürgen Benzinger, CEO und CFO 
der Orbix GmbH. Weitere Vorteile seien ihm zufolge eine Lagerkostenmini-
mierung, eine erhöhte Liquidität für den Händler, eine Lagerplatzersparnis 
sowie eine Umschlags- und Rohertragserhöhung. Doch bitte Obacht, wenn 
es um das Thema Reifen- und Altreifenexport geht, warnt das dänische Alt-
reifenrecycling-Unternehmen Genan A/S: „So profitabel diese Praxis auch 
sein mag, aus unserer Sicht ist sie dennoch äußerst unethisch. Für einen 
geringen funktionellen Gegenwert werden Dritte-Welt-Länder mit einem 
enormen Abfallproblem allein gelassen, ohne die Technologie zu haben, 
dieses Problem zu lösen.“ Auch Yorick M. Lowin, Geschäftsführer Bundes-
verband Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk e. V. (BRV), macht darauf 
aufmerksam, dass der Altreifenexport zwar ein attraktives Geschäftsfeld 
sei, welches leider aber auch viele unprofessionelle Händler anziehe. Doch 
was tun mit 570.000 Tonnen Altreifen, die jährlich in Deutschland anfallen?

„Für die überwiegende Menge der ausgedienten Reifen gibt das Kreislauf-
wirtschaftsgesetz (KrWG) die Regeln vor“, so der Wirtschaftsverband der 
deutschen Kautschukindustrie e. V. (wdk) und eine illegale Behandlung 
von Altreifen kann laut Bußgeldkatalog je nach Menge bis zu 50.000 Euro 
Strafe in Deutschland kosten. Autohersteller wie Volvo, Mercedes-Benz, 
BMW und Volkswagen bieten ihren Kunden eine kostenlose Entsorgung in 
ihren Werkstätten an, beziehungsweise haben diese Dienstleistung in den 
Servicepaketen oft inbegriffen. Dabei legen sie besonderen Wert auf eine 
umweltfreundliche Entsorgung: „In diesem Werkstatt-Entsorgungspro-
gramm sind die gesamte gesetzeskonforme und umweltgerechte Entsor-
gung sowie das Recycling von Abfällen erfasst“, so Frank Denzin, Direktor 
des Customer Services der Volvo Car Germany GmbH. „Dazu arbeitet man in 
Deutschland mit Verwertern zusammen, die nach der Entsorgungsfachbe-
triebeverordnung (EfbV) zertifiziert sind und regelmäßig geprüft werden“, 
fügt Markus Schröder, Leiter für die Geschäftsentwicklung Zubehör und 
Lifestyle der BMW Group Deutschland, hinzu. Karsten Rösel, Geschäfts-
führer von ALD Automotive gibt an, dass die Reifenentsorgung bei ihnen, 
ähnlich wie bei den Automobilherstellern, zum Servicepaket dazu gehöre. 
Von Kosten für den Kunden wollen die Hersteller jedoch weiterhin Ab-
stand halten: „Wir bemühen uns, den Kostenaufwand für unsere Kunden 
gering zu halten, um die Entsorgung so komfortabel wie möglich zu 
machen“, so Stefan Engels, Leiter des Qualitäts- und Umweltmanagements 
bei Mercedes-Benz Vertrieb Deutschland (MBVD). Anders sieht es beim 
Leasingunternehmen Arval Deutschland GmbH aus: „Unsere Reifenpartner 
verlangen von uns eine Gebühr für die Altreifenentsorgung und begründen 
dies mit den Kosten für eine fach- und umweltgerechte Entsorgung, die das 
Entsorgungsunternehmen verlangt“, heißt es dort. Ähnlich agieren Ver-

gölst und FleetPartner sowie die Auto-Teile-Unger GmbH & Co. KG (A.T.U). 
Das sei auch richtig so, mahnt Lowin, denn wenn die Altreifen fachgerecht 
entsorgt werden, entstehe Aufwand, der bezahlt werden müsse.

Initiativen, wie ZARE (Zertifizierte Altreifen Entsorger), die zum Bundes-
verband Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk e. V. gehören, haben es 
sich zur Aufgabe gemacht, Unternehmen, Städten und Kommunen zu einer 
sauberen Altreifenentsorgung zu verhelfen. Dafür bieten sie ein Zertifikat 
an, das die einzelnen Partner unter bestimmten Kriterien erhalten können, 
um dem Kunden nachzuweisen, dass sie Altreifen umweltgerecht entsor-
gen, beteuert Lowin.

Doch welche Möglichkeit, einen Reifen zu entsorgen, ist die beste oder 
umweltfreundlichste? Die thermische Verwertung beispielsweise in den 
Zementfabriken sei laut Genan A/S nach wie vor weit verbreitet, aber habe 
enorme negative Auswirkungen auf die Umwelt. Die Wiederaufbereitung, 
die in einem Autoreifenleben genau ein Mal durchgeführt werden darf, 
spart laut Lowin zwar 70 Prozent Energie ein, doch bei Genan A/S sieht 
man darin keine kosteneffiziente und nur eine befristete Lösung. Besser sei 
das Recycling, was bestmöglich wie folgt geschieht: „Nach einer visuellen, 
händischen Qualitätsprüfung jedes einzelnen Pneus werden die Schrottrei-
fen der stofflichen, mechanischen Verwertung zugeführt. In den Granulier-
anlagen werden die einzelnen Bestandteile eines Reifens (Gummigranulat, 
Textilcord und Stahldraht) als sortenreine Rohstoffe aufbereitet und finden 
in diversen Alltagsprodukten ein neues Leben“, erklärt Dirk Depenbrock, 
Leiter des Vertriebs für Geschäftskunden bei A.T.U, die sogar zwei ausge-
wählte Recyclingstandorte in Weiden und Werl hat. 

Fazit: Der Zeitgeist zum Thema Altreifenentsorgung entstand und entwi-
ckelt sich weiterhin zugunsten  der Umwelt. Falls Sie keine großen Kosten 
bei der Altreifenentsorgung haben möchten, achten Sie zumindest auf ein 
Zertifikat oder auf ein Aushängeschild für eine umweltfreundliche Entsor-
gung. Wenn Sie auf neue Plattformen, wie ORBIX, zum Verkauf zurückgrei-
fen, seien Sie besonders vorsichtig bei Verkäufen in das Ausland – dem 
Menschen und der Umwelt zuliebe.

mobil gewinnt sucht die besten Ideen für einen 
nachhaltigen und stressfreien Arbeitsweg. Davon 

Unternehmen und die Umwelt. 

www.mobil-gewinnt.de

Entspannt ankommen –
am Arbeitsplatz wie auch 
im Feierabend!

Bei einem Hauptprofil von unter 1,6 mm 
sollte der Reifen gewechselt werden
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Prinzipiell kann zwischen einem Full-Service-Angebot über eine Leasinggesell-
schaft oder einen Reifenmanager und einer Selbstbeschaffung unterschieden 
werden. Bei der Selbstbeschaffung gibt es wiederum die Möglichkeit, über den 
Händler vor Ort, das Internet oder den Hersteller die Pneus zu beziehen. Um 
herauszufinden, welche nun die beste Bezugsquelle für die eigene Flotte ist, 
müssen zunächst die Kosten für den eigenen Bedarf ermittelt werden. Dazu 
sollten Fragen geklärt werden wie: Welche Reifen und welche Felgen sind im 
Umlauf? Welche Reifen-Felgen-Kombination wird künftig benötigt? Darüber 
hinaus müssen alle Laufzeit- und Laufleistungskombinationen berücksichtigt 
werden. Außerdem sollten die Kosten für Services wie Einlagerung, Auswuch-
ten, Rechnungsstellung, Terminerinnerung oder Reportings im Blick behalten 
werden. Stellt man diese Ausgaben der möglichen Leasingrate für das Reifen-
modul gegenüber, ist eine fundierte Entscheidung möglich. Dieses Vorgehen 
unterscheidet sich nicht wesentlich von anderen Abwägungen im Fuhrpark-
management, bei denen immer die Gesamtkosten in Betracht gezogen werden 
müssen. So beispielsweise bei der Frage: leasen oder kaufen? Oder der Ent-
scheidung, andere Fuhrparkbereiche auszugliedern und an einen Dienstleister 
zu vergeben. 

Full-Service-Leasing
Für Leasingflotten ist die Buchung eines Reifenmoduls naheliegend.  
Full-Service-Leasing wird immer beliebter, warum sollte man gerade die  
Reifenbeschaffung selbst übernehmen? Besonders für kleinere Flotten  
ist das Reifenmodul vieler Leasinggesellschaften oftmals der bessere  
Weg. Denn die Leasinggesellschaften haben sehr viel höhere Abnahmemen-
gen bei Reifengroßhändlern als ein einzelner Fuhrpark und beziehen die  
Pneus zu deutlich besseren Konditionen. Die Leasinggeber haben die  
Möglichkeit, die Rabatte an die Flotten weiterzugeben. „Kunden können die 
Produkt- und Markenvielfalt der Delticom AG für sich nutzen und zu jeder Zeit 
auf ein großes Sortiment an Kompletträdern für unterschiedlichste Fahrzeug-
typen zugreifen“, erklärt Timo Eisen, Leiter Kompletträder und Felgen bei 
Delticom. „Daraus können Kostenvorteile erwachsen und auch die Erweite-
rung des eigenen Produktportfolios ist möglich. Leasingfirmen etwa können 
durch alternative Ausstattungen oder individuell angepasste Auswahlmög-
lichkeiten bei Rädern in Wartungsverträgen die eigene Angebots- und Preis-
gestaltung verbessern“, führt der Experte des Reifen-Onlinereifenhändler 
weiter aus. Ähnliche Kostenvorteile seien auch beim Reifenservice denkbar.  
Darüber hinaus gilt auch beim Reifenmodul wie bei anderen Outsourcing-
Prozessen, dass die eigenen personellen Kapazitäten entlastet werden. 
Die Wahlfreiheit in Sachen Reifenpartner und Fabrikat ist bei den meisten 
großen Leasinggesellschaften nur geringfügig eingeschränkt. Was sich zum 
Teil stark zwischen den Leasinggebern unterscheidet, sind die Vorgaben bei 
der Mindestprofiltiefe. Hier sollte der Fuhrparkleiter im Blick haben, ab wann 
ein Reifen für eine Leasinggesellschaft als abgefahren gilt. Gerade kurz vor 
Ende der Laufzeit noch einmal einen neuen Satz Reifen aufziehen zu müssen 
ist kostspielig. Ebenfalls im Blick behalten sollte der Fuhrparkleiter die ande-
ren Dienstleistungen, die im Reifenmodul enthalten sind. Denn die Leasing-
gesellschaften übernehmen den Reifenservice nicht selbst, sondern vergeben 
den Auftrag an ein Subunternehmen. Damit wollen bereits zwei Unternehmen 
am Reifen des Flottenfahrzeugs verdienen. Je nach Angebot können hier noch 
einmal einzelne Dienstleistungen ausgegliedert werden. Um den Überblick zu 
behalten, sollte man eine Einzelkostenaufstellung von der Leasinggesellschaft 
verlangen.    
 
Reifenhandel
Wer die Reifenbeschaffung selbst übernimmt, hat mehrere Möglichkeiten, an 

passende Pneus für die Flotte zu kommen. Neben dem Autohaus, dem Reifen-
händler vor Ort oder der Werkstatt kann der Fuhrparkleiter auch online nach 
den richtigen Reifen suchen. Im Zeitalter der digitalen Revolution, in dem man 
sogar den Supermarkteinkauf vom PC aus erledigen kann, ist dies keine über-
raschende Entwicklung und eigentlich auch gar nicht mehr so neu, wie es sich 
anhört. So sind die B2B-Onlineshops wie Autoreifenonline.de oder Flotten24.
de bereits seit mehr als 15 Jahren im Onlinereifenhandel tätig. Der Anteil des 
Onlinehandels am gesamten Reifenabsatz liegt bei rund zehn Prozent. Diese 
Zahlen beziehen aber auch die Privatkäufer mit ein, die mit einem Marktanteil 
von 82,5 Prozent die größte Käufergruppe darstellen. (Quelle: Bundesverband 
Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk e.V.)
 
Doch bringt der Onlinekauf dem Flottenmanager auch Vorteile oder ist dies eher 
ein Konzept für den Privatkunden? Jochen Freier, Geschäftsführer der tyremo-
tive GmbH, bemerkt dazu: „Bei der Vielzahl von verschiedenen Reifengrößen und 
-herstellern auf dem Markt gibt es keinen Vollsortimenter. Daher sind eine Bestel-
lung und der komplette Lieferprozess über eine Onlineplattform der einzige Weg 
durchsichtige Konditionen, Stückzahlen und Verfügbarkeiten darzustellen.“  
B2B-Portale wie TyreSystem bieten jede Menge Funktionen. Im Falle von Ty-
reSystem eine automatische Mengenkalkulations-Funktion, die Hersteller-Ka-
tegorisierung, Schnittstellen zu verschiedensten Warenwirtschaftssystemen, 
ein Preiskalkulations-Tool, die Bestelldaten-Export-Funktion, die Möglichkeit 
der Erstellung von Detailangeboten, neue Filterkategorien sowie zusätzlich 
abrufbare Fahrzeugdaten.
 
Transparenz und Vergleichbarkeit sind demnach die Vorteile, die bei einem Onli-
nekauf entscheidend sind. Hinzu kommt, dass man auch als Onlinekäufer nicht 
nach der Bestellung allein dasteht und die Reifen im schlimmsten Fall selbst am 
Fahrzeug montieren muss. Einige Onlinehändler wie beispielsweise reifen.com 
haben ein weitläufiges Netz an Montagepartnern und bieten Flottenkunden  
einen umfangreichen Service von der Reifeneinlagerung bis zur Führerschein-
kontrolle an (vergleiche Artikel zum Thema Reifenservice S. 84). Anders als im 
klassischen Reifenhandel hat der Kunde nur die Möglichkeit, aus einem grö-
ßeren Angebot zu schöpfen und verschiedene Reifen besser miteinander zu 
vergleichen. Daher lohne sich die Direktabnahme über den Onlinehändler, laut 
Experten, bereits ab einem Fahrzeug.

Ein Trend und seine Wirkung
Nicht nur der E-Commerce verändert den Reifenhandel unserer Tage, auch Ganz-
jahresreifen werden immer beliebter und machen den Händlern zu schaffen. Auf 
die Frage, ob es einen Trend zum Ganzjahresreifen gibt, antwortet Jochen Frei-
er unmissverständlich: „Ganz klar. In den ersten fünf Monaten sind die Absatz-
zahlen im Vergleich zu 2016 bei AllSeason-Reifen um satte 44 Prozent gestiegen. 
Dies bedeutet, dass der Marktanteil in einigen Regionen bei über 20 Prozent 
liegt.“ Allerdings hielte sich im Flotten- und Leasinggeschäft der Zuwachs noch 
in Grenzen, da es sich hier oft um Vielfahrerfahrzeuge handle und man den 
Ganzjahresreifen (noch) nicht vertraue. Für den Reifenhandel ist diese Entwick-
lung zunächst einmal ein großer Verlust, da die Einlagerung bei Ganzjahresrei-
fen wegfällt und sich zudem gleichzeitig auch der Kundenverkehr reduziert.  

Fazit
Egal ob es um Ganzjahresreifen, die Profiltiefe oder die Marke geht, an der Si-
cherheit sollte in der Flotte nicht gespart werden. Sparen kann man an anderer 
Stelle wie beispielsweise bei der Reifenbeschaffung. Dazu müssen die Leasing-
kosten für das Reifenmodul mit den Kosten bei eigenem Reifenmanagement 
gegengerechnet werden.

Beim Thema Reifenbeschaffung in der Flotte gibt es nicht den 
einen Königsweg, der für alle der richtige ist. Dies liegt vor 

allem daran, dass auch die Flotten selbst höchst unterschied-
lich organisiert sind. So können große Flotten oftmals bessere 
Konditionen direkt über den Hersteller erhalten als kleine und 
mittlere Flotten, weil sie einfach mehr Reifen einkaufen. Wer 

einen Kauffuhrpark verwaltet, muss ohnehin einen eigenen 
Weg finden. Welche Bezugsquelle für welche Flotte am sinn-

vollsten ist, haben wir einmal für Sie herausgearbeitet. 

Rundum versorgt

Das Reifenmanagement bietet Raum 
für Einsparungen, nur die Reifenquali-

tät sollte nicht darunter leiden
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Nach Angaben der EU-Kommission sind Reifen für 20 Prozent des Kraft-
stoffverbrauchs eines Autos verantwortlich. Eine beachtliche Zahl, die 
somit auch enorme finanzielle Auswirkungen hat. Aufschluss über die Aus-
wirkungen eines Reifens auf den Spritverbrauch gibt die 2012 eingeführte 
Europäische Reifen-Kennzeichnungs-Verordnung (kurz: EU-Reifenlabel). 
Sie legt die Informationspflichten zu Rollwiderstand (Kraftstoffeffizienz), 
Nasshaftung und externem Rollgeräusch von Reifen fest. Ziel des Labels 
sind mehr Sicherheit, Umweltschutz und Wirtschaftlichkeit im Straßenver-
kehr durch die Förderung von kraftstoffsparenden, sicheren und leisen Rei-
fen. Die Bewertung der einzelnen Rubriken wird anhand einer Skala mit den 
Noten A (Bestwert) bis G beurteilt.

Was diese Noten für Unterschiede hervorrufen, zeigt folgendes Beispiel: Ein 
Reifen mit der Benotung A kann den Kraftstoffverbrauch gegenüber einem 
Reifen mit der Benotung G um bis zu 7,5 Prozent senken. In konkreten Zah-
len bedeutet das, dass mit Reifen der Kategorie A anstelle von G über sechs 
Liter Kraftstoff auf 1.000 Kilometern Fahrstrecke gespart werden kann.* 

Grüne Reifen
Sogenannte grüne Reifen versprechen die Umwelt zu schonen und die Sprit-
verbrauch zu verringern. Doch was genau verbirgt sich hinter ihnen? Schon 
bei der Produktion der Pneus wird vonseiten der Hersteller auf ein scho-
nendes Verfahren und auf die Verwendung von umweltfreundlicheren Mate-
rialien geachtet. Folglich wird bei Herstellung und Verwendung der Reifen 
weniger CO2 ausgestoßen. Im Wesentlichen zeichnet sich ein grüner Reifen 
bei der Nutzung durch einen geringeren Rollwiderstand aus. Messungen er-
gaben, dass sich dieser in einem um drei Prozent niedrigeren Spritverbrauch 
niederschlägt.

Im Stadtverkehr konnten laut eines Reifen-Praxistests von LANXESS, Her-
steller von synthetischen Hochleistungskautschuken für die Reifenindus-
trie, zusammen mit dem Energieversorger RheinEnergie im Jahr 2015 sogar 
bis zu sieben Prozent (im Durchschnitt 4,1 Prozent) Sprit eingespart wer-
den. Bei dem Test wurde ein halbes Jahr lang unter realen Bedingungen 
der Kraftstoffverbrauch von sechs baugleichen Einsatzfahrzeugen der 
Rhein Energie sowohl mit „grünen Reifen“ (gemäß EU-Reifenlabel mit der 
Bewertung „B“ bei Rollwiderstand) als auch mit Standardreifen (gemäß 
EU-Reifenlabel mit der Bewertung „F“ bei Rollwiderstand) miteinander ver-
glichen. Dabei hatten die rund zwei Tonnen schweren Fahrzeuge während 
der Testzeit ähnliche Einsatzgebiete im Kölner Stadtgebiet und Umland. 
Nach Unternehmensangaben waren Fahrer, Ladegewicht und Tankvorgänge 
bei den Fahrzeugen identisch. Die sechs Fahrzeuge legten über die gesamte 
Testdauer alle zusammen eine Distanz von rund 37.000 Kilometern zurück. 
Überraschend: Unter den gegebenen Testkonditionen wiesen die grünen 
Reifen sogar einen geringeren Reifenverschleiß als die Standardreifen auf. 
„Wir haben mit diesem Langzeittest nun auch in der Praxis nachgewiesen, 
dass Hochleistungsreifen große Einsparpotenziale für Flottenbetreiber [...]
bieten“, fasst Rainier van Roessel, Vorstandsmitglied der LANXESS AG, zu-
sammen.

Der TÜV Rheinland war in den Praxistest mit eingebunden. „Der Langzeittest 
bestätigt, dass es wirtschaftlich und ökologisch sinnvoll ist, auch im Stadt-
verkehr eingesetzte kleine Nutzfahrzeuge mit grünen Reifen zu betreiben“, 
erläutert Jürgen Brauckmann, Bereichsvorstand Mobilität des TÜV Rhein-
land, die Testergebnisse. Allerdings seien die Reifen auch kein Allheilmittel. 

„Es hilft alles nichts, wenn der Fahrer nicht vernünftig fährt“, sagt Axel Va-
ßen, Reifenspezialist bei LANXESS.

Ein weiteres Beispiel zeigt: Der Wechsel auf die Hochleistungsgummis lohnt 
sich. Ergebnisse des „LANXESS Fahrzeugflotten-Rechners“ zufolge können 
bei einer Flotte, die mit insgesamt 650 Autos oder Kleintransportern von bis 
zu 3,5 Tonnen bislang auf Reifen fährt, die auf dem EU-Label beim Rollwi-
derstand mit F bewertet werden, allein durch den Wechsel auf B-Fabrikate 
jährlich knapp 44.500 Euro an Treibstoffkosten gespart werden – bei einer 
angenommenen Fahrstrecke von gut 14.000 Kilometern pro Fahrzeug und 
einem Dieselpreis von 1,35 Euro pro Liter (Berechnung von 2015; derzeit 
liegt der Dieselpreis bei circa 1,10 Euro pro Liter, daher wären die Einspa-
rungen entsprechend geringer). Die CO2-Einsparungen würden sich auf fast 
87 Tonnen pro Jahr belaufen. Hinzu kommt: Die mittlerweile nur noch gerin-
gen Mehrkosten für grüne Reifen im Vergleich zu Standardreifen hätten sich 
entsprechend schnell amortisiert.

Geldvorteil Ganzjahresreifen
Auch eine Option für mehr Kosteneffizienz im Fuhrpark stellen Ganzjah-
resreifen dar. Zwar bieten sie noch nicht den Grad an Sicherheit und Per-
formance (mehr dazu siehe Artikel S. 92 f.) wie saisonale Qualitätspneus, 
allerdings sind Allwetterreifen für viele Regionen und Arten der Nutzung 
vollkommen ausreichend. Die Vorteile: Es muss kein zweiter Satz Reifen an-
geschafft beziehungsweise zwischengelagert werden, darüber hinaus wer-
den die Kosten für den Reifenwechsel eingespart. Seit der Einführung der 
Reifendruckkontrollsysteme (RDKS) müssen bei direkt messenden Systemen 
zudem die Sensoren bei jedem Reifenwechsel neu kalibriert werden. Somit 
steigt die Verweildauer eines Fahrzeugs in der Werkstatt. Hinzu kommen die 
Anschaffungskosten für den zweiten Satz Sensoren, die gemäß TÜV Süd bei 
rund 200 Euro liegen.

Fazit
Für viele ist er nur schwarz und rund, doch hinter einem Reifen steckt deut-
lich mehr. Wer bei der Reifenwahl auf besonders rollwiderstandseffiziente 
Pneus achtet, kann viel Geld sparen, vorausgesetzt die eigene Fahrweise 
ist nicht übermäßig offensiv. Grüne Reifen haben nachgewiesen zu einem 
niedrigeren Spritverbrauch geführt, Hersteller versprechen zudem keine 
Beeinträchtigung der Sicherheitseigenschaften. Eine andere Option sind 
Ganzjahresreifen. Wenn sie in das Konzept passen, beziehungsweise den 
Anforderungen eines Fuhrparks entsprechen, können sie ebenfalls Kosten 
senken. Zwar nicht durch einen geringeren Spritverbrauch, allerdings bei 
der Anschaffung sowie im Laufe der Nutzungsdauer.
 

* Berechnungsgrundlage sind ein Verbrauch von 8 l/100 km, ein Benzinpreis von EUR 1,50 
€/Liter und eine durchschnittliche Fahrleistung von 35.000 km/Jahr. Die tatsächliche Kraft-
stoff- und Kostenreduzierung kann zum Beispiel aufgrund des Reifendrucks, des Fahrzeugge-
wichts und Ihres Fahrstils davon abweichen. (Quelle: Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH)

Möglichst praxisorientiert und zugleich wirtschaft-
lich zu arbeiten, das sind Anforderungen an einen 
modernen Fuhrparkverantwortlichen. Gerade der 
Reifen stellt bei einem Dienstwagen einen nicht 
zu verachtenden Kostenblock dar. Flottenmanage-
ment zeigt einige Einsparpotenziale auf und hat 
dabei unter anderem „grüne Reifen“, das EU-Rei-
fenlabel und Ganzjahresreifen näher betrachtet.

Mit „grünen Reifen“ lässt sich  
nachgewiesen Sprit sparen

Kosteneffizient
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Mit dem letzten Jahreswechsel begann nicht nur 
ein neues Jahr, es fand auch eine Zeitenwende im 
Alltag vieler Bahnkunden statt. Denn in allen ICE 
sollte es fortan kostenloses Internet geben, und 
das auch in der zweiten Klasse. Bald soll auch 
der Nahverkehr mit WLAN ausgerüstet werden. 
Damit steigt nicht nur der Komfort für die inter-
nethungrigen Reisenden, dies ist gleichzeitig 
auch die Grundlage für weitere Neuerungen im 
Bahnverkehr. Das überall verfügbare Internet 
macht den Vorschlag von Bahnchef Lutz, das 
Papierticket abzuschaffen, überhaupt erst mög-
lich. Demnach wäre ein System denkbar, bei dem 
der Bahnkunde einfach ohne lästiges Warten 
an einem Ticketautomaten in den Zug einsteigt. 
Ohne ein gültiges Ticket ist dies bislang strafbar. 
Der Zug registriert mithilfe des Smartphones des 
Passagiers, wann der Bahnkunde zugestiegen 
ist und wann er den Zug wieder verlassen hat. 
Abgerechnet wird über eine zuvor festgelegte 
Zahlungsmethode. 

Den routinierten Bahnfahrern wird dieses System 
irgendwie bekannt vorkommen. Bis 2016 gab 

Was so ein kurzes Interview doch so alles auslösen kann. Kurz nachdem der 
Vorsitzende des Vorstands der Deutschen Bahn AG Richard Lutz gegenüber 
der Bild am Sonntag mitteilte, dass man zukünftig wohl „kein Ticket mehr 
für die Bahn brauchen“ würde, spaltete sich die öffentliche Meinung sofort 
in erbitterte Gegner und leise Befürworter. Dabei ist dies nur ein kleiner Teil 
der Digitalisierungspläne der Bahn für die nächsten Jahre ...

Im ICE haben Reisende seit die-
sem Jahr kostenlosen Zugang 

zum WLAN-Netz des Zuges

es nämlich mit Touch & Travel ein System, bei 
dem der Ticketpreis per Handy-App abgerechnet 
werden konnte. Hierfür war es nötig, sich jeweils 
ein- und auszuloggen. Im November letzten Jah-
res wurde das System jedoch eingestellt, da zu 
wenig Nutzer Touch & Travel verwendeten.

Dass solche Systeme jedoch funktionieren kön-
nen, zeigt der öffentliche Nahverkehr. So können 
die Fahrgäste im Raum Heidelberg Busse und 
Bahnen nutzen, ohne zuvor ein Ticket zu kaufen 
oder die Tarife für ihre Fahrt zu kennen. Auch hier 
wird der Ticketpreis automatisch mithilfe einer 
App abgerechnet. Mit der App des Verkehrsver-
bundes Rhein-Neckar (VRN) kann sich der 
Fahrgast im jeweiligen Verkehrsmittel an- und 
später wieder abmelden. Schon seit Jahren gibt 
es Bestrebungen zur Einführung eines deutsch-
landweiten E-Tickets für Busse und Bahnen in 
Städten. Auch Bundesverkehrsminister Alexan-
der Dobrindt setzt sich für das digitale Ticket im 
ÖPNV ein. So unterstützt die Bundesregierung 
bis Herbst 2018 zwölf sogenannte Verbundpro-
jekte mit insgesamt 16 Millionen Euro, um diese 

Ziele zu erreichen. Bisher haben laut Bundes-
verkehrsministerium 370 Verkehrsunternehmen 
zugesagt, sich am einheitlichen E-Ticket-System 
zu beteiligen, das über elektronische Chipkarten 
und Handytickets funktionieren soll. 14 Millionen 
Chipkarten seien bereits an Kunden ausgegeben 
worden.

Doch das digitale Ticket erhält nicht nur Zu-
spruch. In einer kürzlich durchgeführten Um-
frage wurde deutlich, dass nur 36 Prozent der 
Befragten ein solches Ticketsystem verwenden 
wollen (siehe Grafik; Quelle: Statista). Sogar 46 
Prozent sind davon überzeugt, dass das Bahn-
fahren durch die digitalen Tickets komplizierter 
wird. Die meisten Umfrageteilnehmer (71 Pro-
zent) fürchten um die Sicherheit ihrer Daten.   

Andere Statistiken lassen jedoch einen optimis-
tischeren Blick auf die Akzeptanz der digitalen 
Tickets zu. Denn immerhin 40 Prozent der Bahn-
kunden kaufen ihre Tickets inzwischen online, im 
Fernverkehr ist es sogar mehr als die Hälfte. „On-
line ist der wichtigste Vertriebskanal. Insbeson-
dere mobile Endgeräte gewinnen weiter an Be-
deutung“, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn 
Flottenmanagement gegenüber äußert. Die Bahn 
hat, laut eigenen Angaben, im vergangenen Jahr 
allein zehn Millionen Handy-Tickets verkauft, was 
eine Steigerung von 60 Prozent gegenüber dem 
Vorjahr bedeutet. Es ist also davon auszugehen, 
dass die Akzeptanz eines neuen Systems mit der 
Zeit steigen wird, wenn erst einmal das käuferüb-
liche Misstrauen gegenüber dem Neuen abgebaut 
worden ist. Bis dies so weit ist, versichert der 
DB-Sprecher, wird es weiterhin einen Multika-
nalansatz geben, wobei sich der Mix sicher weiter 
Richtung digitales Ticket verschieben wird. Letzt-
lich entscheide der Kunde.   

„Das Handy bitte!“ 
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Es wird also nicht von heute auf morgen ein neu-
es Ticketsystem geben. Schrittweise wird wohl 
das Ticket aus Papier von alternativen Angebo-
ten verdrängt werden. Schon in Kürze werden 
weitere digitale Services, wie der Self-Check-in, 
fürs Bahnfahren hinzukommen. Mit dem Self-
Check-in im ICE kann der Reisende selbst per App 
einchecken und muss nicht mehr vom Zugbetreu-
er kontrolliert werden. „Ein spürbarer Gewinn 
gerade für Geschäftsreisende, die so in Ruhe 
arbeiten oder schlafen können, ohne dass ein 
Kontrolleur wegen der Fahrkarte fragt“, erklärt 
der Sprecher der Deutschen Bahn.       

Darüber hinaus plant die DB, eine anbieterüber-
greifende Mobilitätsplattform im Markt zu eta-
blieren, die alle Schienenverkehrsangebote 
(Fern- und Nahverkehr) sowie möglichst weitere 
öffentliche Verkehrsmittel miteinander ver-
knüpft. Diese Mobilitätsplattform soll auch auto-
nom fahrende „on demand“-Shuttles beinhalten. 
Erst kürzlich stellte die Bahn ein solches autono-
mes Busshuttle vor. Der elektrische, selbstfah-
rende Bus verbindet das Ortszentrum von Bad 
Birnbach mit dem dortigen Artrium, den Rottal 
Termen und dem Bahnhof. „Neue Mobilitäts-
formen wie autonome Busse, die flexibel genau 
dann verkehren, wenn sie der Kunde tatsächlich 
braucht, aber auch Ridesharing-Dienste, die 
Fahrtwünsche mithilfe intelligenter Algorith-
men kombinieren, werden die Vernetzung der 
Verkehrsmittel vorantreiben und somit auch die 
Schiene deutlich attraktiver machen“, prognosti-
ziert der DB-Sprecher. 

Fazit
Es tut sich was im Personennah- und -fernver-
kehr. Die Digitalisierung macht auch vor der 
Deutschen Bahn nicht halt. Ob mit den digitalen 
Funktionen allerdings die Serviceleistung steigt, 
bleibt abzuwarten. Der zwischenmenschliche 
Kontakt lässt sich nicht durch eine App ersetzen, 
gerade mit Blick auf die zum Teil undurchdring-
baren Tarifbestimmungen wäre schon jetzt der 

ein oder andere auskunftsfreudige Schaffner 
eine Bereicherung. Mit Blick auf den konkreten 
Vorschlag des digitalen Tickets bleiben zudem 
noch Fragen besonders in Bezug auf Dienstrei-
sen offen: Wie können digitale Tickets mit dem 
Arbeitgeber abgerechnet werden? Ist hier ein 
Mobilitätsbudget denkbar? Wie ist der Daten-
schutz geregelt? Können Firmenfahrten mit dem 
Privathandy abgerechnet werden? 

Die R+V Versicherung bietet Carsharing-Nutzern ab sofort eine neue Leistung: Verursacht der Carsharing-
Nutzer mit dem überlassenen Pkw beispielsweise einen Unfall, übernimmt der genossenschaftliche Versi-
cherer die Selbstbeteiligung. Diesen Selbstbehalt vereinbaren Carsharing-Anbieter und Kunde in der Regel 
vorab in der Vollkaskoversicherung für das Fahrzeug. Je Schadenfall erstattet das Versicherungsunterneh-
men mit Sitz in Wiesbaden bis zu 500 Euro. Die neue Leistung gilt automatisch für alle R+V-Kunden, die 
über den Kfz-Tarif Plus einen Pkw bei R+V haftpflichtversichert haben und zusätzlich auch Carsharing-Pkw 
nutzen. Nach Angaben von R+V verzichtet man darauf, den Versicherten nach dem Unfall mit dem Carsha-
ring-Pkw in eine teurere Schadenfreiheitsklasse für sein eigenes Fahrzeug einzustufen. Die Übernahme der 
Selbstbeteiligung durch den Versicherer gilt für Schäden, die in ganz Europa eingetreten sind – sofern es 
sich um ein Carsharing-Fahrzeug nach den gesetzlichen Bestimmungen handelt.

NEUE VERSICHERUNGSLEISTUNG

Nach einer erfolgreichen Testphase mit 80 Mitarbei-
tern steht fest: Der aktuelle Fuhrpark der Sparkasse 
Bremen wird künftig durch die Carsharing-Fahrzeuge 
von cambio ersetzt. Der Finanzdienstleister möchte 
sicherstellen, dass seine Mitarbeiter auf dem Weg 
zum Kundentermin eine unkomplizierte und effizi-
ente Alternative der Fortbewegung nutzen können. 
Zugleich sollen die Fuhrparkkosten gesenkt werden. 
Im Rahmen der neu geschlossenen Kooperation 
richtet der Bremer Carsharing-Dienstleister eigens 
eine Station mit fünf Fahrzeugen im Parkhaus direkt 
am FinanzCentrum Am Brill ein. Die Sparkasse Bre-

men sicherte sich für ihre Mitarbeiter die exklusive Nutzung der Fahrzeuge von Montag bis Freitag während 
ihrer Geschäftszeiten. Auch von den zahlreichen anderen Autos an den cambio-Stationen im ganzen Bre-
mer Stadtgebiet profitiert die Sparkasse Bremen, denn ihre Mitarbeiter/-innen können auch diese für ihre 
Dienstfahrten nutzen. „Carsharing ist für uns eine gute Möglichkeit, die Dienstfahrten unserer Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter zu ihren Kunden effizienter zu gestalten“, so Arne Beckefeld, Direktor Organisation 
Sparkasse Bremen, „und zwar auf allen Ebenen: von der Buchung über die Wartung und Pflege der Fahrzeuge 
bis zu den Fahrtenbüchern – vieles wird durch die neue Partnerschaft einfacher.“

NEUES MOBILITÄTSKONZEPT

LANGZEITMIETE 
Keine feste Vertragslaufzeit, plan-
bare Kosten und Sparvorteile, das 
verspricht Europcar Firmenkunden 
ab sofort mit Langzeit PLUS sowohl 
für Pkw- als auch Lkw-Mieten. Das 
neue Produkt für Langzeitmieten soll 
gezielt kleine und mittelständische 
Unternehmen ansprechen, die Fahr-
zeuge zwischen vier und sechs Mona-
ten anmieten möchten. Sie sollen mit 
Langzeit PLUS ihren längerfristigen 
Mietbedarf mit nur einem Mietvertrag 
abdecken können. Zudem würden die 
Firmen dabei ab dem vierten Anmiet-
monat von einem Rabatt von sieben 
Prozent auf die Pkw-Gesamtmiete 
profitieren, so Europcar. Im Mietpreis 
sind bereits Frei-Kilometer (Pkw: 
3.800 Kilometer/Monat) und ein 
kostenloser Zusatzfahrer enthalten. 
Die Zusatzgebühr für Fahrer unter 
23 Jahren entfällt. Damit Kunden 
auf neue Mitarbeiter, saisonale Be-
sonderheiten, das Projektgeschäft 
und andere unternehmenspolitische 
Anforderungen flexibel reagieren 
können, hat der geschlossene Miet-
vertrag keine feste Laufzeit. So 
kann das Mietfahrzeug auch vor dem 
geplanten Mietende zurückgegeben 
werden. Der Mietpreis berechnet sich 
dann entsprechend den tatsächlichen 
Miettagen.
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Leihfahrräder werden für 
Geschäftsleute und Pendler 
immer interessanter

Vorbild 
China?

Chinesen sind dafür bekannt, Produkte oder Dienstleistun-
gen perfekt kopieren zu können, sie teilweise sogar noch 
etwas besser zu machen. Das jedenfalls ist eines der wohl 
bekanntesten Vorurteile über das einwohnerreichste Land 
der Erde. Im Falle von Leihfahrrädern sind sie den westli-
chen Ländern allerdings etwas voraus. Flottenmanagement 
hat sich dies und die Entwicklungen in Deutschland näher 
angeschaut.

Das Land der aufgehenden Sonne erlebt dieser 
Tage einen wahren (Leih-)Fahrrad-Boom. So 
kommen beispielsweise in Chinas Hauptstadt 
Peking auf 23 Millionen Einwohner etwa sechs 
Millionen registrierte Fahrräder, darunter sind 
Schätzungen zufolge eine Million Leihfahrräder. 
Im ganzen Land sollen es bereits an die 50 Milli-
onen Leihfahrräder sein.

Matthew Brennan, Mitbegründer des China 
Channels, hat schon mehrere Studien zu Leih-
fahrradsystemen erstellt. Ein Ergebnis lautet: 
„In Schanghai können etwa 90 Prozent aller 
Kurzstrecken mit weniger als neun Kilometern 
schneller bewältigt werden mit einer Kombina-
tion von Fahrrad-Metro-Fahrrad.“ Das Potenzial 
scheint also riesig. Das haben Unternehmen un-
längst erkannt. Start-ups wie Bluegogo, Mobike 
oder Ofo bieten in China Leihfahrradsysteme an, 
Experten bewerten die Firmen bereits mit Mil-
liardensummen. Selbst der Apple-CEO wurde im 
März dieses Jahres in der Ofo-Zentrale gesichtet. 
Er soll ein gesteigertes Interesse am Bikesharing 
haben.

Blick nach Deutschland
Die Start-ups aus Asien wollen jetzt auch den 
europäischen Markt erobern, Mobike startete 

dafür Ende Juni mit einer Flotte von 1.000 Leih-
fahrrädern in Manchester. Der erste Schritt ist 
also getan. Deutsche Anbieter wie die Deutsche 
Bahn mit Call a Bike oder das Leipziger Unter-
nehmen nextbike müssen also künftig um ihre 
Vormachtstellung bangen. Der Vorstand Perso-
nenverkehr der Deutschen Bahn, Berthold Hu-
ber, hat die Gefahr erkannt: „Wenn die Fantasie 
des Kapitalmarktes derart groß ist, dann sollten 
wir als Deutsche Bahn bitte nicht glauben, dass 
das alles schon nicht so schlimm wird. Die chi-
nesischen Leihfahrräder werden kommen, und 
zwar mit Wucht.“ Dabei würden es die Unterneh-
men auch auf Kundendaten absehen. „Man kann 
dann ja mal schauen, was man mit denen machen 
kann.“ Eine gewaltige Aufgabe habe der Konzern 
deswegen nun vor sich, so Huber auf dem Kon-
gress „Megatrends im Verkehr“. „Wir müssen uns 
um das Fahrradgeschäft in den Innenstädten viel 
mehr kümmern, als wir das in der Vergangenheit 
getan haben. Das Thema wurde von uns bislang 
total stiefmütterlich behandelt“, so Huber wei-
ter, der sich sicher ist, dass das Nutzerpotenzial 
groß ist. „Die Fahrradmobilität nimmt extrem 
zu. In Kopenhagen werden zum Beispiel bereits 
35 Prozent der innerstädtischen Verkehre auf 
diese Weise erledigt.“

Das Interesse an Leihfahrrädern in Deutschland 
nimmt zu. Pendler steigen immer häufiger auf das 
Leihfahrrad, selbst für Geschäftsleute ist es mitt-
lerweile eine Option. „Die Mobilitätskette muss 
also noch stärker für jeden Weg und jede Person 
individuell und flexibel gestaltet werden“, sagt 
Kalle Greven, Leiter Vertrieb Business Partner der 
DB Vertrieb GmbH. „Jedem Verkehrsträger muss 
bewusst werden, dass sich Reisende beispielswei-
se nicht mehr nur von Bahnhof zu Bahnhof bewe-
gen, sondern von Tür zu Tür.“ Die Studie „Chefsa-
che Business Travel 2017“ von Travel Management 
Companies im Deutschen ReiseVerband (DRV) er-
gab: Immerhin mehr als ein Fünftel der befragten 
Geschäftsreisenden setzt sich zumindest manch-
mal aufs Leihfahrrad. 

In Großstädten wie Hamburg ist das Leihfahr-
radangebot schon sehr ausgeprägt. Hier stehen 
den Kunden zahlreiche Stationen im Zentrum und 
näherer Umgebung zur Verfügung (beispielhaft 
dargestellt anhand der Anbieter Call a Bike und 
nextbike, siehe Kartenausschnitte auf S. 101).

Frei versus gebunden
Die einzelnen Anbieter unterscheiden ähnlich wie 
beim Carsharing zwischen der Möglichkeit, die 
Räder nur bei festen Stationen oder sie überall 
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Leihfahrradstationen von nextbike (blau = mindestens ein Leihfahrrad verfügbar; 
grau = zurzeit kein Leihfahrrad verfügbar)

(„free floating“) anzumieten und wieder abzuge-
ben. nextbike möchte in Berlin künftig mit festen 
Stationen arbeiten. Doch liegen dort noch nicht 
von allen Bezirken die Genehmigungen vor, daher 
wird hier noch vorläufig ein flexibles System an-
geboten, das dann aber 50 Cent zusätzlich kostet. 
In Köln kann zwischen den beiden genannten Op-
tionen gewählt werden, sogar ein Hybridvariante 
(Kombination beider Systeme) ist möglich.

Das freie Abstellen ist allerdings durchaus um-
stritten. Denn Medienberichten zufolge könnte 
es bei 20 oder mehr Fahrrädern an einer Stelle als 
kostenpflichtige Sondernutzung des Straßenlan-
des ausgelegt werden. Ob das Ganze noch zu ei-
nem ernsteren Problem wird, bleibt abzuwarten. 

Probleme ...
Durchaus schon jetzt sind ruppige Kunden ein 
Problem. Die würden die Räder beim Gebrauch 
teilweise derart ramponieren, dass sie danach 
nicht mehr fahrtüchtig seien, sagt Felix Lee, 
Auslandskorrespondent in China. Von einigen 
Vandalismusfällen berichten ebenfalls die bei-
den großen deutschen Anbieter DB und nextbike. 
Mittlerweile hätten zudem Langfinger die Leih-
fahrräder für sich entdeckt, einige seien in China 
entwendet worden und angeblich in Nordkorea 
wieder aufgetaucht, so Lee.

... und noch ein paar Probleme ...
Die Apps und das Ausleihen an sich funktionieren 
beim Bikesharing nicht bei allen Anbietern immer 
einwandfrei. So zeigte ein Test der Süddeutschen 
Zeitung im vergangenen Jahr einige Schwach-
stellen auf. Denn bei einem Münchener Anbieter 
von Leihfahrrädern gab es sowohl beim An- und 
Abmelden als auch beim Finden der Räder via 
App noch Schwierigkeiten. Zudem wies der Zu-
stand mancher Bikes doch erhebliche Mängel auf 
(Bremsen defekt, Akku-Display leer ...). Laut Er-
fahrungsberichten bei manchen Anbietern schei-
terte der ein oder andere Nutzer gar schon an der 
richtigen Nutzung der App. Ob dies immer auf den 
Anbieter zurückzuführen ist, sei allerdings dahin-
gestellt.

Ebenfalls zu berücksichtigen: Bei kleineren An-
bietern sind spontane Buchungen oftmals nicht 
möglich, hier ist teilweise bis zu ein Tag Vorlauf 
nötig. Gerade für spontane Kunden könnte dies 
ein Ausschlusskriterium darstellen.

Kosten
Was kostet es, ein Fahrrad zu leihen? Die Preise 
variieren hier von Anbieter zu Anbieter, in der 
Regel kostet ein ganzer Tag zwischen 10 und 15 
Euro. Bei 30 Minuten, die zum Überbrücken von 
kleineren Distanzen ausreichen dürften, liegt 
der Preis bei rund einem Euro. Hinzu kommt in 
manchen Fällen eine kleine einmalige Anmelde-
gebühr (circa drei Euro). Größere Unternehmen 
bieten für Businesskunden inzwischen oftmals 
individuell zugeschnittene Systeme an, in den 
meisten Fällen kommen hier dann auch Sonder-
konditionen zum Tragen.

Big Data
Daten werden in letzter Zeit immer öfters als das 
Öl der Zukunft bezeichnet. Da beim Ausleihen 
der Räder fast alles App-gesteuert funktioniert, 
kann hier auch auf eine Menge an Daten der 
Nutzer zurückgegriffen werden. Beispielswei-
se sendet Ofo Werbemeldungen auf das Smart-
phone des Nutzers, jeweils angepasst an seinen 
Aufenthaltsort. Mittels einer Partner-App ist es 
den Nutzern dann möglich, Rabatt-Coupons für 
Essen oder Dienstleistungen einzulösen. Die-
ses Geschäftsgebaren ist nicht ganz neu, viele 
Unternehmen aus anderen Branchen verfahren 
ähnlich. Denn letztlich geht es darum, mithilfe 
von Big Data Geld zu verdienen. Die deutschen 
Anbieter sind (wie auch im Zitat von Berthold 
Huber zu lesen) hier noch nicht so weit wie die 
chinesische Konkurrenz.

Alternative E-Bike
In China hat Zhejiang Linju Smart Technology, 
ein Hersteller von Elektro-Bikes, seit März die-
ses Jahres 400 E-Bikes in der Provinz Zhejiang 
auf den Markt gebracht. Die Firma erklärt, dass 
ein E-Bike bis zu zwanzig Kilometer pro Stunde 
fahren könne. Zusammengeklappt nehme es die 
Fläche eines A4-Papiers ein. Die E-Bikes würden 

nach der Nutzung in dafür vorgesehenen Park-
buchten abgestellt und aufgeladen. Die Batteri-
en könnten in nur zwanzig Minuten vollständig 
geladen sein, so das Unternehmen.

Ein solches Konzept sucht man in Deutschland 
zwar noch vergebens, aber es gibt hier durchaus 
schon einen Markt für Leih-E-Bikes. Seit 2017 
bedient beispielsweise das Unternehmen movelo 
neben klassischen Endkunden auch den Busi-
ness-Markt. Gemeinsam mit Derby Cycle werden 
Produkte zur Steigerung der Elektromobilität im 
teilöffentlichen Bereich implementiert, heißt 
es in einer Mitteilung. Neben E-Bike-Testflotten 
über kurze Zeiträume bietet movelo spezielle 
Leasingangebote sowie E-Bike-Sharing-Syste-
me für Kommunen und Wirtschaftspartner. Ins-
gesamt stellt das Unternehmen in Deutschland, 
Österreich, Frankreich, Italien, Dänemark, Spa-
nien, Irland, Kroatien und Tschechien rund 3.500 
E-Bikes zur Weitervermietung bereit.

Aber auch viele andere Anbieter haben die Zei-
chen der Zeit erkannt. In Stuttgart stellt die 
Deutsche Bahn mit Call a Bike Pedelecs zur Ver-
fügung. Sie kosten im Tagessatz allerdings 50 
Prozent mehr als Fahrräder ohne elektrische 
Unterstützung. Für 30 Minuten werden 3,60 Euro 
fällig.

Fazit
Der Markt für Leihfahrräder wächst und gedeiht, 
allerdings ist es in Deutschland bisher noch 
nicht zum großen Durchbruch gekommen. „Un-
sere Verleihzahlen in Polen zum Beispiel sind 
sehr viel höher als in Deutschland“, erklärt next-
bike. Aber die Entwicklungen in der Bundesrepu-
blik sind vielversprechend. Wird zudem die asia-
tische Start-up-Maschinerie auf dem deutschen 
Markt aktiv (wovon auszugehen ist), darf man 
auf die weiteren Entwicklungen gespannt sein. 
„Konkurrenz belebt das Geschäft“, heißt es ja 
bekanntlich. Es ist jedenfalls davon auszugehen, 
dass sich die Deutschen zunehmend mit dieser 
Form der Mobilität auseinandersetzen werden, 
denn gerade in der Stadt ist man selten schneller 
unterwegs als mit dem (Leih-)Fahrrad.

LEIHFAHRRADANGEBOT VON CALL A BIKE UND NEXTBIKE IN HAMBURG (AUSSCHNITT)

Leihfahrradstationen von Call a Bike (rot = mindestens ein Leihfahrrad verfügbar; 
grau = zurzeit kein Leihfahrrad verfügbar)
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Zurück auf die Schulbank

Die Europäische Union brachte es mit sich: Als 
im Jahr 2000 der europäische Führerschein im 
Chipkarten-Format auch nach Deutschland 
kam, war Schluss mit schweren Lasten für Fahr-
anfänger. Wer nach 2000 den Pkw-Führerschein 
erwarb, durfte fortan nur noch Fahrzeuge bis 
zu einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 
Tonnen bewegen. Heute muss für leichte Nutz-
fahrzeuge bis 7,5 Tonnen die Klasse C1 im Füh-
rerschein stehen, dann darf noch ein Anhänger 
mit einem zusätzlichen Gewicht von maximal 
750 Kilogramm dranhängen. Wer mehr Anhän-
gelast ziehen will, braucht die Klasse C1E, darf 
dann aber auch nur maximal 12 Tonnen Gesamt-
gewicht bewegen.

Fahrer mit der alten Klasse 3 bekamen C1 und 
C1E unbefristet in das rosa Plastikkärtchen 
eingetragen, wenn sie ihren grauen Lappen 
umschreiben ließen. CE, die dritte Klasse im 
Lkw-Bereich, gab es auf Antrag und diese ist 
nur befristet – bis zum 50. Lebensjahr. Ab dann 
müssen Fahrer per ärztlichem und augenärzt-
lichem Attest ihre Fahrtüchtigkeit bescheinigt 
bekommen, wollen sie ihre Befristung weiter 
verlängern. Mit CE sind dann Züge mit maximal 
drei Achsen und einem Gesamtgewicht von 18,5 
Tonnen, aber auch Sattelkraftfahrzeuge bis ma-
ximal 7,5 Tonnen erlaubt.

Reicht also der alte graue Führerschein aus, 
wenn man hauptsächlich als Aushilfsfahrer 
leichte Nutzfahrzeuge bis 7,5 Tonnen bewegt? 
Mitnichten. Dank digitaler Kontrollgeräte sind 
Fahrerkarten Pflicht – und die gibt es nur mit 
dem rosa Plastikführerschein –, deren Einträge 
natürlich stimmen müssen. Haben 50-Jährige 
versäumt, ihre Befristung rechtzeitig zu ver-
längern und sie werden am Steuer eines ent-
sprechenden Fahrzeugs erwischt, gilt das als 
Fahren ohne Führerschein. Selbst gestandene 
Messebauer, die wie gewohnt mit Lkw und An-
hänger zu Messen fuhren, hatten vor Gericht 
keine Chance.

Hinzu kommt: Neben der Straßenverkehrsord-
nung gibt es für Profifahrer das sogenannte 
Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetz, abge-
kürzt BKrFQG – und das gilt auch für Aushilfs-

Fahren allein genügt nicht mehr. 
Wer Fahrzeuge von 3,5 bis 7,5 

Tonnen beruflich bewegt, muss 
alle fünf Jahre zur Weiterbil-

dung. Auch Aushilfsfahrer sind 
betroffen.

fahrer. Diese gesetzliche Vorgabe sieht vor, 
dass sich alle im gewerblichen Verkehr tätigen 
Berufskraftfahrer alle fünf Jahre weiterbilden 
müssen – und zwar inklusive Aushilfsfahrer. Ne-
ben dem Führerschein stehen eine Grundquali-
fikation und regelmäßige Weiterbildungen im 
Lehrplan. Was notwendig ist, hängt vom Datum 
des Führerscheinerwerbs ab. Für eine Weiter-
bildung müssen Betroffene innerhalb von fünf 
Jahren mindestens 35 Unterrichtsstunden ab-
solvieren. Auch die Form von eintägigen Schu-
lungen mit mindestens sieben Unterrichtsstun-
den am Stück ist gesetzlich vorgegeben.

Betroffen sind alle gewerblichen Lkw- und 
Busfahrer. Wer seine Fahrerlaubnis als Busfah-
rer zum Stichtag 10. September 2008 und als 
Lkw-Fahrer zum Stichtag 10. September 2009 
hatte, muss alle fünf Jahre eine Weiterbildung 
in Sachen Sicherheit und Wirtschaftlichkeit ab-
solvieren. Die Weiterbildung muss er in seinen 
Führerschein eintragen lassen. Bus- und Lkw-
Fahrer, die erst nach dem Stichtag ihre Fahrli-
zenz erwarben, müssen eine Prüfung absolvie-
ren, um ihre Qualifikation nachzuweisen, die so-
genannte Grundqualifikation. Sie ist wesentlich 
aufwendiger, weil dazu eine theoretische und 
praktische Prüfung bei der IHK anfällt oder al-
ternativ der Abschluss einer Berufsausbildung 
zum Berufskraftfahrer. Es gibt auch noch eine 
beschleunigte Grundqualifikation, die aus 140 
Stunden Unterricht, zehn Fahrstunden und ei-
ner anderthalbstündigen schriftlichen Prüfung 
besteht.

Da es kein Gesetz ohne Ausnahmen gibt, sind von 
der Regelung Kraftfahrzeuge mit einer maxima-
len Geschwindigkeit von 45 km/h ausgeschlossen 
ebenso Fahrzeuge von Institutionen wie Bun-
deswehr, Polizei, Zivil- und Katastrophenschutz, 
Straßenreinigung und Fahrzeuge zur Notfallret-
tung. Hinzu kommen noch Kraftfahrzeuge, in 
denen der Fahrer nur Material und Equipment 
mitschleppt, was er für seinen eigentlichen Job 
braucht, wie etwa Handwerker und Werkstattper-
sonal, wenn sie Probefahrten machen.

Haben die Betroffenen ihre Grundqualifikation 
und Weiterbildung erfolgreich absolviert, be-
kommen sie die Schlüsselzahl 95 in ihren Führer-
schein eingetragen. 

Geraten Fahrer in eine Kontrolle und sie haben 
ihre Weiterbildungen nicht absolviert, dro-
hen Ärger und hohe Bußgelder. Hintergrund 
für die drakonischen Strafen sind die Ziele, die 
das Gesetz erreichen soll – eine Verbesserung 
der wirtschaftlichen Fahrweise und vor allem 
eine Erhöhung der Verkehrssicherheit auf den 
Straßen. Fahrer können bei fehlendem Eintrag 
mit Bußgeldern bis zu 5.000 Euro belangt wer-
den. Auch das Unternehmen wird einbezogen: 
Der Firma drohen Strafgelder von bis zu 20.000 
Euro. Das Gesetz ist schon länger gültig und der 
letzte Stichtag für den Eintrag der Zahl war der 
9. September 2014. Für so manchen dürfte aber 
auch schon der erste Fünf-Jahres-Zeitraum ab-
gelaufen sein – und die nächste Weiterbildung 
anstehen.
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Sortimo bietet Fahrzeugeinrichtungen für diverse Anwendungsbereiche an. Daher sieht sich das Unterneh-
men aufgrund seiner Lösungen vielmehr als Anbieter intelligenter Mobilität. Die Systeme sollen eine hohe 
Effi zienz erreichen und damit den Arbeitsalltag von Geschäftskunden erleichtern. Für die Ford Business 
Edition steht beispielsweise ein individuell veränderbares Innenraumkonzept zur Verfügung, das sich je 
nach Situation an die persönlichen Bedürfnisse anpassen lässt. Laut Hersteller sollen Geschäftskunden 
ausreichend Platz für die Personenbeförderung bis hin zu einer Businesskonferenz im Fahrgastraum vorfi n-
den. Auch für Lieferdienste bietet Sortimo eine spezielle Lösung an. Die Trennwand „ProPartition“ soll die 
Sicherheit für den Fahrer erhöhen und gleichzeitig für eine Zeitersparnis sorgen. Der Fahrer kann über eine 
Türe in der Trennwand direkt in den Laderaum gelangen und über die seitliche Schiebetüre aussteigen.

EFFIZIENT ARBEITEN NEUAUSRICHTUNG
Im Segment der leichten Nutzfahrzeu-
ge werden die Transporter laut Volks-
wagen mehr denn je auf den speziellen 
Einsatzzweck des Kunden zugeschnit-
ten. Dies bedeutet, dass man die Nut-
zungsanforderungen der unterschied-
lichsten Kundengruppen genau kennt. 
So wurde beispielsweise der neue Craf-
ter mit Beteiligung der Kunden speziell 
nach deren Bedürfnissen entwickelt. 
Um Individualisierungen und kunden-
individuelle Lösungen noch besser zu 
unterstützen, stellt Volkswagen Nutz-
fahrzeuge seinen Produktions-, Ent-
wicklungs- und Vertriebsprozess künf-
tig neu auf. „Damit bündeln wir unsere 
Kräfte und können unsere Partner und 
Kunden noch besser betreuen. Unseren 
Kunden liefern wir Lösungen aus einer 
Hand durch das Angebot eines breiten 
Individualisierungsumfangs ab Werk 
plus ein fast unbegrenztes Feld durch 
die Zusammenarbeit mit unseren ABH-
Partnern“, sagt Volker Eissele, Leiter 
Customized Solution bei Volkswagen 
Nutzfahrzeuge. Das Ziel sei es, durch 
die Neuausrichtung des internationa-
len Vertriebs dem gewerblichen Kun-
den weltweit branchenspezifi sche und 
individuelle Lösungen zu bieten. 

Die Anforderungen an Sicherungsnetze für den sicheren Trans-
port von Ladegüter in einem Kfz sind hoch: Neben einer hohen 
Belastbarkeit müssen die Netze auch unterschiedliche Ladungen 
in diversen Fahrzeugtypen optimal sichern. Zur Wahl stehen 
unter anderem Zurr-, Trenn-, Seitenschutz- und Abdecknetze. 
Viele Fuhrparkleiter sind daher unsicher, welche Netze für die 
Modelle der eigenen Flotte passen, und welche sich für die 
jeweiligen Ladegüter eignen. Um im vielseitigen Angebot der 
Netztypen den Überblick zu behalten, hat Dolezych den DoKEP-
Katalog ins Leben gerufen. Das Angebot der Sicherungsnetze ist 
im Katalog nach jeweiligen Fahrzeugtypen sowie der zulässigen 
Gesamtmasse sortiert. Fuhrparkleiter können für die Modelle 
des eigenen Fuhrparks einfach das dazu passende Netz mit den 

entsprechenden Zurrpunkten am Kfz heraussuchen. Zudem können detaillierte Berechnungsdiagram-
me nach der Dolezch-Einfach-Methode® abgerufen werden. Dabei wird den Kunden genau angezeigt, 
welcher Winkel sowie Reibbeiwerte der Zurrnetze erreicht werden und welches Ladegewicht ein Netz 
maximal aushält. Der Katalog sowie weitere Informationen zum Thema Ladungssicherung stehen unter 
www.dokep.de zur Verfügung.

LADUNGSSICHERUNG

Nutzfahrzeug fahren ist längst keine Strafe 
mehr. Komfort wie im Pkw muss schon sein, 
dass auch Handwerker und Co. den Transpor-
ter attraktiv fi nden. Die Dieseltriebwerke des 
neuen Nissan NV300 holen aus 1,6 Litern Hub-
raum genügend Punch, um den Transporter 
ordentlich anzutreiben. Flottenmanagement 
wählte die 120 PS-Version als Kompromiss 
zwischen wirtschaftlichen Unterhaltskos-
ten und ordentlichen Fahreigenschaften. So 
taugt der Selbstzünder locker, um den NV300 
– ob beladen oder leer – mit Schmackes über 
bergige Strecken zu treiben. Sein vernehm-
liches, aber nicht allzu starkes Diesel-Timbre 
stört dabei nicht. Lenkung und Sechsgang-
Schaltung lassen sich leichtgängig bedienen, 
der Lieferwagen bereitet durchaus Fahrspaß.

Eine komplexe Aufgabe kommt auf den Kun-
den zu, wenn er sein Wunschfahrzeug konfi gu-
riert. Denn neben den verschiedenen Motoren 
bietet Nissan auch unzählige Karosserie-Va-
rianten an – da weiß dann der Branchenken-
ner, welches das am besten geeignete Fahr-

zeug ist. Bei den Komfort-Extras gibt es jedoch 
auch schon eine ganze Menge zu entscheiden. 
So kann man das 1.000 Euro netto teure Cool 
& Sound-Paket bestellen inklusive Bluetooth-
Freisprechanlage, Klimaanlage und USB-An-
schluss. Weitere 600 Euro netto bescheren dem 
Kunden Digitalradio sowie Bildschirm-Naviga-
tionssystem. Und gegen 350 Euro (netto) extra 
wandern Regensensor plus Tempomat an Bord. 
Vielfältige Wahlmöglichkeiten bei der Kabinen-

verglasung und den Türen (Kastenwagen) 
erlauben dem Interessenten eine bedarfs-
gerechte Zusammenstellung. Der Grundpreis 
für den NV300 mit dem 120 PS-Diesel beträgt 
netto 24.890 Euro für die Länge L1 mit 2,7 
Tonnen zulässigem Gesamtgewicht.

Hier passen über fünf Kubikmeter Ladegut hinein
*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Nissan NV300 Kasten L1

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.598

kW (PS) bei U/min:                89 (120) bei 3.500

Drehmoment bei U/min:            320 Nm bei 1.500 

Getriebe:                                     6-Gang-Schaltung

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/170 g/km

V-max. in km/h: 163

EU-Verbrauch/Reichweite:  6,2 l/1.231 km (80 l) 

Nutzlast kg/Ladevolumen in m3:  1.000/5,2

Typklasse HP/VK/TK:  k. A.

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: 100 %

Basispreis (netto): 24.890 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**:  k. A.

Der neue NV300 ist ein wichtiger Part in Nissans Modell-Verjün-
gungskur. Mit adrettem Design, kräftigen Motoren und einem viel-
fältigen Lieferprogramm soll der Praktiker bei der entsprechenden 
Zielgruppe punkten.

Lust an der Last
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Der Kurier-Express-Paketdienst-Bereich (KEP) wächst zusammen mit dem 
Internethandel seit Jahren immer weiter. Um etwa neun Prozent stiegen 
die Neuzulassungen im Transportermarkt 2016 gegenüber dem Vorjahr 

(Quelle: VDA). Somit steigt auch die Zahl von Transportern auf den Straßen 
weiter an. Die Vorteile der leichten Nutzfahrzeuge liegen auf der Hand: 

Unter 3,5 Tonnen können sie mit dem herkömmlichen Pkw-Führerschein 
gefahren werden und sie sind ideal, um damit sperrige Kartons und Pakete 

durch enge Straßen zu transportieren. Doch auch wenn der Führerschein 
der Klasse B meist ausreicht, um einen Transporter bewegen zu dürfen, 

stellt das Fahren mit diesen Lademeistern andere Herausforderungen an 
den Fahrer als das Steuern eines Pkw.

In speziellen Fahrsicherheitstrainings 
lernen die Fahrer ihr Arbeitsgerät 

richtig kennen 

Sicherheit um jeden Preis?

Angesichts dessen erscheint es überraschend, 
dass die Unfallstatistiken der Transporter nicht 
schlechter sind als, die der Pkw. Im Gegenteil: 
Hier kommt das Transportersegment deutlich 
besser weg als sein Ruf. Denn das Unfallrisiko der 
Kleintransporter unterscheidet sich, zumindest 
statistisch, nicht von dem herkömmlicher Pkw. 
Zu diesem Ergebnis kommt ein Forschungspro-
jekt der Unfallforschung der Versicherer (UDV), 
des Verbandes der Automobilindustrie (VDA), 
der Bundesanstalt für das Straßenwesen (BASt) 
und von DEKRA. Für die Studie wurden mehr als 
1.650 Unfälle mit Kleintransportern untersucht. 
Transporter bis 3,5 t legen durchschnittlich rund 
21.000 Kilometer im Jahr zurück, damit liegt 

die Jahresfahrleistung 80 Prozent höher als bei 
Pkw. Gemessen daran ist die Unfallhäufigkeit von 
Transportern bis 3,5 t niedriger als bei Pkw. Ähn-
liches gilt für Kleintransporter (bis 2,8 t), deren 
Fahrleistung um 40 Prozent höher ist als bei Pkw. 

Doch es muss ja nicht immer ein gleich ein Unfall 
sein. Denn ungeachtet dieser Zahlen sind Beulen, 
Kratzer, Dellen und kleinere Schäden bei Trans-
portern keine Seltenheit, denkt man beispiels-
weise an die Fahrzeuge diverser Paketzusteller. 
Dabei können die Fahrzeuge im unversehrten 
Zustand und durch eine gute Fahrzeugbeklebung 
für eine positive Außenwahrnehmung des Unter-
nehmens sorgen. Völlig verbeult ist dies jedoch 

nur schlecht möglich. Sicherheit im Transporter 
ist daher aus vielen Gründen wichtig: für den 
Fahrer, für das Unternehmen und für die Außen-
wahrnehmung.    

Fahrertraining
Um die Sicherheit einer Transporterflotte zu 
erhöhen, lassen sich verschiedene Dinge tun. 
Zunächst kann man beim Fahrer selbst anset-
zen, schließlich ist der Mensch immer noch die 
häufigste Unfallursache. Es gibt von allen gro-
ßen Anbietern (ADAC, ACE, DEKRA und so wei-
ter) besondere Fahrsicherheitstrainings für 
Transporter. Hier lernen die Teilnehmer den ei-
genen Transporter in Extremsituationen kennen 
und können im Ernstfall auf der Straße besser 
reagieren. Bereits vor 15 Jahren hat Merce-
des-Benz dieses Thema für sich erkannt und 
bietet seit 2003 die Eventreihe „Mercedes-Benz 
Transporter Training on Tour“ an. In diesem Jahr 
finden bundesweit rund 90 Veranstaltungen 
dieser Reihe mit 4.400 Teilnehmerplätzen an 20 
Standorten statt. Insgesamt hat der Sprinter 
Hersteller nach eigenen Angaben bereits mehr 
als 50.000 Fahrer im Rahmen dieser Veranstal-
tung geschult. Der Geschäftsleiter Transporter 
und Vans des Mercedes-Benz Vertrieb Deutsch-
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TRANSPORTER

Gut verstaute Ladung erhöht die Sicherheit im Trans-
porter (o.)

Eine Rückfahrkamera hilft, Park- und 
Rangierschäden zu verhindern

land, Jochen Dimter, erläutert den Ansatz der 
Eventreihe: „Die Sicherheit der Kunden steht für 
Mercedes-Benz Vans im Mittelpunkt. Modernste 
Fahrwerks- und Assistenzsysteme machen un-
sere Transporter zu den sichersten ihrer Klasse. 
Mit dem Mercedes-Benz Transporter Training on 
Tour geben wir unseren Kunden zusätzlich das 
Werkzeug an die Hand, ihre Fahrzeuge optimal 
einzusetzen.“

Auf diesen Veranstaltungen stehen vier inhalt-
liche Schwerpunkte im Fokus, die jeweils an vier 
Stationen unter Anleitung erfahrener Trainer 
den Teilnehmern nähergebracht werden. Dar-
unter befindet sich auch die Station „Fahras-
sistenzsysteme“. Dort geht es um die richtige 
situationsgerechte und sinnvolle Verwendung 
der Sicherheitstechnik im eigenen Transporter. 
Die Station „Fahrtechnik“ kommt dem, was man 
unter einem klassischen Fahrertraining ver-
steht, am nächsten. Hier wird die Reaktionsfä-
higkeit der Teilnehmer bei Bremsmanövern auf 
unterschiedlichen Fahrbahnzuständen und vor 
Hindernissen getestet. Anhand von praktischen 
Beispielen erlernen die Teilnehmer an der Sta-
tion „Ladungssicherheit“ die Grundlagen der 
Ladungssicherung. Die Station „ECO“ vermittelt 
spezielle Fahrübungen und gibt Tipps, wie sich 
minimaler Spritverbrauch bei optimaler Be-
schleunigung erreichen lässt. Den Teilnehmern 
steht bei jeder Veranstaltung die komplette 
Bandbreite der aktuellen Mercedes-Benz Trans-
porter und Vans in verschiedenen Ausführungen 
zur Verfügung.

Transporterausrüstung
Neben der Schulung des Fahrers ist auch das 
Fahrzeug an sich, also der Transporter, ent-
scheidend für das Ziel die Sicherheit der Flotte 
zu erhöhen. Immer wieder thematisiert wird 
dabei die Ladungssicherung. Für fast alle Bran-
chen und Gewerbe stellen die großen Einrichter 
Aluca, bott oder Sortimo Lösungen zur Verfü-
gung, mit denen sich das Handwerkszeug rich-
tig verstauen lässt. Die besten Einbaulösungen 
bringen jedoch nichts, wenn der Fahrer nicht 
weiß, wie er den Transporter richtig zu beladen 
hat. Nicht ohne Grund wird dieser Aspekt beim 

angesprochenen „Mercedes-Benz Transporter 
Training on Tour“ in einem der vier Schwerpunk-
te behandelt. Es ist darüber hinaus aber auch die 
Pflicht des Fuhrparkleiters, die Mitarbeiter in 
Sachen Ladungssicherung zu unterrichten. Für 
besondere Transporte wie Gefahrgut gelten die 
Bestimmungen aus Gefahrgutbeförderungsge-
setz (GGBefG). Weiterhin sind bei allen Be- und 
Entladevorgängen auch die Bestimmungen aus 
Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), Geräte- und 
Produktsicherheitsgesetz (GPSG) und Betriebs-
sicherheitsverordnung (BetrSichV) zu berück-
sichtigen. Aus dem berufsgenossenschaftlichen 
Regelwerk ist die BGI 649 Ladungssicherung auf 
Fahrzeugen besonders relevant.

Auch die Fahrzeuge selbst können eine Menge 
zum Thema Sicherheit beitragen. Die Herstel-
ler statten ihre Topmodelle verstärkt mit den 
neuesten Assistenzsystemen aus. Insgesamt 20 
Fahrassistenzsysteme sollen im neu entwickel-
ten Volkswagen Crafter stecken. Darunter Sys-
teme wie eine automatische Distanzregelung 

(ACC), ein Spurhalteassistent oder ein Parkas-
sistent. Auch andere Hersteller bauen Systeme, 
die aus dem Pkw-Bereich bekannt sind, in ihre 
Nutzfahrzeuge ein. Warum? Weil sie es können! 
Denn die Automobilindustrie fährt in diesem 
Punkt eine Gleichteilestrategie, sie verwendet 
also verschiedene Module modellübergreifend. 
Wer keinen top ausgestatteten Transporter auf 
dem Hof stehen hat, kann dennoch ganz nach 
Bedarf nachrüsten. Rückfahrkameras und Park-
sensoren helfen oftmals schon die häufigsten 
Schäden zu verhindern. Daneben lassen sich 
auch Kollisions-, Spurhalte- und Abstands-
warner nachrüsten. Hier bietet beispielsweise 
der Automobilzulieferer Mobileye auch für den 
Endkunden Systeme zum Nachrüsten an. Die 
Fuhrparklösungen des israelischen Herstellers 
schulen dabei auch den Fahrer, indem sie ein 
Feedback zum Fahrverhalten des Fahrers geben. 

Fazit
Natürlich ist nicht jedes Assistenzsystem für 
jede Flotte gleich sinnvoll. Wer braucht im Stadt-
verkehr schon einen Abstandstempomaten? Der 
Flottenmanager sollte also den Transporter dem 
eigenen Anforderungsprofil entsprechend aus-
statten, allein schon des Geldes wegen. Denn 
die zusätzliche Technik ist schließlich nicht 
umsonst und in den Restwerten schlagen sich 
die Assistenzsysteme bei Transportern noch 
nicht signifikant nieder. Einzig indirekt durch 
ein weniger zerbeultes Fahrzeug lohnen sich die 
Fahrhilfen beim Wiederverkauf. Natürlich wird 
sich der Restwert in den nächsten Jahren noch 
verändern, wenn deutlich mehr Transporter mit 
Assistenzsystemen auf dem Gebrauchtwagen-
markt sind. Bis dahin lohnt sich die bessere Aus-
stattung nur während der Laufzeit in der Flotte. 
Denn weniger Schäden bedeutet auch weniger 
Kosten. So kann die Investition in Schulungen, 
Assistenzsystemen und Nachrüstlösungen zu 
einer besseren Schadenquote führen und somit 
die Versicherungsprämie reduzieren.      
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Alles andere als konservativ

Sieger bei den Kompaktvans: 
Renault Grand Scénic Energy dCi110

Zum 90. Mal treten fl ottenrelevante 
Fahrzeugsegmente gegeneinander 

an. Im vorliegenden Vergleich 
konkurrieren elf Kompaktvans mit 
Dieselantrieb. Als Sieger geht der 

Renault Grand Scénic Energy 
dCi110 hervor, der sich gegen 

einen Landsmann und einen 
Konzernbruder behaupten kann. 

Der Kostenvergleich basiert 
wesentlich auf den Full- 

Service-Leasingraten und den 
Treibstoffkosten. 

Vorneweg: Ja, es gibt sie noch. Auch wenn bei 
fast allen Marken die SUV- und Cross-over-Mo-
delle scheinbar wie Pilze aus dem Boden sprie-
ßen, kommen im Segment der Kompaktvans 
immer noch mehr als genug Modelle für einen 
Kostenvergleich zusammen. Klar, der zuvor ge-
nannte Fakt bedeutet im Umkehrschluss, dass 
bei der einen oder anderen Marke für ein neues 
SUV/Cross-over-Fahrzeug ein Van gewichen ist. 
Aber entgegen der Annahme, Vans seien (im 
Vergleich zu SUV oder ähnlich anmutenden Fahr-
zeugen) aus der Mode, bieder oder konservativ, 
bieten die deutschen und auch internationalen 
Hersteller ihre Fahrzeuge optisch modern und 
technisch auf modernstem Niveau an. 

Vanmodelle gibt es viele, von klein bis groß. Wir 
grenzen anhand der Abmaße ein und legen die 
Untergrenze bei 4,35 Meter Länge und 1,55 Meter 
Höhe fest. Als Maximalmaße für die Aufnahme in 
die Kategorie Kompakt gelten 4,67 Meter Länge 
und 1,72 Meter Höhe. Daraus ergibt sich, dass 
in der aktuellen Auswahl elf Kompaktvans mit-
einander konkurrieren. Das sind allerdings drei 
Modelle weniger als in unserem letzten Vergleich 
dieses Segments zwei Jahre zuvor, denn mit dem 
Mazda5 und dem Seat Altea XL werden zwei frü-
here Kandidaten nicht mehr produziert bezie-
hungsweise wurden in der Modellpalette durch 
erfolgreichere SUV-Varianten verdrängt. Die 
neue Generation des Peugeot 5008 positioniert 
sich nach Herstellerangaben nun als SUV. In den 
zwei Jahren, die seit dem letzten Vergleich ver-
gangen sind, waren einige Hersteller bei ihren 
Vans nicht untätig: Bei zwei Modellen stand ein 
Generationswechsel an und weitere drei Modelle 
haben die Hersteller umfassend renoviert. In ei-
ner ganz aktuellen Neuaufl age präsentiert Ren-

Flottenmanagement-Vorgabe
Mindestausstattung

• ABS – Antiblockiersystem 

• ESP – Elektronisches Stabilitä tsprogramm 

• Bluetooth-Freisprecheinrichtung 

• Klimaautomatik 

• Navigationssystem 

• Nebelscheinwerfer bzw. automatische 

Leuchtweitenregulierung 

• Parksensoren vorn und hinten 

• Radio mit CD 

• Rundum-Airbagschutz 

• Tempomat (Fortsetzung auf S. 109)

ault seinen Grand Scénic nun zwar fl acher und an 
die Cross-over-Optik des großen Bruders Espace 
angelehnt, weist ihn aber ausdrücklich als Kom-
paktvan aus. Seit 2015 ist die zweite Generation 
des Volkswagen Touran auf dem Markt. Im Herbst 
2016 hat Citroën den Grand C4 Picasso gründlich 
überarbeitet. Auch die dritte Generation des Kia 
Carens wurde zum aktuellen Modelljahr sowohl 
optisch als auch technisch umfassend moderni-
siert. Seit dem Sommer 2016 steht der geliftete 
Opel Zafi ra mit geschärftem Äußeren und weite-
ren Anpassungen beim Händler. 

Wie schon im vergangenen Vergleich der Kom-
paktvans wählen wir – wo möglich – die Langver-
sionen („Gran“, „Grand“ oder „Living“). Damit 
liegt das Hauptfeld der Konkurrenten in Bezug 
auf die Gesamtlänge im Bereich von 4,50 bis 
4,66 Metern. Das Leistungsspektrum misst re-
lativ homogen zwischen 80 kW/109 PS und 88 
kW/120 PS und gewährleistet bei den Kompak-
ten ein dynamisches und langstreckentaugliches 
Fahrverhalten. Wenn die von uns vorgegebenen 
Komfort- und Sicherheitsausstattungen (siehe 
Kasten) einberechnet sind, kommen Listenprei-
se zwischen minimal 13.529 und maximal 28.235 
Euro zustande. Bei sechs von elf Modellen konn-
te in den von uns bestimmten Motorisierungs- 
und Ausstattungsvarianten kein Automatikge-
triebe gewählt werden. Immerhin ist dies seit 
unserem letzten Vergleich für die Versionen des 
BMW 2er Gran Tourer, des Ford Grand C-MAX, des 
Kia Carens sowie des VW Touran nun kalkulierbar. 
Dennoch reicht dies nicht, um eine Wertung der 
Daten vorzunehmen. 
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Ein Service von

Kompaktvans mit Dieselantrieb   (Fortsetzung auf S. 108)

Plätze 1 bis 3                    Plätze 9 bis 11 beziehungsweise nicht alles lieferbar

Renault Citroën Dacia Fiat

Kosten netto in Euro 
(bei einer Laufl eistung von 36 Monaten 
ohne Anzahlung), ab Werk

Grand Scénic Energy dCi 110 Grand C4 Picasso Blue HDI 
120 Stop &  Start

Lodgy dCi 110 500L Living 1.6 MultiJet 
Start&Stopp

6-Gang-Schaltgetriebe/
7-Gang-Automatik

6-Gang-Schaltgetriebe/
6-Gang-Automatik

6-Gang-Schaltgetriebe/
–

6-Gang-Schaltgetriebe/
–

Betriebskosten mtl., inkl. Treibstoffkosten

Schaltgetriebe 20.000 km 315,80 330,91 347,98 325,45

 30.000 km 396,89 411,85 422,52 393,81

 50.000 km 538,48 552,60 557,14 532,01

Automatik  20.000 km 336,04 342,25 – –

 30.000 km 421,42 426,82 – –

 50.000 km 570,03 573,53 – –

Full-Service-Leasingrate mtl.*

Schaltgetriebe  20.000 km 251,73 266,84 283,91 258,18

 30.000 km 300,79 315,75 326,42 292,90

 50.000 km 378,31 392,43 396,97 363,83

Automatik  20.000 km 271,97 278,18 – –

 30.000 km 325,32 330,72 – –

 50.000 km 409,86 413,36 – –

Treibstoffkosten mtl.

Schaltgetriebe  20.000 km 64,07 64,07 64,07 67,27

 30.000 km 96,10 96,10 96,10 100,91

 50.000 km 160,17 160,17 160,17 168,18

Automatik  20.000 km 64,07 64,07 – –

 30.000 km 96,10 96,10 – –

 50.000 km 160,17 160,17 – –

Technische Daten**  Schaltgetriebe/Automatik

Außenmaße (L x B x H) in mm 4.635 x 1.866 x 1.653 4.602 x 1.826 x 1.638 4.498 x 1.751 x 1.714 4.352 x 1.784 x 1.667

Motorleistung kW (PS) 81/110 88/120 80/109 88/120

Beschleunigung 0–100 km/h 12,6/12,6 13,5/13,5 11,6/– 11/–

Höchstgeschwindigkeit in km/h 184/184 189/188 177/– 192/–

Durchschnittsverbr. in l/100 km 4,0/4,0 4,0/4,0 4,0/– 4,2/–

Reichweite in km 1.325/1.325 1.375/1.375 1.250/– 1.190/–

Max. Kofferraumvolumen in l 1.901 1.843 2.617 1.704

Zuladung in kg 642/648 680/593 589/- 465/-

CO2-Ausstoß in g/km 104/104 106/106 105/- 112/-

Energieeffi zienzklasse A+/A+ A+/A+ A/- A/-

Dichte Servicenetz 1.134 747 861 776

Garantiebedingungen

Fahrzeug 5 Jahre/100.000 km 2 Jahre 3 Jahre/100.000 km 2 Jahre

Lack 3 Jahre 3 Jahre 2 Jahre 3 Jahre

Rost 12 Jahre 12 Jahre 6 Jahre 8 Jahre

Wartung/Inspektion 1 Jahr/30.000 km 1 Jahr/15.000 km 1 Jahr/20.000 km 1 Jahr/35.000 km

Ausstattungsvariante „Feel“ zzgl. Paket Komfort „Feel“ zzgl. Connect Box 
und Connect Nav, Paket Feel 

Komfort, 
ohne Parksensoren vorne

„Stepway Celebration“ zzgl. 
Einparkhilfe hinten, elektr. 

Fensterh., Karten Westeuro-
pa, ohne Parksensoren vorne, 

nur manuelle Klimaanlage

„Lounge“ zzgl. 
Navigationssystem, 

ohne Parksensoren vorne

Schaltgetriebe Automatik Schaltgetriebe Automatik Schaltgetriebe Automatik Schaltgetriebe Automatik

Listenpreis (in € netto) 
Grundausstattung 
zzgl. Sonderausstattung i. H. v. 
Gesamtpreis

22.092,44
579,83

22.672,27

23.689,08
579,83

24.268,91

21.756,30
1.369,75

23.126,05

23.016,81
1.369,75

24.386,56

13.235,29
294,12

13.529,41

–
–
–

19.823,53
672,27

20.495,80

–
–
–
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Ein Service von

Kompaktvans mit Dieselantrieb

Plätze 1 bis 3                    Plätze 9 bis 11 beziehungsweise nicht alles lieferbar

Ford BMW Volkswagen Mercedes-Benz

Kosten netto in Euro 
(bei einer Laufl eistung von 36 Monaten 
ohne Anzahlung), ab Werk

Grand C-MAX 1.5 TDCi
Start-Stopp

216d Gran Tourer Touran 1.6 TDI SCR BMT B 180 BlueEffi ciency

6-Gang-Schaltgetriebe/
6-Gang-Automatik

6-Gang-Schaltgetriebe/
6-Gang-Automatik

6-Gang-Schaltgetriebe/
6-Gang-DSG

6-Gang-Schaltgetriebe/
7G-dct

Betriebskosten mtl., inkl. Treibstoffkosten

Schaltgetriebe 20.000 km 339,83 406,42 364,06 490,83

 30.000 km 421,80 495,65 450,82 581,57

 50.000 km 564,29 648,47 601,51 736,62

Automatik  20.000 km 350,10 438,76 380,32 –

 30.000 km 436,31 534,82 468,76 –

 50.000 km 586,64 699,60 621,21 –

Full-Service-Leasingrate mtl.*

Schaltgetriebe  20.000 km 274,16 340,75 291,98 433,17

 30.000 km 323,30 397,15 342,71 495,08

 50.000 km 400,12 484,30 421,32 592,47

Automatik  20.000 km 282,83 368,29 313,05 –

 30.000 km 335,40 429,11 367,85 –

 50.000 km 418,46 523,42 453,03 –

Treibstoffkosten mtl.

Schaltgetriebe  20.000 km 65,67 65,67 72,08 57,66

 30.000 km 98,50 98,50 108,11 86,49

 50.000 km 164,17 164,17 180,19 144,15

Automatik  20.000 km 67,27 70,47 67,27 –

 30.000 km 100,91 105,71 100,91 –

 50.000 km 168,18 176,18 168,18 –

Technische Daten**  Schaltgetriebe/Automatik

Außenmaße (L x B x H) in mm 4.519 x 1.828 x 1.642“ 4.556 x 1.800 x 1.641" 4.527 x 1.829 x 1.659 4.359 x 1.786 x 1.557

Motorleistung kW (PS) 88/120 85/116 85/115 80/109

Beschleunigung 0–100 km/h 11,3/12,4 11,1 11,4/11,4 11,6/–

Höchstgeschwindigkeit in km/h 184/182 192/ 190/190 190/–

Durchschnittsverbr. in l/100 km 4,1/4,2 4,1/4,4 4,5/4,2 3,6/–

Reichweite in km 1.463/1.429 1.488/1.386 1.289/1.381 1.389/–

Max. Kofferraumvolumen in l 1.876 1.905 1.980 1.547

Zuladung in kg 512/523 600/600 686/675 490/–

CO2-Ausstoß in g/km 105/109 104/106 118/110 94/–

Energieeffi zienzklasse A/A A+/A+ A/A+ A+/–

Dichte Servicenetz 1.763 733 1.968 1.000

Garantiebedingungen

Fahrzeug 2 Jahre 2 Jahre + 1 auf techn. Mängel 2 Jahre 2 Jahre

Lack   2 Jahre 3 Jahre 3 Jahre 2 Jahre

Rost 12 Jahre 12 Jahre 12 Jahre 30 Jahre

Wartung/Inspektion 2 Jahre/40.000 km nach Serviceintervallanzeige nach Serviceintervallanzeige 1 Jahr/25.000 km

Ausstattungsvariante „Cool&Connect“ zzgl. Navi. Ford 
m. Sony 9 L., Klimaautomatik, 

Park-Assistent, Paket Sicht

„Advantage“ zzgl. Navigation, 
PDC vorne + hinten, 60-l-Tank

„Trendline“ zzgl. Geschwindig-
keitsregelanlage,

Navigationsfunktion, Clima-
tronic, Nebelscheinwerfer, 

Einparkhilfe

„Edition Style“ zzgl. Navigati-
on, Thermotronic, Parktronic

Schaltgetriebe Automatik Schaltgetriebe Automatik Schaltgetriebe Automatik Schaltgetriebe Automatik

Listenpreis (in € netto) 
Grundausstattung 
zzgl. Sonderausstattung i. H. v. 
Gesamtpreis

23.319,33
873,94

24.193,27

24.789,92
873,94

25.663,86

27.100,84
1.134,46

28.235,30

28.739,50
1.134,46

29.873,96

22.668,07
2.411,75

25.079,82

24.285,71
2.411,75

26.697,46

26.065,00
2.085,00

28.150,00

27.425,00
2.085,00

29.510,00
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KIA Opel Toyota

Carens 1.7 CRDi 115 Zafi ra Tourer 1.6 CDTI
ecoFLEX Start/Stop

Verso 1,6-l-D-4D Start/Stop

6-Gang-Schaltgetriebe/
–

6-Gang-Schaltgetriebe/
–

6-Gang-Schaltgetriebe/
–

346,13 422,36 369,35

435,71 505,14 459,41

593,86 650,54 617,58

– – –

– – –

– – –

269,25 350,28 297,27

320,39 397,03 351,30

401,66 470,35 437,39

– – –

– – –

– – –

76,88 72,08 72,08

115,32 108,11 108,11

192,20 180,19 180,19

– – –

– – –

– – –

4.525 x 1.805 x 1.605 4.666 x 1.928 x 1.660 4.460 x 1.791 x 1.620

85/115 88/120 82/112

13,0/– 12,7/– 13,0/–

181 186/– 180/–

4,8/– 4,5/– 4,5/–

1.208/– 1.289/– 1.333/–

1.694 1.860 1.740

542/– 679/– 665/–

125/– 119/– 119/–

A/– A/– A/–

533 1.740 659

7 Jahre/150.000 km 2 Jahre 3 Jahre/100.000 km

5 Jahre/150.000 km 2 Jahre 3 Jahre 

12 Jahre 12 Jahre 12 Jahre

2 Jahre/30.000 km 1 Jahr/30.000 km 1 Jahr/15.000 km

„Dream Team Edition“ zzgl. 
Paket P3 Navigation, 

ohne Parksensoren vorne

„Business Edition“ mit Naviga-
tion und Klimaautomatik

„Comfort“ mit Navigationssys-
tem und Paket Komfort

Schaltgetriebe Automatik Schaltgetriebe Automatik Schaltgetriebe Automatik

21.672,27
663,87

22.336,14

–
–
–

21.903,36
668,07

22.571,43

–
–
–

22.058,82
1.285,72

23.344,54

–
–
–

 * Kalkulation erfolgte über ALD Automotive Online, der Leasingkonfi gurator für Geschäftskunden, 
bei einer Laufzeit von 36 Monaten ohne Anzahlung                                               ** Herstellerangaben

Sonderwertung durchschnittlicher 
Kraftstoffverbrauch in l/100 km, 
Schaltgetriebe

 1. Mercedes-Benz B-Klasse 3,6

 2. Renault Grand Scénic 4,0

  Citroën Grand C4 Picasso 4,0

  Dacia Lodgy 4,0

 5. Ford Grand C-MAX 4,1

  BMW 2er Gran Tourer 4,1

 7. Fiat 500L Living 4,2

 8. Opel Zafi ra 4,5

  Volkswagen Touran 4,5

  Toyota Verso 4,5

 11. Kia Carens 4,8

Sonderwertung 
Reichweite in Kilometern, 
Schaltgetriebe

 1. BMW 2er Gran Tourer 1.488

 2. Ford Grand C-MAX 1.463

 3. Mercedes-Benz B-Klasse 1.389

 4. Citroën Grand C4 Picasso 1.375

 5. Toyota Verso 1.333

 6. Renault Grand Scénic 1.325

 7. Opel  Zafi ra 1.289

  Volkswagen Touran 1.289

 9. Dacia Lodgy 1.250

 10. Kia Carens 1.208

 11. Fiat 500L Living 1.190

Der Durchschnittsverbrauch hat sich mit 4,2 Li-
tern auf 100 Kilometern gegenüber dem vorhe-
rigen Vergleich (4,4 Liter) leicht abgesenkt. Das 
kommt insgesamt auch den Reichweiten zugute, 
die aufgrund des niedrigeren Verbrauchs mehr 
Kilometer mit einer Tankfüllung schaffen. Die 
Spitzenwerte liegen bei 1.390 bis 1.488 Kilo-
meter. Die neue Karosseriegestaltung des Grand 
Scénic hat offenbar auch Auswirkungen auf das 
Tankvolumen, von bisher 60 Litern sinkt es auf 
53 Liter, was eine Reduzierung der Reichweite 
um 138 Kilometer bedeutet. 

(Fortsetzung auf S. 110)
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Sonderwertung 
maximales Kofferraumvolumen 
in Litern

 1. Dacia Lodgy 2.617

 2. Volkswagen Touran 1.980

 3. BMW 2er Gran Tourer 1.905

 4. Renault Grand Scénic 1.901

 5. Ford Grand C-MAX 1.876

 6. Opel Zafi ra 1.860

 7. Citroën Grand C4 Picasso 1.843

 8. Toyota Verso 1.740

 9. Fiat 500L Living 1.704

 10. Kia Carens 1.694

 11. Mercedes-Benz B-Klasse 1.547

Sonderwertung 
maximale Zuladung in kg, 
Schaltgetriebe

 1. Volkswagen Touran 686

 2. Citroën Grand C4 Picasso 680

 3. Opel Zafi ra 679

 4. Toyota Verso 665

 5. Renault Grand Scénic 642

 6. BMW 2er Gran Tourer 600

 7. Dacia Lodgy 589

 8. Kia Carens 542

 9. Ford Grand C-MAX 512

 10. Mercedes-Benz B-Klasse 490

 11. Fiat 500L Living 465

Beim Ladevolumen sind die Werte fast überall 
gleich geblieben. Auch wenn der Touran in neuer 
Generation in den Vergleich gegangen ist, bleibt 
das Ladevolumen konstant. Durch die fl achere 
Dachpartie büßt der neue Renault Grand Scénic 
ebenfalls Raum ein, beim Ladevolumen macht 
sich dies mit einem Minus von 182 Litern bemerk-
bar. Das schiebt ihn von den vorderen Rängen auf 
den vierten Platz. Beste Werte bei der Zuladung 
erzielen VW Touran, Citroën Grand C4 Picasso so-
wie Opel Zafi ra. Und wer einen Kompaktvan als 
Lademeister nutzen möchte, ist mit dem VW Tou-
ran gut bedient, der sowohl gute Raummaße als 
auch exzellente Zuladungsdaten aufweist. 

Auf den ersten Blick sind die Full-Service-Lea-
singraten bei den Fahrzeugen, bei denen sie 
aufgrund gleicher Leistung und Ausstattung mit 
den vorherigen Daten vergleichbar sind, leicht 
gesunken. Beim Fiat 500L Living ist die Rate in 
der Laufl eistung 20.000 Kilometer sogar gleich 
geblieben, bei 30.000 Kilometern ist sie um rund 
zehn Euro und bei 50.000 Kilometer um rund 
sechs Euro günstiger. Der BMW 216 d Gran Tourer 
kostet monatlich (bei zusätzlicher Bestellung 
eines um zehn Liter größeren Tanks) etwa zwölf 
Euro, zehn Euro beziehungsweise acht Euro weni-
ger als vor zwei Jahren. Im Durchschnitt bezahlt 
der Nutzer eines Kompaktvans bei einer Laufzeit 
von 36 Monaten monatlich rund 302, 351 oder 
431 Euro für die unterschiedlichen Laufl eistun-
gen.

Mit den günstigsten Leasingraten  bei 20.000 Ki-
lometer hat der Renault Grand Scénic mit 251,73 
Euro die Nase knapp vor dem Kürzesten im Ver-
gleich der Kompaktvans, dem Fiat 500L Living 
(258,18 Euro) und dem Citroën Grand C4 Picasso 
(266,84 Euro). Bei 30.000 Kilometern Laufl eis-
tung wechselt die Reihenfolge: Fiat (292,90 Euro) 
vor Renault (300,79 Euro) vor Citroën (315,75 
Euro). Das Ranking gilt ebenfalls für Laufl eistun-
gen von jährlich 50.000 Kilometern. Die Grund-
werte der Full-Service-Leasingraten sind auch 
ursächlich dafür, dass in gleicher Verteilung in 

allen drei Laufl eistungen die Betriebskosten 
dieser Modelle zu den günstigsten zählen. Diese 
eindeutigen Daten können schon als entschei-
dend für die Plätze auf dem Treppchen gelten:

Ganz vorne im Kostenvergleich steht nach Einbe-
ziehung aller Vergleichskriterien die neue Gene-
ration des Renault Grand Scénic, der mit güns-
tigen Leasing- und Betriebskosten überzeugen 
kann, dabei stehen vor allem sein günstiger 
Kraftstoffverbrauch und CO2-Ausstoß im Vorder-
grund, welche ihm weiteren Vorsprung gegen-
über seinen Mitstreitern einbringen. Der Lands-
mann Citroën Grand C4 Picasso liegt mit ähnlich 
guten Werten auf dem zweiten Rang und hat nur 
das Nachsehen, weil er in dieser die günstigen 

And the winner is …
Renault Grand Scénic Energy dCi110

So haben wir gewertet

Der Fokus der Bewertung liegt auf den Lea-
sing-, Betriebs- und Treibstoffkosten. Die 
jeweils drei gü nstigsten Fahrzeuge erhalten 
eine grü ne, die jeweils drei teuersten eine 
rote Markierung. Ebenfalls in die Grü n-Rot-
Bewertung fl ießen neben den Ladungsdaten 
wie Zuladung und dem Kofferraumvolumen der 
Durchschnittsverbrauch, der CO

2
-Ausstoß sowie 

die Reichweite mit ein, da auch dies wichtige 
Kriterien fü r die Nutzung in der Flotte sind. 
Gleiches gilt fü r die Dichte des Servicenetzes, 
denn das entscheidet, wie lange das Fahrzeug 
im Falle einer Panne oder des normalen Ser-
vices nicht zur Verfü gung steht. Signifi kante 
Abweichungen bei der Garantiezeit oder des 
Inspektionsintervalls haben wir ebenso bewer-
tet wie das Nichterfü llen der Mindestausstat-
tung. Auch der Listenpreis ist ein Kriterium, 
entscheidet dieser doch ü ber die steuerliche 
Belastung bei der Ein- Prozent-Regelung. Alle 
anderen angegebenen Werte dienen nur der 
Information. 

Leasingraten bedingenden Ausstattung keine 
Parksensoren vorne inklusive hat. In einer we-
sentlich höherpreisigen Ausstattung sind diese 
zwar erhältlich, das ließe aber die Leasingraten 
unverhältnismäßig ansteigen und würde ihn 
um den zweiten Platz bringen. An dritter Stelle 
platziert sich der Konzernbruder Dacia Lodgy, 
der durch den niedrigen Durchschnittsverbrauch 
von 4,0 Litern, ein exorbitant großes Ladevolu-
men und seinen sensationell günstigen Listen-
preis punkten kann. Mit dem ersten und zweiten 
Sieger zeigt sich wieder einmal, dass optisch und 
technisch hochmoderne Fahrzeuge die Nase vorn 
und auch das Zeug dazu haben, die Bedürfnisse 
von Dienstwagennutzern und Flottenmanagern 
zu erfüllen. 
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Marktübersicht flottenrelevanter Fahrzeuge von Volkswagen

Zeit des Wandels

ALEXANDER THILL

Leiter Vertrieb an 
Groß- und Direktkunden 
Deutschland, Marke Volks-
wagen Pkw

Tel.: 05361/9-42541

Flottenmanagement: Herr Thill, welche Position 
nimmt der Bereich Flotte bei Ihnen im Gesamtabsatz 
in Deutschland ein?

Alexander Thill: Mehr als jedes fünfte Fahrzeug in 
Deutschland wurde bei uns im Großkundengeschäft 
verkauft. Das Flottengeschäft bildet somit die 
zweitwichtigste Säule beim Gesamtabsatz nach den 
Einzelkunden.

Flottenmanagement: Welche Innovationen hält 
der neue Golf für den Dienstwagennutzer bereit? 
Verspüren Sie Änderungen bei der Nachfrage bezüg-
lich der Modellvarianten im gewerblichen Bereich?

Alexander Thill: Der neue Golf wurde besonders in 
den Bereichen Assistenzsysteme und Infotainment 
deutlich aufgewertet. Auf Wunsch sind der Stauas-
sistent (teilautomatisiertes Fahren bis 60 km/h), die 
Fußgängererkennung zur Unfallvermeidung sowie 
der Emergency Assist (automatisches Anhalten des 
Fahrzeugs bei einem medizinischen Notfall) verfüg-
bar. Als einziges Fahrzeug in seinem Segment bietet 
er den Trailer Assist an. Beim Infotainment sind 
besonders das optionale Active Info Display und die 
neue Generation von Infotainment-Systemen mit 
größeren Touchscreens und Gestensteuerung zu er-
wähnen. Das Interesse der Kunden an Golf GTE und 
e-Golf wächst: Die erhöhte Reichweite von 300 Ki-
lometern macht den e-Golf auch für Flottenkunden 
zunehmend attraktiver.

Flottenmanagement: Für welche Modelle bieten 
Sie Business-Pakete an und was beinhalten diese?

Alexander Thill: Wir unterscheiden zwischen 
Business- und Business-Premium-Paketen, die für 
nahezu alle flottenrelevanten Modelle verfügbar 
sind. Business-Pakete bestehen aus besonders 
nachgefragten Komfort- und Sicherheitsausstattun-
gen (wie zum Beispiel höherwertigem Radio, Tele-
fonvorbereitung, Sitzheizung und Netztrennwand). 
Business-Premium-Pakete enthalten darüber hinaus 
häufig ein höherwertiges Navigationssystem und ein 
Assistenzsystem.

Flottenmanagement: Mit welchen Serviceange-
boten unterstützen Sie den Fuhrparkleiter?

Alexander Thill: Wir bieten in Zusammenarbeit mit 
Volkswagen Financial Services eines der umfang-
reichsten Finanzdienstleistungs- und Serviceange-
bote an. Dieses reicht von attraktiven Leasing- und 
Kreditangeboten über „Wartung & Verschleiß“-
Pakete bis hin zur Tankkarte für Hybridfahrzeuge. 
Zusätzlich bieten wir mit dem Produkt „Ersatzwagen 
Plus“ aktuell für Flottenkunden eine Premium-Mo-
bilitätsgarantie für den Golf und den Passat, die alle 
erdenklichen Gründe für Ersatzmobilität abdeckt.

Flottenmanagement: Welche Neuheiten werden 
in den nächsten zwölf Monaten gelauncht?

Alexander Thill: Gegenwärtig steht die Marktein-
führung des neuen Polo und des Tiguan Allspace 
vor der Tür. Auf der IAA wird zudem ein vollkommen 
neues Modell, der T-Roc, offiziell vorgestellt, der 
noch Ende 2017 seine Markteinführung haben wird. 
Im Verlauf des Jahres 2018 können Sie mit weiteren 
spannenden Fahrzeugen für den Flottenmarkt rech-
nen – so viel sei an dieser Stelle bereits verraten.

Der neue Polo (Abb.: Polo GTI)

Als Volkswagen im November des vergangenen 
Jahres die Strategie „TRANSFORM 2025+“ vor-
stellte, war das Aufsehen groß, denn es wird 
nicht weniger als die Führungsrolle in den Berei-
chen digitale Vernetzung und Elektromobilität 
angestrebt. „Ab 2020 starten wir unsere große 
Elektro-Offensive. Als Volumenhersteller wollen 
wir einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, dem 
Elektroauto zum Durchbruch zu verhelfen: Wir 
zielen nicht auf Nischenprodukte, sondern auf 
das Herz des Automarktes. Bis 2025 wollen wir 
eine Million Elektroautos pro Jahr verkaufen und 
Weltmarktführer in der Elektromobilität sein“, 
erklärte der Vorsitzende des Markenvorstandes 
Volkswagen, Dr. Herbert Diess. Gleichzeitig will 
der Autobauer aus Wolfsburg eine eigene digi-
tale Plattform entwickeln, die ihn zum einen 
näher an seine Kunden rückt und zum anderen 

FLOTTENRELEVANTE FAKTEN

KURZINTERVIEW

Händleranzahl:  
2.073 Vertragshändler sowie 231 Großkundenzentren

Bedingungen für den Großkunden:  
Bezug von min. 5 Fahrzeugen der Volkswagen AG p. a. 
und ein Fahrzeugbestand von 15 Fahrzeugen

Verkaufte Einheiten in den letzten 11 Monaten:   
52.962 Auslieferungen an Kunden (Dez. 2016 bis Mai 
2017)

Garantiebedingungen:  
2-jährige Herstellergarantie; optionale Hersteller-
Anschlussgarantie um 1, 2 oder 3 Jahre bei Gesamt-
fahrleistung von 30.000 bis 150.000 km

Inspektionsintervalle:  
bis zu 2 Jahre/30.000 km

Kontakt Großkundenbetreuung:   
jeweils zuständiger Bezirksleiter Großkunden Volkswa-
gen Pkw (www.volkswagen.de/de/geschaeftskunden/
Grosskunden/kontakt/ansprechpartnersuche.html)

mit umfangreichen Diensten und Services neue 
Ertragspotenziale erschließen lässt.

Doch zeigen sich diese Ambitionen bereits in den 
neuesten Modellen? Mit dem Arteon hat Volks-
wagen ein neues Flaggschiff im Portfolio. Der 
Nachfolger des VW CC bietet Kunden Fahrerassis-
tenzsysteme der neuesten Generation: So ver-
fügt der Arteon über einen weiterentwickelten 
Emergency Assist sowie die automatische Dis-
tanzregelung ACC, welche die Geschwindigkeit 
unter Berücksichtigung von Streckenverläufen 
und Tempolimits im Rahmen der Systemgrenzen 
teilautomatisiert regeln soll. Motorenseitig um-
fasst das Portfolio derzeit einen 280 PS starken 
Benziner sowie zwei Dieselvarianten mit 150 
beziehungsweise 240 PS – die Topvarianten ver-
fügen zudem über den 4MOTION-Antrieb. Später 
soll der Arteon auch als Hybridvariante mit dem 
Antriebsstrang des Passat GTE verfügbar sein. 
Fest in Planung sind zwei verschieden starke 
Plug-in-Hybride.

Aber auch im Volumensegment bieten die Wolfs-
burger mit dem neuen Polo einiges: So ist in der 
sechsten Generation des Kompaktwagens – als 
erster Volkswagen und erstes Konzernmodell 
überhaupt – die Weiterentwicklung des Active 
Info Displays bestellbar. Daneben kommt aber 
auch eine Vielzahl von Assistenz- und Komfort-
systemen zum Einsatz: Von der automatischen 
Distanzkontrolle ACC, die jetzt bis zu einer Ge-
schwindigkeit von 210 km/h aktivierbar ist, über 
den Spurwechselassistenten „Blind Spot Detec-
tion“ bis zur teilautomatisierten Ausparkfunkti-
on „Park Assist“ bietet der neue Polo nahezu das 
volle Repertoire an technischen Hilfssystemen. 
Zum Verkaufsstart wird der Kleinwagen erstmals 
auch mit Erdgasantrieb zu haben sein – über eine 
Elektrovariante ist derzeit nichts bekannt.
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Basismotorisierung in unserer Marktübersicht ist jeweils der kleinste verfügbare Dieselmotor.

FLOTTENFAHRZEUGE VOLKSWAGEN  (Auswahl)

up! ASG move

Motorleistung kW/PS: 44/60 
Zuladung in kg: 390 
max. Kofferraumvolumen in l: 913 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 4,1 l Benzin 
Energieeffizienzklasse: B (CO

2
: 95 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 10.105,04 €
Restwert in Prozent*: 34,88

technische Unterschiede zum Basismodell:  
rollwiderstandsoptimierte Reifen, Start-Stopp-System mit 
Rekuperation

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis):  
e-up! (Elektro) ab 22.605,04 €; up! Ecofuel (Erdgas) ab 
10.882,35 €

businessrelevante Optionen: –

Golf Sportsvan TDI DSG Trendline

Motorleistung kW/PS: 85/115 
Zuladung in kg: 522 
max. Kofferraumvolumen in l: 1.520 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 4,1 l Diesel 
Energieeffizienzklasse: A (CO

2
: 106 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 22.478,99 €
Restwert in Prozent*: 39,54

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: 
 "Business"-Paket u. a. mit Radio Composition Media, Tele-
fonschnittstelle Comfort; "Business Premium"-Paket u. a. 
mit Umfeldbeobachtungssystem mit City-Notbremsfunktion, 
automatischer Distanzregelung ACC, Car-Net, Sitzen mit "Ak-
tion Gesunder Rücken"-Siegel, Lendenwirbelstützen vorn, 
Navigationsfunktion Discover Media

Passat Variant TDI SCR BlueMotion Trendline

Motorleistung kW/PS: 88/120 
Zuladung in kg: 565 
max. Kofferraumvolumen in l: 1.780 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 3,8 l Diesel 
Energieeffizienzklasse: A+ (CO

2
: 96 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 26.260,50 €
Restwert in Prozent*: 39,47

technische Unterschiede zum Basismodell:  
tiefer gelegte Karosserie, Leichtmetallräder, Heckspoiler in 
Wagenfarbe, Kühlergrill schwarz lackiert, Start-Stopp-System 
mit Rekuperation

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis):  
Passat Variant GTE (Plug-in-Hybrid) ab 38.025,21 €

businessrelevante Optionen: "Business"-Paket u. a. mit 
3-Zonen-Climatronic, Lendenwirbelstützen vorn, Massage-
funktion Fahrerseite, Telefonschnittstelle Comfort; "Busi-
ness Premium"-Paket wie oben und zusätzl. mit automati-
scher Distanzregelung ACC, Car-Net, Navigationsfunktion 
Discover Media, beheizbaren Vordersitzen

Golf Variant TDI DSG Trendline

Motorleistung kW/PS: 85/115 
Zuladung in kg: 545 
max. Kofferraumvolumen in l: 1.620 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 4,0 l Diesel 
Energieeffizienzklasse: A (CO

2
: 103 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 22.163,87 €
Restwert in Prozent*: 39,41

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis):  
Golf Variant TGI (Erdgas) ab 21.745,69 €; nicht als Variant: e-
Golf (Elektro) ab 30.168,07 € und Golf GTE (Plug-in-Hybrid) 
ab 31.008,40 €

businessrelevante Optionen: "Business"-Paket u. a. mit 
Mittelarmlehne vorn, Netztrennwand, Radio Composition 
Media, Telefonschnittstelle Comfort; "Business Premium"-
Paket wie oben und u. a. mit  Umfeldbeobachtungssystem 
mit City-Notbremsfunktion, automatischer Distanzregelung 
ACC, Car-Net, Lendenwirbelstützen vorn, Massagefunktion 
Fahrerseite, Navigationsfunktion Discover Media

Arteon TDI SCR

Motorleistung kW/PS: 110/150 
Zuladung in kg: 527 
max. Kofferraumvolumen in l: 563 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 4,4 l Diesel 
Energieeffizienzklasse: A+ (CO

2
: 114 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 35.840,34 €
Restwert in Prozent*: 44,48

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen:  
"Business"-Paket u. a. mit 3-Zonen-Climatronic, Lenden-
wirbelstützen vorn, Massagefunktion Fahrerseite, Tele-
fonschnittstelle; "Business Premium"-Paket wie oben und 
zusätzl. mit Umfeldbeobachtungssystem, City-Notbrems-
funktion, automatischer Distanzregelung ACC, Navigations-
funktion Discover Media inkl. Car-Net

Tiguan TDI SCR Trendline

Motorleistung kW/PS: 110/150 
Zuladung in kg: 472 
max. Kofferraumvolumen in l: 1.655 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 4,7 l Diesel 
Energieeffizienzklasse: A (CO

2
: 123 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 25.819,33 €
Restwert in Prozent*: 49,34

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen:  
"Business"-Paket u. a. mit variablem Gepäckraumboden, 
Radio Composition Media, Telefonschnittstelle Comfort, 
beheizbaren Vordersitzen; "Business Premium"-Paket wie 
oben und zusätzl. mit Navigationsfunktion Discover Media 
inkl. Car-Net, Active Info Display
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 * Schwacke Forecast-Werte (Juli 2017) bei 36 Monaten Laufzeit und 30.000 km Laufleistung p. a., Händler-EK, exkl. MwSt. (netto), segmentspezifische Sonderausstattung

Sharan TDI SCR Trendline (5-Sitzer)

Motorleistung kW/PS: 110/150 
Zuladung in kg: 618 
max. Kofferraumvolumen in l: 2.430 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 5,0 l Diesel 
Energieeffizienzklasse: A (CO

2
: 130 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 30.105,04 €
Restwert in Prozent*: 44,27

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen:  
"Business"-Paket u. a. mit beheizbaren Vordersitzen, Gepäck-
netz, Netztrennwand, Radio Composition Media; "Business 
Premium"-Paket wie oben und zusätzl. mit automatischer 
Distanzregelung ACC, Umfeldbeobachtungssystem mit City-
Notbremsfunktion, Navigationsfunktion Discover Media inkl. 
Car-Net

Touareg V6 TDI SCR 4Motion

Motorleistung kW/PS: 150/204 
Zuladung in kg: 695 
max. Kofferraumvolumen in l: 1.642 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 6,7 l Diesel 
Energieeffizienzklasse: B (CO

2
: 176 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 45.714,29 €
Restwert in Prozent*: 43,81

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen:  
Touareg Executive Edition u. a. mit Bi-Xenon-Scheinwerfern, 
Komfortsitzen vorn, beheizbarem Leder-Multifunktionslenk-
rad mit Schaltwippen, Radio-Navigationssystem, Mobiltele-
fonvorbereitung Premium

Touran TDI SCR DSG Trendline

Motorleistung kW/PS: 24.285,71 € 
Zuladung in kg: 85/115 
max. Kofferraumvolumen in l: 1.980 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 4,2 l Diesel 
Energieeffizienzklasse: A+ (CO

2
: 110 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 24.285,71 €
Restwert in Prozent*: 40,40

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen:  
"Business"-Paket u. a. mit Mittelarmlehne vorn, 3-Zonen-
Climatronic, Netztrennwand, Radio Composition Media, 
Telefonschnittstelle Comfort; "Business Premium"-Paket wie 
oben und zusätzl. mit automatischer Distanzregelung ACC, 
ergoActive Sitz mit Massagefunktion für Fahrer, Navigati-
onsfunktion Discover Media inkl. Car-Net

Multivan 2,0-l-TDI BMT Conceptline

Motorleistung kW/PS: 75/102 
Zuladung in kg: 1.054 
max. Kofferraumvolumen in l: 4.300 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 6,0 l Diesel 
Energieeffizienzklasse: B (CO

2
: 156 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 27.690,00 €
Restwert in Prozent*: 42,65

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen:  
Multivan Business u. a. mit adaptiver Fahrwerksregelung 
DCC, ParkPilot im Front- und Heckbereich mit Rückfahrkame-
ra, 3-Zonen-Climatronic, Navigationssystem Discover Media 
Plus, LED-Hauptscheinwerfern und -Rückleuchten, Car-Net, 
Tempomat

Crafter Kastenw. 30 2,0-l-TDI BMT Normaldach

Motorleistung kW/PS: 75/102 
Zuladung in kg: 978 
max. Kofferraumvolumen in l: 9.900 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 7,2 l Diesel 
Energieeffizienzklasse: k.A. (CO

2
: 188 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 28.416,00 €
Restwert in Prozent*: 31,40

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –

Caddy 2,0-l-TDI BlueMotion Conceptline

Motorleistung kW/PS: 75/102 
Zuladung in kg: 543 
max. Kofferraumvolumen in l: 3.200 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 4,4 l Diesel 
Energieeffizienzklasse: A (CO

2
: 116 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 18.645,00 €
Restwert in Prozent*: 39,49

technische Unterschiede zum Basismodell:  
gewichtsoptimierte Stahlräder

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis):  
Caddy TGI BlueMotion (Erdgas) ab 19.725,00 €

businessrelevante Optionen: –
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Up to date
Kleine SUV sind im Trend, entsprechend gut 
verkauft Mazda seinen CX-3. Das ist Argument 
genug für den Hersteller, die Fahrerassistenz 
weiter zu optimieren. Wer sich mit dem kom-
pakten Alleskönner demnächst schwungvoll 
in die Kehre wirft, erlebt den Allrounder noch 
dynamischer in der Querbeschleunigung. 
Denn neben gezielten Bremseingriffen, die 
die Bewegung um die Hochachse steuern, be-
herrscht die Elektronik jetzt auch das Spiel mit 
dem Motormoment, das bei forcierter Gangart 
angepasst wird, um mit optimaler Traktion un-
terwegs zu sein. Flottenmanagement hat dem 
kräftigen 150 PS-Benziner noch einmal auf 
den Zahn gefühlt und den Motor für ordentlich 
befunden. Der Zweiliter hängt süffig am Gas 
den Zahn gefühlt und den Motor für ordentlich 
befunden. Der Zweiliter hängt süffig am Gas 
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Der unabhängige japanische Autohersteller Mazda frappiert immer wieder mit 
seiner jungen Modellpalette. Flottenmanagement ist noch einmal den CX-3 pro-
begefahren, dessen Assistenzsysteme einen Feinschliff erhalten haben. 

und bereitet viel Fahrfreude. Fahrpedalbefehle 
werden prompt umgesetzt und sorgen für eine 
druckvolle Beschleunigung in jeder Lebenslage.

Wer das Head-up-Display ordert, blickt neuer-
dings auf ein noch schärferes Bild, das sich auch 
noch in Farbe darstellt. Ordentliche Raumver-
hältnisse – man braucht wirklich nicht mehr Auto 
– versüßen dem CX-3-Eigner längere Strecken. 
Der Innenraum macht einen gut verarbeiteten 
Eindruck, und die Architektur wirkt modisch. Ab 
netto 22.260 Euro rollt der CX-3 sogar mit All-
radantrieb an, was insbesondere für Bewohner 
schneereicher Gegenden mit einem Mehrwert 
verbunden ist. In diesem Zusammenhang ist 
auch die Sechsgang-Wandlerautomatik obliga-
torisch. Für den CX-3 gibt es eine Fülle an Hel-

ferlein – unbedingt mitgeordert werden sollte 
der aktive Tempomat – gerade im zäh-

fließenden Verkehr eine ungemeine 
Erleichterung. Im 1.008 Euro 

netto teuren Technik-Pa-
ket ist er enthalten 
– genauso übrigens 
wie ein Bose-Sound-
system, Kurvenlicht, 
Lenkradheizung und 
Verkehrszeichen-Er-
kennung. *o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Mazda CX-3 Skyactiv-G 150 AWD

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Otto/1.998

kW (PS) bei U/min:                110 (150) bei 6.000

Drehmoment bei U/min:            204 Nm bei 2.800 

Getriebe:                                     6-Gang-Wandlerautom.

chadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/146 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 9,6/195

EU-Verbrauch/Reichweite:  6,3 l/698 km (44 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  530/350–1.260

Typklasse HP/VK/TK:  16/20/23

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 8,3 %

Dieselanteil: 6 %

Basispreis (netto): ab 22.260 Euro 

Betriebskosten pro Monat/km**: 532,14/0,21 Euro

Das CX-3-Cockpit wirkt aufgeräumt

Stellen Sie sich vor, Sie haben einen 
schnellen Kombi in der Garage ste-
hen, und es merkt niemand. Für sol-
che Kunden ist der Škoda Octavia RS 
ideal. Warum? Weil man eben nicht 
immer möchte, dass Außenstehen-
de sofort erkennen, dass man ein 
paar Pferdchen mehr als der Durch-
schnitt unter der Haube hat. Mit der 
nützlichen Karosserievariante des 
Octavia gelingt das ganz gut, nur 
Kenner wissen, was Sache ist, wenn 
sie etwa die potenten, obschon de-
zenten Auspuff-Endrohre erblicken oder die speziell gestalte-
ten Sitze mit dem in der integrierten Kopfstütze eingenähten 
RS-Logo. Aber Jetzt wird gefahren. Die Ansage lautet jetzt auf 
230 Pferdchen, welchen der Zweiliter bei Bedarf freien Lauf lässt 
– da ist genügend Raum für dynamische Einlagen. Der Vierzy-
linder schnaubt akustisch los und powert den Kombi giftig auf 
Tempo. Binnen 6,8 Sekunden werden 100 km/h erreicht – das ist 
ein strammer Papierwert, der in der Praxis mit sanftem Druck im 
Kreuz untermauert wird. Auch der Rest passt: Die konturierten 
Sessel halten die Passagiere selbst bei zügiger Runde in der Mit-
telbahn, während der exakt führbare Schalthebel in etwa mit der 
gleichen Präzision einrastet wie das Lenkrad den Express-Kombi 

Praktisch & schnell

um die Ecken schubst. Dabei bewahren sich die Dämpfer ein Quänt-
chen Restkomfort – kurze Bodenwellen meistert der RS recht ordent-
lich. Das Platzangebot im Octavia ist ohnehin über alle Zweifel erha-
ben, das gilt für 
das sportliche 
Modell genauso 
wie für die Ba-
sisversionen. 

Sprechen wir über Preise. Ab netto 
26.546 Euro ist der Octavia RS zu 
haben – autonome Notbremsung, 
Bluetooth-Freisprechanlage, 
LED-Scheinwerfer und Tempomat 
sind stets an Bord. Für das Navi-
gationssystem werden netto 1.151 
Euro extra fällig. Ach ja – der Eis-
kratzer ist freilich auch beim RS an 
Bord, und das Gepäckraumvolu-
men beträgt 1.740 Liter bei umge-
klappten Lehnen.

Mächtige Sportsitze halten die Passagiere in der Mittelbahn (li.)

*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Škoda Octavia RS Combi 2.0 TSI 

Motor/Hubraum in ccm:                  Vierzyl.-Otto/1.984

kW (PS) bei U/min:               169 (230) bei 4.500–6.200

Drehmoment bei U/min:          350 Nm bei 1.500–4.600 

Getriebe:                                           6-Gang-Schaltung

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/149 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 6,8/247

EU-Verbrauch/Reichweite:  6,5 l/769 km (50 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  566/590–1.740

Typklasse HP/VK/TK:  15/20/23

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: 66 %

Basispreis (netto): 26.546 Euro 

Betriebskosten pro Monat/km**: 633,02/0,25 Euro

Mit einer kleinen Leistungsspritze von zehn PS hält Škoda seine 
sportlich orientierten Octavia-Fahrer bei Laune. Flottenmanagement 
war mit dem bodenständigen Performer unterwegs.
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Wer hätte gedacht, dass Mercedes noch einmal 
Reihen-Sechszylinder-Motoren bringen würde. 
Und das, wo der Sechszylinder mengenmäßig 
doch an Bedeutung verliert. Dass ihm ausge-
rechnet dieser Umstand wieder neues Leben 
einhauchen würde, ist das Ironische an dieser 
Geschichte. Produktionstechnisch macht es 
einfach Sinn, auf das Layout des Reihenmo-
tors aufzusetzen, der im Zuge des Downsizing 
wichtiger wurde. Und die schöne Nebensache 
besteht darin, dass der Reihensechszylinder so 
feine Laufeigenschaften aufweist durch einen 
hundertprozentigen Ausgleich der Massen zwei-
ter Ordnung. Sei es drum, starten wir den neu 
entwickelten Dreiliter des S 400d 4Matic. Dass 
er jetzt keine akustische Revolution darstellt, 
ist klar, schließlich war die S-Klasse auch vorher 
schon kaum zu unterbieten in puncto Geräusch-
entwicklung.

Entscheidend aber ist, dass der Händler mit dem 
Stern jetzt endlich wieder die Nachfrage nach 
Selbstzündern mit ein wenig mehr Power bedie-
nen kann. Mit einer Leistung von 340 PS ist der 

Sechsender nicht 
nur das stärkste von der Marke jemals angebote-
ne Diesel-Aggregat, sondern optimal geeignet für 
maximal souveräne Fortbewegung. Der Luxusliner 
schiebt ebenso wuchtig wie unauffällig an – nach 
5,2 Sekunden steht die 100 km/h-Marke. War da 
was? Der Passagier weilt in einer Atmosphäre der 
Ruhe, die Sitzpolster verströmen etwas Leichtes 
und sind doch so wattig wie Omas schweres Sofa 
– aber irgendwie auch straff und konturiert. Es 
ist, als hätte da jemand die Quadratur des Krei-

ses gefunden. Traktionsprobleme kennt der 
700 Nm-Limousine übrigens nicht, da die Zug-
kraft an beide Achsen gelangt. Jetzt gilt es nur 
noch, die kleine Schwierigkeit der netto 78.325 
Euro zu überwinden – sie entspricht exakt dem 
Grundpreis des Mercedes-Benz S 400d 4Matic.

Luxuriöser und komfortabler als in der S-Klasse kann 
man nicht reisen *o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Mercedes-Benz S 400d 4Matic

Motor/Hubraum in ccm:            Sechszyl.-Diesel/2.925

kW (PS) bei U/min:               250 (340) bei 3.600–4.400

Drehmoment bei U/min:          700 Nm bei 1.200–3.000 

Getriebe:                                         9-Gang-Wandlerautom.

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/147 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 5,2/250

EU-Verbrauch/Reichweite:  5,6 l/1.250 km (70 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  700/510

Typklasse HP/VK/TK:  21/29/30

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: 49,7 %

Basispreis (netto): 78.325 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**:   1.696,52/ 0,68 Euro

Die S-Klasse von Mercedes-Benz hat ihre Lebensmitte erreicht 
und bekommt eine „MoPf“. Dieses Kürzel steht für Modellpfle-
gemaßnahme, woraus neben leistungsfähigeren Assistenten 
auch eine neue Generation Dieselmotor hervorgeht – mit sechs 
Zylindern in Reihe. Flottenmanagement war damit unterwegs.

In Reihe und Glied

Sport Turismo klingt verdammt gut. Das klingt 
nach sportlich und nach großer Tour. Und tat-
sächlich, wer sich den 104.180 Euro netto teuren 
Luxus eines Panamera Sport Turismo 4S Diesel 
gönnt, fährt sportlich und komfortabel zugleich, 
kann mehr einladen als bei der Limousine und hat 
überhaupt beste Voraussetzungen, ein glückli-
ches Autofahrer-Leben zu führen. Doch der Reihe 
nach. Wer den Sport Turismo erstmals in Augen-
schein nimmt, erlebt ein optisch sehr gelungenes 
Fahrzeug. Ein Fahrzeug, das mit seinem Gebote-

nen jedoch keineswegs hinter dem Berg hält. 
Schon die beeindruckenden Abmessungen von 
5,05 Längenmetern sowie 1,94 Metern Breite de-
monstrieren, dass hier ein gewaltiges Auto auf 
Rädern steht. Flottenmanagement war mit der 
Diesel-Version unterwegs.

Der Downsizing-Achtzylinder schenkt mit vier 
Litern Hubraum und 422 PS reichlich Leistung 
ein. Klar, es soll ja auch sportlich zugehen. 
Der Tritt auf das Gaspedal wird mit mächtigem 
Vortrieb quittiert, was angesichts von 850 Nm 
Drehmoment auch kaum verwundert. Nach vie-
reinhalb Sekunden steht Landstraßen-Tempo, 
und der Vortrieb endet erst bei 282 Sachen – gut, 
dass dieser Porsche Vierradantrieb hat. Was fast 
schon rüpelhaft klingt, ist es in Wirklichkeit aber 
nicht. So überrollt das 2,1-Tonnen-Dickschiff 
Bodenwellen dank der serienmäßigen Luftfede-
rung äußerst geschmeidig. Und generell fühlt 

sich der Zuffenhausener ziemlich samtig 
an, wenngleich er durchaus 

in der Lage ist, Kurven zü-
gig zu durchlaufen. Der 

Panamera gibt einen 
tollen Komfortglei-
ter, da kann man 
nicht meckern. Das 
Stauvolumen un-

*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Porsche Panamera 4S Diesel Sport Turismo

Motor/Hubraum in ccm:            Achtzyl.-Diesel/3.956

kW (PS) bei U/min:                  310 (422) bei 3.500–5.000

Drehmoment bei U/min:           850 Nm bei 1.000–3.250 

Getriebe:                                            8-Gang-Doppelkuppl. 

Schadstoffklasse/CO
2
-Ausstoß: Euro 6/176 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 4,5/282

EU-Verbrauch/Reichweite:  6,7 l/1.119 km (75 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  690/520–1.390

Typklasse HP/VK/TK:  23/30/30

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: k. A.

Basispreis (netto): 104.180 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 2.058,61/0,82 Euro

Der will ein Kombi sein
Porsche führt eine elegante Nutzvariante 
des Panamera ein, die auf den edlen Namen 
„Sport Turismo“ hört. Es gibt einen Schuss 
mehr Gepäckraumvolumen – und die vor-
züglichen Eigenschaften des Panamera, der 
Komfortlimousine im Fitnessdress, bleiben 
erhalten. Flottenmanagement ist bereits 
damit gefahren.

ter der elektrisch öffnenden Heckklappe beträgt 
fast 1.400 Liter, womit die neue Karosserieform 
des Panamera auch eine praktische Note hinter-
lässt.

Der Panamera-Innen-
raum ist eine Oase 
höchsten Komforts
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Goodbye Opel Meriva, hello Cross-
land X. Aus dem einstigen Van wird 
jetzt ein SUV – der Kunde möch-
te es schließlich so haben. Erste 
Tuchfühlung mit dem Crossland 
zeigt: Es ist trotz Kooperationspro-
jekt ein Opel mit allem drum und 
dran. Die Innenarchitektur trägt 
die Handschrift der Rüsselsheimer 
ebenso wie das Blechkleid. Klima-
steuerung, Lenksäulenhebel und 
die Menüführung – hier finden sich 
Opel-Wiederholungstäter sofort zurecht und Ersttäter dürften 
schnell in die Bedienlogik hineinfinden. Flottenkunden mit ho-
her Kilometerleistung sollten den 120 PS starken Diesel einmal 
ausprobieren. Der 1,6-Liter-Vierzylinder wird mit dem 1,3-Tonner 
locker fertig – er treibt ihn nach kurzer Anfahrschwäche quirlig 
voran, ohne dabei besonders angestrengt zu wirken. Die Drehzahl 
am besten nicht unter 1.750 Umdrehungen fallen lassen – das ist 
nämlich der Punkt, an dem das 300 Nm starke Spitzendrehmo-
ment erreicht wird, dann bleibt der Crossland schön behände.

Zweiter Punkt – das Kilometerfressen mit einem 4,21 Meter-Vehi-
kel. Sitzproben vorne und hinten offenbaren: Die ersten 150 Ki-
lometer mit dem Crossland X haben jedenfalls einen exzellenten 

SCHÖN CROSS

Eindruck hinterlassen. Das Raumgefühl fällt großzügig aus, die Stühle 
sind straff und fest. Mindestens 19.159 Euro netto werden für den 120 
PS starken Crossland X als Diesel fällig. Bluetooth-Freisprechanlage, 
Tempomat so-
wie Verkehrs-
schild-erken-
nung sind frei 

Haus. Ebenfalls zur Serienausstat-
tung zählt ein WLAN-Hotspot für 
bis zu sieben mobile Endgeräte. Zu-
sätzliches Geld (966 Euro netto) da-
gegen erfordern LED-Scheinwerfer 
und Navigationssystem. Infotain-
ment-Fans sollten zum 252 Euro 
(netto) teuren Head-up-Display 
greifen. Wer möchte, kann außer-
dem einen Notbremsassistent (378 
Euro netto) über das Fahrgesche-
hen wachen lassen, der Fußgänger 
erkennt und autonom bremst.

Richtige Richtung

Der neue Jeep Compass soll ein kompaktes SUV 
sein. Merkt man ihm beim Fahren aber nicht an, 
das ist die gute Nachricht. Denn hier geht es ge-
räumig zu, der Compass wirkt wahrlich erwach-
sen. Platzprobleme? Nicht im Ansatz. Man sitzt 
hoch und luftig zu allen Seiten hin – das Auto 
wirkt in der Tat eine Klasse größer. Mit einer Au-
ßenlänge von nicht einmal 4,40 Metern bleibt 
der Amerikaner aber dennoch schön kompakt 
und kann ohne Probleme durch die dichte City 
bewegt sowie dort auch mühelos eingeparkt 
werden. Bei den Instrumenten und der Be-
dienung wird die Jeep-Handschrift deutlich. 

Der Crossland X besticht durch klare Architektur und feine Verarbeitung (li.)

*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Opel Crossland X 1.6 Diesel 

Motor/Hubraum in ccm:                 Vierzyl.-Diesel/1.560

kW (PS) bei U/min:                88 (120) bei 3.500

Drehmoment bei U/min:         300 Nm bei 1.750 

Getriebe:                                           6-Gang-Schaltung

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/103 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 9,9/186

EU-Verbrauch/Reichweite:  4,0 l/1.125 km (45 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  521/410–1.255

Typklasse HP/VK/TK:  18/20/19

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: k. A

Basispreis (netto): 19.159 Euro 

Betriebskosten pro Monat/km**: 427,57/0,17 Euro

Flottenmanagement 4/2017116

Opel will den SUV-Hunger der Kunden stillen und schiebt ein SUV in 
die Modellpalette, das zwischen Mokka und dem künftigen Grand-
land X rangiert. Ein Vierradantrieb ist nicht vorgesehen.

Eine große TFT-Fläche zwischen den klassischen 
Tachoskalen sowie der große Bildschirm des 
überarbeiteten Navigationssystems zahlen sich 
nicht nur für Technikfans aus. Mehr Computer-
power macht die Berechnung der Zielführungen 
jetzt tatsächlich spürbar schneller im Vergleich zu 
früher.

Bekannte Kost gibt es unter der Motorhaube. 
Flottenmanagement war mit dem stärkeren der 
beiden Zweiliter-Diesel (170 PS) unterwegs. Das 
kräftige Triebwerk reicht sein Moment obligato-
rischerweise an eine neunstufige Wandlerauto-

matik weiter, was den Antriebsstrang kom-
fortabel macht. Leistungsmangel kommt 

hier mitnichten auf, aber durchaus 
Fahrkomfort – der kompakte Com-

pass ist also für die große Rei-
se gerüstet. Und im Falle der 

Trailhawk-Ausrüstung sogar 
für die beschwerliche. Denn 
dann offeriert der Kraxler 
größere Böschungswinkel, 
eine kürzere Getriebeüber-
setzung sowie einen Unter-
fahrschutz. Als Grundpreis 
für die geländefähige Varian- *o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Jeep Compass 2.0 Multijet Trailhawk

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.956

kW (PS) bei U/min:                125 (170) bei 4.000

Drehmoment bei U/min:            380 Nm bei 1.750 

Getriebe:                                     9-Gang-Wandlerautom.

chadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/150 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 10,1/196

EU-Verbrauch/Reichweite:  5,7 l/1.053 km (60 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  k. A./k. A.

Typklasse HP/VK/TK:  k. A.

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: k. A.

Basispreis (netto): 32.352 Euro 

Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.

Die Compass-Innenraumarchitektur sieht jeep-
typisch aus

te nennt Jeep netto 32.352 Euro. Im Gegenzug 
bekommt der Kunde eine großzügige Serien-
ausstattung, die sogar eine elektrische Heck-
klappe und Lenkradheizung umfasst. Das Navi 
erfordert 1.420 Euro (netto) extra.

Mit dem neuen Compass platziert Jeep ein Fahrzeug für Kunden, denen der Renegade zu 
klein ist und in deren Budget der begehrte Grand Cherokee nicht hinein passt. Eine gute 
Entscheidung.



FAHRTELEGRAMME

Flottenmanagement 4/2017 117

Was spricht eigentlich gegen ein Fahrzeug, das 
mit CNG, also klimaneutralem oder fossilem 
Erdgas, fährt? Sicher, beim Tankstellen-Netz 
ist man (derzeit noch) im Nachteil, aber das 
ist ja planbar für den Nutzer – er kann derzeit 
aus rund 900 Stationen auswählen. Das mit 
dem Modellangebot ist auch so eine Sache – 
da müssen die Autohersteller noch nachlegen. 
Audi zumindest hat ein paar recht attraktive 
CNG-Modelle in der Palette – eines davon ist der 
A4 Avant g-tron. Sein Vierzylinder entspricht im 
Grunde der Ottomotoren-Familie im Konzern, 
und als g-tron rollt der Ingolstädter in einer 
eigens entwickelten Ausbaustufe mit 170 PS an 
den Start. Damit realisiert der Edel-Kombi sehr 
ordentliche Fahrleistungen und ist alles ande-
re als ein Verzichtsmodell. Zusammen mit dem 
siebenstufigen Doppelkupplungsgetriebe gibt 
die Antriebseinheit ein harmonisches Ganzes 
ab. Der Turbo spurtet kräftig los und vermittelt 
in keiner Lebenslage das Gefühl, nicht souverän 
unterwegs zu sein. Für den Standard-Sprint 
von 0 auf 100 km/h benötigt der Oberbayer 8,5 
Sekunden, während die Topspeed 223 Sachen 

beträgt. Und die Gas-Reichweite nach NEFZ bezif-
fert das Werk immerhin mit 500 Kilometern.

In puncto Geräusch und Komfort steht der um-
weltfreundliche A4 auf exakt gleichem Level mit 
seinen anders motorisierten Baureihen-Genos-
sen – das gilt natürlich auch für die Praxistaug-
lichkeit des Kombis. Damit das Gewicht dieses A4 
nicht aus dem Ruder läuft, verwenden die Techni-

ker für den Gastank statt Stahl eine Mischung 
aus Polyamid und CFK. Übrigens speist Audi 
besonders umweltschonendes Gas ins Netz ein, 
das aus erneuerbaren Energien, Wasser, CO2 
und Reststoffen generiert wird – wenn schon, 
denn schon. Der A4 Avant g-tron kostet in der 
Basis 33.865 Euro netto.

*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Audi A4 Avant g-tron 

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Otto/1.984

kW (PS) bei U/min:                125 (170) bei 4.450–6.000

Drehmoment bei U/min:           270 Nm bei 1.650–4.400 

Getriebe:                                     7-Gang-Doppelkuppl.

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/103 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 8,5/223

EU-Verbrauch/Reichweite:  3,9 l/487 km (19 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  540/415–1.415

Typklasse HP/VK/TK:  13/23/23

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 33 %

Dieselanteil: 77,7 %

Basispreis (netto): 33.865 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**:   k. A.

Audi weitet seine Modellpalette mit Gasantrieb aus und bietet 
den Kunden damit eine Alternative zum Diesel. Flottenmanage-
ment war mit dem A4 Avant als g-tron unterwegs – der ist alles 
andere als eine Verzichtserklärung.

Alles für die Umwelt

Never change a winning Team, Sie wissen schon. 
Haben sich die Designer auch gedacht und die 
Frontpartie des neuen Ford Fiesta quasi unbe-
rührt gelassen. Hinten sieht er schon leicht an-
ders aus mit seinen waagerecht angeordneten 
Heckleuchten – man soll ihn ja schließlich auch 
erkennen können. Kann man übrigens auch an 
der neuen Größe. Klar, ein paar Zentimeter Län-
ge mit dem bloßen Auge abschätzen, gestaltet 
sich schwierig – doch der neue Cityflitzer ist in 
allen Dimensionen gewachsen – abgesehen von 
der Höhe. Und da er nicht nur über eine gestie-

gene Länge, sondern ebenso über eine breitere 
Spur verfügt, wirkt er deutlich erwachsener und 
satter. Das gilt im übertragenen Sinne übrigens 
auch für das Infotainment. War man im Klein-
wagen-Segment bisher noch zurückhaltend, 
hat sich das anno 2017 gewaltig geändert. Der 
Screen in der Mittelkonsole für die Navigation ist 
wirklich ausladend. 

Und das Platzangebot erst – der Fiesta ist ein 
toller Allrounder geworden, in dem man luftig 
sitzt und für den selbst weite Reisen ein Klacks 
sind. Also können Vielfahrer getrost zugreifen 
und den 1,5 Liter großen Diesel bestellen. Wir 
waren mit der 120 PS-Version unterwegs, die 
in puncto Fahrleistungen keine Wünsche offen 
lässt. Und auch das Fahrwerk tut es nicht – für 

präzise und dynamische Kurveneinlagen ist 
Ford ja bekannt, und auch der neue 

Fiesta enttäuscht nicht beim 
Ritt über die Landstraße. 

Mindestens 17.478 Euro 
(netto) müssen für den 
starken Selbstzünder 
eingeplant werden, 
und dann sollte man 
noch die 378 Euro 
netto für den Elek-
tronik-Lotsen aus-

*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Ford Fiesta 1.5 TDCI

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.499

kW (PS) bei U/min:                 88 (120) bei 3.600

Drehmoment bei U/min:           270 Nm bei 1.750–2.500 

Getriebe:                                            6-Gang-Schaltung 

Schadstoffklasse/CO
2
-Ausstoß: Euro 6/89 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 9,0/195

EU-Verbrauch/Reichweite:  3,5 l/1.200 km (42 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  467/269–1.093

Typklasse HP/VK/TK:  17/17/19

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: 7,8 %

Basispreis (netto): 17.478 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 334,39/0,13 Euro

Alles, nur nicht klein

Der große Zentralmonitor 
ist für das Kleinwagen-
Segment sehr ordentlich

Bis auf die Tankanzeige unterscheidet sich der Innenraum 
des g-tron nicht von jenem der anderen Modelle

Fords neuer Fiesta ist wahrlich erwachsen 
geworden und über seine Rolle als Kleinwa-
gen hinausgewachsen. Flottenmanagement 
war mit dem frischen Kölner unterwegs.

geben. Ein ganzes Bündel an Fahrerassistenten 
erhält der stattliche Fronttriebler mit dem netto 
504 Euro teuren „Sicherheitspaket II“. Darin ent-
halten sind Dinge wie aktiver Tempomat sowie 
Verkehrszeichen-Erkennung. 
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Jetzt mal ganz sachlich: Kombi, Die-
sel und 115 PS. Und das nicht etwa 
im Kleinwagen-Segment – nein, wir 
reden von Kompaktklasse. Es geht 
um den Seat Leon ST 1,6 TDI. Und das 
ist mit 4,55 Metern Außenlänge ein 
ganz schön ausladender Kombi. Ent-
sprechend luftig geht es auch innen 
zu – für die menschliche Fracht ist im 
Leon viel Platz, keine Frage. Und die 
Gepäckmitnahme stellt angesichts 
der 1.450 Litern Volumen bei umgeklappter Rücksitzlehne auch 
kein Problem dar. Der Leon ist ein bodenständiges Fortbewe-
gungsmittel, dem es nicht an Komfort- oder Sicherheitsmerk-
malen fehlt. Selbst Optionen, die vor kurzem noch eher in der 
Oberklasse vermutet wurden, sind beim Leon mit von der Partie. 
In Verbindung mit der Automatik gehört dazu der aktive Tempo-
mat, der inzwischen bis zum Stillstand herunterbremst und bei 
zähfließendem Verkehr Gold wert ist. Kostenpunkt: erschwingli-
che 584 Euro netto. 

Unser Testwagen verfügt sogar über ein Automatikgetriebe – in 
Verbindung mit dem besprochenen Diesel wird dieses als sieben-
stufiger Doppelkuppler ausgeführt. Nun fährt der Basisdiesel gar 
nicht so schlecht, wie man sich das beim Anblick des Datenblatts 

Preissensibel

vorstellt. Der Durchzug geht in Ordnung, und auch auf der schnel-
len Piste ist man rasch auf Tempo, der Spanier läuft fein. Bei et-
was schwächeren Triebwerken ist es gut, wenn das Moment mög-
lichst breit 
aufgesplit-
tet werden 

kann – Stichwort sieben Gänge. 
Im unteren Geschwindigkeitsbe-
reich also freut man sich über eine 
kurze Übersetzung, während der 
siebente ordentlich lang ausgelegt 
ist. Die 4,2 Liter/100 km im gemit-
telten NEFZ kommen ja nicht von 
ungefähr. Mindestens 22.697 Euro 
(netto) kostet der Leon ST mit dem 
Basisdiesel plus Automatik – wäh-
rend die Bluetooth-Freisprechan-
lage serienmäßig ist, erzeugt das 
Navi 697 Euro (netto) Mehrkosten.

3 in 1

Der Blick ins Datenblatt des BMW 116d birgt 
– flüchtig geschaut – eigentlich keine Beson-
derheiten. Er verfügt über 1,5 Liter Hubraum, 
das passt ja noch gut zur Modellbezeichnung, 
obwohl wir da ja inzwischen Verschiebungen 
gewöhnt sind: Selten hat ein modernes Auto 
noch den Hubraum, den der Schriftzug vermu-

Schlichte Instrumente und gute Verarbeitung sind an der Tagesordnung

*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Seat Leon ST 1.6 TDI

Motor/Hubraum in ccm:                 Vierzyl.-Diesel/1.598

kW (PS) bei U/min:                  85 (115) bei 3.250–4.000

Drehmoment bei U/min:         250 Nm bei 1.500–3.250 

Getriebe:                                           7-Gang-Doppelkuppl.

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/111 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 9,9/197

EU-Verbrauch/Reichweite:  4,2 l/1.190 km (50 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  639/587–1.470

Typklasse HP/VK/TK:  17/18/23

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 12 %

Dieselanteil: 29,3 %

Basispreis (netto): 22.697 Euro 

Betriebskosten pro Monat/km**: 381,70/0,15 Euro

noch den Hubraum, den der Schriftzug vermu-
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Wenn es praktisch und wirtschaftlich sein soll, macht ein Diesel als 
Kombi Sinn. Zum Beispiel der Seat Leon ST mit dem Basis-Selbstzün-
der. Flottenmanagement hat die 115 PS-Kompaktklasse testgefahren.

Downsizing ist auch beim ohnehin 
schon effizienten Diesel ein Thema. 
Daher hat Flottenmanagement den 
BMW 116d unter die Lupe genommen 
– der nun mit einem lediglich 1,5 Liter 
großen Dreizylinder ausgerüstet ist.

ten lässt. Die Leistung von 116 PS ist jetzt auch 
nicht ungewöhnlich. Gut, fahren wir erst einmal. 
Unser Testwagen ist mit einem manuellen Sechs-
gang-Getriebe ausgerüstet, das sich BMW-ty-
pisch knackig schalten lässt. Keine Frage, dieser 
kleine Hecktriebler macht Spaß, liegt satt auf 
der Straße, nimmt Kurven behände und exakt 
dank nahezu perfekt rückmeldender Servolen-
kung. Dass der sparsame Einsteiger nicht ganz 
so bissig aus der Kehre herausbeschleunigt, sei 
ihm verziehen, zumal die Kompaktklasse ja auch 
nicht gerade langsam ist.

Wann mag die Besonderheit bloß endlich auffal-
len, die schon beim Studieren des Datenblatts 
unerkannt bleibt? Wir nähern uns einer roten 
Ampel, halten an, und das Start-Stop-System 
schaltet den Motor ab. Moment mal, da war was. 
Wenn Kurbelwelle und Schwungscheibe nach 
dem Ausschalten so langsam zum Stillstand 
kommen, vibriert es ganz leicht. Der Kenner 
weiß jetzt: Hier muss ein Dreizylinder am Werk 

sein. Doch während der Fahrt spürt man 
nichts, der Diesel benimmt sich brav, ist 

leise und besitzt im Rahmen sei-
ner Möglichkeiten so etwas 

wie Laufkultur. Den 116d 
mit auf Langstrecke 
nehmen? Aber sofort, 
denn neben dem An-
triebsstrang spielt 
auch das Gestühl mit. 
Straffe, bequeme Sit-
ze plus ordentlich di- *o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  BMW 116d

Motor/Hubraum in ccm:            Dreizyl.-Diesel/1.497

kW (PS) bei U/min:                85 (116) bei 4.000

Drehmoment bei U/min:           270 Nm bei 1.750–2.250 

Getriebe:                                     6-Gang-Schaltung

chadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/97 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 10,3/200

EU-Verbrauch/Reichweite:  3,7 l/1.405 km (52 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  565/360–1.200

Typklasse HP/VK/TK:  18/21/24

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: 37,6 %

Basispreis (netto): ab 24.159 Euro 

Betriebskosten pro Monat/km**: 441,37/0,18 Euro

Der dicke Lenkrad-Kranz erzeugt ein angenehm 
griffiges Gefühl

mensioniertes Platzangebot lassen den Einser 
zur heimlichen Mittelklasse avancieren. Ab 
24.159 Euro netto starten die Preise für den 
116d, das ist angesichts des Gebotenen nicht 
zu viel.
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Volkswagen führt einen neuen Namen ein – Ar-
teon, diese Bezeichnung gab es noch nicht. Ist 
der neue Businessliner jetzt ein Künstler? Art 
ist schließlich das englische Wort für Kunst. Na 
ja, es geht so ein bisschen in die Richtung, vor 
allem die ausdrucksstarke Front verleiht dem 
neuen Wolfsburger ein Element, das ihn auch 
für musische Menschen interessant macht. Also 
nix mit langweiligem Funktionsdesign. Okay, 
steigen wir ein. Innen herrscht dafür eine ge-
wisse Konventionalität vor, was aber auch ganz 
gut ist. So müssen sich die Umsteiger von an-
deren Modellen kaum umgewöhnen, und die 
Bedienung bleibt nach wie vor exzellent. Das 
gegen 428 Euro netto lieferbare „Active Info 
Display“ ist sein Geld durchaus wert. Denn es 
sieht nicht nur schick aus, sondern ist absolut 
blendfrei und darüber hinaus auch praktisch in 
Sachen Infotainment mit seinen vielfältig kon-
figurierbaren Oberflächen.

Doch wie steht es um die Antriebe? Für die er-
sten Ausfahrten mit dem neuen Flaggschiff hat 
Flottenmanagement sich selbstredend für den 

großen Diesel (240 PS) entschieden. Wer jetzt 
denkt, damit werde der Arteon zum Spritfresser, 
der irrt sich. Denn die Leistung entstammt dem 
doppelt aufgeladenen Konzernmotor mit zwei 
Litern Hubraum und vier Zylindern. Der berei-
tet wirklich Fahrspaß, denn der obligatorische 
Doppelkuppler mit sieben Fahrstufen ist wahr-
lich perfekt angebunden und hinterlässt kein 
Leistungsloch. Sprich: Aus welcher Lebenslage 
heraus auch immer – ein Tritt aufs Gaspedal wird 
quasi verzögerungsfrei mit Vortrieb quittiert. 

Leise Fahrgeräusche und kommode Sitze ma-
chen den Arteon zum Reiseprofi inklusive hüb-
schem Design. Ab 43.361 Euro netto kostet der 
er mit dem starken Diesel – Automatikgetriebe 
und Allrad sind Pflicht. Das Bildschirm-Naviga-
tionssystem schlägt mit netto 474 Euro extra zu 
Buche.

Das große Glasdach ist ein veritabler Lichtspender

Der Jaguar XE ist eine elegante, aber recht un-
auffällige Limousine – und ihr Zweiliter-Vierzy-
linderdiesel wirkt formal eher langweilig. Doch 
Moment, der dezente Hinweis auf die doppelte 
Aufladung lässt aufhorchen. Ein Blick in das Da-
tenblatt zeigt: Angesichts einer Leistung von 240 
PS dürfte der Aufreger-Faktor dann doch etwas 
höher ausfallen. Der Brite rollt vorsorglich mit 
zwei angetriebenen Achsen an den Start – damit 
ist das Kapitel der Traktionsschwäche schon ein-
mal abgehakt. Also los, Gentleman, start your en-
gine. Klingt wie erwartet nicht sonderlich spek-
takulär, der Selbstzünder schnurrt im Stand leise 
vor sich hin. Jaguar „Drive Selector“ in die ent-
sprechende Stellung gedreht, dann kriecht er los. 
Ein bisschen Turboloch kann die Power-Maschine 

nicht verleugnen, aber anschließend wütet sie 
auch schon los. Gaspedalbefehle werden bissig 
umgesetzt, der Allradler stürmt der 100 km/h-
Marke entgegen.

Die ist laut Werk bereits nach 6,1 Sekunden er-
reicht – das waren vor noch nicht allzu langer Zeit 
solide Sportwagen-Werte. Dass dieser XE mühe-
los bis 250 Sachen durchmarschiert, sei am Ran-
de bemerkt. Dass er im gemittelten NEFZ lediglich 
5,2 Liter Kraftstoff je 100 km trinkt und damit die 
Effizienzklasse A bekommt, ebenfalls. Hier wer-
den 38.873 Euro netto fällig, nicht zu viel für ein 
Auto, das grundsätzlich mit Automatik und Vier-
radantrieb daherkommt. Außerdem ist die Blue-
tooth-Freisprechanlage ebenso gesetzt. Das Navi 

muss – allerdings mit moderaten – 700 Euro 
netto zusätzlich bezahlt werden, was 

auch für manche Fahrerassis-
tenten gilt. Ein aktiver 

Tempomat bei-
spielsweise ist 
für netto 1.311 
Euro dazuzu-
kaufen, während 
Xe n o n s c h e i n -
werfer 962 Euro 
netto zusätzlich 
erfordern.

Jaguar verpasst seinen effizienten Diesel-Motoren noch eine 
Performance-Schippe. Flottenmanagement hat den auf 240 PS 
erstarkten Selbstzünder in der Mittelklasse XE ausprobiert.

*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Jaguar XE 25d AWD

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.999

kW (PS) bei U/min:                 177 (240) bei 4.000

Drehmoment bei U/min:            500 Nm bei 1.500 

Getriebe:                                            8-Gang-Wandlerautom.

Schadstoffklasse/CO
2
-Ausstoß: Euro 6/137 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 6,1/250

EU-Verbrauch/Reichweite:  5,2 l/1.077 km (56 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  610/830

Typklasse HP/VK/TK:  18/27/25

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: 80,28 %

Basispreis (netto): ab 38.873 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 651,44/0,26 Euro

*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Volkswagen Arteon 2.0 TDI 4Motion

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.968

kW (PS) bei U/min:                176 (240) bei 3.500–4.000

Drehmoment bei U/min:           500 Nm bei 1.750–2.500 

Getriebe:                                     7-Gang-Doppelkuppl.

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/152 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 6,5/245

EU-Verbrauch/Reichweite:  5,9 l/1.467 km (66 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  607/563

Typklasse HP/VK/TK:  18/24/27

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: k. A.

Basispreis (netto): 43.361 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**:  791,75/ 0,32 Euro

Neuer Name für den Volkswagen CC-Nachfolger: 
Volkswagens obere Mittelklasse heißt künftig Arteon – sieht 

ziemlich gut aus und bietet eine ausgewogene Mischung 
zwischen komfortabler und sportiver Gangart.  

It‘s simply Art

POWER SATT

Jaguar bevorzugt beim XE klassische Instrumente
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*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Peugeot 5008 BlueHDi 120

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.560

kW (PS) bei U/min:                88 (120) bei 3.500  

Drehmoment bei U/min:             300 Nm bei 1.750

Getriebe:                                           6-Gang-Wandlerautom.  

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/112 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 11,9/185

EU-Verbrauch/Reichweite:  4,3 l/1.302 km (56 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  745/780–1.940

Typklasse HP/VK/TK:  18/23/21

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 11 %

Dieselanteil: 88,2%

Basispreis (netto): 27.226 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 558,23/0,22 Euro

Die futuristisch anmutenden Leuchten 
stechen aus dem Straßenbild hervor

Peugeot hat jetzt ein Luxusproblem: Der neue 
5008 sieht so extrovertiert aus, dass man ihm 
glatt auch so richtig muskulöse Antriebe un-
terstellen könnte. Aber – nein. Schließlich soll 
der 5008er ja auch für Familien und überhaupt 
für Normalverdiener erschwinglich sein. Das 
war auch der Grund, warum Flottenmanagement 
diesmal nicht das Topmodell auf die Probe ge-
stellt hat, sondern den bodenständigen Basis-
diesel mit beschaulichen 120 PS. Weil der aber 
auch für den Langstreckeneinsatz taugen soll, 
muss die Automatik her. Lässt das Lieferpro-
gramm ja auch zu – gar kein Problem. Damit kos-
tet der Peugeot dann netto 27.226 Euro, das ist 
ein Kurs, mit dem sich auch durchschnittlich be-
tuchte Dienstwagenfahrer anfreunden können. 
Zumal die Serienausstattung nicht ganz ärm-
lich ausfällt mit Features wie dem autonomen 
Bremsassistent, Bluetooth-Freisprechanlage, 
Parksensor, Spurhalteassistent, Tempomat und 
Verkehrszeichen-Erkennung.

Mit dem Peugeot 5008 ist den Franzosen ein guter Wurf gelungen. Das SUV 
sieht ausgefallen aus, ist geräumig und komfortabel. Flottenmanagement 
war mit dem 120 PS starken Diesel-Einsteiger unterwegs.

Grüne Pracht
Das größte Schmankerl des 5008 jedoch ist sein 
ausladendes Platzangebot. Somit avanciert der 
Franzose zum tollen Reisemobil, in dem man lan-
ge Strecken richtig angenehm abspulen kann. 
In der zweiten Reihe gibt es Beinfreiheit satt, 
während sich die Passagiere der ersten Reihe 
über bequeme Sessel freuen. Apropos Sessel: 
Hier haben sich die Interieur-Designer etwas 
hübsches einfallen lassen und verwenden einen 
fleece-artigen Stoff, mit dem nicht nur die Stüh-
le, sondern auch die Türbeläge überspannt sind, 
was dem Interieur einen gewissen Retro-Chic 
verleiht. Als 672 Euro (netto) teure Option sind 
zwei zusätzliche Sitze in der dritten Reihe liefer-
bar. Dass sie eher als Notsitze herhalten müssen, 
liegt auf der Hand. Bei Nichtgebrauch können sie 
vollständig versenkt werden.

Ach ja, auch der TFT-Tacho gehört zum Grund-
rüstzeug des 5008. Jetzt darf der Fahrer endlich 
zwischen verschiedenen Modi auswählen: Ob er 

nun die Navigationskarte di-
rekt vor seinen Augen haben 
oder das aktuelle Tempo ana-
log ablesen möchte – ist ab 
sofort per Knopfdruck wähl-
bar. Drehzahl und Geschwin-
digkeit bieten sich entweder 
als klassische Skala dar oder 
in vertikalen Walzen. 

Jetzt müssen wir aber zwangs-
läufig noch einmal auf das Ba-
sistriebwerk zu sprechen kom-

men. Also 120 PS für gut und gerne 1,6 Tonnen 
Lebendgewicht – kann das gutgehen? Ja, kann 
es offenbar. Der Fronttriebler kommt hinrei-
chend souverän vom Fleck, ist zwar naturgemäß 
kein Dampfhammer, aber macht seine Sache or-
dentlich. Zusammen mit der Aisin-Sechsgangau-
tomatik entpuppt sich der Antriebsstrang als 
runde Angelegenheit. Jetzt ist der 1,6-Liter-Vier-
zylinder mit 300 Nm Drehmoment ja auch nicht 
so schwach auf der Brust, dass man befürchten 
müsste, nicht die Steigung überwinden zu kön-
nen. Es geht zügig auf Landstraßentempo und 
auch zackig auf Richtgeschwindigkeit. Themen-
wechsel. Assistenten. Hier hat Peugeot richtig 
aufgeholt in letzter Zeit und bietet jetzt auch 
automatisiertes Fahren an. Der aktive Tempomat 
bremst bis zum Stillstand herunter, ist logischer-
weise nur in Verbindung mit der Getriebeautoma-
tik lieferbar und schon gegen absolut akzeptable 
420 Euro (netto) extra zu haben. Zum gleichen 
Aufpreis gibt es übrigens einen noch komfortab-
leren Sitz mit ausziehbarer Oberschenkel-Aufla-
ge. Unbedingt zugreifen.

Das Interieur besticht vor allem mit den 
Fleece-Einlagen

Fast 2.000 Liter Gepäck passen in den 5008
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*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Volvo S90 D3

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.969

kW (PS) bei U/min:                110 (150) bei 3.750  

Drehmoment bei U/min:            320 Nm bei 1.750–3.000 

Getriebe:                                           6-Gang-Schaltung 

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/115 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 9,9/205

EU-Verbrauch/Reichweite:  4,4 l/1.250 km (55 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  460/500

Typklasse HP/VK/TK:  16/26/22

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 60 %

Dieselanteil: k. A.

Basispreis (netto): 34.873 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 708,42/0,28 Euro

Das Platzangebot in der zweiten Reihe ist schlicht über-
bordend

Feine Sitze und viel Infotainment sind die Markenzei-
chen des großen Volvo

Eine Frage des Stils

Elegantes Design, das durchaus auch mal als 
Eyecatcher funktioniert – sollte das nicht ein 
Widerspruch sein? Der Volvo S90 zeigt, dass es 
geht. Hier handelt es sich – das sagt schon die 
Modellbezeichnung – um das Limousinen-Pe-
dant zum beliebten Kombi V90, und das klassi-
sche Derivat kommt noch einen Tick auffälliger 
daher als der Lademeister. Vor allem das Heck 
hinterlässt einen nachhaltigen Eindruck vor dem 
geistigen Auge, auch wenn der Wagen nach der 
grünen Ampel längst über alle Berge ist. Das mag 
an der großflächigen Blechpartie liegen, um die 
die eleganten Rückleuchten in einem weich-kan-
tigen Wechselspiel herumfließen – da geht kein 
Passant vorbei ohne hinzuschauen. Vorn dann 
das typische Volvo-Bild der aktuellen Linie mit 
dem massiven Kühlergrill, der ja schon seit Er-
scheinen des SUV namens XC90 bei den Kunden 
punktet, wie die Sichtbarkeit dieses Fahrzeugs 
auf der Straße eindrucksvoll demonstriert. Aus 
seitlicher Perspektive wirkt der S90 dann kon-
ventioneller, als insbesondere das Heck vorlegt 
– so kreiert man ausgewogene Mischungen.

Neue Autos sehen alle gleich aus? Von wegen, werfen Sie mal bitte einen 
Blick auf den Volvo S90. Flottenmanagement war mit der Businessklasse 
unterwegs und hat bei der Motorenwahl keineswegs über die Stränge 
geschlagen.

In Sachen Antrieb hat sich Flottenmanagement 
für den kleinsten Diesel entschieden – und das 
ist immer noch verdammt viel Motor. Klar, der 
Hubraum beträgt – wie bei allen großen Volvo-
modellen – zwei Liter, die aus der Summe von 
vier Zylindern resultieren. Aber der Selbstzün-
der liefert ordentliche 150 PS und 320 Nm ab 
1.750 Umdrehungen pro Minute. Erfrischender-
weise kann der noble Schwede auch mit einem 
manuellen Schaltgetriebe ausgerüstet werden, 
was ja durchaus so mancher Kunde schätzt. Wir 
haben von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht 
und wurden nicht enttäuscht: Fahrkomfort und 
selbst schalten sind zwei Dinge, die sich nicht 
zwingend ausschließen. Zumal der Schalthe-
bel geschmeidig durch die Gassen witscht und 
leichtgängig bedienbar ist. Mit dem Basisdie-
sel ist man übrigens gut versorgt, der schwere 
Skandinavier spurtet hurtig los und macht ei-
nen durchweg munteren Eindruck – mehr Power 

braucht man gar nicht. Die 
vom Werk angegebene Be-
schleunigung von 9,9 Sekun-
den auf Landstraßentempo 
spiegelt diesen Eindruck auch 
wider.

Ganz groß ist das kleine Ag-
gregat in Sachen Komfort. 
Leise Fahrgeräusche sind die 
eine Sache, aber auch die be-
tont sanfte Federung sowie 
die bei Volvo typischerweise 
üppig gepolsterten Fauteuils 
machen den Fronttriebler 

ohne Einschränkungen langstreckenfähig. Das 
Infotainment des S90 entspricht den hohen 
Anforderungen der neuen Volvo-Interieur-Ge-
neration – allerdings ist das netto 1.806 Euro 
teure Businesspaket unbedingt zu empfehlen: 
Es beinhaltet nämlich nicht nur die 3D-Naviga-
tion – steuerbar über den großen Touchscreen in 
der Mittelkonsole –, sondern auch eine 12,3 Zoll 
große TFT-Instrumentierung mit variabler An-
zeige-Oberfläche. Der Elektroniklotse ist nicht 
nur recht intuitiv handzuhaben, sondern verfügt 
auch über fortschrittliche Suchfunktionen, mit 
deren Hilfe Sonderziele über Stichwörter aus-
gemacht werden können. Apple CarPlay sowie 
Android Auto fehlen hier ebenfalls nicht. Für das 
adaptive Luftfahrwerk möchte Volvo gerne 1.655 
Euro (netto) extra sehen – der Grundpreis des 
S90 D3 beträgt 34.873 Euro netto.

Das Heck des S90 ist 
maximal prägnant
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Der britische Geländewagen wirkt wie ein Riese auf 
Rädern

Das ist gewaltig – bis zu 2.500 Liter Volumen schluckt 
das Gepäckabteil

 Der mächtige Discovery misst nahezu fünf 
Meter in der Länge

Multifunktionsfahrzeug

us Kundensicht ist eigentlich kaum zu verstehen, warum der Disco-
very nicht auch als Range Rover vermarktet wird. Denn irgendwie ist 
er doch der kleine Bruder des Range – zumindest was Geländefähig-

keit und Noblesse angeht, kann er es mit dem Urvater der europäischen Lu-
xusoffroader locker aufnehmen. Aber, die Land Rover Marketingabteilung 
sieht das anders – der Discovery ist eben irgendwie ein schrotiger Land 
Rover, gesegnet mit britischem Understatement und atemberaubenden 
inneren Werten – na gut. Flottenmanagement hat das neueste Modell unter 
die Lupe genommen, bei dem den Ingenieuren eine gewaltige Effizienz-
steigerung gelungen ist. Das heißt auch Abschied nehmen von den alten 
Prinzipien, dass große Autos (und der Disco darf angesichts 4,97 Metern 
Außenlänge als groß bezeichnet werden) zwingend sechs Zylinder haben 
müssen. Müssen sie nämlich nicht, und so rollt unser Testexemplar mit dem 
zwei Liter großen, vierzylindrigen Ingenium-Diesel an, der in dieser Aus-
baustufe 240 PS leistet.

Dank hohem Aluminium-Einsatz bei der Rohkarosse aber kann sich das 
Leergewicht des Discovery sehen lassen, was der Vierzylinder-Version 
schon zu recht brauchbaren Fahrleistungen verhilft. Das Werk beziffert die 
Masse auf lediglich 2,1 Tonnen – das ist in diesem Segment schon fast revo-
lutionär. Und der Diesel ist jetzt auch nicht gerade schwach auf der Brust: 
So stellt er schon bei niedrigen 1.500 Umdrehungen wuchtige 500 Nm zur 
Verfügung. Das gilt es auszuprobieren. Also, Driveselector in „D“, um 
die obligatorische Achtgang-Wandlerautomatik zu aktivieren. 
Der Disco schiebt nach kleiner, systembedingter Anfahr-
schwäche kräftig an und bringt den Kraxler hurtig in Fahrt. 
Leistungsmangel? Fehlanzeige. Zwischenspurts gelingen 
ebenfalls souverän, der Achtgänger schaltet nötigenfalls 
prompt herunter. Ach ja, was sagt denn das Datenblatt? 

Der Land Rover Discovery hat sich über die Jahre zum 
luxuriösen Offroader entwickelt mit einer schier 

unendlich scheinenden Fülle an Komfortfunktionen, 
überwältigender Geländefähigkeit und beachtlicher 

Effizienzsteigerung. Flottenmanagement hat den 
automobilen Brocken ausgiebig getestet. 

Sportliche 8,3 Sekunden gereichen dem britischen Gentleman bis zur 100 
km/h-Marke – das ist ein solider Wert, der mit dem Eindruck korrespon-
diert, wenn die Insassen sanft in die Sessel gedrückt werden.

Apropos Sessel, die fallen recht üppig aus – damit qualifiziert sich der 
ausladende Geländewagen zum absoluten Komfortfahrzeug. Eines, dessen 
(1.357 Euro netto teure) Luftfederung Unebenheiten schlichtweg auszu-
schalten scheint. Besonders beindruckend ist, wie wirkungsvoll der Ge-
ländewagen kurzwellige Verwerfungen wegbügelt. Sanft nachschwingend 
trabt der Fünfmeter-Liner über lange Autobahn-Wellen, frappiert durch 
leise Fahrgeräusche und glänzt durch Sitzkomfort. Überhaupt wird Komfort 
ganz groß geschrieben beim Discovery. Die Platzverhältnisse scheinen 
schier unendlich. Selbst große Personen verlieren sich in der zweiten 
Reihe, und so erscheinen viele hundert Kilometer Reise als Klacks. Gegen 
1.365 Euro gibt es zwei zusätzliche Sitze in der dritten Reihe, um die Pra-
xistauglichkeit noch einmal zu steigern. Das Umklappen der Stühle erfolgt 
bequem per Tastendruck aus dem Kofferraum heraus – hier läuft fast alles 
elektrisch. Das gilt auch für die 1.029 Euro (netto) kostende Anhänger-
kupplung. Übrigens schluckt der Gepäckraum bis zu 2.500 Liter – das muss 
man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.

Zig Ablagen und Getränkehalter in dem luftigen Interieur sind die kleinen 
Dinge des Autofahrerlebens, die selbiges angenehmer machen. Bleibt die 
Frage, wie die Technik-Fraktion glücklich gestimmt wird. Beginnen wir 
einmal mit dem Infotainment. Hier macht Land Rover dann doch einen 
Unterschied zwischen dem Discovery und dem großen Range Rover, dessen 
Kombiinstrument eine einzige TFT-Fläche ist – dem Discovery spendieren 
die Verantwortlichen zwei 
klassische Rund-
skalen mit 



Land Rover Discovery Sd4

Motor Vierzylinder-Diesel

Hubraum in ccm 1.999

kW (PS) bei U/min               177 (240) bei 4.000 

Nm bei U/min 500 bei 1.500

Schadstoffklasse Euro 6

Antrieb/Getriebe 8-Gang-Wandlerautomatik

Höchstgeschw. km/h 207

Beschleunigung 0–100/h 8,3 s

EU-Verbrauch 6,3 l auf 100 km

EU-Reichweite 1.222 km

Testverbrauch 7,4 l auf 100 km

CO2-Ausstoß 165 g/km

Effizienzklasse A

Tankinhalt 77 l

Zuladung 1.131 kg 

Laderaumvolumen (VDA) 258–2.500 l

Kosten:
Steuer pro Jahr 330 Euro

Typklassen HP/VK/TK  22/27/25

Garantie:                  
Fahrzeug 3 Jahre

Lack 3 Jahre

Rost 6 Jahre            

Mobilität 3 Jahre                 

Sicherheit/Komfort:
Kopf- und Seiten-Airbags Serie

Klimaanlage Serie

Radioanlage Serie

Tempomat Serie

schlüsselloser Zugang 731 Euro

Head-up-Display 1.117 Euro

belüftete Sitze rundum 1.886 Euro

Spur-Verlassenswarnung Serie

elektr. Kofferraumklappe 428 Euro

Luftfederung 1.357 Euro

wasserdichter Schlüssel 344 Euro

Surround-Soundsystem 1.200 Euro

Kommunikation:
Bluetooth-Freisprechanlage Serie

Bildschirm-Navigation ab 689 Euro

Basispreis: 
Land Rover 45.714 Euro

Discovery Sd4 (alle Preise netto)

Betriebskosten Schaltgetriebe

20.000/30.000/50.000 km –   

Betriebskosten Automatik 

20.000/30.000/50.000 km 715,19/838,10/1091,55

Full-Service-Leasingrate Schaltgetriebe

20.000/30.000/50.000 km –

Full-Service-Leasingrate Automatik 

20.000/30.000/50.000 km 600,74/ 666,41/ 805,43

Firmenfahrzeuganteil: 40 %

Dieselanteil: 97 %

Bewertung:

 • hoher Fahrkomfort

 • ausladende Platzverhältnisse

 • manche Extras nur in Verbindung mit teuren
   Ausstattungslinien
 

 

+

–

Flottenmanagement 4/2017 123

TEST

Platz gibt es im neuen 
Discovery in Hülle und Fülle

Die ALD-Full-Service-Raten enthalten: Finanzrate, Wartung und Reparatur, 
Kfz-Steuer, Tankkarte und GEZ für eine Laufzeit von 36 Monaten

analogen Anzeigenadeln für Drehzahlmesser und 
Tacho. Das mögen viele Kunden sogar begrüßen, 
denn unästhetisch ist das ja keineswegs. Und 
Entwarnung – zwischen den Skalen hockt ein 
großes TFT-Display, das nicht nur als Bordcom-
puter-Ausgabe fungiert, sondern auch Navi-Rou-
tenempfehlungen ausgeben kann. Ohne Frage 
wird das kleine Anzeigefeld vom großen 10“-Mo-
nitor in der Mittelkonsole unterstützt, auf dem 
übrigens auch ein großer Teil der Fahrzeugfunk-
tionen abgehandelt wird – und das gelingt ziem-
lich intuitiv mit dem InControl Touch-System. 
Die netto 689 Euro teure Dual-View-Funktion 
erlaubt, dass Fahrer und Beifahrer zwei verschie-
dene Oberflächen auf ein und demselben Moni-
tor sehen können.

Täglich anzusteuernden Dingen wie der Innen-
raum-Temperatur widmet Land Rover ein eigenes 
Tastenpaneel. Das gilt auch für das so genannte 
Terrain Response-System, dessen Schalter gut 
erreichbar auf der breit gehaltenen Konsole 
sitzen. Was Offroad-Fertigkeiten angeht, ist der 
Disco ein wahrer Meister. Dass er über eine Ge-
ländeuntersetzung verfügen kann, steht außer 
Frage. Und es gibt noch so einige andere Tech-
nik-Schmankerl, um das Motormoment notfalls 
an ein einziges Rad leiten zu können. Mit dem 
2.605 Euro netto teuren Offroad-Paket 2 erhält 
der Discovery beispielsweise ein aktives Sperr-
differenzial an der Hinterachse, um Untergründe 
mit verschieden griffigen Zonen optimal bezwin-
gen zu können. Die Luftfederung ist hier gleich 
inklusive. Sie macht für Offroadfahrer Sinn, weil 
mit ihr eine flexible Bodenfreiheit möglich ist. 
Diverse Offroad-Programme (Terrain Response) 
verändern die Wirkungsweise des elektronischen 
Stabilitätsprogramms in einer Weise, dass sie 
sich traktionsfördernd für die entsprechende 
Bodenbeschaffenheit auswirkt.

Sprechen wir über Preise. Mindestens 45.714 
Euro netto werden für den Discovery 2.0 Sd4 fäl-
lig – immer an Bord sind Bluetooth-Freisprech-
anlage, Notfall-Bremsassistent und Tempomat. 
In puncto Fahrerassistenz bekommt der Kunde 
alles, was das Herz begehrt – muss aber etwas 
tiefer in die Tasche greifen. So kostet ein aktiver 
Tempomat inklusive Stauassistent netto 1.029 
Euro – auf exakt dem gleichen Preislevel liegt die 
360 Grad-Einparkhilfe. Auch den Komfort kann 
man mit etwas mehr Budget noch steigern. Ein 
beheizbares Lenkrad ist gegen moderate 214 

Euro (netto) zu haben. Und netto 428 Euro kos-
tet die elektrische Heckklappe. Eine Rückfahr-
kamera wandert gegen 361 Euro netto an Bord. 
Auf bestimmte Extras sollte der Discovery-Kunde 
in keinem Fall verzichten, schon alleine wegen 
der Wertstabilität. Dazu gehört beispielsweise 
das netto 689 Euro teure Navigationssystem. 
LED-Scheinwerfer schlagen mit netto 1.373 Euro 
zu Buche – sind für die Basislinie „S“ allerdings 
nicht lieferbar. Eine mechanische Anhänger-
kupplung kostet netto 642 Euro.

Im Discovery-Fond stoßen selbst Zweimeter-Männer 
nicht an die Grenzen

Das Umklappen 
der Sitzlehnen 

erfolgt im Disco 
auf Wunsch 

elektrisch

Der neue Land Rover Discovery ist eine wahrlich wuchti-
ge Erscheinung
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Das tiefe Blau steht dem Kuga gut zu Gesicht

Ein Platzproblem hat der Kuga mitnichten

ord, die tun ’was – darauf verlassen sich die Kunden, wenn sie den 
bekannten Werbespruch hören. Ford hat etwas getan, das wird of-
fensichtlich, wenn man sich den modifizierten Kuga anschaut, der 

bereits seit dem Jahr 2012 als zweite Generation beim Händler steht. Mit 
neuer, schicker Front und optisch angefassten Rückleuchten zeigt der Köl-
ner, dass die Zeit nicht stehengeblieben ist. So entspricht die ausdrucks-
starke Gestaltung des Kühlergrills jetzt exakt jener der übrigen Modelle: 
modern, aber andererseits nicht zu extrovertiert. Außerdem ist die Face-
lift-Ausgabe am prägnanten Layout der Tagfahrlichter zu erkennen. Auch 
innen ist der aktuelle Jahrgang zu identifizieren, nämlich an der moderat 
umgestalteten Knöpfchen-Landschaft – doch dazu später mehr. Aus dem 
renovierten Motorenprogramm hat sich Flottenmanagement für einen 
guten Kompromiss aus Ökologie, Ökonomie sowie einer brauchbaren Leis-
tung entschieden. Denn 150 PS sollte man in diesem Segment schon unter 
der Haube haben, und genau die bietet der überarbeitete Zweiliter-Diesel.

Beginnen wir also mit dem Selbstzünder, der auf Knopfdruck erwacht und 
sich fortan als Leisetreter entpuppt. Wir haben in diesem Fall der Version 
mit manueller Sechsgang-Schaltung den Vorzug gegeben, weil viele Kun-
den den händischen Wechsel der Übersetzungen noch immer schätzen. 
Ohne nennenswerte Anfahrschwäche setzt sich der Ford in Bewegung 
und beschleunigt nachdrücklicher, als die Papierwerte vermuten lassen. 
Das Werk gibt dem 150 PS-Kuga 10,1 Sekunden bis 100 km/h – aber in der 
Praxis wirkt der hier als Fronttriebler angetretene 1,6-Tonner in jeder Le-
benslage quirlig. Vorausgesetzt, man hält ihn drehzahlmäßig immer zwi-
schen 2.000 und 2.500 Umdrehungen, was aber kein Kunststück ist. Dann 
nämlich stehen satte 370 Nm zur Verfügung – sanfte Gewalt also, um den 
Alleskönner voranzutreiben. Eine ausgewogene Getriebeabstimmung ar-
beitet dem Vierzylinder zu – in den unteren Gängen fällt die Übersetzung 
hinreichend kurz aus, um hurtig beschleunigen zu können, während der 
sechste Gang das SUV mit niedriger Drehzahl dahinplätschern lässt.

Doch es kann auch fahraktiv. Ford, bekannt für ausgesprochen dyna-
mische Fahrwerke, wäre nicht Ford, wenn der modifizierte Kuga keinen 
Spaß auf der Landstraße bereiten würde. Er lenkt willig ein, folgt der 
Richtungsvorgabe präzise, bis er durch sanftes Untersteuern zeigt, wann 
das Ende der Fahnenstange erreicht ist. Am Ende aber prägt der Komfort-

Mit einem moderaten Facelift hält Ford seine Multifunk-
tionswaffe Kuga fit. Flottenmanagement hat das un-
auffällige und überaus praktische SUV getestet, das der 
Hersteller außerdem wohlfeil anbietet.

Einmal runderneuert

eindruck das Bild des SUV. So gleitet der Fünfsitzer geschmeidig selbst 
über hartnäckige Bodenwellen, um die Passagiere möglichst wenig mit 
dem Straßenzustand zu behelligen. Schön auch, wie der Kölner zügige Ab-
schnitte auf der Autobahn bestreitet. Demnach durchläuft er langgezoge-
ne Kurven sicher, während er bei schneller Runde auf der Geraden stoisch 
seine Richtung beibehält. Dabei hilft die geschwindigkeitsabhängige Ser-
volenkung mit elektromechanischer Unterstützung: In der Stadt arbeitet 
sie leichtgängig und hilft beim Rangieren, während bei hohen Tempi stets 
ein wohldosiertes Maß an Fahrbahnkontakt vermittelt wird.

Entscheidend ist natürlich der Wohlfühlfaktor des Fahrers und freilich 
auch jener der restlichen Passagiere. Ein Blick in die Preisliste offenbart 
zum Beispiel, dass der Kuga serienmäßig Sportsitze beinhaltet. Sport-
sitze für ein SUV? Na ja, aber komfortabel sind die kompakt anmutenden 
Sessel schon, und den Seitenhalt, den ein Fahrzeug in diesem Segment so 
braucht, können die gar nicht mal so stark ausgeprägten Sessel natürlich 
ebenfalls aufbringen. Vorzeitige Ermüdung ist auf den angenehm straffen 
Stühlen jedenfalls kein Thema. Und mangelndes Platzangebot beim Kuga 
generell auch nicht. Viel Beinfreiheit und – beim SUV traditionell – hin-
reichend Kopffreiheit im Fond sind weitere Merkmale des jüngst aufge-
frischten Ford. Ein Hauch von Luxus zieht in den Kuga übrigens ein, wenn 
man netto 1.239 Euro für den zehnfach elektrisch verstellbaren Fahrersitz 
ausgibt. In diesem Fall präsentieren sich die Sitzgelegenheiten nicht nur 
beledert, sondern bieten auch noch Tabletts an den Sitzlehnen – prak-
tisch für die Mitreisenden der zweiten Reihe.

Ach ja, beim Enter- und Infotainment hat der Hersteller im Zuge des Ku-
ga-Facelifts ebenfalls draufgesattelt. Android Auto oder Apple CarPlay 
gehören inzwischen zur Selbstverständlichkeit genauso wie der große, 
berührungsempfindliche Bildschirm in der Mittelkonsole. Das Navigati-
onssystem lässt sich jetzt intuitiver bedienen und rechnet richtig schnell. 



Ford Kuga 2.0 TDCi

Motor Vierzylinder-Diesel

Hubraum in ccm 1.997

kW (PS) bei U/min               110 (150) bei 3.500 

Nm bei U/min 370 bei 2.000–2.500

Schadstoffklasse Euro 6

Antrieb/Getriebe 6-Gang-Schaltung

Höchstgeschw. km/h 194

Beschleunigung 0–100/h 10,1 s

EU-Verbrauch 4,7 l auf 100 km

EU-Reichweite 1.277 km

Testverbrauch 7,1 l auf 100 km

CO2-Ausstoß 122 g/km

Effizienzklasse A

Tankinhalt 60 l

Zuladung 636 kg 

Laderaumvolumen (VDA) 406–1.653 l

Kosten:
Steuer pro Jahr 244 Euro

Typklassen HP/VK/TK  17/22/24

Garantie:                  
Fahrzeug 2 Jahre

Durchrostung 12 Jahre            

Mobilität „autolebenslang“                 

Sicherheit/Komfort:
Kopf- und Seiten-Airbags Serie

Klimaanlage Serie

Radio Serie

Tempomat Serie

autonomes Bremssystem 294 Euro

Rückfahrkamera 226 Euro

elektr. Heckklappe 588 Euro (Paket)

Standheizung 819 Euro

schlüsselloser Zugang 588 Euro (Paket)

Anhängerkuppl., schwenkbar 882 Euro

Panorama-Glasdach 1.008 Euro

Lenkradheizung 512 Euro (Paket)

Kommunikation:
Bluetooth-Freisprechanlage 336 Euro

Bildschirm-Navigation 841 Euro

Basispreis: 
Ford Kuga ab 24.369 Euro

2.0 TDCi (alle Preise netto)

Betriebskosten Schaltgetriebe

20.000/30.000/50.000 km 328,47/421,42/585,60

Betriebskosten Automatik 

20.000/30.000/50.000 km –

Full-Service-Leasingrate Schaltgetriebe

20.000/30.000/50.000 km 243,09/293,35/372,15 

Full-Service-Leasingrate Automatik 

20.000/30.000/50.000 km –

Firmenfahrzeuganteil: 20,4 %

Dieselanteil: 56,64 %

Bewertung:

 • günstige Preisgestaltung

 • großzügiges Platzangebot

 • ordentlicher Fahrkomfort

 • LED-Scheinwerfer nicht lieferbar
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Die ALD-Full-Service-Raten enthalten: Finanzrate, Wartung und Reparatur, 
Kfz-Steuer, Tankkarte und GEZ für eine Laufzeit von 36 Monaten

Der Kuga bietet eine Fülle an Assistenten – darunter 
natürlich auch die Einparkautomatik (li.)

Der Laderaum des Kuga ist ordentlich dimensioniert 
und fasst mehr als 1.600 Liter (o.)

Mit dem neuen Kühlergrill sieht der Kuga richtig 
chic aus (u.)

Die Verarbeitung der Materialien stimmt, und 
das nach wie vor reichhaltige Angebot an 
Knöpfchen dürfte vor allem die Technik-Fans 
erfreuen. Ein guter Teil der Kommandozentrale 
wurde im Rahmen der Überarbeitung von der 
Mittelkonsole entfernt und auf das Lenkrad 
verlagert. Um die Tastenflut einzudämmen, 
lässt sich inzwischen so Manches über den 
ausgezeichnet funktionierenden Touchscreen 
bedienen. Alltägliche Dinge wie beispielsweise 
die Klimasteuerung behalten jedoch ihr eigenes 
Schalterpaneel und müssen nicht erst umständ-
lich im Menü aufgesucht werden. Hier haben die 
Verantwortlichen einen ordentlichen Kompro-
miss gefunden.

Für die 150 PS starke Dieselversion mit Front-
antrieb ruft Ford erschwingliche 24.369 Euro 
netto auf. Flottenmanagement hat sich in 
diesem Fall gegen den Allradler entschieden, 
weil viele Kunden auch mit einer angetriebenen 
Achse auskommen und dafür den ökonomischen 
Vorteil ausnutzen – schließlich kann der Front-
triebler einen Verbrauchsvorteil verbuchen. Als 
„Trend“ bietet der Kuga neben einer großzügig 
bemessenen Sicherheitsausstattung und Klima-
anlage auch schlüsselfreies Starten per Tasten-
druck sowie einen Tempomat frei Haus. Das um-
fangreiche Navigationssystem kostet 841 Euro 
netto – wem die Bluetooth-Freisprechan-
lage alleine bereits reicht, muss 
zusätzlich netto 336 Euro 
berappen. 

Eine attraktive Sache ist das 1.092 Euro netto 
teure Technologie-Paket – es bietet ein auto-
nomes Bremssystem, einen Spurhalte-Assis-
tenten, den Totwinkel-Warner sowie Verkehrs-
zeichen-Erkennung. Gegen moderate 218 Euro 
netto liefert Ford ein schlüsselloses Schließsys-
tem, und adaptive Xenonscheinwerfer schlagen 
mit 1.142 Euro netto zu Buche.

Der Kuga-Innenraum 
wirkt inzwischen 

aufgeräumt und gut 
verarbeitet

Eine unverkennbare Sicke verleiht dem SUV Prägnanz
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Klare Kante – viele Sicken und Kanten verleihen dem 
A5 etwas Männliches

Das Platzangebot der Limousine kann sich auch in der 
zweiten Reihe sehen lassen

n Sachen Design fährt Audi derzeit einen 
ziemlich unauffälligen Kurs – auch und 
gerade im Hinblick auf die Modellwechsel. 

Bloß nicht zu viel erneuern, lautet die Devi-
se – das muss nicht unbedingt schlecht sein, 
schließlich mögen manche Kunden extrover-
tiertes Auftreten so gar nicht. Und der Kenner 
sieht dem neuen A5 Sportback schon an, dass 
es sich um die zweite Generation handelt. 
Wenngleich das Grundlayout kaum angetastet 
wurde, wirkt das neue Modell doch irgendwie 
gestraffter und konturierter. Obwohl der A5 Sportback im Grundsatz ein 
eher konventionelles Fahrzeug ist, hat er etwas Futuristisches mit seinen 
zackigen Scheinwerfern und dem scharf gezeichneten Lichtdesign. Präg-
nante Sicken auf der Motorhaube verleihen der Limousine mit den rahmen-
losen Scheiben einen sportlichen Touch – das ist Argument genug für den 
Sportback. Wer sich zutraut, seine Transport-Aufgaben auch ohne Kombi 
bewältigen zu können, der kann sich mit dem A5 problemlos anfreunden. 
Mit dem Zweiliter entschied sich Flottenmanagement für einen bodenstän-
digen Diesel.

Doch was heißt heute schon bodenständig. Ja, es ist ein Vierzylinder 
– aber die Leistung von 190 PS ist nicht gerade ärmlich. Und wenn man 
Selbstzünder fährt, dann sind zwei Töpfe weniger ohnehin gut zu ver-
schmerzen, denn der klangliche Unterschied ist nicht so groß wie beim 
Benziner. Leise ist in diesem Fall auch der Vierzylinder, gar keine Frage. 
Und kräftig ist er. Das liegt daran, dass seine Drehmoment-Spitze von 
ansehnlichen 400 Nm bereits ab 1.750 Umdrehungen abrufbar ist – ent-
sprechend bissig schnappt der Ingolstädter zu. Hiermit gehört man auf der 
schnellen Piste schon zu den „Besseren“ und kann souverän überholen. 
Der Testwagen rollte als quattro an, was selbst bei Nässe für traktionsvolle 
Ampelstarts sorgt. Binnen 7,4 Sekunden sprintet der 190 PS-Diesel auf 
Landstraßen-Geschwindigkeit, während die Topspeed bei 235 Sachen liegt. 
Im gemittelten NEFZ kommt der Oberbayer im Kontrast dazu mit unter 
fünf Litern Kraftstoff pro 100 Kilometern aus – das ist der Grund, warum 
Langstreckenfahrer mit dem Wunsch eines leistungsstarken Antriebs den 
Selbstzünder noch immer schätzen.

Und nicht zu vergessen auch das Verlangen nach einem ausgewogenen 
Fahrwerk. Genau das bietet der A5 ebenfalls: Er benimmt sich geschmei-
dig auf unebenen Fahrbahnen und erlaubt dynamische Fahrweise auf der 
windungsreichen Landstraße. Wer es gerne einmal etwas schneller ange-

Mit seinem A5 Sportback bietet Audi eine elegante Möglichkeit für Dienst-
wagenfahrer, ein sportives Auto mit kundenverträglichem Image zu fahren. 
Schließlich handelt es sich um eine bodenständige Limousine. Flottenmanage-
ment hat die Version mit dem 190 PS starken Vierzylinder-Diesel getestet. 

Es lebe die Evolution

hen lässt auf Überland-Strecken, sollte gezielt zum permanenten Allrad 
greifen. Mit dessen Hilfe nämlich nimmt der Audi Kehren länger neutral 
und beschleunigt mit vollem Grip aus der Kurve heraus. Für den Kom-
fort-Aspekt muss dann natürlich noch die Automatik an Bord. Das ist hier 
das siebenstufige Doppelkupplungsgetriebe. Wer ausmachen will, dass als 
Anfahrkupplung eine im Ölbad laufende Lamelle fungiert statt eines hydro-
dynamischen Drehmomentwandlers, muss beim Ampelstart schon sehr auf-
merksam sein. So fährt der A5 sanft an – was möchte man mehr. Die Über-
setzungswechsel erfolgen ebenso dynamisch wie ruckfrei, schließlich hat 
sich im Laufe der letzten Jahre eine Menge getan bei den Doppelkupplern.

So oder so ist der Sportback ein optimaler Langstreckler. Mit 4,73 Metern 
Außenlänge ist er noch kompakt genug, um in urbanen Gefilden keine 
trüben Gesichter zu erzeugen. Man will ja schließlich auch mal parken. Das 
Platzangebot innen geht völlig in Ordnung – vorn sind moderne Autos die-
ses Segments ja generell nicht mehr eng, die Spreu vom Weizen trennt sich 
bekanntermaßen im Fond, wo die bayerische Mittelklasse den perfekt ge-
schneiderten Maßanzug gibt. Hinreichend Kniefreiheit in der zweiten Reihe 
macht den Audi auch für größer gewachsene Personen attraktiv, wenn es 
darum geht, eine längere Reise anzutreten. Das Gestühl spielt übrigens 
auch mit – bequem sind die Sessel immer, allerdings bietet die Aufpreis-
liste hier noch so manche Option, um dem persönlichen Geschmack besser 
zu entsprechen. Sportsitze kosten je nach Ausführung zwischen 277 und 
1.021 Euro netto, unterscheiden sich in Ausformung wie Optik und bieten 
abhängig von der Wahl auch Dinge wie ausziehbare Oberschenkel-Auflage 
oder eine pneumatische Sitzwangenverstellung.

Und die Computer-Nerds unter den Audi-Interessenten? Für die ist das 
netto 420 Euro teure Virtual Cockpit natürlich ein Muss. Dann ist das Kom-
biinstrument eine TFT-Fläche, und man kann einstellen, ob dort beispiels-
weise analoge Tachoskalen simuliert werden oder eben die Straßenkarte 

quattro, das Markenzeichen – mehr Grip geht nicht



Audi A5 Sportback 2.0 TDI quattro S tronic

Motor Vierzylinder-Diesel

Hubraum in ccm 1.968

kW (PS) bei U/min               140 (190) bei 3.800–4.200 

Nm bei U/min 400 bei 1.750–3.000

Schadstoffklasse Euro 6

Antrieb/Getriebe 7-Gang-Doppelkupplung

Höchstgeschw. km/h 235

Beschleunigung 0–100/h 7,4 s

EU-Verbrauch 4,5 l auf 100 km

EU-Reichweite 1.289 km

Testverbrauch 5,7 l auf 100 km

CO2-Ausstoß 117 g/km

Effizienzklasse A+

Tankinhalt 58 l

Zuladung 510 kg 

Laderaumvolumen (VDA) 480–1.300 l

Kosten:
Steuer pro Jahr 234 Euro

Typklassen HP/VK/TK  16/24/27

Garantie:                  
Fahrzeug 2 Jahre

Lack 3 Jahre

Rost 12 Jahre            

              

Sicherheit/Komfort:
Kopf- und Seiten-Airbags Serie

Klimaautomatik Serie

Radioanlage Serie

Tempomat (aktiv) 1.378 Euro

autonomes Bremssystem Serie

aktive Lenkung 504 Euro

Head-up-Display 823 Euro

Sitzbelüftung ab 684 Euro

Verkehrszeichenerkennung 252 Euro

LED-Matrix-Scheinwerfer 1.596 Euro

variable Lenkübersetzung 840 Euro

Einpark-Automatik 882 Euro

Kommunikation:
Bluetooth-Freisprechanlage Serie

Bildschirm-Navigation ab 1.260 Euro

Basispreis: 
Audi A5 Sportback ab 38.235 Euro

2.0 TDI Quattro (190 PS) (alle Preise netto)

Betriebskosten Schaltgetriebe

20.000/30.000/50.000 km –  

Betriebskosten Automatik 

20.000/30.000/50.000 km 458,45/580,45/788,95

Full-Service-Leasingrate Schaltgetriebe

20.000/30.000/50.000 km –

Full-Service-Leasingrate Automatik 

20.000/30.000/50.000 km 376,70/457,83/584,57

Firmenfahrzeuganteil: k. A.

Dieselanteil: 56 %

Bewertung:

 • exzellenter Komfort

 • sportives Fahrverhalten

 • hohe Preise für Sonderausstattungen
 

 

+

–
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 Saubere Verarbeitung und 
Infotainment en masse sind 

typische Audi-Kennzeichen

Die ALD-Full-Service-Raten enthalten: Finanzrate, Wartung und Reparatur, 
Kfz-Steuer, Tankkarte und GEZ für eine Laufzeit von 36 Monaten

des Navigationssystems erscheint. Ein zentraler 
Monitor (8,3 Zoll) gibt wieder, was das Infotain-
ment so zu bieten hat. Und manche Funktionen 
der Klimaautomatik werden über kapazitive „Tas-
ten“-Felder angesteuert – kann man gut bedie-
nen, ist ein netter Gag. Das MMI-System ist mit 
der aktuellen A5-Generation komplett renoviert 
worden, will heißen: Wer früher bereits A5 fuhr, 
muss jetzt umdenken. Ist aber kein Problem, 
nach wenigen Minuten steckt man bereits in der 
neuen Materie. Freilich liefert Audi mit seiner 
neuen Mittelklasse auch einen W-LAN-Hotspot, 
um mehrere Endgeräte anbinden zu können. 
Eine extra SIM wird dazu im Fahrzeug platziert, 
um jederzeit LTE-Standard zu genießen – sofern 
es das Mobilfunknetz hergibt.

Ab 38.235 Euro netto steht der A5 2,0 TDI 
quattro als Sportback zur Verfügung. Dessen 
so genannter modularer Längsbaukasten der 
Generation „Evo“ ist besonders stark im Thema 
Fahrerassistenz – davon profitiert die Modellge-
neration natürlich. So unterstützt der Ingolstäd-
ter beispielsweise mit seiner aktiven Bremse und 
Lenkung, wenn man beim Abbiegen ein entge-
genkommendes Fahrzeug übersieht oder prompt 
ausweichen muss wegen eines Hindernisses. Gibt 
es im Paket für vergleichsweise moderate 680 
Euro. Und die Kombination Navigationssystem 
(ab 1.260 Euro) plus aktiver Tempomat (1.378 
Euro netto) beinhaltet die im Audi-O-Ton prädik-
tiver Effizienzassistent genannte Funktion, die 
auch Infos über die Straßenführung (Kurven) 
sowie Verkehrsinformationen (Tempolimits) aus-
wertet. Mit entsprechenden Symbolen bedeutet 
die Maschine dem Fahrer dann, wenn er aus 

ökonomischen Gründen besser schon mal vom 
Gas geht, weil in Kürze ohnehin eine 50er-Zo-
ne beginnt oder eine enge Kehre folgt. Wem 
eine dynamische Gangart wichtiger ist als viele 
Assistenten, sollte zur 840 Euro netto teuren 
Aktivlenkung greifen mit einer variablen Lenk-
übersetzung.

Das Virtual Cockpit erfreut die Herzen der Technik-Fans

Die rahmenlosen Scheiben verleihen dem Ingolstädter 
einen besonderen Chic

Mehrere prägnante Sicken machen den A5 Sportback muskulös
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Denn dieses Grab gibt es gar nicht. Am 29. September 1913 wurde er auf dem 
(britischen!) Fährschiff „Dresden“ bei der Überquerung des Ärmelkanals auf 
dem Wege nach England zuletzt gesehen. Er befand sich auf einer unange-
nehmen Reise zum Direktorium und den Aktionären des englischen Dieselun-
ternehmens in London. Die Geschäfte dort liefen äußerst schlecht.

So kam schnell das Gerücht eines Selbstmordes auf. Dazu trug auch ein 
niederschmetternder Brief an seine Frau bei, der aber keine echte Klärung 
brachte. Elf Tage später wurde sein aufgrund starker äußerer Meereseinwir-
kung nicht mehr zu bergender Leichnam, identifiziert durch seinen Sohn 
Eugen anhand bei ihm gefundener Utensilien (Taschenmesser, Brillenetui, 
Portemonnaie), von einem niederländischen Boot gefunden.

20 Jahre zuvor hatte Diesel mehrere Patente erworben und einen ersten Pro-
totyp des Dieselmotors gebaut. Die weitere Entwicklung ging mit großer Un-
terstützung von MAN voran, der Dieselmotor wurde zu einem Erfolgskonzept. 
1912 wurde nicht nur das erste hochseefähige Dieselmotorschiff in Kopen-
hagen („Selandia“) in Betrieb genommen, es wurde auch die erste Diesel-
lokomotive („Diesel-Klose-Sulzer-Thermolokomotive“), leider erfolglos, auf 
die Schiene gesetzt. Ein Schicksalsjahr, sank doch dann auch die Titanic im 
Nordatlantik. Diese wurde allerdings von „Kolbendampfmaschinen“ ange-
trieben, die insgesamt um die 630 Tonnen (!) Kohle pro Tag durch die vier 19 
Meter hohen Schornsteine verdampften. Kein Zukunftsmodell für die Straße.

So schlimm Diesels Schicksal auch scheinen mag, es gibt auch dazu eine deut-
liche Steigerung. Wem sagt schon der Name Thomas Midgley etwas? Zu Leb-
zeiten war er ein hochdekorierter Erfinder und Chemiker. Bei General Motors 
arbeitend entdeckte er, dass der Zusatz von Blei in Form von „Tetraethylblei“ 
das Klopfen von Verbrennungsmotoren unterbinden konnte. Um die Unge-
fährlichkeit des Ausstoßes am Auspuff zu demonstrieren, inhalierte er kräf-
tig diese bleihaltige Luft. Mit dem Ergebnis einer Bleivergiftung, die ihn ein 
Jahr zum Auskurieren zwang.

Sein Schicksal nimmt aber noch ganz andere Dimensionen an. Denn mit 
seinem Namen sind untrennbar die FCKW („Fluorchlorkohlenwasserstoffe“) 
verbunden, seinerzeit eine bahnbrechende Entwicklung in der Kühlschrank-

... kommt wohl so schnell nicht

Es gibt schlimme Schicksale, die selbst mit dem 
Tode des Betroffenen kein Ende nehmen wollen, 
ja sogar danach (irgendwann) nochmals deutlich 

an Dramatik zulegen können. So würde sich Rudolf 
Christian Karl Diesel, geboren 1858 in Paris, wohl 

heute im Grabe umdrehen ob der Geschehnisse um 
sein Vermächtnis in Form des gleichnamigen 
Motors, wenn er dies überhaupt nur könnte.

Diesel und (k)ein Ende
technik. Denn die zuvor eingesetzten Chemikalien (Methylchlorid, Ammoni-
ak oder Schwefeldioxid) waren extrem giftig oder führten zu Verpuffungen, 
alles mit vielen (tödlichen) Schadensfällen behaftet. Nur zeigten die FCKW 
irgendwann, dass ihre Wirkung woanders, nämlich in der Atmosphäre, gar 
nicht so harmlos ist, das Ozonloch lässt grüßen. Nach jüngsten Abschätzun-
gen bleibt uns dies bis 2080 erhalten.

Damit aber noch nicht genug. Midgley erkrankte mit 51 Jahren an Kinderläh-
mung mit schwersten Auswirkungen. Um sich noch vom Bett in den Rollstuhl 
und zurück bewegen zu können, erfand er ein kompliziertes Schnursystem 
zum Festhalten. Dies wurde ihm letztendlich aber zum Verhängnis, denn er 
verhedderte sich darin und erstickte. Ob absichtlich oder ungewollt ist bis 
heute unklar. Ihn verbindet mit Diesel das Sterbealter von 55 Jahren, wohl 
irgendwie eine magische Zahl.

Derweil nimmt die Dynamik der Diesel-Diskussion weiter an Fahrt auf. Es ver-
geht praktisch kein Tag, an dem nicht neue Ankündigungen oder Erkenntnis-
se vermittelt werden. Dabei war die Idee von Rudolf Diesel geradezu selbst-
zündend! Nur durch Kompression der Luft erhitzt sich diese auf bis zu 900 
Grad Celsius und das dann zugeführte fein zerstäubte Kraftstoffgemisch ent-
zündet sich quasi von selbst. Luft und Kraftstoff treffen erst im Brennraum 
aufeinander. Zündkerzen sind dabei gar nicht mehr erforderlich.

Das Tolle am Dieselmotor ist, dass er im Prinzip mit allen möglichen Kraft-
stoffen betrieben werden kann. Insbesondere auch mit Pflanzenöl. So wur-
de schon 1900 auf der Weltausstellung in Paris ein kleiner Dieselmotor mit 
Erdnussöl („Arachidöl“) gefüttert. Allerdings gibt es hier natürlich auch 
eine Richtlinie, wie überall sonst auch. So beschreibt die Europa-Richtlinie 
EN560, wie Diesel beschaffen sein muss, das hat in Deutschland im Jahre 
1993 zur DIN 51601 beziehungsweise im Jahre 2009 zur DIN 51628 geführt. 
Darin wird unter anderem auch geregelt, dass bis zu sieben Prozent Biozuta-
ten (Fettsäuremethylester, „B7-Diesel“) erlaubt sind.

Doch was wir jetzt erleben, ist geradezu eine Hatz auf den Dieselmotor. Auf 
einmal ist alles schlecht, was früher gut war, und durch die Stickoxidausstö-
ße in extremem Maße schädlich für den Menschen. Hier muss man die meist 
unkontrolliert geführte Diskussion erst mal insoweit versachlichen, als es um 
die Gefährdungspotenziale von Verbrennungsmotoren überhaupt geht. 

Dabei gibt es drei Ansatzpunkte: Feinstaub (PM, „Particulate Matter“), Koh-
lenstoffdioxid (CO2) sowie Stickstoffoxide (NOX). Kohlenstoffdioxid ist dabei 
die auf die direkte gesundheitsschädliche Einwirkung bezogene harmloseste 
Variante. Direkt proportional zum Kraftstoffverbrauch wird letztendlich „le-
diglich“ die Atmosphäre geschädigt, also eher eine langfristige Geschichte, 
das macht die Menschen nicht direkt krank. Es ist immer wieder verblüffend 
oder besser erschreckend, wie viel pro Liter Kraftstoff am Ende hinten her-
auskommt: nämlich deutlich mehr, als man eigentlich hineingesteckt hat. 
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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.

AUTORAus einem Liter Benzin werden schließlich 2,5 Kilogramm CO2, bei Diesel sind 
dies sogar über drei Kilogramm. Biokraftstoffe, ob Diesel oder Benzin, fahren 
da mit unter einem Kilogramm deutlich günstiger. Obwohl bei genauerer Be-
trachtung Diesel pro verbrauchtem Liter also mehr CO2 ausstößt als der Ben-
ziner, ist die Bilanz aufgrund des insgesamt geringeren Verbrauchs doch posi-
tiv. Darum wäre der Verzicht auf Dieselfahrzeuge bei dem auf die Gesamtflotte 
umgerechneten Verbrauch für viele Automobilhersteller ein ernstes Problem. 
Heute liegt der Wert bei 130 g/km, ab 2020 wird er allerdings (für zuerst 95 
Prozent aller Fahrzeuge) auf 95 g/km gesenkt, von 2021 an für alle. Allerdings 
nur wieder auf die Flotte umgerechnet.

Ernster wird die Diskussion bei Feinstaub und Stickoxiden. Da hört der Spaß 
dann deutlich früher auf. Denn hier ist die Gesundheit der Anrainer direkt be-
troffen. Bei den Feinstäuben werden sich die Benziner noch warm anziehen 
müssen. Denn die besonders kleinen Partikel fliegen da noch durchs Raster, 
aber gerade diese schaffen es im menschlichen Körper bis in die hintersten 
Kammern. Und dort richten sie nicht nur in der Lunge, sondern insbesondere 
beim Herz-Kreislauf-System sogar kurzfristig massive Schäden an.

Ab September 2017 soll ja alles besser werden, was zumindest die Überwa-
chung angeht. Mit der „Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Pro-
cedure” (WLTP, was für eine tolle Wortkonstruktion!), wird versucht, dem un-
realistischen bisherigen Testverfahren Einhalt zu gebieten. Doch auch dieses 
ist ein Labortest, der nicht auf der Straße stattfindet. Dazu wird dann „Real 
Driving Emissions“ (RDE) zusätzlich an den Start gebracht, um diesen Miss-
stand zu beseitigen. Mal abwarten, wie viel „real“ am Ende übrig bleibt.

Doch die Diesel-Auseinandersetzung findet eigentlich auf einer anderen 
Schadstoff-Spielwiese statt. Da stehen dann die Stickoxide auf der Tagesord-
nung. Im Klartext sind das Stickstoffmonoxid und das häufigere Stickstoff-
dioxid. Diese tragen zur Ozonbildung bei, allerdings am Boden, gebraucht 
würde es weiter oben in der Atmosphäre, und zur Feinstaubbelastung. Klingt 
alles gar nicht so schlimm. Allerdings können auch die Atemwege betroffen 
werden, gerade für Asthmatiker nicht unproblematisch. Die Grenzwerte 
liegen bei 60 mg/km (90 mit RDE) bei Benzinern und 80 mg/km (120 
RDE) bei Dieseln.

Wo allerdings die ganze Hektik herrührt, ist nicht unmittelbar nach-
vollziehbar. Es scheint, dass sowohl aufseiten der Verursacher als auch 
aufseiten der Gesetzgebenden ein erheblicher Nachholbedarf besteht. 
Teilweise hat man den Eindruck, dass nicht mit zweierlei Maß gemessen 
wird, sondern mit gar keinem. Oder vielleicht einer Maß zu viel? Jeden-
falls werden die Vorgaben nicht mal ansatzweise hinterfragt, man ver-
sucht sich nur in irgendeiner Form gut darzustellen. Hier ist es genau 
das Gleiche wie bei den meisten Fragen im Bereich Verkehr: Es fehlt eine 
neutrale, bewertende Stelle.

Schade ist, dass bei einem so sensiblen Thema jeder/jede „drauflos-
plappert“, wie ihm/ihr der Mund gewachsen ist. Selbst die Grünen (in 
persona Ministerpräsident Kretschmann) wollen keinen Ausschluss von 
Dieselfahrzeugen aus den Innenstädten. Er hat sich privat sogar gerade 
einen Diesel gekauft. Die angedachten Fahrverbote sind insoweit Non-
sens, als es weder einen überparteilichen Konsens noch irgendeine klare 
Regelung zum Umgang mit welchen EURO-X-Normen auch immer gibt. 
Die neue Bundesregierung schafft hier hoffentlich (mehr) Klarheit.

Die Forderung der Grünen, ab 2030 keine Verbrennungsmotoren mehr 
zulassen zu wollen, hat an vielen Stellen zu Stirnrunzeln geführt. Selbst 
Ministerpräsident Kretschmann, der letzte Heroe der Grünen, hat da 
nicht mehr mitgemacht. Denn auch er weiß, was an den Dieseln hängt. 
Flottenweise sind sie damit ausgestattet, ganz abgesehen vom Hand-
werkerverkehr. Hier ist die Technik gefordert, Lösungen zu finden, und 
nicht die Politik, die lange genug weggeschaut hat. So geht die Die-
sel-Debatte in weitere Runden, es wird nicht nur eine sein. Bis die Tatsa-
chen nicht wirklich abgasklar auf dem Tisch liegen, ist der „Drops nicht 
gelutscht“. Aber für die Benziner wird es auch enger. Auch sie kommen 
nicht so einfach davon.

Zieht man jetzt aber den voreiligen Schluss, alles wird vollelektrisch, 
so hat man sich auch da voll getäuscht. Das E-Bike oder Pedelec ist er-
folgreich, keine Frage. Es löst aber nicht unser Mobilitätsproblem. Das 

E-Auto sowieso nicht. Nicht wegen der Reichweite, nein wegen der Ladein-
frastruktur. Vielleicht wird es mal die Brennstoffzelle sein. Bis dahin vergeht 
aber noch viel, viel Zeit. Zuletzt hat man auch die Wiedergeburt des Erdgas-
autos beschworen, schon mal begraben, nun anscheinend wieder unterwegs. 

Schade eigentlich, dass Herr Diesel das alles nicht mehr miterleben kann. Er 
war ein genialer Erfinder und hat uns eine Menge an innovativer Technik hin-
terlassen. Er ist auf ungeklärte Art von uns gegangen. Vielleicht aber befindet 
er sich auf Asteroid 10093, der seinen Namen trägt. Und er lacht sich eins ins 
Fäustchen, was wir aus seinem Vermächtnis gemacht haben!
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Prozesse durch 
Digitalisierung verschlanken

Die Digitalisierung von Geschäftsprozessen stellt 
auch das Fuhrparkmanagement vor erhebliche 
Herausforderungen. Zugleich eröffnen diese Ent-
wicklungen die Chance, diesen großen betrieb-
lichen Kostenblock nachhaltig zu reduzieren. 
Entscheidend ist, dass Sie digital kommunizie-
ren sowie Fuhrparkdaten und Dokumente gezielt 
nach Ihren Bedürfnissen zusammenstellen und 
weiterverarbeiten können. Dadurch kann der Ver-
waltungsaufwand deutlich gesenkt werden – und 
das spart Zeit und Kosten.

Im Geschäftsalltag lässt sich dieses Ziel im Zuge der erforderlichen Absicherung der Kraftfahrtrisiken 
erreichen. Wie ist die Situation, wenn neue Fahrzeuge erworben beziehungsweise ältere Modelle aus-
gelistet werden? Werden solche Fahrzeugwechsel beispielsweise innerhalb eines Quartals automatisch 
abgedeckt, entfällt die aufwendige Erstellung und Bearbeitung von Einzelbelegen. Stattdessen erhal-
ten Sie nur eine Gesamtrechnung, die alle Bewegungen innerhalb des Zeitraums erfasst. Vergleichbar 
ist die Situation mit der Zulassung von Fahrzeugen. Der hiermit gewöhnlich verbundene Verwaltungs-
aufwand kann durch eine zeitlich unbegrenzte Versicherungsbestätigung, die sogenannte Dauer-eVB, 
deutlich verringert werden.

Besonders kostenträchtig können Schadenfälle sein. Dann fallen nicht nur Kosten für das Abschleppen 
und die Reparatur des verunfallten Fahrzeugs an sowie gegebenenfalls für die Bereitstellung eines 
Ersatzfahrzeugs. Hinzu kommen häufig Aufwendungen für Rechtsanwälte, Gericht und Gutachter. Au-
ßerdem sind interne Unternehmenskosten einzukalkulieren, die in der Praxis oftmals unberücksich-
tigt bleiben: angefangen bei der innerbetrieblichen Schadenbearbeitung über Arbeitszeitverluste und 
etwaige Gehalts- und Lohnfortzahlungen bis hin zu den hieraus resultierenden Beitragssteigerungen 
bei Berufsgenossenschaften.

Schadenfälle effizient managen 
An dieser Kostenschraube lässt sich mithilfe eines professionellen Schadenmanagements effektiv dre-
hen. Als Versicherer kümmern wir uns um die vollständige Organisation und Abwicklung von Unfallre-
paraturen. Der verunfallte Fahrer braucht lediglich einmal anzurufen. Dann greift eine automatisierte 
Abwicklung aufseiten des Versicherers, die ebenfalls durch digitalisierte Prozesse unterstützt wird. Das 
beginnt bei der Reparatur des Unfallwagens, reicht über die Bereitstellung eines Ersatzfahrzeugs bis 
hin zum Rücktausch der Fahrzeuge nach abgeschlossener Reparatur samt Innen- und Außenreinigung 
– der Fahrer wird jederzeit über eine App informiert gehalten. Zusätzlich lassen sich durch die Imple-
mentierung eines passgenauen Risikomanagements weitere Kostensenkungspotenziale erschließen. 

Im Ergebnis wird auch hier das Ziel erreicht, die Abläufe effizient und möglichst papierlos zu gestalten. 
Sollten sich innerhalb eines Monats mehrere Unfälle ereignen, braucht der Fuhrparkmanager dennoch 
lediglich eine Buchung vorzunehmen. Denn als Versicherer gehen wir bei Schäden an eigenen Fahr-
zeugen in Vorleistung. Dies hat gleichzeitig den positiven Effekt, dass nicht jeder verunfallte Fahrer in 
der Werkstatt die Selbstbeteiligung verauslagen muss. Denn jeder Beleg, der durch das Unternehmen 
geistert, kostet 15 bis 20 Euro Bearbeitungsgebühr. Kosten, die sich ebenfalls vermeiden lassen.

Ganz gleich, ob bei Fahrzeugwechseln, Schadenfällen oder der gesamten Vertragsverwaltung: Mit-
hilfe digitalisierter Prozesse lässt sich das Fuhrparkmanagement deutlich effizienter gestalten und 
es lassen sich nennenswerte Kostenvorteile realisieren. Gleichzeitig werden die Abläufe transparent 
und übersichtlich. Bei international agierenden Unternehmen potenzieren sich diese Vorteile nach 
unseren Erfahrungen durch ein grenzüberschreitendes Reporting mit einem global handlungsfähigen 
Versicherer. Nutzen Sie diese Möglichkeiten, die sich Ihnen mit der zunehmenden Digitalisierung des 
Fuhrparks eröffnen!



SO FÄHRT IHR TEAM NOCH VERANTWORTUNGSVOLLER

Fahrzeugortung • Fuhrparkoptimierung • Mitarbeitermanagement • umweltfreundlich und sicher • Anbindung von Unternehmenssoftware©
 2

0
15

 T
o

m
To

m
 T

el
em

at
ic

s 
B

.V
. T

o
m

To
m

®  u
nd

 d
as

 
�® -

Lo
g

o 
g

eh
ö

re
n 

zu
 d

en
 H

an
d

el
sm

ar
ke

n 
o

d
er

 r
eg

is
tr

ie
rt

en
 H

an
d

el
sm

ar
ke

n 
vo

n 
To

m
To

m
 N

.V
.  

un
d

 s
ei

ne
n 

ve
rb

un
d

en
en

 U
nt

er
ne

hm
en

. F
ür

 d
ie

se
s 

P
ro

d
uk

t 
g

ilt
 e

in
e 

ei
ng

es
ch

rä
nk

te
 G

ar
an

ti
e.

 S
ie

he
 w

w
w

.b
us

in
es

s.
to

m
to

m
.c

o
m

/l
eg

al

www.tomtom.com/telematics

Geben Sie Ihren Fahrern direkten Einblick in ihr Fahrverhalten und sorgen Sie gemeinsam für eine  
drastische Senkung Ihrer Kosten für Kraftstoff, Service und Versicherung. WEBFLEET® bringt Ihre Fahrer 
und Ihre Mitarbeiter im Büro zusammen – für mehr Teamarbeit.

Kontaktieren Sie uns unter 069 6630 8024 oder mailen Sie uns unter sales de@ .tomtom.com 
und vereinbaren Sie eine unverbindliche Vorführung bei Europas führendem Flottenmanagement- und 
Fahrzeugortungsanbieter.

Fahrzeugortung • Fuhrparkoptimierung • Mitarbeitermanagement • umweltfreundlich und sicher • Anbin

GEMEINSAM
KRAFTSTOFF 
SPAREN.



/ Audi DeutschlandAudi Vorsprung durch Technik

*Optionale Ausstattung. Kraftstoff verbrauch in l/100 km: kombiniert 6,7–3,8; CO
2
-Emissionen

 in g/km: kombiniert 153–99. Angaben zu Kraftstoff verbrauch und CO
2
-Emissionen 

bei Spannbreiten in Abhängigkeit vom verwendeten Reifen-/Rädersatz.

audi.de/grosskunden

Der Audi A4 Avant.
Technologie auf der Überholspur. 




