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Für alle PKW & LLKW Fuhrparks: erleben Sie effi zienten 
Service zu preiswürdigen Konditionen - maßgeschneidert 
auf Ihre Fuhrparkbedürfnisse. Für weitere Informationen 
schreiben Sie uns (b2b@de.atu.eu) oder rufen Sie uns an 
(0180 5 33 44 00*).

Natürlich akzeptieren wir auch die euroShell Card als 
Zahlungsmittel. Spezielle Angebote für euroShell Card Inhaber 
fi nden Sie auf unserer Homepage unter www.atu.de/b2b.

Der A.T.U-Rundum-Service 
für alle Fuhrparks.

* 14 Ct./Min. aus dem dt. Festnetz, aus Mobilfunknetzen max. 42 Ct./Min.
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Eine Million Elektroautos möchte die Kanzle-
rin bis 2020 auf Deutschlands Straßen haben, 
bis 2030 sollen es sogar sechs Millionen sein. 
Neu ist, es wird nun doch mehr staatliche 
Subventionen geben, allerdings überwiegend 
indirekte: Bis zu zehn statt fünf Jahre sollen 
Autos mit Elektroantrieb von der KFZ-Steuer 
befreit werden. Eine Kaufprämie – wie in an-
deren Ländern – ist hingegen nicht geplant. 
Ab 2017 wird mit dem beginnenden Massen-
markt gerechnet. Das Autoland Deutschland 
soll Vorreiter in Sachen Elektromobilität wer-
den – es geht schließlich nicht nur um die 
Umwelt, sondern auch um das Exportland 
Deutschland mit einem seiner wichtigsten 
Exportgüter, dem Automobil.

Allerdings: schon einmal hatte die Politik die 
Abkehr von Otto- und Dieselkraftstoff ver-
kündet. Damals sollten es Erdgas- und Au-
togas-Fahrzeuge sein, genauso gern Biogas. 
Auch hier wurde mit Subventionen (auf die 
Kraftstoffsteuer und Zuschüsse auf den Kauf-
preis) gearbeitet, auch hier wurden Millionen 
Gas-Fahrzeuge in Deutschland anvisiert. 

Die Realität sieht – bislang – noch ganz an-
ders aus. Die Deutschen mögen ihren Otto- 
und Dieselmotor: Per 1.1.2011 gab es in 
Deutschland gut 30 Millionen Benziner, rund 
11 Millionen Dieselfahrzeuge und nur eine 
knappe halbe Million Gasfahrzeuge – Flüssig-
gas und Erdgas zusammengerechnet, bivalen-
te Fahrzeuge sind auch schon mit dabei. Die 
Elektroautos kamen gerade auf etwas über 
2.000 Einheiten, und auch die in den letzten 
Jahren fast täglich in allen Medien gelobten 
Hybridautos erreichten bis Anfang des Jahres 
nicht einmal 40.000 Stück. 

Es muss sich also noch viel tun in Deutsch-
land, um den Automobilmarkt zu wandeln. 
Allerdings: Sechs Millionen Elektroautos 
sollten auch grünen Strom bekommen, da-
mit sich die Umweltbilanz rechnet. Schon 

die geplante (oder doch nicht?) Abschaltung 
der Atomkraftwerke macht unseren Strom 
auf absehbare Zeit – aus CO2-Sicht – schmut-
ziger (und natürlich wieder einmal teurer). 
Mit konventionellem Strommix betankte 
Elektroautos würden am Ende nicht weniger, 
sondern mehr Schadstoffe emittieren, wenn 
auch nicht lokal. 

Dennoch: Auch wenn noch viel Sparpotenzial 
in den herkömmlichen Otto- und Dieselmoto-
ren steckt, auf lange Sicht kommen wir nicht 
umhin, die Antriebsenergie von Automobilen 
umzustellen. Elektroautos machen dabei vor 
allem in den Megacities der Welt (von de-
nen aber keine in Deutschland steht) Sinn, 
denn dort gibt es riesige Smog-Probleme. 
Spätestens von daher rechnet sich die Förde-
rung auch aus deutscher Sicht: Weniger zur 
Lösung von Umweltproblemen hierzulande 
allerdings, sondern um auch weiterhin der 
weltweite Automobilverkäufer Nummer eins 
zu bleiben. Ob das den inländischen Fuhr-
parkleiter schon heute interessiert, sei indes 
dahingestellt. 

Argumente, sich schon heute mit alternati-
ven Antrieben zu beschäftigen, finden sich 
unter anderem an den Tankstellen: Die Kraft-
stoffpreise. Das Fuhrpark-Budget wird nicht 
automatisch mit jeder Spritpreiserhöhung 
aufgestockt, die Gesamtkosten müssen im 
Rahmen bleiben. Neben energieeffizienteren 
Otto- und Dieselmotoren sollte der Fuhrpark-
leiter sich heute auch mit unter Umständen 
kostengünstigeren Alternativen beschäfti-
gen. Die Elektroautos zählen zwar (noch) 
nicht dazu,  dennoch kann mit einem Elek-
tro-Testauto der Alltagsnutzen in der Praxis 
schon heute geprüft werden. 

Ralph Wuttke
Chefredakteur
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Effizienz steigern, Kosten senken.

www.mercedes-benz.de/grosskunden

₂
Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.
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Welche Kontroll- und Abrechnungssysteme bei der Fuhrparkverwaltung und -steue-
rung helfen können, stellen wir im Special vor

Sie suchen einen starken Partner für Ihr Daten-, 

Schaden- und Qualitätsmanagement? 

Als marktführender Prozessdienstleister kombiniert 

Control€xpert innovative Hightech-IT-Lösungen mit 

fundiertem Branchen-Know-how. 

Wir bieten Ihnen

> hoch automatisierte, medienunabhängige 

Belegbearbeitung

> individuelle Expertenprüfung

> umfassende IT-Kompetenz und Prozesserfahrung aus 

Millionen von Fällen

Egal, ob Kfz- oder Sachschäden, Allgemeine Haftpfl icht-

fälle, Wartungs- und Reifenmanagement oder Garantie-

prüfung – wir machen Ihren Abwicklungsprozess effi zient 

und sicher. Kostensparend und schnell. 

Wir freuen uns auf Sie! 

www.controlexpert.com

Flottenkosten im Griff? 
Transparenz macht 
effi zient!
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Personalien Reichweite
Der neue Panamera Diesel mit 184 kW/ 
250 PS verbraucht in Kombination mit 
den optionalen Leichtlaufreifen laut Her-
stellerangaben nur 6,3 Liter auf 100 Kilo-
meter. Die neueste Version des Gran Tu-
rismo schafft damit eine Reichweite von 
über 1.200 Kilometer mit einer 80-Liter-
Tankfüllung. Serienmäßig im Panamera 
Diesel enthalten ist die Auto-Start-Stop-
Funktion. Auf Wunsch steht als Alter-
native zum serienmäßigen Stahlfeder-
Fahrwerk die adaptive Luftfederung zur Verfügung, die den Fahrkomfort deutlich steigert. Ab 
August 2011 ist der Panamera Diesel ab 80.183 Euro netto erhältlich. Der Cayenne Diesel ist 
ebenfalls mit einem neuen Dreiliter-V6-Motor mit 180 kW/245 PS ausgestattet worden. Er ver-
braucht laut Hersteller nur 7,2 Liter Diesel auf 100 Kilometer, damit sinken gleichzeitig auch die 
CO2-Emissionen auf 189g/km. Die Verbesserungen konnten unter anderem durch den Einsatz 
neuer Materialien zur Gewichtsreduzierung und der Überarbeitung des Einspritzsystems erzielt 
werden. 

International
Die TÜV SÜD-Tochter FleetCompany und Fleet Logistics 
mit Sitz in Brüssel haben eine strategische Partner-
schaft vereinbart. Die Flottenspezialisten bauen mit der 
Zusammenarbeit das Fuhrparkgeschäft deutlich aus und 
planen die Verdoppelung des derzeitigen Bestandes auf 
200.000 Fahrzeuge. Fleet Logistics ist hauptsächlich auf 
internationaler Ebene tätig, während die zum TÜV 

SÜD-Konzern 
g e h ö r e n d e 
FleetCompany 
ihre Dienst-
l e i s t u n g e n 
weitgehend 
auf den nati-
onalen Raum 
beschränkt. 
Fleet Logi-
stics setzt 

seinen Schwerpunkt in der neuen Kooperation darauf, 
im Auftrag internationaler Kunden Verträge über um-
fassende Leasingleistungen auszuhandeln und deren 
Umsetzung zu überwachen. Dagegen wird sich die 
FleetCompnay auf Kaufflotten konzentrieren. 

Einsparung
Ford reagiert auf die steigenden Sprit-
preise mit Technologien, die den Ver-
brauch und die Kosten senken. Die 
neueste Generation der Duratorq TDCi-
Turbodiesel vereint laut Ford eine hohe 
Leistung mit geringerem Verbrauch. Der 
Ford Mondeo, beispielsweise mit 147 
kW/200 PS und dem neu entwickelten 
2,2-Liter-Duratorq TDCi in Kombination 
mit einem 6-Gang-Schaltgetriebe, ver-
braucht laut Herstellerangaben durch-
schnittlich 6,0 Liter auf 100 Kilome-
ter. Auf der Benziner-Seite präsentiert 
Ford seine neue Ford EcoBoost-Moto-
renfamilie. Laut Ford verbrauchen die 
EcoBoost-Motoren bis zu 20 Prozent 
weniger Kraftstoff. Ford EcoMode ist 
eine neue Funktion, die auf spieleri-
sche Weise einen zusätzlichen Anreiz 
für eine besonders umweltgerechte 
Fahrweise schafft. Ford unterstützt 
eine verbrauchsorientierte Fahrweise 
zusätzlich durch spezielle Eco Dri-
ving-Spritspartrainings. 

CarSharing
Im Herbst 2011 startet Volkswagen ein neues Car Sharing-Projekt in Hannover. Volkswagen 
macht die Stadt Hannover mit 200 VW Golf BlueMotion mobil. Das Projekt läuft unter dem Namen 
„Quicar – Share a Volkswagen“. Der 1,6 TDI-Dieselmotor des VW Golf BlueMotion verbraucht laut 
Herstellerangaben nur 3,8 Liter Kraftstoff auf 100 Kilometer, das entspricht einem CO2-Ausstoß 
von 99 Gramm pro Kilometer. Rund 50 Standorte werden zu Beginn für die Übernahme und Ab-
gabe der Fahrzeuge im gesamten Stadtge-
biet zur Verfügung stehen, mittelfristig 
werden es bis zu 100 Stationen sein. Dort 
können Kunden ihr Fahrzeug bequem ab-
holen und ebenfalls wieder zurückbrin-
gen. Nach einmaliger Registrierung kann 
der Kunde einen Golf BlueMotion über 
das Internet, eine spezielle App oder ein 
Callcenter bis fünf Minuten vor Fahrtbe-
ginn bestellen. 

Thomas Mitsch, Geschäfts-
führer bei Hiepler + Partner 
ist seit 01. Mai 2011 nun auch 
Gesellschafter der Software-
Beratungsgesellschaft für Fuhr-
park- und Leasingsoftware. Zu-
vor hatte er Firmenanteile von 
Hiepler + Partner erworben. 

Seit 01. Juni 2011 leitet Matt-
hias Schubert die Geschäfts-
führung von EUROMASTER GmbH 
Deutschland und Österreich. 
Seit 2005 ist er in verschiede-
nen Leitungspositionen in der 
Michelin Gruppe tätig gewesen. 
Schubert folgt auf den bishe-
rigen Geschäftsführer Alexis 
Garcin. 

Marcus Hoffmann leitet seit 
dem 1. April das Flottenge-
schäft der Seat Deutschland 
GmbH. Zuletzt war er als Regio-
naler Vertriebsdirektor Nord für 
die Renault Deutschlang AG tä-
tig. Zuvor hatte er verschiedene 
andere verantwortliche Positio-
nen im Vertrieb der Marke Ren-
ault inne gehabt. 

Seit dem 1. Februar 2011 ist 
Martin van Vugt neuer Ge-
schäftsführer von Kia Motors 
Deutschland. Er steht künftig 
mit Präsident und Geschäfts-
führer (CEO) Jack Kim an der 
Spitze des deutschen Tochter-
unternehmens der Kia Motors 
Corporation. Zuletzt leitete er 
Mitsubishi Motors Deutschland. 
Van Vugt tritt die Nachfolge von 
Uwe Hannes an. 

Zum 1. Januar 2011 trat Mi-
chael Schwöbel den Vorsitz 
der Geschäftsführung der Pi-
relli Deutschland GmbH an. 
Schwöbel ist bereits seit 1983 
für das Unternehmen tätig. 
Der Diplom-Betriebswirt wurde 
im Jahr 2000 in die Geschäfts-
führung der Pirelli Deutschland 
GmbH berufen und leitet seit-
dem die Abteilung Finanzen, 
Controlling und Verwaltung.

Seit dem 15. Mai 2011 leitet 
Philipp Waldmann den Ver-
trieb SEAT Deutschland GmbH 
mit Sitz in Weiterstadt. Zuvor 
war Waldmann bei HPI Fleet 
tätig, wo er für die Geschäfts-
führung der Gesellschaft in 
Deutschland verantwortlich 
war. Als Vertriebschef folgt 
Waldmann auf Knut Krösche. 

Alleiniger Geschäftsführer der 
HPI Fleet GmbH & Co. KG ist 
seit Juni 2011 Steffen Gieb-
ler. Bereits seit Juli 2010 ist 
Giebler Geschäftsführer bei HPI 
Fleet. Die bisherigen Mitglieder 
der Geschäftsführung Christian 
Schultz und Philipp von Gott-
berg treten nach der Übergabe 
ihrer Aufgaben aus der Ge-
schäftsleitung aus.



Komfort für den Fahrer. 
Entspannung für die Buchhaltung.

EASY PROFESSIONAL LEASING*

3 Jahren Garantie

3 Jahren Übernahme aller Wartungskosten

und Verschleißreparaturen

3 Jahren Mobilitätsgarantie „Professional Assistance“

PEUGEOT 308 SW UND 508 SW BUSINESS LINE
Die neuen Geschäftsmodelle von PEUGEOT stellen wirklich jeden zufrieden: Die Fahrer, weil sie sich über das neue Design, den 
hochwertigen Innenraum und die umfangreiche Komfort-Ausstattung freuen. Und die Buchhaltung, weil sie von den attraktiven 
Angebotskonditionen und den – dank innovativer e-HDi STOP & START-Technologie – niedrigen Verbrauchswerten begeistert sein 
wird. Lassen auch Sie sich überzeugen. An Ihrem PEUGEOT Professional Standort oder unter www.peugeot-professional.de.

PEUGEOT 308 SW / 508 SW

peugeot-professional.de

Kraftstoffverbrauch kombiniert: 6,7–4,3 l/100 km. CO2-Emission: 174–112 g/km. Nach Messverfahren RL 80/1268/EWG.

*Zusätzlich zur Herstellergarantie gelten für 36 Monate bzw. eine Laufleistung von max. 90.000 km die Bedingungen des optiway-
ServicePlus-Vertrages. Easy Professional Leasing-Angebote sind auch mit einer Laufzeit von bis zu 48 Monaten und einer Laufleistung von bis zu 120.000 km möglich.
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+++ Kontrolle +++
Kunden der AuDaCon AG können 
durch den Einsatz von AuDaConCON-
TROL ihre Rechnungen bereits vor 
der Rechnungsstellung durch die 
Werkstatt prüfen. Durch die Erwei-
terung um ein neues Modul ist es 
möglich, alle Service-, Verschleiß- 
sowie ab sofort Räder- und Reifen-
arbeiten über eine Anwendung au-
tomatisiert online zu managen und 
abzuwickeln. 

+++ Economy-Verbrauch +++
Alle Benzin- und Dieselmotoren 
der Mercedes Benz E-Klasse verfü-
gen nach der Einführung der neu-
en BlueDIRECT V6- und V8-Modelle 
über Direkteinspritzung. Der E 
350 BlueEFFICIENCY und der E 500 
BlueEFFICIENCY verbrauchen mit 
einem kombinierten Kraftstoffver-
brauch 6,8-7,0 Liter bzw. 8,9 l/100 
km.

+++ Wiedereinführung +++
Die Aral AG bietet an all ihren 
Tankstellen künftig wieder das her-
kömmliche Superbenzin mit 95 Ok-
tan und 5 Prozent Ethanol (E5) an 
– Autofahrer haben somit die freie 
Wahl, das neue E10 oder weiterhin 
E5 zu tanken.

+++ Kompakt-Crossover +++ 
Das neue kompakte Crossover-SUV 
von Mazda wird die Bezeichnung 
CX-5 tragen. Im September wird das 
neue Modell auf der Internationa-
len Automobil-Ausstellung (IAA) in 
Frankfurt erstmals in der Serienver-
sion zu sehen sein. 
  

+++ Kombiniert +++
Mercedes-Benz rüstet den V6-Diesel 
im S 350 BlueTEC jetzt serienmäßig 
mit der ECO Start-Stopp-Funktion 
aus. Der Verbrauch sinkt laut Her-
steller damit auf 6,2 Liter pro 100 
Kilometer.

+++ Sparsam +++
Der Opel Astra 2.0 CDTI mit 118 
kW/160 PS ist ab sofort auch mit 
der umweltfreundlichen und Kraft-
stoff sparenden ecoFLEX-Technolo-
gie inklusive Start/Stop-Automatik 
erhältlich. 

+++ Effizienz +++
Für besonders umweltbewusste Au-
tofahrer steht der Passat nun auch 
als BlueMotion Modell zur Verfü-
gung. Der Durchschnittsverbrauch 
liegt laut Hersteller bei 4,1 Liter 
Diesel auf 100 Kilometer; die Preise 
für den Passat BlueMotion begin-
nen bei 26.450 Euro netto.

+++ in Kürze +++ 

Fuhrpark-Treff
Seit dem vergangenen Jahr gibt es in der Großkunden-
abteilung von A.T.U. einen „A.T.U. Fuhrpark-Treff“. Bei 
dieser Veranstaltung hat jeder Großkunde die Möglich-
keit, sich mit anderen Fuhrparkleitern und Fuhrparkver-
antwortlichen auszutauschen. Themen zur Präsentation 
und Diskussion werden zwar vorgegeben, jedoch hat je-
der Teilnehmer die Möglichkeit, Themenwünsche vorzu-
schlagen oder sich auch selbst zu präsentieren. Der letzte 
A.T.U. Fuhrpark-Treff fand in Neuss statt. Die Planung für 
den nächsten Fuhrpark-Treff im Juli ist im vollen Gange. 

Mobilität
Die Volkswagen Leasing GmbH rundet mit dem 
Produkt Langzeitmiete das Mobilitätsangebot für 
Fuhrparks ab. Das Angebot eignet sich in Ergän-
zung zur erfolgreichen Euromobil Autovermie-
tung GmbH für den Mobilitätsbedarf von einem 
bis zwölf Monaten. Die Mietrate umfasst neben 
der Fahrzeugbereitstellung und -abholung auch 
4.000 Kilometer pro Monat sowie sämtliche re-
levanten Dienstleistungen. Kunden können im 
Rahmen der Langzeitmiete aus einer Fahrzeug-
palette der Marken Volkswagen und Volkswagen 
Nutzfahrzeuge das geeignete Fahrzeug auswäh-
len. Zur Verfügung stehen die Volkswagen Mo-
delle Golf, Passat, Touran und Sharan sowie die 
Volkswagen Nutzfahrzeuge Caddy Kasten, Cara-
velle und Transporter T5 Kasten.

Fortsetzung
Die Partnerschaft für die Erstellung von Schadens- und 
Wertgutachten zwischen der Willicher KFZ-Sachverstän-
digenorganisation Hüsges Gruppe und der Hyundai Mo-
tor Deutschland GmbH bleibt auch im Jahr 2011 beste-
hen. Im vergangenen Jahr haben die Sachverständigen 
der Hüsges Gruppe rund 1000 Schadens- und Wertgut-
achten für Fahrzeuge erstellt, die aus Autovermietun-
gen zu Hyundai zurückgelaufen sind. Dabei wurde die 
von der Hüsges Gruppe entwickelte Software CarData 24 
genutzt. Die Hüsges Gruppe arbeitet in Deutschland an 
180 Standorten mit 425 Kfz-Sachverständigen zusam-
men, die die entwickelte Software CarData 24 einsetzen. 

Kompaktformat
Audi startet mit dem Q3 in ein neues 
Marktsegment. Die Markteinführung des 
Premium-SUV beginnt im Juni. Audi bietet 
seinen Kunden zu Anfang drei Vierzylinder-
Motoren mit einer Leistung von 103 kW/140 
PS bis 155 kW/211 PS an. Der Q3 ist in zahl-
reichen Material- und Farbvarianten zu ha-
ben. Die Serienausstattung kann um viele 
Optionen ergänzt werden wie etwa um das 
adaptive light für die Xenon plus-Schein-
werfer oder den weiterentwickelten Parkas-
sistenten. Auch im Bereich Infotainment 
steht eine Vielzahl von Komponenten zur 
Auswahl, beispielsweise das Festplatten-
Navigationsystem MMI Navigation plus und 
das Surround Sound System von Bose. Der 
Basispreis liegt für den SUV bei 29.900 Euro 
netto.

Partnerschaft
Die beiden mittelständischen Unternehmen Sortimo Interna-
tional GmbH und Spier GmbH & Co. Fahrzeugwerk KG bündeln 
nun ihre Kompetenzen bei der Entwicklung und Vermarktung 
von Transportlösungen. Der Partnerschaftsvertrag wurde von 
den beiden Firmen im März unterschrieben. Ziel dieser Zu-
sammenarbeit ist es, neue, qualitativ hochwertige Transport-
lösungen für gemeinsame Kunden zu entwickeln. Durch die 
Kooperation sollen die Kräfte in der Beratung, der Entwick-
lung, der Herstellung und dem After Sales Service zusammen-
gefasst werden.

Umzug     
Seit dem 15. April hat die Seat Deutschland 
GmbH eine neue Adresse: Max-Planck-Straße 
3-5 in 64331 Weiterstadt. Seat Deutschland 
zieht mit seinen 173 Beschäftigten von Mörfel-
den nach Weiterstadt um. Am 28. März ist be-
reits Skoda Auto Deutschland nach Weiterstadt 
umgezogen. Die Deutschland-Vertretungen der 
beiden Marken Seat und Skoda bleiben auch im 
neuen Gebäude eigenständig. Das fünfstöckige 
Gebäude liegt nahe der Autobahn A 5. In punk-
to Nachhaltigkeit setzt die neue Deutschland-
zentrale Maßstäbe und erfüllt modernste öko-
logischen Ansprüche.

Ernennung
Am 07. Mai erhielten 16 Absolventen beim Deutschen Ins-
titut für Betriebswirtschaft (dib) ihre Ernennungsurkunde 
zum „DEKRA-zertifizierten Fuhrparkmanager. Die Teilnehmer 
kamen wie in allen bisherigen Kursen aus den unterschied-
lichsten Fuhrparksituationen: Nutzfahrzeugspezialisten, 
Fuhrparkverantwortliche aus kommunalen Betrieben, von 
Fuhrparkdienstleistern und aus klassischen Pkw-Fuhrparks. 
Den Teilnehmern wurden in acht Modulen eine breit angelegte 
Ausbildung über alle fuhrparkspezifischen Themen vermittelt. 
Nach schriftlicher Prüfung, einer Fallstudie und einer münd-
lichen Prüfung stand fest: Alle Teilnehmer haben die Prüfung 
mit gutem bis sehr gutem Erfolg absolviert. Am 13.10.2011 
geht es auch schon mit dem nächsten Kurs in Frankfurt weiter. 



Sie spielen doch schon länger mit dem Gedanken, 

Ihren Wirkungskreis auszudehnen.

Der neue Panamera Diesel.
Ein weittragender Gedanke: Langstrecken zur effizienten Selbstverständlichkeit   

machen. Mit dem 3,0-Liter-V6-Turbodiesel ist das leicht. Und mit 6,5 Liter Verbrauch  

ein Vergnügen. Aus Überzeugung vernünftig: Porsche Intelligent Performance.

Porsche empfiehlt  Mehr unter www.porsche.de oder Tel. 01805 356 - 911, Fax - 912 (Festnetzpreis 14 ct/min; Mobilfunkpreise max. 42 ct/min). 

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km) innerorts 8,1 · außerorts 5,6 · kombiniert 6,5; CO2-Emissionen 172 g/km
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Neuzugänge
Dem ambulanten Pflegedienst in Herford stehen ab 
sofort 85 Citroën C1 zur Verfügung. Durch die Zu-
sammenarbeit des Autohauses Bleker in Borken und 
der VR-Leasing AG ist eine Leasingvereinbarung 
mit den Diakoniestationen im Kirchenkreis Herford 
GmbH zustande gekommen. Die 85 Citroën C1 sollen 
in den kommenden fünf Jahren in insgesamt neun 
ambulanten Pflegestationen eingesetzt werden. 
Das Münchner Wohnungsbauunternehmen GBW Ma-
nagement GmbH fährt ab sofort auch mit 28 Leasing-
fahrzeugen der VR Leasing. Innerhalb einer Woche 
konnten die jeweils 14 Fahrzeuge des Typs Opel Com-
bo und VW Caddy an die GBW ausgeliefert werden. 
Die VR Leasing hatte den Zuschlag für die Ausschrei-
bung von 28 Flottenfahrzeugen der GBW erhalten.

GreenFleet
Der Klimaschutz ist eines der Hauptthemen auf der dies-
jährigen Internationalen Automobilausstellung (IAA). 
Die FleetCompany GmbH zeichnet jedes Jahr die innova-
tivsten Klimaschutzanstrengungen mit dem GreenFleet 
Award aus. Dieses Jahr wird der Award auf der IAA verlie-
hen. Die neuesten Zahlen der FleetCompany  zeigen, dass 
bei den neu zugelassenen Dienstwagen ihrer Kunden sich 
der CO2-Ausstoß seit 2007 um insgesamt 22 Gramm/Kilo-
meter verringert hat. Das Tochterunternehmen der TÜV 
SÜD AG bietet Dienstleistungen rund um umweltfreund-
liche Flotten an. 

   
Kurzmieter
Das Carsharing-Geschäft für Kurzmieten befindet sich im Wachstum. 
Für Menschen ohne eigenes Auto gibt es bald eine größere Auswahl, 
wenn sie nur für kurze Zeit ein Auto benötigen: Ab April steigen Daim-
ler und BMW in das Carsharing-Geschäft ein. Daimler startet sein 
Projekt „Car2Go“ in Zusammenarbeit mit Europcar in der Innenstadt 
von Hamburg. Mit dem Kooperationspartner Sixt möchte BMW seine 
Kleinwagen in München und Berlin an den Start schicken.  In Köln, 
Stuttgart und vielen weiteren Städten bietet die Deutsche Bahn ihr 
Carsharing-Konzept an. Die Zahl der Nutzer von Carsharing stieg laut 
des Bundesverbandes für Carsharing von 2009 auf 2010 um 20 Prozent 
auf insgesamt 199.000 an.

Sorgenfrei
Mazda hat für seine Kunden ein neuartiges Versicherungsmodell unter 
den Namen Complete und CompleteEasy ausgearbeitet. Versicherungs-
schutz und Finanzierungsrate werden nun in einem Paket vereint, so-
wohl für Kfz-Finanzierung als auch für Kfz-Leasing. Für Mazda Kunden 
bietet dieses Angebot eine kalkulierbare Sicherheit durch einen Fest-
betrag über die gesamte Finanzierungslaufzeit hinweg, der laut Her-
steller auch im Schadensfall konstant bleibt. In Kombination mit ei-
nem Leasing-Vertrag beginnen die Versicherungsbeiträge für Complete 
und CompleteEasy bei 37,40 Euro monatlich. Die Berechnung des Tarifs 
gestaltet sich beim Complete-Paket überwiegend nach dem individu-
ellen Schadensfreiheitsrabatt des Fahrzeughalters. Die Ermittlung des 
CompleteEasy-Beitrags richtet sich nach Modell, Leistung und Alter des 
jüngsten Fahrers. 

Übernahme
Die Arval Deutschland GmbH mit Sitz in Kirchheim bei München, hat nun die 
behördliche Autorisierung für die Übernahme der Commerz Real Autoleasing 
GmbH erhalten. Der Erwerb ist Anfang Mai 2011 abgeschlossen worden. Mit 
dieser Übernahme kann Arval Deutschland seine Anteile am deutschen Markt 
deutlich ausbauen. Der Fahrzeugbestand steigt um mehr als 50 Prozent. Die 
Mitarbeiterzahl beläuft sich nun auf über 200 Mitarbeiter an den Standor-
ten Kirchheim und Hamburg. Ein Kooperationsvertrag mit der Commerz Real 
Mobilienleasing GmbH ist ein wesentlicher Bestandteil der Übernahme. Arval 
Deutschland ist damit sofortiger Partner der Commerz Real Mobilienleasing 
GmbH im Bereich Full-Service-Leasing für Firmenkunden. 

FairReturn Check
Das bundesweit tätige Unternehmen GKK Gutach-
tenzentrale GmbH bietet seinen Flottenkunden mit 
dem FairReturn Check ein Dienstleistungsportfolio 
an, mit dem stufenweise die bevorstehende Rück-
gabe optimiert werden kann. Das Fahrzeug wird vor 
der Rückgabe auf zu erwartende Minderwerte unter-
sucht und die anzunehmende Höhe der Abschluss-
rechnung wird von Seiten des Leasingunternehmens 
berechnet. Die Sachverständigen des GKK erstellen 
anhand dieser Bewertung eine Analyse der mögli-
chen Einsparpotenziale. Beurteilt wird an dieser 
Stelle, ob mithilfe einer SmartRepair-Lösung der 
Minderwert gesenkt werden kann, ob es nicht in-
standgesetzte Vorschäden gibt, welche durch eine 
Versicherung abgedeckt sind oder ob es noch freie 
Leistungen aus dem Leasingvertrag gibt, welche 
bislang nicht in Anspruch genommen wurden. Auf 
Wunsch begleitet die GKK ihre Kunden auch bei der 
Fahrzeugrückgabe.
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was die 
Rate senkt
Stellschrauben zur Optimierung
der Leasingrate

Gelobet, 

Schon vor fünf Jahren merkte ein Fuhrpark-
verantwortlicher beim Flottenmanagement-Re-
daktionbeiratstreffen an, dass mit der Auswahl 
der Fahrzeuge die Fuhrparkkosten zu rund 
neunzig Prozent feststünden. Zudem zeigt 
auch wieder der Blick auf den aktuellen Flot-
tenmanagement-Kostenvergleich Diesel-Vans 
in dieser Ausgabe (siehe Seiten 55-60), dass die 
Full Service-Leasingrate etwa 70 Prozent bis 
Dreiviertel der Gesamtkosten eines Fahrzeugs 
ausmacht. Das ist ein ganz beträchtlicher Teil, 
und damit muss auch sie stets im Fokus liegen, 
wenn Kostenoptimierungen angesagt sind.

Vornweg liegt es klar auf der Hand – das nimmt 
noch einmal das Argument des Flottenmanage-
ment-Redaktionsbeirates auf –, dass natürlich 
die Fahrzeugwahl selbst mit den höchsten Ein-
fluss auf die Leasingkosten nimmt, denn die 
einzelnen Modelle können sich schon bezüg-
lich der prozentualen Restwerte sehr stark un-

terscheiden – wie stark, sei einmal anhand der 
sehr flottenrelevanten Mittelklasse aufgezeigt. 
Hier gibt es momentan nach einer üblicherwei-
se gewählten Laufzeit-/Laufleistungskombina-
tion von 36 Monaten und 30.000 Kilometer pro 
Jahr je nach Fahrzeugtyp Restwertunterschie-
de von bis zu zehn Prozentpunkten!

Deutlich teurer beim Netto-Listenpreis, aber 
günstiger in der Rate 
Und das heißt auch: Kein Netto-Listenpreis 
vorn kann so niedrig sein – oder durch einen 

wirtschaftlich so gerade noch vertretbaren 
Großmengenrabatt so niedrig gemacht werden 
–, als dass ein überdurchschnittlich schlechter 
Restwert hinten die Kalkulation nicht doch 
noch ad absurdum führen könnte. In der Mit-
telklasse können zehn Prozentpunkte Restwert 
weniger bei der angeführten Laufzeit-/Lauf-
leistungskombination gegenwärtig vom reinen 
Betrag her glattweg rund 5.000 Euro ausma-
chen. 
Oder an einem griffigen Beispiel verdeutlicht: 
Der eine Mittelklasse-Diesel-Kombi kann beim 
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Netto-Listenpreis 3.551 Euro teu-
rer sein als ein anderer, dann 
kann seine monatliche Leasingra-
te beim selben Leasinggeber den-
noch 36,97 Euro günstiger liegen 
– und das schon ohne angesetzte 
Großmengenrabatte betrachtet. 

Um nur diesen Raten-Unterschied 
zu egalisieren, müsste der zweite 
Anbieter rund 5,6 Prozentpunk-
te mehr Großmengenrabatt vorn 
geben als der erste. Und das wäre 
eine Größenordnung, nach der 
momentan die Zeiten nicht sind. 
Unabhängig davon sollte der Flot-
tenbetreiber grundsätzlich den 
Einsatz exotischer Modelle ver-
meiden, die auf dem Gebraucht-
wagenmarkt kaum nachgefragt 
werden, das verschlechtert die 
Leasing-Rate noch einmal.  

Zur Erschließung weiterer Opti-
mierungs-Potenziale ist notwen-
dig, eine Full Service-Leasingrate zunächst 
einmal in ihre beiden wesentlichen Teile zu 
sezieren, Finanz-Leasing- und Service-Rate. 
Nur rein mathematisch betrachtet, sind es 
grundsätzlich vier Parameter, die die Finanz-
Leasingrate beeinflussen, der Anschaffungs-
preis, gewöhnlich weniger oder mehr vermin-
dert um den Großmengenrabatt, die Laufzeit 
des Leasingvertrages, der durch die Leasingge-
sellschaft im voraus kalkulierte Restwert und 
der Leasing-Zins, wobei Letzteres aber offen-
bar eine fast vernachlässigbare Größe ist. Ein 
schneller Check in frei zugänglichen Leasing-
Kalkulatoren ergab hier, dass sich der Leasing-
Zins gewöhnlich im Bereich niedriger, einstel-
liger Prozentwerte bewegt. 

Ein oder zwei Prozentpunkte beim Frontrabatt?
Das mag sich auch schon dadurch erklären, 
dass sich die großen, im Flottenmarkt enga-
gierten Leasinggesellschaften im harten Wett-
bewerb befinden, der in diesem Punkt kaum 
Spielräume lässt – jedenfalls keine, die für den 
Flottenkunden ein erhebliches Einspar-Poten-
zial bergen. Das ist gelegentlich auch aus dem 
Kreis der Leasinganbieter so zu hören, dass die 
Leasingraten, wesentlich abhängig von An-
schaffungspreis, Laufzeit, jährlicher Laufleis-
tung und Restwert, eher mehr als weniger von 
vornherein feststehen würden. Da spiele der 
Leasing-Zins eine untergeordnete Rolle.

In dieser Beziehung kommt dem Großmengen-
rabatt schon eine ganz andere Bedeutung zu, 
schon allein deshalb, weil hier gegenwärtig 
die Prozentsätze von Hersteller zu Hersteller 
immer noch zwischen rund neun Prozent und 
rund 25 Prozent schwanken, das suggeriert 
zumindest einen deutlich größeren Verhand-
lungsspielraum. 

Und wieder nur rein mathematisch betrachtet, 
bringt auch jeder Prozentpunkt vorn beim Ra-
batt unter dem Strich für die Leasingrate (et-
was) mehr als jeder Prozentpunkt herauf beim 

Restwert hinten. Bei einem Netto-Listenpreis 
von 30.000 Euro und 36 Monaten Leasing-Lauf-
zeit beispielsweise schlägt jeder Prozentpunkt 
beim Frontrabatt mit einer Verringerung der mo-
natlichen Leasingrate von 8,33 Euro zu Buche.

Allerdings ist es nach dem Restwerteverfall 
in den letzten Jahren, für den immer wieder 
auch maßgeblich die hemmungslosere Rabatt-
Politik der Fahrzeughersteller verantwortlich 
gemacht wurde, gegenwärtig wenig opportun, 
die Frontrabatte „bis zum geht nicht mehr“ 
auszureizen. Diese Botschaft ist auch bei den 
meisten Fahrzeugherstellern längst angekom-
men, weswegen sie sich derzeit „vorn“ weniger 
beweglich geben. Schon vor drei Jahren bekun-
dete der Vertriebsleiter Großkunden eines ein-
heimischen Volumenherstellers, für seinen Mit-
telklasse-Kombi sei bei 17 Prozent, unabhängig 
von der Flottengröße des Firmenkunden, „Ende 
der Durchsage, ohne wenn und aber“. 

Dennoch wird in der Regel kaum ein Hersteller, 
der sich während einer lukrativen Geschäfts-
Anbahnung mit einem Firmenkunden gerade 
im Wettbewerb zu anderen Anbietern befindet, 
einen solchen Deal an ein oder zwei Prozent-
punkten beim Frontrabatt scheitern lassen. 

Der Großmengenrabatt ist also nach wie vor 
eine erste Stellschraube zur Optimierung der 
Finanzleasing-Rate, die im übrigen der Flotten-
kunde zumeist auch unabhängig von der zum 
Zuge kommenden Leasinggesellschaft selbst in 
der Hand hat, weil er beispielsweise schon über 
einen Rahmenvertrag mit jährlichen Abnahme-
Regelungen im direkten Verhältnis zum Fahr-
zeughersteller steht.

Standard-Rabattsätze der Leasinggesellschaften
Ungeachtet dessen können aber auch die Lea-
singgesellschaften mit Nutzer-unabhängigen 
Standard-Rabattsätzen aufwarten, beispiels-
weise auf Grund ihrer jeweiligen Einkaufskon-
ditionen oder auf Grund anderer Rahmenver-

träge mit den Fahrzeugherstel-
lern. 

Das bedeutet auch: Würde der 
Flottenkunde selbst beim Herstel-
ler nicht die notwendige Stück-
zahl ordern können, um eine 
Verbesserung des Frontrabatts 
aushandeln zu können, weil er 
einfach nicht den Bedarf dazu 
hätte, könnte ihm möglicherwei-
se aber eine Leasinggesellschaft 
als Großeinkäufer beim Hersteller 
einen besseren Prozentsatz vorn 
vermitteln. 

Es mag sich daraus auch ergeben, 
dass es nicht unbedingt vorteil-
haft ist, Fahrzeuge direkt beim 
Hersteller oder beim Vertrags-
händler, sondern bei einer gro-
ßen, freien Leasinggesellschaft zu 

leasen. Das ist ein Grund, warum es sich lohnt, 
die speziellen Angebote diverser Leasinggeber 
für einen bestimmten Fahrzeugtyp unter die 
Lupe zu nehmen. 

Ein anderer ist, dass zwar die Gesetze des Ge-
brauchtwagenmarktes im Hinblick auf Angebot 
und Nachfrage für einen bestimmten Fahr-
zeugtyp für alle mehr oder weniger gleich sein 
müssten, dass es aber die seitens diverser Lea-
singgeber im Vorhinein kalkulierten Restwerte 
für dieses Fahrzeug oft eben nicht sind. 

Angebotsvergleich: Unterschiede zwischen 30 
und 100 Euro
Das liegt einmal darin begründet, dass jeder 
Leasinggeber auf seinen eigenen, individuel-
len Mix ausgefeilter Wiedervermarktungskanä-
le setzt, mit dem er zumindest weitestgehend 
gute Erfahrungen gesammelt hat. Das mag in 
Einzelfällen aber auch daran liegen, dass bei 
einer optimistischen Kalkulation erreichba-
rer Restwerte immer noch das Prinzip Hoff-
nung mitfährt. Die Wiedervermarktung steht 
schließlich erst in drei oder dreieinhalb Jahren 
an, gelobet sei im Wettbewerb, was die Rate 
senkt.

Der konkrete Angebotsvergleich stellt also eine 
weitere Stellschraube dar, und hier kann das 
Einspar-Potenzial in der Finanzleasing-Rate 
schon größer sein als in den Prozentpunkten 
des Rabattes. Für einen Mittelklasse-Diesel-
Kombi bei 36 Monaten Laufzeit und mittlerer 
jährlicher Laufleistung von 30.000 Kilometer 
können die Unterschiede in den Finanzleasing-
Raten gut und gern zwischen 30 und 100 Euro 
monatlich liegen. Diese deutlicheren Preis-
schwankungen liegen wesentlich in Standard-
Rabatt-Sätzen der Leasinggesellschaft vorn 
und ihrer individuellen Restwert-Kalkulation 
hinten begründet.

Ein geradezu klassischer Kunstgriff und damit 
eine weitere Stellschraube zur Optimierung der 

Der Vergleich konkreter Angebote birgt 
deutlichere Optimierungs-Potenziale (li.)
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Finanz-Leasingrate besteht in der Vertragsge-
staltung. Abgesehen einmal davon, dass nie-
drigere jährliche Laufleistungen automatisch die 
kalkulierten Restwerte verbessern – und damit 
auch die Rate –, ist die Laufzeitverlängerung 
von beispielsweise 36 auf 42 Monate ein durch-
aus geeignetes Instrument, speziell dann, wenn 
in der Laufleistung nach unten nichts mehr geht. 

40 bis 45 Euro weniger bei sechs Monaten mehr
Auch hier ergab die schnelle Kalkulation in frei 
zugänglichen Leasing-Kalkulatoren für sechs 
Mittelklasse-Diesel-Kombis, dass die Restwert-
verluste pro Monat um rund 40 bis 45 Euro san-
ken und damit auch die Finanzleasing-Raten. 
Allerdings ist das schon eine Stellschraube, die 
nicht mehr unabhängig von anderen Kosten be-
trachtet werden kann.

Denn die Wartungs- und Reparaturkosten eines 
Fahrzeugs steigen natürlich gewöhnlich mit der 
Länge der Laufzeit und je nachdem dann auch 
schon in einem Zeitfenster, in dem die normale 
Garantie des Fahrzeugherstellers abgelaufen ist. 
Zwar lassen sich für eine Laufzeit von 42 Mona-
ten durchaus noch Full Service-Leasingraten kal-
kulieren, die für diese sechs Kombis bis zu rund 
30 Euro niedriger liegen als für 36 Monate, aber 
der Wagen läuft dann in aller Regel bereits ein 
halbes Jahr ohne Garantie. 

Ein größerer Defekt, ein Getriebe-, Turbolader- 
oder gar Motorschaden kann dann die einmal 
vermeintlich optimierte Kalkulation ganz ge-

hörig vermasseln. Nur 2.000 Euro Reparatur-
kosten beispielsweise verschlechtern dann die 
ursprüngliche Kalkulation um rund 48 Euro im 
Monat. 

Laufzeitverlängerung ja, aber begrenzt
Daher kann auch eine noch weitere Verlänge-
rung der Laufzeit auf 48 Monate oder gar mehr 
nicht empfohlen werden. Dadurch würden sich 
die Nachteile der nach hinten heraus wieder 
stärker abfallenden Restwerte und ein noch ein-
mal höheres Reparaturkosten-Risiko kontrapro-
duktiv addieren. 

Es gab in der jüngeren Vergangenheit einige 
Veröffentlichungen, die günstigere Raten bei 
einer kürzeren Laufzeit von 30 Monaten gese-
hen haben wollten. Das ließ sich aber durch die 
Flottenmanagement-Kalkulationen für die sechs 
Mittelklasse-Diesel-Kombis nicht nachvollzie-
hen. Gerade in den ersten zwei Jahren fallen die 
Restwert-Kurven parabolisch stark ab, so dass 
in den Kalkulationen die monatlichen Restwert-
verluste bei 30 Monaten Laufzeit rund 50 Euro 
höher lagen als bei der relativ idealen Laufzeit 
36 Monate.

Darüber hinaus kommt es immer wieder vor, 
dass Leasinggesellschaften für bestimmte Fahr-
zeugtypen noch einmal deutlich rabattierte 
Sonder-Leasing-Angebote ausloben, hier mag 
der regelmäßige Blick in die Internetseiten der 
Unternehmen interessant sein. Allerdings sind 
diese Sonderangebote zeitlich befristet, und die 

Fahrzeuge mögen dann dort in einer Konfigura-
tion erscheinen, die gerade nicht die konkrete 
Fuhrparkanforderung trifft. Immerhin mögen 
solche Angebote sich noch für einen Poolfahr-
zeug-Bereich zur freien Verwendung eignen, 
wo die konkreten Ausstattungswünsche eines 
Firmenwagen-Nutzers eher außen vor bleiben 
können.

Optimierung durch Ausstattungs-Pakete
Bleiben noch die Optimierungs-Potenziale durch 
den Einsatz rabattierter Business-Ausstattungs-
pakete und Kombinations-Angebote Leasing/
Versicherung. Dort, wo die Sonderausstattungs-
Vorgaben einer Car Policy einem Business-Paket 
des Fahrzeugherstellers schon recht nahe kom-
men, ist der Einsatz solcher Pakete im Hinblick 
auf die Raten-Optimierung auf jeden Fall prü-
fenswert. 

Schon 1.000 Euro Einsparung beim Paket ma-
chen bei 36 Monaten in der Rate knapp 30 Euro 
monatlich aus bei 36 Monaten. Darüber hinaus 
kann der kalkulierte Restwert wegen der besse-
ren Wiederverkaufschancen für die Leasingge-
sellschaft noch marginal nach oben gehen, was 
auch noch einmal die Rate senkt. 

Die Kombinationsangebote Leasing/Versiche-
rung, die insbesondere auch von hersteller-
abhängigen Leasinggesellschaften angeboten 
werden, müssen dann im jeweiligen Einzelfall 
geprüft werden. Das lässt sich nicht immer auf 
den ersten Blick mathematisch erfassen.  
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Flexibilität
Flottenmanagement: Nicht einmal das Krisen-
jahr 2009 vermochte die starke Position des 
Leasings auf dem Markt zum Umsturz zu brin-
gen. Die wirtschaftliche Lage hat sich mittler-
weile stabilisiert, die Anzeichen für die nächs-
ten Jahre sehen vielversprechend aus. Wie stellt 
sich aus Ihrer Sicht der Flottenmarkt für die 
Finanzierungsform Leasing zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt dar?

T. Harms: Trotz ungebrochenem Trend zum Lea-
sing hat sich die Krise bei den Unternehmen 
bemerkbar gemacht. Wir haben das anhand der 
Kriterien Bonität und Investitionsbereitschaft 
gemerkt: Über einen Zeitraum von ungefähr 
anderthalb Jahren haben die Kunden weniger 
Fahrzeuge geleast. Seit Sommer 2010 ist die 
Nachfrage dafür umso größer – auch dadurch 
bedingt, dass diejenigen Kunden, die mit der 
Investition gewartet und bestehende Leasing-
verträge verlängert haben, nun in den Aus-
tausch der Fahrzeuge investieren. Außerdem 
werden aufgrund der guten Auftragslage bei 
vielen Unternehmen neue Außendienstmitar-
beiter eingestellt, die auch Firmenfahrzeuge 
bekommen – hier wird folglich ebenfalls in-
vestiert. Man kann durchaus von einem erneut 
starken Anstieg im Fahrzeugleasing sprechen, 
der sich bei einigen Herstellern allerdings lei-
der nicht nur in positiver Hinsicht bemerkbar 
macht. Aufgrund der verstärkten Nachfrage 
kann es zu Engpässen und somit zu verlänger-
ten Lieferzeiten kommen. 

Flottenmanagement: Wie beurteilen Sie die ge-
genwärtige Konkurrenzsituation zwischen her-
stellerunabhängigen und herstellerabhängigen 
Leasinggesellschaften?

Torsten Harms, Prokurist bei der IKB Autoleasing GmbH (Mitte), im Gespräch 
mit Bernd Franke und Judith Kadach (beide Flottenmanagement)

T. Harms: Eine herstellerunabhängige Gesell-
schaft hat den großen Vorteil, die komplette 
Bandbreite der Anbieter für die Zusammenar-
beit nutzen zu können. Genau das macht die 
IKB Autoleasing: Wir konzentrieren uns auf 
diejenigen Hersteller, mit denen die Koopera-
tion am besten funktioniert. Als unabhängige 
Leasinggesellschaft können wir uns den Markt-
gegebenheiten jederzeit anpassen, können au-
ßerdem die Kundenwünsche breiter gefächert 
bedienen, ohne auf bestimmte Marken fixiert 
zu sein. Zum einen kooperieren wir mit unseren 
herstellergebundenen Lieferanten, mit denen 
wir spezielle Konditionen verhandelt haben. 
Zum anderen können wir aber auch auf indivi-
duell geäußerte Kundenwünsche eingehen, so-
fern ein Kunde mit einem Händler seiner Wahl 
zusammenarbeiten möchte.

Flottenmanagement: Die IKB Leasing ist seit 
1972 mit der Kernkompetenz Maschinenleasing 
im Geschäft. Warum haben Sie sich jetzt dazu 
entschlossen, sich intensiver mit dem Flotten-
leasing zu beschäftigen? Wie werden mögliche 
Kunden für diesen Bereich auf Sie aufmerksam?

T. Harms: Unsere Kunden kennen uns seit Jah-
ren, teilweise sogar seit Jahrzehnten; das ge-
genseitige Vertrauen ist groß. Es liegt daher 
nahe, diese guten Kontakte zu den mittelstän-
dischen, meist familiengeführten Unternehmen 
jetzt verstärkt für den Bereich Autoleasing zu 
gewinnen. Viele unserer Kunden haben Fuhr-
parks, womit die Sinnhaftigkeit der vermehrten 
Konzentration auf den Bereich Flottenleasing 
unterstrichen wird. Für uns besteht ein großer 
Vorteil darin, dass der Fokus bei der Kundenge-
winnung nicht nur auf die Neukundenakquise 

gerichtet werden muss. In den Regi-
onen Süd, Mitte-West und Nord-Ost 
sind mehr als 50 Bereichsleiter für 
die IKB Leasing tätig, die jeweils ei-
nen bestimmten Kundenstamm be-
treuen und mit diesem in ständigem 
Kontakt stehen. Der Außendienst 
öffnet so buchstäblich die Türen für 
das Autoleasing bei den Kunden, die 
bereits im Bereich Maschinenfinan-
zierung mit uns zusammenarbeiten. 
Andersherum kann auch das Auto-
leasing den Weg für das Maschinen-
leasing ebnen. Ein wesentliches Plus 
unserer Gesellschaft ist zudem, dass 
sämtliche Prozesse unbürokratisch 
und flexibel ablaufen – durch unse-
re Spezialisierung auf das Betreuen 
kleinerer Fuhrparks, zu denen bei 
unseren Kunden zwischen fünf und 

gesetzt
Auf

40 Fahrzeuge zählen, können wir auf individu-
elle Wünsche und Anfragen sehr viel flexibler 
eingehen. Wir befinden uns auf einem sehr gu-
ten Weg und schauen optimistisch in die Zu-
kunft, was die weitere Entwicklung betrifft.

Flottenmanagement: Streben Sie in den nächs-
ten Jahren eine Entwicklung im Bereich Full-
Service-Leasing an oder planen Sie, zumindest 
Teilbereiche davon abzudecken?

T. Harms: Full-Service-Leasing ist immer ein 
Thema und definitiv interessant für uns. Inner-
halb der nächsten zwölf Monate wird sicherlich 
eine Entscheidung dahingehend fallen, ob wir 
dieses Thema zeitnah weiterverfolgen oder eine 
Umsetzung mittelfristig nicht anstreben.

Flottenmanagement: Viele Leasinggesellschaf-
ten bieten einen Car Configurator an, so auch 
die IKB Autoleasing. Welche speziellen Vorteile 
des Car Configurators möchten Sie unterstrei-
chen?

T. Harms: Einen Car Configurator – in unserem 
Fall gemeinsam mit der Firma InNuce Solutions 
entwickelt – zu betreiben, gehört nach unse-
rem Ermessen heutzutage zum Angebot einer 
Autoleasinggesellschaft. Ein solches Tool dient 
zum einen dazu, das Interesse der Kunden zu 
wecken und unseren Bekanntheitsgrad im 
Markt zu steigern. Zum anderen erleichtert es 
dem Kunden den Arbeits- und Zeitaufwand bei 
der individuellen Konfiguration seines Wunsch-
fahrzeugs, genauso wie es ihm die Wahl lässt 
zwischen einem Kilometer- oder Restwertver-
trag und ihm zudem ermöglicht, zwischen von 
uns vorgegebenen Herstellern auszuwählen.



Es geht aufwärts
Auf seiner Jahrespressekonferenz, diesmal am 13. April 
in Bad Hombug, konnte der Verband markenunabhän-
giger Fuhrparkmanagementunternehmen e.V. (VMF) ei-
nen grundsätzlich positiven Ausblick auf das Jahr 2011 
geben, den er zunächst einmal mit den zweistelligen 
Wachstumszahlen bei den Neuzulassungen im ersten 
Quartal begründete. So entfallen von den insgesamt 
763.403 Neuzulassungen im Gesamtmarkt (plus 13,9 
Prozent) rund 60 Prozent auf gewerbliche Zulassungen 
(plus 20,6 Prozent). „Das aktuelle Wachstum stimmt 
zwar optimistisch“, interpretierte der VMF-Vorstands-
vorsitzende Michael Velte die Entwicklung, „über den 
vordergründig guten Konjunkturzahlen in Deutschland 
sehen wir aber schon noch ein paar mögliche Gewitter-
wolken, die wir im Auge behalten müssen.“

Zu diesen zählt der VMF nach wie vor vorhandene 
strukturelle Probleme in der Automobil- und einige 
Unwägbarkeiten in der Finanzbranche. Auch die Ka-
tastrophe in Japan würde auf jeden Fall noch Auswir-
kungen bringen, nachdem japanische Autohersteller 
teilweise bereits ihre Produktion zeitweilig gestoppt 
hätten und es zudem bei japanischen Zulieferern zu 
Engpässen gekommen sei, die wiederum auch die euro-
päische Autoindustrie betreffen würden. Positiv sei an-
zumerken, dass die Fuhrparkbetreiber jetzt noch stär-
ker die Umweltaspekte im Fokus hätten. Auch sei bei 
den VMF-Mitgliedern der Bestand an reinen Flottenma-
nagement-Verträgen ohne Leasing oder Finanzierung 
bereits 2010 wieder um 17,4 Prozent wieder gestiegen.

„Wir werten auch das als ein Zeichen dafür, dass man 
den Non-Captives eine hohe Beratungsqualität zu-
spricht“, unterstrich Dieter Jacobs, Vorstandsmitglied 
im VMF und Geschäftsleitungsmitglied Fuhrparkma-
nagement bei LeasePlan Deutschland. „Hier sind wir 
sehr gut aufgestellt, das ist unser Pfund, mit dem wir 
auch auf Dauer der Preispolitik der herstellerabhän-
gigen Anbieter wirkungsvoll entgegentreten können. 
Ansonsten können wir, denke ich, voll darauf setzen, 
dass die Fahrzeughersteller wegen des Vorzieh-Effek-
tes der Abwrackprämie auch in diesem Jahr für mehr 
Wachstum den Privatmarkt nicht in Anspruch nehmen 
können. Dieses Wachstum kann gegenwärtig nur im 
Export und im inländischen Flottengeschäft generiert 
werden.“
Anschließend sprach Jacobs die VMF-Initiativen für 
2011 an. So führt der Verband  mit VMF Service Plus 
den inzwischen fünften Branchenstandard ein. Dabei 

VMF-Jahrespressekonferenz 2011

geht es in diesem Jahr um die Erprobungs-Phase eines 
funktionierenden, vollautomatisierten Management-
Prozesses im Bereich Wartung & Inspektion. Zudem hat 
sich der Verband eine breiter angelegte Studie zu ak-
tuellen Mobilitäts-Trends vorgenommen mit dem Ziel, 
Ansatzpunkte für neue Positionierungen zu finden. 
Schließlich soll ein permanentes VMF-Forum einge-
richtet werden, in dem eine Expertenrunde regelmäßig 
spezielle Flotten-Themen diskutiert. „Wir wollen als Ver-
band auch zukünftig stets aktuell Stellung nehmen“, 
betonte Jacobs.

Michael Velte ging noch einmal detailliert auf VMF Ser-
vice Plus ein. „Wir haben einfach festgestellt“, so der 
VMF-Vorstandsvorsitzende, „dass am Prozess Repara-
turannahme viele Parteien mit unterschiedlichen Er-
lebnissen beteiligt sind. Wenn sich beispielsweise eine 
Werkstatt nicht an die Absprachen hält, ist der erste 
Leidtragende der Kunde. Wenn andererseits eine Werk-
statt ein oder zwei ungeklärte Fälle mit einer Leasing-
gesellschaft auf dem Tisch hat, kann es sein, dass sie 
erst einmal keine weiteren Fahrzeuge dieser Leasing-
gesellschaft zur Reparatur annimmt. Kurzum, nach un-
seren Beobachtungen läuft dieser Prozess noch nicht 
richtig rund. So haben wir uns Gedanken gemacht, wie 
wir hier einen deutlich reibungsloseren Prozess für Kun-
de und Werkstatt erreichen können.“

Als Problemkreise im Einzelnen wurden die Erreich-
barkeit der Leasinggesellschaft („Die Werkstatt hat 
dann einfach schon einmal begonnen“) oder Unstim-
migkeiten im Prozess, die Liquiditätsprobleme bei den 
Werkstätten förderten, ermittelt. Auch müssten die 
Leasinggesellschaften knapp ein Drittel aller Rechnun-
gen wieder an die Werkstätten zurückgeben, weil diese 
vereinbarte Spielregeln nicht eingehalten hätten. Alles 
zusammen genommen hätte dazu geführt, dass Werk-
stattrechnungen im Durchschnitt erst nach 27 Tagen 
bezahlt würden.

Daher hat der VMF ein elektronisches Tool entwickelt, 
dass künftig Reparatur-Freigaben in Echtzeit gewähr-
leisten soll, um den Prozess zu beschleunigen. Für 2011 
wurden bereits 110 Pilot-Werkstätten ausgewählt, die 
künftig die Freigaben über das VMF Service Plus-Tool 
einholen können. „Die ersten Rückmeldungen aus den 
Werkstätten lassen sich dahingehend summieren“, freut 
sich Michael Velte, „dass das Handling nun sehr viel 
einfacher geworden sei.“   

Blicken optimistisch nach vorn: der VMF-Vorstand 
Karsten Rösel, Michael Velte (Vorsitzender) und 
Dieter Jacobs am 13. April  in Bad Homburg (v.re.)
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Flottenmanagement: Man kommt vielleicht nicht 
unbedingt sofort auf Porsche als einen sehr flot-
tenrelevanten Hersteller. Dem Porsche werden 
zunächst einmal außergewöhnliche Sportlichkeit, 
Hightech, hochwertige Materialien sowie enorme 
Fertigungsqualität zugeschrieben und auch, dass 
er ein Fahrzeug für Individualisten sei. Warum 
qualifiziert sich der Porsche dennoch auch als 
Flottenfahrzeug?

Zellmer: Geschäfts- oder Flottenfahrzeug im Sin-
ne von gewerblicher Zulassung hat in den meisten 
Fällen sehr viel mit rationaler Triebfeder zu tun, 
diesen Faktor müssen wir stets bedienen. Das heißt 
im Einzelnen, die Fahrzeuge müssen technologisch 
in die Zeit passen. Und sie müssen sich natürlich 
auch finanziell in vernünftigen Grenzen bewegen. 
Zudem sind hier sehr gute Verbrauchs- und Rest-
werte gefordert. Nun bieten wir neben unseren 
Sportwagen vor allem auch mit dem Cayenne und 
dem Panamera sehr attraktive Angebote – auch 
für den sogenannten Flottenmarkt. Wir fühlen uns 
hier insbesondere mit den Diesel-Motorisierungen 

für Vielfahrer sehr wohl und spüren das bei der 
Nachfrage. Gerade eben haben wir mit der Präsen-
tation des Reichweiten-Weltmeisters in der Ober-
klasse, dem Panamera Diesel, das flottenrelevante 
Angebot noch attraktiver gemacht.

Flottenmanagement: Können Sie bitte einmal an-
hand von einigen Beispielen, bezogen auf Wirt-
schaftszweige oder Branchen, das Bild des Porsche 
als Flottenfahrzeug skizzieren, wo kommt der Por-
sche im Flottengeschäft vor?

Knott: Bei gewerblichen Zulassungen, deren An-
teil momentan über 50 Prozent liegt, war Porsche 
schon immer stark vertreten, aber wir kommen 
jetzt auch verstärkt im sogenannten Flottenmarkt 
über zehn Fahrzeuge zum Zuge. Meistens sind es 
einzelne Fahrzeuge für die Geschäftsleitung. Im 
Bankensektor, in Unternehmensberatungen sowie 
großen Konzernen sind wir im Dienstwagenbe-
reich für das Topmanagement stärker nachgefragt. 
Deshalb sprechen wir in diesem Zusammenhang 
eigentlich auch nicht von Flottenmanagement, 

sondern von Key Account Management, weil die-
se Kundengruppen von unseren Fahrzeugen mehr 
erwarten als von einem gewöhnlichen Flottenfahr-
zeug. Über dieses Key Account Management bieten 
wir Rahmenverträge an, wenn ein Kunde pro Jahr 

fünf oder mehr Porsche-Fahrzeuge als Firmenwa-
gen ordert. 

Flottenmanagement: Können Sie darüber hinaus 
auch von Porsche-Kleinflotten mit mehreren Stück 

Der ganz besondere
Firmenwagen

Interview mit Klaus Zellmer (Vor-

sitzender der Geschäftsführung), 

und Reinhold Knott (Leiter Key Ac-

count Management) bei der 

Porsche Deutschland GmbH

Klaus Zellmer (re.) und Rein-
hold Knott neben dem Por-

sche Cayenne S Hybrid

Reinhold Knott:
„Der Porsche ist 
ein geeignetes 
Instrument, um 
hervorragende 
Mitarbeiter zu 
rekrutieren und 
auch langfristig an 
das Unternehmen 
zu binden.“
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Aus rein rationalen Gründen fährt sicher niemand 
Porsche. Die Kaufmotive haben einen überdurch-
schnittlich emotionalen Aspekt, was auch an über 
28.000 motorsportlichen Erfolgen des Hauses Por-
sche liegt. Wir sind letztes Jahr mit einem stra-
ßenzugelassenen Porsche GT3 RS auf eigener Ach-
se zum 24 Stunden-Rennen auf dem Nürburgring 
gefahren, haben dort mit diesem serienmäßigen 
Fahrzeug in einem sehr guten Feld den hervorra-
genden 13. Platz im Gesamtklassement belegt und 
sind anschließend mit dem Auto wieder nach Hau-
se gefahren. Solche Ereignisse belegen natürlich 
auch trefflich, dass unsere Fahrzeuge etwas ganz 
Besonderes und trotzdem alltagstauglich sind. 
Der 911 Turbo war in den 70er Jahren der erste 
Seriensportwagen mit einem Motor mit Abgastur-
bolader. Weniger Hubraum, weniger Zylinder, das 
wird heute auch als ‚Downsizing’ diskutiert. Wir 
bei Porsche verfolgen dieses Prinzip, aus weniger 
sehr viel mehr heraus zu holen, von Anbeginn an.

Flottenmanagement: Wenn Sie einmal zurückbli-
cken auf die historische Entwicklung des Porsche-
Flottengeschäfts, wann hat das einmal wie begon-
nen? Was sind für Sie die wichtigsten Motive, sich 
hier stärker zu engagieren, wie ist Porsche hierfür 
aufgestellt?

Zellmer: Das erste Mal stand dieses Thema bei uns 
2002 auf der Agenda, natürlich angetrieben durch 
die erste Präsentation des Cayenne. Plötzlich war 
ein sehr geeignetes Auto für den Flottenmarkt vor-
handen. Erstmals konnten wir auch die  Flottenbe-
treiber bedienen, die in ihren Car Policies nur Vier-
türer zuließen. 2003 haben wir dann das Thema 
Key Account Management installiert, die ersten 
Verträge sind 2005 unterschrieben worden. Seit 
2009 ist Reinhold Knott als Leiter verantwortlich. 
Also alles noch recht jung.   

Flottenmanagement: Welche Porsche-Modelle sind 
Ihre Leistungsträger im Flottengeschäft und wa-
rum, wie sieht Ihr aktuelles Ranking aus?

Knott: Interessanterweise war bis 2009 die Baurei-
he 911, seither ist es eindeutig der Cayenne. Dieser 
drängt sich jetzt auch im Flottenmarkt als der ganz 
besondere Firmenwagen in die Spitze hinein. Wir 
sind aber überzeugt davon, dass daneben künftig 
auch der gerade vorgestellte Panamera Diesel im 
Flottengeschäft ein Erfolg wird. Er kann, ähnlich 
wie der Cayenne Diesel, in punkto attraktive Preis-
gestaltung, Werterhalt, Verbrauchs- und CO2-Werte 
die entscheidenden Punkte sammeln. 

Zellmer: Beim Cayenne Diesel zeigten uns die 
Marktforschungsergebnisse schon sehr früh, dass 
es hier eine signifikante Nachfrage geben würde. 
Wenn Sie einmal die Charakteristik dieses Diesel-
motors mit einem Drehmoment von 550 Newton-
meter erfahren, dann spüren Sie ein Maß an Sou-
veränität, das wirklich Freude macht. Im Übrigen 
gehört der Selbstzünder inzwischen im Segment 
Oberklasse-Limousinen und SUV und nicht zuletzt 
im Kreise der beruflichen Vielfahrer zum guten Ton 
– das gilt auch analog für den Panamera Diesel. 
Deshalb halten wir seitens Porsche im Grunde auf 
Basis der gegenwärtig weltbesten Diesel-Technolo-
gie aus dem Volkswagen-Konzern natürlich auch 
ein entsprechendes Angebot vor. Dessen ungeach-
tet sind wir im Flottenbereich auch Marktführer bei 
den Benziner Achtzylinder Saugern und den auf-
geladenen Benzinmotoren. 

berichten, auch von Unternehmen, die die Marke 
Porsche in der Außenwirkung gegenüber ihren 
Kunden bewusst nutzen?

Knott: Einige Unternehmen werben ganz bewusst 
mit der Marke Porsche als Dienstwagen für das 
Topmanagement. Hier ist der Porsche ein geeig-
netes Instrument, um hervorragende Mitarbei-
ter zu rekrutieren und auch langfristig an das 
Unternehmen zu binden. Auf jeden Fall gibt es 
Unternehmen, die mehr als zwanzig oder fünfzig 
Porsche im Fuhrpark laufen haben – vor allem in 
Unternehmensberatungen und im Bankwesen.

Flottenmanagement: Inwieweit spielt eigentlich 
die glanzvolle Porsche-Motorsport-Historie in die 
Kaufmotive mit hinein?

Zellmer: Das kommt auf jeden Fall beim Image 
zum Tragen. Grundsätzlich schafft Porsche es, 
scheinbare Widersprüche zu vereinen – Sportlich-
keit und Alltagstauglichkeit, soziale Akzeptanz 
und Exklusivität, Tradition und Innovation. Das 
Gegensatzpaar „Alltagstauglichkeit und Sportlich-
keit“ reflektiert darauf, dass wir hier beiden An-
sprüchen gerecht werden. Sportlichkeit ist bei uns 
schon historisch mit Motorsport gleichzusetzen – 
wir besinnen uns immer auch auf unsere Wurzeln. 

Porsche Panamera S Hybrid

Porsche Carrera 4 GTS Cabriolet

Porsche Cayenne Diesel
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Porsche-Flottengeschäft 2011
Verkaufte Einheiten Jan.-April 2011 

Prozentuale Veränderung zum Vorjahr

Verteilung des Flottengeschäfts in %
Oberklasse
SUV
Sportwagen

Topseller im Flottengeschäft

Flottenrelevante Produktneuheiten in
den nächsten 12 Monaten

Anteile Leasing/Kauf in Prozent

Garantiebedingungen

Inspektionsintervalle

Kooperationspartner/Banken

Ansprechpartner Großkunden

Internetseite für Flottenkunden

k. A.

ca. + 10 % 

15 %
45 %
40 %

1. Cayenne Diesel
2. 911 Carrera 
3. Panamera 4S

k. A.

60%/40%

24 Monate

30.000 km oder 2 Jahre

Porsche Financial Services, Thomas Czernik

Reinhold Knott

–

Flottenmanagement: Welche Rolle spielt dabei, 
dass mit dem Panamera bei den Oberklasse-Limou-
sinen nun auch ein Porsche zur Verfügung steht?

Zellmer: Das Thema Abwechslung treibt uns doch 
alle. Auch die Konkurrenz baut gute Autos, aber 
selbstverständlich ist der Aufforderungswert eines 
Porsche Panamera noch einmal ein anderes Level. 
Die Marke Porsche bietet eben eine andere emoti-
onale Aufladung. Aus meiner Sicht ist das für den 
Markt und diejenigen, die auch die Möglichkeit 
haben, einen solches Dienstfahrzeug zu bekom-
men, eine einmalige Chance. 

Flottenmanagement: Inwiefern wird das Thema 
CO2-Optimierung im Fuhrpark auch an den Sport-
wagen-Hersteller Porsche herangetragen?

Zellmer: Wenn Interessenten auf uns zukommen 
und sagen, sie dürfen und wollen einen Sportwa-
gen als Dienstwagen, Fuhrpark- oder Flottenfahr-
zeug einsetzen, kommen sie eigentlich in punkto 
CO2-Ausstoß gar nicht mehr an Porsche vorbei. 
Im Vergleich zu anderen Sportwagen liegen wir 
einfach schon deshalb verbrauchsgünstiger, weil 
die starke Leistungsentwicklung mit relativ klei-
nen Motoren und einem geringen Gewicht immer 
schon Tradition von Porsche war. Wenn es also um 
CO2-Limits und Sportwagen geht, stehen wir hier in 
der ersten Startreihe. Bei Ansprüchen, die nur mit 
Viertürern bedient werden können, sind wir mit 
unserer Modellpalette Cayenne Diesel, Panamera S 
Hybrid und jetzt eben auch Panamera Diesel gut 
aufgestellt. Wo bitte gibt es denn beispielsweise 
380 PS Systemleistung in einer sportlichen Ober-
klasse-Limousine wie dem Panamera S Hybrid und 
einen CO2-Ausstoß von lediglich 159 Gramm pro 
Kilometer?  

Knott: Kein Zweifel, 160 Gramm in der Oberklas-
se sind wirklich ein Traum. Das schaffen wir mit 
dem Panamera S Hybrid. Und das belegt eben auch 
die Innovationskraft des Hauses Porsche. Denken 
Sie einfach auch einmal an die Präsentation der 
Studie 918 Spyder mit 3,0 Liter Verbrauch und 70 
Gramm CO2-Ausstoß. Die Erfahrungen, die wir mit 
der Entwicklung dieses Fahrzeugs sammeln, könn-
ten auch irgendwann in die anderen Baureihen mit 
übernommen werden.  

Flottenmanagement: Der Porsche kann zwar in 
der Anschaffung in seiner Klasse das etwas teurere 
Fahrzeug sein, ganz entscheidend für den Firmen-
kunden sind aber die Kosten über die Laufzeit. Hier 
kann sich Porsche in der Bauweise auf eine hohe 
Grundsolidität und Fertigungsqualität stützen, zu-
dem wird den Porsche-Fahrzeugen traditionell und 

vergleichsweise eine relativ hohe Wertstabilität zu-
geschrieben. Wo liegen die Restwerte derzeit?

Zellmer: Unsere Qualität wird sehr eindeutig und 
plausibel durch die TÜV-Reports belegt. Das zeigt 
ja auch auf, dass wir nach hinten heraus mit den 
Kosten geizen, wenn auch vorn die Schwelle etwas 
höher liegt, um in diese Fahrzeugkategorie einzu-
treten. Beim Cayenne Diesel beispielsweise liegen 
wir aktuell nach drei Jahren und 60.000 Kilometer 
Gesamtlaufleistung bei 52 Prozent Restwertemp-
fehlung. Damit bemessen wir die  Leasing-rate in 

einem geschlossenen Vertrag, 
das heißt, der Kunde kann sich 
voll darauf verlassen. Man darf 
auch nicht außer Acht lassen, 
dass andernorts die anfängli-
chen Rabatte am Ende die Rest-
werte ebenfalls stark minimie-
ren. Wir gehen dieses Vorgehen 
schon deshalb nicht mit, um die 
Exklusivität der Marke Porsche 
zu schützen.  

Flottenmanagement: Wer im 
Flottengeschäft stark sein will, 
muss auch auf dem Klavier der 
Rahmenbedingungen trefflich 
spielen können. Wie ist Porsche 
für die Firmenkunden auf die-
sen Feldern aufgestellt?

Zellmer: Unser wichtigster Part-
ner auf diesem Gebiet ist unsere 
hauseigene Dienstleistungsge-
sellschaft Porsche Financial Ser-

vices, der hier individuelle Finanzdienstleistungen 
zur Verfügung stellt. Unser zweites, sehr starkes 
Standbein ist unser Händlernetz mit deutschland-
weit 86 Porsche Zentren, die sich auf die individu-
ellen Bedürfnisse unserer Key Account-/Flotten-
kunden einstellen. Und zudem steht Herr Knott als 
unser Leiter für Key Account Management für alle 
„Flottenfragen“ als Berater gerne zur Verfügung. 
Wir sprechen bei Porsche in Hinblick auf die Kun-
dennähe auch gern von der Porsche Familie, das 
ist persönlicher und schafft Mehrwert. Es darf oder 
soll nicht eine reine Geschäftsbeziehung sein. 

Knott: Das wird auch von unseren Kunden so er-
wartet, die beim Thema Service mit überdurch-
schnittlichen Ansprüchen an uns herantreten. 
Wir stellen uns mit unserem Angebot Porsche As-
sistance beispielsweise in punkto Soforthilfe und 
Stellen eines Ersatzfahrzeuges genau auf diese ho-
hen Ansprüche ein. Das gilt insbesondere auch für 
die Flottenkunden. 

Flottenmanagement: Was haben Sie sich im Flot-
tengeschäft für 2011 vorgenommen?

Knott: Das Porsche Key Account Geschäft und die 
damit verbundenen Möglichkeiten und Vorteile 
möchten wir in den relevanten Bereichen der Un-
ternehmen in Deutschland bekannter machen. Wir 
möchten weitere Firmen für Porsche Fuhrparkfahr-
zeuge begeistern und dies in einem Key Account 
Rahmenvertrag festhalten.

Zellmer: Selbstverständlich formulieren wir Ziel-
zahlen, auch Reinhold Knott hat für die Anzahl 
Verträge mit Key Account-Kunden konkrete Ziel-
setzungen, die sich in etwa auf dem Niveau eines 
Porsche Zentrums bewegen. Aber wir fühlen uns 
nicht von dem Gedanken getrieben, im Flotten-
markt noch sehr viel stärker präsent zu werden. 
Für uns geht die Qualität des Geschäfts vor. Sehr 
wohl setzen wir darauf, weitere Firmenkunden zu 
begeistern, aber nicht über den Weg, den besten 
Deal mit hohen Prozenten zu akquirieren. Wir wol-
len ganz bewusst und strikt die Themen Exklusi-
vität, Anreizsystem, Motivation für Flottenkun-
den bei Porsche aufrecht erhalten. 2011 werden 
wir hier die bestehenden Möglichkeiten über den 
Cayenne und den Panamera voll ausschöpfen. Wir 
genießen einen hohen Exklusivitätsgrad, bieten 
einen guten Service, eine gute Beratungsleistung 
und faszinierende Produkte, die hervorragend in 
unsere Zeit passen. Ja – das hat seinen Preis. Es 
muss und wird für denjenigen, der in den exklusi-
ven Genuss kommt, einen Porsche als Dienstwagen 
fahren zu dürfen, etwas ganz Besonderes bleiben. 

Klaus Zellmer:
„Selbstverständ-
lich ist der Auffor-
derungswert eines 
Porsche Panamera 
noch einmal ein 
anderes Level. 
Porsche bietet 
eben eine andere 
emotionale Aufla-
dung.“

Rede und Antwort zum Thema Firmenkunden: 
Bernd Franke (FM), Klaus Zellmer, 
Reinhold Knott (beide Porsche 
Deutschland GmbH) 
und Erich Kahnt (FM, v. li.) 



www.citroen-business.deCITROËN BUSINESS

DER CITROËN C5. MIT VIEL KOMFORT 
UND GÜNSTIGEM EASY BUSINESS LEASING. 
Kaum zu glauben, dass bei so viel Fahrkomfort die Preise nicht gleich mit abheben – aber dank Easy Business Leasing 
begeis tert der CITROËN C5 nicht nur seinen Fahrer, sondern auch den Fuhrpark-Manager. Dazu bietet er innovative 
Technologien wie das hydropneumatische Fahrwerk HYDRACTIVE III+ (je nach Version gegen Aufpreis) und genau den 
Komfort, den sich anspruchsvolle Mitarbeiter wünschen. Am besten, Sie überzeugen sich selbst – bei einer komfor tablen 
Testfahrt. Jetzt reservieren: 08 00/5 55 05 05.

* Unverbindliches Kilometer-Leasingangebot der CITROËN BANK für den CITROËN C5 TOURER HDi 140 Business Class für Gewerbetreibende zzgl. MwSt. und Überführungs- und Zulassungskosten. Gültig für bis zum 

30. 06. 2011 abgeschlossene Leasingverträge für das ausgewiesene Modell, ohne Anzahlung, Laufzeit 36 Monate, Laufleistung/Jahr: 15.000 km. Bei allen teilnehmen den CITROËN Vertragshändlern. Abb. zeigt evtl. 

Sonderausstattung/höherwertige Ausstattung. 

 Kraftstoffverbrauch innerorts 7,3 l/100 km, außerorts 4,5 l/100 km, kombiniert 5,5 l/100 km. CO2-Emissionen kombiniert 143 g/km (VO (EG) 715/2007).

SCHWEBEN UND TROTZDEM 
AUF DEM BODEN BLEIBEN.

MTL. RATE ZZGL. MWST.* 
339,– €  EASY BUSINESS

LEASING

CITROËN C5 TOURER HDI 140 BUSINESS CLASS
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Flottenmanagement: Sie sind nun seit beina-
he zwei Jahren Direktor Businesskunden und 
Nutzfahrzeuge bei Peugeot Deutschland. Wie 
beurteilen Sie die aktuelle Marktlage im hiesi-
gen Flottengeschäft, welche Tendenzen machen 
Sie aus? Ist es für Importfabrikate eigentlich 
leichter geworden, sich auf diesem Markt zu be-
haupten?

S. Moldaner: Wir haben uns im letzten Jahr mit 
der Einführung unserer Dachmarke Peugeot 
Professional genau im richtigen Moment auf 
den B2B Wachstumsmarkt ausgerichtet. Dies 
gilt sowohl für unsere Professional Center mit 
auf die Bedürfnisse von Businesskunden aus-
gerichteten Standards als auch für unsere Ver-
kaufsmannschaft. Insgesamt konnten wir im 
Bereich der leichten Nutzfahrzeuge fast dop-
pelt so stark wachsen wie der Markt. Im rele-
vanten PKW-Flottenmarkt lagen wir ebenfalls 
9 Prozent über dem Marktwachstum – das sind 
tolle Ergebnisse, die wir auch 2011 erreichen 
wollen. Dafür arbeiten wir permanent an der 
weiteren Professionalisierung unseres Netzes. 
Pluspunkte für Peugeot sind zudem die Vor-
reiterrolle beim Thema Elektromobilität, das 
Alleinstellungsmerkmal mit dem weltweit ers-
ten serienmäßigen Full-Hybrid-Dieselmodell, 
welches noch im Sommer auf den Markt kommt, 
und die generelle Umwelteffizienz der Modell-
palette. Viele Kunden haben diese Stärken von 
Peugeot erkannt. Das hat uns als Importmarke 

Interview mit Stefan Moldaner, Direktor Businesskunden und Nutzfahrzeuge 
bei Peugeot Deutschland, zum Peugeot 508

viele neue Türen geöffnet – gerade auch beim 
Einstieg in mittlere Fuhrparks, auf die wir uns 
zurzeit stark konzentrieren.

Flottenmanagement: Welchen Marktanteil er-
hoffen Sie sich für den Peugeot 508 in der so 
hart umkämpften Mittelklasse? Was sind die 
entscheidenden Vorzüge des 508, mit dem die 
gesteckten Ziele erreicht werden können?

S. Moldaner: Die so genannte M2 Klasse macht 
fast 30 Prozent des gesamten B2B Marktes aus. 
Mit unserem neuen 508 haben wir genau das 
richtige Modell, um hier anzugreifen. Bereits 
bei der Entwicklung haben viele Anforderun-
gen – gerade jene für den deutschen Markt – 
frühzeitig Einfluss gehabt. Dadurch bedingt, 
erreichen wir beim 508 Spitzenwerte beim 
Kraftstoffverbrauch und den CO2-Emissionen. 
Mit der e-HDi-Technologie bieten wir zudem ein 
Stop & Start-System der neusten Generation, 
das von den Experten durchweg gelobt wird und 
den Verbrauch zusätzlich um bis zu 15 Prozent 
senkt. Sowohl von Bestandskunden als auch 
von Fremdkunden können wir reges Interesse 
für den 508 erkennen, was unter anderem auch 
am gelungenen Design des 508 SW (Kombi Ver-
sion) liegt, für das er sogar den renommierten 
„red dot design award 2011“ erhalten hat. Es ist 
unser Ziel, im relevanten Flottenmarkt insge-
samt 3.000 Einheiten von der Baureihe 508 zu 
verkaufen. 

Flottenmanagement: Thema Businessausstat-
tung: Inwieweit sind hier Anforderungen und 
Wünsche von Großkunden gleich in die Kons-
truktion des Autos und in die Konzeption von 
Ausstattungspaketen eingegangen? Welche Se-
rienausstattungen gibt es bereits, die für Flot-
tenkunden relevant sind?

S. Moldaner: Wie schon kurz angerissen, wur-
den frühzeitig die Ansprüche von deutschen 
Kunden im Gesamtkonzept berücksichtigt – das 
gilt für Businesskunden gleichermaßen wie 
für Privatkunden. Speziell für Businesskunden 
haben wir unsere Business-Line-Reihe, die be-
reits bei den Kleinwagen mit dem 207 beginnt, 
auch beim 508 fortgeführt. Hier kann der Kun-
de beispielsweise Einparkhilfe, Sitzheizung, 
Navigation und 36 Monate Garantie in einem 
subventionierten Ausstattungspaket erhalten. 
In der Serie enthalten sind darüber hinaus 
bereits 2-Zonen-Klimaautomatik, elektrische 
4-Wege-Lendenwirbelstütze für den Fahrer und 
Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwin-
digkeitsbegrenzer, um nur einige Beispiele zu 
nennen. 

Flottenmanagement: Wie wird der 508 von den 
wichtigen herstellerunabhängigen Leasingge-
sellschaften angenommen; wodurch überzeugt 
er sie?

S. Moldaner: Wir haben bereits frühzeitig den 
freien Leasinggesellschaften das Fahrzeug in 
der Pre-Launch-Phase gezeigt und auch die Er-
gebnisse aus Car to Market-Studien vorgestellt. 
Insgesamt konnten wir bei den namhaften 
Forecast-Instituten sehr gute Einschätzungen 
für die Restwerte erreichen, was natürlich Ein-
fluss auf die Bewertung bei den freien Leasing-
gesellschaften hat. Neben allen wirtschaftli-
chen Faktoren wird aber letztendlich auch hier 
der Kunde entscheiden, ob der 508 seinen An-
sprüchen genügt – wir sind überzeugt davon.

Flottenmanagement: Mittelklasse-Kombi ist 
nicht gleich Mittelklasse-Kombi: Mal wird der 
Akzent auf Sportlichkeit gesetzt, mal auf Effizi-
enz und Nutzwert. Welche Konstruktionsphilo-
sophie steckt hinter dem Peugeot 508?

S. Moldaner: Der 508 SW vereint die Stärken 
beider Ansätze in sich: Mit einem Kofferraum-
volumen von 560 bis knapp 1600 Liter nach VDA 
bietet er viel Platz. Der Verbrauch seiner spar-
samsten Motorisierung – dem e-HDi mit EGS6-
Getriebe – liegt bei kombiniert 4,5 Liter auf 100 
Kilometer. Er ist somit ein praktisches und zu-
dem umwelteffizientes Fahrzeug. Jedoch: Allein 
auf so genannte Vernunftaspekte lässt er sich 
nicht reduzieren. Denn er ist zugleich das erste 
Modell von Peugeot, das die neue, sehr elegante 
Designlinie der Marke verkörpert. Die Spitzen-
motorisierung bietet zudem mit einer Leistung 
von 150 kW beziehungsweise 204 PS Leistung 
ein maximales Drehmoment von 450 Newton-
meter – und zwar schon bei 2.000 Umdrehun-
gen. Der 508 SW ist also ein sehr emotionales 
und zugleich sehr sportliches Auto. Kurzum: Er 
steht für das, was auch mit dem Peugeot Marken 
Claim zum Ausdruck gebracht werden soll: Mo-
tion & Emotion. 

Eleganz
Effiziente



1 Bonität vorausgesetzt. 2Z. B. der SEAT Alhambra 2.0 TDI CR Ecomotive Reference, 103 kW (140 PS), auf Basis der unverbindlichen Preisempfehlung von 26.617,65 € zzgl. MwSt.: 323 € monatl. Leasingrate zzgl. MwSt. bei 36 Monaten 
Laufzeit und jährlicher Laufleistung von 30.000 km. 3Z. B. der SEAT Ibiza ST Reference 1.2 TDI CR E-Ecomotive, 55 kW (75 PS), auf Basis der unverbindlichen Preisempfehlung von 14.420,17 € zzgl. MwSt.: 175 € monatl. Leasingrate 
zzgl. MwSt. bei 36 Monaten Laufzeit und jährlicher Laufleistung von 30.000 km. 4Z. B. der SEAT Exeo ST Reference 2.0 TDI CR, 88 kW (120 PS), auf Basis der unverbindlichen Preisempfehlung von 21.840,34 € zzgl. MwSt.: 270 € monatl. 
Leasingrate zzgl. MwSt. bei 36 Monaten Laufzeit und jährlicher Laufleistungvon 30.000 km. Ein Angebot der SEAT Leasing GmbH für gewerbliche Kunden mit Großkundenvertrag, zzgl. Überführungskosten, gültig bis zum 31.12.2011. 
Die abgebildeten Fahrzeuge enthaltenSonderausstattung gegen Mehrpreis. *Je nach Modell unterschiedlich. **14 Cent/Min. aus dem Festnetz der Deutschen Telekom AG, maximal 42 Cent/Min. pro Minute aus den Mobilfunknetzen. 

SEAT sorgt für schlanke Betriebskosten in Ihrem Fuhrpark. Dazu gehören günstige Monatsraten und komfortable Business-Pakete* z.B. mit Climatronic, Bluetooth®-
Schnittstelle inkl. integrierter Freisprechanlage, Gepäckraum-Paket, Geschwindigkeitsregelanlage u.v.m. Fehlt eigentlich nur noch eins: Die SEAT-Flotte näher kennen
zu lernen. Weitere Informationen zu unseren Flottenlösungen erhalten Sie telefonisch unter: 01805-208383** oder per Mail an: fi rmenkunden@seat.de. 

SEAT Alhambra 2.0 TDI Ecomotive, 103 kW (140 PS),  Kraftstoffverbrauch (l/100 km): innerorts 6,9, außerorts 5,0, kombiniert 5,7; CO
2
-Emissionswerte (g/km): kombiniert 149.

SEAT Exeo ST 2.0 TDI CR, 88 kW (120 PS), Kraftstoffverbrauch (l/100 km): innerorts 7,4, außerorts 4,1, kombiniert 5,3; CO
2
-Emissionswerte (g/km): kombiniert 139.

SEAT Ibiza ST 1.2 TDI CR E-Ecomotive, 55 kW (75 PS), Kraftstoffverbrauch (l/100 km): innerorts 4,1, außerorts 3,0, kombiniert 3,4; CO
2
-Emissionswerte(g/km): kombiniert 89.

VIEL RAUM. KNAPP KALKULIERT. 
DER SEAT ALHAMBRA, IBIZA ST KOMBI UND EXEO ST KOMBI FÜR IHRE FLOTTE. 

s e a t . d e

E I N E  M A R K E  D E R  VO L KS W A G E N  G R U P P E

SEAT EXEO ST KOMBI 270 €/MONAT4

inklusive Business-Paket Reference

SEAT IBIZA ST KOMBI 175 €/MONAT3 
inklusive Business-Paket Reference

SEAT ALHAMBRA 323 €/MONAT2

inklusive Business-Paket Reference

 OHNE ANZAHLUNG1:
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Klimaneutrales Tanken – ein Thema, das für Flot-
tenbetreiber künftig in den Fokus rücken wird. 
Soll die globale Erwärmung begrenzt werden, 
müssen Treibhausgasemissionen bis 2050 um 
mindestens 50 Prozent gegenüber dem Niveau 
des Jahres 1990 reduziert werden. Unternehmen 
tragen in hohem Maße dazu bei, dass das Welt-
klima durch CO2-Emissionen belastet wird – und 
sehen sich zunehmend in der Pflicht, ihren Bei-
trag zum Klimaschutz zu leisten. Das Thema CO2-
Reduktion wird ernst genommen: Klimaneutrales 
Drucken und Versenden von Briefen ist mittler-
weile genauso etabliert wie der CO2-Ausgleich bei 
Flugreisen. Doch was ist mit den Belastungen, 
die durch die unternehmenseigenen Fuhrparks 
entstehen? 

Keinem Unternehmen wird es gelingen, Emissi-
onen komplett zu vermeiden; gerade bei großen 
Fuhrparks ist oft nur eine eingeschränkte Reduk-
tion möglich. Es gibt für Fuhrparkbetreiber jetzt 
jedoch eine Möglichkeit, klimabelastende Treib-
hausgase auszugleichen – mithilfe der freiwilli-
gen Kompensation von CO2-Emissionen, die beim 
Autofahren entstehen. Das Zauberwort heißt: 
klimaneutrales Tanken.

Fällt die Klimabilanz eines Unternehmens neutral 
aus, bedeutet das, dass entsprechende Einspar-
maßnahmen getroffen, CO2-Emissionen reduziert 
und nicht weiter reduzierbare Treibhausgasemis-
sionen kompensiert werden, indem sie in glei-
cher Menge mithilfe von Klimaschutzprojekten 
ausgeglichen werden. 

Vorreiter beim Projekt klimaneutrales Tanken ist 
der Tankkartenanbieter euroShell. Der CO2-Aus-
gleich wird als optionaler Bestandteil für Flot-
tenkartennutzer angeboten; euroShell ergänzt 
damit das bereits vorhandene Angebot im Be-
reich Vermeiden und Reduzieren von Treibhaus-
gasemissionen um einen wesentlichen Baustein. 
„Mit diesem neuen Angebot reagieren wir auf die 
gestiegene Nachfrage bei Kunden, Shareholdern, 
Politikern und nicht zuletzt bei den Unterneh-
mensmitarbeitern, ökologisch verträglicher han-
deln zu wollen“, erklärt Grischa Sauerberg, Ge-
schäftsführer der euroShell Deutschland GmbH. 
„Treibhausgasemissionen, die nicht vermieden 
werden können, an anderer Stelle auszugleichen, 
ist ein wesentlicher Schritt hierbei“, argumen-
tiert er weiter. 

Wie kann sich der Kunde Ablauf und Umsetzung 
konkret vorstellen?
Die Kraftstoffmenge, die über die euroShell 
Tankkarte abgenommen wird, bildet die Grund-
lage für die Errechnung des angefallenen CO2-
Anteils. Dieser wird finanziell ausgeglichen und 
in Klimaschutzprojekte investiert. Der Ausgleich 
erfolgt automatisch, der Beitrag wird am Ende 
der Abrechnung separat und monatsrückwirkend 

Kompensiert

ausgewiesen, wodurch die 
entstandenen CO2-Emissionen 
jederzeit einsehbar sind. Organisa-
torischer Mehraufwand entsteht nicht für den 
Kunden. 

Kooperationspartner von euroShell ist das un-
abhängige Klimaschutzunternehmen ARKTIK 
– ein führender Anbieter für den Ausgleich 
mobilitätsbedingter CO2-Emissionen, mehr-
fach ausgezeichnet und von Klimaexperten, 
B.A.U.M. e.V. und NABU Hamburg empfohlen. 
Mithilfe der Stilllegung von Klima-Zertifikaten 
werden innerhalb von acht Wochen nach Nut-
zung der Tankkarte sämtliche CO2-Emissionen 
ausgeglichen. Projekte, die unterstützt werden, 
sind beispielsweise solche zur Förderung rege-
nerativer Energien aus Sonne, Wind und Wasser 
– auf Wunsch ist eine individuelle Auswahl der 
Projekte möglich. Die Zertifikate gehen nicht 
in den Besitz der Kunden über, sondern werden 
von ARKTIK im Auftrag der euroShell stillgelegt. 

Kunden, die das 
Angebot von euroShell 

nutzen, unterstützen nach-
haltige Gold Standard CDM- und VER-Klima-
schutzprojekte. 

Das ARKTIK-Kompensationsverfahren trägt das 
TÜV-Siegel „Klimaneutrales Autofahren“ und 
wird regelmäßig vom TÜV NORD geprüft. Damit 
ist für den Kunden garantiert, dass der berech-
nete CO2-Ausstoß vollständig kompensiert und 
zudem in Übereinstimmung mit dem TÜV Nord 
korrekt berechnet wird.

Genutzt werden kann das Angebot von euroShell 
Tankkartenkunden für den gesamten Fuhrpark 
oder auch für einzelne Fahrzeuge; es muss le-
diglich eine Zusatzvereinbarung zur Kompensa-
tion von CO2-Emissionen eingegangen werden. 
Die Kosten für den Kompensationsaufschlag lie-
gen derzeit bei 15 Euro netto pro Tonne CO2 und 
unterliegen den Marktgegebenheiten. 

Gold Standard: Der unabhängige Qualitätsstandard 
für Klimaschutzprojekte, der von 60 Umwelt- und Kli-
maschutzorganisationen gefördert wird, von der UN-
Klimarahmenkonvention anerkannt ist und vor Ort von 
einer durch die UNO-anerkannten Stelle überprüft wird; 
die Anforderungen bezüglich Nutzung von erneuerbaren 
Energien, Energieeffizienz, nachhaltiger Entwicklung und 
Einbeziehung der lokalen Bevölkerung sind sehr streng.

Clean Development Mechanism (CDM): Ein vom Kyoto-
Protokoll vorgesehener flexibler Mechanismus, der die 
Grundlage für den Emmisionsrechtehandel bildet; Indus-
trieländer sollen so ihre vertraglich festgelegten Redukti-
onsziele zu ökonomisch tragbaren Bedingungen erreichen.

Verified Emission Reduction (VER): Emissionsminde-
rungsgutschriften aus einem freiwilligen Klimaschutz-
projekt, das von unabhängigen Dienstleistern verifiziert 
wurde.
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Frühjahrserwachen im Flottenmarkt: Die Zahlen stei-
gen, und die Zukunftsorientierung nimmt zu 

Wer hätte das in so kurzer Zeit und in solcher Deutlichkeit erwar-
tet? Der deutsche Flottenmarkt ist momentan das Zugpferd des Pkw-
Gesamtmarktes. Viele Statistiken und Markttrend-Untersuchungen 
zeigen „grünes Licht“ und „freie Fahrt“ für das Geschäft mit den Fir-
menkunden. So meldete das Marktforschungs-Institut Dataforce in 
Frankfurt gerade für den April ein Wachstum der Neuzulassungen im 
relevanten Flottenmarkt (ohne Fahrzeugbau, -handel und Autover-
mieter) gegenüber dem Vorjahresmonat von 13,3 Prozent auf 56.713 
Fahrzeuge. Damit bliebe die Marktentwicklung sogar „dicht am bis-
herigen Rekordjahr 2008“. Im Vergleich dazu wuchs der Pkw-Gesamt-
markt im selben Monat nach Dataforce-Angaben um lediglich 2,6 Pro-
zent – aber immerhin. 

Dieser Aufwärtstrend wird auch untermauert durch die aufgelaufenen 
Zahlen des Verbandes markenunabhängiger Fuhrparkmanagementge-
sellschaften (VMF), der für das erste Quartal im deutschen Fuhrpark-
markt ein Wachstum von 20,6 Prozent auf 163.000 Fahrzeuge gegen-
über 2010 notierte.

Der April war ganz offenbar auch wieder ein stärkerer Monat für die 
Import-Marken, lag doch ihr Marktanteil im relevanten Flottenmarkt 
mit rund 21,4 Prozent deutlicher über jenen 13,3 Prozent, die bei-
spielsweise der VMF ihnen für das Portfolio seiner Mitglieder im gan-
zen Jahr 2010 zugeschrieben hatte. Unter diesen wiederum verzeich-

neten vornweg Hyundai, dann aber auch Nissan und Seat ganz erheb-
liche Steigerungen gegenüber dem Vorjahresmonat. Bei den absoluten 
Zahlen im Lager der Importmarken lagen in diesem Monat Renault, 
Skoda und Peugeot vorn. Bei den deutschen Herstellern verzeichne-
ten im April alle Anbieter Steigerungsraten; Smart, BMW, Porsche und 
Opel gar zweistellige. Bei den Stückzahlen rangierte Volkswagen vor 
BMW und Audi.

Welche sonstigen Trends sind derzeit im deutschen Flottenmarkt aus-
zumachen? Ganz aktuell ist im Mai die jüngste Studie „CVO-Barometer 
2011“ der unabhängigen Expertenplattform Corporate Vehicle Obser-
vatory erschienen, deren Ergebnisse auf einer Befragung von mehr als 
3.300 Flottenentscheidern in 11 EU-Ländern beruhen. In Deutschland 
wurden im Auftrag von Arval durch das Meinungsforschungsinstitut 
297 Fuhrparkenetscheider telefonisch interviewt. 

Einige wichtige Ergebnisse mit höheren Quoten: 78 Prozent der Unter-
nehmen mit über 1.000 Mitarbeitern sehen in ESP ein Fahrassistenzsy-
stem, das zur Pflichtausstattung gehört. 42 Prozent der Unternehmen 
haben bereits Fahrsicherheitstrainings eingeführt. In 74 Prozent der Un-
ternehmen haben die Mitarbeiter ein (eingeschränktes) Mitspracherecht 
bei der Auswahl ihres Dienstwagens, 40 Prozent wählen frei innerhalb 
eines bestimmten Budgets, ein Drittel anhand einer vorgegebenen Liste. 
Ebenfalls ein Drittel aller Fuhrparkverantwortlichen  sehen Potenzial für 
„ökologische Zusatzservices“, wie ein CO2-Reporting oder eine Unter-
stützung bei der CO2-Optimierung der Dienstwagenrichtlinie. Und sogar 
37 Prozent können sich schon vorstellen, bereits innerhalb der nächsten 
drei Jahre auch Elektrofahrzeuge zu nutzen.    

Es wächst und gedeiht
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Auf der Jahrespressekonferenz des VMF 2011 beton-
te der Geschäftsführer einer großen herstellerunab-
hängigen Leasinggesellschaft, es liege zwar grund-
sätzlich im beiderseitigen Interesse des Fuhrparkbe-
treibers und des Leasinggebers, eine auch Restwert-
optimierte Zusammensetzung des Fuhrparks anzu-
streben. Dennoch würde sein Unternehmen in der 
Beratung des Kunden niemals so weit gehen, ihm 
quasi einen entsprechenden Maßnahmen-Katalog 
dringend ans Herz zu legen. Die möglichst punkt-
genaue Erfüllung der Kundenanforderungen im Hin-
blick auf seine Car Policy würde im Lastenheft viel 
weiter oben stehen.

Natürlich sollte grundsätzlich die Car Policy eines 
Unternehmens insbesondere für User Chooser so 
freizügig wie möglich definiert sein, um das wichti-
ge Ziel zu erreichen, die Motivation des Mitarbeiters 
mit einer weniger begrenzten Dienstwagen-Auswahl 
beziehungsweise auch -Ausstattung zusätzlich zu 
fördern. Da könnte in der Tat eine stringent Rest-
wert-bezogene Betrachtung in Einzelfällen sogar 
zu kontraproduktiven Ergebnissen führen, weil der 
Flottenbetreiber dann beispielsweise bestimmte 
Fahrzeugkategorien und -klassen sowie auch Auto-
marken von vornherein ausschließen müsste. Gerade 
von herstellerunabhängigen Leasinggesellschaften, 
die schon von ihrem tieferen Unternehmenszweck 
her im Hinblick auf die Kundenanforderungen ihre 
neutrale und flexible Beratung nach dem Motto „Der 
Kunde ist König“ betonen, können solche Empfeh-
lungen kaum erwartet werden.

Aber: Auch der Flottenmarkt kommt gerade aus ei-
ner mehrjährigen Phase des permanenten Restwer-
te-Verfalls, der erst gegen Ende des letzten Jahres 
erste Bremsspuren aufwies. Und die Momentaufnah-
me des VMF zeigt auf, dass, quer über alle Fahrzeug-
kategorien und Marken betrachtet, heute ein Auto 
nach drei Jahren beim Wiederverkauf im Durch-
schnitt nur noch rund ein Drittel seines Neupreises 
erzielt – aus welchen Ursachen heraus auch immer 

Denkanstöße zur Restwert-Optimie-
rung im Fuhrpark

und allen noch so ausgefuchsten, internationalen 
Wiedervermarktungskanälen zum Trotz. 
Selbst bei den im Flottengeschäft so gefragten Mit-
telklassefahrzeugen, die nach dreijähriger Scheck-
heft-Pflege und aufmerksamer Wiederaufbereitung 
vor Wiedervermarktung grundsätzlich ein hochinte-
ressantes Angebot für Gebrauchtwagen-Märkte dar-
stellen, sind die Restwerte in den letzten fünf Jah-
ren im Schnitt um etwa vier bis fünf Prozentpunk-
te gefallen. Das ist jede Menge, kaum eine andere 
Kenngröße bei den laufenden Fuhrparkkosten hat in 
so überschaubarer Zeit so viel Geld vernichtet. Und 
es sind in den Fuhrparks gerade auch schon wieder 
deutlich gestiegene Treibstoffkosten zu verkraften.

In einer solchen Lage müsste es also nicht zuletzt 
auch verstärkt im Interesse der Flottenbetreiber 
liegen, beim Thema Restwerte ebenfalls nach ge-
eigneten Mitteln des Gegensteuerns zu suchen. 
Wesentlich aus zwei Gründen: Einmal natürlich, um 
direkt die laufenden Fuhrparkkosten bestmöglich 
im Griff zu behalten, andererseits aber auch, um 
durch eine solche Verhaltensweise indirekt die ge-
samtwirtschaftliche Entwicklung des Flottenmark-
tes positiver zu beeinflussen. Dabei ist beides vom 
Blickwinkel her nicht unbedingt deckungsgleich. In 
der betriebswirtschaftlichen Betrachtung kann auch 
beispielsweise ein Import-Fabrikat mit einem um 
zwei Prozentpunkte schlechteren Restwert dennoch 
unter dem Strich die kostengünstigere Wahl sein, 
weil es hier – einmal nur mathematisch betrachtet 
– auf den absoluten Wertverlust in Euro über die 
Laufzeit ankommt.   
Wenn aber in Prozentpunkten gemessen permanent 
Restwert-schwächere Fahrzeuge geordert werden 
(also jetzt schon weniger gefragte auf dem Ge-
brauchtwagenmarkt), dann steigen eben die Rest-
werte insgesamt auch nicht mehr. Eher würde ein 
Überangebot an Restwert-schwachen Fahrzeugen 
hernach auf dem Gebrauchtwagenmarkt die Rest-
werte ingesamt auch noch einmal senken, es würde 
ein unguter Trend ausgelöst.

Welche Faktoren zur Restwert-Optimierung 
sollte der Flottenbetreiber im Blick haben?
Vornweg steht und fällt das Ganze mit der Auswahl 

der Fahrzeugkategorien, es gibt da schon rechte 
„Geldverbrennungs-Maschinen“. Weiterhin proble-
matisch im Hinblick auf die prozentualen Restwerte 
bleibt hier die Oberklasse, deren Fahrzeuge bei 36 
Monaten Laufzeit und mittlerer jährlicher Laufleis-
tung von 30.000 Kilometer – in der Flotte kommen 
nicht selten noch höhere Laufleistungen vor –, ge-
genwärtig nur zwischen rund 24 und 36 Prozent 
liegen. Sie „produzieren“ also bei Netto-Listenprei-
sen um die 60.000 Euro nur für die serienmäßige 
Ausstattung einen jährlichen Wertverlust zwischen 
rund 13.000 und 15.000 Euro.

Große SUV, die vor einigen Jahren einmal „mega-
out“ waren, liegen inzwischen wieder besser; hier 
hat die sukzessive Einführung verbrauchseffizien-
ter Motoren Wunder gewirkt. Allerdings kommt es 
auch in dieser Kategorie sehr stark auf die Wahl des 
Modells an, die adäquaten prozentualen Restwerte 
schwanken doch auch noch zwischen rund 35 und 42 
Prozent. Da hier die Netto-Listenpreise etwa 10.000 
bis 15.000 Euro unter denen der Oberklasse liegen, 
mögen sie jetzt – wegen der schlechteren CO2-Werte 
aber sicher nur zeitlich befristet – in Einzelfällen 
sogar eine bessere Alternative zu Oberklasse-Fahr-
zeugen darstellen. Alle anderen Pkw-Kategorien und 
-Klassen, die in der Hierarchie darunter liegen, sind 
in punkto Restwerte unproblematischer, hier bewe-
gen sich die Klassen-Schnitte in Prozentpunkten 
dann schon um die 40 Prozent-Marke, natürlich bei 
noch einmal niedrigeren Netto-Listenpreisen.

Deutlich aufmerksamer, wenn Restwert-Optimierung 
das Postulat ist, sollte die Markenwahl kalkuliert 
werden, weil hier die Unterschiede nicht auf Anhieb 
so klar  erkennbar sind wie bei den Kategorien. Es ist 
für den Fuhrparkbetreiber nicht in jedem Fall sinn-
voll, Marken mit Restwerten in relativ hohen Pro-
zentpunkten zu wählen, wenn dadurch andererseits 
auch die Kosten über die Laufzeit in Euro steigen. 
Ein Fahrzeugtyp mit einem um zwei Prozentpunkte 
schlechteren Restwert nach drei Jahren, einem aber 
deutlich günstigeren Netto-Listenpreis und bei-
spielsweise einer drei- statt zweijährigen Garantie, 
kann unter dem Strich über die Laufzeit kosten-
günstiger sein. Es kann auch sein, dass ein solches 

ja, noch einmal

Restwerte
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Sprechen Sie mit uns über eine neue Effizienz im Reifenservice und entdecken Sie, was wir für Sie tun können: 
Telefon 01802/3 37 54 63 ( 6 Cent/Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunk ggf. abweichend ) oder www.driver-fleet-solution.de.

Driver Fleet Solution ist Ihr 
professioneller Partner für das 
Reifenmanagement von Flotten:

• Bundesweit flächendeckendes Netz professioneller Reifenhändler
• Webbasierte Auftragsabwicklung mit Online-Autorisierung 
 und -Abrechnung
• Kostenreduzierung und -transparenz durch konsequente 
 Umsetzung der fuhrparkspezifischen Marken- 
 und Produktvorgaben
• Elektronische Zentralfakturierung und individuelles Reporting
• Auf Wunsch bevorzugte Ausrüstung mit Umweltreifen zur
 Senkung der Fuhrparkkosten und Erfüllung der Umwelt-
 richtlinien der Fuhrparks

DRIVER HANDELSSYSTEME GMBH
Geschäftsbereich Fleet Solution
Höchster Str. 48–60     64747 Breuberg
Telefon 01802/3 37 54 63  (6 Cent pro Anruf)

E-Mail info@driver-fleet-solution.de
www.driver-fleet-solution.de

Fahrzeug hernach noch in der Wiedervermarktung 
pflegeleichter ist (soweit sich der Kauffuhrparkbe-
treiber in irgendeiner Form selbst damit befassen 
muss), weil dieser Gebrauchtwagen für einen Privat-
Käufer preislich noch interessanter liegt.

Ausstattungsvariante über Basismodell
Alsdann hat die Konfiguration eines Firmenwagens 
im Hinblick auf Motoren und Austattung eine ge-
stiegene Bedeutung für die Restwerte, allerdings 
spielt sich das nicht immer mehr im Bereich von 
vollen Prozentpunkten ab. Es ist aber für den kalku-
lierten wie auch für den hernach erzielten Restwert 
entscheidend, möglichst alle vermarktungsrelevan-
ten Faktoren zu beachten und Fahrzeuge zu bestel-
len, die auch den zweiten Markt „sicher treffen“. 
Hochpreisige oder mit übermäßigen Ausstattungen 
versehene Fahrzeuge haben es weiterhin schwer, at-
traktive Restwerte zu erzielen. So ist bei den meis-
ten Herstellern auch der Griff zu einer Ausstattungs-
variante über dem Basismodell empfehlenswert, weil 
einerseits sinnvolle Ausstattungselemente in Kom-
bination preiswerter eingekauft und andererseits 
oftmals Optionen bestellt werden können, die beim 
Basismodell nicht zu haben sind. 
Zudem hängen in der Wiedervermarktung die Stand-
zeit eines Gebrauchtwagens und der nachher tat-
sächlich erzielte Preis weniger oft vom Netto-Listen-
preis des Neuwagens als vielmehr von der Konfigu-
ration Modell, Ausstattung – insbesondere typische 
Ausstattungen je nach Modell und Fahrzeugklasse 
oder optimale Ausstattung durch Sonderzubehör – 
sowie Farben ab. 

Vornweg ist kurzfristig absehbar, dass quer durch 
alle Fahrzeugkategorien und Klassen auf den Ge-
brauchtwagenmärkten verstärkt Energie-effiziente 

Triebwerke mit optimierten Verbrauchs- und CO2-
Werten im Fokus liegen werden. Darüber hinaus 
gehören grundsätzlich Klimaautomatik, Navigati-
onssystem, Radio mit CD-Wechsler und auch Au-
tomatikgetriebe zu den Features, die wertstabilere 
Faktoren darstellen, allerdings lässt sich das schon 
nicht mehr für alle Fahrzeugmodelle gleichermaßen 
pauschalieren (Stichwort „Fahrzeug-typische Son-
derausstattung“). Gemeinhin gehen auch Fahrzeuge 
mit Metallic-Lackierung oder gerade besonders mo-
dischen – aber nicht ausgefallenen, schrillen – Far-
ben besser weg. In den höheren Fahrzeugklassen ab 
Obere Mittelklasse bleiben zudem dunkle Innenfar-
ben und Lederausstattung gefragt. Bei den Sicher-
heits-Features beeinflussen Nebelscheinwerfer und 
Rückfahrsensoren die Restwerte positiv, bei Kombis 
und SUV zudem noch die Dachreling.

Schwarz ist trendy
Das wird auch untermauert durch Statistiken, die 
eine große Online-Gebrauchtwagenbörse 2010 ver-
öffentlicht hat. Danach sind die in Europa nach-
gefragten Top5-Ausstattungselemente Ledersit-
ze (8,97%), Klimaanlage (7,35%), Allradantrieb 
(5,39%), Navigationssystem (3,91%) und Sonnen-
dach (1,16%), in Deutschland Ledersitze (8,35%), 
Klimaanlage (7,45%), Allradantrieb (4,88%), Navi-
gationssystem (3,22 %) und hier Klimaautomatik 
(3,16%). Die Top5-Farben sind europaweit Schwarz 
(23,27%, Deutschland 59%!), Silber (18,56% bzw. 
9%), Grau (16,81% beziehungsweise nicht unter 
Top5), Blau (14,56% bzw. 5%) und Weiß (8,30% 
bzw. 11%). In Deutschland zählt noch Rot mit 3% zu 
den Top5-Farben. 

Ansonsten spielen so genannte weiche Kriterien mit 
hinein, wie beispielsweise eine optimale Vertragsge-

staltung im Hinblick auf Laufzeit und Laufleistung. 
Natürlich ist ein Kleinwagen, der vier Jahre oder/
und 40.000 Kilometer pro Jahr gelaufen ist, erheb-
lich weniger gefragt als einer mit 36 Monaten oder/
und 20.000 Kilometer. Empfehlenswert in der Band-
breite der Kriterien sind auch sensible Abkommen 
mit dem Dienstwagenfahrer im Hinblick auf die 
pflegliche Behandlung des Firmenwagens, wie bei-
spielsweise Nutzungsüberlassungs-Vereinbarungen 
mit Fahrer-Eigenbeteiligung an den Schäden bei 
Fahrzeugrückgabe. Das kann im Unternehmen ein 
Klima schaffen, das auf den Zustand der Fahrzeuge 
und damit auf die Restwerte durchaus positive Aus-
wirkungen hat. Und das wiederum kann beispiels-
weise in die „individuelle“ Kalkulation der Restwer-
te eines Leasingebers gegenüber diesem Kunden 
einfließen.

Kein Loch zu viel bohren
Letztlich mag noch das Instrument der Wiederauf-
bereitung helfen. Die hier professionell engagierten 
Unternehmen stellen Restwertsteigerungen zwi-
schen 15 und 20 Prozent in Aussicht bei Wieder-
aufbereitungskosten, die etwa ein Viertel bis ein 
Drittel der gewonnenen Beträge ausmachen würden. 
Zudem empfehlen sich grundsätzlich Fahrzeugrück-
gaben mit Scheckheft und achtfacher Bereifung.
Bleibt noch der Blick auf Behörden- oder Sonderein-
satz-Fahrzeuge: Hier sollten alle Umbauten später 
wieder rückgängig gemacht werden können. Es gibt 
beispielsweise  Leasinggesellschaften, die bereits 
bei der Umrüstung von Streifenwagen von Anfang 
an mit im Boot sitzen und penibel überwachen, dass 
bei der Installation von Signallampen und Funkan-
lagen kein Loch zuviel gebohrt wird. So könnten 
auch die Wiederverkaufswerte von Behördenfahr-
zeugen spürbar gesteigert werden.   



Die neue Ära der Tankkarten hat begonnen: Mit den Europa Tank & Service Karten der 

Volkswagen Leasing GmbH nutzen Sie ein einzigartiges System, das gleichzeitig Tank-, 

Werkstatt- und Serviceleistungen abwickelt. Für Sie und Ihre Fahrer bedeutet das ein 

bequemes Handling an 365 Tagen im Jahr, deutschlandweit. Reportet werden die Daten 

über das Programm FleetCARS. So behalten Sie immer den Überblick über Ihre Flotte. 

Unbegrenzte Vielfalt für Sie – eben mehr als eine Karte. Überzeugen Sie sich selbst von 

den Vorteilen unter: www.vw-leasing-fleet.de



www.vw-leasing-fleet.de

Unser Antrieb ist die Zukunft.

Die Europa Tank & Service Karten.
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Kein Zweifel, Hyundai ist im deutschen Flotten-
geschäft stark im Kommen. Die Modellpalette 
wird für Firmenkunden zunehmend interessanter, 
schließlich stößt mit der Präsentation des brand-
neuen i40 auf dem Genfer Salon nun erstmals ein 
Mittelklassefahrzeug dazu. Vornweg als Diesel 
und vornweg als Kombi, flottenrelevanter geht 
es gar nicht mehr. Seit einiger Zeit schon steigen 
die Zuwächse der Koreaner im hiesigen Flotten-
geschäft um zweistellige Prozentwerte – mit und 
ohne Krisenjahr. Und natürlich sind die ersten, 
die diesen Aufwärtstrend im Zeitraffer-Tempo 
spüren und davon gern ihre erlebte Version wie-
dergeben, die sehr zufriedenen Händler. Auch die 
Autozentrum Goeres GmbH in Rüsselsheim ist mit 
der Marke Hyundai stark gewachsen.

„Unser Betrieb ist 1969 von meinem Vater gegrün-
det worden, der heute noch beratend tätig ist“, 
erzählt Geschäftsführer Hans-Peter Goeres. „Er 
hat mit einer Tankstelle begonnen, aber schon 
ein Jahr später war er im neu eingerichteten In-
dustriegebiet einer der ersten, der eine Kfz-Werk-
statt betrieb. 1989 haben wir unseren damaligen 
Verkaufsraum eingerichtet, der heute Business 
Center ist. Nach dem Neubau, 2001, ist die Marke 
Hyundai hinzu gekommen.“ 

Sie wären seinerzeit von Hyundai Motors Europe 
in Offenbach zu einer Produkt-Vorstellung einge-
laden worden, anschließend wären die Verträge 
von Neckarsulm aus zugesandt worden. „Im gan-
zen Umgang miteinander zeigte sich da bereits, 
dass Hyundai eine problemlose Marke ist“, fährt 
Goeres fort. „Seinerzeit war Hyundai schon zehn 
Jahre lang in Deutschland stationiert, und der 
Santa Fe beispielsweise war vom Markt bereits 
sehr gut angenommen worden. Auf der IAA 2001 
haben wir dann die Partnerschaft mit Handschlag 
besiegelt, und bis jetzt ist das stets eine vertrau-

Den Nerv 
Zu Besuch beim Autozentrum 

Goeres in Rüsselsheim, einem im 
Flottenmarkt stark engagierten 

Hyundai-Händler

ensvolle, einfache Zusammenarbeit gewesen. Ein 
Geschäft muss eben in allererster Linie einfach 
sein.“

„Es mag sein, dass 2001 der eine oder andere Fir-
menkunde hinter die Marke Hyundai vielleicht 
noch ein Fragezeichen gesetzt hat, das hat sich 
inzwischen aber sehr stark ins Positive gedreht“, 
ergänzt Kai Hesselbach, Leiter Großkunden- und 
Flottengeschäft bei Hyundai Motor Deutschland 
in Neckarsulm. „Heute bemerken wir immer wie-
der,“ pflichtet Hans-Peter Goeres bei, „dass die 
Firmenkunden, ohne dass wir den Anstoß dazu 
geben, zu uns und sofort auch auf den Punkt 
kommen. Sie stellen sich direkt als Gewerbekun-
den vor, zeigen sich auch  bereits als gut infor-
miert – ich denke, hier kommt die Hyundai-Fleet-

Seite sehr gut an – und 
erbitten gleich im Hin-
blick auf die ins Auge 
gefassten Firmenwagen 
entsprechende, kon-
krete Angebote seitens 
Hyundai.“

„Wir stellen auch immer 
wieder fest,“ betont 
Rolf Schön, im Hyun-
dai Business-Center 
bei Goeres Verkäufer an 
Firmenkunden, „dass 
wir mit der aktuellen 
Hyundai-Modellpalette, 

vor allem mit i10, i30cw, ix35 und demnächst dem 
i40, inzwischen ein sehr relevantes Angebot für 
Firmenkunden und Gewerbetreibende vorhalten 
können. Meines Erachtens war es auch sehr ge-
schickt, seitens Hyundai das „i“ in den Modellbe-
zeichnungen zu verankern.“

„Viele Betriebe, die derzeit bei uns ihre Aufträ-
ge für Firmenwagen platzieren,“ berichtet Kai 
Hesselbach, „bestätigen uns, dass wir bereits mit 
dem ix35 ein Benchmark für andere Hersteller ge-
setzt haben. Dieses Auto, dass für uns ein Wun-
der und Geschenk ist, treffe den Geschmack der 
User Chooser genau so wie den der Angestellten. 
Mit einer solchen Optik und fünf Jahren Garantie 
haben wir den Nerv der Zeit getroffen. Gerade im 
Moment stellen wir mit dem ix55 nun auch das 
Fahrzeug für den Chef des Unternehmens zum 
Händler.“

„Es kommt noch hinzu,“ unterstreicht Hans-Peter 
Goeres noch einmal, „dass Hyundai mit fünf Jah-

der Zeit getroffen

„Wenn wir gebraucht werden, kommen wir seitens 
unseres Hauses dem Handelspartner innerhalb von 
24 Stunden zu Hilfe“: Hans-Peter Goeres (Auto-
zentrum Goeres), Kai Hesselbach (Hyundai Motor 
Deutschland) und Rolf Schön (Autozentrum Goeres, 
v.li.) vor dem Haupteingang des 
Autozentrum Goeres (o.)

„Die Firmenkunden kommen, ohne dass wir den 
Anstoß dazu geben, zu uns und sofort auch auf den 
Punkt“: Showroom im Autozentrum Goeres (u.li.)
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Krisen sind Chancen – wenn man versteht sie richtig zu nutzen. Gemeinsam mit Ihnen
wollen wir Optimierungspotenziale und Einsparmöglichkeiten in Ihren Arbeitsabläufen
entdecken. Die richtigen Werkzeuge dafür haben wir für Sie schon parat. Egal ob es 
um die Automatisierung von Rechnungsabläufen, Clearing-Funktionen oder voraus-
schauende Kostenkalkulationen geht – gerne nehmen wir mit Ihnen neue Horizonte 
in den Blick.
Mit AuDaCon CONTROL ermöglichen wir Ihnen eine faire, transparente und effiziente
Abwicklung der Service- und Verschleißarbeiten.

„Natürlich können Sie bei Schwierigkeiten den Kopf in den Sand stecken – 
oder aber mit uns Ausschau nach Optimierungspotenzialen halten.“

www.audacon.com

ren Garantie auch für kleinere Flottenbetreiber 
und Gewerbekunden ein regelrechtes Sorglos-
Paket geschnürt hat. Aus diesem Kundenkreis 
hören wir nun regelmäßig, dass auch durch die 
Kombination Autohaus vor Ort und Sorglos-Paket 
nunmehr keinerlei Risiken mehr bestünden. Es ist 
jetzt einfach so, dass im Falle von Reparaturen 
außer Verschleiß-
teilen kaum noch 
etwas zu bezahlen 
ist.“

„Und das bedeu-
tet auch,“ ergänzt 
Kai Hesselbach, 
„dass unsere Kun-
den im dritten 
oder vierten Jahr 
im Falle eines 
Falles eben keine 
Kulanz-Briefe mehr zu schreiben brauchen. Sie 
benötigen auch keine Anschluss-Garantie, die zu-
dem andernorts noch kostenpflichtig ist. Unsere 
Kunden erhalten ein gutes Auto zu einem ange-
messenen Preis und sollen sorglos fahren können. 
Und unsere Firmenkunden bestätigen uns, dass 
das genau das Paket ist, das sie benötigen. Das 
heißt unter dem Strich: So lange ein Hyundai im 
Rhythmus der Service-Intervalle aufmerksam ge-
wartet wird, stellt er für Gewerbekunden und Lea-

singgeber eine sichere Kalkulations-Grundlage 
dar.“ 

Ohnehin versende Hyundai an alle Kunden re-
gelmäßig einen Zufriedenheitsfragebogen, um 
auch die Service-Qualität beim Händler sicher-
zustellen. Seit 2004 ist das Autozentrum Goeres 

GmbH in Rüsselsheim im 
Hinblick auf die Verkaufser-
folge mit der Marke Hyundai 
die Nummer eins in Hessen. 
„Wobei wir festgestellt ha-
ben,“ verdeutlicht Hans-Pe-
ter Goeres, „dass momentan 
das Wachstums-Potenzial im 
Privatkunden-Geschäft noch 
als Spätfolge der Abwrack-
prämie 2009 doch recht 
begrenzt ist. Ein nennens-
wertes Wachstum ist derzeit 

ausschließlich im Segment Gewerbekunden zu 
generieren.“

„Sicher lässt sich hier einerseits der Standortvor-
teil ins Feld führen,“ analysiert Kai Hesselbach, 
„Rüsselsheim ist einfach eine Autostadt, in der 
aber nicht mehr nur über die Kollegen ‚mit dem 
Blitz’, sondern längst auch über Hyundai gespro-
chen wird.“ Außerdem befände sich dieses Auto-
haus in unmittelbarer Nachbarschaft des Hyundai 

Forschungs- und Entwicklungszentrums, das 
federführend für die Entwicklung des neuen i40 
verantwortlich zeichnet. „Andererseits aber kann 
das Hyundai Business Center Goeres, in dem im-
mer ein Auto mehr auf dem Hof steht als nötig, 
auch stets aus eigener Kraft liefern und einen 
Service unter hervorstechenden Qualitätsaspek-
ten garantieren. Auch das ist für eine Erobe-
rungsmarke wie Hyundai sehr wichtig.“

„Der Gewerbekunde kommt zu uns, sieht den Wa-
gen, und möchte ihn dann auch gleich haben“, 
schildert Hans-Peter Goeres den Regelfall. „Dass 
er den Bedarf hat, hat er zu diesem Zeitpunkt 
bereits entschieden. Rolf Schön empfängt ihn 
im Business Center in seinem eigenen Büro und 
kann dort unsere Betriebsprogramme einsetzen, 
die so strukturiert sind, dass er dem Kunden in-
nerhalb von zehn Minuten ein konkretes, kom-
plettes Angebot auf den Tisch legen kann. Das 
geht bis hin zu speziellen Business-Angeboten 

„Ich werde stets freundlich und ehrlich empfangen 
und erhalte eine gute Beratung“: Der zufriedene 
Hyundai-Kunde Karsten Richter (re.) im Gespräch mit 
Rolf Schön (o.li.)

Einladende Serviceannahme: Alle Hyundai-Kunden des 
Autohauses sind an der Wand mit einem Foto ver-
ewigt, die nächsten Service-Termine mit Namen 
auf einer Tafel gelistet (o.re.)

Kai Hesselbach:
„Unsere Kunden 
sollen ein gutes 
Auto zu einem 
angemessenen 
Preis sorglos 
fahren können, 
das ist genau das 
Paket, das sie 
benötigen.“
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mit allen relevanten The-
men an“, betont Kai Hessel-
bach. „Wenn wir gebraucht 
werden, kommen wir sei-
tens unseres Hauses dem 
Handelspartner innerhalb 
von 24 Stunden zu Hilfe.“

Und was sagt der Firmen-
kunde der Autozentrum 
Goeres GmbH? Karsten 
Richter, Inhaber von Rich-
ter Elektrotechnik Nau-
heim, der im Automatisie-
rungs-Bereich insbesondere Steuerungs- und 
Lüftungsanlagen montiert und wartet, war zum 
Gespräch vor Ort und ist jedenfalls sehr zufrie-
den. Er setzt gegenwärtig in seinem regional 
operierenden Fuhrpark auch zwei Benziner-
Versionen des Hyundai i30cw ein und kann sich 
nach seinen bisherigen Erfahrungen gut vor-
stellen, weitere Hyundai-Fahrzeuge in Dienst 
zu stellen. Schon zuvor hatte er einen Hyundai 
Getz und einen Santa Fe im Einsatz. 

„Ich bin auf die Marke Hyundai gekommen, weil 
die vorher eingesetzten Fahrzeuge von zwei 
deutschen Herstellern einfach von den Preisen 
her nicht mehr akzeptabel waren“, motiviert 
Richter seine Entscheidung für das koreanische 
Angebot. „Meine grundsätzlichen Anforderun-
gen an einen Firmenwagen sind Sicherheit, 
eine akzeptable Fahrzeuggröße, ein sparsamer 
Verbrauch und möglichst geringe Kosten über 
die gesamte Laufzeit. In diesen Beziehungen 
hat mich der Hyundai i30cw voll überzeugt. Er 
bietet Platz für mehrere Personen und genügend 
Raum für die zu transportierenden Geräte. Das 
Auto ist praktisch, wendig und flott, ich fahre 
den gern. Hinzu kommen die extrem guten Ga-
rantiebedingungen bei Hyundai.“

Zwischen Richter und dem Autohaus Goeres 
bestehen zudem langjährige persönliche Bezie-
hungen. „Natürlich hängt alles auch stark vom 
Handling durch das Autohaus ab, auch, wenn 
ich beispielsweise ein Fahrzeug zurückgebe“, so 
Richter weiter. „Hier kann ich über Goeres nur 
Gutes melden. Ich werde stets freundlich und 
ehrlich em-pfangen und erhalte eine gute Bera-
tung. Die Werkstatt arbeitet korrekt und hält die 

für den SUV-Bereich oder den Transporter H1. In 
der Ausstellung neben seinem Schreibtisch kann 
er auch solche Fahrzeuge direkt demonstrieren.“

„Wir sind hier mit jeder erdenklichen Kompe-
tenz und einem kompletten Leistungs-Spektrum 
ausgestattet“, attestiert Rolf Schön. „Wir haben 
immer Modelle der gängigen Fahrzeuge auf La-
ger und verfügen, dank Hyundai-Unterstützung, 
auch über eine 25 Wagen starke Mietwagen-Flot-
te. Wir bieten die kostenlose Ersatzwagen-Gestel-
lung, auch im selbst verschuldeten Kasko-Fall. 
Wir bieten beim Service den 24 Stunden-Dienst 
– der Kunde kann den Wagen mit Service-Auftrag 
quasi ‚über Briefkasten’ abgeben – und einen 24 
Stunden-Abschleppdienst.“

Auch gestalte sich das Angebotswesen mit drei 
alternativen Ausstattungspaketen vom Hand-
ling her vergleichsweise einfach. Alle darüber 
hinausgehenden Sonderwünsche des Kunden, 
wie beispielsweise der Einbau von Mobilfunk 
oder Standheizungen, könnten direkt seitens 
des Autozentrums Goeres eigenständig bedient 
werden. „Wir sind auch Dienstleister für Sonder-
Lackierungen oder Beklebungen der Fahrzeu-
ge“, ergänzt Hans-Peter Goeres. „Auf diesem 
Feld fertigen wir sogar Entwürfe für die Kunden 
an. Für einen Pflegedienst haben wir einmal 
ein komplettes Fahrzeug in einem bestimmten 
Grün-Ton foliert, weil die Inhaberin gern frosch-
grün fährt. Wir versuchen alles, es dem Gewer-
bekunden so einfach wie möglich zu machen.“

Es käme schon einmal vor, dass hier und da et-
was mehr ‚Rund-um-Pflege’ für den Firmenkun-
den zu investieren sei. Der wolle dann schon 
besucht werden, und er würde auch gern das ins 
Auge gefasste Auto ein paar Tage für Probefahr-
ten nutzen können. „Natürlich nutzen wir bei 
größeren Flottenbetreibern immer wieder auch 
die Möglichkeit, mit Vertretern von Hyundai 
vor Ort zu sein und mit Hyundai-Unterstützung 
Rahmenabkommen abzuschließen“, verdeut-
licht Rolf Schön. „Wenn wir aber da gewesen 
sind, und das Auto bestens funktioniert hat, 
kommen auch dort die Geschäfte zustande.“
„Da die Verkäufer- und die Ausbildungsstellen 
immer wieder unterschiedlich geartet sind, bie-
ten wir seitens Hyundai, wenn das gewünscht 
wird, auch regelmäßig Verkäufer-Schulungen 

vereinbarten Termine ein, ich bekomme jeder-
zeit problemlos einen Ersatzwagen. Ich werde 
auch schon einmal in meinem Betrieb besucht, 
es gibt regelmäßige telefonische Kontakte, 
ansonsten ist es für mich hier hin ein Katzen-
sprung.“

„Auch dieses Beispiel zeigt“, fasst Kai Hessel-
bach für Hyundai zusammen, „dass Hyundai in 
Deutschland hinlänglich und plausibel beweist, 
dass wir auch ‚Gewerbe’ können. Nun werden wir 
hier ab Herbst auch mit unserem ersten Mittel-
klasse-Fahrzeug, dem i40, einen Eroberungskurs 
in einer ganz klassischen Domäne anderer Her-
steller einschlagen. Im wichtigsten Segment des 
deutschen Flottengeschäfts wird uns das noch 
in ganz andere Kundengruppen hinein spielen.“
„Für diese sehr naheliegende Zukunft sind auch 
wir sehr positiv gestimmt“, pflichtet Hans-Peter 
Goeres abschließend bei. „Wir werden erstmals 
im wichtigen D-Segment vertreten sein. Das 
wird unsere Schlagkraft noch erheblich erhö-
hen, denn wir hatten zuvor unsere Stückzahlen 
schon ganz trefflich mit Nischen-Modellen er-
reicht.“

Fachsimpeln an allen Ecken und Enden: 
Kai Hesselbach (Hyundai Motor Deutsch-
land), Rolf Schön, Hans-Peter Goeres (beide 
Autozentrum Goeres), Karsten Richter (Rich-
ter Elektronik), Erich Kahnt und Bernd Fran-
ke (beide Flottenmanagement, v.li.) (li.)

„1989 haben wir unseren damaligen 
Verkaufsraum eingerichtet, der heute Busi-
ness Center ist“: Hyundai Transporter H1 (u.)

„Fünf Jahre Garantie, ein regelrechtes 
Sorglos-Paket für Firmenkunden“: Werkstatt 
im Autozentrum Goeres (ganz u.)



Kraft stoff verbrauch (in l/100 km nach VO (EC) 715/2007): 11,3–5,1 (innerorts), 6,5–3,7 (außerorts), 
8,3–4,2 (kombiniert). CO2-Emissionen (kombiniert): 139–109 g/km.
Abbildung zeigt Wunschausstattung gegen Mehrpreis.

Ihr neuer Assistent der Geschäft sleitung.
Der neue FORD FOCUS.
 ford.de/fi rmenkunden

Arbeitet effi  zient.
Wirtschaft liche 

TDCi-Motoren.

Arbeitet verlässlich.
Vielfältige Fahrer-Assistenzsysteme.

Arbeitet ohne Kompromisse.
Dynamisches Design und 

großzügiger Laderaum.

Arbeitet vorausschauend.
Active City Stop.
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Flottenmanagement: Bislang kam Kia im 
deutschen Flottengeschäft eigentlich nicht 
vor, nun startet Kia eine Offensive. Wieso 
stei0gen Sie gerade jetzt in dieses Marktseg-
ment ein?

Martin van Vugt: Kia Motors ist aktuell eine 
der am schnellsten wachsenden Marken auf 
der Welt. Zur Erhöhung des Marktanteils ge-
hört auch ein gut funktionierendes Flotten-
geschäft. Wir haben uns jetzt mit einem eige-
nen Team sehr gut aufgestellt und die Produk-
te passen in ein umwelt- und preisbewusstes 
Flottenportfolio. 

Flottenmanagement: Wen fokussieren Sie im 
Flottenmarkt, wie groß sollte der Fuhrpark 
sein, in den Kia hinein möchte?

Uwe Kirsten: Wir können alles abdecken. Die 
kleinen Flotten werden dabei von unseren 
Händlern direkt betreut. Die mittleren Flot-
ten von 21-100 Fahrzeugen übernehmen die 
regionalen Flottenhändler, für die großen 
Flotten ab 101 Fahrzeugen sind unsere Flot-
tenzentren zuständig. 

Flottenmanagement: Mit welchen Modellen 
wollen Sie im Flottenmarkt besonders punk-
ten; gibt es hierzu auch schon erste Erfah-
rungswerte?

Martin van Vugt: Unsere Produktpalette bie-
tet Modelle für jeden Einsatzzweck. Zum Bei-
spiel den Sorento oder den Sportage sowie den 
2012 kommenden Kia Optima, den wir durch-
aus auch in den Chef- und Managementetagen 

sehen. Der cee’d_sw oder der Venga eignen 
sich sehr gut als Servicemobil. Der Picanto ist 
geschaffen für die Lieferservices, mobile Pfle-
gezentren oder den Pizzabäcker um die Ecke. 

Flottenmanagement: Für nicht-europäische 
Hersteller ist es in Deutschland nach wie vor 
nicht einfach, in eine Car Policy aufgenom-
men zu werden. Wie motivieren Sie den Fuhr-
parkleiter? Welche Vorteile bieten Sie, warum 
sollte er sich für Kia und/oder die Hannover 
Leasing entscheiden?

Uwe Kirsten: Kia Motors ist heute ein etablier-
ter Automobilhersteller, der Fahrzeuge zu ei-
nem guten Preis-Leistungs-Verhältnis offerie-
ren kann. Das übertragen wir auch auf unsere 
Flottenkunden. Zudem können wir attraktive 
Modelle mit hohem Nutzwert und modernsten 
Technologien anbieten. Das bedeutet auch 

tion. Dies spiegelt sich letztlich auch im Ser-
vice und in den Konditionen wider. Darüber 
hinaus ist die persönliche Betreuung unserer 
gemeinsamen Flottenkunden von großer Be-
deutung, wofür unter anderem ein eigens ein-
gerichtetes Kia Fleet Services-Team sorgt.

Flottenmanagement: Fuhrparkleiter erwarten 
oft viele Serviceleistungen rund um das Auto. 
Was bietet Kia dem doch eher serviceverwöhn-
ten Flottenkunden? Welche Besonderheiten in 
den Bereichen Service, Betreuung, Garantien 
oder Flottenpakete  bieten Sie?

Uwe Kirsten: Mit der Hannover Leasing Au-
tomotive bieten wir ein Full-Service-Leasing 
Programm an. Alle im Markt gängigen Ser-
viceleistungen werden angeboten. Mittelfris-
tig werden wir auch Flottenpakete in unser 
Portfolio aufnehmen.

Harald J. Frings: Im Gegensatz zu großen, 
herstellernahen Anbietern stehen wir für 
kompromisslose Serviceorientierung und na-
hezu uneingeschränkte Flexibilität. In dieser 
Kooperation können wir unsere Erfahrungen 
als kundenorientierter und herstellerunab-
hängiger Dienstleister in ein Captive-Modell 

Im hart umkämpften deutschen Flottenmarkt war Kia bislang wenig aktiv. 
Mit der neuen Partnerschaft zwischen Kia und Hannover Leasing soll sich 
dies nun ändern; Kia plant eine Flotten-Offensive. Wir sprachen mit Martin 
van Vugt (Geschäftsführer Kia Motors Deutschland GmbH), Uwe Kirsten (Lei-
ter Flotten und Gebrauchtwagen Kia Motors Deutschland GmbH) und Harald 
J. Frings (Geschäftsführer Hannover Leasing Automotive GmbH).

einen guten Durchschnitt in der CO2-Bilanz. 
Wir verkaufen Mobilität zu guten Konditionen 
mit einem umfangreichen Service. Vor allem 
haben wir jedoch das Thema der Restwerte im 
Griff, die ein entscheidender Faktor für wett-
bewerbsfähige Leasingraten sind. Wir haben 
in den vergangenen Jahren eine kontinuier-
liche Restwertpolitik betrieben. Dazu zählt 
auch die professionelle Gebrauchtwagenver-
marktung über das Kia Händlernetz im Rah-
men von „Kia geprüft!“.  

Harald J. Frings: Die gewachsene Marktak-
zeptanz aufgrund des verbesserten Designs 
sowie die ständig verbesserte Qualität von 
Kia Fahrzeugen wird auch von den Fuhrpark-
leitern wahrgenommen. In Verbindung mit 
wettbewerbsfähigen Konditionen sowie einer 
unbürokratischen Abwicklung garantieren 
wir kurze Prozesse und optimale Administra-

TeamStarkes
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und somit die Stärken beider Partner für die 
gemeinsamen Kunden einbringen. Es ist uns 
auch konditionell gelungen, die Möglichkei-
ten aus der direkten Zusammenarbeit mit dem 
Hersteller, beispielsweise im Bereich Wartung 
und Reifen, mit den flexiblen Vermarktungs-
möglichkeiten der HLA zu verbinden. All das 
mündet in günstige Full-Service-Gesamt-
kosten, gekoppelt mit einer maximalen Pla-
nungssicherheit und Flexibilität durch lange 
Restwert-Festschreibung, transparente Rest-
wert-Anpassung und einer Zinsgleit-Klausel.

Flottenmanagement: In Deutschland ent-
scheidet oft der User Chooser auch über die 
Marke, hier spielt das Image auch eine ent-
scheidende Rolle. Wie motivieren Sie den User 
Chooser, sich für Kia zu entscheiden? Welches 
sind hier Ihre Hauptargumente?

Uwe Kirsten: Kia Sorento und Kia Sportage 
sind zwei Modelle, die mit ihrem sportlichen 
Design viele Liebhaber finden. Der Einstiegs-
preis ist wettbewerbsfähig und es gibt eine 
Reihe von User-Choosern, die das Thema 1 
Prozent-Regelung bei der Dienstwagenbe-
steuerung in Betracht ziehen. Letztlich zäh-
len jedoch die Leasingraten, und diese sind 
durchaus attraktiv.

Flottenmanagement: Wie kam es zu der Part-
nerschaft zwischen Kia und Hannover Lea-
sing, was war die Motivation, sich hier enger 
aneinander zu binden?

Uwe Kirsten: Mit der Hannover Leasing Au-
tomotive konnten wir einen Partner finden, 
der sehr gut zu uns passt. Die HLA ist ein 
junges, flexibles und sehr professionell agie-
rendes Leasing-Unternehmen, mit dem wir 
gemeinsam wachsen können. Wir haben eine 
partnerschaftliche Zusammenarbeit etab-
liert. Wesentliche Faktoren zur Erreichung 
wettbewerbsfähiger Leasingraten werden re-
gelmäßig aufgrund der Marktgegebenheiten 
gemeinsam abgestimmt.

Harald J. Frings: Im hart umkämpften deut-
schen Leasingmarkt ist es für junge Leasing-
unternehmen wie uns essenziell, sich mit 
Alternativen, Alleinstellungsmerkmalen und 
interessanten Produkten von der Masse ab-
zuheben. Die Partnerschaft mit Kia eröffnet 
uns einen spannenden neuen Vertriebsweg. 
Mit Kia haben wir einen innovativen Partner 
gefunden, mit dem wir viele Gemeinsamkei-
ten teilen: hohe Wachstumsziele, ausgeprägte 
Umweltorientierung, große Flexibilität und 
kompromisslose Kundenorientierung. Die Zu-
sammenarbeit macht einfach Spaß.

Flottenmanagement: Was können wir uns un-
ter dem 6-Monats-Testdrive-Leasing für Flot-
tenkunden vorstellen? Wie funktioniert das 
genau?

Harald J. Frings: Die Händler können im Rah-
men von Buy Back-Leasingverträgen für einen 
Zeitraum von 6 Monaten Kia Fahrzeuge erwer-

ben, die Sie an potenzielle Flottenkunden als 
Testwagen zur Verfügung stellen können. Damit 
geben wir   finanzorientierten Entscheidung für 
Kia auch von der Qualität der Fahrzeuge und 
dem gemeinsamen Full-Service-Angebot über-
zeugen können.

Flottenmanagement: Die „grüne Flotte“ wird in 
allen Fuhrparks immer mehr thematisiert. Was 
kann Kia hier bieten, was haben Sie bereits im 
Programm und was können wir in näherer Zu-
kunft erwarten?

Martin van Vugt: Aktuell hat Kia Motors einen 
durchschnittlichen CO2-Wert in der Flotte von 
137 g/km. Unsere Planungen gehen bis 2013 
auf unter 120 g/km und bis 2020 auf 90 g/
km. Das sogenannte Downsizing ist für uns ein 
wichtiger Faktor, den wir durch Gewichtsredu-
zierung, aerodynamische Bauteile und neueste 
Motorentechnologien erreichen werden. Bei 
den kleineren Fahrzeugen, wie dem neuen Kia 
Picanto, liegen wir bereits heute zwischen 90-
100 g/km CO2-Emission. Mit dem neuen Rio 1.1l 
Diesel, welchen wir im September diesen Jahres 
auf den Markt bringen werden, können wir so-
gar 85 g/km CO2-Ausstoß anbieten und liegen 
damit in dieser Klasse ganz vorne. Wir planen 
für Ende 2012, unseren ersten Parallelhybrid 
mit dem Kia Optima zu launchen, der gerade 
für das Flottengeschäft viel Potenzial hat. Jähr-
lich fließen rund 5 Prozent unseres Umsatzes in 
Forschung und Entwicklung – und wir werden 
in der Zukunft noch überraschen. 

Harald Frings: 
„Es ist uns 
konditionell 
gelungen, die 
Möglichkeiten 
aus der direkten 
Zusammenar-
beit mit dem 
Hersteller, bei-
spielsweise im 
Bereich Wartung 
und Reifen, mit 
den flexiblen 
Vermarktungs-
möglichkeiten 
der HLA zu ver-
binden.“

Martin van 
Vugt: 
„Kia Motors 
ist aktuell 
eine der am 
schnellsten 
wachsenden 
Marken auf 
der Welt. Zur 
Erhöhung des 
Marktanteils 
gehört auch 
ein gut funk-
tionierendes 
Flottenge-
schäft.“

Uwe Kirsten: 
„Kia Motors 
ist heute ein 
etablierter Auto-
mobilhersteller, 
der Fahrzeuge 
zu einem guten 
Preis-Leistungs-
Verhältnis offe-
rieren kann. Das 
übertragen wir 
auch auf unsere 
Flottenkunden.“
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Kraftstoffverbrauch im Testzyklus für den Mazda5 Prime-Line 1.8 l MZR, 85 kW (115 PS) (innerorts/außerorts/kombiniert): 9,3/6,0/7,2 l/100 km; CO2-
Emissionen im kombinierten Testzyklus: 168 g/km. Kraftstoffverbrauch im Testzyklus für den Mazda6 Prime-Line Kombi 1.8 l MZR, 88 kW (120 PS) 
(innerorts/außerorts/kombiniert): 9,2/5,0/6,5 l/100 km; CO2-Emissionen im kombinierten Testzyklus: 155 g/km.

Der Mazda6

Schon ab € 259 1 monatlich.

Kleine Rate, 
große Wirkung

So wenig kostet komplettierte 
Sicherheit zusätzlich

Es gibt immer noch Autos, die serienmäßig ohne 
Nebelscheinwerfer daher kommen – so, als gäbe 
es keinen Nebel mehr. Dabei reduzieren Nebel-
scheinwerfer – allein oder in Kombination mit 
Standlicht eingesetzt – die Eigenblendung des 
Fahrers und verbessern dadurch seine Sicht. Und 
interessanterweise geht es dort, wo sie nicht 
in der Grundausstattung enthalten sind, in der 
Aufpreisliste dennoch nur um einen regelrechten 
„peanuts“-Betrag, der sich beispielsweise bei den 
sehr flottenrelevanten Diesel-Kompakt-Kombis 
im Durchschnitt netto um die 150 Euro bewegt. 
Oder anders ausgedrückt: durchschnittlich 0,92 
Prozentpunkte des Netto-Listenpreises oder rund 
vier Euro in der Rate bei 36 Monaten Laufzeit ei-
nes Leasingvertrages.

Das wirft dann schon die Frage auf, was es denn 
eigentlich noch zusätzlich kostet, bei der Aus-
stattung eines Firmenwagens den Akzent vorn-
weg auf ein hohes Maß an Sicherheit für Fahrer 

und weitere Insassen zu setzen, wo er beim heu-
tigen Verkehrsaufkommen allemal hingehört. 
Abgesehen einmal noch von so nützlichen Fea-
tures wie technologischen Parkhilfen, die auch 
kleinere Unfallschäden am Fahrzeug vermeiden 
helfen können. Flottenmanagement hat die Ant-
wort einmal beispielhaft in der Klasse der Diesel-
Kompakt-Kombis gesucht. Die Ausstattungs-Vor-
gabe für acht flottenrelevante Fahrzeuge lautete: 
Airbags rundum, ABS mit EBV, ESP, Gepäckraum-
Sicherheit, Nebelscheinwerfer, Parkhilfen und 
Wegfahrsperre.

Unabhängig einmal davon, dass in dem einen 
oder anderen Ausstattungs-Kriterium – ob seri-
enmäßig oder gegen mehr oder weniger Aufpreis 
– die qualitative Bestückung im Ausstattungs-
Kriterium noch unterschiedlich ausfallen kann: 
Keines der acht unter die Lupe genommenen 
Fahrzeuge bietet alle Anforderungen serienmä-
ßig. Immerhin besetzen der neueste Ford Focus 

Turnier 1.6 TDCi DPF Trend und der Renault Me-
gane Grandtour dCi 110 FAP Dynamique sechs der 
sieben Kriterien zumindest größtenteils ohne 
Aufpreis, da stimmt schon einmal die Richtung. 

Vier weitere Vergleichskandidaten besetzen fünf 
von sieben, die anderen beiden vier von sieben 
Vorgaben. Dabei entfallen die im Einzelfall nicht 
unbedingt serienmäßigen Elemente durchweg 
auf Gepäckraum-Sicherheit (hier spielt im Fuhr-
park schon einmal die Halterhaftung mit hin-
ein!), Nebelscheinwerfer (Sichtprobleme) und 
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Alle im Folgenden angegebenen Leasingangebote sind gewerbliche Leasingangebote der Mazda Finance – einem Service-Center der Santander Consumer Bank. Alle Angebote jeweils exkl. MwSt. 
und zzgl. Überführungs- und Zulassungskosten.  1) Leasingangebot bei Null-Leasing-Sonderzahlung für den Mazda6 Prime–Line Kombi 1.8 l MZR, 88 kW (120 PS) mit 36 Monaten Laufzeit und 
90.000 km Gesamtlaufl eistung.  2) Leasingangebot bei Null-Leasing-Sonderzahlung für den Mazda5 Prime–Line 1.8 l MZR, 85 kW (115 PS) mit 36 Monaten Laufzeit und 60.000 km Gesamtlaufl eistung.  
3) Der Mazda6 Prime–Line Kombi 1.8 l MZR, Heft 6/2010, Kategorie „Außendienst-Fahrzeug für Vielfahrer“ ermittelt von LeasePlan Deutschland.  4) Ausstattungsabhängig.  5) 0700 62 9323 53 38, 
6,3 Ct./Min. aus dem deutschen Festnetz. Nur bei teilnehmenden Mazda Vertragshändlern.

So holen Sie Fahrspaß und Effi zienz in Ihre Flotte. Der Mazda6 ist ein absoluter Blickfang und 
überzeugt durch eine Ausstattung frei nach Ihren Wünschen: mit Spurwechsel assistent4, BOSE® 

Sound-System4, Bluetooth® Freisprecheinrichtung mit Sprachsteuerung4 und Navigations system4. 
Auch der  Mazda5 begeistert bereits beim Einstieg durch die elektronischen Schiebetüren4 und bietet dank 

des innovativen Karakuri-V-Sitzkonzepts ein Höchstmaß an Komfort und Gestaltungsfreiheit im Innenraum. 
So erfahren Sie Ihre Ziele stets effi zient und mit purem Fahrspaß.

Weitere Informationen unter: 0700MAZDAFLEET5 oder fleet@mazda.de, Stichwort: „Firmenfahrzeug“.

Der Mazda6.
1. Platz im Kosten vergleich 

auf Basis Full Service- 
Leasingraten 3.

Der Mazda5

Schon ab € 229 2 monatlich.

Bei Diesel-Kompakt-Kombis nicht serienmäßig: 
Parkhilfen, hier beim VW Golf Variant (li.)

„Cargo-Paket“ mit FlexOrganizer-Schienen beim Opel 
Astra Caravan: rund 185 Euro netto (re.)

Parkhilfen (Vermeidung kleinerer Blessuren am 
Fahrzeug).

Nur ein Beispiel für die qualitativ unterschiedli-
che Bestückung eines Kriteriums: Eine serienmä-
ßige Gepäckraumabdeckung streift zwar schon 
das Kriterium Gepäckraum-Sicherheit mit einer 
Mindestleistung, ohne dass das aber schon eine 
Gepäckraum-Sicherheit ist, die auch den Anfor-
derungen einer Halterhaftung standhalten wür-
de. 
In solcher Beziehung warten beispielsweise der 
Ford Focus und der VW Golf Variant 1.6 TDI DPF 
Blue Motion serienmäßig noch mit Verzurrö-
sen auf. Andernorts gibt es hier aber immerhin 
Sonderausstattungs-Pakete „Ablage und Gepäck-
raum“ oder „Cargo“ zu Preisen zwischen 176 und 
185 Euro netto oder zumindest doch Sicherheits-
Trennnetze für 84 bis 134 Euro netto, wenn auch 
nicht für jedes Fahrzeug und eben nur gegen 
Aufpreis.

Werden letztlich alle Fahrzeuge im Hinblick auf 
die Ausstattungsvorgaben in punkto Sicherheit 
mit dem ausgerüstet, was jeweils ab Werk mög-
lich ist, bewegen sich die zusätzlichen Kosten 
dafür zwischen netto 134,45 Euro (Renault Mega-
ne Grandtour, 0,7 Prozent des Nettolistenpreises 
für das serienmäßige Fahrzeug) und 928,58 Euro 
(in diesem Fall 4,5 Prozent des Nettolistenprei-
ses); und damit im Durchschnitt in dieser Fahr-
zeugklasse um rund 548 Euro. Bei einer Leasing-
Laufzeit von 36 Monaten entspräche das einem 
zusätzlichen monatlichen Betrag zwischen 3,73 
Euro und 25,79 Euro, im Durchschnitt rund 15 
Euro.

Dabei profitiert der Renault Megane Grandtour 
ganz klar von seiner umfangreicheren serienmä-
ßigen Ausstattung im Hinblick auf Sicherheitsas-
pekte. Unter den durchschnittlichen Mehrkosten 
in dieser Fahrzeugklasse liegen dann auch noch 
der Hyundai i30cw 1.6 CRDi Classic Business 

mit netto 250,00 Euro (6,94 Euro zusätzlich in 
der Rate), der Opel Astra 1.7 CDTI Sports Tourer 
Selection mit netto 340,33 Euro (9,45 Euro zu-
sätzlich in der Rate) und der Skoda Fabia 1.6 TDI 
DPF Combi Classic mit netto 424,38 Euro (11,79 
Euro zusätzlich in der Rate). Für diese vier Fahr-
zeuge liegen die durchschnittlichen Mehrkosten 
dann in einer Größenordnung von 1,7 Prozent 
der durchschnittlichen Netto-Listenpreise für die 
serienmäßige Ausstattung.

Das wiederum bewegt sich durchaus noch in ei-
nem Bereich, in dem sich die Mehrkosten bei-
spielsweise noch durch eine leichte Verbesserung 
des Großmengenrabattes zumindest teilweise 
einfahren lassen.   
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Bereits seit Januar 2011 gelten geänderte Lohn-
steuerrichtlinien. Und was bezogen auf Firmen-
wagen auf den ersten Blick harmlos aussieht, 
kann sich rasch als Trojaner entpuppen. Die 
Mitglieder des Bundesverbandes Fuhrparkma-
nagement e.V. diskutierten den Inhalt der Lohn-
steueränderungsrichtlinie 2011 (LStÄR) intensiv 
und stellten fest, dass der künftige Aufwand in 
Fuhrparks zur ordnungsgemäßen Verwaltung 
und Dokumentation von Unfallschäden in vielen 
Fällen größer sein wird als vermutet.

Selbst wenn in etlichen Punkten seitens der Fi-
nanzverwaltung eine Vereinfachung und Klar-
stellung in einigen Bereichen erfolgte, ist davon 
auszugehen, dass sich die Behörden Mehrein-

Ermittlung der Gesamtkosten bei der Fahrten-
buchmethode
Bei der Nutzung von Fahrtenbüchern ist der 
private Nutzwert für ein Fahrzeug zu ermitteln. 
Nach der Neufassung der LStÄR (R 8.1 Abs. 9 Nr. 
2 S. 8 LStR) dürfen bei der Ermittlung der Ge-
samtkosten nur die vom Arbeitgeber getragenen 
Kosten angesetzt werden. Soweit der Arbeitneh-
mer laufende Aufwendungen übernimmt, bleiben 
diese außer Ansatz. Beträge für Straßen- oder 
Tunnelbenutzungsgebühren oder für einen auf 
den Namen des Fahrzeugnutzers ausgestellten 
Schutzbrief dürfen nicht berücksichtigt werden. 

Geldwerter Vorteil aus Unfallkosten
Bereits seit Januar 2011 werden die Unfallkos-
ten nicht mehr automatisch zu den Gesamtkos-
ten des Firmenwagens hinzugerechnet. Damit 
sind vom Arbeitgeber getragene Unfallkosten 
für Fahrten während der Privatnutzung in voller 
Höhe als zusätzlicher geldwerter Vorteil zu erfas-
sen. (Praxishinweis: Erhaltene Entschädigungen 
von Versicherungen sind abzuziehen. Diese Be-
träge werden nicht vom Arbeitgeber getragen.)

Vereinfachungsregel
Bei der Fahrtenbuchmethode sind Reparatur-
kosten bis 1.000,00 EUR inklusive Umsatzsteuer 
über eine Vereinfachungsregel abgedeckt (R 8.1 
Abs. 9 Nr. 2 S. 12 LStR). Bis zu diesem Betrag 
erfolgt auch weiterhin eine Einbeziehung in die 
Gesamtkosten. Konsequenz für die Praxis: Der 
Kilometersatz des Kfz erhöht sich unabhängig 
davon, ob sich der Unfall auf einer Dienst- oder 
Privatfahrt ereignet.

Die Vereinfachungsregel gilt auch für die 1%-Me-
thode. Auch hier sind Unfallkosten bis 1.000,00 
EUR zuzüglich Umsatzsteuer nicht als geldwerter 
Vorteil anzusetzen.

Kein Grund zur
Gelassenheit! 

Gastbeitrag von Axel Schäfer, Geschäftsführer 
Bundesverband Fuhrparkmanagement e.V.

nahmen erhoffen und dass auch bei Betriebs-
prüfungen entsprechend strenge Überprüfungen 
erfolgen werden. Die Teile der Lohnsteuerände-
rungsrichtlinien, die Anpassungen zugunsten 
von Dienstwagennutzern mit sich bringen, resul-
tieren zum Teil auf der lange verzögerten Umset-
zung von Urteilen, die in den zurückliegenden 
Jahren durch den Bundesfinanzhof (BFH) und 
andere Instanzen zugunsten der Dienstwagen-
nutzer gesprochen wurden. Diese nutzerfreund-
lichen Urteile wurden zurückliegend häufig 
durch Nichtanwendungserlasse zur Vermeidung 
einer generellen Umsetzung blockiert.

Mit der Lohnsteueränderungsrichtlinie 2011 gel-
ten folgende Änderungen, die Dienstfahrzeuge 

betreffen:

Eigenanteile und Zuzah-
lungen durch Mitarbeiter
Sofern Mitarbeiter zu den 
Anschaffungskosten oder 
einer Leasing-Sonderzah-
lung einen eigenen Anteil 
eines auch privat nutzbaren 
Dienstwagens hinzuzahlen, 
mindern diese den geld-
werten Vorteil (R 8.1 Abs. 
9 Nr. 4 S. 4 LStR). Abwei-
chend von der bisherigen 
Regel, dass dies im Jahr der 
Anschaffung des Fahrzeuges 
gilt, ist dies nun in allen 
offenen Fällen nicht nur im 
Zahlungsjahr, sondern auch 
in den Folgejahren möglich. 
Ein Abzug kann so lange 
erfolgen, wie dem Mitarbei-
ter das bezuschusste Fahr-
zeug zur privaten Nutzung 
überlassen wird. Nutzt eine 
andere Person den zur pri-
vaten Nutzung überlassenen 
Dienstwagen für Fahrten 
zwischen Wohnung und 
Arbeitsstätte, kann diese 
die Entfernungspauschale 
unabhängig davon geltend 
machen, dass hierfür ein ge-
sonderter geldwerten Vorteil 
angesetzt wird (R 9.10 Abs. 
2 S. 2 LStR). 

Der Aufwand für Fuhrparks beim Thema geldwerter Vorteil bei privat 
verursachten Unfällen sollte nicht unterschätzt werden.

Der Bundesverband Fuhrparkmanagement 
e.V. besteht zum einen aus Unternehmen, 
die einen Fuhrpark (Pkw/Lkw) betreiben, 
zum anderen aus Fuhrparkverantwortlichen, 
die dem Verband als Person beigetreten sind. 
Der Verband ist eine neutrale Plattform und 
Interessenvertretung und trägt zur Entwick-
lung und Stärkung des Know-hows seiner 
Mitglieder bei. Informationen unter www.
fuhrparkverband.de.



Gastbeitrag 41

Besonderheit „grob fahrlässige Unfälle“
Wurde ein Unfall grob fahrlässig verursacht und zahlt zum Beispiel die Ver-
sicherung nicht, ist regelmäßig ein geldwerter Vorteil in Höhe des tatsäch-
lichen Schadensverzichts des Arbeitgebers anzusetzen. Wenn der Arbeit-
geber auf einen Schadenersatz wegen Unfallkosten, etwa bei Privat- oder 
Trunkenheitsfahrten, verzichtet, liegt ein gesonderter geldwerter Vorteil 
vor. 

Schadenersatzpflicht des Mitarbeiters
Wenn ein Mitarbeiter gegenüber seinem Arbeitgeber schadensersatzpflich-
tig wäre und dieser auf Schadensersatz verzichtet, führt dies zu einem wei-
teren geldwerten Vorteil, der ihm Rahmen der Lohnabrechnung zu berück-
sichtigen ist.

Trunkenheitsfahrten
Trunkenheitsfahrten sind immer privat veranlasst, ein Verzicht auf eine 
entsprechende Erstattung des Schadens durch den Arbeitgeber führt zu 
weiterem geldwerten Vorteil.

Entwarnung: 
Kein Ansatz bei beruflichen Fahrten
Bei Unfällen mit einem Firmenwagen während der 
dienstlichen Nutzung, die aufgrund höherer Gewalt oder 
durch einen Dritten verursacht werden, erfolgt kein An-
satz des geldwerten Vorteils. Diese Entwarnung sollte Sie 
aber nur teilweise beruhigen.

Leider haben diese einfach klingenden Regelungen in 
der Praxis einige Tücken und es bleiben ein paar Fragen 
offen: Was ist zum Beispiel, wenn ein Unternehmen gar 
keine Kaskoversicherung für den Fuhrpark abgeschlossen 
hat, weil beispielsweise die Gesamtanzahl der Fahrzeuge 
in Relation zu den Schadenskosten aus reiner Sicht des 
Schadensmanagements dies wirtschaftlich rechtfertigt? 
Wenn in einer solchen Konstellation ein Mitarbeiter ei-
nen Unfall in der privaten Nutzungszeit verursacht, kön-
nen fünfstellige Schadensbeträge im Raum stehen. Zwar 
würde das Unternehmen diese üblicherweise bezahlen. 
Konsequenterweise müsste nun aber der geldwerte Vor-
teil gegenüber dem Mitarbeiter abgerechnet werden. 

Einige Fuhrparkleiter meinten in Gesprächen, dann wür-
den die Mitarbeiter wahrscheinlich angeben, dass Unfäl-
le in der dienstlichen Zeit passierten. So weit, so gut. 
Wann endet (aus Sicht des Finanzamtes) ein normaler 
Arbeitseinsatz? Um 17.00 Uhr? Um 18.00 Uhr? Was ist, 
wenn eine polizeiliche Erfassung des Unfalls erfolgte? 
Und welche Zeitangaben enthält die Schadensmeldung 
für die Versicherung?

Der Bundesverband Fuhrparkmanagement e.V. hat seine 
Mitglieder darauf hingewiesen, dass grundsätzlich Ko-
sten, die der Lohnsteuerrichtlinie 2011 unterliegen, von 
Arbeitgebern übernommen und getragen werden kön-
nen. In der Praxis führt dies dazu, dass entsprechende 
Beträge dem Unternehmensertrag zugerechnet und ent-
sprechend versteuert werden.

Keinesfalls sollte das Fuhrparkmanagement den admini-
strativen Aufwand unterschätzen. Selbst wenn die Um-
setzung der Lohnsteuerrichtlinie in der Praxis in letzter 
Konsequenz durch die Personalbereiche erfolgen wird, 
sollten Sie davon ausgehen, dass das Fuhrparkmanage-
ment hier die Berechnung und Ermittlung der entspre-
chenden Schadenssummen übernehmen muss.

Der Bundesverband Fuhrparkmanagement e.V. empfieh-
lt: 
1. Führen Sie unbedingt eine grundsätzliche Entschei-
dung zur Handhabung und Umsetzung der Lohnsteu-

DIE WELTMARKE IM FUHRPARKMANAGEMENT UND 
IHR EINZIGARTIGES FUHRPARK-VERWÖHNPROGRAMM

Maximale Transparenz, Effi zienz und Flexibilität – wir entwickeln 

mit Leidenschaft und Kundenorientierung innovative Produkte, 

die das Fuhrparkmanagement erheblich vereinfachen und es 

messbar wirtschaftlicher machen. Erwarten Sie also überraschend 

gute Ideen für Ihren Fuhrpark und stellen auch Sie fest: 

It’s easier to leaseplan. 

WWW.LEASEPLAN.DE

errichtlinie in Ihrem Unternehmen auf Geschäftsleitungsebene herbei. 
Dies ist schon deshalb wichtig, damit Sie endlose Diskussionen und Strei-
tigkeiten zwischen Mitarbeitern und Fuhrparkmanagement vermeiden.  
2. Schadensprotokolle sollten so geändert werden, dass die Art 
der Schäden entsprechen der Lohnsteuerrichtlinien dokumen-
tiert und ausgewertet werden kann. Die Berechnungsgrundlagen 
für Schäden müssen transparent nachvollziehbar und belegbar sein. 
3. Sofern Sie eine Software für Ihr Fuhrparkmanagement verwenden, sollten 
Sie sicherstellen, dass diese angepasst wird.

Grundsätzlich ist es erforderlich, Mitarbeiterangaben (Dienstfahrt?) zu ve-
rifizieren und gegebenenfalls eine Bestätigung durch den disziplinarischen 
Vorgesetzten zu bewirken.

Die Konsequenzen einer fehlenden oder lückenhaften Schadenserfassung 
sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschließend absehbar. Fehlende Pro-
zesse im Fuhrparkmanagement sind im Bereich des Schadensmanagements 
eine Grundlage für Schätzungen der Finanzämter. Nur geschlossene, plausi-
ble Prozesse führen bei den Finanzämtern dazu, dass etwaige Schätzungen 
juristisch anfechtbar sind und Sie sich vor ungerechtfertigten Forderungen 
des Finanzamtes schützen können.
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Genau um entspannter viele Kilometer fahren zu können, hat die Auto-
mobilindustrie zahlreiche Helfer und Assistenzsysteme im Angebot. Was 
für manch einen Fuhrparkleiter noch unnötige Spielerei ist, ist für andere 
schon zu einer unverzichtbaren Mindestausstattung geworden. Und das zu 
Recht: Schließlich sind Außendienstmitarbeiter oft 50.000 oder noch mehr 
Kilometer pro Jahr auf der Straße. Sicherheit wird in Fuhrparks daher oh-
nehin meist ganz groß geschrieben, aber doch oft noch auf die bekannten 
Sicherheitssysteme wie Elektronische Stabilitäs-Systeme (ESP) oder volle 
Airbagausstattung beschränkt. Diese Systeme sind auch Klasse in Notsitu-
ationen, helfen dem Außendienstmitarbeiter aber nicht durch den Alltag. 
Dafür haben sich folgende Systeme etabliert, die für Langstreckenfahrten 
wirklich zu empfehlen sind. Viele dieser Systeme sind bereits in der Mittel-
klasse, einige sogar in der Kompaktklasse zu finden. 

Lichttechnik
In den letzten Jahren hat sich beim Thema Licht enorm viel getan. Nicht 
nur, dass aus Sicherheitsgründen bei Neufahrzeugen ab 2011 das Tagfahr-
licht verpflichtend eingeführt wird (für PKW, für Nutzfahrzeuge erst ab Ende 
2012). Es gibt auch immer mehr Hersteller, die das mitlen-kende Kurven-
licht im Angebot haben. Dieses lässt das Licht der Scheinwerfer den Lenk-
bewegungen folgen – dadurch ist immer die Strecke optimal ausgeleuchtet, 
die auch wirklich gefahren wird. Zusätzlich gibt es dann das Abbiegelicht, 
das im Stand beziehungsweise bei niedriger Geschwindigkeit die Seite in 
einem etwa 90-Grad-Winkel ausleuchtet, in dessen Richtung der Blinker ge-
setzt wird. Das absolute Highlight für entspanntes und sicheres Fahren ist 
jedoch das automatische Fernlicht: Hier muss der Fahrer nicht mehr selbst 
ständig zwischen Abblendlicht und Fernlicht hin- und herschalten; eine 
Kamera überwacht den Gegenverkehr und richtet den Lichtkegel stets so 
aus, dass immer eine optimale Ausleuchtung der Straße erzielt wird, ohne 
entgegenkommende Autofahrer zu blenden (Abb. oben).

Bremsen
Der Fahrer ist für Beschleunigen und Bremsen grundsätzlich selbst verant-
wortlich, so sehen es alle Hersteller – vermutlich auch aus Gründen der 
Haftung. Dennoch gibt es Hilfssysteme, die das Fahren deutlich sicherer 
machen. Dazu gehört neben dem guten alten Bremskraftverstärker zwei-
felsfrei auch der Notbremsassistent: Hier erkennt das Fahrzeug, ob sich ein 
Unfall anbahnt und bremst das Auto in Notsituationen herunter, je nach 
Philosophie des Herstellers – ab wann also der Assistent wirlich selbsttä-
tig bremst – wird so ein Unfall komplett vermieden, oder zumindest die 

Der Außendienst bildet noch immer das Rückgrat vieler deut-

scher Unternehmen. Der persönliche Kontakt des Betreuers 

mit seinen Kunden vor Ort ist oft einfach unverzichtbar für 

den Unternehmenserfolg. Ebenso wichtig ist es für den Außen-

dienstmitarbeiter aber auch – allen Trends von Downsizing, 

Downgrading und sonstigen Kostensparmassnahmen zum Trotz 

– entspannt und motiviert bei dem Kunden anzukommen. 

Denn auch davon hängt der Erfolg eines Termines ab. 

Nützliche 
Helfer

Aufprallgeschwindigkeit deutlich reduziert, um Verletzungen zu minimie-
ren. Sehr sinnvoll ist so etwas bei plötzlich auftretenden Hindernissen oder 
Situationen, in denen der Fahrer schlicht überfordert ist und nicht mehr 
selbst reagieren kann. Eine gute Ergänzung ist hier auch die Fußgängerer-
kennung: Wenn ein Fußgänger im Stadtverkehr plötzlich vor das Auto läuft, 
reagiert das Fahrzeug wesentlich schneller als selbst ein geübter Fahrer und 
schützt so Auto und Fußgänger gleichermaßen durch einen Bremseingriff.

Tempomat
Der herkömmliche Tempomat ist bekannt: Man stellt eine Geschwindigkeit 
ein, und diese wird – bei freier Strecke – auch stets automatisch gehalten. 
Das Problem: Ist man nicht allein auf der Autobahn, muss man den Tempo-
maten ständig ein- und ausschalten. Komfortabler ist der Radartempomat: 
Dieser kontrolliert permanent die Fahrbahn voraus und passt die Geschwin-
digkeit des eigenen Fahrzeuges dem fließenden Verkehr an – bis zur vorab 
eingestellten Höchstgeschwindigkeit nach oben, und im Idealfall bis zum 
Stillstand nach unten. Das Fahren wird dadurch entspannter, und der vor-
geschriebene geschwindigkeitsabhängige Sicherheitsabstand zum Vorder-
mann wird ganz nebenbei auch immer automatisch eingehalten. 

Totwinkelassistent
Ein bekanntes Problem auf langen Strecken: Als Fahrer wird man mit der 
Zeit nachlässig bei dem vorgeschriebenen sogenannten Schulterblick. Man 
glaubt, den Verkehr rundherum gut im Blick zu haben und schaut nur in 
den Rück- und Seitenspiegel vor einem Überholvorgang. Das Fahrzeug im 
toten Winkel wird dabei gern mal übersehen, was zu abenteuerlichen Aus-
weichaktionen und schlimmen Unfällen führen kann. Hier hilft ein Totwin-
kelassistent weiter; dieser überwacht genau den Bereich elektronisch, den 
der Spiegel nicht erfasst – und warnt optisch am Außenspiegel und gegebe-
nenfalls auch akustisch, wenn der Blinker für einen Überholvorgang gesetzt 
wird und ein anderes Auto im toten Winkel vorhanden ist.

Verkehrsschilderkennung
Gerade auf Autobahnen vergisst der Fahrer gern einmal, ob und wie hoch 
eigentlich momentan die Geschwindigkeitsbeschränkung ist. Die monotone 
Fahrt auf der Autobahn einerseits und das permanente Überholtwerden von 
unter Umständen zu schnell fahrenden Autos andererseits (meist Ortskun-
dige, die wissen, wo der Blitzer steht) führen zum Zweifel, ob man vielleicht 
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das Schild mit der Aufhebung des Tempolimits 
übersehen hat. Dafür gibt es Systeme zur Ver-
kehrsschilderkennung, die immer das aktuelle 
Tempolimit im Display vorhalten. Sehr praktisch, 
mit allerdings einer Einschränkung: Die Systeme 
erkennen – derzeit noch – nicht, wenn das Tem-
polimit an bestimmte Uhrzeiten oder Wochentage 
gebunden ist. Aber hier gilt: Lieber einmal zu viel 
nur 100 km/h fahren, als mit unzulässigen 150 
km/h ein Fahrverbot zu kassieren.

Head-Up-Display
Beim Fahren schaut der Fahrer üblicherweise 
durch das Frontfenster. Da fragt man sich, warum 
die ganzen wichtigen Informationen eigentlich 
auf Instrumenten im Innenraum angezeigt wer-
den müssen, die den Fahrer dazu nötigen, den 
Blick immer wieder von der Straße abzuwenden. 
Ein Head-Up-Display hilft hier weiter, denn alle 
relevanten Informationen wie Geschwindigkeit, 
aktuelle Geschwindigkeitsbeschränkungen oder 
Informationen zur Navigation werden so im di-
rekten Sichtfeld des Fahrers auf der Frontscheibe 
eingespiegelt. 

Müdigkeitserkennung
Auf langen Fahrstrecken, vor allem nach anstren-
genden Kundenterminen, nimmt die Konzentra-
tion mit der Zeit ab. Tückisch dabei ist, dass der 
Fahrer selbst diesen schleichenden Prozess oft 
nicht selbst bemerkt. Er fühlt sich noch fit ge-
nug zum Fahren oder will einfach nur nach Hause 
und denkt, es wird schon gut gehen. Hier hilft 
ein System zur Müdigkeitserkennung: Ein Com-
puter merkt sich den Fahrstil des Fahrers, den er 

in den ersten Minuten der Strecke hat und ver-
gleicht diese Basisdaten permanent mit den bei-
spielsweise Lenkbewegungen während der Fahrt. 
Wird der Fahrer dann mit der Zeit müde, verän-
dert sich sein Fahrstil – und das Fahrzeug warnt 
vor Müdigkeit und fordert den Fahrer auf, eine 
Pause einzulegen. Die letzte Entscheidung liegt 
dabei natürlich weiterhin beim Fahrer – das Sys-
tem schaltet das Auto nicht ab. Aber der Hinweis 
allein kann für erheblich mehr Sicherheit sorgen.

Spurhalte-Assistent
Auch ein Ergebnis von Müdigkeit oder man-
gelnder Konzentration: Der Fahrer verlässt seine 
Fahrspur, ohne zu blinken. Sei es, weil er ein-
fach nur „blinkfaul“ ist oder weil er gar nicht 
realisiert, dass er gerade nicht mehr in der Spur 
ist. In diesem Fall gibt das Auto meist ein Feed-
back über ein vibrierendes Lenkrad. Bei manchen 
dieser Systeme ist das Auto sogar in der Lage, 
aktiv in die Lenkung einzugreifen und das Auto 
damit für kurze Zeit selbstständig in der Spur zu 
halten. Kein System, auf das man sich dauerhaft 
verlassen sollte – oft ist die Fahrbahnmarkierung 
ja so ausgebleicht oder fehlt, so dass dem Auto 
die „Orientierung“ fehlt, aber hilfreich ist es al-
lemal.

Einparkhilfen
Weniger aus dem Sicherheitsaspekt heraus, als 
vielmehr aus Kostensicht können sich Einpark-
hilfen rechnen. Parkschäden sind ein lästiger 
Aufwand, das Fahrzeug muss repariert werden, 
der Mitarbeiter muss unter Umständen auf die 
Polizei warten und verliert so wertvolle Zeit. All 

das kann mit verschiedenen Systemen minimiert 
werden: Es gibt die „alte“ Einparkhilfe mit Senso-
ren und optischer beziehungsweiser akustischer 
Warnung, die jedoch nicht immer alles wahr-
nimmt. Dann gibt es die Einparkhilfe mit Rück-
fahrkamera, mit der der Fahrer wirklich zentimet-
ergenau einparken kann – allerdings nur mit dem 
Heck; vorne ist er weiter auf die herkömmliche 
Technik angewiesen. Neu sind automatische Ein-
parkhilfen, die nebenbei im Vorbeifahren meist 
auch noch die vorhandenen Parktaschen dahin-
gehend vermessen, ob das Auto überhaupt hinein 
passt. Ist dem so, muss der Fahrer nur noch nach 
Anweisung den Gang einlegen und Gas geben: 
Das Lenken übernimmt das Auto selbst, nur noch 
für das rechtzeitige Bremsen und Umschalten ist 
der Fahrer dann verantwortlich. In der Praxis ab-
solut faszinierend.

Die meisten der beschriebenen Systeme sind 
auch in typischen Mittelklasse-Fahrzeugen – in 
aller Regel gegen Aufpreis – bereits zu finden. 
Einzelne Assistenten wie die Verkehrsschild-
Erkennung, der aktive Lenkassistent, die Fuss-
gängererkennung, die Müdigkeitserkennung 
oder der Radartempomat haben noch nicht 
flächendeckend in der Mittelklasse Einzug ge-
halten. Dennoch sollte der Fuhrparkleiter über-
legen, diese, bei Verfügbarkeit, auf die Min-
destausstattungsliste zu setzen – wie natürlich 
in allen anderen Fahrzeugklassen speziell für 
Vielfahrer ebenfalls. Denn diese Systeme kön-
nen nicht nur Leben retten, sie sorgen auch für 
entspannteres Fahren und damit für effektivere 
Termine für den Außendienst.

GE Capital

GE imagination at work
Das Online-Fahrtraining von ASL Fleet Services unterstützt Sie, Ihren Fuhr park kosten- und 
umweltbewusst zu betreiben. Setzen Sie wertvolle Tipps zur optimalen Fahrzeugnutzung in 
die Praxis um und kontrollieren Sie Ihren Erfolg mit unserem praktischen Online-Reporting.

Steigen Sie jetzt ein unter www.gecleardrive.com

Umwelt. Schonen.

Ihr Weg zum grüneren Fuhrpark. Mit Clear Drive können Sie Ihren Kraftstoffverbrauch  
und Ihre CO2-Emissionen um bis zu 10 % reduzieren.
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Testmodell
Im Rahmen des Pilotprojekts „E-Mobilität im 
Pendlerverkehr“ testet die Deutsche Post DHL 
zwölf neue Renault Kangoo Z.E. in der Verbundzu-
stellung. Bis Ende 2011 werden die Fahrzeuge im 
Ruhrgebiet und Rheinland Briefe und Päckchen 
befördern. Der Renault Kangoo Z.E. fährt durch 
den Elektrobetrieb geräuscharm und kraftstoff-
frei. Mit einer Reichweite von 160 Kilometern er-
füllt der rein elektrisch betriebene Kangoo Z.E. 
die Anforderungen in der Verbundzustellung. Der 
Elektromotor leistet 44 kW/60 PS. Seine Batterie 
mit 22 KWh Kapazität ist unter dem Fahrzeugbo-
den zu finden. Neben Renault und der Deutschen 
Post DHL beteiligt sich auch RWE an dem Pilot-
projekt. RWE sorgt für die flächendeckende Ener-
gieversorgung, und hat in Zusammenarbeit mit 
verschiedenen Partnern in Nordrhein-Westfalen 
bereits ein Netz aus 340 öffentlich zugänglichen 
Stromladepunkten installiert. 
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Übergabe
Mercedes-Benz übergab kürzlich die erste Mercesdes-Benz A-Klasse E-
Cell an die Bundesministerin für Bildung und Forschung Prof. Dr. An-
nette Schavan in Berlin. In den nächsten Monaten werden insgesamt 
170 batterie-elektronische Fahrzeuge an Kunden in Deutschland ausge-
liefert. Die A-Klasse E-Cell verfügt durch zwei Lithium-Ionen Batterien 
über eine Reichweite von mehr als 200 Kilometer. Die Batterien können 
an haushaltsüblichen Steckdosen sowie an öffentlichen Ladestationen 
aufgeladen werden. Die Ladezeit beträgt am einphasigen 230-Volt-Netz 
circa acht Stunden und beim Laden an einer Wallbox oder Ladestation 
drei Stunden. Der Elektromotor entwickelt eine Leistung von 70 kW (95 
PS) und beschleunigt von 0 auf 60km/h in 5,5 Sekunden. 

ECOnetic
Die Ford-Werke GmbH bietet unter dem Begriff „Ford ECOnetic Technologies“ 
eine umfangreiche Auswahl an innovativen Funktionen und Systemen an, 
die die CO2-Emissionen reduzieren sollen. Zu den Kernbestandteilen zählen 
unter anderem das Start-Stopp-System oder das Energie-Rückgewinnungs-
system der Lichtmaschine SRC (Smart Regenerative Charging). Die Ford-
Focus-Modellgeneration wird um den Ford Focus ECOnetic erweitert, der 
Anfang 2012 in Deutschland auf den Markt kommt. Er ist dann als fünftü-
rige Schrägheck-Limousine sowie als Kombiversion Turnier erhältlich. Der 
Ford Focus ECOnetic ist mit einem 77kW (105 PS) starken 1,6-Liter-Duratorq 
TDCi-Diesel ausgestattet, welcher von Ford neu entwickelt worden ist. Alle 
„Ford ECOnetic Technologies“ sind im Ford Focus serienmäßig vorhanden. 
Der Kraftstoffverbrauch liegt bei voraussichtlich 3,5 Liter Diesel/100 Kilo-
meter. 

Elektromobilität
Nach der neuesten Studie des Marktforschungsinstituts DATAFORCE 
können sich mehr als die Hälfte der Fuhrparkleiter den Einsatz von E-
Fahrzeugen vorstellen. Denn viele der Firmenfahrzeuge in den befragten 
Unternehmen agieren in einem Radius von 100 km. Für den Einsatz von E-
Fahrzeugen müssen jedoch bestimmte Kriterien erfüllt werden. Wichtige 
Punkte für positive Rahmenbedingungen sind unter anderem eine hin-
reichende Reichweite, eine engmaschige Ladeinfrastruktur oder konkur-
renzfähige Anschaffungspreise von Elektrofahrzeugen. Leasing ist eine 
der möglichen Finanzierungsformen, die für viele Fuhrparkmanager bei 
der Fahrzeuganschaffung in frage kommt. Nach Ansicht der Fuhrparkbe-
treiber hat der Energiekonzern RWE eine führende Rolle im Bereich Elek-
tromobilität. Für Unternehmen der Branche Beratung und Dienstleistung 
ist das Thema Schnellladung ein besonders wichtiger Aspekt.

BiFuel
Der Volkswagen Caddy fährt ab sofort auch mit Autogas. 
Der neue Caddy BiFuel fährt mit über 10 Prozent redu-
ziertem CO2-Ausstoß. Mit seinem 75 kW (102 PS) starken 
1,6 Liter-Vierzylinder-Motor verbraucht der Caddy BiFuel 
laut Hersteller durchschnittlich 10,3 Liter Autogas auf 
100 Kilometer. Die Reichweite im reinen LPG-Betrieb 
beträgt etwa 430 Kilometer. Der Autogastank umfasst 
44 Liter. Durch einfaches Umschalten kann der Caddy 
auch mit Benzin gefahren werden, und verbraucht nach 
Herstellerangaben 8,0 Liter Super auf 100 Kilometer. In 
Kombination mit dem Benzintank (60 Liter) ergibt sich 
eine Reichweite von 1.100 Kilometer. In Deutschland 
gibt es cirka 6.000 Tankstellen, an denen Autogas ge-
tankt werden kann. Der Caddy BiFuel kostet mit kurzem 
Radstand in der Version Startline 17.625 Euro netto.

Flottenversuch
Am 13. Mai übergab das Großkun-
den Zentrum der BMW Niederlas-
sung Frankfurt einen MINI E an 
die Deutsche Bank. Die Deutsche 
Bank beteiligt sich damit am 
Elektrofahrzeug-Flottenversuch 
der BMW Group. Der MINI E ist 
ein Beispiel für moderne emis-
sionsfreie Mobilität. In den USA, 
Großbritannien und Deutschland 
begannen die MINI E Flottenver-
suche bereits 2009. Die ersten Tests demonstrieren, dass Elektrofahrzeuge durch-
aus alltagstauglich sind. Der Vergleich zwischen MINI E und konventionellen 
Fahrzeugen zeigt, dass die geringere Reichweite eines elektrischen Fahrzeugs 
sowie die Ladeinfrastruktur für die tägliche Nutzung im Stadtverkehr fast keine 
Einschränkung darstellt. Die Reichweite des MINI E ist für knapp 90 Prozent der 
Nutzer ausreichend. Weitere MINI E werden in diesem Jahr an Flottenkunden 
übergeben. 
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Flottenrelevante Fakten

Fast drei Monate nach dem verheerenden Erd-
beben in Japan sind die Folgen auch auf dem 
Automobilmarkt noch deutlich spürbar. Der 
japanische Autobauer Nissan kann jedoch, was 
den europäischen Markt angeht, entwarnen, 
kommen doch 80 Prozent der Fahrzeuge aus 
europäischen Werken. So stehen dem deut-
schen Interessenten eine Auswahl von zehn 
flottenrelevanten Pkw zur Verfügung, die auf 
den ersten Blick nicht in die klassische Seg-
mentierung hineinpassen. 

Die Nissan-eigenen Kategorien lesen sich so: 
Zu den Citycars gehören der viersitzige Pixo, 
das Urgestein Micra in der neuesten Generati-
on sowie Note und Tiida. Die Sparte Crossover 
bilden das kompakte SUV Juke, sein größerer 
Bruder Qashqai und der edle Murano. Die All-
radstärke beweisen die 4x4-Modelle X-Trail, 
Pathfinder und Navara. Nicht kalkuliert, aber 
hoffentlich bald hier erhältlich ist das Elektro-
fahrzeug Leaf, mit dem Nissan eine Vorreiter-
rolle einnehmen möchte.

In der Modellpalette fehlen die traditionell im 
deutschen Flottengeschäft beliebten Kombili-
mousinen, dennoch steht der in die Fuhrparks 

Marktanteil im deutschen Flottenmarkt in %: 
1,07% 

Anteil Flottengeschäft am Gesamtgeschäft in %: 
31%

Anzahl Partnerbetriebe (gesamt): 407 

Bedingungen für Großkunden: Ab einem Fuhrpark 
größer 5 Einheiten können C1-C4 Verträge gestaffelt 
abgeschlossen werden

Aktuelle Businesspakete: modellabhängig, 
z.B. Pick up NP 300

Marktübersicht flottenrelevanter 
Fahrzeuge von Nissan

verkaufte Fahrzeuganteil mit 31 Prozent sta-
bil da. Im Vergleich zum Vorjahr konnte der 
Marktanteil auf dem deutschen Flottenmarkt 
von 0,72 Prozent auf knapp über 1 Prozent aus-
gebaut werden.

Nissan fahren in den kleinen Klassen heißt 
hauptsächlich Benziner fahren. Denn nur für 
den Note gibt es einen 1.5 dci-Selbstzünder-
motor. Die kleinsten Motoren mit 50 kW/68 PS 
beziehungsweise 59 kW/80 PS werden als Drei-
zylinder angeboten. Für den kleinen viersit-
zigen Pixo fallen bei einer Leasingzeit von 36 
Monaten und bei einer jährlichen Laufleistung 
von 20.000 km Kosten von 122,29 Euro in der 
reinen Finanzrate an. Günstiger fährt es sich 
bei gleicher Laufleistung jedoch mit dem Nis-
san Micra, der 12 PS mehr Leistung aufweist 
und nur 113,34 Euro kostet. Mit dem Micra 
erhält der Kunde auch einen kleinen Lastesel, 
kann er doch mit 515 kg einiges zuladen.

Bei einer Laufleistung von 30.000 km lohnt 
sich die Anschaffung des Notes als Dieselver-
sion, auch der Juke fährt in der Selbstzünder-
variante mit 81 kW/110 PS am günstigsten.  Die 
SUV X-Trail und Pathfinder sowie der Pickup 
Navara sind nur als Dieselversionen erhältlich, 
hier fahren die kleineren Motoren beziehungs-
weise der X-Trail mit Handschaltung mit den 
niedrigsten Gesamtkosten bei mittlerer Lauf-
leistung. 

Nissan ja, aber welche?
In Sachen Restwert heben sich nach drei Jah-
ren und 90.000 gelaufenen Kilometern der Note 
1.6 und der Juke 1.5 dCi mit 39,5 Prozent sowie 
der Qashqai 2.0 dCi 4x4 in der normalen und in 
der +2 Version mit je 40,25 Prozent hervor.

Nissan Juke

Nissan Micra

Nissan Pixo Nissan Note Nissan Murano

Nissan Qashqai

Nissan X-Trail
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Flottenfahrz 
Modelle
(Full Service-Leasingrate, Quelle ALD, 
Laufzeit 36 Monate ohne Anzahlung)

Motorart Leistung

kW/PS

Listenpreis 
Euro

(netto)

Finanz 
Leasingrate
20.000 km

Full
Service

20.000 km

Treibstoff-
kosten*

20.000 km

Gesamt-
kosten

20.000 km

Restwert

20.000 km

Finanz 
Leasingrate
30.000 km

Nissan Pixo 1.0 visia Otto-3Z 50/68 6.966 122,29 167,15 110,73 277,88 2.751 130,22

Nissan Micra 1.2 Visia First Otto-3Z 59/80 9.025 113,34 160,2 125,83 286,03 3.835 123,61

Nissan Note 1.4 visia Otto-4Z 65/88 11.689 135,28 182,34 148,48 330,82 5.143 148,58

Nissan Note 1.5 dci DPF acenta Diesel-4Z 66/90 14.697 172,88 238,09 98,70 336,79 6.356 189,61

Nissan Note 1.6 tekna Otto-4Z 81/110 16.714 193,43 243,59 166,10 409,69 7.354 212,46

Nissan Tiida 1.6 visia Otto-4Z 81/110 13.436 205,4 255,56 173,65 429,21 4.904 220,70

Nissan Juke 1.6 Visia Otto-4Z 86/117 14.277 196,58 255,29 158,55 413,84 6.067 212,83

Nissan Juke 1.5 dCi Acenta Diesel-4Z 81/110 17.050 228,29 298,00 119,85 417,85 7.502 247,70

Nissan Juke 1.6 ALL-MODE 4x4iTekna Otto-4Z 140/190 21.529 337,27 395,98 191,27 587,25 7.535 361,78

Nissan Qashqai 1.5 dCi DPF  
visisa ECO

Diesel-4Z 81/110 18.016 244,65 314,36 115,15 429,51 7.792 265,16

Nissan Qashqai+2 1.5 dCi DPF visia Diesel-4Z 81/110 19.277 258,11 327,82 124,55 452,37 8.482 280,05

Nissan Qashqai 2.0 4x4 acenta Otto-4Z 104/141 21.252 288,58 349,49 206,37 555,86 9.191 312,77

Nissan Qashqai 2.0 dCI 4x4 DPF  
At. Acenta

Diesel-4Z 110/150 24.529 323,77 400,08 164,50 564,58 10.976 351,70

Nissan Qashqai+2 2.0 dCi DPF  
4 x 4 acenta

Diesel-4Z 110/150 24.949 329,32 405,63 159,80 565,43 11.164 357,72

Nissan Murano 2.5 D Diesel-4Z 140/190 38.310 592,90 694,01 188,00 882,01 13.696 636,51

Nissan Murno 3.5 Otto-6Z 188/256 39.529 671,75 754,06 274,32 1028,38 11.760 716,75

Nissan X-Trail 2.0 dci 4x4 DPF SE Diesel-4Z 127/173 27.663 391,39 467,70 150,40 618,10 11.342 422,88

Nissan X-Trail 2.0 dci 4x4 DPF Auto-
matik SE

Diesel-4Z 110/150 28.000 396,14 472,45 166,85 639,30 11.480 428,02

Nissan Pathfinder 2.5 dCi SE Diesel-4Z 140/190 35.436 534,98 631,59 204,45 836,04 13.200 575,32

Nissan Pathfinder 2.5 dCi Aut. SE Diesel-4Z 140/190 37.201 561,62 658,23 211,50 869,73 13.857 603,97

Nissan Pathfinder 3.0 dCi Aut. LE Diesel-6Z 170/231 44.848. 694,08 804,04 223,25 1027,29 16.033 745,13

Nissan Navara King Cab XE Diesel-4Z 140/190 21.595 338,31 423,67 199,75 623,42 7.558 362,90

Nissan Navara DPF XE (Doppelkab) Diesel-4Z 140/190 23.318 356,45 441,81 199,75 641,56 8.511 383,00

Nissan Navara Autm. LE  
(Doppelkab)

Diesel-4Z 140/190 29.116 500,33 585,69 211,50 797,19 8.443 533,47
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euge Nissan *Zu diesen Preisen wurden die Kraftstoffkosten errechnet (Brutto-Preise): 
Diesel  = 1,41 €, Super  = 1,51 €. (Stand: April 2011)

Full
Service

30.000 km

Treibstoff-
kosten*

30.000 km

Gesamt-
kosten

30.000 km

Restwert

30.000 km

Finanz 
Leasingrate
50.000 km

Full
Service

50.000 km

Treibstoff-
kosten*

50.000 km

Gesamt-
kosten

50.000 km

Restwert

50.000 km

Reichweite

km

Co2-Ausstoß

g/km

Höchst- 
geschw.

km/h

Lade- 
volumen

max. Liter

Zuladung

kg

191,88 166,10 357,98 2.438 140,79 233,65 276,83 510,48 2.020 795 103 155 774 320

187,83 188,75 376,58 3.429 137,31 233,77 314,58 548,35 2.888 759 125 161 1.132 515

212,44 222,73 435,165 4.617 166,32 261,38 371,21 632,59 3.915 780 139 165 1.332 379

274,70 148,05 422,75 5.695 211,92 333,93 246,75 580,68 4.813 1.095 110 168 1.332 360

279,98 249,15 529,13 6.602 237,83 337,59 415,25 752,84 5.599 697 149 183 1.332 378

288,22 260,48 548,695 4.299 241,09 340,85 434,13 774,98 3.493 754 165 186 645 437

294,22 237,83 532,045 5.425 234,5 358,01 396,38 754,39 4.568 730 147 178 830 380

340,09 179,78 519,865 6.734 273,58 408,09 299,63 707,72 5.711 902 134 175 830 390

443,17 286,90 730,07 6.566 394,46 517,97 478,17 996,14 5.274 605 175 200 830 385

357,55 172,73 530,275 6.981 292,50 427,01 287,88 714,89 5.900 1.327 130 176 1.513 525

372,44 186,83 559,265 7.614 309,31 443,82 311,38 755,20 6.457 1.226 139 174 1.520 675

396,36 309,55 705,91 8.235 345,03 470,74 515,92 986,66 6.960 793 194 193 1.513 535

450,69 246,75 697,44 9.873 388,93 530,04 411,25 941,29 8.401 929 184 188 1.513 545

456,71 239,70 696,41 10.042 395,59 536,70 399,50 936,20 8.545 956 179 192 1.520 725

770,94 282,00 1.052,94 11.972 694,66 890,97 470,00 1.360,97 9.673 1.025 210 196 838 545

829,58 411,48 1241,06 9.981 776,74 946,25 685,79 1.632,04 7.609 752 261 210 838 500

521,87 225,60 747,47 10.097 464,87 605,98 376,00 981,98 8.437 1.016 168 200 1.773 480

527,01 250,28 777,29 10.220 470,51 611,62 417,13 1.028,75 8.540 915 188 183 1.773 450

702,45 306,68 1.009,13 11.605 629,1 812,91 511,13 1.324,04 9.479 920 228 186 2.091 695

731,10 317,25 1.048,35 12.183 660,43 844,24 528,75 1.372,99 9.951 889 239 186 2.091 740

889,81 334,88 1.224,69 14.015 813,2 1022,36 558,13 1.580,49 11.324 842 250 200 2.091 695

471,78 299,63 771,41 6.586 395,67 548,23 499,38 1.047,61 5.290 941 224 180 – 1.055

491,88 299,63 791,51 7.461 418,39 570,95 499,38 1.070,33 6.062 941 224 180 – 1.055

642,35 317,25 959,60 7.133 577,66 730,22 528,75 1.258,97 5.386 889 238 178 – 1.055
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Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat sich un-
längst mit der praxisrelevanten Frage befasst, 
unter welchen Voraussetzungen ein Arbeitneh-
mer gegen seinen Arbeitgeber einen Erstat-
tungsanspruch wegen eines Unfallschadens an 
seinem Privatfahrzeug geltend machen kann. 
Die Entscheidung ist für alle Unternehmen re-
levant, die in ihrem Geschäftsbereich gelegent-
lich oder regelmäßig private Fahrzeuge der Mit-
arbeiter zur Erledigung geschäftlicher Fahrten 
einsetzen oder dem Einsatz von Privatwagen 
im Falle des Ausfalls dienstlich zur Verfügung 
gestellter Fahrzeuge gestatten. Das aktuelle 
BAG-Urteil bietet Anlass, die eigene Praxis ge-
gebenenfalls zu überdenken und neu zu regeln.

Ein nahezu alltäglicher Sachverhalt
Der Entscheidung des BAG lag ein Fall zugrun-
de, der selbst für Unternehmen mit einem eige-
nen Fuhrpark in der Praxis recht typisch ist: Die 
im Betrieb des Arbeitgebers auszuliefernden 
Waren wurden von Lagermitarbeitern üblicher-
weise mittels eines firmeneigenen Transporters 
zu den Kunden befördert. Kleinere Sendungen 
wurden in der Vergangenheit aber auch durch 
die im Verkauf beschäftigten Mitarbeiter mit-

tels deren Privat-Pkw an die Kunden ausgelie-
fert oder bei diesen abgeholt, wenn beispiels-
weise die Wohnung des Kunden auf dem Weg des 
Mitarbeiters von und zur Arbeit lag. Die dadurch 
veranlassten Fahrten wurden als Arbeitszeiten 
vergütet. Eine Dienstreise-Kaskoversicherung 
hatte der Arbeitgeber zum damaligen Zeitpunkt 
aber nicht abgeschlossen. 

Anlässlich der Auslieferung von Kleinteilen an 
einen Kunden des Arbeitgebers mit dem Privat-
Pkw des Mitarbeiters ereignete sich ein Unfall. 
Dabei fuhr der Mitarbeiter auf ein vorausfahren-
des Fahrzeug auf, nachdem dieses durch plötzli-
ches Abbremsen zum Stillstand gekommen war. 
Der Unfall ereignete sich wie folgt: Der sich vor 
dem Unfallgegner befindliche Wagen bremste 
plötzlich unverhältnismäßig stark ab, um in letz-
ter Sekunde nach links in eine Seitenstraße ab-
zubiegen; alsdann war dieses Fahrzeug „auf und 
davon“. Der Unfallgegner konnte seinen Wagen 
gerade noch rechtzeitig zum Stehen bringen, um 
dieses vorausfahrende Auto nicht zu rammen. 
Der Mitarbeiter hatte aber weniger „Glück“ und 
konnte seinerseits den Privatwagen nicht mehr 
rechtzeitig zum Stehen bringen, so dass er dem 

vorrausfahrenden Unfallgegner mit einer Rest-
geschwindigkeit von schätzungsweise 10 bis 15 
km/h hinten auffuhr. Der Mitarbeiter meinte spä-
ter dazu, dass die Abstände von Fahrzeugen im 
dichten Kolonnenverkehr geringer seien als bei 
freier Fahrt; daher könne bei plötzlichem Brem-
sen ein Auffahrunfall eben leicht passieren.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. 
Der Unfall wurde polizeilich nicht aufgenommen; 
die Unfallparteien tauschten lediglich ihre Per-
sonalien auf der sich in der Nähe befindlichen 
Polizeidienststelle aus und fuhren dann weiter. 
Den Schaden am Fahrzeug des Unfallgegners 
regulierte die Haftpflichtversicherung des Mit-
arbeiters. Eine Versicherung für den am Pkw des 
Mitarbeiters entstandenen Schaden – immer-
hin Reparaturkosten in Höhe von 7.954,73 Euro 
inklusive Umsatzsteuer – bestand aber nicht. 
Durch ein später eingeholtes Sachverständigen-
gutachten ergaben sich sogar Reparaturkosten 
von 9.368,72 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei 
einem Wiederbeschaffungswert von 6.127,45 
Euro (ohne USt.) und einen Restwert von nur 
noch 1.500,00 Euro (inkl. USt.) – mit anderen 
Worten ein „Totalschaden“.

Privatfahrzeug als 
Dienstwagen? Zur Haftung des Arbeitgebers für Unfall-

schäden am Privatfahrzeug des Arbeitnehmers



www.volkswagen.de/grosskunden

1) Aufgeführte Innovationen sind optional.     2) Passat Variant, 1,6-l-TDI BlueMotion Technology, 77 kW (105 PS), Dieselpartikelfilter, 

Kraftstoffverbrauch, l/100 km, innerorts 5,3/außerorts 4,0/kombiniert 4,4; CO2-Emission, kombiniert 116 g/km. Gemäß RL 1999/100/EG, 

abhängig von Fahrweise, Straßen- und Verkehrsverhältnissen. Abbildung zeigt Sonderausstattung gegen Mehrpreis.

NICHT NUR DIE GESCHÄFTSFÜHRUNG
 SOLLTE PERSÖNLICHE ASSISTENTEN HABEN.

Mehr als eine Idee voraus. 
Der Passat Variant. 
Um in der Geschäftswelt bestehen zu können, muss man innovativ sein und 

dabei trotzdem ökonomisch denken. Genauso wie der Passat Variant. Seine Müdig-

keitserkennung1) oder die dynamische Fernlichtregulierung „Dynamic Light 

Assist“1) sind Technologien, die im Passat zum ersten Mal in einem Auto seiner 

Klasse zu finden sind. Und auch sein geringer Verbrauch von durchschnittlich 

nur 4,4 Litern auf 100 Kilometer 2) wird sowohl die Fahrer als auch die Controller 

überraschen. Mehr Informationen unter www.volkswagen.de/grosskunden.
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+++ Rechtsprechung +++
Nebenbei sei erwähnt, dass auf Weisung des 
Arbeitgebers die Abholung und Auslieferung 
von Waren mittels Privat-Pkw nach dem Unfall-
ereignis zunächst eingestellt wurde. Erst nach 
Abschluss einer Dienstreise-Kaskoversicherung 
für die Mitarbeiter als Versicherungsschutz für 
derartige Fahrten war es den Mitarbeitern wie-
der gestattet, mit ihren Privatfahrzeugen Aus-
lieferungs- und Abholfahrten durchzuführen.

Zur Schadenregulierung teilte der Geschäfts-
führer des Arbeitgebers dem Mitarbeiter als-
dann mit, dass das „Gutachten“ seinen Verdacht 
bestätige, dass der Mitarbeiter zu schnell gefah-
ren sei, da es anderenfalls wohl nicht zu einem 
solchen Schaden gekommen wäre. Der Arbeit-
geber bot daraufhin nur eine pauschale Ent-
schädigung in Höhe von 3.000,00 Euro an. Der 
Mitarbeiter lehnte dies ab und verlangte statt-
dessen „das volle Programm“ zum Ausgleich 
seines Schadens – die Zahlung des Wiederbe-
schaffungswerts (6.127,45 Euro) abzüglich des 
Restwerts (1.500,00 Euro), die Erstattung der 
verauslagten Gutachterkosten (689,63 Euro), 
eine Nutzungsausfallentschädigung (700,00 
Euro) sowie den Ersatz des Rückstufungsscha-
dens bei seiner Haftpflichtversicherung (869,00 
Euro). Hierüber kam es zum Streit.

Positionen der Parteien im Prozess
Der Mitarbeiter vertrat im späteren Prozess vor 
dem Arbeitsgericht und dem Landesarbeitsge-
richt die Ansicht, der Arbeitgeber müsse ihm 
die an seinem privaten Fahrzeug entstandenen 
Unfallschäden in entsprechender Anwendung 
des § 670 BGB ersetzen, weil er das Fahrzeug 
mit Billigung des Arbeitgebers für dessen Ge-
schäftsbetrieb eingesetzt habe. Seine Unfall-
verursachung sei als Mitverschulden in entspre-
chender Anwendung des § 254 BGB zu berück-
sichtigen, dies jedoch unter Anwendung der 
Grundsätze der beschränkten Arbeitnehmer-
haftung bei betrieblich veranlasster Tätigkeit. 
Da ihm nur ein leichter Fahrlässigkeitsvorwurf 
zu machen sei, entfalle seine Mithaftung im Er-
gebnis.

Demgegenüber meinte der beklagte Arbeitge-
ber, solche Ansprüche würden bereits deshalb 
ausscheiden, weil sich der Mitarbeiter auf einer 
privaten Heimfahrt von der Arbeit befunden 
habe und dabei einen dienstlichen Auftrag le-
diglich „miterledigt“ habe. Außerdem sei dem 
Mitarbeiter bei dem Auffahrunfall grobe Fahr-
lässigkeit vorzuwerfen. 

Das Arbeitsgericht hat die Klage des Mitarbei-
ters abgewiesen und das Landesarbeitsgericht 
die hiergegen gerichtete Berufung zurückge-
wiesen. Mit der Revision zum Bundesarbeitsge-
richt verfolgte der Mitarbeiter seine Klagean-
sprüche weiter – jedoch ohne Erfolg.

Die Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts
Das Bundesarbeitsgericht (BAG) wies die Revi-
sion des Klägers als unbegründet zurück. Das 
BAG entschied, dass die geltend gemachten Er-
satzansprüche dem Mitarbeiter nicht zustehen. 
Bei der Entscheidung sind folgende Orientie-
rungssätze maßgeblich: 
1. In entsprechender Anwendung des § 670 BGB 

muss der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer an 
dessen Fahrzeug entstandene Unfallschäden 
ersetzen, wenn das Fahrzeug mit Billigung des 
Arbeitgebers in dessen Betätigungsbereich ein-
gesetzt wurde. Der Arbeitnehmer darf in diesem 
Fall keine besondere zur Abdeckung des Unfall-
schadensrisikos bestimmte Vergütung erhalten. 
2. Ein Ersatzanspruch des Arbeitnehmers ist bei 
grob fahrlässiger Schadensverursachung aus-
geschlossen. Bei mittlerer Fahrlässigkeit ist der 
Schaden grundsätzlich anteilig unter Berück-
sichtigung der Gesamtumstände des Einzelfalls 
nach Billigkeitsgrundsätzen und Zumutbar-
keitsgesichtspunkten zu verteilen.
3. Ein Arbeitnehmer, der vollen Aufwendungs-
ersatz entsprechend § 670 BGB für einen er-
littenen Unfallschaden verlangt, muss darle-
gen und gegebenenfalls beweisen, dass er den 
Schaden nicht schuldhaft, das heißt vorsätz-
lich oder normal fahrlässig, sondern allenfalls 
leicht fahrlässig verursacht hat. BAG-Urteil vom 
28.10.2010, Az. 8 AZR 647/09, ArbuR 2011, 180; 
PersR 2011, 143.

Aus den Entscheidungsgründen:
Das BAG hat zunächst bestätigt, dass grundsätz-
lich als Anspruchsgrundlage für das Begehren 
des Mitarbeiters in analoger Anwendung des § 
670 BGB ein Aufwendungsersatzanspruch in Be-
tracht kommt. 

Anspruchsgrundlage – Aufwendungsersatz 
Ein Arbeitnehmer hat in entsprechender Anwen-
dung des § 670 BGB Anspruch auf Ersatz von 
Schäden, die ihm bei Erbringung der Arbeits-
leistung ohne Verschulden des Arbeitgebers ent-
stehen. Voraussetzung der Ersatzfähigkeit des 
Eigenschadens ist, dass dieser nicht dem Lebens-
bereich des Arbeitnehmers, sondern dem Betäti-
gungsbereich des Arbeitgebers zuzurechnen ist 
und der Arbeitnehmer ihn nicht selbst tragen 
muss, weil er dafür eine besondere Vergütung 
erhält.

Sachschäden des Arbeitnehmers, mit denen nach 
Art und Natur des Betriebs oder der Arbeit nicht 
zu rechnen ist, insbesondere Schäden, die not-
wendig oder regelmäßig entstehen, sind arbeits-
adäquat und im Arbeitsverhältnis keine Aufwen-
dungen im Sinne des § 670 BGB. Handelt es sich 
dagegen um außergewöhnliche Sachschäden, 
mit denen der Arbeitnehmer nach der Art des 
Betriebs oder der Arbeit nicht ohne weiteres zu 
rechnen hat, so liegt eine Aufwendung nach § 
670 BGB vor. Ein Verkehrsunfall bei der Ausliefe-
rung oder Abholung von Waren für den Arbeitge-
ber beruht zwar auf der dem Fahrer übertragenen 
und damit betrieblich veranlassten Tätigkeit, ge-
hört aber nicht zu den üblichen Begleiterschei-
nungen dieser Tätigkeit und ist mithin nicht ar-
beitsadäquat.

In entsprechender Anwendung des § 670 BGB 
muss der Arbeitgeber daher dem Arbeitnehmer 
an dessen Fahrzeug entstandene Unfallschä-
den ersetzen, wenn das Fahrzeug mit Billigung 
des Arbeitgebers in dessen Betätigungsbereich 
eingesetzt wurde. Um einen solchen Einsatz im 
Betätigungsbereich des Arbeitgebers handelt es 
sich, wenn ohne den Einsatz des Arbeitnehmer-
fahrzeugs der Arbeitgeber ein eigenes Fahrzeug 

BGH bejaht Erstattungsfähigkeit von Detektiv-
kosten beim Tanken ohne Bezahlung 
Der Bundesgerichtshof (BGH) hat entschieden, 
dass eine Tankstellenbetreiberin die zur Ermittlung 
eines Kunden aufgewandten Kosten von diesem 
erstattet verlangen kann, wenn er ohne zuvor zu 
bezahlen das Tankstellengelände verlässt. 

Der Beklagte tankte am 7. März 2008 an der von 
der Klägerin geführten Selbstbedienungstankstel-
le an der A8 Dieselkraftstoff zum Preis von 10,01 
Euro. An der Kasse bezahlte er lediglich einen Scho-
koriegel und zwei Vignetten zu einem Gesamtpreis 
von 25,30 Euro. Die Klägerin schaltete, nachdem 
sie bemerkt hatte, dass der Kraftstoff nicht bezahlt 
worden war, ein Detektivbüro zur Ermittlung des 
Beklagten ein. Hierfür sind Kosten in Höhe von 137 
Euro angefallen. Zudem begehrt die Klägerin die Er-
stattung einer Auslagenpauschale von 25 Euro und 
vorgerichtlicher Anwaltsgebühren in Höhe von 39 
Euro. Das Amtsgericht hat die Klage abgewiesen. 
Auf die Berufung der Klägerin hat das Landgericht 
ihr stattgegeben. Die dagegen gerichtete Revision 
des Beklagten blieb ohne Erfolg. 

Der unter anderem für das Kaufrecht zuständige 
VIII. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat ent-
schieden, dass der Klägerin die geltend gemachten 
Beträge jedenfalls als Verzugsschaden gemäß § 280 
Abs. 1, 2, § 286 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 4 BGB zustehen. 
Der Senat hat in der Entscheidung klargestellt, dass 
beim Tanken an einer Selbstbedienungstankstelle 
ein Kaufvertrag über den Kraftstoff bereits mit der 
Entnahme desselben zustande kommt. Der Senat 
hat zudem entschieden, dass sich der Beklagte 
bereits zum Zeitpunkt des Verlassens der Tankstel-
le im Verzug mit seiner Zahlungspflicht befunden 
hat. Einer Mahnung bedurfte es für den Verzugs-
eintritt hier nicht, denn es ist dem Kunden einer 
Selbstbedienungstankstelle offensichtlich, dass 
er unverzüglich nach dem Tanken den Kaufpreis 
entrichten muss. Eine gesonderte Zahlungsauffor-
derung ist dem Tankstellenbetreiber zudem in der 
Regel ohne erheblichen Aufwand nicht möglich, so-
bald der Kunde die Tankstelle verlassen hat, da ihm 
die Personalien des Kunden und dessen Anschrift 
unbekannt sind. Als Folge des Verzuges kann die 
Klägerin Ersatz ihrer Rechtsverfolgungskosten ver-
langen. Dazu gehören im entschiedenen Fall auch 
die Kosten des Detektivbüros, da eine mehrstündi-
ge Videoauswertung vorgenommen werden musste, 
die die Klägerin nicht mit eigenem Personal be-
werkstelligen konnte. Für die Frage der Angemes-
senheit der Höhe der Kosten ist nicht primär auf 
das Verhältnis zum Kaufpreis abzustellen, sondern 
darauf, ob die Aufwendungen sich im Rahmen des-
sen halten, was ein verständiger Mensch in gleicher 
Lage aufgewandt hätte. Dies war nach den vom 
Bundesgerichtshof gebilligten Feststellungen des 
Berufungsgerichts hier der Fall, weil Tankstellenbe-
treiber sich auch bei relativ geringfügigen Beträgen 
nicht darauf verweisen lassen müssen, von Ermitt-
lungen wegen unbezahlt getankten Kraftstoffs ab-
zusehen. BGH, Urteil vom 04.05.2011, Az. VIII ZR 
171/10 (Pressemeldung des Gerichts)

Keine Nutzung von Kredit- und Tankkarten des 
Arbeitgebers für private Zwecke
Vom Arbeitgeber ausgehändigte Tankkarten und 
Kredit- oder Kontokarten dürfen regelmäßig nur für 
dienstliche Zwecke benutzt werden. Eine behaup-
tete Erlaubnis zur Verwendung für private Zwecke 
muss der Arbeitnehmer beweisen. 
Der Kläger hatte im Rahmen seiner Tätigkeit als Dis-
ponent von seiner Arbeitgeberin eine Vollmacht für 
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einsetzen und damit dessen Unfallgefahr tragen 
müsste.
Da der Arbeitgeber den Mitarbeiter beauftragt 
hatte, mit einem Kraftfahrzeug Teile beim Kun-
den abzuholen und der Mitarbeiter hierfür sei-
nen eigenen privaten Pkw benutzt hat, hat er 
diesen im Betätigungsbereich des Arbeitgebers 
eingesetzt. Dass dies neben dem Interesse des 
Arbeitgebers auch seinem eigenen Interesse 
(Heimfahrt) diente,  ist dabei unbeachtlich. Die 
Benutzung des Privatfahrzeugs erfolgte daher 
mit Billigung des Arbeitgebers. In deren Be-
trieb war es üblich, dass Mitarbeiter mit ihren 
Privatfahrzeugen Gegenstände zu Kunden brin-
gen und/oder dort abholen. Diese Praxis ergibt 
sich auch aus einer Mitarbeiterinformation des 
Arbeitgebers, in welcher es heißt: „… Es kön-
nen also Mitarbeiter wieder mit dem privaten 
Pkw Firmenfahrten unternehmen“. Auch der 
Umstand, dass der Arbeitgeber die Fahrtzei-
ten für Auslieferungs- oder Abholfahrten mit 
Privat-Pkw als Arbeitszeiten vergütet hat, lässt 
auf die grundsätzliche Billigung der Nutzung 
von Privatwagen schließen. Deshalb hätte der 
Arbeitgeber schon eine konkrete gegenteilige 
Weisung darlegen und beweisen müssen, um 
die Billigung der durchgeführten Fahrt mit dem 
Fahrzeug zum Kunden in Abrede zu stellen. Dies 
war aber nicht der Fall.

Für diesen mit Billigung des Arbeitgebers in 
dessen Betätigungsbereich durchgeführten 
Einsatz des eigenen Kraftfahrzeugs hat der Mit-
arbeiter keine besondere und zur Abdeckung 
des Unfallschadenrisikos bestimmte Vergütung 

erhalten; es gab weder eine Fahrtenpauschale 
oder Wegstreckenentschädigung noch wurde 
ihm wegen der privaten Pkw-Nutzung eine er-
höhte Vergütung gezahlt.

Mitverschulden des Mitarbeiters 
Das BAG hat aber weiter festgestellt, dass ein 
Ersatzanspruch des Mitarbeiters wegen Mitver-
schulden nach § 254 Abs.1 BGB ausgeschlossen 
ist.

Grund für einen Erstattungsanspruch ent-
sprechend § 670 BGB ist, dass der Arbeitgeber 
das Schadensrisiko nicht auf den Arbeitneh-
mer abwälzen darf, wenn der vom Mitarbeiter 
eingebrachten Sachen (wie Privat-Pkw) als 
Arbeitsmittel bedient. Andererseits soll der 
Arbeitnehmer durch Einbringung eigener Sach-
mittel nicht besser gestellt sein, als er bei der 
Beschädigung von betriebseigenen Sachmitteln 
stünde. Ein Ersatzanspruch besteht daher nur 
in dem Umfang, in dem der Arbeitgeber eine 
Beschädigung seiner eigenen Sachmittel hin-
zunehmen hätte.

Bei der Bewertung, wann und gegebenenfalls 
in welchem Umfang Verschulden des Arbeitneh-
mers den Ersatzanspruch ausschließt oder min-
dert, kommen die Grundsätze über den innerbe-
trieblichen Schadensausgleich zur Anwendung. 
In Anwendung des Rechtsgedankens des § 254 
BGB bedeutet dies, dass im Falle leichtester 
Fahrlässigkeit eine Mithaftung des Arbeitneh-
mers entfällt (BAG, Urteil vom 17.07.1997, Az. 8 
AZR 480/9 und vom 23.11.2006, Az. 8 AZR). Bei 

+++ Rechtsprechung +++

das Firmenkonto nebst Kreditkarte und eine Tank-
karte erhalten. Über das Konto des Arbeitgebers 
kaufte er unter anderem bei Famila ein, erwarb 
ein privates Flugticket und bestellte Kinderkleider 
und Haushaltsgegenstände bei einem Versand. Mit 
der Tankkarte betankte er Fahrzeuge mit fünf ver-
schiedenen Kraftstoffarten im Wert von mehr als 
2.000,00 Euro. Als die Arbeitgeberin diese Ausga-
ben bemerkte, stellte sie alle Lohnzahlungen ein. 
Das Arbeitsverhältnis wurde später beendet und 
die restliche Vergütung in voller Höhe mit Scha-
densersatzansprüchen verrechnet. Der Kläger hat 
behauptet, die Arbeitgeberkonten hätten ihm ohne 
Beschränkung zur freien Verfügung gestanden. Die 
Arbeitgeberin müsse das Gegenteil beweisen und 
dürfe nicht mit seinem restlichen Lohn aufrechnen. 
Arbeitsgericht und Landesarbeitsgericht haben die 
Zahlungsklage abgewiesen. Pfändungsfreigrenzen 
seien hier wegen der vorsätzlichen Handlungen 
nicht zu beachten. Grundsätzlich dienten einem 
Arbeitnehmer zur Verfügung gestellte Bank- und 
Tankkarten des Arbeitgebers nur zur Bestreitung 
von Ausgaben für dienstliche Zwecke, auch wenn 
das nicht ausdrücklich ausgesprochen wurde. Wer 
die Karten darüber hinaus auch für private Zwe-
cke nutze, müsse darlegen und beweisen, dass er 
hierzu befugt gewesen sei. LAG Schleswig-Holstein, 
Urteil vom 15.03.2011, Az. 2 Sa 526/10 (Presse-
meldung des Gerichts)

Selbstkostenpauschale von 550 Euro für Scha-
den am Firmenwagen ist unangemessen
Leitsatz: Eine vertragliche Regelung für die Haftung 
für Schäden an Firmen-Pkw, die von den Grundsät-
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normaler Schuld des Arbeitnehmers (mittlere 
Fahrlässigkeit) ist der Schaden grundsätzlich 
anteilig unter Berücksichtigung der Gesamtum-
stände des Einzelfalles nach Billigkeitsgrund-
sätzen und Zumutbarkeitsgesichtspunkten zu 
verteilen. Bei grob fahrlässiger Schadensverur-
sachung ist der Ersatzanspruch des Arbeitneh-
mers grundsätzlich ganz ausgeschlossen (BAG, 
Urteil vom 11.08.1988, Az. 8 AZR 721/85, BAGE 
59, 203).

Das BAG entschied, dass nach diesen Grundsät-
zen dem Mitarbeiter der geltend gemachte An-
spruch auf volle Erstattung des Unfallschadens 
nicht zusteht.

Voraussetzung eines Anspruchs auf Ersatz er-
forderlicher Aufwendungen nach § 670 BGB 
(also nicht Schadenersatz im juristischen Sin-
ne) ist, dass alle Tatbestandsvoraussetzungen 
für diesen Anspruch gegeben sind. Dazu ge-
hört, dass die Aufwendungen des Mitarbeiters 
nur dann als in vollem Umfange erforderlich 
zu betrachten sind, wenn – unter Berücksich-
tigung der Haftungsregeln für den innerbe-
trieblichen Schadensausgleich – sein Verhal-
ten nicht schuldhaft, sondern allenfalls leicht 
fahrlässig war. Damit muss der Mitarbeiter nach 
den allgemeinen prozessualen Darlegungs- und 
Beweislastregeln alle Tatbestandsvorausset-
zungen für den geltend gemachten Anspruch 
darlegen und im Bestreitensfalle beweisen. Der 
Mitarbeiter muss dann also auch darlegen, dass 
er den Schaden nicht schuldhaft, das heißt vor-
sätzlich oder „normal“ fahrlässig, sondern al-
lenfalls leicht fahrlässig verursacht hat.

Feststellungen zum Fahrlässigkeitsgrad in den 
Vorinstanzen 
Das Landesarbeitsgericht hatte schon in der Be-
rufung im Einzelnen ausgeführt, warum es an-
nimmt, der Mitarbeiter habe nicht ausreichend 
dargelegt, dass er den Auffahrunfall nicht grob 
fahrlässig verschuldet habe. In der Revision 
sind Feststellungen zum Grad des Verschuldens 
eines Arbeitnehmers nur beschränkt nachprüf-
bar. Damit konnte die Annahme des Landesar-
beitsgerichts, aus dem Vorbringen des Mitarbei-
ters ergebe sich nicht das Nichtvorliegen grober 
Fahrlässigkeit, durch das BAG lediglich darauf 
überprüft werden, ob das Berufungsgericht 
von den richtigen rechtlichen Beurteilungs-
maßstäben ausgegangen ist, die wesentlichen 
Umstände des Einzelfalles berücksichtigt hat 
und Denkgesetze, Erfahrungssätze und Verfah-
rensvorschriften nicht verletzt hat. Dieser be-
schränkten revisionsrechtlichen Überprüfung 
hielt das Berufungsurteil stand.

Hierbei war zu berücksichtigen, dass die Ge-
schwindigkeit vor dem Unfallereignis nur auf 
eigenen Schätzungen des Mitarbeiters beruht, 
er jedoch nichts dazu vorgetragen hat, wie er 
an den Wert zwischen 10 und 15 km/h Auf-
prallgeschwindigkeit gelangt ist (etwa durch 
einen Blick auf den Tacho). Der Unfall wurde 
nicht polizeilich aufgenommen und es gab auch 
keine Angaben dazu, wie hoch die Ausgangs-
geschwindigkeit des Mitarbeiters war (nur 
pauschal und ohne Beweisantritt mit 40 bis 
45 km/h geschätzt). Damit waren auch keine 

+++ Rechtsprechung +++

zen des innerbetrieblichen Schadensausgleichs ab-
weicht, kann als unangemessene Benachteiligung 
gegen § 307 Absatz 1 Satz 1 BGB verstoßen.
Die im Arbeitsvertrag verwendete Formularbestim-
mung, dass der Mitarbeiter bei einem Schaden 
während einer Dienstfahrt jeweils mit einem Selbst-
kostenbeitrag in Höhe von 550 Euro zu haften hat, 
benachteiligt den Arbeitnehmer unangemessen und 
verstößt daher gegen § 307 Abs. 1 S.1 BGB. Die im 
Betrieb des Arbeitgebers mehrfach in Arbeitsver-
trägen verwendete formularmäßige Bestimmung 
unterliegt der Inhaltskontrolle nach § 307 BGB, da 
sie von den Grundsätzen des innerbetrieblichen Scha-
densausgleichs abweicht. Denn es handelt sich um 
eine unangemessene Benachteiligung im Sinne von 
§ 307 Abs.1 S.1 BGB, weil mit dieser Regelung von 
wesentlichen Grundgedanken der Arbeitnehmerhaf-
tung (§ 307 Abs.2 Nr.1 BGB) abgewichen wird. Denn 
nach der vorformulierten Vertragsbedingung greift 
die Haftung unabhängig davon ein, ob überhaupt 
ein Verschulden vorliegt und ob ein bestimmter Ver-
schuldensgrad erreicht ist. Zudem wird ein Selbst-
kostenbeitrag festgelegt, unabhängig von der Höhe 
des konkreten Schadens, also auch dann, wenn der 
Schaden niedriger als 550 Euro liegt, und ohne jegli-
che Relation zu dem Verdienst des Mitarbeiters. Darin 
liegt eine unangemessene Benachteiligung, so dass 
diese Vertragsklausel rechtsunwirksam ist. 
LAG Köln, Urteil vom 25.01.2011, Az. 5 Sa 1291/10

Verwaltungsgebühren sind auch für „abgebroche-
ne“ Abschleppmaßnahmen zu entrichten
Auch wenn ein Autofahrer vor dem Abschleppen 
seines verbotswidrig geparkten Fahrzeugs erscheint 
und den Wagen selbst wegfährt, hat er neben dem 
fälligen Verwarnungsgeld und den Kosten für den Ab-
schleppunternehmer zudem Verwaltungsgebühren zu 
entrichten. Dies entschied die 7. Kammer des Verwal-
tungsgerichts Aachen mit Urteil vom 15. April 2011.
Der Kläger, ein Rechtsanwalt, hatte in der Nähe des 
Justizzentrums Aachen sein Fahrzeug auf einem 
Sonderfahrstreifen für Omnibusse und Taxen verbots-
widrig abgestellt, um einen Gerichtstermin wahrzu-
nehmen. Ein Mitarbeiter der Stadt Aachen, der als 
Beifahrer im Wagen eines Aachener Abschleppun-
ternehmens mitfuhr, veranlasste das Abschleppen 
des Fahrzeugs. Der Kläger erschien während des Ab-
schleppvorgangs und beglich angefallene Abschlepp-
kosten sowie das Verwarnungsgeld. Mit seiner Klage 
wandte er sich gegen die zusätzliche Erhebung von 
Verwaltungsgebühren in Höhe von 50,- Euro. Ein be-
sonderer Verwaltungsaufwand sei der Stadt Aachen 
nicht entstanden, denn diese lasse ja – eine Aache-
ner Besonderheit – ihre Vollzugsbediensteten in den 
Fahrzeugen des Abschleppunternehmers mitfahren.

Das Gericht entschied, dass die Stadt für sogenannte 
Leerfahrten, bei denen der Abschleppvorgang ab-
gebrochen wird, dieselbe Regelgebühr wie für „nor-
male“ Abschleppmaßnahmen erheben dürfe. Der 
entstehende durchschnittliche Verwaltungsaufwand 
unterscheide sich im Ergebnis bei beiden Maßnah-
men nicht. Auch stehe die Praxis der Stadt, den Be-
diensteten vorsorglich im Abschleppwagen mitfahren 
zu lassen, nicht einer Gebührenerhebung entgegen, 
da der städtische Vollzugsbedienstete in jedem Ein-
zelfall aussteigen und kontrolliere müsse, ob die 
Voraussetzungen für eine Abschleppmaßnahme vor-
lägen. Für den so entstehenden Aufwand dürfe eine 
Gebühr erhoben werden. Mit 50,- Euro liege die Höhe 
der Gebühr im unteren Bereich des gesetzlich vorge-
gebenen Rahmens von 25,- Euro bis 150,- Euro.

Gegen das Urteil kann ein Antrag auf Zulassung der 
Berufung gestellt werden, über den das Oberverwal-

tungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen in 
Münster zu entscheiden hätte. VG Koblenz, Urteil 
vom 15.04.2011, Az. 7 K 2213/09 (Pressemeldung 
des Gerichts)

Ohne vorherigen Ausgleich der Abschleppkosten 
keine Herausgabe des vom Privatparkplatz abge-
schleppten Fahrzeugs
Leitsatz
1. Der dem Grundstücksbesitzer wegen unberechtig-
ten Parkens auf einem Privatparkplatz gegen den 
Störer zustehende Schadensersatzanspruch umfasst 
neben den reinen Abschleppgebühren auch in an-
gemessenem Umfang die Kosten für sämtlichen Auf-
wand, der für die Veranlassung, Vorbereitung und 
Überwachung der Umsetzung bis zur Abwicklung und 
Herausgabe an den Schädiger entsteht. Der Geschä-
digte ist befugt, mit diesen Maßnahmen im Rahmen 
eines Rahmenvertrages eine Fremdfirma zu beauftra-
gen. Darlegungspflichtig für die Angemessenheit des 
Aufwandes ist der Geschädigte.
2. Mit dem ihm vom Geschädigten abgetretenen 
Schadensersatzanspruch darf das beauftragte Unter-
nehmen ein Zurückbehaltungsrecht gegen den Her-
ausgabeanspruch des Schädigers ausüben.

Aus den Gründen: Parkt ein Autofahrer sein Fahrzeug 
auf einem entsprechend gekennzeichneten privaten 
Kundenparkplatz eines Unternehmens (hier Super-
markt) länger als die auf Schildern gestattete Stun-
de, darf der Inhaber des Supermarktes das Fahrzeug 
durch eine Drittfirma abschleppen lassen. 
Das unbefugte Abstellen auf einem Privatgrundstück 
stellt eine verbotene Eigenmacht dar, der sich der 
Grundstücksbesitzer erwehren darf, indem er das 
Fahrzeug abschleppen lässt. Die ihm dabei durch die 
Beauftragung eines Abschleppdienstes entstehen-
den Kosten darf er gemäß §§ 823 Abs.2, 249 BGB 
im Wege des Schadensersatzes geltend machen. Dass 
der Eigentümer gehalten ist, das Abschleppunterneh-
men zu beauftragen, stellt eine Folge dar, die sich 
der unbefugt Parkende nach dem Sachzusammen-
hang zurechnen lassen muss. Der zunächst bestehen-
de Anspruch auf Befreiung von den Abschleppkosten 
wandelt bei Abtretung dieser Forderung an das Ab-
schleppunternehmens in einen Zahlungsanspruch 
gegen den Autofahrer um.
Dabei können die Bekanntgabe des Standortes und 
die Rückgabe des Fahrzeuges von einer Zahlung in 
Höhe von 219,50 Euro abhängig gemacht werden. 
Vor Erstattung der Abschleppkosten stehen dem 
Fahrzeugführer weder Ansprüche auf Herausgabe des 
Autos beziehungsweise auf Bekanntgabe von dessen 
Standort noch auf Nutzungsausfall zu. Bei Umset-
zung des Fahrzeugs im öffentlichen Straßenraum 
stellt sich die Bekanntgabe des Abstellorts nur als 
Minus zum Herausgabeantrag dar. Die Herausgabe 
beziehungsweise Bekanntgabe des Standorts kann 
so lange verweigert werden, wie dem Abschleppun-
ternehmen ein Zurückbehaltungsrecht wegen der 
(nicht unverhältnismäßig hohen) Kosten zusteht. 
Demgegenüber war der Einwand des Autofahrers 
erfolglos, dass der verlangte Betrag im Vergleich zu 
den „normalen“ Abschleppkosten durch die Polizei 
deutlich überhöht sei. Bei Bemessung des verlangten 
Entgeltes dürfe der Grundstücksbesitzer neben den 
reinen Abschleppkosten auch Begleittätigkeiten wie 
die Suche nach dem Fahrer oder die Beweissicherung 
berücksichtigen. KG Berlin, Urteil vom 07.01.2011, 
Az. 13 U 31/10

Keine Löschung von Punkten im Verkehrszentral-
register nach Verzicht auf die Fahrerlaubnis
Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat am 
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Rückschlüsse auf die Auffahrgeschwindigkeit 
möglich, was aber von erheblicher Bedeutung 
gewesen wäre, um den Verschuldensgrad be-
werten zu können. Da der Mitarbeiter den Si-
cherheitsabstand zum Vordermann nicht ein-
hielt, hätte es auch einer Darlegung bedurft, 
wie groß denn der Abstand zum Vordermann 
gewesen sein soll. Dazu hat der Mitarbeiter in 
den Instanzen nichts vorgetragen. 

Der Vortrag des Mitarbeiters in der Revision 
stellte insoweit nach Ansicht des BAG keine 
begründete Verfahrensrüge dar. Das Vorbrin-
gen war nämlich nicht geeignet, den einge-
haltenen Sicherheitsabstand zum Voraus-
fahrenden zu beschreiben, zumal es keine 
Grundlagen für die vorgenommene Schätzung 
enthielt. Deshalb konnte der Mitarbeiter auch 
nicht die Annahme des Landesarbeitsgerichts 
erschüttern, dass er nicht den erforderlichen 
Sicherheitsabstand zum Vordermann einge-
halten habe. Dies gilt vor allem auch deshalb, 
weil nach der ständigen BGH-Rechtsprechung 
(BGH-Urteil vom 16.01.2007, Az. VI ZR 248/05,  
NJW-Spezial 2007, 161) der Beweis des ersten 
Anscheins dafür spricht, dass derjenige, der 
im Straßenverkehr auf den Vorausfahrenden 
auffährt, in der Regel unaufmerksam oder 
zu dicht hinter diesem gefahren ist. Diesen 
Anscheinsbeweis hätte der Mitarbeiter schon 
durch Darlegung konkreter Gegentatsachen, 
aus denen sich die ernsthafte Möglichkeit 
eines anderweitigen, nichttypischen Gesche-
hensverlaufs ergibt, erschüttern müssen.

Was schließt die grobe Fahrlässigkeit aus? 
Entscheidend war insoweit auch, dass der Mit-
arbeiter keine besonderen Umstände vorgetra-
gen hat, die nahelegen, dass sein Verschulden 
eben gerade nicht grob fahrlässig gewesen 
ist. Aus dem Umstand, dass er im Kolonnen-
verkehr gefahren sei, erschließt sich nicht, 
weshalb das vorausfahrende Fahrzeug voll-
ständig zum Stehen gebracht werden konn-
te, während dem Mitarbeiter dies mit seinem 
eigenen Fahrzeug aber nicht gelungen ist, so 
dass er auf das stehende Fahrzeug vor ihm 
auffuhr. Ob die Aufmerksamkeit des Mitarbei-
ters durch äußere Umstände abgelenkt oder er 
schlicht unkonzentriert war oder ob der Un-
fall trotz bestmöglicher Reaktion erfolgt ist, 
sind Umstände, die lediglich der Mitarbeiter 
kennt, deren Darlegung jedoch zwingend ist 
für eine Beurteilung des Verschuldensgrades 
seines Verhaltens. 

Soweit hinsichtlich eines „nur“ subjektiv zu 
geringen Abstandes äußere Umstände die 
Aufmerksamkeit des Mitarbeiters abgelenkt 
haben sollten, so wäre für die Frage des Ver-
schuldens entscheidend, welche äußeren Um-
stände die Aufmerksamkeit beeinträchtigt 
haben. So begründete beispielsweise die Be-
obachtung spielender Kinder am Fahrbahn-
rand oder das plötzliche und unerwartete Auf-
leuchten einer Warnlampe am Armaturenbrett 
einen anderen Fahrlässigkeitsvorwurf hin-
sichtlich eines hierdurch erfolgten Auffahr-
unfalls, als beispielsweise das Telefonieren 
mit einem Mobiltelefon, das Anzünden einer 
Zigarette oder das Wechseln einer CD. Sollte 

der Unfall trotz bestmöglicher Reaktion er-
folgt und damit der eingehaltene Abstand 
objektiv zu gering gewesen sein, stellten sich 
hinsichtlich des Fahrlässigkeitsvorwurfs bei-
spielsweise die Fragen, ob dies für den Fahrer 
erkennbar und wie stark der zwingende Min-
destabstand unterschritten war. 

Den insoweit gebotenen Vortrag konnte der 
Mitarbeiter auch nicht durch Bezugnahme 
auf das Sachverständigengutachten ersetzen. 
Streitentscheidend war nämlich zunächst die 
Frage des Verschuldens und nicht die der 
Höhe des Schadens. Hinsichtlich der Frage 
des Verschuldens beziehungsweise der Um-
stände, die Rückschlüsse auf das Verschulden 
zulassen, namentlich der Aufprallgeschwin-
digkeit, enthielt das Gutachten keine Aussa-
gen, zumal die Aufprallgeschwindigkeit nur 
sehr bedingt Rückschlüsse auf das Verschul-
den zulässt. Hätte der Fahrer eines Kraft-
fahrzeugs einen Auffahrunfall verursacht, 
weil er beispielsweise gerade eine SMS auf 
seinem Mobiltelefon eingegeben oder gelesen 
hat, so wäre es für die Qualifizierung als grob 
fahrlässiges Verschulden gleichgültig, ob die 
Aufprallgeschwindigkeit 15 oder 45 km/h be-
tragen hätte.

Andere Beweislast beim Firmenwagen – ein 
Wertungswiderspruch?
Der Mitarbeiter wendet ein, dass es einen 
Wertungswiderspruch darstellt, dem Arbeit-
nehmer die Darlegungs- und Beweislast für 
eine nicht grob fahrlässige Verursachung ei-
nes Schadens im Falle der betrieblich veran-
lassten Beschädigung des eigenen privaten 
Pkw aufzuerlegen, während der Arbeitgeber 
die Darlegungs- und Beweislast für den Grad 
des Verschuldens des Arbeitnehmers trägt, 
wenn dieser bei der gleichen Tätigkeit einen 
Firmenwagen beschädigt, greift zumindest 
vorliegend nicht durch. 

Auch im Rahmen eines arbeitgeberseitigen 
Schadensersatzanspruchs wegen der Be-
schädigung eines Firmenwagens ist eine 
abgestufte Darlegungslast hinsichtlich der 
Umstände, die zur Beschädigung geführt ha-
ben, zu beachten. Das heißt, auch dann hätte 
sich der Mitarbeiter zunächst zu den konkre-
ten Umständen des Schadensfalles erklären 
müssen. Denn an die Darlegungslast des Ar-
beitgebers dürfen hier keine allzu hohen An-
forderungen gestellt werden, wenn das schä-
digende Ereignis näher am Arbeitnehmer als 
am Arbeitgeber gelegen hat. Auch nach die-
sen Grundsätzen hätte der Mitarbeiter also 
darlegen müssen, wie es zum Auffahrunfall 
gekommen ist, damit für den beklagten Ar-
beitgeber die Möglichkeit bestanden hätte, 
seinerseits darzulegen und zu beweisen, dass 
und gegebenenfalls mit welchem Grad der 
Fahrlässigkeit der Kläger den Unfall verschul-
det hat.

Da sich aus dem Vorbringen des Mitarbeiters 
keine ausreichenden Anhaltspunkte für den 
Grad seines Verschuldens im Zusammenhang 
mit dem von ihm verursachten Auffahrunfall 
ergaben, war vom BAG auch nicht zu ent-
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scheiden, ob zu seinen Gunsten aufgrund einer nur „normalen“ Fahrläs-
sigkeit eine anteilige Kostenerstattungspflicht des Arbeitgebers infrage 
kommen könnte.

Andere Beurteilung bei Dienstreise-Kaskoversicherung?
Auch der Umstand, dass der Arbeitgeber keine Dienstreise-Kaskoversi-
cherung abgeschlossen hatte, führte nicht zu einem Aufwendungsersatz-
anspruch des Mitarbeiters. Ebenso wenig wie der Arbeitgeber verpflichtet 
ist, für ein vom Arbeitnehmer genutztes Firmenfahrzeug eine Vollkaskover-
sicherung abzuschließen (BAG-Urteil vom 24. 11.1987, Az. 8 AZR 66/82, 
BAGE 57, 47), besteht eine solche Verpflichtung zum Abschluss einer Kas-
koversicherung zugunsten eines vom Arbeitnehmer für Dienstfahrten ein-
gesetzten Privatwagens.

Kostenerstattung aufgrund anderweitiger Vereinbarung?
Der geltend gemachte Ersatzanspruch stand dem Mitarbeiter letztlich auch 
nicht aufgrund einer Vereinbarung mit dem Arbeitgeber zu. Der Mitarbeiter 
hat nicht dargelegt, dass er ein Kostenübernahmeangebot des Arbeitgebers 
angenommen hat. Unstreitig hatte vielmehr der Mitarbeiter es ausdrücklich 
abgelehnt, die vom Geschäftsführer des Arbeitgebers angebotene Summe 
von 3.000,00 Euro als pauschale Entschädigung anzunehmen. Der Mitarbei-
ter hat insoweit auch nicht vorgetragen, dass der Arbeitgeber ihm angebo-
ten habe – ungeachtet der noch festzustellenden Höhe des Schadens – zwei 
Drittel des Schadens auszugleichen. Dass die angebotenen 3.000,00 Euro 
möglicherweise annähernd zwei Drittel des zunächst vom Kläger geschätz-
ten Schadens ausgemacht haben, lässt nicht den Schluss zu, die Beklagte 
habe ihm den Ersatz von zwei Dritteln des Schadens zugesagt. Alles in allem 
blieb der Mitarbeiter daher auf dem Schaden sitzen.

Empfehlungen zum Einsatz von Privatwagen im Betrieb
Das Verfahren wäre möglicherweise im Hinblick auf die Frage der Beurtei-
lung des Mitverschuldens des Mitarbeiters anders ausgegangen, wenn der 
Unfallhergang – der ja polizeilich nicht aufgenommen wurde – nach dem 
Unfall so konkret festgestellt worden wäre, dass hieraus Rückschlüsse auf 
den Grad des Verschuldens des Fahrer möglich gewesen wären. 

Hilfreich wäre insoweit eine sofortige Beweissicherung gewesen. Der Fah-
rer sollte – zumal wenn er mit dem privaten Pkw dienstliche Fahrten un-
ternimmt – am Unfallort sogleich die wichtigsten Daten und Anschriften 
von Unfallzeugen notieren. Die Anfertigung von Fotografien der Unfall-
stelle (Übersichtsaufnahme sowie jeweils aus Richtung der Fahrzeuge mit 
eventuellen Brems- und Unfallspuren) sowie möglichst aller erkennbaren 
Fahrzeugbeschädigungen sind ebenfalls stets hilfreich. Bei Personenschä-
den oder bei hohem Sachschaden sollte der Unfall in jedem Fall polizeilich 
aufgenommen werden. Gleiches gilt, wenn zwischen den Beteiligten keine 
Einigkeit über den genauen Unfallhergang besteht, sich Unfallgegner uner-
laubt vom Unfallort entfernt haben oder bei ausländischen Unfallbeteiligten 
gegenbenenfalls Versicherungsnachweise fehlen. Das Fuhrparkmanagement 
eines Unternehmens ist insoweit gut beraten, den Fahrern entsprechende 
Anweisungen zu geben, wenn private Fahrzeuge im Geschäftsbereich des 
Arbeitgebers eingesetzt werden.

Möglicherweise bietet es sich auch an, den erlaubten Einsatz von priva-
ten Kraftfahrzeugen im Betätigungsbereich des Arbeitgebers allgemein zu 
regeln – abgesichert durch Ergänzungen zum Arbeitsvertrag oder mittels 
Betriebsvereinbarungen – und den Mitarbeitern wegen der privaten Pkw-
Nutzung zur Abdeckung des Unfallschadenrisikos eine Fahrtenpauschale 
oder Wegstreckenentschädigung oder gar ein erhöhter Lohn zu zahlen. Die 
eindeutige Alternative wäre ansonsten nur eine strikte Weisung des Arbeit-
gebers, mit welcher die Erledigung dienstlicher Fahrten mittels Privat-Pkw 
ausdrücklich untersagt wird. Dies muss letztlich jeder Unternehmer für 
sich entscheiden beziehungsweise die verantwortliche Fuhrparkleitung mit 
der Geschäftsleitung abstimmen, damit es bei Unfällen mit Privatfahrzeu-
gen der Mitarbeiter nicht im Nachhinein zu unliebsamen Überraschungen 
kommt. Für die Umsetzung ist es sinnvoll, sich im Hinblick auf die Gestal-
tung entsprechender Vereinbarungen Rat durch einen im Arbeitsrecht täti-
gen Anwalt einzuholen.

Rechtsanwalt Lutz D. Fischer, Lohmar
Kontakt: kanzlei@fischer-lohmar.de

Internet: www.fischer-lohmar.de

+++ Rechtsprechung +++

03.03.2011 entschieden, dass ein Ver-
zicht auf die Fahrerlaubnis nicht zu 
einer Löschung von Punkten im Ver-
kehrszentralregister nach § 4 Abs.2 
Satz 3 des Straßenverkehrsgesetzes 
(StVG) führt.

Aufgrund zahlreicher vom Kläger be-
gangener Verkehrsverstöße forderte 
das Landratsamt Berchtesgadener 
Land von ihm im Oktober 2005 die 
Vorlage eines medizinisch-psycholo-
gischen Gutachtens; es wies darauf 
hin, dass bei Nichtvorlage auf seine 
mangelnde Fahreignung geschlossen 
werden dürfe und ihm die Fahrerlaub-
nis entzogen werden müsse. Der Klä-
ger gab an, nicht über die finanziellen 
Mittel für ein solches Gutachten zu 
verfügen und ohnehin ein Fahrverbot 
antreten zu müssen; er verzichtete er 
auf seine Fahrerlaubnis und gab den 
Führerschein im Februar 2006 bei der 
Fahrerlaubnisbehörde ab. Nach der 
Teilnahme an einem Kurs zur Wie-
derherstellung der Kraftfahreignung 
erhielt er im September 2006 eine 
neue Fahrerlaubnis. Da der Kläger im 
Oktober 2007 16 Punkte im Verkehrs-
zentralregister erreichte, ordnete das 
Landratsamt die Teilnahme an einem 
Aufbauseminar an. Hiergegen wandte 
er ein, dass wegen seines Verzichts 
auf die Fahrerlaubnis die zuvor einge-
tragenen Punkte zu löschen gewesen 
seien. Die Vorinstanzen haben ihm 
mit unterschiedlicher Begründung 
Recht gegeben.

Das Bundesverwaltungsgericht hat 
diese Entscheidungen geändert und 
die Klage abgewiesen. Die Regelung 
des § 4 Abs. 2 Satz 3 StVG, dass bei 
der Entziehung der Fahrerlaubnis die 
Punkte für die vor dieser Entscheidung 
begangenen Zuwiderhandlungen ge-
löscht werden, ist nicht auf die Fälle 
eines Verzichts auf die Fahrerlaubnis 
übertragbar. Einer analogen Anwen-
dung steht entgegen, dass der Norm-
geber ausweislich der Gesetzesbe-
gründung bei Verzichtsfällen bewusst 
von einer Löschung der Punkte abge-
sehen hat; somit fehlt es an einer un-
bewussten Regelungslücke. Entgegen 
der Auffassung des Berufungsgerichts 
bedarf es auch keiner erweiternden 
Auslegung der Löschungsregelung aus 
Gründen der Gleichbehandlung; die 
vom Gesetzgeber in § 4 Abs. 2 Satz 
3 StVG vorgesehene Differenzierung 
zwischen einem Verzicht auf die Fahr-
erlaubnis und deren Entziehung durch 
die Fahrerlaubnisbehörde ist sachlich 
gerechtfertigt.
BVerwG, Urteil vom 03.03.2011, Az. 3 
C 1.10 (Pressemitteilung des Gerichts)

Kosten für Mietwagen nach Ver-
kehrsunfall nicht unbegrenzt er-
satzfähig
Geschädigte eines Verkehrsunfalls 
kann seine Kosten für die Anmie-

tung eines Ersatzfahrzeugs nicht 
unbegrenzt ersetzt verlangen. Sind 
erheblich günstigere Mietpreise auf 
dem Markt zu erzielen, ist der Geschä-
digte gehalten, Vergleichsangebote 
einzuholen. Erstattet wird ihm dann 
lediglich der günstigere Tarif. Darauf 
wies der 12. Zivilsenat des Oberlan-
desgerichts Koblenz kürzlich in einem 
Berufungsverfahren hin. 

Nach einem Verkehrsunfall hatte die 
Klägerin für drei Wochen ein Ersatz-
fahrzeug angemietet, wodurch tat-
sächlich Kosten in Höhe von 3.016,65 
Euro entstanden waren. Unter Zu-
grundelegung eines bekannten Miet-
preisspiegels, der die üblichen Miet-
wagenkosten nach einem Verkehrs-
unfall auflistet, wären 2.588,25 Euro 
angemessen gewesen. Selbst diese 
Kosten wollte die beklagte Versiche-
rung nicht ersetzen. Sie legte drei 
deutlich günstigere Angebote ande-
rer Anbieter auf dem örtlich relevan-
ten Markt vor, die in der Höhe sogar 
noch erheblich unter dem nach dem 
Mietpreisspiegel ermittelten Betrag 
lagen (das günstigste ca. 900 Euro) 
und zahlte der Klägerin vor dem Pro-
zess einen Betrag, der noch über die-
sen Angeboten lag. Das Landgericht 
Mainz hatte entschieden, dass die 
Beklagte zu Recht weitere Zahlungen 
verweigerte. Dies wollte die Klägerin 
nicht akzeptieren und griff das Urteil 
mit der Berufung an.

Der 12. Zivilsenat des Oberlandes-
gerichts hat sich der Rechtsansicht 
des Landgerichts angeschlossen und 
darauf hingewiesen, dass die Kläge-
rin beweisen müsse, dass die von ihr 
geltend gemachten Mietwagenkosten 
erforderlich und angemessen gewe-
sen seien. Allein der Hinweis auf den 
Mietpreisspiegel genüge nicht. Dieser 
könne zwar grundsätzlich eine Orien-
tierungshilfe sein, es bestehe aber 
keine Pflicht des Gerichts, die erfor-
derlichen Mietwagenkosten daran zu 
orientieren.

Aus Sicht des Senats lagen konkrete 
Anhaltspunkte vor, dass das Ersatz-
fahrzeug zu günstigeren Konditio-
nen habe gemietet werden können. 
Die Klägerin sei vor der Anmietung 
gehalten gewesen, nach günstigeren 
Tarifen zu fragen oder Konkurrenzan-
gebote einzuholen, weil sie Bedenken 
gegen die Angemessenheit des gefor-
derten Preises hätte haben müssen. 
Die Anmietung des Fahrzeuges sei erst 
drei Tage nach dem Unfall erfolgt, so 
dass auch keine Eil- oder Notsituation 
vorgelegen habe. Auf den Hinweis des 
Senats ist die Berufung zurückgenom-
men worden. OLG Koblenz, Beschluss 
vom 26.01.2011, Az.: 12 U 221/10, 
Pressemitteilung des Gerichts)
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....der Ford Galaxy 2.0 TDCi Ambiente 
(große Vans) und der Ford C-MAX 1.6 
TDCi Trend (Kompakt-Vans)in der 53. 

Folge der großen Flottenmanagement-
Vergleichsserie, Diesel-Vans. Der Kosten-
vergleich basiert wesentlich auf den Full 
Service-Leasingraten und den Treibstoff-

kosten.

Flottenmanagement-Vorgabe 
Mindestausstattung

• Airbag

• Navigation

• Nebenscheinwerfer

• Radio/CD-Wechsler

• Telefon mit Freisprechanlage

55

Zwar hat die Van-Kategorie im deutschen Flot-
tenmarkt gegenwärtig eine nachrangigere 
Bedeutung – vom Marktanteil her im einstel-
ligen Prozentbereich –, dennoch mag es für die 

denn nicht gleich eine Spitze des geschäftli-
chen Erfolges bei Firmenkunden schon allein 
deshalb auch über diese Kategorie generieren 
kann, weil hier für ihn die Konkurrenz we-

 And 
 the winners are...

Flotten-Relevanz eines Fahrzeugherstellers 
zumindest imagefördernd sein, dort alternativ 
mit Produkten für die Familienväter unter den 
User Choosern aufwarten zu können. Wenn er 

Sonderwertung Kompakt-Vans
max. Ladevolumen in Liter

  
 1. VW Touran 1.6 TDI DPF Blue Motion Trendline 1.989

 2. Renault Scenic dCi 110 FAP Expression 1.870

 3. Opel Zafira 1.7 CDTI ecoFlex Selection 1.820

 4. Peugeot 5008 HDI FAP 110 Tendance 1.754

 5. Toyota Verso 2.0 D-4D Edition 1.740

 6. Citroen C4 Picasso 1.6 HDi FAP Tendance 1.734

 7. Ford C-MAX 1.6 TDCi Trend 1.684

 8. KIA Carens CRDI Vision 1.650

 9. Mazda 5 1.6 MZ-CD Prime-Line 1.597

 10. Mercedes B 180 CDI 1.530

 11. Seat Altea 1.6 TDI CR Ecomotive Style 1.320

Sonderwertung Kompakt-Vans
Max. Zuladung in kg

  
 1.  Mazda 5 1.6 MZ-CD Prime-Line 735

 2.  VW Touran 1.6 TDI DPF Blue Motion Trendline 711

 3.  Toyota Verso 2.0 D-4D Edition 645

 4.  Opel Zafira 1.7 CDTI ecoFLEX Selection 570

 5.  Citroen C4 Picasso 1.6 HDi FAP Tendance 545

 6.  Ford C-MAX 1.6 TDCi Trend 525

 7.  Peugeot 5008 HDI FAP 110 Tendance 523

 8.  Seat Altea 1.6 TDI CR Ecomotive Style 520

 9.  KIA Carens CRDI Vision 490

 10.  Renault Scenic dCi 110 FAP Expression 484

 11.  Mercedes B 180 CDI 445

Sonderwertung Kompakt-Vans
Verbrauch in Liter/100 km

  
 1. Seat Altea 1.6 TDI CR Ecomotive Style 4,5

 2. Ford C-MAX 1.6 TDCi Trend 4,6

  VW Touran 1.6 TDI DPF Blue Motion 4,6

 4. Renault Scenic dCi 110 FAP Expression 5,0

 5. Opel Zafira 1.7 CDTI ecoFLEX Selection 5,1

 6. Citroen C4 Picasso 1.6 HDi FAP Tendance 5,2

  Mazda 5 1.6 MZ-CD Prime-Line 5,2

  Mercedes B 180 CDI 5,2

 9. Peugeot 5008 HDI FAP 110 Tendance 5,3

 10. Toyota Verso 2.0 D-4D Edition 5,6

 11. KIA Carens CRDI Vision 5,7 
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= Plätze 9 bis 11 / bzw. nicht alles lieferbar = Plätze 1 bis 3 / bzw. alles lieferbar * Herstellerangaben      ** Eigene FM-Recherche

Ein Service von

Ford  
C-MAX  

1.6 TDCi Trend

446,00
519,45
686,98

–
–
–

 

366,98
400,95
489,46

–
–
–

 

79,02
118,50
197,52

–
–
–

4.380/1.828/1.626
85

11,3
184
4,6

1.152
1.684
525
119

1.926

2
2

12
40.000 km / 2 Jahre

19.202

38,75%

Grand C-MAX 
20.462
35,75%

Mazda 5  
1.6 MZ-CD  
Prime-Line

374,71
450,75
622,56

–
–
–

 

285,36
316,75
399,21

–
–
–

 

89,35
134,00
223,35

–
–
–

4.585/1.750/1.615
85

13,7
180
5,2

1.154
1.597
735
138
827

3/max. 100.000 km
3

12
20.000 km / 1 Jahr

19.151

38,75%

–
–

Renault 
Scenic dCi 110 FAP 

Expression

426,31
509,17
698,77

–
–
–

 

340,46
380,42
484,17

–
–
–

 

85,85
128,75
214,60

–
–
–

4.344/1.845/1.678
78

12,4
180

5
1.200
1.870
484
135

1.400

2
3

12
30.000 km/2 Jahre

18.403

37,25%

Grand Scenic 
19.412
38,00%

VW 
Touran  1.6 TDI DPF 

Blue Motion Trendline

499,65
570,37
730,27

–
–
–

 

420,63
451,87
532,75

–
–
–

 

79,02
118,50
197,52

–
–
–

4.397/1.794/1.674
77

12,8
186
4,6

1.304
1.989

711
121

2.500

2
3

12
nach Serviceanzeige

20.966

41,75%

21.567
41,75%

Seat 
Altea 1.6 TDI CR 
Ecomotive Style

474,79
548,00
714,77

–
–
–

 

397,44
432,00
521,42

–
–
–

 

77,35
116,00
193,35

–
–
–

4.280/1.768/1.568
77

12,2
183
4,5

1.222
1.320
520
119

1.859

3
3

12
30.000 km / 2 Jahre

19.235

38,75%

–
–

Kosten Netto in Euro
(bei einer Laufleistung von 

36 Monaten ohne Anzahlung)

Ausstattungsserie
Betriebskosten mtl.

(inkl. Treibstoffkosten)

Schaltgetriebe  20.000 km
30.000 km
50.000 km

Automatik  20.000 km
30.000 km
50.000 km

Fullservice-Leasingrate mtl.   

Schaltgetriebe  20.000 km
30.000 km
50.000 km

Automatik  20.000 km
30.000 km
50.000 km

   
Treibstoffkosten mtl.

Schaltgetriebe  20.000 km
30.000 km
50.000 km

Automatik  20.000 km
30.000 km
50.000 km

Technische Daten*

Außenmaße (LxBxH)
Motorleistung kW

Beschleunigung 0-100 km/h
Höchstgeschwindigkeit

Durchschnittsverbr. in L/100 km
Reichweite in km

max. Kofferraumvolumen in L
Zuladung in kg

CO2-Ausstoß in g/km
Dichte Servicenetz

Garantiebedingungen
Fahrzeug

Lack
Rost

Inspektion/Wartung

Listenpreis
(netto; ohne Sonderausstattung)

Restwert**
(36 Mon. / 30.000 km p.a.)

Listenpreis 7-Sitzer
(netto; ohne Sonderausstattung)

Restwert**
(36 Mon. / 30.000 km p.a.)
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Opel 
Zafira 1.7 CDTI 

ecoFLEX Selection

504,95
583,32
760,96

–
–
–

 

417,43
452,07
542,19

–
–
–

 

87,52
131,25
218,77

–
–
–

4.467/1.801/1.635
81

13,4
17,9
5,1

1.137
1.820
570
134

1.945

2
2

12
30.000 km / 1 Jahr

19.206

32,75%

–
–

Peugeot 
5008 HDI FAP 110

Tendance

446,17
529,87
717,90

–
–
–

 

355,15
393,37
490,38

–
–
–

 

91,02
136,50
227,52

–
–
–

4.529/1.837/1.622
82

12,3
183
5,3

1.132
1.754
523
139
814

2
2

12
20.000 km / 2 Jahre

20.000

37,25%

20.588
37,25%

Citroen 
C4 Picasso 1.6 HDi FAP

Tendance

491,05
573,26
758,65

–
–
–

 

401,70
439,26
535,30

–
–
–

 

89,35
134,00
223,35

–
–
–

4.468/1.831/1.665
82

13,7
180
5,2

1154
1.734
545
135
732

2
3

12
30.000 km / 2 Jahre

21.261

35,00%

C4 Grand Picasso 
22.689
35,75%

Toyota 
Verso 2.0 D-4D 

Edition

518,09
605,98
805,32

–
–
–

 

421,90
461,73
564,88

–
–
–

 

96,19
144,25
240,44

–
–
–

4.440/1.790/1.620
93

11,3
185
5,6
982

1.740
560-645

146
600

3/100.000 km
3

12
30.000 km / 2 Jahre

22.101

38,00%

22.689
38,00%

Mercedes 
B 180 CDI

657,97
745,06
943,77

–
–
–

 

568,62
611,06
720,42

–
–
–

 

89,35
134,00
223,35

–
–
–

4.270/1.777/1.603
80

11,3
183
5,2

1.039
1.530
445
136

1.200

2
-

12
nach Serviceanzeige

23.500

38,00%

–
–

KIA 
Carens CRDI 

Vision

629,07
712,78
900,47

–
–
–

 

531,22
566,03
655,87

–
–
–

 

97,85
146,75
244,90

–
–
–

4.545/1.820/1.720
94

k.A.
181
5,7
965

1.650
380-490

149
545

7 Jahre / 150.000 km
5 Jahre / 150.000 km
7 Jahre / 150.000 km

15.000 km / 1 Jahr

18.059

28,25%

–
–
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Ford 
Galaxy 2.0 TDCi 

Ambiente

554,55
648,23
860,40

–
–
–

 

456,70
501,48
615,80

–
–
–

 

97,85
146,75
244,60

–
–
–

4.820x1.884x1.764
103
10,3
193
5,7

1.228
2.325
640
152

1.926

2
2

12
40.000 km /

2 Jahre

Parkpilot, 
Zusatzheizung

26.261

37,25%

Citroen 
C8 2.0 HDi 
Attraction

566,85
660,26
871,39

–
–
–

 

465,50
508,26
618,04

–
–
–

 

101,35
152,00
253,35

–
–
–

4.727x1.850x1.759
100
12,5
190
5,9

1.356
2.948
685
155
732

2
3

12
30.000 km /

2 Jahre

3 Einzelsitze 
hinten, ausbaubar

25.966

31,25%

Peugeot 
807 HDi 135 

Tendance

610,51
706,58
922,82

–
–
–

 

505,82
549,58
661,13

–
–
–

 

104,69
157,00
261,69

–
–
–

4.727x1.850x1.752
100
12

194
6,1

1.311
2.948
685
159
814

2
2

12
30.000 km /

2 Jahre

3 Multifunktions-
sitze, ausbaubar, 

Heckablage

25.966

32,75%

VW Sharan 
2.0 TDI Blue Moti-

on Trendline

649,23
741,07
950,75

–
–
–

 

554,71
599,32
714,51

–
–
–

 

94,52
141,75
236,27

–
–
–

4.854x1.904x1.720
103
10,9
194
5,5

1.327
2.430

641
143

2.500

2
3

12
nach 

Serviceanzeige

elektr. Parkbremse, 
Gepäckraumabde-

ckung

26.345

40,25%

Seat 
Alhambra 2.0 TDI 
Ecomotive Style

650,75
745,93
964,37

–
–
–

 

556,23
604,18
728,10

–
–
–

 

94,52
141,75
236,27

–
–
–

4.854x1.904x1.720
103
10,9
194
5,5

1.273
2.297
566
143

1.859

3
3

12
30.000 km /

2 Jahre

Dachreling, 
Gepäckraumabde-

ckung

27.017

39,50%

Renault 
Espace 2.0 dCi FAP 

Celsium

626,85
743,09

1.005,37

–
–
–

 

501,49
555,09
692,01

–
–
–

 

125,36
188,00
313,36

–
–
–

4.656x1.894x1.728
110
10,6
194
6,5

1.277
2.860
629
170

1.400

3
3

12
30.000 km /

1 Jahr

3 Einzelsitze hinten 
mit Isofix

28.697

34,25%

Kosten Netto in Euro
(bei einer Laufleistung von 

36 Monaten ohne Anzahlung)

Ausstattungsserie
Betriebskosten mtl.

(inkl. Treibstoffkosten)

Schaltgetriebe  20.000 km
30.000 km
50.000 km

Automatik  20.000 km
30.000 km
50.000 km

Fullservice-Leasingrate mtl.   

Schaltgetriebe  20.000 km
30.000 km
50.000 km

Automatik  20.000 km
30.000 km
50.000 km

   
Treibstoffkosten mtl.

Schaltgetriebe  20.000 km
30.000 km
50.000 km

Automatik  20.000 km
30.000 km
50.000 km

Technische Daten*

Außenmaße (LxBxH)
Motorleistung kW

Beschleunigung 0-100 km/h
Höchstgeschwindigkeit

Durchschnittsverbr. in L/100 km
Reichweite in km

max. Kofferraumvolumen in L
Zuladung in kg

CO2-Ausstoß in g/km
Dichte Servicenetz

Garantiebedingungen
Fahrzeug

Lack
Rost

Inspektion/Wartung

Ausstattungsplus/Serie

Listenpreis
(netto; ohne Sonderausstattung)

Restwert**
(36 Mon. / 30.000 km p.a.)

= Plätze 4 bis 6 / bzw. nicht alles lieferbar = Plätze 1 bis 3 / bzw. alles lieferbar * Herstellerangaben      ** Eigene FM-Recherche
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niger hart ist als etwa in der Mittelklasse. So 
schöpfen manche Hersteller, wie beispielswei-
se Ford oder Volkswagen, momentan immerhin 
zwischen rund 12 und rund 14 Prozent der ver-
kauften Einheiten im Flotten-Markt aus dem 
Van-Segment – eben weil sie dort vertreten 
sind.

Kompakt-Vans
In dieser Klasse herrscht mit gegenwärtig elf 
Anbietern im Vergleich zu den großen Vans 
schon eher „viel Feind, viel Ehr“. Und auch 
hier noch sind die maximalen Lade-Daten mit 
Durchschnittswerten von knapp 1.700 Litern 
für das Kofferraum-Volumen und etwas über 
560 Kilogramm für die Zuladung noch recht 
weit oben im Pkw-Segment angesiedelt. Der VW 
Touran  mit 1.989 Liter und der Mazda 5 mit 735 
Kilogramm markieren die jeweiligen Bestwer-
te. In dieser Klasse sind zumeist fünf Sitze ob-
ligatorisch, allerdings hat der eine oder andere 
Hersteller gegen Mehrpreis auch so genannte 
„Grand“-Versionen im Angebot mit bis zu sieben 
Sitzen. Der Opel Zafira wartet von Haus aus in 
dieser Konfiguration auf.

Beide Lade-Sonderwertungen gemeinsam be-
trachtet, ist das Wolfsburger Produkt das Ange-
bot der Stunde, erzielt der Touran mit 711 Kilo-
gramm auch gleich den zweitbesten Wert in der 
Disziplin Zuladung. Darüber hinaus sticht in 
diesen Sonderwertungen noch der Opel Zafira 
mit 1.820 Liter (Rang drei in der entsprechen-
den Sonderwertung) und 570 Kilogramm (Rang 
vier) besonders heraus. Auch der Toyota Verso 
und der Citroen C4 Picasso liegen in beiden 
Kriterien überdurchschnittlich oder am Durch-
schnitt.

Nach Komplett-Auswertung gewinnt dann 
aber doch mit dem neuesten C-MAX 1.6 TDCi 
Trend auch hier ein Ford, wenn auch knapper 
als in der großen Klasse. Er ist der einzige 
Vergleichs-Kandidat, der in keinem Kriteri-
um unter den letzten Drei rangiert, dafür aber 
in elf unter den ersten Drei, ganz wesentlich 
auch wieder in den Kosten-Disziplinen. Auf 
den Ehrenplatz kommt der Mazda 5 1.6 MZ-CD 

Prime-Line, der gegenüber dem Ford bei den 
Treibstoffkosten, beim Kofferraum-Volumen 
und bei den Inspektions-Intervallen zurück 
liegt. Praktisch auf Augenhöhe mit dem Ja-
paner befindet sich der Renault Scenic dCi FAP 
Expression, der letztlich auf dieselbe Punkt-
zahl kam. 

Da im FM-Vergleich der Akzent aber auf den Ge-
samtbetriebskosten liegt und der Mazda zudem 
mit einem Jahr längerer Garantie und einem um 
eineinhalb Prozentpunkte besseren Restwert 
aufwartet, steht er in der Tabelle auf Rang zwei. 
Für wen aber das maximale Kofferraum-Volu-
men ein mitentscheidendes Auswahl-Kriterium 
ist, der wird in diesem direkten Vergleich der 
beiden wohl eher auf den Franzosen (1.870 Li-
ter) zurückgreifen.

Große Vans
Bei den großen Vans hingegen ist doch das 
Feld der Anbieter, die sich hier ernsthaft mit 
Diesel-Versionen im Flottengeschäft engagie-
ren, zusehends geschrumpft. Es beschränkt 
sich gegenwärtig auf gerade einmal ein hal-
bes Dutzend Hersteller, drei französische, 
zwei Vertreter des Volkswagen-Konzerns und 
Ford. Die Klasse ist aber insofern wieder inte-
ressanter geworden, als innerhalb Jahresfrist 
mit dem neuen Ford Galaxy, dem neuen Seat 
Alhambra und dem neuen VW Sharan gleich 
drei Anbieter noch einmal in die Offensive 
gegangen sind und damit der im Flottenge-
schäft  rückgängigen Klasse wieder stärkere 
Impulse verliehen haben. Insbesondere die 
Einführung eines neuen Sharan war ja gerade-
zu überfällig.

Sonderwertung Kompakt-Vans
monatl. Betriebskosten* in Euro

  
 1. Mazda 5 1.6 MZ-CD Prime-Line 450,75

 2. Renault Scenic dCi 110 FAP Expression 509,17

 3. Ford C-MAX 1.6 TDCi Trend 519,45

 4. Peugeot 5008 HDI FAP 110 Tendance 529,87

 5. Seat Altea 1.6 TDI CR Ecomotive Style 548,00

 6. VW Touran 1.6 TDI DPF Blue Motion 570,37

 7. Citroen C4 Picasso 1.6 HDi FAP Tendance 573,26

 8. Opel Zafira 1.7 CDTI ecoFLEX Selection 583,32

 9. Toyota Verso 2.0 D-4D Edition 605,98

 10. KIA Carens CRDI Vision 712,78

 11. Mercedes B 180 CDI 745,06
* = 36 Monate; 30.000 km p.a.

Sonderwertung Kompakt-Vans
Restwerte** in Prozent*

  
 1. VW Touran 1.6 TDI DPF Blue Motion 41,75

 2. Ford C-MAX 1.6 TDCi Trend 38,75

  Mazda 5 1.6 MZ-CD Prime-Line 38,75

  Seat Altea 1.6 TDI CR Ecomotive Style 38,75

 5. Mercedes B 180 CDI 38,00

  Toyota Verso 2.0 D-4D Edition 38,00

 7. Peugeot 5008 HDI FAP 110 Tendance 37,25

  Renault Scenic dCi 110 FAP Expression 37,25

 9. Citroen C4 Picasso 1.6 HDi FAP Tendance 35,00

 10. Opel Zafira 1.7 CDTI ecoFLEX Selection 32,75

 11. KIA Carens CRDI Vision 28,25
* = 36 Monate; 30.000 km p.a.   **eigene FM-Recherche

Sonderwertung große Vans
max. Ladevolumen in Liter

  
 1.  Citroen C8 2.0 HDi Attraction 2.948

   Peugeot 807 HDi 135 Tendance 2.948

 3.  Renault Espace 2.0 dCi FAP Celsium 2.860

 4.  VW Sharan 2.0 TDI Blue Motion Trendline 2.430

 5.  Ford Galaxy 2.0 TDCi Ambiente 2.325

 6.  Seat Alhambra 2.0 TDI Ecomotive Style 2.297

Sonderwertung große Vans
Zuladung in kg

  
 1. Peugeot 807 HDi 135 Tendance 685

  Citroen C8 2.0 HDi Attraction 685

 3. VW Sharan 2.0 TDI Blue Motion Trendline 641

 4. Ford Galaxy 2.0 TDCi Ambiente 640

 5. Renault Espace 2.0 dCi FAP Celsium 629

 6. Seat Alhambra 2.0 TDI Ecomotive Style 566

Sonderwertung große Vans
Verbrauch in Liter/100 km

  
 1.  VW Sharan 2.0 TDI Blue Motion Trendline 5,5

   Seat Alhambra 2.0 TDI Ecomotive Style 5,5

 3.  Ford Galaxy 2.0 TDCi Ambiente 5,7

 4.  Citroen C8 HDi Attraction 5,9

 5.  Peugeot 807 HDi 135 Tendance 6,1

 6.  Renault Espace 2.0 dCi FAP Celsium 6,5
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LeasePlan Full-Service-Leasing
Die LeasePlan Deutschland mt Sitz in Neuss bietet dem Kunden 
ein umfassendes betriebliches Fuhrparkmanagement, auch für 
die internationale Flotte. In der offenen Kalkulation übernimmt 
LeasePlan das Risiko für Instandhaltung/Instandsetzung, Som-
merreifen und Restwert und schüttet Überschüsse aus diesen 
Bereichen vollständig an den Kunden aus. Die genannten Full 
Service-Raten beinhalten folgenden Dienstleistungsumfang in 
der Offenen Kalkulation und werten ohne Mehrwertsteuer aus-
gewiesen:

• Instandhaltung/Instandsetzung
• Sommerreifen unlimitiert
• Ein Satz Winterreifen
• Kfz-Steuer
• GEZ-Gebühr
• Gebühren für zwei Tankkarten, jedoch ohne Kraftstoffkosten

Außerdem ist der Haftungstransfer mit einer durchschnittlichen 
Stückzahlprämie enthalten. Dabei handelt es sich um eine Alter-
native zur Kaskoversicherung, die im vollen Umfang die Versiche-
rungssteuer spart. Die Nutzung der Online-Konfiguratoren und 
–Kalkulatoren sowie des Online-Kostenreportings ist kostenfrei 
enthalten, ebenso Beratungsleistungen und Entwicklung der Car 
Policy. Die Kraftstoffkosten werden mit ihrem über drei Jahre 
kalkulierten Nettowert, also ohne Mehrwertsteuer, angesetzt.

LeasePlan Deutschland GmbH
Hellerbergstr. 10b • 41460 Neuss
Tel.: 02131/132-200 • Fax: 02131/132-688200
marketing@leaseplan.de
www.leaseplan.de

Diese Fahrzeuge sind traditionell die Raum-
wunder unter den Pkw, das ist ihre Bestimmung 
von Haus aus. Obligatorisch ist die dritte Sitz-
reihe, die zumindest wahlweise zur Verfügung 
steht, dann können bis zu sieben Personen 
Platz nehmen. Bei Ausbau der zweiten und drit-
ten Sitzreihe stehen – für dachhohe Beladung – 
gähnend große Lade-Volumina zur Verfügung, 
die in der Spitze an die 3.000 Liter heran rei-
chen; das hat schon Kleintransporter-Niveau. 
Auch die Zuladungs-Werte bewegen sich mit 
durchschnittlich 640 Kilogramm in einer für 
Pkw außergewöhnlichen Dimension.

Bei den Lade-Werten liegen - beinahe ebenfalls 
schon traditionell - die Franzosen vorn, Citro-
en, Peugeot und Renault (die Baureihe Espace 
ist die zweite Van-Baureihe überhaupt und die 
erste europäische in der Geschichte) lassen hier 

jenseits von 2.800 Liter Volumen und bis zu 685 
Kilogramm Zuladung notieren. Beim spezifi-
schen Gewicht allerdings (Kilogramm pro Liter) 
liegt der Ford Galaxy (0,28) vor dem VW Sharan 
(0,26) und dem Seat Alhambra (0,25); diese 
Fahrzeuge können im zur Verfügung stehenden 
Raum also eher mit schwererem Gut beladen 
werden.

Auch über alle Vergleichs-Kriterien betrachtet, 
setzt sich letztlich der neue Ford Galaxy in der 
Version 2.0 TDCi Ambiente klar durch, vornweg 
glänzt er in allen Kosten-Kriterien. Er wartet 
mit den günstigsten Full Service-Leasingraten 
auf, liegt bei den Treibstoffkosten unter den 
ersten Drei wie auch bei den Restwerten sowie 
beim Netto-Listenpreis und bietet mit 40.000 
Kilometern oder zwei Jahren die längsten In-
spektions-Intervalle. Zudem stellt Ford auch 

unter den Van-Anbietern das zweitdichteste 
Service-Netz zur Verfügung, das verkürzt die 
Wege im Wartungs- oder Reparatur-Fall.

Auf den Podiumsplätzen neben ihm rangieren 
die wesentlich baugleichen Versionen des PSA-
Konzerns, der Citroen C8 2.0 HDi Attraction vor 
dem Peugeot 807 HDi 135 Tendance, wobei der 
Citroen, insbesondere auf Grund deutlich güns-
tigerer Full Service-Leasingraten, auch bei den 
Gesamt-Betriebskosten die entscheidenden 
Vorteile hat. Das macht sich in der monatlichen 
Rate doch schon mit knapp 50 Euro bemerkbar.

Ford C-MAX 1.6 TDCi Trend und Ford Galaxy 2.0 TDCi Ambiente
And the winners are...

Sonderwertung große Vans
monatl. Betriebskosten* in Euro

  
 1. Ford Galaxy 2.0 TDCi Ambiente 648,23

 2. Citroen C8 2.0 HDi Attraction 660,26

 3. Peugeot 807 HDi 135 Tendance 706,58

 4. VW Sharan 2.0 TDI Blue Motion Trendline 741,07

 5. Renault Espace 2.0 dCi FAP Celsium 743,09

 6. Seat Alhambra 2.0 TDI Ecomotive Style 745,93
* = 36 Monate; 30.000 km p.a.

Sonderwertung große Vans
Restwerte** in Prozent*

  
 1. VW Sharan 2.0 TDI Blue Motion Trendline 40,25

 2. Seat Alhambra 2.0 TDI Ecomotive Style 39,50

 3. Ford Galaxy 2.0 TDCi Ambiente 37,25

 4. Renault Espace 2.0 dCi FAP Celsium 34,25

 5. Peugeot 807 HDi 135 Tendance 32,75

 6. Citroen C8 2.0 HDi Attraction 31,25
* = 36 Monate; 30.000 km p.a.   **eigene FM-Recherche



Die Anforderungen an den Fuhrparkleiter im 
Bereich Controlling steigen immer weiter. Dabei 
geht es nicht nur um die Einhaltung rechtli-
cher Vorschriften, sondern ganz oft auch um 
Kostenkontrolle und Kostenoptimierung. Viele 
Dienstleister bieten dem hier oft zu Recht über-
forderten Fuhrparkleiter ausgefeilte Instrumente 
zur Optimierung seiner Arbeit.

Rechtliche Vorschriften
Ganz wichtig für den Fuhrparkleiter ist die regel-
mässige Führerscheinkontrolle aller Fahrer – vom 
Auszubildenden bis zum Geschäftsführer oder 
Vorstand. Der Fuhrparkleiter ist verantwortlich; 
er haftet im Zweifel bei Unfällen, die ein Fahrer 
mit fehlender oder ungültiger Fahrerlaubnis ver-
ursacht hat (Seite 68).

Das Thema Fahrtenbuch hingegen ist aus steu-
erlicher Sicht kritisch: Da die Wahl auf das  
Fahrtenbuch anstelle der 1-Prozent-Regelung in 
der Regel nur dann fällt, wenn es sich aus steu-
erlicher Sicht lohnt, hat die Finanzbehörde die 
Vorschriften zur Anerkennung desselben immer 
weiter verschärft. Denn wird das Fahrtenbuch 
vom Finanzamt nicht anerkannt, tritt auto-
matisch die dann teurere 1-Prozent-Regelung 
in Kraft. Das ist schon bei ein paar wenigen 
Fahrzeugen nicht lustig, bei einer ganzen Flotte 
kann das richtig teuer werden – zumal ja in der 
Regel für 3 Jahre rückwirkend geprüft wird (Seite 
76).

Kostenkontrolle
Ein Dauerthema bei der Rechnungskontrolle sind 
Werkstattrechnungen. Diese sind häufig schlicht 
falsch, die akribische Überprüfung von dutzen-
den oder hunderten Rechnungen pro Monat über-
fordert den Fuhrparkleiter aber zumeist; manche 
inhaltlich, alle zeitlich – mit der Folge, dass nur 
unzureichend geprüft werden kann und damit 
oft schlicht zu viel gezahlt wird. Abhilfe schaf-
fen können spezialisierte Unternehmen, die sich 
ausschließlich mit der Kontrolle von eben sol-

Volle 
Kontrolle

chen Rechnungen beschäftigen – und daher 
neben einem reichhaltigen Erfahrungsschatz 
auch ausgefeilte automatisierte Mechanismen 
zur Verfügung haben. Damit lohnt sich der 
Aufwand – für Fuhrparkleiter wie für Kontroll-
Dienstleister (Seite 70).

Auch Tankkarten sind ein wichtiges Kontroll-
Element im Fuhrpark: Fein aufgeschlüsselt 
kann der Fuhrparkleiter die Ausreißer im 
Verbrauch sehen, sei es wegen eines chroni-
schen Bleifußes oder auch, weil – mehr oder 
weniger versehentlich – vielleicht der private 
Zweitwagen betankt wird. Mitunter sogar mit 
einer anderen Kraftstoffsorte. Solche und 
andere außergewöhnliche Ereignisse wirft 
die Tankkartenabrechnung automatisch aus; 
auch hier entfällt das einzelne Durchschauen 
und Durchrechnen der Quittungen (Seite 80).

Kostenoptimierung
Es geht im Job eines Fuhrparkleiters aber 
bekanntlich nicht nur um passive Kontrolle. 
Fast noch wichtiger ist es, im Voraus oder zu-
mindest zeitnah steuernd in das Geschehen 
eingreifen zu können. Dazu braucht der 
Fuhrparkleiter vor allem eines: den absoluten 
Überblick. Diesen bieten Anbieter von spezi-
eller Fuhrparksoftware, die alle Kennzahlen 
in einem Programm vereinen. Denn nur wer 
die Zahlen wirklich kennt und vergleichen 
kann, ist in der Lage, mit den entsprechen-
den Anbietern valide zu verhandeln und die 
Dienstwagennutzer konsequent zu steuern 
(Seite 64).

Apropos Mitarbeitersteuerung:
Telematiksysteme können speziell im 
Servicebereich, aber auch im üblichen 
Außendienst für eine optimale Auslastung 
sorgen. Ganz nebenbei werden unnötige 
Fahrtstrecken vermieden, was Mitarbeitern 
wie Unternehmen gleichermaßen zugute-
kommt (Seite 72).

Wollnikom GmbH

Tel.: +49(0)2161-99842 0

www.wollnikom.de

Wir bieten zukunftswei-
sende Technologien der 
Spitzenklasse

• Der Einbauprofi,
 seit über 18 Jahren

• Bundesweiter Vor-Ort-       
 Einbauservice
 z.B. folgender 
 Systeme:

 - Telematik
 - elektronisches 
      Fahrtenbuch
 - Navigation
 - Freisprechen

• Hochqualifizierte 
 Beratung und

• „Rundumservice“ 
 aus einer Hand 

 Führerscheinkontrolle
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Just in Time

Flottenmanagement: Herr Grathwohl, seit wann 
und auf welchen Feldern ist die Cybit GmbH als 
Dienstleister im Flottengeschäft aktiv?

M. Grathwohl: Seit 2001 gibt es die englische 
Firma Cybit, die spezialisiert ist auf Fleettra-
cking- und Telematiklösungen. Mit dem Zukauf 
des Telematikanbieters Truck24 AG ist Cybit nach 
Deutschland gekommen und ist seitdem einer 
der führenden Anbieter im Telematikbereich. Wir 
haben das Erfolgskonzept Sustainability+ aus 
England übernommen mit dem Hintergrund, es 
zu optimieren. Dazu gehört, sowohl die Hard- als 
auch die Software entsprechend marktgerecht 
weiterzuentwickeln. Unser Ziel ist es, das The-
ma Carbon Footprint, bei dem uns die Engländer 
weit voraus sind, auch in Deutschland voranzu-
treiben. Unser Fokus liegt darauf, wirtschaftliche 
und ökologische Effizienz zu maximieren. Wir 
ermöglichen Fleetmanagern, mithilfe unserer 
Lösungen sowohl Kosten einzusparen als auch 
nachhaltig zu handeln – zwei Bereiche, die sich 
gegenseitig bedingen. 

Flottenmanagement: Mit der bereits erwähnten 
Lösung Sustainability+ bieten Sie Flottenbetrei-
bern die Möglichkeit, das Fahrverhalten der Mit-
arbeiter im Hinblick auf Benzinverbrauch und 
CO2-Ausstoß auszuwerten. Was leistet das System 
genau?

M. Grathwohl: Der Kerngedanke dieses Produktes 
ist es, mit Ressourcen verantwortungsvoll um-
zugehen, so wenig wie möglich zu verbrauchen 
also. Die Symbiose aus ökonomischer, ökologi-
scher und sozialer Komponente gilt es zu berück-
sichtigen; sie wird für Unternehmen – vor allem 
für große – zunehmend wichtiger. Im Fokus des 
Konzepts steht, Betriebskosten zu senken, Pro-
duktivität zu steigern und Risiken für die Fahrer 
zu minimieren, alles im Sinne der Umwelt. Sus-

tainability+ liefert ein Berichtswesen über den 
CO2-Ausstoß von Fahrzeugen, verbunden mit 
einem Benchmarking des individuellen Fahrer-
verhaltens – beispielsweise spielen hierbei Fahr-
zeuggeschwindigkeiten, Fahrstrecken-Effizienz 
und Standzeiten mit laufendem Motor eine Rolle. 
Parameter und Berichte lassen sich individuell 
anpassen und gewichten. Im Anschluss an die 
Auswertung können Maßnahmen wie Schulun-
gen oder Fahrtrainings ergriffen werden, um das 
Fahrverhalten der Mitarbeiter zu optimieren.

Flottenmanagement: Was macht Sustainability+ 
so besonders, wodurch hebt es sich von anderen 
Systemen dieser Art ab beziehungsweise worin 
liegen die Vorteile für den Fahrer?

M. Grathwohl: Ganz klar liegt der Vorteil im 
Just-in-Time-Konzept: Dem Fahrer wird in dem 
Moment, in dem er gegen vereinbarte Vorgaben 
verstößt, aufgezeigt, dass er sich nicht richtig 
verhält. Er kann also in der Situation selbst di-
rekt reagieren und nicht erst dann, wenn es zu 
spät ist. Wenn einem Mitarbeiter anhand von 
Auswertungen erklärt wird, dass er vor Tagen 
oder Wochen auf einer bestimmten Strecke CO2-
sparender hätte fahren können, ist das wenig ef-
fektiv. Leuchtet aber im Moment des Verstoßes 
ein Lämpchen auf, das dem Fahrer signalisiert, 
dass er beispielsweise gerade zu schnell fährt 
oder zu stark beschleunigt, kann er nicht nur 
sofort reagieren und die Vorgaben umsetzen, 
sondern auch der Lerneffekt ist größer. Sustai-
nability+ offeriert direkte Maßnahmen, um das 
Fahrverhalten in der Sekunde zu ändern, in der 
es notwendig ist.  

Flottenmanagement: Welche Resonanz gibt es 
bis jetzt auf die Markteinführung von Sustainabi-
lity+ und mit welchen Kosten ist bei der Anschaf-
fung zu rechnen?

M. Grathwohl: Das Produkt ist neu auf dem 
Markt. Jetzt gilt es, die Lösung bei potenziel-
len Kunden entsprechend zu präsentieren. Zu-
letzt haben wir Sustainability+ bei der Flotte 
eines Kunden in Holland eingeführt – sehr er-
folgreich; der Kunde war so zufrieden, dass er 
nach einer Testeinführung bei 160 Fahrzeugen 
insgesamt 3.300 Fahrzeuge mit dem Produkt 
ausstatten lassen hat. Die Kosten liegen um-
gerechnet bei weniger als einem Euro pro Tag 
und Fahrzeug, bezogen auf eine Laufzeit von 
drei Jahren. Die komplette Organisation wird 
von der Beratung über den Einbau bis hin zum 
Support über Cybit abgewickelt; ein externer 
Dienstleister muss nicht hinzugezogen werden 
– ein weiterer Punkt, der für unsere Lösung 
spricht.

Flottenmanagement: Telematiklösungen bein-
halten von Haus aus oft das Element Kontrolle 
in irgendeiner Form. Haben Sie feststellen kön-
nen, dass die Akzeptanz für diese Systeme in 
den letzten Jahren gestiegen ist? Wenn ja, wor-
in begründen Sie dies?

M. Grathwohl: Definitiv ist es mittlerweile so, 
dass Telematiklösungen nicht mehr als Überwa-
chungssysteme angesehen werden und automa-
tisch negativ besetzt sind. Die Mitarbeiter und 
die entsprechenden Gremien – meist ist das der 
Betriebs- oder Personalrat – werden bereits sehr 
früh involviert und erkennen den Nutzen eines 
solchen Systems. Die vollständige Aufklärung 
der Mitarbeiter ist ein wesentlicher Punkt für 
die Akzeptanz einer Lösung wie der unseren. 
Zudem ist Sustainability+ eine Anwendung, 
bei der die Ortung im Hintergrund steht. Für 
unsere Kunden ist es unerheblich, wo sich das 
Fahrzeug befindet, um das Fahrverhalten eines 
Mitarbeiters auswerten zu können.

Im Interview mit Markus Grathwohl, 
Head of Business Development 
bei der Cybit GmbH (Mitte): Bernd 
Franke und Judith Kadach (beide 
Flottenmanagement)



FleetScape
Mit der Software „FleetScape“ von InNuce Solutions GmbH optimiert 
die Großbäckerei Harry-Brot GmbH ihre Fuhrparkverwaltung. Das 
Unternehmen kann so standortübergreifend seine Lkw-Flotte trans-
parent und flexibel steuern. „FleetScape“ bildet die gesamte Werk-
statt- und Prüfungsverwaltung für etwa 1.000 Lkw von Harry ab. 
Notwendige Termine wie Hauptuntersuchungen, Abgasuntersuchun-
gen, Sicherheitsprüfungen nach UVV und Fahrtschreiberprüfungen 
sind in eine Prüfterminverwaltung integriert, bei der Prüftermine 
automatisch vorausberechnet, ausgegeben und gepflegt werden kön-
nen. Das System bildet außerdem den gesamten Schadensmanage-
mentprozess ab. 

Service 
Die LeasePlan Deutschland GmbH veröffentlicht mit LeasePlan 
Mobil seine erste iPhone-App. Damit bietet LeasePlan seinen Fah-
rern von LeasePlan-Fahrzeugen alles, was wichtig ist, um den 

Fuhrparkmanagement-Services 
auch unterwegs nutzen zu kön-
nen. Die App funktioniert auch 
offline ohne Verbindung des 
Mobiltelefons mit dem Internet. 
LeasePlan Mobil zeigt mittels 
GPS-Lokalisierung die nächst-
gelegenen Servicepartner für 
Wartung und Reparatur, Rei-
fen, Glas- sowie Unfallreparatur 
an. Routenplanung und direkte 
Telefonanwahl zum ausgewähl-
ten Partner sind ebenfalls ent-
halten. Sofern das Telefon mit 
dem Internet verbunden ist, 
werden alle Daten der Service-
partner beim Abruf der App im 
Hintergrund in regelmäßigen 
Abständen aktualisiert. Die 

kostenlose App LeasePlan Mobil kann ab sofort im App Store her-
untergeladen werden. 

Garantie
Ab 1. März 2011 gewährt die Systemics Elektronik GmbH ihren 
Kunden sechs Jahre Herstellergarantie beim Kauf von TravelCon-
trol personal. Die Geräte sind in der Regel länger als 10 Jahre im 
Einsatz. Der Kunde hat durch die kompatible Software selbst mit 
einem älteren Fahrzeuggerätemodell die Möglichkeit uo tp date zu 
sein. Durch die automatischen Softwareupdates verfügen alle An-
wender stets über aktuellste Neuerungen. 

FLEET+7
Die Carano Software Solutions GmbH bietet seinen Kunden eine neue 
Version von FLEET+ an. Zu den Besonderheiten von FLEET+7 gehö-
ren die Erweiterungen des Schadenmanagements, das neue Web-
Reporting, die optimierte Bedienung und die Möglichkeit FLEET+ als 
Hosting-Dienst zu verwenden. Carano hat das Schadenmanagement 
um das Riskmanagement erweitert. 
Die erweiterten Reportingmöglich-
keiten zählen zu den speziellen 
Neuheiten wie der Carano Analyzer 
–  ein modernes Controllingtool – 
und das Web-Reporting. FLEET+7 ist 
ohne Installation in die bestehende 
Systemlandschaft ab dem 1. Juni als 
gehosteter Online-Dienst nutzbar. 
Der Preis startet ab einem Euro net-
to pro Fahrzeug und Monat.
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LapID Service GmbH
Harkortstr. 23a
D-57072 Siegen
Fon 0271 - 48 972-0
Fax 0271 - 48 972-29
www.lapid.de

Vollelektronisch. 
Transparent. 
Kosteneffizient. 
Manipulationssicher.

Erfüllung der Vorgaben zur regel-
mäßigen Führerscheinkontrolle aller
Fahrer unabhängig von Arbeitszeiten

Geringe Betriebskosten und Kosten-
senkung durch weniger Kontroll- und
Dokumentationsaufwand

Datenschutzrechtlich geprüft, keine
Speicherung persönlicher Daten im
LapID-Siegel 

Manipulationssicher durch voll-
elektronische Kontrolle, fälschungs-
sicher durch LapID-Siegel, die sich
beim Ablösen vom Führerschein
selbst zerstören

Mit LapID haben wir ein durchgängiges elektronisches 
System für die aufwändige, aber unumgängliche 
Dokumentation der Führerscheinkontrollen entwickelt.

… denn im Zweifelsfall müssen auch Ihre Führer-
scheinkontrollen einem „Crash-Test“ standhalten.

Weitere Infos  unter www.lapid.de oder Sie rufen uns an –
wir beraten Sie gern.

Wie wichtig ist Ihnen
Sicherheit im Ernstfall ?

Foto: © T. Windecker - Fotolia.com
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Das Potenzial ist groß, schätzen die Anbieter 
von Fuhrparksoftware. Gemäß ihrer Erkenntnisse 
arbeiten immer noch viele Fuhrparks, darunter 
auch welche mit großen Einheiten über 1.000 
Fahrzeuge, mit „mittelalterlichen“ Anwendungen 
wie Excel-Tabellen oder Access-Anwendungen, 
was die Verwaltung sehr ineffizient macht, wie 
mehrere Software-Experten erklärten. Wer sich 
hier selbst wiederfindet, wer keine spezielle 
Software und nur Selbstgestricktes nutzt, sollte 
unbedingt weiterlesen. 

Doch welche wesentlichen Anforderungen sollte 
eine gute Fuhrparkverwaltungssoftware erfüllen? 
Zu allererst sollte sie intuitiv und leicht bedien-
bar sein. Dann sollte sie Arbeitserleichterung, 
Kostentransparenz und eine Reduzierung der 
Prozesskosten mit sich bringen. Im Einzelnen 
sollte die Softwarelösung problemlos in die beste-
hende IT-Architektur einzubinden sein, ebenso 
sich an externe Schnittstellen anbinden lassen. 
Alle wesentlichen fahrzeugrelevanten Daten und 
Belege sollten verarbeitet werden können sowie 
eine automatisierte Dateneingabe zum Beispiel 
von Leasing- und Tankdaten möglich sein. Ebenso 
wichtig sind die Erinnerungsfunktion an Termine, 
verschiedene Alarmfunktionen, Dokumentationen 
und Historien. Im Wesentlichen sollte die digitale 
Verwaltungslösung Kostenstrukturen vielschich-
tig aufzeigen können und transparent Grundlagen 
für Entscheidungen liefern. 

Der Einsatz einer Fuhrparkverwaltungssoftware 
sollte nicht nur den Arbeitsaufwand reduzieren, 
weil sich wesentliche Daten „auf einen Klick“ 
finden, sich Belege und Vorgänge direkt zuord-
nen lassen und somit manuelle Arbeitsschritte 
eingespart werden, sondern den Fuhrparkleiter 
auch dahin gehend unterstützen, Berichte und 
Berechnungen gemäß eigener Anforderungen auf 
Knopfdruck zu erhalten. Sämtliche Auswertungen 
helfen, den Apparat Fuhrpark so unaufwändig 
wie nötig und so günstig wie möglich zu un-
terhalten. Letztlich liefern die Berichte auch 
Argumentationsmaterial beziehungsweise 
Erklärungen für bestimmte Auffälligkeiten, aber 
auch für bestimmte Entscheidungen. Dass der 
Fuhrparkleiter sich selbst wegrationiert, sollte 
kein Argument sein, braucht es schließlich immer 
noch jemanden, der sich mit dem Fuhrparkwesen 
auskennt, um die Flotte vernünftig zu betreiben, 
beziehungsweise aus den Auswertungen die rich-
tigen Schlüsse ziehen zu können. 

Bei der Auswahl der Fuhrparksoftware müssen zu-
allererst die individuellen Anforderungen bei der 

Verwaltung eruiert werden. Um einen Überblick 
zu erhalten, kann der Fuhrparkmanager bei den 
meisten Anbietern mittels Demo-Versionen aus-
probieren, ob und inwieweit das Produkt für seine 
Flotte passend ist. Viele Softwares sind modular 
aufgebaut, so dass je nach Bedarf Features weg-
gelassen oder hinzugenommen werden können. 
Das kann hilfreich sein, wenn der Fuhrpark ex-
pandiert oder minimiert wird. 

Sonderformen der Fuhrparkverwaltung betref-
fen beispielsweise die Poolfahrzeugverwaltung. 
Bei einem Mischfuhrpark mit sowohl zugeord-
neten Dienstwagen als auch einem Pool lassen 
sich beide verwalten, Fahrzeugbelegungsplanung 
ist bei vielen Softwares möglich. Speziell für 
Fahrzeugspools und CarSharing konzipiert ist 
die Software der Invers GmbH, die auch die ge-
samte Hardware liefert und bereits mehr als 
35.000 Fahrzeuge ausgestattet hat. Via CocoSoft.
Net kann die Reservierung von Fahrzeugen per 
Internet, Smartphone oder iPhone erfolgen. Es er-
möglicht die Kunden- und Fahrzeugstammdaten-
Verwaltung, die automatische Abrechnung und 
den Betrieb als Web-Lösung oder als Installation 
vor Ort.

Was die Zukunft der Fuhrparkverwaltung betrifft, 
so verändern sich die Möglichkeiten mit der 
technischen und digitalen Entwicklung: Michael 
Schuler, Admin Solution AG, erwartet bei-
spielsweise, dass sich Kunden mehr und mehr 
individueller Fuhrparkverwaltungslösungen 
bedienen werden, um die Prozesshoheit zu ha-
ben. Auch Thomas A. Mitsch, Geschäftsführer 
bei Hiepler & Partner, sieht eine Zunahme 
der intelligenten Integration der IT-Systeme 
von Fuhrpark und externen Dienstleistern der 

Verwaltungshilfe
Mehr als drei Viertel aller Fuhrparks 

sollen ohne spezielle Software arbei-

ten, sagt Dataforce. Dabei helfen viele 

Lösungen, die Verwaltung zu vereinfa-

chen. Wir stellen einige vor.

Branche: „Manuelle Datenerfassung wird ab-
nehmen und der Datenaustausch der verschie-
denen Systeme zunehmend elektronisch er-
folgen.“ Bei Carano erkennt man auch einen 
Trend zu mehr Inhouse-Verwaltung statt Full-
Service-Leasing. „Wir verzeichnen einen steigen-
den Bedarf an neuen Lösungsansätzen in den 
Bereichen Prozess-Vernetzung mit Lieferanten, 
internationales Fuhrparkmanagement und mo-
bile Lösungskomponenten. Daher arbeiten wir 
aktiv an modernen Plattformlösungen in diesen 
Bereichen sowie kleinen, bedarfsgerechten SaaS 
(Software as a Service)-Lösungen für kleinere 
Fuhrparks. Auch die Themen Shared-Fleet und 
Green-Fleet rücken immer mehr in den Fokus“, so 
Matthias von Tippelskirch, Geschäftsführer von 
der Carano Software Solutions GmbH. 

Bei der inNuce Solutions GmbH sollen im 
Rahmen der „Post Web 2.0 Initiative“ die 
Fuhrparkverwaltung, das heißt die Bereitstellung 
von Mobilität bei möglichst geringen Kosten, mit 
Hilfe von Portalen und Apps in die mobile Welt in-
tegriert werden, kündigt Dirk Zieschang, Direktor 
Sales and Marketing, an. „Der zukünftige Fuhrpark 
braucht Verwaltungsmöglichkeiten für alterna-
tive Antriebe und neue Mobilitätskonzepte“, so 
sieht es Thomas Reischl, Vorstand der  SiteOS AG. 
„Auch wird die Verwaltung wesentlich automa-
tisierter und vernetzter ablaufen.“ Schon heute 
arbeiten die Spezialisten bei der SiteOS AG an 
einem erweiterten Car Policy Management, an 
Verbesserungen des Car Configurators sowie einem 
Parameter Management, um den Anforderungen 
der Kunden immer genügen zu können. Und das 
ist es auch, was eine gute Software können muss: 
sich mit den Kundenbedürfnissen weiterentwi-
ckeln.

Mit wenigen Klicks zu Daten und 
Auswertungen: Fuhrparksoftwares 
vereinfachen die Verwaltung



www.einfach-mehr-drin.de

Mit der elektronischen Führerschein-Kontrolle unseres Partners fleet innovation 
haben Sie Ihre Flotte jetzt noch besser im Blick – das gibt Ihnen ein Plus an 
Sicherheit. Durch das einfache automatische Prozedere sparen Sie wertvolle 
Arbeitszeit. Und das Beste: fleet innovation bietet Aral CardPlus Kunden für 
jeden Fahrer mit Aral CardPlus attraktive Sonderkonditionen!
Aral CardPlus: einfach mehr drin.

 Führerschein-Kontrolle
mit Aral CardPlus.

 Fern-Überprüfung an über 2.500 Aral Tankstellen 
in ganz Deutschland.

Unser Partner für die automatische 
Überprüfung von Führerscheinen.
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Anbieter/ 
Softwarename Admin Solution/CarVita

Carano Software 
Solutions GmbH/ 

EASY+

Carano Software 
Solutions GmbH/ 

FLEET+

doll + leiber GmbH - 
 Fuhrparkmanager

eh-systemhaus/ 
FLEETFUHRPARK IM System 

E.Novation BTC GmbH/ 
Costmanager

Fuhrparkgröße ab 5 Fahrzeugen  ab 250 ab 125 keine Beschränkung, (bisher im 
Einsatz bei Fuhrparkgröße bis 
300)

ab 10 20-10.000

Basispreis/enthaltene 
Fahrzeuge/enthaltene 
Arbeitsplätze

Die Bepreisung erfolgt nach 
Fahrzeuge, pro Fahrzeug und 
Monat 7,50 Euro

ab 1 Euro mtl. pro Fahrzeug*/  
unbegrenzte Arbeitsplätze 
*inkl. Baubarkeitsdaten und 
Hosting

ab 1 Euro mtl. pro Fahrzeug*/  
 
*inkl. Hosting als Cloudservice

Grundpreis bis 20 Fahrzeuge:  
2.100,- Euro (Preise für weitere 
Fahrzeuge und zus. Module 
gestaffelt nach Fuhrparkgröße)

unabhängig von Fahrzeuganzahl, 
Einzelplatz ab Euro 950,00 Euro, 
Netzwerklösung ab 3.900 Euro

980,00 Euro/100 Fz/                                 
1 Arbeitsplatz

Aufpreis für Arbeitsplätze keine Aufpreise für zusätzliche 
Nutzer

Lizenzierung nach Anzahl Fzg. Lizenzierung nach Anzahl Fzg. Lizenzierung nach Fahrzeugen, 
 nicht nach Arbeitsplätzen

k.A. 40% des Basispreises

Systemvoraussetzungen PC, Internetanschluss, gängiger 
Standardbrowser wie Firefox, 
Internetexplorer

Internetzugang Lokal: MS Windows PC oder Server 
altern. Software-Service: 
nur Internetzugang

Clients: Windows XP, Windows 
Vista, Windows 7 Server: Windows-
Server-Betriebssysteme, Linux, 
Datenbank SQL Server oder 
Postgre

Windows XP, Vista, 7 XP/VISTA/WIN 7

Testversion nein ja geführte Online-Demo nach Absprache als Web- 
Anwendung

auf Anforderung ja

lokale Softwareinstallation Webanwendung nein, Cloud-Softwareservice ja, wenn client/Server-Installation 
oder Cloud-Softwareservice

durch den Anbieter ja ja

webbasierter 
Softwarezugriff

ja ja, ausschließlich ja, wenn Software-Service SaaS ist möglich, u. a. um 
mehrere NL zu integrieren

nein ja

Verwaltung von 
Kauffuhrparks/ 
Leasingfuhrparks/ 
gemischt

ja, alle, individuell einstellbar ja ja ja alles ja alle Varianten möglich

Kostenstellen möglich ja ja ja ja ja ja

Mandantenfähig ja ja ja ja ja ja, zusätzlich Niederlassungen

welche Auswertungen/ 
Reports möglich

Standardisierte Reports, z.B. Km 
Ausreißer, Tankauswertungen, 
Kosten pro Fahrzeug, Reifen etc. 

Mehr als 50 Standardreports 
vorhanden, individuelle 
Anpassungen möglich, 
Auswertungen via Analyser, 
Export als Excel, PDF, XML.

„alles“: 100 Standardreports 
vorhanden, individuelle 
Anpassungen sind möglich.  
Individuelle Auswertungen via 
Analyser möglich 
Export als Excel, PDF, XML. 

Standardreports zu Kosten je 
Fahrzeuggruppe /Einzelfahrzeuge, 
Kostenarten nach unterschiedl.  
Zeiträumen, Kosten-/
Erlösvergleich u.a.

technische und 
betriebswirtschaftliche 
Auswertung

Kosten, Verbräuche, Km 
Leistungen, alle Reports 
über beliebige Zeiträume, 
umfangreiche Auswahlkriterien, 
insgesamt > 60 Reports

Definition eigener Reports 
möglich?

alle eingegebenen Daten 
auswertbar, Reports individuell 
konfigurierbar

ja ja kundenspezifische Reports ja ja

Schnittstelle in 
Lohnbuchhaltung

ja ja, HR-Systeme nein nicht Standard, aber 
 konfigurierbar

ja optional

feste Schnittstellen für 
Export

ja ja, alle Tabellen als XLS ja DATEV, verschiedene andere 
 Buchhaltungssysteme, 
Kostenrechnungsprogramme

flexibles Schnittstellenmodul ja, z.B. FIBU

feste Schnittstellen für 
Import

ja ja: Leasingkonditionen, 
Konditionen, Unternehmens- 
strukturen, Fahrer, 
Fuhrparkbestände, etc. 

ja Tankdaten diverser Anbieter, 
TollCollect

flexibles Schnittstellenmodul ja (Stammdaten, Tankdaten, 
Leasingdaten)

frei programmierbare 
Schnittstellen

ja ja ja Tankdaten-ASCII-Schnittstelle flexibles Schnittstellenmodul optional

automatische Integration 
von Daten, 
welche?

z.B. über CSV- oder Excel-
Dateien, Tank-, Fahrzeug-, 
Farerdaten etc.

Leasingkonditionen, 
Einkaufskonditionen, 
Fahrzeugspezifikationen Jato und 
Eurotax, Wartungskosten ADAC, 
TCO-Data 

Rechnungs-/Tankdatenimporte, 
Personaldaten etc.

Auftragsdaten der Software 
intertrans, Termindaten von/in 
dispoplan

Tankdaten aus 
Betriebstankstellen und 
Kreditkartentankungen wie 
UTA, DKV, ARAL, Mautdaten, 
Tachodaten

Tankdaten, Hoftankstelle, 
Leasingdaten, Maut

Verwaltung von 
Mobilfunkverträgen

ja nein ja k.A. ja ja

Fahrzeugbelegungs-
planung

in Zukunft ja ja Dispoplan als Ergänzung möglich, 
darin Fahrzeugbelegung und 
-einsatz

nein nein

Serienbrieffunktion ja nein ja im Rahmen der Reportfunktion nein optional

weitere interessante 
Funktionen

automatische Benachrichtigung 
per SMS oder Email bei 
Ereignissen, Datenübertragung 
in Echtzeit via eSave 3G, darü-
ber auch Fahrzeugortung und 
Auswertung von Fahrdaten

E-Procurement-Tool: Konfiguration 
inkl. Baubarkeitsprüfung, ta-
gesaktuellen Baubarkeitsdaten, 
Kalkulation mit Vergleich, Car 
u.Greenfleet- Policies, kom-
plette Bestellabwicklung, auch 
für verteilte Organisationen, 
Mehrsprachigkeit und 
Länderspezifika für intern.
Konzernfuhrparks

FLEET+ unterstützt alle Abläufe im 
Fuhrpark: 
- von der Zulassung, Verwaltung  
und Terminüberwachung, 
- über Kostenrechnung, 
Verbrauchsanalysen und 
Schadenmanagement  
- bis hin zu Reporting und  
Verwertung Leasingrückläufern 

Fahrzeuglebensakte, 
Fahrzeugterminverwaltung 
(pers. Daten, Führerscheine, 
Qualifikationen, Prüfungen, 
Termine)

elektronische 
Führerscheinkontrolle per RFID

Wartung, Unfallverwaltung, 
Verträge, FIBU Schnittstelle, 
Belegverwaltung (Scans), Email 
Benachrichtigung

Kontakt für Fuhrparkleiter Herr Oliver Rauch 
Tel. 0173/58 59 723 
o.rauch@admin-solution.com

Tanja Liedtke 
Tel. 030/39994411 
Tanja.Liedtke@carano.de

Tanja Liedtke 
Tel. 030/39994411 
Tanja.Liedtke@carano.de

Albert Doll 
Tel. 08134/92644 
albert.doll@dollundleiber.de

Burghard Toschek
toschek@eh-systemhaus.de
Tel. 07576/960595

Gabriela Delfs                                   
Tel. 03375/5283012,                         
gabriela.delfs@ 
enovation-btc.de



Flottenmanagement 3/2011

Special Abrechnungs- & Kontrollsysteme 67

FleetExpert -  
Fleet OfficePro FleetOne Software GmbH Hiepler + Partner GmbH 

   /comm.fleet
InNuce Solutions GmbH/ 

FleetScape 
K-SOFT iT-Center/  

Flottenmanager 2011 SiteOS/FleetOS Soloplan GmbH 
CarLo® -inMOTION

10 - 800 Fahrzeuge/Anhänger
/Auflieger

ab 10 Fahrzeuge ab 100 Einheiten  
bis unbegrenzt

ab 10  10-5.000 ab 50 Fzg. ab 5

Grundpeis 350 Euro +  
10 Euro pro Fahrzeug, darin 
enthalten Arbeitsplatz

890,- Euro/100 Fahr- 
zeuge/1 Arbeitsplatz

Basislizenz ab 5.000,- Euro/
100 Fahrzeuge/unbegrenzt

ab 4,99 Euro pro  
Fahrzeug pro Monat/ beliebig/ 
beliebig

329 Euro/20/1 Einzelplatz ab 1.200 Euro ab 5.500 Euro/beliebig viele 
Fahrzeuge/2 Arbeitsplätze 
enthalten (Admin User, 
Professional User)

20% vom jeweiligen 
 Lizenzpreis

290,- Euro kein Aufpreis nein je 130 Euro nein 2.500 Euro

ab Windows 2000 Standard-PC: 
-mind. 256 MB Arbeitsspeicher 
-mind. 30 MB Festplatte

Festplattenkapazität  
5 GB je 1000 Fahrzeuge/2 GB 
Arbeitsspeicher

Internetbrowser Windows XP - 7 Online Zugang, Internet 
Explorer, Firefox

2 Kern Prozessor, 2 GB RAM, 
aktuelles Windows, Oracle 
Datenbank 11g

ja ja ja, kostenlos www.innuce-solutions.de/
kontakt. html

Demo CD, Download auf Anfrage auf Anfrage

ja ja ja nein ja nach Bedarf Client/Server

nein nein ja ja über Zusatzmodule ja nein

ja ja alle Arten von 
 Fuhrparks

sämtliche Finanzierungsformen 
möglich

ja/ja/ja ja ja

ja ja ja ja ja ja ja

ja ja ja ja und Mehrsprachigkeit ja ja ja, zusätzlich mehrsprachig 
verfügbar

Fahrzeugstammdaten,  
Kraftstoffreports, 
Kostenausreißer, 
Kostenverläufe etc.

Stammdatenreports, 
Ausreißerlisten, Kosten, 
Verbräuche, Termine

1.500 Standard 
 Reports / Auswertungs- 
möglichkeiten nach allen 
eingegebenen Daten

diverse Auswertungen zu 
Verträgen, Fahrzeugen, Kosten, 
Schäden, Kraftstoffverbrauch, 
Km-Stände, Prüftermine uvm.

umfangreich und überwiegend 
per  
Formulargenerator frei 
gestaltbar

u.a. Kostenarten pro Zeitraum 
km, Kostenstellen, 
Kostenträger, Lieferanten, 
Anbieter Fahrer

diverse Soll/Ist Vergleiche, 
Kostenübersichten, 
Ausreißeranalysen

ja ja Ja ja ja ja ja, über  Cockpit können  
alle Berichte, Pivottabellen 
und Grafiken selbst erstellt 
werden

ja (DATEV) nein ja ja, SAP, DATEV, Navision, 
eGECKO und WINLine

vorhanden ja ja

ja ja ja ja, diverse excel ja diverse ASCII und XML  
Schnittstellen vorhanden, z.B.  
xls und pdf

ja ja ja ja, diverse auf Anfrage ja diverse ASCII und  
XML Schnittstellen vorhanden

individuell ja ja möglich nein ja diverse ASCII und XML  
Schnittstellen vorhanden

Tankdaten (Shell, Aral, DKV,  
Esso, UTA, Lümatic und viele 
mehr) 

Fahrzeugstammdaten, 
Fahrerdaten, Rechnungen

sämtliche elektronisch 
beschriebenen Daten  

div. Stammdaten 
(Fahrzeug- und Fahrerdaten 
etc.), Bewegungsdaten 
von Dienstleistern 
(z.B. Versicherungen, 
Leasinggesellschaften,  etc.) 
über Schnittstelle oder Excel 
hochladbar

Einlesen von Tank-, 
Leasingdaten.  
Anbindung an 
Schlüsselausgabesysteme

Konfigurator,  
Kalkulationsparameter

ja: Servicekarten,  
Maut, Belege

nein ja ja möglich über Vertragsverwaltung 
 möglich

nein ja

ja ja ja, inkl. Routenplanung / 
Optimierung

möglich über Integration von 
PoolScape

Kalender / Dispo-Modul ja ja, inkl. Terminplanung

ja ja ja Drucke können bei Bedarf 
individuell angepasst werden

Mails ja Exportfunktion für  
Adressen/Geschäftspartner

Bußgeldbescheid, 
Schadensakte,  
elektr. Fahrzeugakte, 
Laufleistungsanalysen

Schadenverwaltung,  
Strafzettelmanagement, 
Disposition

Prozess-Event- 
Steuerung - Abbildung und 
Automatisierung sämtlicher 
Fuhrparkprozesse 
 IBR (integriertes Browser 
Reporting-Tool) Kunde kann 
jedes Report einfach und 
schnell 
selbst erstellen (ohne 
Zusatzkosten)

Bußgeldbescheidprozess, 
Schadenverwaltung, fahrer- 
und fahrzeugspezifische 
Prüftermine, Mehrstufige 
Konditionierung, Abrechnung 
für Fuhrparkverwalter, 
Sammelbelegimporte div. 
Mineralölgesellschaften, 
Leasinggesellschaften, 
Reifenhändler uvm.

SQL- u. Terminalserverfähigkeit, 
Aufgabenüberwachung, 
Termin- u. Wartungsmeldungen, 
Web-Client z. Abfrage großer 
Bestände, Mail- u. SMS-
Versand, Reporting, optional 
erhältlich u.a.:  Schaden- u. 
Dokumentenmanagement, 
Fahrzeugkalender, 
Strafmandatsverwaltung, 
Reisekosten (mit SAP-Import), 
Fahrerzeiterfassung  u. grafische 
Poolfahrzeugdisposition

u.a. Car Configurator, Car Policy 
Fahrzeugbestellung, Schaden, 
Vertragsverwaltung

Benutzer-/Rollenverwaltung, 
 Schadensverwaltung, 
Terminplanung, 
Werkstattverwaltung, 
Integration in die 
Logistiksoftware CarLo®,
Deckungsbeitragsrechnung auf 
Tourebene

Info@fleetexpert.de  
Tel: 07044/908778

Torsten Schulz 
Tel. 06196/882878-0 
support@FleetOne.de

Thomas Mitsch 
Tel. 02131/125899-0 
tam@hiepler.com

Dirk Zieschang  
Tel. 040/3289019-11  
dirk.zieschang@innuce.de

Tel. 02104/233 880 
info@k-soft.de 

Tel. 089/309 089 7-0 
info@siteos.de

Tel. 0831/57407-300 
vertrieb@soloplan.de
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Der Alltag eines Fuhrparkmanagers gestaltet sich 
im Detail von Fuhrpark zu Fuhrpark recht unter-
schiedlich, dennoch gibt es gewisse Inhalte, die 
mehr oder weniger überall auftauchen. Zu diesen 
Inhalten gehört auch die immer wiederkehren-
de Problematik der Führerscheinkontrollpflicht, 
schließlich trägt der Fuhrparkmanager die Hal-
terverantwortlichkeit für seinen Fuhrpark. Die 
Umsetzung ist gerade deshalb ein dauerhaft dis-
kutiertes Thema. Das liegt auch daran, dass dem 
Fuhrparkmanager Geld- oder sogar Freiheitsstra-
fen drohen, wenn dann einmal ein Unfall passiert 
und der Fahrer keine Fahrerlaubnis hatte. Denn 
die geltende Rechtsprechung fordert die halb-
jährliche Kontrolle der gültigen Fahrerlaubnis 
von allen Dienstwagennutzern eines Unterneh-
mens. Das ergibt sich aus einer Entscheidung 
des Bundesgerichtshofs (Verkehrsrechtssamm-
lung, Band 34, Seite 354). Der Fuhrparkmanager 
kann sich in der Regel nicht darauf verlassen, 
dass der Fahrer den Entzug der Fahrerlaubnis von 
sich aus mitteilt. Da sich der Fahrer bekannter-
maßen in der Misere befindet, entweder das Ri-
siko des Arbeitsplatzverlustes einzugehen oder 
eine Straftat wegen Fahrens ohne gültigen Füh-
rerschein zu begehen, wird er unter Umständen 
beim Entzug der Fahrerlaubnis einfach nichts sa-
gen und weiterfahren. 

Elektronische Führerscheinkontrolle
Seit einiger Zeit eröffnen sich den in dieser An-
gelegenheit geplagten Fuhrparkmanagern einfa-
chere Möglichkeiten, die Umsetzung rechtssicher 
zu gestalten, indem die Führerscheinkontrolle 
auch auf dem elektronischen Weg durchgeführt 
werden kann. Grundsätzlich kann der Fuhrpark-
manager bei dieser Methode individuell entschei-
den, in welchen Zyklen die Kontrollen stattfinden 

Auf der

sicheren Seite
Die Führerscheinkontrolle gehört zu den obersten Halterpflichten eines Fuhrparklei-
ters, aber ist zugleich auch zeit- und kostenintensiv. Ein Glück, dass es immer mehr 
externe Dienstleister gibt, die sich um die Durchführung der Führerscheinkontrolle 
kümmern. 

Systemanbieter Admin Solution DAD eh-Systemhaus

System/Name der Technologie Elektronische Führerscheinkontrolle – 
eLicence (RFID-Siegel)

Führerscheinprüfung – xL-Check 
(behördliche Abfrage mit Einwilligung 
des Fahrers)

Elektronische Führerscheinkontrolle 
– FLEETFUHRPARK IM System (RFID-
Siegel)

Seit wann auf dem Markt? 2010 2009 2010

Terminals Kunden bekommen eigene Lesesta-
tionen; ab Mai 2011: bundesweites 
Netz mit 500 Lesestationen 

Inhouselösung

Fuhrparkgröße Bei bundesweit tätigen Mitarbeitern 
ab 5 Fahrzeuge oder auch weniger

Für große, aber auch für kleinere 
Fuhrparks geeignet

Ab ca. 20 Fahrern

Kosten 1 Euro pro Führerschein im Monat Ersterfassung und Kontrolle der Daten 
etc. im System pro Fahrer: 8,50* Euro 
(* VB nach Volumen); Kosten pro 
Prüfung: ab 6,95 Euro (Staffelpreise 
n. Anzahl); Keine Kosten für Hard- 
oder Software

EH FLEETFUHRPARK IM System: 1.900 
Euro; EH Terminal (DTCO + RFID): 1.195 
Euro/Stück; EH RFID USB Leser für die 
Zuordnung im System = 95 Euro/Stück; 
EH RFID Siegelmarke: 8,50 Euro/Stück

Anschrift der Unternehmen; 
Ansprechpartner für Fuhrpark-
betreiber

Admin Solution       
Schellerdamm 16, 21079 Hamburg                         
Tel. 040/87974480      
www.admin-solution.com
Ansprechpartner: Markus Elling                                     
m.elling@admin.solution

DAD Deutscher Auto Dienst GmbH 
Ladestraße 1, 22926 Ahrensburg 
Tel. 04102/8040
www.dad.de                                     
Ansprechpartner: Peter Hartmann                                             
Peter.Hartmann@dad.de                                                

eh-systemhaus – Harzmann & Epple OHG, 
Am Birkenstock 21, 72505 Krauchenwies, 
Tel. 07576/960595
www.eh-systemhaus.de                                               
Ansprechpartner: Burghard Toschek   
toschek@eh-systemhaus.de

sollen. Die individuelle Prüfbarkeit der Führer-
scheine in kurzen Intervallen ermöglicht dem 
Fuhrparkbetreiber, auch kurzzeitige Fahrverbote 
von ein bis drei Monaten aufzudecken, insbeson-
dere bei den „einschlägig“ bekannten Fahrern. 
Der Fahrer wird in der Regel entweder per SMS 
oder E-Mail an den nächsten Prüftermin erin-
nert. Bei nicht eingehaltenem Termin erhält der 
Fuhrparkmanager zudem eine Benachrichtigung, 
aufgrund dessen er weitere Eskalationsschritte 
einleiten kann. Außerdem prüfen die Systeme 
die Führerscheine anonym und machen keine 
Unterscheidung bei Fahrern unterschiedlicher 
Hierarchiestufen. Die meisten Systeme funkti-
onieren per Chip oder Siegel, das sich nach der 

Entfernung vom Führerschein automatisch zer-
stört. Ein Missbrauch ist somit nicht möglich.
Viele verschiedene externe Dienstleister bie-
ten die Organisation der elektronischen Füh-
rerscheinkontrolle an, zum Beispiel Leasingge-
sellschaften wie die Volkswagen Leasing GmbH, 
Tankstellenunternehmen wie Shell oder Prüf-
organisationen wie der TÜV. Die Dienstleister 
organisieren unter anderem das Aufbringen der 
Siegel, die Eingabe der Fahrerdaten in ein Online-
Portal und die Überwachung der Prüfintervalle. 

Systeme
Eine Möglichkeit der elektronischen Führer-
scheinkontrolle ist das von der LapID GmbH ent-
wickelte Produkt LapID, das bereits seit 2006 auf 
dem Markt erhältlich ist. Der Unterschied zu an-
deren Verfahren liegt darin, dass das System über 
ein amtliches Siegel mit einem auslesbaren Spei-
cherchip funktioniert, welches sich bei der Ent-
fernung automatisch zerstört. Dieser Chip wird 
einmalig auf den Führerschein des Fahrers aufge-
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Fleet Innovation GmbH LapID Service GmbH TÜV Card Services GmbH Vispiron AG

Elektronische Führerscheinkontrolle 
– fleet iD (Hologramm-Barcode)

Elektronische Führerscheinkontrolle 
– LapID (LapID-Siegel)

Elektronische Führerscheinkontrolle 
–  e-fs-check (eigenes System der 
TÜV Card Service GmbH)

Elektronische Führerscheinkontrolle 
– Fahrtenbuch Management System 
CarSync-Log

2010 2006 2008 2011

Bei 2.500 Aral-Tankstellen oder als 
Inhouse-Prüfmöglichkeit vorhanden

Mehr als 1000 LapID Prüfgeräte 
im öffentlichen Prüfnetz; in erster 
Linie bei Shell und Dekra sowie bei 
ausgewählten VW-Händlern oder 
optional als Inhouselösung

Rund 335 e-flotte-Terminals bei 
Kooperationspartner Euromaster, an 
ausgewählten TÜV-Rheinland- und 
TÜV Süd-Prüfstellen, 50 Terminals 
bei Großkunden

Im Auto durch das Fahrtenbuch 
Management System CarSync-Log 
integriert

Ab einem Fahrzeug möglich Grundsätzlich für jeden Fuhrpark 
geeignet

Ab 30 Fahrzeuge bei bundesweit 
agierenden Unternehmen

Einsatz ab einem Fahrzeug

Einmaliger Preis je Barcode und 
Fahrer: 5 Euro; Monatliche Gebühr 
je Fahrer: 1,25 Euro optional zzgl. 
SMS-Paket von jährlich 1 Euro

Richtet sich nach Anzahl der Fahrer 
im Unternehmen (Preiskalkulator 
im Internet unter: www.lapid.de/
preiskalkulator) 

Siegel: 10 Euro; Erstprüfung der 
Fahrerlaubnis, Erfassen der Daten 
und Aufbringen des Trusttrack-
Siegels: 10 Euro; monatl. Kosten pro 
Fahrer: 1 Euro 

CarSync-Log ab 245 Euro zzgl. 
monatl. Portalkosten von 11,65 Euro  

fleet innovation GmbH                   
Sternstraße 63a, 40479 Düsseldorf                        
Tel. 0211/580905-18     
www.fleetinnovation.de                     
Ansprechpartner: Service-Team 
01803/533843

LapID Service GmbH                     
Harkortstr. 23a, 57072 Siegen                                  
Tel. 0271/48972-0                                                           
www.lapid.de
Ansprechpartner: Thorsten Braas 
Thorsten.braas@lapid.de

TÜV Card Service GmbH 
Leonhardstr. 1618, 90443 Nürnberg 
www.tuev-card.de 
Ansprechpartner: Niels Krüger
Tel. 0911/23053-150 
n.krueger@tuev-card.de

VISPIRON AG
Frankfurter Ring 224, 
80807 München, 
Tel. 089/55297000   
www.vispiron.de
Ansprechpartner: Theodor Hermann     
theodor.hermann@vispiron.de

klebt, danach erhält er eine Seriennummer, die 
von den Kontrollgeräten gelesen werden kann. 
Der Fahrer muss seinen Führerschein nur noch 
vor das Lesegerät halten; die Daten werden ver-
schlüsselt an die LapID-Datenbank übermittelt. 
Das Ablösen vom Führerschein geschieht rück-
standsfrei, daher bestätigen Juristen und das 
Bundesverkehrsministerium auch die Rechtsgül-
tigkeit des Siegels. „LapID stellt seinen Kunden 
mehr als 1000 LapID Prüfgeräte im öffentlichen 
Prüfnetz an Shell- und Dekra-Stationen sowie 
bei VW-Vertragspartnern oder auch optional 
als Komfortlösung in Form einer hausinternen 
LapID-Prüfstation zur Verfügung“, informiert 
Thorsten Braas, Vertriebsleiter der LapID Service 
GmbH. Momentan sind etwa 100.000 Siegel im 
Umlauf. 

Die fleet innovation GmbH aus Düsseldorf bietet 
eine einfache Form der automatischen Führer-
scheinkontrolle, genannt fleet iD, an. „Nach-
dem unser Kunde die benötigte Anzahl an Ho-
logramm-Barcodes erhalten und auf die entspre-
chenden Führerscheine angebracht hat, erfolgt 
die Eingabe aller relevanten Daten in die fleet 
iD-Datenbank“, erklärt Holger Rost, Geschäfts-
führer der fleet innovation GmbH. Nach Eingabe 
der Fahrerdaten in die fleet iD-Datenbank kann 
der Fuhrparkmanager Kontroll-Frequenz und 
-zeitraum für die Führerscheinkontrolle fest-
legen. Mit dem Hologramm-Barcode geht fleet 
innovation einen andern Weg als die anderen 
Anbieter. In Kooperation mit der Aral AG kann 
ab sofort die Führerscheinprüfung unter anderem 
an 2.500 Aral-Tankstellen durchgeführt werden. 
Der Fahrer kann nun einfach an der Tankstel-
le seinen Führerschein durch Vorhalten an den 
Prüfterminal kontrollieren lassen, so dass auch 
eine regelmäßige Überprüfung der Führerscheine 
unabhängig von den Arbeitszeiten des Fuhrpark-
managers möglich ist. Genauso kann der Fuhr-
parkmanager die Mitarbeiter kontrollieren, die 
nicht regelmäßig im Unternehmen anzutreffen 
sind, wie beispielsweise Außendienstler; dadurch 
entsteht ein Plus an Sicherheit. Insgesamt nut-
zen schon 250 Fuhrparkbetreiber die fleet iD. 
„Unter dem Namen e-fs-check haben wir ein eige-
nes System entwickelt, welches höchste Sicher-

Kooperationspartner 
der Systemanbieter

Aral AG Euromaster EuroShell

System Elektr.  Führerscheinkontrolle in 
Kooperation mit fleet iD-Bestandteil 

des Aral CardPlus Pakets

Elektr. Führerscheinkontrolle in 
Kooperation mit TÜV Card Service 

GmbH

Elektr. Führerscheinkontrolle in 
Kooperation mit LapID

Seit wann Partner? 2010 2008 2007

Terminals An 2.500 Aral-Tankstellen möglich Führerscheinprüfstationen in 300 
Filialen

An über 800 Shell-Tankstellen, 
Tank & Rast Tankstellen

Fuhrparkgröße Mindestfuhrparkgröße bei Aral 
CardPlus: 5 Fahrzeuge

Ab einer Fuhrparkgröße von 20 
Einheiten

Grundsätzlich ist die LapID-Lösung 
für jeden Fuhrpark geeignet; 

Ausgabe der Siegel unabhängig von 
der Anzahl der Tankkarten

Kosten Für Aral cardPlus Kunden entstehen 
keine zusätzlichen Kosten, lediglich 
die Kosten je benötigtem Barcode-

Aufkleber in Höhe von 5 Euro

10 Euro für das Siegel; 10 Euro für 
die Erstaufnahme in das System; für 
einen Fahrer der 12 Monate aktiv im 

System ist: 18 Euro jährlich

Auf Anfrage

Anschrift der 
Unternehmen

Aral Aktiengesellschaft                        
Wittener Str. 45, 44789 Bochum                

Tel. 0231/315-0
Ansprechpartner: Jochen Grabbe              

Jochen.Grabbe@aral.de

EUROMASTER GmbH                                            
Mainzer Straße 81, 

67657 Kaiserslautern 
Tel.0631/34220        

Ansprechpartner: Lutz Mährdel             
lutzmaehrdel@euromaster.com

euroShell Deutschland 
Suhrenkamp 71-77, 22335 Hamburg                                                 

Tel. 040/63240
Ansprechpartner: euroShell Customer 

Service card-kundenservice-de@
shell.com

heitsstandards gewährleistet“, so Niels Krüger, 
Vertriebsleiter TÜV Card Services GmbH und e-
flotte. Seit Mitte 2008 ist dieses System auf dem 
Markt erhältlich. Die Fahrer- und Führerschein-
daten werden bundesweit vor Ort erfasst, gleich-
zeitig wird das Trusttrack-Siegel auf den Füh-
rerscheinen angebracht. Danach wird die erste 
Führerscheinkontrolle am e-flotte-Terminal 
durchgeführt. Bei nicht eingehaltenem Prüf-
termin wird automatisch eine Meldung an den 
Fuhrparkmanager geschickt. Rund 335 e-flotte-
Terminals stehen unter anderem auch beim Rei-
fendienstleister Euromaster zur Verfügung, so 
kann der Mitarbeiter zum Beispiel  seine Fahrer-
laubnis prüfen lassen, während er beispielswei-
se auf den Reifenwechsel wartet. 

Eine eigene Lösung zur Führerscheinkontrolle 
bietet die Admin Solution AG unter dem Namen 
eLicence an. Zunächst erfolgt eine einmalige 
manuelle Kontrolle der Original-Führerscheine, 
danach wird ein manipulations- und fälschungs-
sicherer RFID-Chip auf dem Führerschein aufge-
klebt. Admin Solution nutzt wie die meisten An-
bieter die Technik der Radio Frequency Identi-
fication (RFID). Die ausgelesenen Daten werden 
an die CarVita-Datenbank übermittelt; CarVita 

überwacht ab sofort die Fristen für die fälligen 
Prüfungen. Die Besonderheit an diesem System 
ist, dass die Kunden von Admin Solution eine 
Lesestation erhalten, an der die Prüfung dann 
durchgeführt werden kann, und dass ebenso ab 
Mai 2011 bundesweit 500 Lesestationen bereit-
stehen. 

Im Fahrtenbuch Management System CarSync-
Log der Vispiron AG ist die Führerscheinkont-
rolle gleich integriert. Ein im Auto befindlicher 
RFID-Leser fordert den Fahrer vor Fahrtantritt 
dazu auf, seinen gültigen Führerschein an das 
Lesegerät zu halten. Das Fahrzeug kann erst 
nach erfolgter Prüfung gestartet werden. Be-
sonders interessant ist dieses System für Miet-
wagenfirmen, Unternehmen mit Poolfahrzeugen 
oder CarSharing. „Möglich ist der Einsatz bereits 
ab einem Fahrzeug. Je größer die Flotte, desto 
effizienter das System“, erläutert Theodor Her-
mann, Sales Manager der Vispiron AG.

Das überwiegend im Nutzfahrzeugsegment tä-
tige Unternehmen eh-systemhaus bietet seinen 
Kunden mit „FLEETFUHRPARK IM System“ eine 
Kombination aus einem manipulationssicheren 
RFID-Siegel und einer Prüfstation (DTCO Ter-
minal) an. Die Prüfung erfolgt durch einfaches 
Vorhalten des RFID-Siegels vor den Terminal. 
Danach wird der Fahrer sofort über den Status 
seiner Prüfung, sowie über das nächste Kont-
rollintervall informiert. Die „FLEETFUHRPARK 
IM System-Datenbank“ und die Prüfstation sind 
online miteinander verbunden. Voraussetzung 
für die Kontrolle ist die Anbringung des Siegels 
auf dem Führerschein. Bei der Nutzung entste-
hen – im Gegensatz zu den meisten anderen Sys-
temen – keine laufenden Kosten. 

Optimierung
Die Voraussetzungen für den Fuhrpark verbes-
sern sich stetig; der Fuhrparkmanager kann aus 
einer Vielzahl von Systemen das passende für 
seine Flotte auswählen. Wesentlich ist für ihn, 
dass er seiner Kontrollpflicht nachkommt und 
die erforderlichen Maßnahmen einleitet. Was 
die Dienstleister im Einzelnen anbieten, hat 
Flottenmanagement in der nebenstehenden Ta-
belle zusammengefasst. 
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Auch in einem Fuhrpark fallen jede Menge Rech-
nungen an. Je nach Organisation, Struktur und 
Größe können das sicher mehr oder weniger sein. 
Doch ob die in Rechnung gestellten Beträge auch 
stimmen, sollte noch einmal extra gegengeprüft 
werden. Dafür braucht man wiederum Experten-
wissen, damit es effektiv durchgeführt werden 
kann. Eine wichtige Frage bei der Entscheidung, 
diese Aufgabe auszulagern, sollte dabei sein, ob 
das Unternehmen über die Ressourcen verfügt, 
die Rechnungen intern prüfen zu lassen, oder 
ob es die Mitarbeiter anderweitig effektiver ein-
setzen kann. Die Dienstleistung stellen sowohl 
Fuhrparkmanagementunternehmen als Teil ih-
res umfassenden Portfolios zur Verfügung, als 
auch auf Schadenbeleg- und Rechnungsprüfung 
spezialisierte Anbieter. „Die Entscheidung, eine 
Rechnungsprüfung an einen externen Dienstleis-
ter abzugeben, wird in den meisten Fällen durch 
zu hohe interne Kosten im Bereich der Recher-
chearbeiten getroffen“, so Christian Bergmann, 
Projektmanager bei der AuDaCon AG. Er weist da-
rüber hinaus darauf hin, dass die Rechnungsprü-
fung immer in Bezug zu den möglichen Einspa-
rungen kalkuliert werden sollte. „Die Rechnung 
geht erst dann auf, wenn man mit minimalem 
Aufwand maximale Ergebnisse generieren kann. 
Im Grunde genommen sollte sich die Rechnungs-
prüfung als Gewinnmaximierung darstellen und 
nicht als Kostenfaktor, und somit sich selber 
durch die Einsparungen finanzieren“, ergänzt 
Bergmann.

Nach Ansicht von 
Dennis Geers, Leiter 
Geschäf tsbereich 
Flotten bei der Con-
trolExpert lohnt sich 
das Outsourcen der 
Rechnungsprüfung 
in sein Unterneh-
men ab einem Flot-
tenvolumen von 50 
Fahrzeugen. Auch 
wenn die Flotten 
bisher noch einen 
kleineren Anteil 
im Kundenportfo-
lio von ControlEx-
pert einnehmen, ist 
der Bedarf für die 
Zielgruppe klar er-
sichtlich: „Für das 
Flottenmanagement bieten sich hier immense 
Einsparpotenziale und Möglichkeiten zur Effi-
zienzsteigerung. Dies wird seitens der Flotten 
durchaus wahrgenommen, und von unseren be-
stehenden Flottenkunden bekommen wir von 
Beginn an sehr positives Feedback“, so Dennis 
Geers. „Der Kunde kann durch die hoch automa-
tisierte Prüfung von Schaden-, Wartungs- oder 
Reifenbelegen überhöhte Abrechnungen vermei-
den. Unregelmäßigkeiten können schnell und si-
cher identifiziert werden und die Prozesskosten 
werden erheblich gesenkt.“

Wer die Rechnungsprüfung dann an einen Spe-
zialisten herausgibt, erhält bei den von Flotten-
management befragten Unternehmen fundierte 
Leistungen von hochqualifizierten Mitarbeitern 
aus den Bereichen Kfz-Wesen, Betriebswirt-
schaft, IT und Management, darunter Juristen, 
Sachverständige, Diplom Ingenieure und -Infor-
matiker. Zudem können sie auf automatisierte 
Verfahren und umfangreiche Datenbanken mit 

Minimaler Aufwand, 
           maximale Ergebnisse

Die hoch automatisierte Rechnungsprüfung re-
duziert die Prozesskosten beim Kunden

Die Rechnungsprüfung kann unter Umständen von externen Dienstleistern sehr viel effizienter gestaltet werden und 
noch weiteres Einsparpotenzial im Fuhrpark aufzeigen.

Per Webanwendung kann der Fuhrparkmitarbeiter Rech-
nungen selbst kontrollieren und Regeln erstellen (o.)



Unternehmen AuDaCon ControlExpert expert automotive

Im Flottengeschäft seit 2004 2006 2003

Mitarbeiter 
Rechnungsprüfung

4 Mehr als 20 22

Kontakt Christian Bergmann 
(CONTROL) 07934-99299-45
Jonas Rieke (AUDIT)
07934-99299-36
www.audacon.com

Dennis Geers
02173-84984-436
0163-849984-36
www.controlexpert.de

Benno Aul
06051-97117-700
www.expert-
automotive.com

tierung der anfallenden Arbeiten bis hin zu 
elektronischen Freigabeprozessen. Durch die 
Anlage elektronischer Fahrzeugakten werden 
individuelle Vorgaben der Flottenmanager 
sowie die zwischen Flotte und Werkstatt ver-
einbarten Preisbindungen berücksichtigt und 
eingehalten.“

Mit der elektronischen Abrechnung ist die 
Rechnungsprüfung abgeschlossen, bei ei-
ner Abrechnung losgelöst von der Software 
muss nach Erhalt der Rechnung lediglich der 
Rechnungsendbetrag auf Übereinstimmung 
geprüft werden. Über AuDaConAUDIT kön-
nen anschließend die eingegangenen Rech-
nungen im Detail nach Fahrzeughersteller-
vorgaben nachgestellt und auf Plausibilität 
auch gemäß Fahrzeugalter und –laufleistung 
geprüft werden: Nach dem Einloggen wird 
das gewünschte Fahrzeug definiert und mit 
wenigen Klicks die Reparaturrechnung zu-
sammengestellt. Einmal selektierte Vorgänge 
lassen sich speichern, damit stehen sie für 
die nächste Prüfung sofort wieder zur Verfü-
gung. Die einzelnen Reparatur- und Service-
arbeiten lassen sich über logisch aufgebaute 
Suchbäume ohne ausgeprägtes Fachwissen 
aufrufen, ebenso Original-Teilenummern und 
Original-Arbeitspositionsnummern. Sobald 
alle Positionen einer Rechnung in AuDaCo-
nAUDIT gewählt wurden, zeigt das System mit 
einem Mausklick den nach Herstellervorgaben 
kalkulierten Endbetrag an.

Selbstentwickelte Verarbeitungssysteme, 
die ständig optimiert und aktualisiert wer-
den, gehören bei den Rechnungsprüfungs-
Dienstleistern ebenso zum Standard wie die 
Datensicherheit der sensiblen Kundendaten. 
ControlExpert setzt hierbei auf redundante 
Kernsysteme, die über zwei Serverräume ver-
teilt sind. Auch die Hardware ist auf maximale 
Sicherheit ausgelegt, Server mit 1:1 Standby/ 
Backup-Systeme, eine unterbrechungsfreie 
Stromversorgung, eine netzunabhängige Not-
stromversorgung über einen eigenen Genera-
tor sowie Richtfunkantennen bieten hierfür 
eine verlässliche Basis, wie Dennis Geers ver-
sichert. 
„Die Bereitschaft, das Potenzial der Rech-
nungsprüfung auszuschöpfen, besteht im 
Wesentlichen daraus, es zu erkennen und 
nutzen zu wollen. Der Grundgedanke der 
Rechnungsprüfung liegt also darin, mit dem 
Dienstleister, hier der Werkstatt, ein faires 
Miteinander über eine Kontrollinstitution zu 
finden. Gute Arbeit für gutes Geld, nicht mehr 
und nicht weniger“, sagt Christian Bergmann. 
Und bringt es auf den für Flottenbetreiber ent-
scheidenden Punkt.

Fahrzeugdaten, Zubehör, Werkstattkosten et 
cetera zugreifen. Ein weiterer Gewinn für den 
Fuhrparkmanager ist die Aufbereitung der Da-
ten für die eigene Buchhaltung, während er 
jederzeit vollen Zugriff darauf behält, sowie 
die Messbarkeit des Erfolges über entspre-
chende Reportingfunktionen. 

Bei expert automotive beispielsweise arbeiten 
in der Rechnungsprüfung 14 Diplom-Ingeni-
eure, Kfz-Meister, Kundendienstmeister und 
weitere acht Mitarbeiter im Bereich Belegver-
arbeitung, Kontierung und Kommunikation. 
Benchmark-Daten aus der Betreuung vieler 
tausend Pkw und Lkw aus den Bereichen Fahr-
zeuge, Unterhaltskosten und Werkstattkosten 
helfen, für Transparenz und Wirtschaftlich-
keit  zu sorgen. Die Rechnungsprüfung selbst 
ist modular aufgebaut und läuft in folgenden 
Schritten ab: 1. Dokumenteneingang/Scan-
ning/OCR Verfahren, 2. Buchung auf Objek-
te, 3. Buchung Reparaturarten, Baugruppen, 
Teile, 4. Prüfung der Rechnung (steuerlich, 
rechnerisch, sachlich, technisch), 5. bei Be-
anstandung übernimmt expert automotive die 
Bearbeitung des Vorgangs, das heißt Begrün-
dung der Reklamation, Kommunikation mit 
Werkstätten und Herstellern, Tracking der Re-
aktionen und Gutschriftseingänge, 6. Überga-
be der Rechnungsdaten an die Kundenbuch-
haltung, 7. Fahrzeugakte, Erfolgskontrolle, 
Reporting. „Die Vorteile bei der Nutzung aller 
oder einzelner Module zeigen sich darin, dass 
alles in professionellen und effizienten Prozes-
sen abläuft, die durch die Mengenbündelung 
entsprechend optimiert sind“, erläutert Ge-
schäftsführerin Dipl.-Inform. Veronika Prantl. 
Sie garantiert zudem Revisionssicherheit vom 
Rechnungseingang bis zur Übergabe an die 
Buchhaltungssysteme. Der Erfahrung von ex-
pert automotive nach lassen sich so nicht nur 
die Kosten für die Rechnungseingaben in der 
Buchhaltung um 10 bis 20 Euro pro Rechnung 
senken, sondern auch erhebliche Einsparun-
gen bei der Rechnungshöhe erzielen.

Wer seine Rechnungen nicht herausgeben, 
aber dennoch eine Kontrollmöglichkeit haben 
möchte, dem steht mit verschiedenen webba-
sierten Softwares von AuDaCon eine Alterna-
tive zur Verfügung. Werkstattkosten können 
mittels AuDaConCONTROL vorab kalkuliert 
werden. Hierfür stehen Datenbanken bereit, 
deren Daten alle vier Wochen aktualisiert wer-
den: „Über die zentrale und effiziente Abwick-
lungsplattform werden die Fahrzeugkosten 
beispielsweise im Bereich Wartung, Verschleiß 
sowie Räder und Reifen transparent“, erklärt 
Projektmanager Christian Bergmann. „AuDa-
ConCONTROL ermöglicht auch die Reglemen-
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In der digitalen Welt hinterlassen wir viele digi-
tale Spuren, per Handy sind wir nahezu überall 
erreichbar, das mobile Internet ermöglicht uns, 
von fast jedem Ort der Welt Emails zu schicken 
und zu empfangen. Damit sind wir also auch „ort-
bar“. Doch in der Flotte ist die Steuerung via Te-
lematik immer noch ein Bereich, der nur langsam 
populärer wird, werden die Begriffe Ortung und 
Telematik doch häufig mit Kontrolle und Über-
wachung der Mitarbeiter gleichgesetzt. Gerade 
in Deutschland bremsen Betriebsräte häufig den 

Einsatz, aber durch Anpassung der Telematiklö-
sungen scheint eine Besserung der Ausgangs-
lage in Sicht. Denn für die Unternehmen liegen 
die interessanteren und wichtigeren Argumente 
pro Telematik vor allem im Wettbewerb, dass sich 
durch den Einsatz der Lösungen der Außendienst 
und seine Touren optimieren lassen und dass hier 
finanzielle Einsparungen sowie Effizienzsteige-
rungen möglich sind.

„Gerade im Mittelstand mit 10 bis 200 Fahrzeugen 
sind erhebliche Effektivitätsgewinne möglich“, 
weiß Ulric E. J. Rechtsteiner, Geschäftsführer der 
Arealcontrol GmbH. „Die Amortisationszeiten des 
Systems von nur vier bis acht Wochen sind regel-
mäßig und nachhaltig nachweisbar, das Einspar-
volumen pro Fahrzeug liegt im Durchschnitt bei 
250 bis 300 Euro im Monat“, rechnet er vor. Bei 
modernen Systemen kann auch die Ortung in den 
Hintergrund rücken. Dies soll bei Fleetstar von 
Cybit der Fall sein, wie Markus Grathwohl veran-
schaulicht: „Das Fahrerverhalten und die effizien-
te Nutzung werden ortsunabhängig erfasst, Track 
& Trace kann für das Controlling völlig ausgeblen-
det werden, so dass die Management-Reports im 
Vordergrund stehen. Das einzelne Fahrzeug wird 
Teil des Ganzen und trägt zu Effizienz und Nach-
haltigkeit im Unternehmen bei.“ 

Prozessoptimierung, Kosteneinsparung und 
Nachhaltigkeit gelten als neue Schlagwörter, 
mit denen sich mehr Unternehmen für die Flot-
tensteuerung öffnen. Einfachere Technik, bei-

Flottensteuerung 
via Telematik 
eröffnet viele 

Möglichkeiten 
(re.)

spielsweise moderne Internetportale, sollen den 
Flottenbetreibern eine unkomplizierte Flotten-
steuerung ermöglichen und die Investitionskos-
ten niedrig halten. „Schon heute ist der Einsatz 
einer Telematiklösung kostenmäßig ähnlich der 
Anschaffung eines Mobiltelefons“, vergleicht 
Ralf Heuser, Geschäftsführer von IGL Telematik. 
Ebenso trägt der Erfolg der Tablet-PC und Smart-
phones dazu bei, dass „Telematik-Apps“ neue 
Möglichkeiten zur Flottensteuerung schaffen, 
die zugleich einfach, effektiv und preiswert sind 
und sich schnell in Unternehmen integrieren 
lassen. Gerade vor dem Hintergrund sinkender 
Datentarife, steigender Netzqualität und geeig-
neter Hardware, wie auch Ulric E. J. Rechtsstei-
ner bestätigt und mit dem iPhone-App iFleetWork 
diese Richtung einschlägt. Weitere für die Fuhr-
parkverwaltung interessante Features lassen sich 
problemlos in die Flottensteuerung einbinden. 
So leisten einige Fahrzeugendgeräte Freisprech-
funktionen beziehungsweise Datenübermittlung, 
Fahrtenbuchfunktionen, über die Softwares kön-
nen Reports erstellt werden, die der Analyse dien-
lich sind. Thomas Gräbner, Vertriebsleiter und 
Gesellschafter bei der YellowFox GmbH, spricht 
von einer „Anwendungsexplosion“, wenn Con-
trolling, Fahreridentifizierung, Zeiterfassung, 
Kommunikation, Prozesserfassung, Disposition, 
Aufträge, Navigation, Messung analoger Werte 
oder Digitaler Tachograf über das Telematiksys-
tem laufen. 

Bei der Wahl eines geeigneten Telematik-Anbie-

Der Fuhrpark auf 
einen Blick: sämt-
liche Fahrdaten 
sind in Echtzeit 
abrufbar (li.)

Smartphones 
als ideale Weg-

begleiter für 
Telematikanwen-

dungen
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Für die Flottensteuerung öffnen sich immer mehr 

Fuhrparks. Welche Effizienzsteigerung damit 

möglich ist, klärt die aktuelle Marktübersicht.

ters empfiehlt Ralph Ebbinghaus, Geschäftsführer bei der DigiCore 
Deutschland GmbH, gut aufzupassen, an wen man sich wendet: „Der-
zeit herrscht große Unruhe am Markt. Gerade Billiganbieter sind oft 
schon nach ein oder zwei Jahren wieder verschwunden.“ Hinweise auf 
erfolgreichen Einsatz von Telematik-Lösungen geben Kundenreferen-
zen und Anzahl der Bestandskunden. Auch sollte der Interessent Wert 
legen auf einen Partner mit Produktentwicklung, Beratung und zu-
verlässigen Service, als nur nach einem Produkt zu schauen. Deshalb  
rät auch Andreas Klemautzki, Sales Director von TomTom Business So-
lutions: „Beratung, Integration und Rollout einer Telematik-Lösung 
sollten durch einen kontinuierlichen Vorort-Service und Support 
begleitet werden“, fährt er fort. „Die Firmengröße des Anbieters und 
das bestehende Partnernetzwerk zeigen, ob Vorort-Services garan-
tiert werden können.“ Wer auf das Produkt schaut, sollte einige Punk-
te ebenfalls berücksichtigen: Wie einfach ist die Bedienung, welche 
Maße weist das Format der GPS-Box auf, ist ein fahrzeugunabhängiger 
Einbau möglich, sind Erweiterung- oder Anbindungsmöglichkeiten 
vorhanden, ist es administrierbar, wie sieht es mit dem Datenschutz 
aus? Sicherlich findet sich bei den vorgestellten Anbietern ein passen-
des Produkt für die individuellen Bedürfnisse der Flottensteuerung.
Das jährliche Wachstum der Telematikbranche liegt derzeit bei etwa 
25 Prozent, so schätzen die Experten auch den Trend für die nächsten 
Jahre ein. Weitere Bereiche des alltäglichen Lebens werden zukünf-
tig mehr und mehr durch Telematik gesteuert. Heute ist es in einigen 
Ballungsräumen der Verkehr, beispielsweise wird neuerdings auch auf 
der A2 die Höchstgeschwindigkeit verkehrs- und witterungsabhängig 
geregelt. In zehn Jahren, davon ist Dimitrios Totnios, Geschäftsführer 
der Fleettec GmbH überzeugt, wird es keinen Fuhrpark mehr ohne Or-
tungssysteme geben: „Aufgrund der immer weiter steigenden Benzin-
kosten sowie ingesamt höherem Kostendruck und der anstehenden 
PKW-Maut werden immer mehr Betriebe auf ideale Disposition setzen 
müssen.” Die Telematik-Branche ist bereit, das Tempo bestimmen wie 
so oft andere Faktoren.
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Anbieter AREALCONTROL AREALCONTROL AREALCONTROL Bornemann AG Bornemann AG Cybit GmbH DigiCore  

Deutschland GmbH

Produktname Fleetwork Apps 

(SmartPhones, 

Tablets)

GT3500 Speedy GT3800 Teamy InFLEET Online InFLEET Pro Fleetstar Online C-Track

Zielgruppe/Flottengröße 2 - 2.000 Fahrzeuge 2 - 500 Fahrzeuge 3 - 1.000 Fahrzeuge Für jede Zielgruppe/ 

> 2

Für jede Zielgruppe/ 

> 5

alle Branchen/  

> 30 Fahrzeuge

branchenunabhän-

gig 1 bis 46.000 

Fahrzeuge 

Fahrtenbuchfunktion ja ja ja ja ja ja ja

Trackingfunktion/Frequenz 30 sec bis x min, 

einstellbar

10 sec bis x min, 

einstellbar

16 sec bis x min, 

einstellbar,  interner 

„GPS-Tacho“ mit 1 

sec-Frequenz

ja ja  20 sec ja, individuell konfigu-

rierbar

SMS-Übermittlung ja ja ja ja ja nein ja

Navigation integrierbar ja, Connected Navi-

gation

nein ja, GARMIN Geräte; 

per Portal-Chat; Con-

nected Navigation

nein ja ja ja

Freisprechfunktion ja Einweg-Kommuni-

kation

ja nein ja nein nein

Datenübermittlung GSM/GPRS, UMTS, 

Bluetooth, Wlan

GPRS, teilweise SMS GPRS ja Aufträge, Nachrich-

ten, Statusmeldungen

z. B. Geo-Koordina-

ten, Geschwindig-

keit, Fahrrichtung, 

Verbrauch

alle relevanten  

Fahrtdaten (Fahrzeug 

=> Zentrale), Auf-

tragsdaten (Zentrale 

=> Fahrzeug)

Ereignisdefinition welche SOS, GeoFence, 

SpeedFence, 

TimeFence beliebig 

erweiterbar

SOS, GeoFence, 

SpeedFence, Time-

Fence

SOS, GeoFence, 

SpeedFence, Time-

Fence; Fahrzeug-Sen-

soren anschließbar

Geozonenmeldung,  

Strom getrennt (FM 

3200)

ja geografische 

(beliebig viele), 

digitale (4 Eingänge)

 z. B. Fahrzeugbewe-

gung, Gebietsannah-

me, Geofencing

Datentransfer via Simkarte Simkarte Simkarte GPRS GPRS GPRS Sim-Karte über GPRS

Schnittstellen welche frei definierbar Portalschnittstellen 

vorhanden, anpassbar

Portalschnittstellen 

vorhanden, anpassbar

Excel Excel CSV, XML, z.B. 

LIS, BNS

offene API  

(XML, CSV, KML)

offene SQL-Daten-

bank oder XML-Files

Fahrzeugendgerät Name z.B. Samsung Galaxy, 

HTC, WindowsPhone

GT3500 Speedy GT3800 Teamy FleetBox 22, FleetBox 

32, FleetBox 42

Teledrive, Windows 

mobile ab 6.5, 

Android

WT 5000, 

WT 6000, WT 7000

C-Track

webbasiert/softwarebasiert webbasiert (inhouse 

auf Anfrage)

webbasiert (inhouse 

auf Anfrage)

webbasiert (inhouse 

auf Anfrage)

webbasiert webbasiert webbasiert beides möglich

Mobilfunkprovider Name Telefonica o2, Tele-

kom, Vodafone

Telefonica o2, Tele-

kom, Vodafone

Telefonica o2, Tele-

kom, Vodafone

alle möglich alle möglich O2, alle andere Netze 

und PrePaid mögl.

T-Mobile, Vodafone, 

E-Plus

Anzahl Benutzerkonten für Zugang beliebig beliebig beliebig 1 unbegrenzt unbegrenzt so viele wie nötig

Reportings welche Tages-, Monats-, 

Arbeits-, Flottenbe-

richte

Tages-, Monats-, 

Arbeits-, Flottenbe-

richte

Tages-, Monats-, 

Arbeits-, Flottenbe-

richte

Tages- und Monats-

bericht je Fahrzeug, 

Bericht über Neben-

antrieb

viele, auf Kunden-

wunsch anpassbar

z.B. Fahrerverhal-

ten, Nachhaltigkeit, 

Managementreports, 

mehr als 150 vorbe-

reitete Reports

Standardberichte und 

nach Kundenwün-

schen beliebig viele 

dazu wälbar

Kosten monatlich/Kosten Einbau 10,- € mtl.,  Montage 

0,- €

10,- € mtl., Montage 

69,- €

10,- € mtl., Montage 

119,- €

individuell individuell ab 10,- € / Einbau bis 

zu 150,- €

ab 14,95 € / 140,- €

Einbaupartner ca. 700 Werkstätten 

in D-A-CH

ca. 700 Werkstätten 

in D-A-CH

ca. 700 Werkstätten 

in D-A-CH

ja ja u.a. Wollnikom, 

Rhein-Ruhr-Telematik

DigiCore Deutschland 

GmbH

Sonstiges Option: CAN/FMS-

Daten per Bluetooth-

Adapter im LKW

SOS-Button 

anschließbar, Mikro 

aktivierbar

Optionen: SOS-

Button, Fahrer-ID, 

Passagier-ID, Sen-

soren, Wegfahrsper-

ren, CAN-Bus/FMS

Schnelleinbaukabel 

(OBD)

individuell anpassbar Module: Sustaina-

bility+, EcoScore, 

Fürsorgepflicht 

(Führerschein, UVV 

etc.)

System aufrüstbar, 

verschiedene Service-

pakete, Software in 

mehreren Sprachen, 

uneingeschränkt 

netzwerkfähig, etc

Servicehotline für Anwender 0180-59984495 0180-59984495 0180-59984495 05321- 334530 05321- 334530 089- 62833 -130  05402-702800

Kontakt für Fuhrparkleiter 0711-60179-30 

office@arealcontrol.de 

0711-60179-30 

office@arealcontrol.de 

0711-60179-30 

office@arealcontrol.de 

Andrea Lüders 

05321-334530 

alu@bornemann.net

Ralf Hemkentokrax 

05321-3345314 

rhe@bornemann.net

www.cybit-truck24.

com

Christine Hillenkötter,    

05402-70 28-25 

info@digicore-

deutschland.de 
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FleettecOrtungssy-

steme® GmbH

IGL Telematics 

GmbH & Co.KG

IGL Telematics  

GmbH & Co.KG

initions AG Securysat SYSTEMICS 

Elektronik GmbH & 

Co. KG

TomTom Business 

Solutions

YellowFox YellowFox

Infofleet® OSCAR ecoGPS OPHEO TRANSPORT Securysat Fleet TravelControl WORKsmart P-Box (P1) A-Box mit  

Navigation (A7)

z.B. Baugewerbe, 

Dienstleister, Hand-

werk, Entsorgung, 

Transport

Kunden mit Schwer-

punkt Fahrtenbuch 

od. Arbeitszeiterfas-

sung 1 - 200

Service, Handwerk, 

Kurierdienste, ab 

1-50 

alle Branchen alle Branchen geschäftlich genutzte 

Fahrzeuge / ab 1 

Fahrzeug

Flotten jeder Art und 

Größe

Privat, Kleinstunter-

nehmen, KMU

KMU

ja ja (eingeschränkt) ja ja ja ja ja, inkl. Statustaster Fahrer-ID via Trans-

ponder u. Statusaus-

wahl am Display

ja ja (10 sek - 99 Tage) ja (60 sekunden) ja, 60sec - flexibel ja / 1 min ja, flexibel einstellbar ja, 10 Sekunden ja, Ortung alle x-min/ 

x-km

ja, Ortung alle x-

min/x-km, Ortung bei 

Kurswechsel >15°

ja GPRS (SMS möglich) GPRS (SMS möglich) über GPRS nein ja, auch GPRS nein ja ja

ja GPS-Daten für PDA GPS-Daten für PDA ja nein nein ja nein ja

ja nein nein nein nein nein ja nein ja, Bluetooth

Auftrags-, Nachrich-

tenübermittlung, 

Statusmeldungen

Positionsdaten/Sta-

tus/Alarm

Positionsdaten/Sta-

tus/Alarm

 z.B.Position, Arbeits-

zeiten, Nachrichten, 

Fotos, Tourstatus, 

E-Lieferschein

z.B. technische Daten,  

Fahrzeugzustands-

daten

alle relevanten 

 Fahrtdaten

ja nein Aufträge, Nachrich-

ten, Touren, CAN-

FMS etc.

Gebietsüberwachung, 

 geografische Positi-

on uvm.

Gebietsüberwachung, 

4 digitale Eingänge, 

seriell

1 digitaler Eingang, 

seriell

Geo-Fencing,  

Eingang und Ausgang

Gebietsüberwachung, 

Digitale Eingänge, 

Geschwindigkeiten 

etc. über versch. 

Anzeigemöglichkeiten

z.B. Alarmsignal,  

Zündungs-Ein/Aus, 

Wegstrecke, Fahrtzeit, 

4 externe Signalein-

gänge

vordefinierte Sta-

tusmeldungen (20), 

Änderung des Auf-

tragsstatus, Erreichen 

Ziel, Geofencing etc.

Telemetrie (z.B. 

Zündung), 

 Bewegung,  

Bordspannung und 

Geofence etc.

 7x Telemetrie +  

Betriebsstunden 

(z.B. Zündung), 

Bordspannung und 

Self-Geofence(Bewe-

gung)

GPS/ GPRS GPRS (SMS möglich) GPRS (SMS möglich) GPRS/GSM GPRS Chipkarte, Kurz-

streckenfunk, SMS, 

GPRS

GPRS GPRS inkl. Roaming GPRS inkl. Roaming

individuelle Soft- und 

Hardwareanpassung

3 x seriell k.A. FMS, Digitacho via 

Bluetooth

Digital 3 Stück, Ana-

log 2 Stück, RS 232 2 

Stück, Akku, 

CSV WORKsmart.connect 

(ehemals WEBFLEET.

connect)

kostenloses RTI, 

umfangreiche SS-

Bibliothek

kostenloses RTI, 

umfangreiche SS-

Bibliothek

o. Name OSCAR 700 ecoGPS CT7 HTC, Höft&Wessel, 

Motorola

Securysat Fleet TravelControl 

personal, TravelCon-

trol professional, 

TravelControl fleet, 

TravelControl SR 

PRO Serie (PRO 

7100, PRO 9100, 

PRO7150, PRO 9150, 

PRO 7100 TRUCK, 

PRO 7150 TRUCK)

YellowFox P-Box YellowFox A-Box + 

GARMIN nüvi

software- und web-

basiert

Internetportal www.

myOSCAR.de oder 

Lokale Lösung mit 

Map&Guide

Internetportal www.

ecoGPS.de

Client-Server-basiert  

und webbasiert

web softwarebasiert webbasiert web web

T-Mobile, Vodafone 

D2, E-Plus,O2

Telekom u.a. Telekom u.a. Telekom u.a. o2, vodafone,  

T-mobile, e-plus

flexibel, alle Anbieter 

möglich

Vodafone Telekom und weitere Telekom und weitere

nach Kundenwunsch beliebig, selbst 

skalierbar

beliebig, selbst 

skalierbar

durch Kunden 

skalierbar

unbegrenzt unbegrenzt unbegrenzt Anzahl x, Rechte voll 

administrierbar

Anzahl x, Rechte voll 

administrierbar

Stand-, Arbeits-, 

Lenkzeiten, Ge-

schwindigkeit, Start-, 

Stopzeit mit Adres-

sangabe, optional alle 

FMS Daten

komfortable 

Aufbereitung des 

Fahrtenbuchs in Form 

von pdf ; Anbindung 

an ERP Systeme

Arbeitszeiterfassung, 

Auswertung Stand- 

und Fahrtzeiten,

km, Verbrauch, 

Bremsverhalten, 

Fahrerbewertung, 

Arbeitszeiten, Lenk- 

und Ruhezeiten

Fahrten-, Stop-, 

Position-, Status-, 

Aktivitäten-, Mobili-

tätsberichte Zeitraum 

frei definierbar

Fahrtenbuch, Fahr-

zeugnutzung,  

Arbeitszeit, Kilometer-

erfassung

Tages- und Tourre-

ports, Fahrtenbuch, 

Arbeitszeit, Eingang/

Ausgang, Ereignis, 

Aufträge, Betriebszeit-

überschreitungen, 

Position, Überschrei-

tung d. Tagesstrecke 

etc.

12 Standardreports 

(u.a. Tag, Woche, 

Strecke, Stillstand, 

Tank, Maut, Tele-

metrie) 

12 Standardreports 

integriert zzgl. 

Arbeitszeit, Fahrerver-

waltung, Live- Tracker 

ab 29,- € / 79,- € 19,90 € / Einbau ca. 

89,- €

15,- € / Einbau ca. 

89,- €

individuell monatl. ab 14,90 €,  

Einbau ca. 100,- €

keine laufenden 

Kosten bei Chipkarte  

und Kurzstrecken-

funk, individuell bei 

Datenübertragung 

per GSM 

ab 16,90 € / Kosten 

Einbau: abhängig 

v. Einbaupartner, 

Hardware einmalig ab 

429,- €

ab 9,95 € / 80-100,- € 

Hardware einmalig ab 

299,- €

ab 14,95 € / ab 80,- € 

Hardware einmalig ab 

799,- €

eigene Servicetech-

niker

über 240 Einbaupart-

ner in Deutschland, 

mehrere mobile 

über 240 Einbaupart-

ner in Deutschland, 

mehrere mobile

Fachwerkstätten bundesweit deutschlandweit 

verfügbar

http://business.

tomtom.com/de_de/

partners/find/

140 in D/A/CH 140 in D/A/CH

k.A. Berichte anerkannt 

durch Finanzamt, 

Verkaufspreis 599,- € 

netto

einfaches Hand-

ling für kleine bis 

mittelgroße Betriebe, 

Verkaufspreis 399,- € 

netto

Fotofunktion, Kunde-

nunterschrift

Fahrtenbuch gesetz-

lich anerkannt

Fahrtenbuchfunktion 

TÜV-geprüft

k.A. Wartungsdatenbank 

integriert

prof. Arbeitszeiter-

fassung i.V.m.Reiner 

SCT, optionale Anbin-

dung an ERP-, Dispo, 

Verwaltungssoftware

02381-307080  0241 9631430  0241 9631430 040-41496042 07522-9155913 individuell durch 

Händler

0341-24495-0 0180-5008583 0180-5008583

02381-307080  

www.flottenortung.

com

 0241/9631430,  

 info@igl-aachen.de

0241-9631430 

info@igl-aachen.de

www.initions.com info@securysat.de www.systemics.de 0341-24495-0 

sales-de.business@

tomtom.com  

www.tomtom.com/

business

thomas.graebner@ 

yellowfox.de

thomas.graebner@ 

yellowfox.de
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Die Wegbegleiter
Welche Vorteile elektronische Fahrtenbücher gegenüber der 

„1-Prozent-Regelung“ bieten, was sie können und welche 
Anforderungen sie erfüllen sollten

Zugegeben, die „1-Prozent-Regelung“ ist halt ein-
fach. Sie besagt ja grundsätzlich, dass der Dienst-
wagennutzer den sogenannten geldwerten Vorteil 
privater Fahrten mit dem Firmenwagen pauschal 
mit einem Prozent des Brutto-Listenpreises mo-
natlich mit seinem Einkommen zu versteuern hat. 
Das errechnet sich schnell und stellt für Unterneh-
men wie Mitarbeiter eine feste Kalkulationsbasis 
dar. Und es genießt den Handling-Vorteil, dass 
ein so versteuerter Firmenwagen bei einer Be-
triebsprüfung durch das Finanzamt in aller Regel 
anstandslos durchgeht. 

Allerdings suggeriert der Begriff „1-Prozent-Re-
gelung“ zunächst einmal eine vermeintliche Klei-
nigkeit, tatsächlich ist der letztlich angesetzte 
Prozentsatz im Einzelfall auch von der Fahrstre-
cken-Länge zwischen Wohnung und Arbeitsstätte 
abhängig – aus einem Prozent werden schnell auch 
einmal 2,5. Und das käme den Mitarbeiter bereits 
bei einem 30.000 und mehr Euro kostenden Mit-
telklassewagen relativ teuer. Jedenfalls ist diese 
„1-Prozent-Regelung“ quasi herausgeworfenes 
Geld, wenn der Firmenwagen überwiegend dienst-
lich genutzt wird, die Steuer fällt immer noch an.

Eine sinnvolle Alternative für den Dienstwagen-
nutzer kann dann der Einsatz von elektronischen 
Fahrtenbüchern an Bord darstellen, die in der Re-
gel alle relevanten Daten automatisch auf Basis 
von GPS-Signal, Bordrechner oder/und Tachosig-
nal aufzeichnen. „Wer seinen Dienstwagen über-
wiegend beruflich nutzt“, stellt auch Michael Pul-

Beispiel BURY CL 1010 Time: Knopfdruck genügt, um zwi-
schen Privat-, Geschäfts- oder Arbeitsweg zu unterscheiden; 
alles Weitere übernimmt das Gerät automatisch 

Beispiel Vispiron CarSync Log: Durch die direkte Anbin-
dung an die Fahrzeugelektronik werden alle Fahrdaten 
automatisch an ein Webportal weitergegeben

ter, Produkt Marketing Manager bei der Bury GmbH 
& Co. KG in Löhne klar, „kann durch das Führen 
eines Fahrtenbuches jährlich viele hundert Euro 
Steuern sparen. Elektronische Fahrtenbücher sind 
dann auf jeden Fall die bequemste Lösung, um die-
ses Einsparpotenzial voll auszunutzen.“

Darüber hinaus sollte ohne ein Fahrtenbuch oder 
eine adäquate, anerkannte elektronische Auf-
zeichnung beispielsweise auch kein Pool-Fahrzeug 
den Hof verlassen, weil solche Fahrzeuge „zur 
freien Verwendung“ von unterschiedlichen Mitar-
beitern gefahren werden. In diesen Fällen spielt 
dann neben der Tatsache, dass die Daten für die 
steuerliche Betrachtung erheblich sind, auch noch 
die Halterhaftung als zweites Motiv mit hinein. Ein 
wichtiger Aspekt aber bei der Auswahl eines elek-
tronischen Fahrtenbuchs ist vornweg die Rechtssi-
cherheit gegenüber dem zuständigen Finanzamt. 
„Das Entscheidende ist die Sicherheit der Daten-
eingabe“, verweist Thomas Krüger, Geschäftsfüh-
rer der TÜV Card Services GmbH in Nürnberg. „Die 
Kilometer-Angaben dürfen nicht manipulierbar 
sein, es darf höchstens noch nach privaten und 
beruflichen Kilometer entschieden werden. An-
dernfalls verlieren elektronische Fahrtenbücher 
ihre fiskalische Eignung.“ 

Das bestätigt auch René Albrechtsen für die Sys-
temics Elektronik GmbH & Co. KG in Haar: „Sehr 
wichtige Voraussetzungen für das Standhalten 
gegenüber den strengen Prüfungen der Finanz-
behörden sind Markterfahrung des Herstellers im 

Beispiel Systemics Travel Control: Wiederkehrende Fahr-
ten und Ziele werden automatisch ohne zusätzliche Bedie-
nung eingestellt 
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Fahrtenbuch-Bereich, Produkt-Zuverlässigkeit 
und -komfort, wie minimaler Bedienungsauf-
wand und minimale Nachbearbeitung, Garan-
tieleistungen, Zertifizierungen und ein hoher 
technischer Schutz vor Datenverlust.“ Der Anbie-
ter solle wissen, wovon er spreche, und nicht eine 
Firma sein, die das Produkt zusätzlich im Sorti-
ment habe, betont Dietmar Spiess, Geschäftsfüh-
rer von Securysat Deutschland. „Darüber hinaus“, 
so Spiess weiter, „sind wichtige Anforderungen, 
wie die Daten vom Fahrzeug in den PC gelangen, 
Mehrwertfunktionen, wie beispielsweise Spurver-
folgung, Berichterstellung für Stopps oder ein-
zelne Fahrten, und natürlich das Preis-Leistungs-
Verhältnis.“

„Der schlichte Hersteller-Hinweis, die angebotene 
Lösung würde vom Finanzamt anerkannt“, gibt 
Ralph Ebbinghaus, Geschäftsführer der DigiCore 
Deutschland GmbH, zu bedenken, „reicht allein 
aber nicht. Das lässt sich nicht mit hoher Treff-
sicherheit flächendeckend vorhersagen, weil sich 
nach wie vor jedes Finanzamt vorbehält, das selbst 
zu bestimmen.“ Auch er empfiehlt den Fuhrpark-
betreibern, sich das ins Auge gefasste elektroni-
sche Fahrtenbuch vor Ersteinsatz vom zuständigen 
Finanzamt schriftlich absegnen zu lassen. „Es ist 
auch Vorsicht beim Online-Kauf elektronischer 
Fahrtenbücher geboten“, warnt Carolin Cavadias, 

Marketing Manager des Anbieters Vispiron AG in 
München. „Billigangebote entpuppen sich meist 
schon nach kurzer Zeit als Reinfall; zwar sind die 
Einmalkosten niedriger, jedoch schnellen die Aus-
gaben durch teure Internetverbindungen, SMS Ver-
sand oder die Vertragsmodalitäten in die Höhe.“

Welche Features unterstreichen die professionel-
len Anbieter elektronischer Fahrtenbücher, worauf 
ist noch zu achten? „ Wichtig für den Kunden ist 
generell ein System, das nicht ‚geschlossen‘ ist, 
sondern einfach Erweiterungen und Anbindungen 
an vor- und/oder nachgelagerte Systeme bietet“, 
führt Ulric Rechtsteiner, Geschäftsführer der 
AREALCONTROL GmbH in Stuttgart an. „Unsere 
Lösung ist komplett webbasiert, automatische 
Updates für Software-, Karten- und Adressdaten-
banken fließen stetig automatisch ein, der Anwen-
der muss sich nicht um Aktualität bemühen. Zu-
dem bieten wir die Anlage beliebiger Fahrzeugrup-
pen analog zur Betriebsorganisation an.“ Michael 
Pulter hebt beispielsweise für die BURY-Lösungen 
die einfache Bedienung hervor: „Vor Fahrtbeginn 
genügt ein Knopfdruck, um zwischen Privat-, Ge-
schäfts- oder Arbeitsweg zu unterscheiden, alles 
Weitere übernimmt das mit der Fahrzeugelektrik 
verbundene, kleine Gerät automatisch; das gilt 
auch für die mitgelieferte Verwaltungs-Software. 
Das Sytem ist außerdem netzwerkfähig und erlaubt 

Lückenlose Erfassung aller Fahrten, vollständig und 
zeitnah, auch in den Lösungen von DigiCore (li.)...

...und TÜV Card Services (re.)   
die Verwaltung mehrerer Fahrzeuge und Fahrer.“
Dietmar Spiess verweist für Securysat auf ein ver-
steckt verbautes, manipulationssicheres System: 
„Zudem gibt es verschiedene Einstellmöglichkei-
ten für wiederkehrende Fahrten, beispielswei-
se automatischer Eintrag von Arbeitswegefahrt, 
Mehrwerte wie Diebstahlschutz und Wegfahrsper-
re sowie auch  Flottenmanagement-Funktionen.“ 
Thomas Krüger differenziert das Angebot von 
TÜV Card Services: „Jedes Fahrzeug überträgt die 
Fahrten in Echtzeit mittels eines im Fahrzeug ein-
gebauten GPS-Empfängers, das Übertragen vom 
Fahrzeug zum PC entfällt, das Fahrtenbuch ist ga-
rantiert zeitnah. Der Kilometerstand wird automa-
tisch vom CAN-Bus des Fahrzeugs ausgelesen und 
übertragen.“ Carolin Cavadias unterstreicht für die 
Vispiron-Lösung: „Durch die direkte Anbindung an 
die Fahrzeugelektronik werden alle Fahrdaten au-
tomatisch erfasst und an ein Webportal weiterge-
geben. Damit lassen sich die Daten computer- und 
zeitunabhängig bequem von überall aufrufen und 
bearbeiten.“

Was elektronische Fahrtenbücher im Einzelnen 
bieten, hat Flottenmanagement in der folgenden 
Tabelle zusammengetragen (Seite 78).   

FLEETTEC Ortungssysteme GmbH | Anhalter Str. 2 | 59073 Hamm | T  +49 (0) 23 81-30 70 80 | F  +49 (0) 23 81-30 70 84 5 | E  info@fleettec.de | I   www.fleettec.de

Vitamine für
Ihren Fuhrpark!

1. Fahrzeugortung

2. Fuhrparkmanagement

3. Auftragsmanagement

4. Tourenoptimierung

5. und vieles mehr...
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Anbieter AREALCONTROL GmbH
www.arealcontrol.de

Bury GmbH & Co. KG
www.bury.com

DigiCore Deutschland GmbH
www.digicore-deutschland.de

Heedfeld Electronic GmbH
www.heedfeld.de

Produktname eFB 2,8 – GT 3500 Speedy u. 
EFB 2,8 – GT 3800 Teamy

BURY CL 1010 Time, BURY CC 9060 Time 
mit Software BURY Time Suite

C-Track HE2000N

Nettopreis in Euro 279,00 (Speedy) 
399,00 (Teamy)

167,98 (CL 1010 Time) 
252,02 (CC 9060 Time)

Ab 375,00 495,00

Inklusive Software? Webportal/Simkarte; ab 14,90 Euro mtl. 
inkl. Automatische Updates

Ja Nein Ja, stets aktuell über Download

Maße LxBxH mm/
Gewicht g

85x65x25/120 inkl. Akku 
(Speedy) 
78x106x28/130 inkl. Akku 
(Teamy) 

Logger: 55x44x12 (CL 1010 Time) 
Elektronikbox: 153x58x22 
(CC 9060 Time) 
Multifunktionsdisplay: 2,8 Zoll, 
240x320 Pixel, QVGA TFT

90x45x30 Gehäuse: 94,2x24,5x63 
(o. überstehende Teile)
Halterung: 100,5x19,4x46

Automatische 
Datenerfassung?

Ja, bei Zündung Start/Stopp, 
Vibration (Speedy), Positions- 
Veränderung

Ja, über GPS Ja Ja

Wahlschalter für 
wiederkehrende Fahrten?

Webportal POI-Erkennnung (Speedy) 
Webportal POI-Erkennung un- 
Begrenzt (Teamy)

Ja Privat-/Dienstfahrtschalter Erkennung über Auswertungs-Software 
Heedfeld Fleet Manager 2010

Dateneingabeart 
am Gerät

Keine Ja (Fahrtmodus: Privat-, Pendler-, 
Geschäftsfahrt); nein (Dateneinga- 
Be erfolgt in Software, bspw. 
Adressen, Ansprechpartner) für 
Beide Systeme

Nein, nicht relevant Privat-Weiter-Tanken

Speicherkapazität Bis 250.000 Trackpunkte/E- 
Vents (Speedy); bis 10.000 
Trackpunkte/Events (Teamy)

3 Monate oder ca. 10.000 km K.A. SD-Karte 2 GB/intern-Notfallspeicher

Verwaltung Webportal Software BURY Time Suite K.A. in Heedfeld Fleet-Manager 2010
enthalten

Voraussetzung für 
Hardware-System

Bordnetz Stromversorgung keine (für beide Systeme) K.A. PC o. Laptop mit Internet u. Windows XP 
SP3/Vista/Windows 7

Nachträgliche 
Änderungen möglich?

eFB ergänzen Ja, bei Daten-Bearbeitung (nur 
möglich für nicht automatisch er- 
hobene); nein bei abgeschlos- 
senem Fahrtenbuch

Nein Ja

Dokumentation 
nachträglicher 
Änderungen?

Nach Abschluss keine Änderung möglich Ja, bei Bearbeitung der Daten (nur 
möglich für die, die nicht automatisch 
erhoben werden)

Nein Ja, entsprechend Richtlinien Finanzbe-
hörden

Datenübernahme durch... Simkarte online per GPRS USB Verbindung des Systems mit PC Via GPRS SD-Karte

Auslesestation erforder-
lich? Ggf. Nettopreis

Nein Ja, handelsüblicher PC mit USB 
Anschluss

Nein SD-Kartengerät o. PC-Slot

Zusätzliche Kosten? Optional Montage, Festpreis bundesweit Nein Monatliche Kosten für Software + 
Kommunikation ab 14,95 Euro

Nein

Automatische 
Reisekostenabrechnung?

Nein, in Planung Nein Nein Nein

Unfallschreiber? Nein (Speedy); Option, 
3G/3D Sensor (Teamy)

Nein Ja Nein

Erweiterung zur 
Arbeitszeiterfassung?

Ja, möglich Nein Ja Ja, innerhalb Auswerte-Software Heed-
feld Fleet Manager 2010

Sonstige Highlights Live-Tracking, Flotten-/Teamsteuerung; 
Diebstahlschutz, Option, SOS-Taste, 
Fahrzeugortung, Daten-Banksystem  
Option CRM-Anbindung (beide) Fahrer-
ID/Passagier-ID-Erfassung für chaotisch  
genutzte Fuhrparks, Connected 
Navigation Message/Zielübergabe von 
Zentrale ins Fahrzeug (Teamy)

CC 9060 Time besitzt eine 
hochwertige Freisprecheinrichtung mit 
Sprachsteuerung

Vollständiges 
Fuhrparkmanagementsystem

Notfallspeicher f. Betrieb o. SD-Karte, 
Software-Lizenz f. Außendienstmitarbei-
ter, Firmware Update ü. SD-Karte, e-12 
Kennzeichen
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Securysat Deutschland
www.securysat.de

SYSTEMICS Elektronik 
GmbH & Co. KG
www.systemics.de

TÜV Card Services GmbH
www.tuev-card.de

VISPIRON AG
www.vispiron.de

YellowFox GmbH
www.yellowfox.de

Securysat Fleet Travel Control e-cockpit® logbook CarSync Log Fahrtenbuch Management 
System

A-, C-, P-Box YellowFox

344,00 Endkunde 988,00 (Komplettset) Ab 579,00 zzgl. Einbaukosten 
Wichtige Alternative: Gesamtkosten pro 
Fahrzeug ab 40,00 Euro, inklusive aller 
Gerätekomponenten, bundesweiter 
Einbau und mtl. Betrieb

ab 249,00 zzgl. mtl. Portalkosten von 
11,65 Euro

Mtl. Tarife ab 9,95 Euro zzgl. Hardware 
ab 299 Euro netto

Nein/Weblösung monatlich ca. 16 
Euro pro Fahrzeug

Ja, inkl. Software TravelControl 
personal

Ja, Webportal, Zugang für Fahrer, 
Disponenten und Buchhaltung

Ja, im Webportal Ja

123x65x28/145 13,8x11,0x2,6/175 g Blackbox: 100x100x50 mm; Display: 
5‘‘; 3-Button-Schalter: 50x20x10mm

Log-Box: 89mmx115mmx30mm/250g Ab P-Box: 88x25x76mm (BxHxT), ab 
100g

Ja Ja, per GPS Fest eingebaute Blackbox (ver- 
deckt), abnehmbarer Bildschirm, 
Optional 3-Button-Schalter 

Ja, durch Anschluss der Telematikbox 
an den CAN-Bus (Fahrzeugelektronik)

Ja

Ja; zus. zum Standard: geht auch 
Automatisch durch Einstellung an 
Der Software (o. Wahlschalter-Be- 
Tätigung)

werden automatisch erkannt Automatische Erkennung von beliebig 
vielen gespeicherten Zielen

Ja Optional

Nein Tasten „Privat“ u. „Weiter“ Auswahl des Fahrttyps über 
Touchscreen-Display oder 3-Button-
Schalter

Touchpanel, wahlweise RFID-Leser Keine Online-Fahrzweckerfassung, aber 
Vorkonfiguration von wiederkehrenden 
Fahrten oder Adressen möglich

K.A. ca. 4.000 Fahrten Online-Übermittlung der Fahrten; 
Speicherung v. 1.000 km Fahrt  
bei Verbindungsunterbrechung

Mehr als 10.000 Fahrten Offen, da Live-Datenübertrag per GPRS 
ins Rechenzentrum YellowFox

Webbasiert In der TravelControl-Software am PC Zentrale Verw. aller Fahrtenbü- 
cher (auch bei sehr großen Flot- 
Ten) durch  Administrator/Disponent

Fahrtenübertragung automatisch und 
manipulationssicher per Datenfunk in 
ein Webportal

Über Internetbrowser

K.A. PC mit Windows XP, Vista o. Windows 7 Windows-PC, Internetverbindung, keine 
Installation

Keine Anschluss im Fahrzeug 12V/24V

ja, im Rahmen gesetzl. Richtlinien teilweise möglich, werden in der 
Software nach Anforderungen 
Finanzbehörden dokumentiert

Ja Ja Ja

Ja Ja, nach Anforderungen 
Finanzbehörden

Ja, alle Änderungen sind vollständig 
nachvollziehbar, Dokumentation mit 
Datum/Uhrzeit u. Benutzername

Ja, durch Änderungs-Log Ja

Übermittlung via GSM/GPRS Chipkarte nicht erforderlich, die Fahrdaten 
werden online übermittelt

CAN-Bus, GPS, GSM Live-Übertragung per GPRS

Nein Nein Nein Nein Nein

Nein Nein Mtl. Gebühr für Daten-Service Keine Nein

Ja Nein Ja, mit Kosten- und Belegerfassung Ja (CSV-Export) Nein

Nein Nein Optional (ab Q4 2011) Nein Nein

Ja Ja, optional System ist ausdrücklich nicht zur 
Arbeitszeiterfassung u. Leistungs- 
Kontrolle der Fahrer geeignet

Ja (CSV-Export) Ja

zus. vollumfängliche Möglichkeiten 
der Fahrzeugverfolgung, 
Berichterstattung (Stopp-, 
Fahrt-, Aktivitäten-Berichte...); 
Echtzeitdarstellung der Fahrzeuge 
in der Web-Lösung; diverse 
Benutzerberechtigungen etc.

Sechs Jahre Garantie auf TravelControl 
personal-Geräte

Zertifizierung d. TÜV Süd 2010 
Bezgl. Einhaltung aller Anforderun- 
Gen an ein Elektr. Fahrtebuch; 
Lückenlose Erfassung aller Fahr- 
Ten, nachträgl. Änderungen aus- 
Geschlossen o. Dokumentiert, 
Vollständig und zeitnah

Automatische Führerscheinkontrolle, 
Tank-/CO2-Management, 
Fuhrparkmanagement, 
Leasingdatenmanagement

Für Fahrzeuge u.a. 
Gebietsüberwachung, Ortung Zündung 
aus/an, Erfassung Laufleistung, Fahr- 
und Standzeit, Haltepunktschema, 
FMS-Daten, Disposition, autom. Alarm 
(E-Mail o. SMS) Fahrer-Identifikation, 
Auftragsmanagement
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In den Anfangstagen der Tankkarte in den 60er 
Jahren erfüllte sie lediglich ihren Ursprungs-
zweck: bargeldloses Bezahlen von Kraftstoffen. 
Heute sind eine Vielzahl weiterer Produkte auch 
außerhalb von Werkstatt und Shop hinzugekom-
men. Ebenso ermöglicht die elektronische Vernet-
zung eine Anzahl von Kontroll- und Verwaltungs-
funktionen auf Basis der Tank- und Fahrdaten. Da 
die kleinen Plastikkärtchen heute fast in jedem 
Fuhrpark zum Standard gehören, bietet sich für 
den Fuhrparkleiter hierüber eine Möglichkeit der 
Basisverwaltung und -analyse, vorausgesetzt, die 
Tankkarte wird fahrzeugbezogen eingesetzt. 

Da stehen ganz klassisch die Auflistung der Tank- 
beziehungsweise Bezahlvorgänge mit Artikeln, 
Menge und Summe, in Papierform, per Email oder 
zum Download direkt in das Buchhaltungssystem. 
Hier zeigt sich bereits der erste Vorteil der Tank-
karte: Pro Fahrzeug beziehungsweise Tankkarte 
erhält der Fuhrparkleiter eine einzige Rechnung 
für den Zeitraum x, statt alle Tankbelege einzeln 
zu verbuchen. Ausgehend von der Rechnung kön-
nen Auswertungen erstellt werden, beispielsweise 
bezüglich Verbrauch, Verbrauchskosten, Verglei-
che, Durchschnittswerte oder die Entwicklung 
der Werte über den Zeitraum x. Diese Reportings 
kann der Fuhrparkverantwortliche mit der Rech-
nung ein- bis zweimal im Monat abonnieren. Pro 
genutzter Karte können Zusatzinformationen 
ausgewiesen werden, zum Beispiel Kostenstellen, 
Fahrzeug-Codes oder Fahrer-Identifikationen. Die 
Übermittlung von Kilometerständen durch das 
Kartenlesegerät beim Bezahlen hilft dem Flotten-
manager, den Überblick über die Laufleistung der 
Fahrzeuge zu behalten, was ebenfalls die Termi-
nierung von Inspektionen erleichtert. Koopera-
tionen vereinfachen Flottenkartennutzern das 
bargeldlose Bezahlen bei  weiteren Dienstleistern: 
Mit der euroShell Card kann der Flottenkunde je 
nach Berechtigungsstufe sogar Serviceleistungen 
und Produkte beim Kooperationspartner A.T.U. 

so weiter. Einige Anbieter wie beispielsweise Aral 
Card, DKV, euroShell, OMV, Total oder UTA offe-
rieren  eine Ausreißerkontrolle, das heißt, werden 
die definierten Regeln verletzt, zum Beispiel bei 
außergewöhnlich hohen Tankmengen, erfolgt ein 
Email- oder sogar SMS-Alarm. Apropos Sicherheit: 
in den Online Portalen kann mit sofortiger Wir-
kung die Karte gesperrt, gelöscht, bequem neue 
und zusätzliche Karten, neue PIN und vieles mehr 
bestellt werden. Das erspart dem Fuhrparkverwal-
ter einige Telefonate und Briefwechsel. 

Außerhalb des reinen Tankkartenmanagements, 
aber in Verbindung mit der Infrastruktur, kann 
der Flottenbetreiber die Führerscheinkontrolle 
organisieren (siehe auch S. 68). In Kooperation 
mit den verantwortlichen Systemanbietern stehen 
deutschlandweit an den frequentierten Tankstel-
len von Aral (in Kooperation mit fleet ID) und 
Shell (in Kooperation mit LapID) Lesegeräte be-
reit, an denen der Dienstwagennutzer seinen mit 
RFID Chip-Siegel oder Hologramm-Barcode ver-
sehenen Führerschein einlesen lassen kann. Für 
Tankkartenkunden gelten Sonderkonditionen bei 
den Kosten für die Führerscheinkontrolle.

Je nach Bedarf bieten einige Tankkartendienst-
leister ihr Portfolio in Modulen oder Paketen mit 
unterschiedlichem Leistungsumfang an. Basisaus-
wertungen fallen in die monatliche Kartengebühr, 
plus eine Systempauschale pro Kundenkonto, wei-
tere Möglichkeiten eröffnen sich gegen Zusatzkos-
ten. Fazit: Gerade für kleinere Fuhrparks, in denen 
keine andere Verwaltungssoftware zum Einsatz 
kommt, lohnt sich die Kontrolle und Analyse ei-
nes der kostenintensivsten Postens im Fuhrpark, 
des Kraftstoffverbrauchs, über das Tankkartenma-
nagement der Mineralölgesellschaften. So hat der 
Fuhrparkleiter ohne großen Aufwand die Kosten 
im Blick, kann von vorneherein Regeln erstellen, 
die Mehrkosten ersparen, sowie Ausreißern auf 
den Grund gehen beziehungsweise schnell reagie-
ren. Und das quasi ohne große zusätzliche Aus-
gaben, denn die Tankkarten nutzt er ja sowieso.

Tank-Kartenkontrolle

Tankkarten können heute wesentlich 
mehr, als nur Tankrechnungen bargeld-

los begleichen. Wie viel Fuhrparkma-
nagementpotenzial steckt in ihnen?

bargeldlos einkaufen, die Fakturierung erfolgt mit 
der nächsten euroShell Abrechnung. Parkhaus-
kosten bei Vinci Park erscheinen auf der Total-
Tankkarten-Rechnung.

Die gängigen Tankkartenanbieter ermöglichen 
dem Fuhrparkverantwortlichen alternativ online 
tagesaktuell auf die Zahlen zuzugreifen und auch 
dort beliebige Auswertungen rund um den Kraft-
stoff vorzunehmen. Auch der CO2-Ausstoß der 
Fahrzeuge oder der gesamten Flotte kann bei eini-
gen Anbietern dargestellt werden. UTA bietet die 
Software Fahr & Spar Pro an, die Einsparpotenziale 
im Kraftstoffverbrauch aufzeigt, ähnlich verfährt 
OMV mit einem Hinweis-Service auf Einsparmög-
lichkeiten. Mit der euroShell Card kann die Flotte 
direkt in einen CO2-Ausgleich investieren (siehe 
auch S. 26). Für Fuhrparks mit Volkswagen-Erd-
gasfahrzeugen bietet die Europa Tank & Service 
Karte ECO der Volkswagen Leasing in Koopera-
tion mit der DKV Euro Service seit Oktober 2010 
ebenfalls die Möglichkeit, den Kraftstoffbezug 
auszuwerten. Dadurch, dass nun flächendeckend 
an rund 500 Erdgas-Tankstellen des DKV mit der 
Tankkarte bezahlt werden kann, fließen diese Da-
ten mit in die Reportings ein. 

In den Online-Portalen der Kartenanbieter kann 
der Fuhrparkleiter über die von vor-
ne herein festgelegten Bezugsstu-
fen Regeln oder fahrzeugbezogene 
Profile erstellen, welche Produkte 
– also welche Kraftstoffe, Wäsche, 
Autopflege, Werkstattleistungen oder 
mehr – bezogen werden dürfen und 
welche nicht, welche maximale Men-
ge ein Fahrzeug tankt, an welchen 
Wochentagen oder in welchem Tages-
Zeitfenster getankt werden darf und 

Missbrauch bei der Kartennutzung vorbeu-
gen: Per Online-Tool kann der Fuhrparklei-
ter Regeln erstellen und wird bei Verstoß 
alarmiert (li.)

Einfach einloggen 
und alle kraft-
stoffbezogenen 
Daten auf einen 
Blick kontrollieren 
und auswerten
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Hotels auf die Verlass ist:

 Der Börsenkurs.

  Der Immobilien-
markt.

 Die Tagungs-
räume.

Colorful Trainer 
inkl. Frühstück, 
Internet, Park-
platz, u.v.m.

Park Inn.
Adding Color to Life

SM

Exklusiv für Referenten,
Moderatoren, Seminarleiter...

parkinn.de/tagungen

Bilanz: positiv

Judith Kadach,
Redakteurin DienstReise

Rezession und Aufschwung, Einsparmaßnahmen 
und wiederkehrende Investitionsbereitschaft –
viel hat sich im Hotelsegment seit dem Krisen-
jahr 2009 getan. Blickt man auf das vergangene 
Jahr und das erste Quartal 2011 zurück, lässt sich 
feststellen, dass der Markt sich spürbar erholt 
hat. Wie aus einer Untersuchung von American 
Express Business Insights hervorgeht, wird wie-
der in Hotelaufenthalte investiert – nicht nur in 
Deutschland, sondern auch in den anderen vier 
großen europäischen Märkten Frankreich, Groß-
britannien, Italien und Spanien. Teilweise kann 
sogar annähernd wieder das Vorkrisenniveau er-
reicht werden. 

Dass Anzeichen stetigen Wachstums auf dem eu-
ropäischen Markt zu verzeichnen sind, geht auch 
darauf zurück, dass Touristen Europa wieder ver-
mehrt bereisen. Und darauf, dass sogar im hohen 
Sternesegment erneut mehr ausgegeben wird – 
im Geschäftsreisebereich allerdings weniger, da 
hier viele krisenbedingte Restriktionen beibehal-
ten werden und sich Hotels im niedrigeren Ster-
nebereich längst bewährt haben. 
In Deutschland sind 50 Prozent aller Reisen-
den Geschäftsreisende – das ist mehr als auf 

Grünes Licht für die Hotellerie: Es 

geht aufwärts, Unternehmen in-

vestieren wieder in Hotelaufent-

halte, (Geschäfts-)Reisende be-

leben den europäischen Markt.

dem europäischen Markt. Die Ausgaben für 
Hotelaufenthalte steigen, die Anzahl der Rei-
senden ebenfalls. Steigende Auslastung bedeu-
tet aber auch steigende Preise. Auf Seiten der 
Verantwortlichen für Mobilität in den Unter-
nehmen ist nun Verhandlungsgeschick gefragt. 
Und auf Seiten der Hotellerie, da der Markt trotz 
oder gerade wegen der wachsenden Ausgaben 
heiß umkämpft ist, sind es gute Angebote und 
innovative Projekte, um Unternehmen und da-
mit Geschäftsreisende zu binden. Ein Beispiel 
hierfür: hoteleigene Businessprogramme. Ein 
anderes Beispiel: Anbieter, die sich lange vor 
der Krise auf ein bestimmtes Produkt spezia-
lisiert haben und jetzt mehr denn je zum Zug 
kommen – wie der Praxisbericht zeigt.

Zukunftsprognose? Rosige Aussichten, so kann 
man es nennen. 2011 wird, wie schon das erste 
Quartal bewiesen hat, ein gutes Jahr – nicht 
nur für die Hotellerie. 
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Überflieger
Die hotel.de AG kann einen Unternehmensre-
kord verzeichnen: Die Anzahl der Buchungen 
überstieg 2010 erstmals die 2-Millionen-Marke, 
wie Dr. Heinz Raufer, Vorstandsvorsitzender der 
hotel.de AG, bekanntgab. Auch im Jahr 2011 
setzt sich das Wachstum der Buchungen fort: 
Im ersten Quartal konnte ein provisionsfähiges 
Nettobuchungsvolumen von 91,04 Mio. Euro 
verzeichnet werden, was einem Anstieg um 13 
Prozent gegenüber 
dem Vorjahreszeit-
raum entspricht. 
Das ausländische 
Buchungsvolumen 
erhöhte sich um 9 
Prozent auf 38,02 
Mio. Euro, das in-
ländische um 16 
Prozent auf 53,02 
Mio. Euro. Aufgrund 
dieser Entwicklung 
der Buchungszahlen 
im ersten Quartal 2011 prognostiziert der Vor-
stand für das Gesamtjahr einen Umsatzanstieg 
im niedrigen zweistelligen Prozentbereich sowie 
eine EBIT-Verbesserung gegenüber dem Vorjahr. 
Aus dem Geschäftsreisebericht 2010 geht her-
vor, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr 
um 11,8 Prozent von 32,37 Mio. auf 36,17 Mio. 
Euro gestiegen ist. Der Auslandsanteil erhöhte 
sich von 40,6 auf 42,2 Prozent; die Ertragskenn-
zahlen haben sich deutlich verbessert, so ist 
beispielsweise der Jahresüberschuss von 1,04 
Mio. auf 1,78 Mio. Euro gestiegen. Ausländischer 
Hotel-Content und Buchungsanteil hätten erhöht 
werden und die Reichweite von hotel.de weiter 
gesteigert werden können, so Dr. Heinz Raufer. 

Gebündelte Kraft
Carlson Wagonlit Travel (CWT), einer der führen-
den Anbieter im Management von Geschäfts-
reisen, reagiert auf den Kundenwunsch nach 
mobilen Lösungen, mit deren Hilfe Reisetätig-
keiten besser gesteuert und kontrolliert werden 
können: Mit der Lösung CWT Market können Ge-
schäftsreisende auf die besten Reise-Apps und 
Websites des Marktes gebündelt mit nur einer 
mobilen Anwendung zugreifen. Nutzer sparen 
sich so die Zeit, die jeweils neuesten und re-
levanten Apps herauszusuchen. Derzeit sind 
nahezu 25 Apps verfügbar, für Taxibuchungen, 
Restaurant-Reservierungen oder WLAN-Suche 
beispielsweise. Der Nutzer wird über ausge-
wählte neue Apps auf dem Laufenden gehalten; 
die App- und Website-Auswahl wird regelmäßig 
auf den neuesten Stand gebracht. In Frankreich 
ist die Lösung bereits seit März 2011 erhältlich, 
nun wird das Produkt global verbreitet. Nutzer 
eines iPhones oder Android-Handys können CWT 
Market kostenlos herunterladen, die Version für 
Blackberry-Smartphones wird folgen.

Spitzenposition
Der internationale Geschäftsreiseabieter FCm 
Travel Solutions hat seit April einen Global 
Brand Leader: Gregory 
Lording, der ab sofort 
für die internationale 
Weiterentwicklung der 
Marke, für globale Stra-
tegien des Vertriebs-
netzwerkes und des 
Account Managements 
zuständig ist. Lording 
blickt auf eine langjäh-
rige Erfahrung in der 
Geschäftsreisebranche 
zurück und arbeitet bereits seit 10 Jahren bei 
FCm. Unter anderem betreute er dort das in-
ternationale Engagement der FCm Event- und 
Logistik-Sparten und hat die Aktivitäten des Rei-
seanbieters in den USA sowie in Lateinamerika 
geführt. Mit Schaffung der Position des Global 
Brand Leader möchte FCm seine weltweite Mar-
kenpräsenz stärken.

Verlängerung
Germanwings und Europas führendes Hotelportal 
HRS verlängern ihre langjährige Kooperation um 
drei Jahre. Mitgliedern des Germanwings-Viel-
fliegerprogramms Boomerang Club werden pro 
Hotelbuchung über die Germanwings-Webseite 
500 Meilen gutgeschrieben. HRS möchte künftig 
noch stärker auf die Bedürfnisse der Fluggäste 
eingehen und die technische Integration verbes-
sern, um die Buchungen zu vereinfachen. Auch 
Germanwings überarbeitet ihr Serviceangebot 
und optimiert die Homepage weiter: Ab sofort 
steht die Nutzbarkeit für den Kunden noch mehr 
im Fokus. Grund für die erneute Überarbeitung 
ist eine Marktforschung, aus der hervorgeht, 
dass auf Kundenseite Klarheit und Einfachheit 
entscheidende Faktoren bei der Nutzung einer 
Homepage sind. Mithilfe einer leichteren Be-
dienbarkeit, einer größeren Schrift und moder-
nerem Design soll diesen Wünschen nachge-
kommen werden. Neben besser positionierten 
wichtigen Dienstleistungen wie Web Check-In 
oder Nachbuchung von Sitzplätzen sollen neue 
Gestaltungselemente für eine übersichtlichere 
Darstellung der Inhalte und eine einfachere Be-
dienung sorgen. Mit der verbesserten Homepage 
sei ein klares Zeichen für den Hauptvertriebska-
nal Internet der Airline gesetzt worden, so Og-
njen Zeric, Vice President E-Commerce & Sales 
bei Germanwings.

Erste Wahl 
In einem Test der Zeitschrift „Reise & Preise“ ist 
der Autovermieter billiger-mietwagen.de erneut 
Testsieger geworden. Beim Preisvergleich erhielt 
der Anbieter als einziger von 15 getesteten Au-
tovermietern die Bewertung ‚sehr gut‘. Getestet 
wurden die Webseiten von Autovermietern, Miet-
wagen-Brokern und Preisvergleichen. Kriterien 
wie Preisniveau, Aufmachung und Funktionalität 
der Internetseite sowie Transparenz und Zusatz-
kosten entschieden über die Bewertungen. Ge-
wonnen hat billiger-mietwagen.de auch wegen 
der umfassenden Filtermöglichkeit für Angebote 
mit Versicherung ohne Selbstbeteiligung, der 
Aufmachung und den redaktionellen Inhalten der 
Webseite. Mit dem Filter zur Vermeidung von Zu-
satzkosten bei der Tankfüllung konnte der Auto-
vermieter zusätzlich punkten und ist zudem der 
erste Anbieter im deutschsprachigen Raum, der 
ein solches Angebot eingeführt hat.

Verstärkter Einsatz
Turkish Airlines hat ihr Firmenprogramm Turkish 
Corporate Club, das speziell auf die Bedürfnisse 
in Deutschland ansässiger Unternehmen zuge-
schnitten ist, überarbeitet. In neuem Design prä-
sentieren sich die Vorteile, die Geschäftskunden 
zur Verfügung stehen, auf der deutschsprachigen 
Webseite. Unternehmen jeglicher Größe können 
am Firmenprogramm teilnehmen. Individuelle 
Vereinbarungen für Flüge im weltweiten Stre-
ckennetz, ermäßigte Ticketpreise, höhere Freige-
päckgrenzen und die Nutzung der CIP Business 
Class Lounge am Drehkreuz Istanbul gehören zu 
einigen der Vorzüge, von denen Firmenkunden 
profitieren. Die Airline fliegt mehrfach täglich die 
Destinationen Istanbul und Ankara vom Düssel-
dorfer Flughafen aus an, der für Turkish Airlines 
als einer der wichtigsten Abflughäfen in Deutsch-
land gilt. Mit der erhöhten Anzahl an Flügen zum 
Drehkreuz Istanbul und dem überarbeiteten Fir-
menprogramm mit Fokus auf einer individuellen 
Basis für die Kunden möchte die Airline den Ge-
schäftsreisebereich weiter voranbringen.
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Exklusivservice 
Inhaber einer airberlin topbonus Silver oder Gold 
Card können sich auf ein komfortables Extra 
am Münchner Flughafen freuen: Im Parkhaus 
P5 steht ihnen seit dem 27. April ein exklusiver 
Parkbereich in unmittelbarer Nähe zum Gate zur 
Verfügung. Die Parkgebühr ist nicht teurer als 

die übliche; zu-
sätzliche Gebüh-
ren fallen nicht an. 
Im Terminal selbst 
umgehen die top-
bonus Silver oder 
Gold Card-Kunden 
Wartezeiten, da 
sie an separaten 
Check-In-Schal-
tern einchecken 
können. Auch bei 
den Sicherheits-
kontrollen sind sie 
im Vorteil, da sie 
dank der ihnen zur 

Verfügung stehenden Fast Lane die Kontrollen 
schneller passieren können. 

Grün hervorgestochen
Das Hilton Dresden gilt als Vorreiter in Sachen 
Umweltschutz und wurde für seinen aktiven 
Beitrag für Nachhaltigkeit bei Hilton Worldwide 
in Europa ausgezeichnet. Die Hotelfamilie hatte 
eine Nachhaltigkeitskampagne unter dem Motto 
‚Win a Bike‘ ins Leben gerufen, bei der mehr als 
150 Hotels europaweit in einer Ligatabelle plat-
ziert wurden und die Mitarbeiter der am besten 
abschneidenden Hotels Mountainbikes für ihr En-
gagement erhielten. Im Hilton Dresden konnten 
der Energieverbrauch um 3,5 Prozent und der 
Wasserverbrauch um fünf Prozent reduziert wer-
den. Das Nachhaltigkeitsprogramm dient dazu, 
die Effizienz der Betriebsabläufe zu überprüfen 
und die Bereiche zu identifizieren, in denen die 
Umweltverträglichkeit verbessert werden kann. 
Kriterien wie der Ausstoß von Kohlendioxid, Abfall 
sowie der Energie- und Wasserverbrauch geben 
den Ausschlag darüber, welche Hotels zu den 
Spitzenreitern im Umweltschutz ernannt werden. 
Das System misst Indikatoren in 200 operativen 
Abläufen; Luftqualität, Papierverwendung und 
Housekeeping beispielsweise. In den vergange-
nen fünf Jahren konnte Hilton Worldwide bereits 
Erfolge im Nachhaltigkeitsmanagement verzeich-
nen: 136.000 Tonnen CO2 konnten bereits einge-
spart werden – eine Menge, die der Wegnahme 
von 13.000 Autos für ein Jahr entspricht. Als glo-
bales Ziel hat sich das Unternehmen gesetzt, bis 
2014 CO2-Ausstoß, Energieverbrauch und Abfall 
um 20 Prozent und den Wasserverbrauch um 
zehn Prozent zu senken. 

Economy-Plus
Das all seasons-Netzwerk von Accor hat ein 
neues Mitglied: Nach Berlin gibt es nun auch 
ein Haus in Stuttgart. Accor eröffnet damit sein 
weltweites Netzwerk in der Economy-Plus-Keta-
gorie. Das Stuttgarter Haus ist mit Tagungsräum-
lichkeiten für Geschäftsreisende ausgestattet, 
die kombinierbar sind und Platz für bis zu 150 
Teilnehmer bieten; die umfangreiche technische 
Ausstattung der Räume gehört zum Standard. 
Das Hotel befindet sich in unmittelbarer Nähe 
zu vielen namhaften Unternehmen; Neue Messe 
und Flughafen sind in 40 Fahrminuten erreich-
bar, U-Bahn und Tram sind nur 100 Meter vom 
Hotel entfernt, so dass das Stadtzentrum schnell 
erreicht werden kann. Besonderes Highlight: Im 
Preis bereits enthalten sind Frühstück, Inter-
netzugang und nationale Ferngespräche, eine 
Welcome Lounge mit kostenfreien Getränken 
und ein breites Angebot an Zeitungen und Zeit-
schriften. In Deutschland soll die Präsenz von all 
seasons bis 2012 auf über 20 Häuser wachsen, 
weltweit ist für die kommenden Jahre eine Neu-
eröffnung pro Woche geplant. 

Ausgegliedert
Der Verband Deutsches Reisemanagement e. V. 
(VDR) hat zum 01. Mai die operative Betreuung 
der VDR-Hotelzertifizierung an die Business Tra-
vel, Meeting und Events (BTME) Certified GmbH 
& Co. KG. übertragen. Grund für die Entschei-
dung sei, dass der VDR sich wieder verstärkt 
um Ziele und strategische Ausrichtung der Ho-
telzertifizierung kümmern wolle, da dies einen 
wesentlichen Eckpfeiler des Verbandes darstelle. 
VDR-Präsident Dirk Gerdom erklärt, dass un-
abhängige Profis besser als der Verband selbst 
dazu in der Lage seien, das Certified-System in 
ein eigenes dynamisches unternehmerisches 
Umfeld einzubetten. Der VDR wird die inhaltliche 
Weiterentwicklung auch in Zukunft begleiten, 
unter anderem dadurch, dass Dirk Gerdom und 
seine Präsidiumskollegin Daniela Schade einen 
ständigen Sitz im Beirat des neuen Verantwort-
lichen haben. Marken- und Lizenzrechte bleiben 
in der Hand des VDR.

Mobile Neukreation
Zum Ausbau seiner 
Marktführerschaft 
gründet Europas füh-
rendes Hotelportal 
HRS mit „Mobile & 
New Media“ einen 
neuen Geschäfts-
bereich, unter dem 
sämtliche Aktivitäten 
im mobilen Inter-
net gebucht werden 
können. Marco Hau-
prich, der bereits 
Produktmanagement 
und -marketing so-
wie Business Development und IT bei HRS ver-
antwortet, übernimmt den Posten als Director 
Mobile & New Media. Zweistellige monatliche 
Wachstumsraten bestätigten die zunehmende 
Bedeutung mobiler Lösungen; die HRS-Apps 
hätten sich zu einem wesentlichen Vertriebska-
nal entwickelt, so Tobias Ragge, Geschäftsführer 
von HRS. Als erstes Online-Hotelreservierungs-
system ermöglicht HRS die Buchung über alle 
etablierten mobilen Plattformen, von Android bis 
Windows Phone 7. HRS rechnet damit, dass der 
Anteil der mobilen Buchungen in den nächsten 
drei Jahren 20 Prozent des Gesamtvolumens 
ausmachen wird. 

Fliegender Wechsel
Führungswechsel bei Europcar: Die neue Leiterin 
für Unternehmenskommunikation heißt Stefanie 
Gerhardt. Sie übernimmt die ehemalige Position 
Stefanie Dargels, die wiederum mit ihrer Funkti-
on als Director Marketing ein neues Aufgaben-
feld übernommen hat. Stefanie Gerhardt blickt 
auf eine langjährige berufliche Erfahrung im 
Bereich Corporate Communications in internati-
onalen Dienstleistungsunternehmen zurück, vor 
allem als Führungskraft. Sie wird in ihrer neuen 
Funktion beim Autovermieter an Roland Keppler, 
Vorsitzenden der Geschäftsleistung, berichten.
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Datenfluss

Hand aufs Herz – stellen Sie sich folgende Situation vor: Zu Ihnen als Geschäfts-
reiseverantwortlicher eines großen Unternehmens wäre vor einigen Wochen 
ein Key Account Manager einer Fluggesellschaft gekommen, um mit Ihnen die 
Konditionen des Rahmenvertrages für 2011/2012 für Rabatte von Flugreisen zu 
verhandeln. Er hätte Ihnen in einer nett aufgemachten Tabelle gezeigt, dass Sie 
und Ihre Mitarbeiter in letzter Zeit zu bestimmten Destinationen, zu bestimmten 
Preisen und mit bestimmten Zuschlägen geflogen sind. Hätten Sie ihm geglaubt? 
Erstmal nicht. Wenn Sie ihm aber gesagt hätten, Sie würden auf einer bestimmten 
Strecke nicht mehr als 275,00 Euro net fare zahlen und er Ihnen auf Ihren Kopf 
zugesagt hätte, dass er das kaum glaube, weil er wisse, dass Sie an die Konkur-
renz 325,00 Euro bezahlt hätten und demnächst noch einige Hundert weitere 
Flüge zur Destination XYZ abzuwickeln hätten, wären Sie dann nicht schlagartig 
wach geworden und hätten sich gefragt, weshalb ihr Gesprächspartner so ver-
dächtig gut über Ihre Reiseverhalten Bescheid weiß?

Aber woher hat er seine Informationen? MIDT, Kreditkartentracking, BSP-Daten 
und einiges mehr machen dies möglich. Denn die Fluggesellschaften lassen sich 
sehr häufig in ihren Rahmenverträgen ausbedingen, dass Sie die Daten Ihrer aus-
geflogenen Flugcoupons an Ihren Rahmenvertragspartner preisgeben müssen, 
einschließlich Daten der Konkurrenz.

Ende April 2011 schreckte eine Meldung die Geschäftsreisebranche auf, wo-
nach das Bundeskartellamt derzeit gegen die Lufthansa wegen einer möglichen 
Verletzung des Kartellrechts ermittele, da sich diese die Wettbewerberdaten von 
anderen Fluggesellschaften über eine Zustimmung seitens der Kunden zur Wei-
tergabe dieser Daten durch Computerreservierungssysteme (CRS), Reisebüros 
und Kreditkartengesellschaften übermitteln lasse. Der Vorwurf lautet, dass in den 
Rahmenvereinbarungen mit den Großkunden, in denen diese Rabatte (Incentives) 
für eine gewisse Laufzeit – zumeist für ein Jahr – bei dem Erwerb von Flugschei-
nen für Flüge eingeräumt würden, Klauseln enthalten seien, die die Lufthansa 
in die Lage versetzen würde, alles über das Reiseverhalten der Mitarbeiter der 
Unternehmen sowie über die Nutzung anderer Fluglinien zu erfahren.

Woher stammen diese Daten?
Die Daten, derer sich die Fluggesellschaften bedienen, stammen aus unterschied-
lichen Quellen. Fluggesellschaften schließen Vereinbarungen mit Reisebüros ab, 
in denen sich diese verpflichten, Ihre mit dem Reisebüro ausgeflogenen Flugcou-

Ich weiß, wohin deine Mitarbeiter 

im letzten Monat geflogen sind

pons – einschließlich die der Konkurrenzairlines – an diese zu übermitteln; hierfür 
zahlen die Fluggesellschaften an die Reisebüros pro Flugschein.

Die Fluggesellschaften kaufen sich auch so genannte MIDT (Marketing Informa-
tion Data Tapes). Es handelt sich hierbei um Daten von Computerreservierungs-
systemen, die lediglich aggregierte Buchungsdaten der CRS enthalten sollen, die 
häufig – entgegen den gesetzlicher Regelungen wie dem Code of Conduct (VO 
EG/80/2009 über den Verhaltenskodex in Bezug auf Reservierungssysteme) – 
zwar keine personenbezogenen Daten mehr enthalten, aber über so genannte 
IATA-Nummer oder Office-ID eine Identifizierung Ihres Unternehmens zulassen. 

Flugreisen müssen gekauft und bezahlt werden. Die Abrechnungsdaten fließen 
vom Reisebüro an Kreditkartengesellschaften unter Beteiligung der IATA über den 
so genannten Bank Settlement Plan. Hiermit werden die Flugreisen abgerechnet 
und etwaige Flugpreise beim Interlining, bei dem mehrere Fluggesellschaften für 
verschiedene Teilstrecken verantwortlich sind, zwischen den Airlines verteilt. Die-
se Abrechnungsdaten, deren Anonymisierungs- und Aggregierungsgrad niemand 
so genau kennt, landen auf wundersame Weise bei einem System namens PaxIS, 
das außerordentlich lukrativ von der IATA vertrieben wird und die Fluggesellschaf-
ten gegen gutes Geld ebenfalls mit Marketingdaten versorgt.

Dann gibt es das Kreditkartentracking, das derzeit dem Bundeskartellamt ins 
Auge sticht und vor allem von der Lufthansa betrieben wird. Hier ist von Ihnen 
als Travel Manager dem Reisebüro zu gestatten, Nummern von Kreditkarten, mit 
denen Flugcoupons bezahlt wurden, an Ihre Rahmenvertrags-Fluggesellschaft zu 
liefern, einschließlich sämtlicher Flüge, die Sie über andere Fluggesellschaften im 
gleichen Zeitraum abgewickelt haben. 

Weitere Datenquellen sind Data Consolidators wie Prism, die aufgrund eines Rah-
menvertrages – vornehmlich mit US-amerikanischen Airlines – von Ihrem Reise-
büro die vollen Buchungsdaten erhalten, die ebenfalls der Abrechnung der Rah-
menverträge dienen und vor Weitergabe an die Airlines maskiert werden sollen. 
Data Consolidators sind aber gleichzeitig in dem Milliardenmarkt der MIDT-Daten 
tätig, so dass Ihre Daten vermutlich ebenfalls im allgemeinen Datenpool landen.

All diesen Datenquellen gemein ist, das sie ursprünglich aus CRS stammen und 
Ihrer Kontrolle weitgehend entzogen sind, obwohl es hierfür gesetzliche Grund-
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lagen wie den Datenschutz, den Code of Conduct und das Recht des Unter-
nehmens an eigenen Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen gibt. Die aktuelle 
Diskussion mit beteiligten Reisebüros, Kreditkartengesellschaften und Flugge-
sellschaften zeigt ganz klar, dass keine große Bereitschaft besteht, an einer 
Aufklärung dieses sensiblen Bereichs mitzuwirken. Gerne beruft man sich im 
Gespräch auf vereinbarte Vertraulichkeitsregeln. 

Warum ist die unkontrollierte Weitergabe von Daten aus Buchungssyste-
men problematisch?
• Buchungs- und Abrechnungsdaten sind zunächst personenbezogene Daten. 
Ein Reisebüro, bei dem Sie eine Reise buchen, das wiederum CRS einsetzt, 
verarbeitet die Daten im Auftrag Ihres Unternehmens gemäß § 11 BDSG (Bun-
desdatenschutzgesetzes). Hierbei haben Sie als Auftraggeber darauf zu achten, 
dass der Datenschutz eingehalten wird. Eine solche Kontrolle können Sie aber 
gar nicht ausüben, wenn Sie den Weg der Verarbeitung und das weitere Schick-
sal der Daten nicht kennen.

• Selbst wenn die Daten infolge einer Aggregierung nicht mehr als personenbe-
zogene Daten im Sinne des BDSG eingestuft werden können, enthalten sie ge-
nügend Daten zur Identifizierung Ihres Unternehmens. Dies kann eine schwer-
wiegende Bedrohung Ihrer Unternehmenssicherheit darstellen, zurzeit eines der 
ganz heiß diskutierten Themen bei Unternehmenssicherheit und Werkschutz. 
Besonders kritisch wird es, wenn Reisemuster neue Geschäfte verraten, weil 
Destinationen angeflogen werden, in denen bestimmte Investitionen getätigt 
werden, die aus Internet und Wirtschaftspresse leicht recherchierbar sind. (Fra-
ge: Was verrät uns ein Reisemuster, wenn eine der weltgrößten Softwarefirmen 
plötzlich ein Joint Venture mit einem Handyhersteller eingeht?)

• Ihre Einkaufsstrategie wird torpediert, wenn plötzlich Ihre Fluggesellschaft 
genau Ihr Reiseverhalten einschließlich Ihres Einkaufsverhaltens bei ihrer Kon-
kurrenz sowie deren Preise kennt.

• Last but not least: Sie können sich als modernes Unternehmen, das sich dem 
heutigen Standard der Corporate Governance und der Compliance unterwirft, 
schlechterdings nicht mehr erlauben, die Daten Ihrer Mitarbeiter und die über 
Ihr Unternehmen ruhigen Gewissens Dritten frei Haus zu liefern, ohne sich selbst 
ein genaues Bild über die Datenverarbeitung und die weitere Verwendung der 
Daten gemacht zu haben. Hierzu werden Sie vom BDSG, dem Arbeitnehmerda-
tenschutz sowie der Compliance gezwungen – spätestens dann, wenn Arbeit-
nehmervertreter Ihren Vorstand fragen, was mit den Daten geschieht.

Was können Sie dagegen tun?
• Einiges. Prüfen Sie sorgfältig den Rahmenvertrag in Bezug auf Datenliefe-
rungen und weitere juristische Fallstricke. Lassen Sie sich von Ihrer Rechtsab-
teilung oder einem spezialisierten Rechtsanwalt hierbei unterstützen. Sind Sie 
in Bezug auf einzelne Datenlieferungsklauseln unsicher, informieren Sie Ihre 
Vorgesetzten, gegebenenfalls den Vorstand, Datenschutzbeauftragte, Unterneh-
menssicherheit und Compliance Officer. Werden Ihre Bedenken nicht gehört 
oder ernst genommen, machen Sie sich einen Vermerk oder lassen Sie sich 
eine Anweisung zum Abschluss des Vertrages erteilen.

•  Verlangen Sie alternative Abrechnungsmethoden mit Verweis auf das Verfah-
ren beim Bundeskartellamt, behalten Sie sich ein Sonderkündigungsrecht für 
den Fall vor, dass gewisse Klauseln als kartellrechtlich unzulässig erklärt wer-
den. Verlangen Sie von Ihrem Reisebüro und Ihrer Kreditkartengesellschaften 
den positiven Nachweis – einschließlich einer vertraglichen Zusicherung –, dass 
die Datensätze, die vom Reisebüro an die Kreditkartengesellschaft geliefert wer-
den, bezüglich etwaiger Office-IDs und/oder IATA-Nummern bei Implants ein-
deutig so aggregiert werden, dass Ihr Unternehmen nicht mehr re-identifiziert 
werden kann; Ihr gutes Recht nach Art. 7 Abs. 3 des Code of Conduct. 

• Achten Sie bei Verträgen mit US-amerikanischen Fluggesellschaften darauf, 
dass über die Prism-Klausel nicht auch ihre europäischen Umsätze mitgeliefert 
werden.

Sie sind nicht mehr allein. Immer mehr Unternehmen verhalten sich den Verträ-
gen gegenüber kritisch und versuchen, ihre Vorstellungen durchzusetzen – was 
durchaus im Einzelfall gelingt.

RA Dieter Koeve, Lehrbeauftragter FH Worms, FB Touristik/Verkehrswesen 
Koeve + Koeve Rechtsanwälte PartG, Hessenring 120, 61348 Bad Homburg
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individuellen Bedürfnisse eingehen, darum geht es 
bei diesem Angebot. Genau das ist einer der Gründe, 
weshalb ICUnet.AG zu den Unternehmen gehört, die 
ihre Kunden bei DERAG Livinghotels unterbringen, 
wie Andrea Welteroth erläutert. Sie ist seit 13 Jah-
ren im Bereich Relocation tätig, zudem ist sie Senior 
Key Account Managerin für die Deutsche Post DHL 
weltweit.

„Eine erfolgreiche Kooperation zwischen Hotel und 
Unternehmen beginnt mit dem ‚Warm Welcome‘. Der 
persönliche, authentische Empfang ist entscheidend, 
wenn der Gast nach einem langen Flug in einem 
fremden Land ankommt, in dem er sich dann meh-
rere Wochen, Monate oder Jahre am Stück aufhält“, 
so Andrea Welteroth. „Weitere wesentliche Kriterien, 
die für uns auf Kundenseite bei einer Zusammenar-
beit erfüllt sein müssen, sind das Preis-Leistungs-
Verhältnis, Flexibilität, Professionalität und ein guter, 
persönlicher Kontakt“, fährt Andrea Welteroth fort. 
„Hotlines und Online-Buchungsmöglichkeiten gehö-
ren mittlerweile zum Standard. Trotzdem ist es we-
sentlich, dass es persönliche Ansprechpartner gibt, 

die man jederzeit kontaktieren kann. Wir müssen 
uns darauf verlassen können, einen zuverlässigen, 
kompetenten Partner an unserer Seite zu haben, der 
auf Anforderungen und Bedürfnisse, die von Gast zu 
Gast variieren, individuell eingehen kann.“

Wie kam die Idee zustande, sich auf Langzeit-
aufenthalte zu spezialisieren; auf welche Unter-
nehmensgeschichte blickt DERAG Livinghotels 
zurück?
Die DERAG-Gruppe hat zwei Standbeine: Anfang der 
50er-Jahre stieg das Familienunternehmen als Bau-
träger in den Immobilienmarkt ein und ist als solches 
noch immer tätig. 1982 wurde das erste Apartment-
haus in München gebaut, ausgerichtet auf Langzei-
taufenthalte, dies wiederum basierend auf persönli-
cher Erfahrung – und Neuland für das Unternehmen. 
Der Bedarf wurde früh erkannt, vom Gründer und 
Eigentümer Dr. Schlereth selbst, der aufgrund seiner 
Tätigkeit als Bauleiter weltweit unterwegs war, im-
mer lange am selben Ort. Dabei stellte er fest, dass 
das Thema Wohnen auf Zeit in vielen Ländern der 
Welt bereits umgesetzt wurde, in Deutschland je-
doch nicht. Marktlücke und Chance wurden erkannt, 
ein entsprechendes Projekt ins Leben gerufen.

Das Risiko einzugehen, sich an ein in Deutschland 
bislang unbekanntes Produkt zu wagen, wurde 
belohnt: In den Anfängen war die Nachfrage beim 
„kleinen Nischenanbieter“, wie Tim Düysen das Fa-
milienunternehmen betitelt, so groß, dass lange im 
Voraus gebucht werden musste. Das Projekt steckte 
noch in den Kinderschuhen; vieles musste erprobt, 
angepasst und ausgebaut werden. Dass kurzfristi-
ge Buchungen gar nicht erst möglich sind oder es 
zu Engpässen kommt, ist vor allem aufgrund der 
Kooperation mit The Living Hotels, zu denen auch 
DERAG gehört, heutzutage kaum noch vorstellbar. 
Innerhalb der vergangenen 30 Jahre seit dem Bau 
des ersten Apartment-Hauses hat sich vieles ver-
ändert. Das Apartment-Standbein wächst; langsam 
zwar – ungefähr alle zwei bis drei Jahre kommt ein 

Viele Nächte im Jahr auswärts verbringen, von einem 
Ort zum nächsten reisen und dabei in unzähligen 
verschiedenen Hotels absteigen – der normale Alltag 
eines Geschäftsreisenden. Doch was, wenn nicht nur 
wenige Tage, sondern eine bis mehrere Wochen am 
Stück am gleichen Ort verbracht werden müssen? 
Permanentes Wechseln von Zimmern und Hotels ist 
hier keine bequeme Lösung. DERAG Livinghotels hat 
für solche Fälle eine Alternative parat, die Geschäfts-
reisenden nicht nur die Enge eines Hotelzimmers 
und den ständigen Umzug von Hotel zu Hotel erspart, 
sondern das eigene Zuhause samt dortigem Komfort 
so gut wie möglich ersetzt: Serviced Apartments – 
ein aus den USA übernommenes und auf europäi-
sche Bedürfnisse zugeschnittenes Produkt. 

„Wie zuhause – nur entspannter: Das ist unsere Phi-
losophie beim Konzept der Serviced Apartments“, 
erklären Tim Düysen, Director of Sales and Mar-
keting, DERAG Livinghotels, und Sven Schurich, 
General Manager DERAG Livinghotel Kanzler. Dem 
Geschäftsreisenden den Langzeitaufenthalt so an-
genehm wie möglich gestalten und dabei auf seine 

Tim Düysen (Direktor Marketing & Vertrieb, DERAG Li-
vinghotels), Andrea Welteroth (Senior Key Account Mana-
gerin, ICUnet.AG), Judith Kadach (Flottenmanagement) 
und Sven Schurich (General Manager, DERAG Livingho-
tels, v.li.) vor dem DERAG Livinghotel Kanzler in Bonn

zuhause
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DERAG Livinghotels
Das Münchner Unternehmen ist im deutsch-
sprachigen Raum mit 13 eigenen Häusern 
vertreten. Rund 220 Mitarbeiter sind für 
den Marktführer im Serviced Apartments-
Segment tätig. In den Städten Berlin, Bonn, 
Düsseldorf (Eröffnung Ende 2011), Frankfurt/
Main, München, Nürnberg, Weimar und Wien 
bietet der Spezialist für Langzeitaufenthalte 
ab vier Tagen voll ausgestattete Apartments 
mit flexiblem Serviceangebot; für kurze Auf-
enthalte stehen klassische Hotelzimmer zur 
Verfügung.

Haus hinzu – dafür aber „stetig und gesund“, wie 
Tim Düysen die Situation beurteilt. „Das Familienun-
ternehmen mit eigenem Bestand stellt sicher, dass 
nicht alle paar Jahre der Besitzer eines Hotels wech-
selt, wie es bei großen Ketten oft üblich ist“, erklärt 
Sven Schurich.

Konzept und Projekt haben sich weiterentwickelt, 
an der Optimierung wird permanent gearbeitet. Was 
Anfang der 80er-Jahre noch nicht ausgearbeitet war, 
kann nun bedient werden: das Element Flexibilität 
beispielsweise. Dem Kunden stehen nicht nur Einzel- 
und Doppelapartments, sondern auch Familien- und 
Büroapartments zur Verfügung. Mithilfe eines Bau-
kastenprinzips lassen sich individuelle Kundenwün-
sche umsetzen, die Zusatzleistungen sind frei wähl-
bar. Wer ein Serviced Apartment bucht, kann selbst 
entscheiden, ob er in der Apartmentküche kochen 
oder im hoteleigenen Restaurant essen möchte, ob 
er Wäsche mit den hauseigenen Geräten selbst wa-
schen oder vom Reinigungsservice waschen lassen 

möchte oder ob der Kühlschrank während der Dauer 
des Aufenthalts befüllt werden soll. Das Servicean-
gebot ist da; bezahlt wird nur das, was auch wirklich 
genutzt wird. „Der Kunde hat die Wahl, wir setzen 
entsprechend um; ein klassisches Hotel sind wir 
nicht“, fasst Sven Schurich zusammen.

„Eben diese Flexibilität ist es, die wir schätzen und 
unseren Kunden auch bieten müssen“, erklärt An-
drea Welteroth. ICUnet.AG ist auf zwei Schwerpunkt-
bereiche spezialisiert: Auf der einen Seite das Relo-
cation-Geschäft, sprich die Betreuung von Kunden, 
die aus dem Ausland nach Deutschland kommen 

So kann der Schlaf- und 
Arbeitsbereich eines Serviced 
Apartments aussehen – hier 
im DERAG Livinghotel Kanzler 
in Bonn

Tim Düysen (DERAG): „Persönliche Erfahrung und 
der Mut zum Risiko haben uns zum Spezialisten in 
Sachen Langzeitaufenthalt gemacht.“

Andrea Welteroth (ICUnet): „Eine Kooperation 
verläuft dann reibungslos, wenn nicht sämtliche 
Schritte bei jedem neuen Gast permanent bespro-
chen werden müssen.“ 

Sven Schurich (DERAG): „Uns ist wichtig, den 
Dialog mit dem Kunden zu suchen und mithife 
eines Baukasten-Prinzips auf die individuellen 
Anforderungen eingehen zu können.“  
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und umgekehrt, auf der anderen Seite interkulturelle 
Trainings – auch firmen- und prozessbegleitend. Der 
Kontakt zum Bonner DERAG Livinghotel Kanzler ist 
über die Deutsche Post DHL entstanden – zwischen 
beiden Unternehmen bestand bereits ein Vertrag. Als 
ICUnet.AG Rahmenvertragspartner für die Deutsche 
Post DHL wurde, lag es an Andrea Welteroth, geeig-
nete Hotel-Kooperationspartner zu finden – unter 
Berücksichtigung der Tatsache, dass ihre Kunden 
sich mehrere Wochen am Stück am gleichen Ort 
aufhalten. „DERAG Livinghotels ist einer der wenigen 
Anbieter, der für die Zusammenarbeit infrage kam. 
Die Faktoren Zeit und Aufwand spielen bei solchen 
Projekten eine große Rolle. Eine Kooperation muss 
reibungslos ablaufen; der Arbeitsaufwand wäre viel 
zu hoch, müssten sämtliche Schritte bei jedem neu-
en Gast permanent besprochen werden“, so Andrea 
Welteroth.

Kommt Kunde X aus dem Land Y nach Deutschland, 
ist es ihre Aufgabe, sich um die komplette Abwick-
lung zu kümmern. Das beinhaltet auch die Organi-
sation einer temporären Unterbringung. Von der An-
frage beim Hotel über die Genehmigung der Kosten 
bei der Personalabteilung bis hin zur eigentlichen 
Unterbringung des Gastes, alles fällt ins Aufgaben-
gebiet von Andrea Welteroth. Hindernisse gibt es 
hierbei viele – schwierig ist beispielsweise oft, das 
Ankunftsdatum des Gastes eindeutig zu bestimmen. 
Es kann Umstände geben, die die Einreise verzögern: 
eine noch nicht erhaltene Arbeitserlaubnis oder ein 
Visum, das auf sich warten lässt beispielsweise. 
„In solchen Fällen sind wir auf Kulanz angewiesen 
– was nicht einfach ist für einen Betrieb, da der Um-
satz bei einer verzögerten Anreise ausbleibt und al-
les neu organisiert werden muss“, erläutert Andrea 
Welteroth. Hier greift wieder das Flexibilitätskonzept 

von DERAG Livinghotels: „Reist ein Gast früher oder 
später an als geplant oder muss er seinen Aufenthalt 
vorzeitig abbrechen, organisieren wir das“, so Sven 
Schurich.

Eine Hürde – sowohl für die DERAG-Seite als auch 
für Andrea Welteroth – ist, dass bei vielen der aus-
ländischen Kunden oft nur die großen Hotelmarken 
bekannt sind – ungeachtet der Tatsache, dass die 
meisten dieser Hotels gar nicht auf Langzeitaufent-
halte ausgerichtet sind und die hierfür nötige profes-
sionelle, individuelle Betreuung im Umkehrschluss 
nicht so geboten werden kann, wie der Kunde das 
erwartet. „Hier ist unser Vorteil, dass wir Marktfüh-
rer sind und die Konkurrenz nicht groß ist“, erklärt 
Tim Düysen. „Der Markt ist sehr fragmentiert; es 
gibt viele kleinere Anbieter, die wenige Häuser indi-
viduell betreiben. Allerdings haben zunehmend mehr 
Anbieter den hier herrschenden Bedarf erkannt. Gro-
ße Ketten werden nach Deutschland kommen, was 
für uns zwar Konkurrenz bedeutet, allerdings auch 
mit sich bringt, dass der noch viel zu wenig bekann-
te Serviced Apartment-Gedanke mit großen Mar-
ketingbudgets nach vorne gebracht wird – hiervon 
profitieren wir alle“, so Tim Düysen weiter. „Die neue 
Situation gibt uns außerdem die Möglichkeit, die Po-
sition des Unternehmens neu zu überdenken, unsere 
Stärken hervorzuheben, neue Wege einzugehen und 
den Namen DERAG wieder mehr in den Mittelpunkt 
zu stellen“, ergänzt Sven Schurich. Erst seit Kurzem 
heißt das Unternehmen DERAG Livinghotels – im 
Vergleich zur vorherigen Bezeichnung (DERAG Hotel 
and Living) ein Name, der die Idee des sich-zuhause-
Fühlens auf Zeit besser transportiert, die Bedeutung 
des Apartment-Gedankens an erste Stelle rückt und 
das Konzept bei der internationalen Kundschaft so-
fort verständlich macht.

Die Nachfrage für das Projekt Langzeitaufenthalt ist 
da. Das professionelle Konzept sowie die Motivation, 
das Thema Serviced Apartments ständig weiterzu-
entwickeln, sind es auch. Pläne für die Zukunft sind 
gemacht: Neue Standorte im In- und Ausland er-
schließen, die Marktführerschaft im Serviced Apart-
ments-Bereich festigen. Jetzt gilt es, Namen, Ange-
bot und Philosophie der DERAG Livinghotels weiter 
bekanntzumachen bei denjenigen Reiseplanern und 
Unternehmen, die Wert auf ein optimales Preis-Leis-
tungs-Verhältnis, Professionalität, Zuverlässigkeit, 
Individualität und ein persönliches Verhältnis bei-
der Kooperationspartner legen. Kunden wie Andrea 
Welteroth tragen ihren Teil dazu bei.

ICUnet.AG
Das Unternehmen ist Service-, Innovations- 
und Qualitätsführer für interkulturelle Bera-
tung, Qualifizierung und Assignment Manage-
ment mit Büros in Berlin, Frankfurt, Hamburg, 
Köln, Passau und Wien. Das interdisziplinäre 
Expertenteam besteht aus über 90 festen und 
mehr als 250 freien Mitarbeitern mit Kom-
petenz für 75 Länder und 25 Sprachen. Über 
5.500 erfolgreich betreute Auslandsentsen-
dungen sowie über 2.500 Visum- und Arbeits-
erlaubnisverfahren kann ICUnet.AG bisher 
verzeichnen. Jährlich werden mehr als 5.000 
Fach- und Führungskräfte auf die internatio-
nale geschäftliche Zusammenarbeit vorberei-
tet.

Sven Schurich (DERAG), Judith Kadach 
(Flottenmanagement), Andrea Welteroth 

(ICUnet) und Tim Düysen (DERAG, v.li.) im 
Gespräch über das Nischenprodukt Serviced 

Apartments in Deutschland
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duell um einzelne Service-Bausteine ergänzt werden 
kann. Schon jetzt stellen wir fest, dass dieses Kon-
zept sehr gut angenommen wird.“

Peter Schmidt, Director Corporate Sales & MICE, 
Accor, setzt auf ein einzigartiges neues Tagungs-
konzept für Geschäftsreisende: „Für Tagungskunden 
haben wir bei Mercure mit dem Angebot „Tagen mit 
Garantie“ eine neue Service-Dimension erreicht: 
Wenn das angefragte Hotel ausgebucht ist, suchen 
wir eine passende Alternative im Umkreis von 100 
Kilometern. Falls das einmal nicht gelingen sollte, 
erhalten Kunden einen Wertgutschein über 79 Euro. 
Der wachsenden Bedeutung von Buchungsportalen 
und Abrechnungslösungen begegnet Accor mit einer 
deutschlandweiten Kooperation mit AirPlus Interna-
tional. Unsere Veranstaltungskunden erhalten einen 
Discount auf alle hoteleigenen Leistungen in Verbin-
dung mit der Bezahlung über AirPlus International.“

DERAG Hotel and Living ist auf Langzeitaufenthal-
te und die damit verbundenen Anforderungen von 
Geschäftsreisenden spezialisiert, wie Tim Düysen, 
Director of Sales and Marketing, erläutert: „Mit dem 
Angebot von Serviced Apartments bieten wir als 
Marktführer in diesem Segment unseren Gästen eine 
kostengünstige Alternative zum klassischen Hotel-
zimmer. Ein kostenbewusster Reisender, der länger 
als 4 Tage am selben Ort bleibt, kommt an unserem 
flexiblen Angebot nicht vorbei. Den gewünschten 
Komfort können sich unsere Gäste nach dem Bau-
kasten-Prinzip selbst zusammenstellen. In Berlin, 
München, Nürnberg und Bonn bieten wir in unseren 
zentral gelegenen Häusern im Grünen Tagungen für 
bis zu 200 Personen an – alles zusammengenommen 
unserer Meinung nach wichtige Faktoren für erfolg-
reiche Veranstaltungen.“

Innovative Projekte und viel Komfort für den Ge-
schäftsreisenden sind für Yvonne Hentschel, Marke-
tingdirektorin Geschäftsreisen & Tagungsmarkt, Best 
Western Hotels Deutschland GmbH, besonders wich-
tig: „Wenn ein Geschäftskunde von einem Tagungs-

hotel mehr als nur guten Komfort und ein optimales 
Preis-Leistungs-Verhältnis erwartet, dann ist Best 
Western sein perfekter Partner. Wir bieten innovative 
Serviceideen rund um die Veranstaltung und Zeit für 
intensive, individuelle Betreuung. Flächendeckend in 
Deutschland und Luxemburg findet jeder die passen-
de Location für seine Veranstaltung. Ob verkehrsgün-
stige Lage, Saal mit anspruchsvoller Bühnentechnik 
oder auch mit Blick auf Meer oder Berge, ob Golfplatz 
oder Marina vor der Tür, Best Western bietet für jeden 
Anlass und jedes Rahmenprogramm die passende 
Location.“

Laut Geschäftsführer Joachim Marusczyk punktet 
die InterCityHotel GmbH mit günstigen Preisen und 
besonderen Extras in Sachen Mobilität für Geschäfts-
kunden: „Das Tagungsangebot unserer modernen 
Mittelklassehotels wendet sich an kostenbewusste 
Entscheider. Die Gäste profitieren von modernen Ta-
gungsräumen, maßgeschneiderten Tagungsangebo-
ten und von der exzellenten Lage der Häuser in un-
mittelbarer Nähe von ICE-Bahnhöfen oder Flughäfen. 
Ein weiteres Plus für unsere Gäste: Sie können den 
öffentlichen Nahverkehr mit dem im Zimmerpreis 
bereits enthaltenen FreeCityTicket kostenfrei nutzen. 
Zudem bieten wir in Kooperation mit der Deutschen 
Bahn günstige Bahnfahrten zum Festpreis an. Dieses 
attraktive Gesamtpaket ermöglicht Tagungen und 
Businesstrips auch zu Zeiten knapper Budgets.“

Bei NH Hoteles erwartet den Geschäftskunden nach 
Maarten Markus, Business Director Central Europe, 
ein breit gefächertes Tagungsangebot: „NH Hote-
les ist derzeit in 25 Ländern weltweit vertreten und 
stellt somit viele Tagungs- und Veranstaltungsräume 
weltweit zur Verfügung – davon alleine über 500 in 
Deutschland. Unsere Häuser befinden sich an in-
teressanten Destinationen. Vom designorientierten 
Hotel über moderne Häuser in den wichtigsten euro-
päischen Wirtschaftsmetropolen und Möglichkeiten 
zum Thema „Tagen im Grünen“ bis hin zu luxuriösen 
5-Sterne-Hotels, wir bieten Veranstaltungsrahmen 
für jeden Geschmack.“

Maßgeschneidert
Das Thema Hoteleinkauf stellt für die Verantwort-
lichen für Mobilität im Unternehmen immer wieder 
eine Herausforderung dar. Kostenvorgaben müssen 
eingehalten werden, das Preis-Leistungs-Verhält-
nis hat zu stimmen, Lage und Anbindung ebenfalls 
– nicht zu vergessen, dass der Reisende sich im 
Hotel auch wohlfühlen soll. Mittlerweile gehört es 
zum Standard, dass Hotels Businessprogramme für 
Unternehmen und Geschäftsreisende offerieren. In 
unserer tabellarischen Übersicht werden einige der 
wichtigsten Hotelfamilien samt Businessprogramm 
anhand einiger wesentlicher Kriterien einander ge-
genübergestellt. Zusätzlich heben die Verantwortli-
chen für den Geschäftskundenbereich der jeweiligen 
Hotelfamilie hervor, mit welchen Angeboten und Be-
sonderheiten sie Firmenkunden optimal unterstützen:

Kurt Ritter, President & CEO, The Rezidor Hotel Group, 
setzt auf Tradition und die langjährige Erfahrung der 
Hotelgruppe im Businessbereich: „Radisson Blu ist 
als Businesshotel-Marke groß geworden; hier liegen 
noch heute unsere Stärken. Wir verbinden exzellente 
Lage – zum Beispiel am Flughafen oder neben Kon-
gresszentren – mit maßgeschneidertem Meeting-
Service und zahlreichen Extras. Angebote wie unsere 
Business Class-Zimmer mit kostenfreier Tageszei-
tung, die 3-hours-Express-Laundry oder das Grab-
and-Run-Breakfast für Frühaufsteher sind in all un-
seren Häusern sehr erfolgreich. Besonders geschätzt 
wird auch unser Angebot, nicht nur Übernachtungs-
gästen kostenfreies Internet anzubieten, sondern 
auch allen Tagesgästen im Konferenzbereich.“

Flexibel zu sein und den Fokus auf die individuellen 
Anforderungen der Kunden im Tagungsbereich zu 
richten, ist laut Rene Halla, Direktor Global Sales, 
Maritim, ein wesentliches Plus: „Die Erfahrung aus 
der Vergangenheit hat gezeigt, dass die Kunden sehr 
genaue Vorstellungen haben von der Gestaltung 
und der Verpflegungsleistung ihrer Veranstaltungen, 
die häufig von den vorgefertigten Tagungspaketen 
abwichen. Das hat uns dazu bewogen, eine Basis-
Tagungspauschale einzuführen, die dann ganz indivi-
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Kriterien Hotelgruppe

Accor Hotels Best Western Hotels DERAG Livinghotels IHG Hotels

Häuser weltweit Über 4.200 4.000 13 4.473

Häuser in 
Deutschland

323 190 11 69

Als Certified 
Business Hotels 
ausgezeichnete 
Häuser

• Certified Business Hotels: ca. 60 Mercure-Häuser                                                                
• Certified Conference Hotels: ca. 40 Mercure-
Häuser

K.A. Keine

Grün 
ausgezeichnete 
Häuser

Nein • Premier Hotel Victoria, Freiburg                                                       
• Hotel Schmöker-Hof, Hamburg/Norderstedt                                    
• Premier Alsterkrug Hotel, Hamburg                                                                
• Hotel Schaper-Siedenburg, Bremen                                                           
• Premier Arosa Hotel, Paderborn                                                       
• Hotel Darmstadt                                                                                    
• Premier Castanea Resort Hotel, Lüneburg/                                                                     
Adendorf

Ist im Zuge der Eröffnung des ersten Null-Energie-
Hotels der Branche (DERAG Hotel Campo dei Fiori 
München, Eröffnung Mai/Juni 2011) in Planung

K.A.

Bonusprogramm/
Angebot für 
Geschäftskunden

Away on Business                                                              
• Gültig in über 1.800 Hotels weltweit (bei Sofitel, 
Pullman, MGallery, Novotel, Mercure, ibis, all 
seasons, Hôtels Barrière)

Best Western Rewards Entwicklung eines Bonussystems ist in Arbeit BusinessClub

Mitgliedsstufen Keine • Gold  
• Platinum  
• Diamond

• Silber                                                  
• Gold

Vorzüge des 
Programms

Bis zu 10 Prozent Preisvorteil auf den besten 
Tagestarif ohne Buchungsbedingungen

• Punkte sammeln und gegen Prämien 
einlösen, auch bei den Partnerunternehmen                                                                                                                              
• Newsletter (Print, E-Mail) mit Informationen zu 
Angeboten und Aktionen für Mitglieder

• Spezielle, lokal vereinbarte Preise                     
• Exklusive Angebote für   
Metings und Übernachtungen                                               
• Punkte für jede Buchung

Grüne Angebote für 
Geschäftskunden

Nein Nein Eröffnung des ersten Null-Energie-Hotels der 
Branche (s.o.)

• Grüne Hotels unter 
www.ihgplc.com/index.asp?
pageid=744 buchbar

Sonstige spezielle 
Angebote für 
Geschäftskunden

• AirPlus Meeting Solution: 5% Rabatt für 
alle mit der APMS bezahlten Veranstaltungen                                                                         
• Pullman Business Angebot: z.B. 
Frühstück, WLAN, Late Check-Out                                                                                                              
• Novotel Business Angebot: WLAN, Frühstück, 
Minibar                                                                 
• Nutzung des A|CLUB-Treueprogramms 
                                               

Im Einzelfall: Verhandlung von speziellen 
Volumenraten für Firmenkunden

• Sonderkonditionen für Rahmenvertragspartner                                                                                                              
• Reduzierte Preise für Apartmentgäste ab vier 
zusammenhängenden Übernachtungen (je länger 
der Aufenthalt, desto günstiger der Preis)

• Insider Collection-Programm 
der InterContinental Hotels                                      
• Mitgliedschaft im Priority Club 
Rewards-Programm (für alle Gäste)

Hoteleigener 
Tagungsservice

Mercure-Tagungsservice:                                                                                                                       
• Servicegarantie (Feedback innerhalb 
von sechs Stunden auf jede Anfrage)                                                                                                                             
• Rundum-Tagungs-Package                                                                             
• Referenten-Package (z.B. kostenfreies 
Übernachten einer Begleitperson)

• Ansprechpartner in jedem Hotel 
• Tagungsservice in der Unternehmens-zentrale 
(betreut die bundesweite Veranstaltungsplanung)                                     
• persönlicher Ansprechpartner für die 
Tagungskunden 

• In jedem Tagungshaus                                                                                              
• Zentraler Tagungsservice, der kettenweit 
zuständig ist

• InterContinental Meetings 
(Programm zur Planung von 
Tagungen) mit Manager vor Ort             
• The Place to Meet-Programm 
von Crowne für maßgeschneiderte 
Events 

Eigener 
Ansprechpartner für 
Geschäftskunden/
Travel Manager

Bei Status Platinum des Treueprogramms A|CLUB Ja, fünf Key Account Manager arbeiten nach 
Postleitzahlen für Firmenkunden; einer davon ist 
exklusiv zuständig für strategische Partnerschaften

Ja, regionale Sales Manager Ja, exklusive Kundenservice-Hotline 
für Priority Club Mitglieder ab 
Gold-Status

Early Check-In Nein Nach Verfügbarkeit für Best Western Rewards-
Mitglieder bei Platinum- und Diamond-Status

Bei Verfügbarkeit kostenfrei Ja

Late Check-Out Ja Nach Verfügbarkeit für BWR-Mitglieder bei 
Platinum- und Diamond-Status

• Bei Verfügbarkeit kostenfrei bis 14 Uhr                    
• Ab 14 Uhr 50% der Tagesrate                                              
• Ab 18 Uhr 100% der Tagesrate                                           
• In Ausnahmefällen kostenfrei

Für Priority Club Rewards-Mitglieder

Wartelistenpriorität Nein Nein Keine Abhängig vom Hotel

Garantierte 
Zimmerverfügbarkeit

Bei Status Gold und Platinum des Treueprogramms 
A|CLUB

Bei Bestätigung der Reservierung mit Kreditkarte Keine, aber Last Room Availability für etablierte 
Partner

Ab Priority Club Reward Platin-Status

Kostenfreie Zimmer-
Upgrades

Bei Status Gold und Platinum des Treueprogramms 
A|CLUB bei Sofitel, Pullman, MGallery

Nach Verfügbarkeit für BWR-Mitglieder bei 
Platinum- und Diamond-Status

Ja, für Trainer und Veranstaltungsleiter bei 
Tagungen

Ab PCR Platin-Status

Kostenfreies 
Frühstück

Nein Abhängig vom einzelnen Hotel • Nein                                                                                                                        
• Frühstücksvoucherheft: 10 Mal frühstücken,                     
einmal davon gratis

Abhängig vom Hotel

Kostenfreie 
Tageszeitungen

Beim Pullman Business Angebot Ja Ja Ab PCR Club-Status

Shuttleservice vom/
zum Flughafen

Nein In vereinzelten Hotels auf Anfrage Auf Anfrage zu Pauschalpreisen Abhängig vom Hotel

Informations-
möglichkeit im 
Internet

www.businesstravel.accorhotels.de www.bestwestern.de www.deraghotels.de www.businessclub.ihg.com 
 

Big Business – Hotel-Busin 
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InterCityHotel Maritim Hotels NH Hoteles The Rezidor Hotel Group

Im kommenden Herbst: 33 51 400 Mehr als 400

32 37 60 50

InterCityHotel Frankfurt Airport Certified Conference Hotel und Certified Business 
Hotel:                                                                
• Maritim Hotel Berlin (Stauffenbergstraße)        
• Maritim Hotel Dresden

K.A. Alle Häuser sind auf Geschäftsreisende
spezialisiert

InterCityHotel Wien (Österreichisches 
Umweltzeichen)

Maritim Hotel Bonn (Green Globe-Auszeichnung, 
EVVC-Zertifizierung) 
 
 

2011 werden alle deutschen NH-Hotels nach DIN 
ISO 14001 zertifiziert

• Externes grünes Label bei den meisten Häusern                                                                  
• Green Key (Naher Osten)                                      
• Black Swan (Skandinavien)                                              

Award World • Basis-Tagungspauschale Maritim à la Carte: 
ab 42 Euro pro Person; um einzelne Service-
Leistungen erweiterbar                                              
• Maritim Exklusiv ab 65 Euro pro Person

NH World Club Carlson (ehemals Goldpoints Plus)

      • Prestige                                            
• Elite

1 Stufe: Maritim PartnerCard • NH World Basic                                                                                                             
• NH World Attraction                                                                                           
• NH World Fascination

• Club Carlson                                                                                                
• Club Carlson Silver Elite                                           
• Club Carlson Gold Elite                                                            
• Club Carlson Concierge Elite 

                                                                               

                                                               

Sammeln von Punkten für Übernachtungs- und 
Tagungsumsätze

• Maritim à la Carte-Paket: Technische Grund-
ausstattung, dreigängiges Lunch, Basis-Tagungs-
verpflegung                                                
• Maritim Exklusiv: Leistungen des Maritim à la 
Carte-Pakets plus Zusatzleistungen wie technische 
Ausstattung

• Early Check-In, Late Check-
Out (ab Status Attraction)                                                                                                                                   
• Stornokosten: 50% (Basic, Attraction), 
entfallende Stornokosten (Fascination)                                                                                                      
• kostenfreies WiFI und Zimmer-Upgrades 
(Fascination)

• Sammeln und Einlösen von Punkten 
in den Hotels und bei den Partnern                                                                                                                                        
• Weitere Angebote siehe: Sonstige spezielle 
Angebote für Geschäftskunden

• Veranstaltungsticket: Günstiges Bahnticket in 
Kooperation mit der DB 
• FreeCityTicket: Kostenfreie Nutzung des 
öffentlichen Nahverkehrs                                   
• Umfassendes Angebot zum Thema Green 
Meetings ist in Arbeit 

In folgenden Hotels:                                       
• Maritim Hotel Bonn                                                                             
• Maritim Hotel proArte Berlin                                                                             
• Maritim Hotel Bremen

• Veranstaltungsprodukt Ecomeetings: 
Rrespektvoller Umgang mit Energieressourcen, 
Nutzung von Fair Trade-Produkten                                                                                               
• Kooperation mit der DB: Sonderkonditionen für 
Zugtickets zu Veranstaltungen, die in NH-Hotels in 
Deutschland stattfinden          

• Seit 1989 wird auf Nachhaltigkeit und CSR 
gesetzt; seit 1991: Gruppenweites Responsible 
Business Programm                                                             
• Von Ethisphere zum zweiten Mal in Folge zu 
einem der ethischsten Unternehmen weltweit 
ausgezeichnet                                                                                            

                                       
Sonderkonditionen für Firmen (ab-hängig vom 
Übernachtungs-volumen)

Keine Corporate Partnership Programm:                              
• Persönlicher NH Account Manager                                                
• Best Available Rate-Garantie                                                   
• Weekend Plus:
spezielle Wochenendarrangements                                                                                                                           
• NH&YOURSPACE (persönliches Firmenprofil auf 
der Homepage von NH Hoteles)

• 100% Guest Satisfaction Guarantee                  
• Best Online Rate Guarantee                                       
• Kostenloser Highspeed Internet-Zugang                                                             
• Zusätzliche Dienstleistungen in Business Class 
Zimmern bei Radisson Blu Hotels & Resorts                                                                              
• Spezialkonditionen für Geschäftskunden 

          

• Bankettmanager in jedem Hotel         
• Zentraler Tagungsservice in der Konzernzentrale

• Ausgebildete Mitarbeiter im 
Tagungsservice in jedem Haus                                                                                                                                             
• Zentraler Ansprechpartner: Team des Service 
Center Verkaufs (bearbeitet Seminar-, Tagungs- 
und Kongressveranstaltungen) 

Zentraler Tagungsservice NH Groupdesk Ja

Ja • Verkaufsleiter des jeweiligen Hotels               
• Key Account Manager des 
überregionalen Verkaufs                                                                                                             
• Abteilung Corporate Contracting

Ja Ja

Auf Anfrage Auf Anfrage Je nach Verfügbarkeit und Absprache • Auf Anfrage und je nach Verfügbarkeit                                                  
• Ab Club Carlson Silver-Status garantiert

Auf Anfrage Auf Anfrage Je nach Verfügbarkeit und Absprache • Auf Anfrage und je nach Verfügbarkeit                                     
• Ab CC Silver-Status garantiert

Ja Für Inhaber der Maritim PartnerCard K.A. Nein

Ja (abhängig vom Firmenvertrag) Bei Vereinbarungen mit Großkunden Kann Teil eines Corporate Contracts sein Nein

Auf Anfrage und nach Verfügbarkeit Nein Anhängig von den Vertragskonditionen • Je nach Verfügbarkeit                                                                                
• Ab CC Silver-Status garantiert

Nein Nein Nein • Nein                                                                               
• Ab CC Concierge Elite-Status: Continental                                 
Frühstück inklusive

Ja, für Bonusprogramm-Mitglieder • Für Inhaber der PartnerCard                                                           
• Während des Frühstücks im Restaurant

K.A. Ab Kategorie Business Class

Ja Nein                                                                                                                                         Ja, von den NH-Hotels in Flughafennähe in 
Frankfurt/Main, Münschen und Stuttgart

Auf Wunsch organisierbar, meist kostenpflichtig

www.intercityhotel.com, www.meeting.
intercityhotel.com

www.maritim.de www.nh-hotels.de, www.nh-hotels-com www.radissonblu.com 

essprogramme im Vergleich
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Wer Veranstaltungen und Geschäftsreisen organisiert, der weiß, wie an strengend 
und zeitraubend die Suche nach einem geeigneten Hotel sein kann – zumal dafür 
oft Mitarbeiter zuständig sind, die sich nicht aus schließlich mit diesem Thema 
beschäftigen, sondern nur einen Teil ihrer Arbeitszeit darauf verwenden. 

Eine der vielen Herausforderungen beim Hoteleinkauf ist der Spagat 
zwischen geringem Preis und Komfort für den Reisenden. Die Kunst des 
Geschäftsreisemanagements besteht darin, Reisen kosten optimal und sicher 

durchzuführen und gleichzeitig die 
Geschäftsleitung und die Reisenden 
zufrieden zu stellen. Was nützt es 
dem Verantwortlichen, wenn seine 
Mitarbeiter zwar günstig, dafür aber 
unausgeschlafen oder gestresst an 
ihrem Ziel ankommen? Der Präsident des 
deutschen GeschäftsreiseVerbands VDR, 
Dirk Gerdom, der bei SAP das globale 

Travel Management leitet, spricht aus Erfahrung: „Kein Geschäftsreiseplaner 
kann zufrieden sein, wenn er zwar einen dreistelligen Betrag gespart hat, die 
Reisenden aber unzufrieden zurückkehren, weil sie abends keinen Internetzugang 
hatten und deshalb Arbeit liegen blieb oder weil sie auf alten Matratzen schlecht 
geschlafen haben und die Verhandlung deshalb nicht gut lief.“ 

Der Geschäftsreisende selbst erwartet nicht das Beste vom Besten, denn als 
Mitarbeiter des Unternehmens weiß auch er Bescheid über den Kostendruck. 
Allerdings ist klar: Wenn das Unternehmen zu Kompromissen hinsichtlich 
zumutbaren Reisekategorien und Berücksichtigung persönlicher Belange bereit 
ist, stabilisiert das Produktivität und Motivation. „Geschäftsreisen müssen 
als Investition in den Unternehmenserfolg verstanden werden –  nicht nur als 
Option für Quick Wins im Bereich der Einsparungen in schlechten Zeiten“, so 
Dirk Gerdom, „der Verantwortliche für Mobilität muss das entsprechend bei den 
Entscheidern seines Unternehmens platzieren.“ 

Jedoch: Einfacher gesagt als getan. Besonders in den vergangenen zwei 
Jahren haben Wirtschaftskrise und Mehrwertsteuersenkung in der Hotellerie 
Geschäftsreiseverantwortliche zum Sparen gezwungen. Die Bundesregierung 
hatte im Januar 2010 die Mehrwertsteuer für Beherbergungsleistungen von 19 
Prozent auf sieben Prozent gesenkt. Im Travel Management fand die Umsetzung 
keinen Anklang. Die Hotellerie gab die Steuersenkung nicht als Preissenkung 
an die Kunden weiter. Stattdessen drohte ein erheblicher Mehraufwand, unter 
anderem durch niedrigere Vorsteuer-Abzüge. Die praktischen Probleme der 
Umsetzung hat das Bundesministerium für Finanzen am 5. März 2010 zwar 
entschärft und dabei auch Vorschläge des VDR und weiterer Wirtschafts verbände 
berücksichtigt. Dennoch mussten die Travel Manager Nachteile im Einkauf 
abwenden. Die Krise forderte viel Aufmerksamkeit und zum Teil grundsätzliche 
Entscheidungen von denen, die für betriebliche Mobilität verantwortlich sind.

Wanderung
Hoteleinkäufer zwischen 

Sparzwang und Fürsorgepflicht
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Die VDR-Geschäftsreiseanalyse 2010 hat gezeigt, dass drei Viertel der 
Geschäftsreiseverantwortlichen in den Unternehmen ein Bündel von Maßnahmen 
eingeleitet hat. Zwei Drittel von ihnen verglichen die Preise stärker als zuvor 
oder suchten nach Rabatten und Sonderpreisen, fast ein Drittel verhandelte 
Konditionen nach oder rollte Verhandlungen neu auf. Ein Fünftel legte mehrere 
Geschäftsreisen zu einer zusammen, jeweils ein Zehntel kürzte die Zahl der 
Reisen oder steuerte auf niedrigere Buchungskategorien. „Im Inland hatten 
andere Beherber gungs kategorien wie Economy-Hotellerie, Pensionen oder 
Privatzimmer und im Ausland Angebote nach dem Motto ,more value for less 
money‘ Marktanteile gewonnen“, so Daniela Schade, VDR-Präsidiumsmitglied 
und Senior Vice President Commercial bei der Accor Hotellerie Deutschland 
GmbH. Außerdem waren kürzere Reisen und Tagesgeschäftsreisen ohne 
Übernachtung Folge einer verschärften Reise richtlinie. Die Restriktionen haben 
ohne großen Aufschrei funktioniert und waren auch der Überzeugungsarbeit 
der Travel Manager zu verdanken. Der wichtigste Grund aber: Es gibt längst 
Budgethotels von guter Qualität, die sich ihren Platz am Markt erobert haben. Der 
Unterschied zwischen einem Zwei-Sterne- und einem Drei-Sterne-Hotel wird als 
nicht so groß empfunden wie der zwischen der Economy und der Business Class 
in Flugzeugen. 

Und: Das Hotelzimmer als Statussymbol hat ausgedient. 
Während ein Flug in der Business Class (oder gar in der 
First) unter Geschäftsreisenden immer noch mehr gilt als 
die „Holzklasse“ und vor allem den wirklich notwendigen 
Komfort bietet, definiert sich kaum noch jemand über die 
Zahl der Sterne auf dem Schild neben der Hoteltür. „Eine 
der wichtigsten Erkenntnisse aus der Krise ist, dass das 
Luxusdenken weitgehend vorbei ist“, findet Dirk Gerdom. 

Wenn Luxus also nicht mehr die höchste Priorität 
hat und Sparen immer noch ‚in‘ ist – wie stellen 
Geschäftsreiseplaner dennoch sicher, dass ein Hotel den 
Anforderungen ihrer Reisenden entspricht? Wie gehen 
sie sicher, nicht die berühmte Katze im Sack gekauft zu 
haben?

Wer effektiv arbeiten möchte, dem helfen Werkzeuge 
wie Gütesiegel, die die Recherche nach dem geeigneten 
Hotel erleichtern. Doch auch hier ist die Auswahl groß. 
Die DEHOGA-Sterne als  Orien tierung? Auszeichnungen 
von Branchen-Wettbewerbern als Richtschnur? Die 
Entscheidung für das passende Hotel nimmt dem 
Reiseverantwortlichen keiner ab. Ein bundesweit gültiger Maßstab für 
Geschäftsreisehotels sind die vom VDR mitgetragenen Siegel „Certified 
Business Hotel“ und „Certified Conference Hotel“. Über 350 Häuser, vor allem 
in Deutschland, haben sich dem strengen Kriterienkatalog für Business-
Hotels gestellt, der unter anderem Webzugang, Mobilfunkerreichbarkeit, eine 
Arbeitsfläche im Zimmer, geprüfte Matratzenqualität und eine Rechnung nach 
Firmenpolitik zwingend vorschreibt. Darüber hinaus tragen rund 270 Häuser die 
Auszeichnung als Konferenzhotel – sie erfüllen alle 67 Pflichtkriterien des Siegels. 

Da die zertifizierten Hotels mit einem entsprechenden Logo in den großen 
Hotelportalen verzeichnet sind, fällt es Geschäftsreiseplanern leicht, außer dem 
Preis auch den (Arbeits-) Komfort ihrer Reisenden im Auge zu behalten – zumal 
zertifizierte Häuser nicht teurer sind als nicht-zertifizierte Häuser der gleichen 
Kategorie. Die Orientierung an den Zertifikaten vereinfacht die Pro zesse, stellt 
die Qualität des Hotels transparent dar und vermittelt dadurch die Sicherheit, auf 
dem richtigen Weg zu einer erfolg reichen Geschäftsreise oder Veranstaltung zu 
sein. 

So können Zertifizierungen ein guter Hinweis sein, wo sich Verhandlungen 
besonders lohnen. Aber von welchem Volumen an lohnen sie sich überhaupt? 
Wer 50 „Roomnights“ – Übernachtungen – im Jahr abnimmt, braucht keinen 
Vertrag. Wer 400 benötigt, sollte allerdings verhandeln. Die Grenze liegt irgendwo 
dazwischen und ist bei jedem Unternehmen anders. „Verhandlungen haben 
immer ein Ziel im Blick: Durch die Auswahl günstiger Reiseleistungen direkte 
Kosteneinsparungen zu erzielen“, so Dirk Gerdom, „es gibt jedoch keinen 
Königsweg hin zu diesem Ziel. Es existiert aber ein goldener Mittelweg, immer 
in Abhängigkeit von der Wirtschaftlichkeit.“ Wer ausschließlich auf verhandelte 
Raten setzt, dem entgehen die womöglich günstigeren tagesaktuellen Preise. Und 

wer ausschließlich auf dem Spot-Markt kauft, hat das Nachsehen, 
wenn die Preise kurzfristig steigen – weil kein Rahmenvertrag sie 
deckelt. 

Geschäftsreise-Entscheider, die in schweren Zeiten mit guten 
Verhandlungen und Einsparmaßnahmen alles herausgeholt 
haben, stehen jetzt unter dem Druck, die Kosten nicht wieder 
ansteigen zu lassen – und das bei gelockerten Reiserichtlinien 
und steigenden Preisen. Ende 2008 waren bei den Hotels 
flächendeckend Preise eingebrochen und konnten sich mit dem 
Ende der Krise nicht gleich erholen. Derzeit stehen die Zeichen 
aber wieder auf Wachstum – die Auslastung steigt und damit 
auch die Preise. Gleichzeitig wird in den Unter nehmen der 
Rotstift nicht mehr so rigoros angesetzt. Um trotzdem effizient 
zu wirtschaften, werden einige Restriktionen beibehalten. „Der 
Optimismus ist nach wie vor gebremst. Das ist auch durchaus 
vernünftig, da bestimmte Einsparungen zu einer nachhaltigen 
Effizienzsteigerung im Unternehmen beitragen und damit auch in 
besseren Zeiten unerlässlich sind“, so Dirk Gerdom. 

Für 2011 gibt es nur positive Nachrichten. So soll es in allen 
Bereichen aufwärts gehen. Den zweitgrößten Anstieg erhofften 

sich die Befragten der VDR-Geschäftsreiseanalyse im Segment Hotel – 20 
Prozent glaubten an eine steigende Entwicklung im Übernachtungsgewerbe. 
Vieles davon merken Unternehmen bereits heute. Und das ist trotz der steigenden 
Bedeutung von Web-, Telefon- und Videokonferenzen auch gut so. Denn, wie 
VDR-Präsident Dirk Gerdom zusammenfasst: „Man darf nie vergessen, dass 
geschäftliche Reisen nach wie vor ein wichtiger Baustein sind zur Erfüllung der 
Unternehmensziele. Sie tragen maßgeblich dazu bei, geschäftliche Beziehungen 
zu entwickeln und zu festigen.“



Flottenmanagement 3/2011

DienstReise94

Nicht nur durch die rasante Entwicklung moderner 
Kommunikationsmittel ist der Tagungs- und Ver-
anstaltungsmarkt drastisch im Wandel begriffen. 
Komponenten wie veränderte Reisevorgaben der 
Unternehmen, anhaltender Kostendruck, ein sich 
wandelndes Reiseverhalten, die Konsolidierung von 
Geschäftsreiseplanung und Meeting-Organisation, 
Nachhaltigkeit, soziale Verantwortung und auch eine 
neue Wertewelt sorgen für eine Neuorientierung. 

Konsolidierung von Geschäftsreiseplanung und 
Meeting-Organisation
Das Ziel vieler Unternehmen, zwecks Kostenre-
duktion und Transparenzsteigerung die Veranstal-
tungsorganisation durch Bündelung des gesamten 
Reisevolumens vollständig im Travel Management 
anzusiedeln, konnte in den meisten Fällen noch nicht 
erfolgreich umgesetzt werden. Es hat sich gezeigt, 
dass die gängigen Instrumente zur Reiseorganisati-
on für die MICE-Branche im Rahmen der Konsolidie-
rung beider Bereiche nicht ohne Weiteres anwendbar 
sind. Dafür gibt es verschiedene Gründe:

• Bei der Online-Abfrage auf bisher eingesetzten 
Plattformen ist im Veranstaltungsbereich noch keine 
konkrete Buchung möglich. Das bedeutet: Nur wenn 
man Einkaufsprozesse und Bereiche wie Teilnehmer-
Management und Evaluierung von Veranstaltungen 
kombiniert, wird man einen genauen Überblick über 
das Volumen erhalten.

 
Wandel Wohin geht die Reise im Tagungs- 

und Veranstaltungsmarkt?

• Jede Abteilung in den Unternehmen hat unter-
schiedliche Zielsetzungen und Anforderungen an die 
diversen Veranstaltungen. Dies gestaltet die ‚Verein-
heitlichung’ der Bereiche nach wie vor schwierig.

• Die Verknüpfung von Konzept, Einkauf und Orga-
nisation ist die Voraussetzung für eine erfolgreiche 
Konsolidierung. Dies ist im Tagungsbereich kaum 
darstellbar, weil beispielsweise die Buchung des 
passenden Tagungshotels nicht nur mit der rein 
faktischen Benennung der Buchungselemente funk-
tioniert. Bereits im Einkaufsprozess müssen Ziel-
setzungen des Unternehmens an die Veranstaltung 
und Erwartungen der Teilnehmer einfließen. Erfasst 
werden müssen die wichtigsten, rein sachlichen Be-
darfsfaktoren wie Budget, Destination, Lage, benö-
tigte Kapazitäten, Personenanzahl und Termin. Über 
die reine Bedarfsermittlung hinaus spielen die soge-
nannten weichen Faktoren – die viel beratungsinten-
siveren Bedürfnisse – eine wesentliche Rolle. Es gibt 
bei einer Firmenveranstaltung grundsätzlich eine 
inhaltliche Botschaft und Zielsetzung, oft verknüpft 
mit Emotionen und Motivationsaspekten. Persön-
liche Wünsche, Ansprüche an die Atmosphäre, die 
Frage nach Individualität in Beratung und Service, 
Verständnis, Erfahrung und Kompetenz sind Bedürf-
nisse, die nicht eindimensional erfassbar, nicht sche-
matisierbar und damit nicht per Standard-Formular 
abgefragt werden können. Hier gerät die Technik der 
Buchungsplattformen ganz klar an ihre Grenzen.

Daraus ergibt sich die Frage, wie es in Zukunft um-
setzbar sein soll, in Unternehmen die Organisation 
und Buchungsabläufe des MICE-Bereichs und des 
Geschäftsreisesektors sinnvoll zu konsolidieren. 
Nicht nur Bündelung des Einkaufsvolumens und 
Kostenoptimierung stehen dabei auf der Agenda, 
sondern auch Optimierung der Arbeitsprozesse so-
wie Erzielung einer Qualitätssteigerung. Welches ist 
der richtige Weg – selbst machen oder externe Hilfe 
in Anspruch nehmen? 

Oftmals sind Unternehmensmitarbeiter für Planung, 
Organisation und Durchführung von Firmenveran-
staltungen verantwortlich, sind meist jedoch keine 
gelernten Veranstaltungsfachkräfte und müssen sich 
autodidaktisch in die Thematik einarbeiten. Gerade 
in der Veranstaltungsplanung ist es wichtig, im Un-
ternehmen alltagstaugliche Lösungen zu implemen-
tieren. Sicherlich gibt es kleinere Firmenveranstal-
tungen, die der für die Eventplanung verantwortliche 
Unternehmensmitarbeiter alleine organisieren kann. 
Geht es aber um ein größeres Event, sieht die Situa-
tion anders aus.

Make or Buy: Entweder wird im Unternehmen der 
hausgemachte, direkte Einkauf von Hotels und 
Event-Leistungen mit Hilfe von individuellen Bu-
chungsplattformen und einem Mix aus neuen und 
konventionellen Medien angestrebt. Oder Einkauf 
und Veranstaltungs-Management werden abgege-
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ben, wenn die benötigten Kompetenzen und perso-
nellen Ressourcen im Unternehmen fehlen.

Im Zuge dessen konnte Intergerma eine deutlich 
steigende Anfrage bei Unternehmen verzeichnen, die 
auf der Suche nach professionellen und alltagstaug-
lichen Lösungen sind. Dabei ist interessant, dass der 
Anteil der Buchung für Tagungen und Seminare im 
beratungsintensiven Bereich über das Online-Tool 
und das Internetportal geringer ist als der Buchungs-
weg auf konventionellem Weg, wie die Grafik zeigt.
Der Grund hierfür liegt auf der Hand: Der persönliche 
Ansprechpartner wird einer anonymen Buchungs-
maschine vorgezogen. 

Fazit: Trotz technischen Fortschritts werden im 
MICE-Bereich Kompetenz und Qualität zunehmend 
wieder wichtiger eingestuft. Seitens der Unterneh-
men werden Lösungsanbieter gesucht, die einerseits 
die fachliche Kompetenz besitzen, andererseits den 
Unternehmen die Kennziffern des Veranstaltungsvo-
lumens in gewünschter Form zur Verfügung stellen. 
Intergerma setzt neben dem Ausbau der persönli-
chen Beratung Trends bei der Entwicklung neuer 
Tools wie dem innovativen Teilnehmer-Management-
System und der Entwicklung eines informativen MI-
CE-Portals.

Online versus Offline
Im Online-Bereich nimmt der Verdrängungswettbe-
werb der Anbieter für die Buchung von Firmenver-
anstaltungen, Tagungen und Seminaren an Fahrt auf 
– permanent gibt es neue Tools. Der Tagungsplaner 
verliert dabei den Überblick und wird sich auf einige 
Online-Tools und Print-Verzeichnisse konzentrieren, 
wie sich schon jetzt abzeichnet. Hinzu kommt, dass 
oft falsche Versprechungen von den neuen Anbietern 
gemacht werden, und Content und Funktionen nicht 
ausgereift sind. Für weitere Unübersichtlichkeit aus 
Sicht des Tagungsplaners sorgen zudem die vielen 
Einzelportale der Hotellerie. Der Kunde hat zuneh-
mend die Qual der Wahl und muss nun die verschie-

denen Möglichkeiten genauestens unter die Lupe 
nehmen. Denn: Je detaillierter online versucht wird, 
die Parameter einer praktikablen Veranstaltungs-
organisation zu berücksichtigen, desto komplexer, 
komplizierter und nutzungsunfreundlicher wird das 
Anfrage-Tool.

Das Wichtigste im Online-Bereich ist demnach eine 
komfortable, einfache und schnelle Recherchemög-
lichkeit. Aber auch Mehrwerte rücken laut einer in-
ternen Intergerma-Kundenanalyse immer mehr in 
den Mittelpunkt, was den Ausbau des Beratungsser-
vices erforderlich macht. Eine reine Online-Ausrich-
tung reicht nicht. Das zeigt sich unter anderem am 
Phänomen, dass – entgegen aller negativen Progno-
sen – eine Abkehr vom Printmedium kein Trend ist, 
den man bei Intergerma bestätigen könnte. So hat 
sich die Auflage für das neue Intergerma-Handbuch 
aufgrund der gestiegenen Anfrage um rund sieben 
Prozent erhöht. Das bestätigt den Trend, Medien 
miteinander zu verbinden und die unterschiedlichen 
Stärken von Print, Online und Social Media zu kombi-
nieren. Nur mit diesem Mix gelingt es den Anbietern, 
auf die individuellen Bedürfnisse der Unternehmen 
mit Veranstaltungspotential einzugehen. Dazu gehört 
in der strategischen Zusammenarbeit unter ande-
rem die zunehmende Forderung des Einkaufs nach 
Nettoraten und der Anspruch, bislang (versteckte) 
Agentur-Provisionen transparent zu machen. Gleich-
zeitig ist die Annäherung der budgetorientierten An-
forderungen der Einkaufsabteilung an die Vorstellun-
gen der Veranstaltungsabteilung in den Firmen eine 
wahre Herausforderung. Daher müssen immer beide 
Seiten berücksichtigt werden, um die richtigen Vor-
gehensweisen abzustimmen und anzubieten.

Fazit: Bei der Veranstaltungsplanung sind sowohl 
Online- als auch Offline-Komponenten wie schnelle 
Reaktion, kompetente und persönliche Bedarfsana-
lyse als Ergänzung zur eingegangenen Online-Anfra-
ge, fest zugeordnete Projektbetreuer, Qualitäts- und 
Serviceorientierung wichtig.

Ökologische Nachhaltigkeit
Ein weiterhin akutes und zukunftsorientiertes The-
ma sind ökologisch nachhaltige Events. Dies ist nicht 
nur ein Trend, sondern wird vielmehr zum festen 
Bestandteil der Veranstaltungsorganisation wer-
den. Die Begründung hierfür liegt allerdings zurzeit 
überwiegend in der Steuerung der Gesetzgebung. 
Die definierten Ziele der sozialen Unternehmens-
verantwortung – der Corporate Social Responsibi-
lity (CSR) – werden sich demnach zwangsläufig in 
der MICE-Branche durchsetzen. Bislang arbeiten 
allerdings noch nicht viele Anbieter an einer Stan-
dardisierung. Bei Intergerma ist dies schon länger 
Thema. So übernimmt Intergerma zum Beispiel bei 
Eigenveranstaltungen eine Vorbildfunktion, um zu 
verdeutlichen, dass Nachhaltigkeitskonzepte in der 
MICE-Realität funktionieren. Durch Bilanzierung, Re-
duzierung und Kompensierung von CO2-Emissionen 
kann am Ende eine vollständig CO2-neutrale Veran-
staltung erreicht werden.

Wertewandel im Zeitalter 2.0
Trotz Online-Manie ist insbesondere im Veranstal-
tungs-Management die moderne Werte-Welt orien-
tiert an Forderungen wie Ehrlichkeit, Transparenz, 
persönliche Betreuung und Nachhaltigkeit. Werteo-
rientierung wird folglich insbesondere dort sichtbar, 
wo sich Menschen in der realen Welt treffen, wie 
dies bei Firmen-Meetings jeder Größenordnung, In-
centives, Kongressen, kleinen und großen Veranstal-
tungen bis hin zu riesigen Events der Fall ist.

Informationen zum Thema gibt es auf der Interger-
ma-Veranstaltung „Werte 2.0“ am 14. Juni 2011 in 
Montabaur. Tagungsplaner und Mitarbeiter aus der 
Veranstaltungsbranche können sich über die spezi-
elle Hotline 02381/3070926 telefonisch anmelden, 
weitere Informationen sind abrufbar unter www.in-
tergerma.de/werteinfo2011

Markus Schmidt, 
Geschäftsführer Intergerma: 
„Nur mit dem Mix aus Print, Online und 

Social Media gelingt es den Anbietern, 

auf die individuellen Bedürfnisse der Un-

ternehmen mit Veranstaltungspotenzial 

einzugehen.“
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a Volkswagen in Sachen Gestaltung derzeit 
ganz klar auf evolutionäre Weiterentwick-
lung setzt, war es nur logisch, dass der 

jüngst erschienene Passat erst auf den zweiten 
Blick als wirklich neu zu identifizieren ist. Un-
bedarfte erkennen ihn überhaupt nicht, was zu-
mindest einen gewissen Schutz vor überflüssigen 
Neid-Diskussionen bietet. Demnach hat sich am 
Gesamtauftritt wenig geändert – das Team um 
Walter de Silva verpasste der Mittelklasse in etwa 
das gleiche Grundlayout, welches auch die Linien 
des Vorgängers bestimmt. Allerdings kommt der 
taufrische Passat mit deutlich schärferen Kontu-
ren daher; die Front trägt das VW-Familiengesicht 
mit den jetzt markanter gewordenen Leuchtein-
heiten inklusive wohlgestalteter LED-Segmente 
mit hohem Wiedererkennungswert. Zwei domi-
nante Sicken nehmen den Weg über die Motor-
haube und laufen über das Ende der Klappe hin-
aus, so dass auch Grill und Stoßfänger mit einbe-
zogen werden in die konsequente Linienführung.

Auch das Hinterteil zitiert mit der Rückleuchten-
graphik sowohl den Vorgänger als auch den neu-
en Anspruch an ausgefallenes Lichtdesign. Vor 

Klassenlos

Der Volkswagen Passat Variant ist fast so klassenlos wie sein kleiner Bruder Golf 
und ein ebenso beliebter Kandidat für den Fuhrpark. Für ordentliches Geld bekommt 

man einen geringen Wertverlust, schlichtes Design, hervorragende Triebwerke und 
eine auf Wunsch luxuriöse Ausstattung. Flottenmanagement prüfte die BlueTDI-

Version mit 140 PS, mit deren Katalysator-Technik sogar die besonders strenge 
Euro-6-Hürde genommen wird.

Klasse

allem bei Dunkelheit entfalten die LED-Einheiten 
ihre Wirkung und lassen den Hintermann bereits 
auf mehrere hundert Meter wissen, um welches 
Modell es sich handelt. Aber womit hat der Eigner 
es eigentlich zu tun, wenn die neue Form sich 
wenig von der alten abgrenzt? Nun, es handelt 
sich um die Detailverbesserungen, die in der 
Summe den Unterschied machen: Der aktuelle 
Jahrgang bietet eine Fülle an Assistenzsystemen, 
mit deren Beistand die aktive und passive Sicher-
heit deutlich gesteigert werden konnten – da ist 
die Müdigkeitserkennung eine charmante, aber 
eher milde Art, um menschliches Versagen zu 
verhindern, während die City-Notbremsfunktion 
schon eher kapitale Bedeutung hat: Falls der 
Fahrer friedlich vor sich hinschlummert und sich 
einem stehenden Fahrzeug bedrohlich nähert, 
geht Kollege Assistent kräftig in die Eisen – die-
ses Feature sollte man aber möglichst nicht im 
öffentlichen Straßenverkehr testen.

Eindrucksvoll erfahrbar sind dagegen die verbes-
serten Dämm-Maßnahmen; so erlangt der Passat 
beinahe den Geräuschkomfort einer veritablen 
Businessklasse. Auf diese Weise wird der Kombi 
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Volkswagen Passat Variant 2.0 Blue TDI

Die ALD-Full-Service-Raten enthalten: 
Finanzrate, Wartung und Reparatur, Kfz-Steuer, Tankkarte 

und GEZ für eine Laufzeit von 36 Monaten

+

Motor Vierzylinder-Diesel
Hubraum in ccm 1.968
kW (PS) bei U/min 103 (140) bei 4.200
Nm bei U/min 320 bei 1.750-2.500
Abgasnorm EURO 6 
Antrieb/Getriebe 6-Gang-Doppelkupplung
Höchstgeschw. km/h 208
Beschleunigung 0-100/h 10
EU-Verbrauch 5,3 l auf 100 km
EU-Reichweite 1.321 km
Testverbrauch 6,9 l auf 100 km
CO2-Ausstoß 139 g/km
Tankinhalt 70 Liter
Zuladung 667 kg 
Laderaumvolumen 603-1.731 Liter

Kosten
Steuer pro Jahr 228 Euro
Typklassen HP/VK/TK  k. A.

Garantie                  
Fahrzeug 2 Jahre
Lack 3 Jahre
Rost  12 Jahre
 
Sicherheit / Komfort
Klimaautomatik Serie
Radioanlage mit CD Serie
Tempomat 210 Euro
Bordcomputer Serie
Bi-Xenon-Scheinwerfer 1.193 Euro
Schlüsselloses Schließsystem 466 Euro
Autom. Notbremsfunktion 1.025 Euro
Parksensor 462 Euro
Elektr. Kofferraumklappe 378 Euro 
Niveauregulierung 638 Euro
Adaptives Dämpfungssystem 899 Euro 
Spurhalteassistent 449 Euro

Kommunikation
Bluetooth-Freisprechanl. ab 354 Euro
Bildschirm-Navigation ab 554 Euro

Basispreis netto 
Volkswagen Passat  26.302 Euro
Variant 2.0 Blue TDI 

Betriebskosten Schaltgetriebe
20.000/30.000/50.000 km 575,78/682,97/873,84 
Betriebskosten Automatik
20.000/30.000/50.000 km 605,53/719,79/925,20 
Fullservice Leasingrate Schaltgetriebe
20.000/30.000/50.000 km 465,33/517,29/597,71 
Fullservice Leasingrate Automatik
20.000/30.000/50.000 km 480,98/532,96/613,42 

Firmenfahrzeuganteil 70%
Dieselanteil 85%

Bewertung

 hohe Ladekapazität

(alle Preise netto)

selbst mit einer Brot- und Butter-Maschine dies-
seits der 150 PS-Grenze zum kommoden Tourer. 
Windbedingt verursachter Lärm? Fehlanzeige. 
Unterhaltungen in Zimmerlautstärke bei Au-
tobahntempi funktionieren selbst in vertikaler 
Richtung tadellos. Im unteren Geschwindigkeits-
bereich, wenn der Vierzylinder das akustische 
Alphamännchen gibt, erfreut der Zweiliter durch 
einen kultivierten Lauf, der allenfalls kurz nach 
dem Kaltstart als verbesserungswürdig empfun-
den werden könnte – aber da darf er das auch. 
Keine Frage, die Ausbaustufe mit 140 PS stellt 
den optimalen Kompromiss dar zwischen vertret-
baren Kosten und hervorragender Alltagstaug-

denn lange Wellen bügeln die Schraubenfedern 
recht souverän aus und lassen die ausladende 
Fuhre angenehm nachschwingen.

Derweil genießen die Insassen den Aufenthalt 
in der wertig anmutenden Wohnstube. Beim 
Thema Verarbeitungsqualität macht die am 
zweithäufigsten georderte Modellgruppe keinen 
Unterschied zu den restlichen Clanmitgliedern 
und kredenzt beste Anmutung; darüber hin-
aus gibt es eine feine praktische Note in Form 
akkurat platzierter Schalter – typisch VW. Aber 
ganz ohne Tastenaufkommen geht es heute eben 
doch nicht mehr – das Multifunktionslenkrad 
steht beispielsweise hoch im Kurs: Neben den 
Bordcomputer-Funktionen werden hierüber auch 
sämtliche Assistenzsysteme angesteuert, um die 
Mittelkonsole nicht über Gebühr mit Belegungen 
zu überlasten. Diese nimmt stattdessen in flexi-
bler Weise Getränkebecher oder sonstige Dinge 
auf, damit auf weiten Reisen ja kein Unmut auf-
kommt. Unmut kommt ohnehin nicht auf, denn 
im Passat herrschen beste Raumverhältnisse, was 
angesichts nahezu 4,9 Metern Außenlänge auch 
erwartet werden darf. Demnach dürfen große 
Menschen auch gerne mal in den Fond schlüpfen.

Kniekontakt mit den Vordersitzlehnen bleibt die 
Ausnahme, und auch der Einstieg gelingt, ohne 
dass man den Kopf einziehen müsste – bei einem 
funktionalen Kombi sind nunmal keine design-
bedingten Einschränkungen zu fürchten. Jetzt 
muss nur noch das passende Exemplar gefunden 
werden: Wer sich für die hier besprochene Vari-
ante mit 140 PS-Selbstzünder entschieden hat, 
ist bereits ein ordentliches Stück weiter. Jetzt 
muss nur noch das richtige Getriebe her, und 
vor allem ist der Grad der Umweltverträglichkeit 
entscheidend – da gibt es zwei verschiedene 
Stufen. Neben der BlueMotion Technology-Ver-
sion mit Start-Stopp-System und Reifen einer 
niedrigen Rollwiderstandsklasse bekommt der 
Käufer darüber hinaus den BlueTDI, welcher ei-
nen SCR-Katalysator mit Harnstoffeinspritzung 
verwendet, um anfallende Stickoxide weitge-
hend zu eliminieren, was ihm die beim Diesel so 
schwer einzuhaltende und mit Steuervergüns-
tigungen einhergehende Euro 6-Einstufung 
garantiert. Während die Basis mit Sechsgang-
Getriebe für 24.390 Euro (netto) zu haben ist, 
werden für die BlueTDI-Ausgabe mit DSG min-
destens 26.302 Euro (netto) aufgerufen.

lichkeit. Man sollte kein Beschleunigungswunder 
erwarten – immerhin wuchtet der Fronttriebler 
runde 1,6 Tonnen auf die Waage. Doch wie mun-
ter ist der Multifunktions-Experte?

Nach Einsetzen des Laders reicht es jedenfalls, 
um sanft in die Sessel gepresst zu werden; 
Langstrecken-Kandidaten sollten zum nahezu 
schlupffreien DSG greifen, das nicht nur blitz-
schnell schaltet, sondern inzwischen auch sanf-
tes Anfahren zulässt. Als eher sanft darf ebenso 
die Federung beschrieben werden. Dabei lauert 
ja immer die Gefahr böser 18-Zöller: So wird 
selbst den ausgefeiltesten Fahrwerken das Leben 
schwer gemacht mit Niederquerschnitten, die 
sich gewaschen haben. Aber Hingucker-Optik ist 
schließlich gefragt, also darf der Kunde wählen – 
sowohl zwischen verschiedenen Reifen-Formaten 
als auch, auf Wunsch jedenfalls, zwischen ver-
schiedenen Dämpfermodi, sofern er zur 899 Euro 
(netto) teuren adaptiven Regelung greift. Auf der 
schnellen Piste stört dann ohnehin nicht, ob der 
Schalter auf „C” (Comfort) oder „S” (Sport) steht, 

1. Markante LED-Segmente schaffen insbesondere nachts 
einen hohen Wiedererkennungswert 

2. Komfortable Stühle garantieren angenehme Langstrecken

3. Akkurate Verarbeitung ist beim Passat kein Thema

4. Jede Menge Licht spendet das großzügige 
Panorama-Glasdach

5. Hier passt etwas rein: über 1.700 Liter Ge-
päck schluckt der Passat Variant

6. Fast schon ein Designklassiker mit deutlich 
funktionaler Note

7. Der Volkswagen Passat gehört zu den schlich-
ten Vertretern der Straße

6

7
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irklich radikal sind die Designer beim 
neuen V60 nicht vorgegangen, auch 
wenn der Luxus-Laster nun eine un-

gewöhnlich dynamische Marschrichtung ein-
schlägt. Ein einziger Blick auf die Nase identifi-
ziert den Skandinavier sogleich als echtes Mit-
glied der schwedischen Volvo-Familie, und auch 
das Heck offenbart mit den typisch layouteten 
Rückleuchten Zugehörigkeit zum Clan – der 
Vergleich mit dem größeren Bruder V70 beweist 
es prompt. Der Teufel steckt also im Detail; 
neuartig geformte Scheinwerfer in zwei Teilen 
bringen jede Menge Schwung in den Tourer, die 
sanft abfallende Dachlinie tut ihr Übriges. Eine 
glatte Flanke mit hoher Gürtellinie schafft ei-
nen Hauch von Massivität – ebenso Spezifikum 
des Traditionslabels. Auf der Kofferraumklappe 
prangt der Markenschriftzug in fetten Lettern. 
Chrom auf schwarzer Leiste wirkt ungemein 
schick, während die runde Ausbuchtung um 
den Kennzeichen-Träger herum das lebendige 
Spiel mit den Linien komplettiert.

Wie ist es um den Arbeitsplatz bestellt? Vorne 
links sitzt es sich gleichermaßen angenehm wie 
auf den übrigen Plätzen. Die Nordeuropäer sind 
bekannt für himmlisch weiche Polster mit abso-
luter Langstrecken-Fähigkeit; vor dem ledernen 
Volant (ab „Kinetic”) gleitet der Blick freilich 
zuerst auf die Instrumente: Die gleichen dem 
schlichten wie übersichtlichen Neuentwurf der 
Generation V70/S80 – aber die 60er-Familie 

Black 
Beauty

Mit dem modernen V60 wird der Lifestyle-Anspruch, den die 
Marke Volvo seit jeher erhebt, auch für das noch nicht allzu 
lange angebrochene Jahrzehnt garantiert. Die taufrische 
Mittelklasse gibt sich als feines Familienmitglied mit or-
dentlich renovierter Optik zu erkennen. Flottenmanagement 
testet den Kombi erstmals – unter der Haube steckt das D3 
getaufte Diesel-Aggregat mit 163 PS.

bringt analog zum XC mit dieser Nummer neues 
Inventar mit. Zwar schwebt die breite Mittel-
konsole noch immer elegant im Raum – es gibt 
indessen neu gezeichnete Regler. Jene fein ras-
tenden Dreh-Elemente beherbergen die Menü-
Steuerung für ein neues Bediensystem, dessen 
Durchdringung ein bisschen Spieltrieb erfor-
dert. Manche Eigenheit erschließt sich nicht 
auf Anhieb – je nach Bildschirm-Oberfläche bei-
spielsweise wird dort eingeblendet, ob die Sitz-
heizung gerade arbeitet oder nicht –, manchmal 
tappt man aber im Dunkeln, denn es gibt hier-
für keine zusätzliche Kontroll-Leuchte. 
Ach ja, der Navi-Bildschirm. In bester Marken-
tradition fuhr er bisher immer surrend heraus, 

um – etwas geneigt – das Kartenbild zu präsen-
tieren. Diese Zeiten sind vorbei, bei der kom-
pletten 60er-Reihe steht er nun fest, bewegt 
sich keinen Millimeter mehr. Das sieht ganz 
schick aus und stört die Ablesbarkeit selbst bei 
sonnigen Wetterlagen kaum. Schick ist das ent-
scheidende Stichwort: Bei der Innenarchitektur 
beweisen die Schweden Stilsicherheit und zau-
bern mit klar-kühlen Strichen ein ansehnliches 
Zuhause auf Rädern; schön auch, dass sich die 
markanten Materialien in feinster Verarbeitung 
präsentieren. Die lieferbaren Hölzer wirken 
wie aus den Vollen geschnitzt, aber auch jene 
drahtig wirkende Metalloberflächen – wie beim 
Testwagen – sind eine Überlegung wert. Glück-

Die Wohnstube wurde renoviert, aber in den Grundzü-
gen blieb es bei der einschlägigen Architektur

Da geht was rein: Bei umgeklappten Lehnen wird der 
V60 zum Schluckspecht im besten Sinne

Viel Platz für die hinteren Passagiere garantiert beste 
Laune auf weiten Strecken

W
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Volvo V60 D3

Die ALD-Full-Service-Raten enthalten: 
Finanzrate, Wartung und Reparatur, Kfz-Steuer, Tankkarte 

und GEZ für eine Laufzeit von 36 Monaten

+

Motor Fünfzylinder-Diesel
Hubraum in ccm 1.984
kW (PS) bei U/min 120 (163) bei 2.900
Nm bei U/min 400 bei 1.400-2.850
Abgasnorm EURO 5 
Antrieb/Getriebe 6-Gang-Schaltung
Höchstgeschw. km/h 220
Beschleunigung 0-100/h 9,4
EU-Verbrauch 5,5 l auf 100 km
EU-Reichweite 1.227 km
Testverbrauch 7,1 l auf 100 km
CO2-Ausstoß 144 g/km
Tankinhalt 67,5 Liter
Zuladung 443 kg 
Laderaumvolumen 430-1.241 Liter

Kosten
Steuer pro Jahr 238 Euro
Typklassen HP/VK/TK  18/23/23

Garantie                  
Fahrzeug 2 Jahre
Lack 2 Jahre
Rost  8 Jahre
 
Sicherheit / Komfort
Klimaautomatik Serie
Radioanlage mit CD Serie
Tempomat 336 Euro
Bordcomputer Serie
Bi-Xenon-Scheinwerfer 1.058 Euro
Schlüsselloses Schließsystem 630 Euro
Fußgänger Erkennung 1.428 Euro
Parksensor 428 Euro
Elektr. verstellb. Vordersitze ab 773 Euro
Niveauregulierung 605 Euro
Adaptives Däpfungssystem 1.294 Euro
Sitzheizung ab 260 Euro

Kommunikation
Bildschirm-Navigation 1.260 Euro (im Paket mit
 Bluetooth-Freisprechanl.)

Basispreis netto 
Volvo V60 D3 27.605 Euro

Betriebskosten Schaltgetriebe
20.000/30.000/50.000 km 676,23/793,17/1.003,32 
Betriebskosten Automatik
20.000/30.000/50.000 km 718,39/843,21/1.067,77 
Fullservice Leasingrate Schaltgetriebe
20.000/30.000/50.000 km 546,98/599,29/680,19 
Fullservice Leasingrate Automatik
20.000/30.000/50.000 km 577,39/631,71/715,27 

Firmenfahrzeuganteil 40-45%
Dieselanteil 80%

Bewertung

 dynamisches Design

(alle Preise netto)

licherweise müssen Volvo-Käufer bei der neues-
ten Ausbaustufe nicht um ihr geliebtes „Klima-
Männchen” fürchten – die in der Mittelkonsole 
angebrachten Tasten in Form eines Männchens 
zur Lüftungsregelung: Wenn man zum Beispiel 
auf den Kopf drückt, werden die entsprechen-
den Düsen bemüht.

Als ähnlich praktisch entpuppt sich die eben-
falls historische Zehner-Tastatur, mit deren 
Hilfe man nicht nur Telefonnummern eintippen 
kann, sondern auch den Radiosender wechseln, 
ganz ohne den Multifunktionsmonitor zu be-
langen. Ist der V60 auch in anderen Disziplinen 
so praktisch? Platzprobleme kennt das Nord-
licht keine, der Fond lädt auch größere Perso-
nen zu kommoden Ausfahrten ein, und diese 
können ihre Knie wohlsortiert unterbringen, 
ohne an die Vordersitzlehnen zu stoßen. Am 
Gepäckraumvolumen wird indessen manifest, 
dass Volvo beim jüngsten Kombi von Nutz- auf 
Lifestyle-Laster umgestellt hat – nach Um-

klappen der Rückbank dürfen lediglich 1.241 
Liter an Bord. Schwamm drüber, jetzt wird das 
Triebwerk angelassen. Wer auf das schlüssello-
se Schließsystem (630 Euro netto) verzichtet, 
drückt dennoch auf den Start-Button, nachdem 
er die Fernbedienung in den Schlitz gesteckt 
hat. Prompt erwacht der Selbstzünder zum Le-
ben und macht einen recht kultivierten Ein-
druck.

Der Zweiliter verteilt sein Volumen interessan-
terweise auf fünf Töpfe – das sorgt für satten 
Sound. Von wegen Diesel klingen mager – un-
ter Last grummelt der Commonrail charakte-
ristisch, verwöhnt die menschliche Fracht mit 
leicht drahtigem Timbre und bleibt moderat 
in der Lautäußerung: Deutlich vernehmbares 
Diesel-Nageln entfällt hiermit. Kräftig schiebt 
er den Packesel bei Bedarf in die Vertikale, kein 
Wunder angesichts 400 Nm Drehmoment. Schon 
ab 1.400 Touren surft der quirlig gelaunte Dy-
namiker auf der Power-Welle, die erst jenseits 

von 2.850 Kurbelwellen-Umdrehungen wieder 
abflacht. Dabei rasten die sechs manuell zu 
wechselnden Übersetzungen flauschig ein, der 
Schalthebel mit dem dicken Lederknauf liegt 
derweil füllig in der Hand. An der Ampel kommt 
die Maschine automatisch zum Stillstand und 
macht beim Niedertreten der Kupplung fix wei-
ter. Im Schubbetrieb wird Strom eingesammelt 
– Bremsenergie-Rückgewinnung heißt das Zau-
berwort, etwas Öko ist immer gut.

Und vor allem bei weiten Reisen kommt der V60 
gut an – mit seiner Mischung aus sparsamem, 
aber lebhaftem Motor, den ultrakomfortablen 
Sesseln sowie einem mild abgestimmten Fahr-
werk, das sogar harten Querfugen erfolgreich 
den Kampf ansagt. Entsprechend sämig schip-
pert der Fronttriebler dann mit Richtgeschwin-
digkeit über die großen Pisten unseres Landes. 
Dabei helfen auf Wunsch viele Assistenzsysteme 
bei den Machenschaften der Person vorn links 
und überwachen, dass sich auch ja kein Ver-
kehrsteilnehmer in den toten Winkel schleicht 
oder der Fahrer vorzeitig ermüdet. Andere Sen-
soren wiederum warnen vor zu dichtem Auffah-
ren und erkennen auf die Straße springende 
Fußgänger – die Konsequenz: Es wird sofort 
notgebremst, und zwar vollautomatisch. Diese 
ganzen Funktionen gibt es zusammengefasst in 
einem Paket für 1.638 Euro netto. Für den Volvo 
V60 D3 in Grundausstattung werden 27.605 Euro 
netto fällig – das ist angesichts des Gebotenen 
ein durchaus fairer Kurs.

Der große Bildschirm dient bei Bedarf auch als Ausga-
be für die Rückfahrkamera (u.)

Schicker Lifestyle-Laster – die hohe Gürtellinie ver-
strömt Solidität (o.)

Dynamisch, gefällig und typisch: Der V60 geht als Mar-
kenanhänger durch (u.)
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L eistung und Sparsamkeit sind längst kein 
Widerspruch mehr – mit modernen Diesel-
Aggregaten ist vieles möglich. Und wenn 

dann auch noch Feinschliff angewandt wird 
wie der Einsatz eines Start-Stopp-Systems, op-
timierte Aerodynamik und Bremsenergie-Rück-
gewinnung, verzeihen der liebe Arbeitskollege 
oder Nachbar auch ein paar Pferdchen mehr. 
Warum also nicht 170 statt 140 PS – exakt so 
viel Output liefert der stärkere der beiden Zwei-
liter-Vierzylinder mit Commonrail-Einsprit-
zung. Falls die Fuhre mal voll beladen anrollt, 
soll Überholen am Berg ja kein Problem darstel-
len. Der Testwagen fährt mit Doppelkupplungs-
getriebe vor – für lange Strecken eine sinnvolle 
Sache. Statt Wandler dient hier ein Lamellenpa-
ket zur Trennung; der Fronttriebler fährt sanft 
an, während die Box sämtliche sechs Stufen 
systembedingt fix und gleichermaßen flauschig 
durchschaltet. Prompte Kickdown-Reaktion so-
wie eine an den Fortbewegungsstil angepasste 
Arbeitscharakteristik weisen den Automaten 
als exzellent aus.

Nichts anderes lässt sich von der munteren 
Antriebsquelle behaupten, welche zudem in 
punkto Laufkultur überzeugt. Zwar dringen 
dieseltypische Töne in die Wohnstube, jedoch 

Weißer Riese
Nach jahrelangem Warten bekommen 

auch Seat-Liebhaber wieder eine würdi-

ge Großraumlimousine spendiert. Das 

Konzept gleicht dem der ersten Gene-

ration: Volkswagen spendiert das Auto, 

während die Spanier moderat anpassen. 

Herausgekommen ist ein feiner Allroun-

der, den Flottenmanagement hiermit 

einmal genauer unter die Lupe nimmt – 

als 2,0 TDI Ecomotive mit 170 PS.

nur äußerst gedämpft. Hinzu kommt, dass hohe 
Drehzahlen ohnehin nicht auf der Tagesord-
nung stehen – warum auch? Schließlich zerren 
bereits ab 1.750 Touren 350 Nm Drehmoment an 
den Vorderrädern – demnach reicht ein behut-
samer Gasfuß, um dem Spanier gehörig Beine 
zu machen. Wie praktisch, denn der Geräusch-
kultur kommt dieser Umstand entgegen. So 
treten die Selbstzünderklänge kurz nach dem 
Anfahren in den Hintergrund, um dem gemüt-
lichen Plausch zwischen sämtlichen Passagie-
ren zu fördern. Das klappt in der Tat ganz gut 
– bei Lösung der Dämmproblematik haben die 
Techniker offenbar ganze Arbeit geleistet. Und 
kommod ist es auch, jedenfalls kann sich nie-
mand über mangelnden Sitzkomfort beschwe-
ren, auch wenn die Stühle nach erster Sichtung 
etwas schmächtig erscheinen.

Aber schon der erste Körperkontakt beweist, 
dass der visuelle Eindruck täuscht; stattdes-
sen erleben die Insassen anschmiegsame Sitze 
mit einer sportlichen Note. Die straffen Polster 
sind auf weiten Reisen ein Segen – von Ermü-
dung keine Spur. Außerdem stellt der Alhambra 
ein herrliches Raumangebot bereit. Länge und 
Radstand wuchsen um 11,5 respektive 8,4 Zen-
timeter – damit avanciert der größte Seat zur 
stattlichen Fuhre, was man innen ebenso spürt. 
Nicht nur, dass die Kniefreiheit in der zweiten 

Reihe luftig ausfällt – auch zur Seite und nach 
oben gibt es quasi keinerlei Einschränkungen, 
nichtmal für großgewachsene Personen. Profi-
teur vom Radstand ist darüber hinaus die äuße-
re Erscheinung: Kurze Überhänge lassen den im 
Vergleich zum Vorgänger nur moderat veränder-
ten Fronttriebler knackig erscheinen; ansons-
ten gibt es weitgehend schlichte Linien, die 
den Van als schnörkellosen und gleichermaßen 
gefälligen Vertreter durchgehen lassen – das ist 
Evolution im besten Sinne.

Doch Moment – eine wesentliche Sache hat sich 
geändert: Den Fond entert man nun elegant 
und luftig per weit öffnender Schiebetür. Für 
die Style-Modelle funktioniert das auf Wunsch 
elektrisch und kostet (inklusive motorgesteu-
erter Heckklappe) 756 Euro netto extra. So oder 
so – in engen Parklücken bringt der geringere 

2 3

4
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Seat Alhambra 2.0 TDI Ecomotive

Die ALD-Full-Service-Raten enthalten: 
Finanzrate, Wartung und Reparatur, Kfz-Steuer, Tankkarte 

und GEZ für eine Laufzeit von 36 Monaten

+

Motor Vierzylinder-Diesel
Hubraum in ccm 1.968
kW (PS) bei U/min 125 (170) bei 4.200
Nm bei U/min 350 bei 1.750-2.500
Abgasnorm EURO 5 
Antrieb/Getriebe 6-Gang-Doppelkupplung
Höchstgeschw. km/h 204
Beschleunigung 0-100/h 9,8
EU-Verbrauch 5,9 l auf 100 km
EU-Reichweite 1.186 km
Testverbrauch 7,3 l auf 100 km
CO2-Ausstoß 154 g/km
Tankinhalt 70 Liter
Zuladung 642 kg 
Laderaumvolumen 267-2.297 Liter

Kosten
Steuer pro Jahr 258 Euro
Typklassen HP/VK/TK  20/26/24

Garantie                  
Fahrzeug 2 Jahre
Lack 3 Jahre
Rost  6 Jahre
 
Sicherheit / Komfort
Klimaautomatik Serie
Radioanlage mit CD Serie
Tempomat 159 Euro/Serie bei Style
Bordcomputer Serie
Bi-Xenon-Scheinwerfer 768 Euro (Style)
Einpark-Automatik 285 Euro (Style)
Panorama-Glasdach 1.596 Euro (nur für Style)
Parksensor 403 Euro (Reference)
Elektr. verstellb. Vordersitze 1.848 Euro (mit Lederpol- 
 ster, nur Style)
Dachreling 201 Euro (Reference)
Niveauregulierung 478 Euro
Heckklappe/Schiebetüren 
elektr. 756 Euro (Style)

Kommunikation
Telefonmodul ab 320 Euro
Bildschirm-Navigation 882 Euro (Paket, Style)

Basispreis netto 
Seat Alhambra 2.0 TDI 27.983 Euro
Ecomotive 125 KW (DSG)

Betriebskosten Schaltgetriebe
20.000/30.000/50.000 km 603,01/733,37/970,20
Betriebskosten Automatik
20.000/30.000/50.000 km 608,46/736,81/968,36
Fullservice Leasingrate Schaltgetriebe
20.000/30.000/50.000 km 457,04/514,42/605,30
Fullservice Leasingrate Automatik
20.000/30.000/50.000 km 469,81/528,83/621,74

Firmenfahrzeuganteil 6%
Dieselanteil 95%

Bewertung

 • Schiebetüren sparen Raum in der Stadt
 • großzügiges Platzangebot
 • ordentliche Detailverarbeitung

 • kein Navigationssystem für die Basis-Linie

(alle Preise netto)

Platzbedarf der großen Portale Punk-
te für die Praxistauglichkeit, mal 
ganz abgesehen vom Trend-Faktor. 
Praktisch ist die Großraumlimou-
sine übrigens in vielerlei Hinsicht; 
zahlreiche Ablagen unterstützen die 
menschliche Fracht beim Verstauen 
von Kleinkram: Sie finden sich auf 
dem Armaturenbrett, in der Mittel-
konsole sowie unter dem Fahrersitz. 
Wer jedoch in den Genuss ersterer 
wie letzterer Box kommt, fährt ent-
weder Style oder hat 281 Euro netto 
für das Ablagen-Paket ausgegeben. 
Dann gibt es auch Klapptische und 
Cupholder hinten; dazu kommt die umklappba-
re Beifahrersitz-Lehne, um das Laderaumvolu-
men etwas zu pushen – fast 2.300 Liter schluckt 
der Seat.

Nicht weniger nützlich – aber eben auf eine 
ganz andere Art – präsentiert sich die Innen-
architektur. Im Gegensatz zu den meisten Mar-
kenanhängern macht der Alhambra kaum einen 
Hehl daraus, dass hier Wolfsburg die Finger 
im Spiel hatte. Die Verantwortlichen hielten 
es, analog zum Vorgänger, für verzichtbar, in 
punkto Gestaltung Anpassungen vorzunehmen. 
Vor allem das Lenkrad samt Emblem wurde als 
besonders auffälliges Merkmal getauscht, der 
Rest riecht nach hiesiger Kost, und so kommen 
klare, akkurate Formen zum Vorschein – ge-
paart mit säuberlich abgerundeten, fein kli-
ckenden Tastern: Wenn hier nicht Volkswagen 
drinsteckt. Kein Wunder, dass die Bedienung 
weitgehend intuitiv erfolgt und sämtliche In-
strumente bestens abgelesen werden können. 
Funktionalität genießt hier einen hohen Stel-
lenwert  – diese Botschaft dringt aus jeder Pore 
des stattlichen Südeuropäers. Effizienz gehört 
freilich ebenfalls zu seinen Stärken – kein Die-
sel-Van verlässt das Werk ohne Start-Stopp-Sys-
tem inklusive Bremsenergie-Rückgewinnung.

Bleibt das Fahrwerk: Milde abgestimmt trägt der 
Wahl-Südländer seinen Inhalt über die gröbsten 
Straßenpatzer, ohne dass der Insasse Wind da-
von bekommt. Das ist dennoch kein Grund für 
undynamische Gepflogenheiten: Angesichts der 
Fahrzeugklasse umrundet der Seat Kehren recht 
agil, wozu auch die präzise wie stramme Servo-
lenkung beiträgt. Ab 27.983 Euro netto rollt das 
Multifunktions-Vehikel vom Händlerhof und 
verfügt ohne Frage über umfassende Sicher-
heitsfeatures wie die volle Luftsack-Ausrüstung 

inklusive Knieairbag links sowie elektronisches 
Stabilitätsprogramm. Auf der Komfort-Seite 
steht die obligatorische Klimaanlage; selbstver-
ständlich sind daneben Radio wie Zentralver-
riegelung mit Fernbedienung. Zur sinnvollen 
Sonderausstattung im Flottenbereich gehört 
das 882 Euro (netto) kostende Technologie-
Paket II samt Bluetooth-Freisprecheinrichtung, 
Navigationssystem, Parksensor und Rückfahr-
kamera, während Xenonscheinwerfer plus Kur-
venlicht 1.436 Euro zusätzlich erfordern.

1. Schlicht und gefällig reiht sich die Großraumlimousi-
ne in das Straßenbild ein 

2. Aus Volkswagen wird Seat – der Alhambra trägt die 
gute Architektur aus Wolfsburg, das hat Tradition beim 
großen Van

3. Verschwenderische Kniefreiheit im Alhambra der 
zweiten Generation

4. Die markanten Scheinwerfer geben der Kreation den 
letzten Pfiff

5. Schiebetüren sind nicht nur in, sondern auch äußerst 
praktisch – auf Wunsch fahren sie elektrisch auf und zu

6. Mit dem kann man auch mal zum Baumarkt – der 
Alhambra entpuppt sich als ungemein praktisch

7. Ecomotive zeigt, wohin die Richtung geht – Alhambra 
TDI ist sparsam geworden

5

6

7
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*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

Mazda MX-5 Roadster 1.8
Motor/Hubraum in ccm:               Vierzyl.-Benziner/1.798
kW/PS bei U/min:                   93/126 bei 6.500
Drehmoment bei U/min:           167 Nm bei 4.500 
Getriebe:                                   5-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 5/167 g/km
0-100 in sek./V-max. in km/h: 9,9/194
EU-Verbrauch/Reichweite:  7,1 L/704 km
Zuladung kg/Ladevolumen L:  300/150
Typklasse HP/VK/TK:  13/18/23 
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.
Dieselanteil: –
Basispreis (netto): 18.731 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 620,44/0,25 Euro     

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

Seat Exeo ST 2.0 TDI Multitronic
Motor/Hubraum in ccm:  Vierzyl.-Diesel/1.968
kW/PS bei U/min:                    105/143 bei 4.200
Drehmoment bei U/min:         320 Nm bei 1.750-2.500 
Getriebe:                                   stufenlose Automatik
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 5/153 g/km
0-100 in sek./V-max. in km/h: 9,6/201
EU-Verbrauch/Reichweite:  5,8 L/1.207 km
Zuladung kg/Ladevolumen L:  485/442-1.354
Typklasse HP/VK/TK:  17/24/23 
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 27% 
Dieselanteil: 93%
Basispreis (netto): 24.025 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 676,89/0,27 Euro     

Flotte Lösung

Die Kombination Dieselmotor und Automatik-
getriebe ist keine schlechte, wenn man bei den 
Fuhrparks punkten möchte. Genau das hat Seat 
schließlich vor und konnte jüngst bereits kräf-
tig zulegen bei den gewerblichen Zulassungen. 
Den Exeo ST gibt es seit einiger Zeit auch mit 
der stufenlosen Multitronic – Flottenmanage-
ment war kürzlich unterwegs in einer solchen 
Ausführung.

TDI – diese Buchstabenkombination klingt im-
mer gut, bürgt sie doch für Drehmoment satt, 
ordentlich Leistung und im Gegenzug wenig 
Spritkonsum. Gerade letzteres steht angesichts 
tendenziell steigender Ölpreise hoch im Kurs. 
In Verbindung mit dem Seat Exeo kommt dem 
sparsamen Antrieb eine besondere Bedeutung 
zu, denn der Hersteller möchte mit dem Mittel-
klasse-Modell, das auf dem Audi A4-Vorgänger 

basiert, eine preisbewusste Klientel ansprechen; 
und zwar eine, die mitnichten auf Qualität so-
wie aktuelle Technik verzichten will. Daher ver-
wenden die Spanier beispielsweise die neueste 
Diesel-Generation – den Commonrail-Zweiliter in 
der beliebten 143 PS-Variante – ganz so, wie er 
auch in den Produkten aus Ingolstadt zum Ein-
satz kommt.

Leistungsmangel jedenfalls steht kaum auf der Ta-
gesordnung, wenngleich der Kombi ebenso wenig 
zur Sprinter-Fraktion gehört. Viel interessanter 
jedoch ist die Zusammenarbeit des grundsätzlich 
niedertourigen Selbstzünders mit dem CVT-Ge-
triebe. Im Gegensatz zu den Benziner-Ausgaben 
stört es hier wenig, wenn die Drehzahl mal auf 
einer Position verharrt, während die Übersetzung 
in Richtung lang verändert wird. Unter Alltags-
bedingungen indessen bleibt die Nadel unterhalb 

der 2.500er-Marke – das Drehmoment-Maximum 
von 320 Nm endet denn genau bei diesem Punkt 
und beginnt bei 1.750 Umdrehungen. Man kann 
also recht früh auf der mächtigen Durchzug-Welle 
surfen und den Exeo demnach kräftig vorantrei-
ben. Wer gerne mal selbst den Schalthebel be-
dient, kann auch das tun: Es gibt sieben einpro-
grammierte Übersetzungsstufen.  

Wie war das gleich noch mal? Es gibt kein 
schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung? 
Stimmt, sobald es frei von Niederschlägen ist, 
müssen beim MX-5 einfach die Hüllen fallen. 
Und wenn die Temperatur mal unter zehn Grad 
fällt – was soll es. Dicke Jacke angezogen, und 
es kann losgehen. Das manuelle Verdeck berei-
tet keine Umstände – links und rechts per Griff 

Wer M sagt, muss auch X sagen

Mazda MX-5 ist Kult, MX-5 geht immer – sommers wie winters, dank Ver-
sion mit klappbarem Hardtop. Wer allerdings eher zur warmen Jahreszeit 
unterwegs ist, sollte zur authentischeren Stoffdach-Variante greifen. Flot-
tenmanagement war mit der 126 PS starken 1,8-Liter-Ausgabe unterwegs.

lösen und runter damit, einen Verdeckkasten 
sucht man vergebens, demnach sitzt man bin-
nen Sekunden im Freien – das ganze Spielchen 
lässt sich ebenso schnell wieder rückgängig 
machen. Und jetzt spürt man auch, warum 
dieses Auto Kultstatus erreicht hat; weil man 
zum Glücklichsein nicht viel Auto braucht – 
keine Monstermotoren, keine tausend elek-
trischen Heinzelmännchen, einfach nur ein 
bisschen Fahrwerk und frische Luft. Bei einer 
runden Tonne Leergewicht fühlen sich 126 PS 
hinreichend agil an.

Die kleine Besonderheit ist dabei, dass die 
Power auf die Hinterachse geht, was dem 
MX-5 eine gewisse dynamische Note in Kur-

ven verleiht. Für den 
Standard-Sprint auf 
100 Sachen nennt das 
Werk 9,9 Sekunden; in 
der Praxis fühlt sich der 
kleine Japaner indes 
deutlich schneller an. 
Vielleicht liegt es dar-

an, dass der Vierzylinder so gut am Gas hängt 
und mit Freude dem Drehzahlbegrenzer entge-
genzustürmen scheint. Dabei rasten die fünf 
mechanisch zu wechselnden Übersetzungen 
auf kurzem Wege knackig ein und animieren 
dazu, den Schalthebel fleißig zu betätigen. 
Schon ab 18.731 Euro netto beginnt der Spaß 
mit dem offenen Mazda – Klimaanlage und 
Radio inklusive, wer will sich da beschwe-
ren? Fehlen nur noch schicke Ledersitze, aber 
kein Problem: Gegen 1.008 Euro netto werden 
sie mitgeliefert, samt Beheizung und Bose-
Soundsystem.

Schon über 20 Jahre heißt es: Spaß mit dem Mazda 
MX-5 (re.)

Hochwertig verarbeiteter Innenraum 
auf bestem Konzern-Niveau
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Motor/Hubraum in ccm:        Sechszyl.-Diesel/2.992
kW/PS bei U/min:  177/241  bei 3.800
Drehmoment bei U/min:             450 Nm bei 1.600
Getriebe:                                      6-Gang-Automatik
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 5/190 g/km
0-100 in sek./V-max. in km/h: 8,5/235
EU-Verbrauch/Reichweite km:  7,3 l/986 (72 l)
Zuladung kg/Ladevolumen L:         392/421
Typklasse HP/VK/TK:  20/26/24
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: –
Dieselanteil: 100 %
Basispreis (netto): 46.537 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 1.107,47/0,44 Euro

Citroën C6 V6 HDI 240

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

Nicht ganz unpraktisch im Falle eines Falles – hier 
passen einige hundert Liter rein (li.)

Noble Innenraumarchitektur mit feinen Holz-Applikati-
onen (Mitte)

Zwei deutlich sichtbare Rohre beweisen: Hier steckt der 
241 PS starke Dreiliter-Diesel drin (re.)

Beim Thema obere Mittelklasse dürften die 
meisten Menschen wohl fast nur an hiesige 
Markenkost aus dem süddeutschen Raum den-
ken. Kein Wunder, schließlich befindet sich das 
Segment zum größten Teil auch in den Händen 
von Mercedes, BMW und Audi – jedenfalls gilt 
das für Deutschland. Gute Nachrichten also für 
Individualisten, die diesen Umstand als will-
kommenen Anlass werten, aus dem Hauptstrom 

GrandSeigneur
Das Citroën-Flaggschiff ist unbestrit-

ten der C6, und jedem Individualisten 
geht das Herz auf bei dem Gedanken, 
dass man Businessklasse auch außer-

halb des Mainstreams fahren kann. 
Dank sparsamer Diesel-Maschine 
dürfte auch der eine oder andere 

User-Chooser hellhörig werden.

auszuscheren. Frankreich bietet da beispiels-
weise eine feine Möglichkeit mit dem Citroën 
C6 – ein wahrer Hingucker und auch handwerk-
lich gut gemacht. Das 4,9-Meter-Kaliber bietet 
ausgezeichnete Möglichkeiten, lange Strecken 
kommod zurückzulegen; Platz gibt es in Hülle 
und Fülle, insbesondere der luftige Fond lädt 
ein, viele hundert Kilometer am Stück abzuspu-
len, ohne dabei grimmige Mienen zu erzeugen.

Zum angenehmen Raumeindruck gesellen sich 
komfortable Stühle, auch wenn die keineswegs 
besonders üppig ausfallen. Aber die Sitzanlage 
kredenzt eine Mischung aus straffer Anmutung, 
exakt austariertem Seitenhalt und körperbe-
tonter Gestaltung. Und sonst? Die Innenarchi-
tektur wirkt im Vergleich zum rassigen Außen-
design zwar etwas mutlos, bietet jedoch Quali-
täten wie eine ordentliche Materialverarbeitung 
sowie praktisch-schnörkellose Bedieneroberflä-
chen; das Magnetti Marelli-Navigationssystem 
bringt einen Hauch italienische Lebensart ins 
Spiel – ob man das als Fluch oder Segen ein-
ordnet, muss jeder Interessent am besten selbst 
beurteilen. Üppige Holztäfelungen weisen auf 

die Kampfklasse hin und verleihen dem Citroën 
einen noblen Touch – vor allem die großen, sich 
per Schiebemechanismus öffnenden Türta-
schen wirken durchaus edel.

Wie gut, dass der C6 den PSA-Ford-Konzerndie-
sel mit sechs Zylindern unter der Haube trägt; 
dieses betont leise Commonrail-Triebwerk passt 
perfekt zum etwas distinguierten Lebensstil 
und verleiht dem schweren Viertürer genau den 
richtigen Antriebskomfort. Dass der Selbstzün-
der in einer zweiten Ausbaustufe von 2,7 auf 
drei Liter Hubraum angehoben wurde, kommt 
Leistungsfans entgegen – jetzt gibt es endlich 
jenen Punch, der für souveränes Fortkommen 
sorgt. Mit 241 Pferdchen ist der fast zwei Ton-
nen wiegende Fronttriebler gut unterwegs und 
gleichzeitig ein zuverlässiger Partner auf der 
schnellen Piste, wenngleich keine sportwa-
gentauglichen Fahrleistungen erwartet werden 
sollten. Ab 46.537 Euro ist die satt ausstaffierte 
Limousine zu haben: Sie verwöhnt ihre Eigner 
sogar frei Haus mit gewichtigen Features wie 
hydropneumatischer Federung, einem Elektro-
nik-Lotsen und Xenonlicht.
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*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

Opel Corsa 1.3 TDCi EcoFlex
Motor/Hubraum in ccm:               Vierzyl.-Benziner/1.248
kW/PS bei U/min:                   70/95 bei 4.000
Drehmoment bei U/min:           190 Nm bei 1.750-3.250 
Getriebe:                                   5-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 5/94 g/km
0-100 in sek./V-max. in km/h: 12,3/177
EU-Verbrauch/Reichweite:  3,5 L/1.143 km
Zuladung kg/Ladevolumen L:  425/285-1.100
Typklasse HP/VK/TK:  15/16/18 
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 9%
Dieselanteil: 6%
Basispreis (netto): 13.134 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 399,10/0,16 Euro     

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

Mercedes Vito 116 CDI 4x4 Kompakt
Motor/Hubraum in ccm:  Vierzyl.-Diesel/2.143
kW/PS bei U/min:                    120/163 bei 3.800
Drehmoment bei U/min:         360 Nm bei 1.600-2.400 
Getriebe:                                   5-Gang-Automatik
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 5/299 g/km
0-100 in sek./V-max. in km/h: –/–
EU-Verbrauch/Reichweite:  8,7 L/862 km
Zuladung kg/Ladevolumen L:  1.065 /–
Typklasse HP/VK/TK:  21/22/23 
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 98%
Dieselanteil: 99%
Basispreis (netto): 32.023 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 971,21/0,39 Euro     

Mercedes plus Allrad ist ein großes Thema, 
und das schon seit Jahrzehnten. Aber im 
Lieferwagen? Gar kein Problem, nur der Vito 
heißt als 4x4-Variante nicht 4matic wie die 
PKW-Baureihen, sondern die Kletterfähigkeit 
wird einfach als Option über die Aufpreis-
liste bestellt. Wie fährt der Transporter mit 
vier angetriebenen Rädern? Keine Frage, die 
erhöhten Schleppmomente gegenüber den 
Hecktrieblern werden in der Praxis spürbar 
– aber dennoch kommt man mit den Krax-
lern gut voran, insbesondere im Falle des 163 
PS starken Selbstzünders. Hier müssen ja 
auch keine sportlichen Disziplinen absolviert 
werden; bereits ab 1.600 Touren muss der in 
Verbindung mit den Traktionsmeistern seri-
enmäßige Fünfstufen-Wandlerautomat 360 
Nm Drehmoment verarbeiten – diese halten 
immerhin bis 2.400 Umdrehungen vor.

Übrigens scheinen die Verantwortli-
chen dem Vito eine ordentliche Däm-
mung verpasst zu haben, denn die 
Fahrgeräusche halten sich erfreulicherweise zurück, 
so dass auch lange Strecken locker möglich sind ohne 
Dröhnkopf. Zwar gibt der 2,1-Liter Commonrail be-
kanntermaßen hemdsärmelige Töne von sich – aber 
so ein bisschen passt das hier ja auch ins Konzept. 
Dafür präsentiert sich die Federung recht milde, was 
dem Kreuz zugute kommt. Ach ja, in Sachen Verarbei-
tungsqualität lässt sich Mercedes nicht lumpen und 
kredenzt die gleiche Hochwertigkeit wie bei den rei-
nen Personenwagen – nur dass die Ausrichtung an-
ders ist. Dem Vito verzeiht man eine etwas großzügi-
gere Kunststofflandschaft schließlich eher als geho-
benen Luxuslimousinen. Ab 30.993 netto gibt es den 
Vito 113 CDI 4x4 – eine durchaus gute Investition.

Vito fahren im Winter? Kein Prob-
lem, schließlich gibt es die prakti-
schen Mercedes-Nutztiere auch mit 
Allradantrieb. In Verbindung mit den 
136- respektive 163 PS-Vierzylinder-
Dieselmotoren erhält man die beiden 
angetriebenen Achsen als Option für 
3.143 Euro netto. Flottenmanagement 
fuhr das Multifunktionstalent.

Antriebsstark

Ein wertig verarbeitetes Cockpit schafft etwas PKW-Flair (li.)

Die Kombination Kleinwagen und Diesel verspricht 
meist guten Durchzug und wenig Verbrauch – das 
gilt natürlich auch für den Opel Corsa. Fein, dass 
der aktuelle Jahrgang sogar mit Start-Stopp-An-
lage daherrollt und an roten Ampeln Emissionen 
wie Lärm reduziert. Flottenmanagement war mit 
der 95 PS-EcoFlex-Variante unterwegs.

Ganze 95 Pferdchen in einem automobilen Zwerg, 
der unter vier Längenmeter misst und etwas mehr 
als eine Tonne auf die Waage bringt? Das geht in 
Ordnung, zumal der 1,3-Liter-Commonrail-Diesel 
des Corsa EcoFlex 190 Nm Drehmoment bereits 
ab 1.750 Touren zur Verfügung stellt und diese 
bis deren 3.250 bereithält. Die konventionelle 
Ausgabe wuchtet zwar 20 Nm mehr auf die Kur-

Eco-Mobil
belwelle – diese 
ebben aber schon 
ab 2.500 Umdre-
hungen wieder ab. 
In der Praxis surft 
man hier also län-
ger auf der Power-
Welle, was Dreh-
zahl-Fans entge-
genkommen dürf-
te. Grundsätzlich 
aber fühlt sich der 
Diesel freilich eher 
im unteren Bereich 
der Kurbelwellen-
rotationen wohl, 
zieht vom Start 
weg gut durch – 

eine Anfahrschwäche existiert nicht wirklich. 
Dass neuerdings immer mehr Selbstzünder beim 
kurzen Anhalten ihre Arbeit niederlegen, ist er-
freulich – so auch der kleine Rüsselsheimer.

Und der Restart geht sowohl flink als auch ruck-
frei vonstatten, was beim Diesel ja aufgrund der 
hohen Verdichtung keine Selbstverständlich-
keit darstellt. Und sonst? Im Mini-Opel herr-
schen ordentliche Platzverhältnisse und die 
Hessen kredenzen angesichts der Fahrzeug-
klasse brauchbare Stühle, so dass der City-Flit-
zer auch mal auf die weite Reise mitgenommen 
werden kann, wo sich das genügsame Aggregat 
auszahlt. Dessen Laufkultur geht darüber hin-
aus als fein durch – von unangenehmer Nagel-
Akustik keine Spur, Betriebstemperatur voraus-

gesetzt. Nebulös bleibt, warum Opel für die öko-
logische Variante lediglich fünf Übersetzungen 
anbietet, während der herkömmliche CDTi über 
ein Sechsgang-Getriebe verfügt. Dennoch geht 
der sparsame Corsa als runde Sache durch.

Kleines Corsa-Update: Der Navibildschirm wandert in die 
Mittelkonsole
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Globelyst M – die neue Generation
der Fahrzeugeinrichtung

Mehr Infos ab 01.07.2011 unter www.Sortimo.de/GlobelystM
Kostenlose Beratung Tel. 0800 7678466 · Fax 0800 7678499 · direct@sortimo.de · www.sortimo.de

NEU! Ab 01.08.2011 bei 

Ihrem Sortimo Partner
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Varietät
Die Bott GmbH & Co. KG zeigte auf der AMITEC in Leipzig 
die neue Fahrzeugeinrichtung bott vario. Das Unternehmen 
verwendet für seine Fahrzeugeinrichtung einen Materialmix 
aus Stahl, Aluminium und Kunststoff. Dadurch wird Sta-
bilität bei minimalem Eigengewicht realisiert. Bei sicher-
heitsrelevanten Bauteilen kommt Stahl zum Einsatz, bei 
Funktionselementen verwendet Bott Aluminium. Für den 
praktischen Einsatz bietet das Unternehmen viele Neuheiten 
zur Ladungssicherung und Lagerung des Materials, wie zum 
Beispiel die neuen Koffer- und Boxensysteme, varioSafe und 
varioSlide. Neue großvolumige Unterflurauszüge und bedie-
nerfreundlich gestaltete Haltevorrichtungen sind weitere In-
novationen zur Ladungssicherung. Für die haptische Sicher-
heit wurde deutlich Wert auf die Verarbeitung von Flächen, 
Kanten und Ecken gelegt. Das modulare System bott vario ist 
individuell für jeden Kunden konfigurierbar. In Ergänzung 
hierzu bietet bott mehrere Wand- und Bodenverkleidungen, 
sowie eine individuelle Planung und Montage, gestützt von 
einem flächendeckenden Servicenetz.

Kraftpaket
Brandneu aus dem Hause Volkswagen ist der 3,5 Tonner Crafter. 
VW-Kunden können sich über ein aktualisiertes Motorenpro-
gramm freuen und 
ebenso über eine 
überarbeitete Optik. 
Der neue Crafter ist 
im Frontbereich an 
die bekannte Volks-
wagen Design-DNA 
angeglichen wor-
den. Für den neuen 
Transporter stehen 
drei Leistungsvari-
anten mit 80/109, 
100/136 und 120/163 kW/PS zur Auswahl. Durch weitere tech-
nische Veränderungen konnte die Zuladung um bis zu 10 Pro-
zent gesteigert werden. Die Volkswagen AG gibt ihren Crafter-
Kunden ab Markteinführung, über die zweijährige Neuwagen-
garantie hinaus, für das dritte Betriebsjahr beziehungsweise 
einer Gesamtlaufleistung von bis zu 250,000 Kilometern eine 
Anschlussgarantie mit gleichen Konditionen, gültig für den 
werksseitigen Lieferumfang des Fahrzeugs. Comeback

Fiat Professional präsentiert seinen Flottenkunden eine neue Gene-
ration des Fiat Ducato – 30 Jahre nach Vorstellung des Urmodells. 
Die Motorenpalette 
des neuen Duca-
tos besteht aus vier 
Multijet-Turbodiesel-
motoren mit einem 
Leistungsspektrum 
zwischen 85 kW/115 
PS und 130 kW/177 
PS sowie einem Natu-
ral Power-Triebwerk, 
das mit Erdgas (CNG) 
und im Bedarfsfall 
mit Benzin betrieben 
werden kann. Weitere Ausstattungsmerkmale des Ducatos sind die 
Start&Stopp-Automatik, die Traktionskontrolle Traction+ wie eine 
erweiterte Variante des Infotainmentsystems Blue&Me. Insgesamt 
stehen ab Werk rund 2.000 bestellbare Versionen zur Auswahl. Im An-
gebot sind drei Radstände, vier Karosserielängen wie drei Aufbauhö-
hen für den Kastenwagen. 

Professionell
Die Sortimo International GmbH zeigt auf der LIGNA Hannover 2011, der 
Messe für die Forst- und Holzwirtschaft, ausgewählte Beispiele für diese 
Branchen. Das Unternehmen präsentiert auf der Messe unter anderem 
spezielle L-BOXXEN für die Holzbranche. Die L-BOXX Familie ist ein 
System aus vier unterschiedlich großen und zu einem Stapel verklick-

baren Kunststoffkoffern, in 
denen in speziellen Einsätzen 
Werkzeug, Kleinteile, Unterla-
gen und vieles mehr verstaut 
und transportiert werden kann. 
Sortimo stellt auch eine neue 
L-BOXX-Lösung für die Holz-
branche vor, die auf Grundlage 
der bestehenden Kooperation 
mit Bosch Elektrowerkzeuge 
entwickelt wurde. In diesen 

BOXXen sind Akkugeräte, Stichsägen, Kreissägen, Hobel oder Bohr-
schrauber untergebracht.



Flottenmanagement 3/2011

Transporter106

Neue Größe

Mit dem Amarok hat Volkswagen 

eine für die Marke neue Katego-

rie begründet – in der Welt der 

kleinen Pickups sind eher ande-

re Labels zu Hause. Doch klein 

ist relativ, denn für europäische 

Verhältnisse geht der ausladen-

de Nutzesel (5,25 Längenmeter) 

schon als schweres Gerät durch. 

Fahrbericht.

Ein waschechter Pickup von Volkswagen? An 
diesen Gedanken muss man sich allerdings 
gewöhnen – dabei ist der erste Wurf gar nicht 
schlecht. Dafür, dass der Amarok der Nutzfahr-
zeug-Division zugeordnet ist, darf die Innen-
architektur als äußerst wohnlich durchgehen. 
Sämtliche Instrumente und Paneele präsen-
tieren sich im markentypisch sachlichen An-
strich, was der Bedienung entgegenkommt. 
Die Präzision, mit der die einzelnen Elemente 
offenbar zusammengefügt wurden, entspricht 
jener bei den PKW-Modellen. Somit kann man 
den hemdsärmeligen Burschen in puncto Verar-
beitungsqualität getrost als echten Volkswagen 
bezeichnen. Was steckt denn an Technik unter 
dem attraktiv geformten Blech der Leiterrah-
men-Karosserie? Vorn arbeitet der bekannte 
Zweiliter-TDI mit Commonrail-Einspritzung – es 
gibt ihn wahlweise mit einem oder zwei Turbo-
ladern.

Der Testwagen rollt mit dem starken Diesel an 
– 163 PS Leistung sowie bullige 400 Nm Dreh-
moment zwischen 1.500 und 2.000 Touren ste-
hen zur Verfügung und sollten mit der rund 
zwei Tonnen schweren Fuhre klarkommen. 
Dabei gibt der Selbstzünder kernige Töne von 
sich und passt demnach perfekt zur Silhouet-
te des raubeinigen Alleskönners. Verschiedene 
Allrad-Stufen optimieren das Angebot; so kom-
men spezielle Zielgruppen auf ihre Kosten. Die 
Ausgabe mit zuschaltbarem 4x4-Betrieb macht 

für hiesige Gefilde Sinn, schließlich sind die 
meisten Straßen hierzulande asphaltiert – da 
sind Traktionsprobleme kaum zu erwarten. Per 
Knopfdruck wird der Amarok mit der roten “4” 
im 4Motion-Schriftzug zum Allradler – falls 
doch einmal schweres Ladegut über matschige 
Schlammpisten mit ordentlich Steigung ge-
schafft werden muss.

Das geht jedenfalls leichter von der Hand als 
feinfühlige Aufgaben, zu denen Fahrten durch 
die City unbedingt gehören. Wer den Amarok 

dennoch in urbanen Gegenden betreibt, sollte 
einen Parksensor (310 Euro netto) ordern, denn 
das Heck ist zumindest für Neulinge schwer 
einschätzbar; ein Wendekreis von 12,95 Metern 
macht klar, dass der Wahl-Allradler sich auf wei-
ter Flur einfach freier fühlt. Aber es ist schon 
ein außergewöhnliches Erlebnis, den großen 
Volkswagen durch kleine Gassen zu dirigieren 
– dann erst nimmt man Notiz von der schieren 
Breite: Inklusive der wuchtigen Spiegel kommt 
er nämlich auf satte 2,22 Meter. Diese Zahl soll-
te man sich für Autobahn-Fahrten gut merken, 

Der Amarok ist für europäische 
Verhältnisse ganz schön wuchtig 
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Motor/Hubraum in ccm:        Vierzyl.-Diesel/1.968
kW/PS bei U/min:  120/163 bei 4.000
Drehmoment bei U/min:            400 Nm bei 1.500-2.000
Getriebe:                                      6-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 5/206 g/km
0-100 in sek./V-max. in km/h: 11,1/181
EU-Verbrauch/Reichweite km:  7,8 L/1.026 (80 l)
Zuladung kg/Ladevolumen L:         862/–
Typklasse HP/VK/TK:  –
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: –
Dieselanteil: –
Basispreis (netto): 25.920 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 831,73/0,33 Euro

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

Volkswagen Amarok 2.0 

Innen präsentiert sich der Pickup wohnlich (li.o.)

Ein Kerl für alle Fälle – die Ladefläche des Amarok ist 
ausladend (li.u.)

denn in der Baustelle ganz links könnte es 
knapp werden. Also schnell hinter dem Brummi 
einordnen und mit 80 Sachen lieber langsamer, 
aber sicher ankommen.

Die menschliche Fracht hat es übrigens gut in 
der Fahrgastzelle – viel Raum ermöglicht gar 
längere Runden in komfortabler Art und Weise. 
Selbst in der zweiten Reihe des Doppelkabiners 
kann man recht angenehm sitzen. Bodenwellen 
schluckt er dank langer Federwege souverän, 
sogar Querfugen sind weitgehend machtlos ge-
gen den schweren Brocken. Dass der Amarok in 

der Basis als Arbeitsgerät gedacht ist, merkt 
man an Grundausstattung und Preis: Schon ab 
22.020 Euro (netto) gibt es die 122 PS-Version 
mit Heckantrieb; der hier thematisierte 2,0 Bi-
TDI 4Motion steht mit mindestens 25.920 Euro 
netto in der Liste – dann sind allerdings nur 
die Sicherheitssysteme (Airbags und elektroni-
sches Stabilitätsprogramm) an Bord, während 
die Fenster per Hand gekurbelt werden – häufi-
ger vermutlich in den Sommermonaten, da eine 
Klimaanlage auch erst ab Trendline (29.100 
Euro) arbeitet.

Wer möchte, kann den Pickup auch auf luxuri-
öse Weise genießen. Der Highline bietet nicht 
nur viele Elektromotörchen für Spiegelverstel-
lung und Fenster, sondern auch optische Le-
ckerbissen. Die serienmäßigen Leichtfelgen im 
17-Zoll-Format beispielsweise verstecken sich 
unter verbreiterten Radhäusern – ein dezenter 
Hinweis für den versierten Kenner. Schon aus 

der Ferne blitzen die verchromten Spiegelge-
häuse – auch ein Lasttier will dem Auge etwas 
bieten. Die Hände greifen in das feine Leder-
lenkrad, und man nimmt Platz auf Polstern in 
spezifischer Ausführung. Hinten abgedunkelte 
Fensterscheiben verschaffen dem stattlichen 
Gerät einen exklusiv-coolen Auftritt, den man 
mit edlen Limousinen verbindet. Der Radio-
sound ertönt in diesem Fall aus sechs statt vier 
Lautsprecherboxen, so dass musikalische Einla-
gen auch im Fond zum Genuss avancieren.

Ganze 29.635 Euro netto müssen für den Highli-
ne-Doppelturbo berappt werden – eine hübsche 
Stange Geld. Aber es geht noch etwas mehr: Das 
Bildschirm-Navigationssystem ist eine sinn-
volle Angelegenheit – jedoch für sämtliche Va-
rianten. Gegen 700 Euro (netto) lässt sich der 
elektronische Lotse verbauen, und in diesem 
Preis ist die Bluetooth-Freisprecheinrichtung 
erfreulicherweise inbegriffen. Beheizte Leder-
sitze gibt es für 1.475 Euro (netto) – allerdings 
bleibt es bei der mechanischen Verstellung. 
Schließlich möchte der Hersteller noch ein klei-
nes Fünkchen rustikalen Charmes erhalten. Das 
ist ihm wahrlich gelungen – bei einem gewissen 
Lifestyle-Faktor, den man dem eigentlich als 
Arbeitstier ausgelegten Kracher keineswegs ab-
sprechen kann. Somit ist klar: Die Einführung 
dieses neuen Segments kann nur erfolgreich 
verlaufen.

bott.de

Die neue bott vario Fahrzeugeinrichtung

Und was machen Sie morgen?
Gut, dass Sie sich jetzt auf Ihre Aufgaben von morgen 

konzentrieren können. Mit bott vario werden Gedanken an 

Sicherheit, Gewichtsreduzierung, Ladungssicherung oder 

Suchzeitenoptimierung zu Themen von gestern.

Entdecken Sie die neue Basis Ihrer Effi zienz.
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Premium
Die Pirelli Deutschland GmbH präsentiert mit dem Cinturato P1 
den umweltverträglichen High-Tech-Reifen für Kleinwagen und 
Mittelklasse. Durch den Cinturato P1 wird die grüne Kollektion 
von Pirelli um ein weiteres Modell erweitert, die vor drei Jahren 
mit dem Cinturato P4 und dem Cinturato P6 für Stadtautos und 
Kleinwagen begründet wurde. Der neue High-Tech-Reifen wur-
de in Mailand in Pirellis Forschungs- und Entwicklungszentrum 
entwickelt. Der neue Reifen bietet laut Hersteller eine Synthese 
aus Umweltverträglichkeit und jener Technologie, um Top-Per-
formance zu garantieren. Die vier Hauptmerkmale des neuen Pi-
relli Reifens sind Sicherheit, Fahrspaß, Rücksicht auf die Umwelt 
und Vielseitigkeit. Der Reifen wurde entwickelt, um der ab 2012 
geltenden Direktive der EU zu entsprechen. Der Einsatz von inno-
vativen technologischen Lösungen und die Gewichtsreduzierung 
um 15 Prozent haben dazu beigetragen, dass eine 25prozentige 
Reduzierung des Rollwiderstands erzielt werden konnte. 

Neuvorstellung
Der Reifenhersteller Continental bringt zwei neue Som-
merreifen auf den Markt. In aufwändig ausgestatteten 
Fahrzeugen wurden der neue ContiEcoContact 5 und der 
ContiSportContact 5 vorgestellt. Über 40 Pkw wurden 
mit den beiden neuen Sommerreifen versehen, um im 
Grenzbereich die Eignung der Pneus erfahren zu kön-
nen. Kraftstoffverbrauch, Bremswege- und Rundenzei-
ten wurden von jedem einzelnen Testfahrer aufgezeich-
net, telemetrisch übertragen und später als Gruppen-
auswertung zusammengeführt. Das alles diente zum 
Vergleich des neuen Kraftstoffsparers ContiEcoContact 
5 mit dem Vorgängermodell und einem Versuchsreifen, 
der ausschließlich auf niedrigen Rollwiderstand opti-
miert wurde. Es stellte sich bei dem Messverfahren her-
aus, dass eine Ersparnis von einem Viertel Liter auf 100 
Kilometer möglich ist. Der ContiSportContact 5 erziel-
te ein ähnlich klares Testergebnis. Die Größenpalette 
beginnt beim ContiEcoContact 5 im 14-Zollformat und 
beim ContiSportContact 5 im 17-Zollformat.

Schönheitsreparaturen
Die Dent Wizard GmbH aus Rellingen führt kosmeti-
sche Reparaturen an Aluminiumfelgen durch. In die-
sem Verfahren werden kleine Beschädigungen mittels 
Smart Repair beseitigt. Laut Dent Wizard GmbH liegt 
der Preisvorteil häufig bei über 60 Prozent. Beim Wech-
sel von Winter- auf Sommerreifen kommen oftmals 
Kratzer und Schrammen an den Aluminiumfelgen zum 
Vorschein, die bisher nicht aufgefallen sind. Material-
schäden, die über die Oberfläche hinausgehen, bergen 
ein erhöhtes Bruchrisiko der Felge, deshalb repariert 
die Dent Wizard GmbH keine Kratzer die länger als 20 
cm lang und 1 mm tief sind.

Unterstützung
Die Goodyear Dunlop Handelssysteme GmbH (GDHS) stellt erste Piloten 
erfolgreich von SAP auf GRIPS um. Das neue Warenwirtschaftssystem bie-
tet dem Händler optimale Unterstützung bei der Beratung des Kunden. 
Bei der Entwicklung des neuen Systems wurde besonderer Wert auf die 
Optimierung der Beratungs- und Verkaufsprozesse gelegt. Eine der Neu-
erungen ist der Beratungsbildschirm; dem Verkäufer werden alle Infor-
mationen und alternative Angebote für das Beratungsgespräch in über-
sichtlicher Form bereit. Für die Franchisenehmer der GDHS ist der Start 
der Auslieferung für Anfang 2013 geplant. Der Funktionsumfang der 
Software bietet neue Möglichkeiten: Kombinationsangebote von Reifen, 
Felgen und Dienstleistungen, Anbindung an eine Online-KFZ-Datenbank 
für Infos zur Serienbereifung, Kalkulationshilfen und direkte Verfügbar-
keitsprüfungen mit Online-Bestellmöglichkeit. Mit dieser Projektphase 
kommen die Goodyear Dunlop Handelssysteme ihrem Ziel, sowohl die ei-
genen Niederlassungen als auch die Franchisenehmer mit nur einer Soft-
ware zu bedienen, einen großen Schritt näher. GRIPS soll im Sommer 
diesen Jahres bei allen Niederlassungen der GDHS eingeführt werden. 

Ausbau
Die Continental AG verstärkt ab sofort die individuelle Bera-
tung internationaler Flotten in Europa. Transportunterneh-
men, die über Niederlassungen und Fuhrparks in mehreren 
europäischen Ländern verfügen, werden nun von Conti360° 
Fleet Services unterstützt. Ziel ist es, durch ein entspre-
chendes Reifen- und Fuhrparkmanagement den wirtschaft-
lichen Erfolg der Transportunternehmen in der zunehmend 
international werdenden Logistikbranche zu sichern. Für 
Conti360°Fleet Services stehen die Beurteilung der betriebli-
chen Abläufe und die Kontrolle der Kosten im Mittelpunkt der 
Beratungsaktivität. 
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Komfortabel
Das Fahrtenbuch Management Sytem CarSync.Log der Vispiron AG steht ab 
sofort auch allen iPhone-Besitzern als App zur Verfügung. Die sofortige Bear-
beitung relevanter Fahrtdaten ist nun über das Webportal möglich. Besonders 
praktisch ist, dass der iPhone-User bei den Fahrtzielen auf die Kontaktdaten 
seines iPhones zurückgreifen kann und sich somit die doppelte Eingabe er-
spart. Der Mitarbeiter muss sich zum Beispiel auch nicht die Fahrtgründe bis 
zum nächsten browserfähigen Computer merken, sondern kann diesen nach 
Abschluss des Termins über die App sofort eingeben. 

Intelligenz
Mithilfe einer „intelligenten Verkehrskreuzung“ arbeitet 
Ford an einer Technologie, die eine Kommunikation zwischen 
Ampel und Fahrzeugen ermöglicht. Ziel dieses Projektes ist, 
die Verkehrssicherheit und den Verkehrsfluss zu verbessern. 
Die Stichworte bei diesem Projekt sind „Fahrzeug-zu-Fahr-
zeug-Kommunikation“ („V-2-V“=Vehicle-To-Vehicle Commu-
nication“) wie „Fahrzeug-zu-Infrastruktur-Kommunikation“ 
(„V-2-I“=Vehicle-To-Infrastructure-Communication“). Ford 
erprobt diese Technologien in den USA auf einem eigenen 
Forschungs- und Entwicklungszentrum. Dort testet Ford mit 
einer „intelligenten Verkehrskreuzung“ die Kommunikation 
zwischen Ampeln und speziell ausgestatteten Autos. Dabei 
erfasst eine Elektronik den aktuellen Status der Vorfahrtsre-
gelung und gleicht sie mit den GPS-Daten wie weiteren digi-
talen Informationen der Autos ab. 

ServiceApp
Mit der neuen Mercedes-
Benz Service App kann 
man jetzt auch hilfrei-
che Sofortmaßnahmen 
direkt abrufen. Die App 
bietet nützliche Inhal-
te, Erste-Hilfe-Maßnah-
men, Bußgeldrechner 
oder Schadenmeldung 
an die Versicherung bei-
spielsweise. Der Kontakt  
zur Service-Hotline oder 
zu einem Mercedes-Benz 
Servicebetrieb wird mo-
bil hergestellt. Die Mer-
cedes-Benz Service App 
fasst die Funktionen der 
Sternhelfer App der Mer-
cedes-Benz Bank und 
der bisherigen Service 
App des Mercedes-Benz 
Vertriebs Deutschland in 
einer App zusammen. 

Kommunikation
Die BURY GmbH & Co. KG bringt die neue Plug & Play Freisprecheinrich-
tung CV 9040 Plus auf den Markt. Die neue mobile Bluetooth-Freisprech-
einrichtung mit DialogPlus Sprachsteuerung und Toucchscreen kann 
komplett über Sprachbefehle bedient werden. Mit den Worten „Sprach-
steuerung aktivieren“ kann der Fahrer beide Hände am Lenkrad lassen 
und die Freisprecheinrichtung nutzen. Die Funktionen können auch über 
den Touchscreen ausgewählt werden. Die Freisprecheinrichtung hat viele 
weitere neue Funktionen wie das Mitschneiden von Telefonaten und die 
Speicherung von bis zu 10 Benutzerprofilen mit insgesamt 15.000 Tele-
fonbucheinträgen. Ab Mai ist die Plug & Play Freisprecheinrichtung CV 
9040 Plus für ca. 169,- Euro erhältlich. 

Technologie
Die Audi AG stellt in der Dialoge-Reihe ein neues 
Technologie-Magazin vor. Die thematischen Schwer-
punkte des Magazins sind unter anderem das ver-
netzte Automobil, die Elektrifizierung, die immer 
effizienteren Verbrennungsmotoren und der Leicht-
bau. Das Technologie-Magazin stellt die Menschen 
hinter der Technik vor wie Erfinder, Entwickler und 
Ingenieure. Das Medium selbst ist hochtechnisch: 
Augmented Reality (AR) verwischt die Grenzen 
zwischen Print und Bewegtbild, zwischen Foto und 
Video. Eine Reihe von Bildern im Magazin ist mit ei-
nem AR-Logo gekennzeichnet. Wenn der Leser die-
ses Logo mit der Kamera seines Smartphones oder 
iPads scannt, erkennt das Gerät das Foto und startet 
automatisch das dazugehörige Video. Das Magazin 
wird in Zukunft regelmäßig über neue Entwicklun-
gen und Technologien der Marke Audi informieren 
und ist kostenlos im Abo erhältlich. 

Leasman
Die Delta proveris AG hat Leasman, die Software zur Ab-
bildung der Kernprozesse bei Leasinganbietern und Fuhr-
parkmanagement-Dienstleistern, im neuen Release 6.04 
veröffentlicht. Effiziente Schadensabwicklung und IFRS-Re-
porting sind zwei Neuheiten der aktuellen Leasman-Version. 
Die prozessorientierte Darstellung ermöglicht eine effizien-
te Schadensbearbeitung und senkt die Prozesskosten. Dem 
Leasman-Anwender stehen mit dem erweiterten Schadens-
managementmodul vielfältige Auswertungsmöglichkeiten 
wie Unfallspiegel, Rechnungshistorie und Meldungshistorie 
zur Verfügung. Das IRFS-Reporting kann mithilfe des Amor-
tisationsverlaufs abgebildet werden. Mit der neuen Version 
von Leasman wurde die Funktion der Sammelausgangsbele-
ge weiter optimiert.

Optimierung
Das FleetBoard ist jetzt auch ab Werk für den Mercedes Sprinter erhält-
lich. Das Telematiksystem konnte bisher nur nachgerüstet werden. Durch 
das FleetBoard sind laut Hersteller Kraftstoffeinsparungen um bis zu 30 
Prozent möglich. Die Fahrer erlernen durch die FleetBoard-Logik einen 
defensiven und vorausschauenden Fahrstil und können diesen aufgrund 
des transparenten regelmäßigen Reportings ihrer Fahrweisenbewertung 
beibehalten. Zusätzliche Transparenz über Standort und Zustand der 
Fahrzeuge wird durch das FleetBoard Mapping gewährleistet. Der gesam-
te Fahrtverlauf der Flotte mit Fahrt- und Standzeiten, dem Verbrauch und 
der Geschwindigkeit wird in der Fahrtaufzeichnung angezeigt. Fahrer 
und Fahrzeug werden bei komplexen Logistikabläufen durch professio-
nelle Tourensteuerung, einfache Textkommunikation und Navigation un-
terstützt.
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Überzeugende

Die festeingebaute Freisprecheinrichtung im 
Fahrzeug ist kein Muss. Dass auch mobile Frei-
sprechmöglichkeiten im Fuhrpark Interesse we-
cken, zeigte der zweite Testaufruf von Flotten-
management in Kooperation mit Jabra. Über 
100 Testwillige meldeten sich, um die zwei Blu-
etooth-Freisprechgeräte Jabra Wave und Jabra 
Cruiser2 im Fuhrparkalltag auf Herz und Nieren 
zu prüfen. Für vier Leser hieß es dann, das Head-
set, für fünf weitere die Freisprecheinrichtung für 
die Sonnenblende auszuprobieren.

Bei der Bewertung nach Noten überzeugte das 
Headset Wave durch seinen sehr guten Trage-
komfort und seine sehr gute Sprachqualität, 
ebenso hoben die Nutzer seine Handlichkeit 
hervor. Die Cruiser2 punktete vor allem durch 
ihre Bedienfreundlichkeit auch während der 
Autofahrt und mit ihrer Akku-Laufleistung, die 

am Arbeitsplatz weiter verwendbar ist, bei frei-
bleibenden Händen. Als Brillenträger konnte 
er trotzdem keine Einbußen im Tragekomfort 
feststellen. 

Jürgen Wanat, Landesvorstand der Johanniter 
Unfall Hilfe e.V. in Baden Württemberg begeis-
terte ebenfalls der hohe Tragekomfort und auch 
die lange Akkulaufzeit. Für die Yados Vertriebs 
GmbH gab Außendienstler Marcus Gigl zu Pro-
tokoll, dass er das Gerät durchaus für seine Mit-
arbeiter empfehlen würde, vor allem aufgrund 
der guten Verständigung und der soliden Akku-
leistung. 
Kleine Kritikpunkte gab es auch: Beispielswei-
se wurden ein zu kurzes Ladekabel bemängelt, 

3

4 5

Lösungen
Nach vierwöchigem Testeinsatz 
bewerteten die ausgewählten 
Dienstwagennutzer das Blue-
tooth-Headset Jabra WAVE sowie 
das Bluetooth-Freisprechgerät 
Jabra CRUISER2. Wir präsentieren 
hier nun die Ergebnisse.

herstellerseitig für sechs Stunden Gespräch und 
acht Tage Standby-Betrieb reichen soll. Insge-
samt bewerteten die Tester die Alltagstauglich-
keit mit gut. 

Im Einzelnen urteilten die Dienstwagenfahrer 
folgendermaßen: Zu den Testern des Bluetooth-
Headsets Jabra Wave gehörte Jörg Adomeit von 
Adomeit Consulting, der die gute Klangquali-
tät und Ausfilterung von Störgeräuschen lobte. 
„Trotzdem nimmt man selber weiter Umfeldge-
räusche wahr und wird nur wenig abgelenkt.“ 
Dies unterstreicht auch Thomas Hacker, Elek-
trotechniker bei der Hermos AG, bei dem ein 
Gesprächspartner sogar positiv überrascht war, 
dass er über ein Bluetooth-Headset spricht – 
das Gespräch fand bei höherer Geschwindigkeit 
auf der Autobahn statt. Gut findet er auch, dass 
das Gerät in einem Pool-Fuhrpark flexibel und 

1

2
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ser2 auch noch während des Anrufs einschalten 
kann, um somit ein Gespräch darüber anneh-
men zu können.“ 
Auch im Einsatz bei Frederik Liese, Daimler Fi-
nancial Services AG, fiel diese Eigenschaft posi-
tiv ins Gewicht. Er lobte zudem den guten Akku, 
den er während der Testphase nur einmal laden 
musste. Jabra gibt die Haltbarkeit mit bis zu 14 
Stunden im Gespräch und bis zu 20 Tagen im 
Standby-Betrieb an. Per Sprachmeldung infor-
miert das Gerät, wenn der Akku geladen werden 
muss.

Für Anna Hausmann, Trainee International Sa-
les bei Mövenpick Hotels & Resorts, ist es wich-
tig, dass das Gerät bedienerfreundlich ist, sie 
konnte es schnell installieren. Auch die Anru-
fer-Ansage kam gut bei ihr an, auch wenn diese 
nicht immer den tatsächlichen Anrufer traf. Ja-
scha Alexander Jacobs, Europipe GmbH, über-
zeugte vor allem die sehr gute Verarbeitung, 
insbesondere im Vergleich zu Wettbewerbs-

geräten. Er empfiehlt die Jabra 
Cruiser2 als gute Alternative für 
Fahrzeuge ohne Festeinbau be-
ziehungsweise zum temporären 
Einsatz. 

Was wäre ein guter Test ohne 
Verbesserungsvorschläge: Einige 
Nutzer bewerteten den FM-Trans-
mitter in seiner jetzigen Funkti-
on als überflüssig, denn die in-
tegrierten Lautsprecher reichten 
aus, der Radioempfang sei leider 
nicht optimal, auch nicht durch 
Frequenzwechsel. Jabra hat sich 
bereits aller Kritikpunkte ange-
nommen und arbeitet an Verbes-
serungen.

Als Grund für ihr Interesse an 
der Teilnahme gaben die meis-
ten Testpersonen an, dass sie 

auf der Suche nach einer neuen Kommunika-
tionslösung für den Arbeitsalltag waren. Mög-
licherweise sind sie nun einen Schritt weiter. 
Und eventuell haben sie auch dem Leser eine 
Entscheidungshilfe gebracht.

ebenso, dass das Gelkissen leicht abfällt – Jabra 
überarbeitet diese Schwachstelle übrigens be-
reits – und dass das Headset sich nicht mehr 
selbständig einloggt, wenn es sich kurze Zeit 
außerhalb der Bluetooth-Reichweite befand.

Die Jabra Cruiser2 in der zweiten Generation 
gefiel unter anderem aufgrund ihrer pfiffigen 
Befestigungsmöglichkeit an der Sonnenblende. 
„Das Gerät ist von Beginn an intuitiv bedien-
bar und benötigt eigentlich keine große An-
leitung“, kommentierte Achim Welter, Zurich 
Versicherung. „Lediglich bei Benutzung mehre-
rer Mobilfunkgeräte ist es notwendig, manuell 
den Pairingmodus zu starten“, schränkt er ein. 
Laut Aussage von Jabra muss dies aktuell immer 
manuell geschehen, auch bei anderen Herstel-
lern. Weiterhin hebt Achim Welter hervor, dass 
ein wesentlicher Vorteil in der Bewegungsfrei-
heit ohne Ohrclip besteht. „Bei automatischer 
Rufannahme können die Hände fest am Steu-
er bleiben.“ Marcus Scholz, Manager Corporate 

Mobility Services bei der Dürr Systems GmbH, 
freute sich über den extrem schnellen Verbin-
dungsaufbau zwischen Telefon und Freisprech-
einrichtung: „Dies ist ein Riesenvorteil gegen-
über anderen Geräten, da man die Jabra Crui-

1. Jabra Wave: Das 13 g leichte Bluetooth-Headset 
kam gut bei den Testern an 

2. Jabra Cruiser2: Einfache Installation und pfiffi-
ge Befestigung an der Sonnenblende

3. Jörg Adomeit: „Das Headset Jabra Wave filtert 
Störgeräusche gut heraus“ 

4. Jürgen Wanat: „Lange Akkulaufzeit beim Head-
set Wave“

5. Anna Hausmann: „Bedienerfreundlich und 
schnell zu installieren.“

6. Marcus Gigl: „Gute Verständigung und solide 
Akkuleistung.“

7. Frederick Liese: „Das Gerät verbindet sich ext-
rem schnell mit dem Handy“

8. Thomas Hacker: „Guter Tragekomfort auch mit 
Brille“

9. Achim Welter: „Die Jabra Cruiser2 ist intuitiv 
bedienbar“

Flottenmanagement 3/2011

6

7

8

9



Flottenmanagement 3/2011

Kolumne112

 Äh 10? 
Dabei hatte sich die Bundesregierung solche 
Mühe gegeben. In einem in der ersten Auflage 
im Oktober 2010 mit 8,5 Millionen Exemplaren 
veröffentlichten Flyer (übrigens unter anderem 
mit Unterstützung des ADAC!) versuchte man, 
den Autofahrer in die neue Ära des Biosprits 
mitzunehmen. Der Slogan lautete: „Mehr Bio 
im Benzin“. Fast fühlt man sich an die vor über 
fünfzig Jahren gestartete Werbekampagne ei-
nes bekannten Mineralölkonzerns erinnert, der 
mit dem „Tiger im Tank“ pure Kraft ausstrahlen 
wollte. Erst Ende der fünfziger Jahre konnte der 
Tiger gar freundlich gucken, immerhin. Mit ihm 
hatte man weniger Probleme als mit der Biopow-
er heute. Tatsächlich befand sich damals neben 
dem Tiger eine weitere schwere Last im Tank, 
die ihm gar nicht gut bekommen konnte: Blei.

Anfang der zwanziger Jahre des vorigen Jahr-
hunderts hatte man in den USA begonnen, 
dem Benzin „Tetraethylblei“ anstelle von Öl 
hinzuzufügen. Damit wollte man die „Klopffes-
tigkeit“ der Motoren erhöhen. Eine Unart des 
Benzin-Luft-Gemisches ist es, dazu zu neigen, 
zu früh zu zünden, was von außen als Klopfen 
wahrgenommen wird. Als Maß für die Klopffes-
tigkeit von Vergaserkraftstoffen (Diesel haben 
keinen Vergaser!) wird die Oktanzahl angese-
hen, die durch die Bleizuführung erhöht wur-
de. Die Klopferei stand im Verdacht, dem Motor 
wegen hoher Belastung nach und nach Schaden 
zufügen. Spätestens da wird auch der heutige 
Autofahrer hellhörig, wie wir aus der jüngsten 
Debatte um E10 gelernt haben.

Die Abschaffung des Bleibenzins hat tatsäch-
lich auch einige Ähnlichkeiten mit der heuti-
gen Situation. Deutschland schaffte 1996 (zeit-
gleich mit den USA) ohne Abstimmung mit der 
EU einfach verbleites Benzin ab. EU-weit galt 
das Verbot erst ab dem Jahre 2000. Obwohl des 

 Kaum ein Thema hat in der letzten 

Zeit die deutschen Autofahrer so auf 

die Zapfsäulen gehen lassen wie die 

„Einführung“ von E10. Die Reizthe-

men scheinen sich auf den niedrigen 

zweistelligen Zahlenraum zu kon-

zentrieren, nimmt man parallel dazu 

Stuttgart 21 oder die Katastrophen-

baustelle auf der A1 zwischen Bre-

men und Hamburg. Ähnlich wie bei 

Stuttgart 21 war bei E10 eigentlich 

schon länger bekannt, was kommen 

würde, doch beim Start waren alle 

furchtbar überrascht.

verbleite Benzin nicht nur die Katalysatoren 
schädigte, sie teilweise ganz unwirksam werden 
ließ und die gesundheitsschädliche Wirkung 
auf der Hand lag, gab es jede Menge Kritik: Man 
befürchtete erhöhten Kraftstoffverbrauch, hö-
here Preise und eine Schädigung der Fahrzeu-
ge. Klingt irgendwie bekannt, schaut man heu-
te in die Presse.

Gegen das Klopfen, also zur Erhöhung der Ok-
tanzahl, gibt es heute andere Mittel, beispiels-
weise MTBE (Methyl-tertiär-butylether) oder 
ETBE (Ethyl-tertiär-butylether). Die beiden 
so wohlklingenden Stöffchen sind allerdings 
nichts für das Grundwasser, weshalb die Bei-
mischung in etlichen Bundesstaaten der USA 
verboten ist, insbesondere gilt dies für MTBE. 
In Deutschland sieht man das nicht so eng, 

da doppelwandige Erdtanks an den Tankstel-
len ausreichend Sicherheit bieten sollen. ETBE 
kann man insbesondere mit Bioethanol („Agro-
Ethanol“) anreichern, welches aus Biomasse 
und biologisch unbedenklichen Abfällen herge-
stellt wird.

Je weiter man in dieses Geschäft hineinblickt, 
umso unklarer wird einem, was da eigentlich 
nun wirklich drin ist im Sprit. Hätte man Au-
tofahrer bis zur E10-Aktion gefragt, was sie da 
eigentlich tanken, hätten wahrscheinlich nicht 
viele gewusst, dass schon E5 getankt wird. Die-
ses wird für die Motoren als ungefährlich einge-
stuft und lief daher weiterhin unter dem Begriff 
„Benzin“ (der übrigens nicht von dem Nachnah-
men von Carl Benz abgeleitet wurde, wie häufig 
vermutet wird, sondern von Eilhard Mitscher-
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Professor Michael Schreckenberg, 
geboren 1956 in Düsseldorf, studierte 
Theoretische Physik an der Universität zu 
Köln, an der er 1985 in Statistischer Phy-
sik 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 Mo-
dellierung, Simulation und Optimierung 
von Transportsystemen in großen Netz-
werken, besonders im Straßenverkehr, 
und dem Einfluss von menschlichem Ver-
halten darauf. 

Seine aktuellen Aktivitäten umfassen Online-Verkehrsprognosen für das Autobahnnetzwerk von Nord-
rhein-Westfalen, die Reaktion von Autofahrern auf Verkehrsinformationen und die Analyse von Men-
schenmengen bei Evakuierungen.

lich als Bezeichnung für unser heutiges Ben-
zol geprägt wurde). Dies regelt die Europäische 
Norm EN 228. Erst bei E10 verlässt man den si-
cheren Sektor, und dies spiegelt sich dann auch 
in der Namensgebung wieder.

Übrigens hatte Nikolaus August Otto um 1860 
eher an Spiritus („Kartoffelsprit“) als Antriebs-
mittel gedacht, und auch Henry Ford sah für 
sein legendäres Ford Modell T mit der bahn-
brechenden Fließbandproduktion Ethanol als 
zukunftsweisenden Treibstoff (das erste Fließ-
bandauto war in der Tat die „Tin Lizzy“). Er 
wollte einfach alles in den Tank stecken, was 
an Sträuchern und Bäumen wuchs. Allerdings 
machte dann Benzin aufgrund der einfachen 
Verfügbarkeit und des niedrigen Preises das 
Rennen.

Im Prinzip war die Namensgebung mit „E10“ ja 
gar nicht schlecht. In einer eWelt, die uns ne-
ben eCommerce und eWorking so schöne Dinge 
beschert hat wie „eCooking“ und „eGardening“ 
(von Mallorca aus ist im Haushalt in Deutsch-
land fast alles machbar!) hätte man mit e10 
einen guten Einstieg gehabt. Da hätte man 
vielleicht noch einen draufpacken können und 
wäre mit i10 an den Start gegangen… Damit 
hätte man zumindest schon einen ganze iGene-
ration einfangen können!

Doch diese Chance ist vertan. Jetzt lastet eine 
schwere Bürde auf dem ach so gut gemeinten 
Produkt. Eigentlich wollte man in Deutschland 
bis 2015 nur 8% des Energiegehalts der Kraft-
stoffe im Verkehr mit Biokraftstoffen abdecken. 
Wie das genau geschehen sollte, war im Oktober 
2006 nicht näher spezifiziert worden. Die EU 
wollte bis 2020 insgesamt 10% des Energiever-
brauchs im Verkehr aus erneuerbaren Quellen 
speisen. Da ist ja noch etwas Zeit.

Dass wir diesmal keineswegs Trendsetter sind, 
zeigt ein Blick auf die Weltkarte. Andere Länder 
gehen mit dem Thema wesentlich entspannter 
um. In den USA sind E10 und E85 mit 10% be-
ziehungsweise 85% Ethanol üblich, in Brasilien 
E20-E25 (je nach Erntelage) beziehungsweise 
E100, meist als Bioethanol aus Zuckerrohr ge-
wonnen. Auch in Europa gibt es Vorstöße wie 
in Frankreich, Finnland und Schweden mit E10 
und E85. Die Schweiz plant dagegen in dieser 
Richtung nichts.

Der Schlüsselbegriff heißt „FFV“. Damit ist nicht 
ein neuer Fußballverein gemeint (Glückwunsch 
an dieser Stelle an Borussia Dortmund zum 
wohlverdienten Meistertitel, die in beispielhaf-
ter Weise gezeigt haben, wie man sich, neben 
Erfolg zu haben, auch noch gut vermarktet!), 
sondern das „Fexible Fuel Vehicle“. Im Jahre 
2003 wurde von Volkswagen das erste Gefährt 
dieser Art auf dem brasilianischen Markt ange-
boten. Das Ganze ist zu einem einzigen Erfolgs-
modell geworden: Mehr als 80 Prozent der Neu-
zulassungen arbeiten mit dieser Technik. 
Bei den FFV kann das Fahrzeug selbst den 
Ethanol-Anteil (Kraftstoffsensor, neuerdings 

Lambda-Sonde) erfassen und den Verbren-
nungsvorgang entsprechend regeln, allerdings 
nur zwischen 0 und 85 Prozent (also E85). Bei 
reinem Ethanol (E100) muss beim Kaltstart 
dann doch noch etwas Benzin im Motor hin-
zukommen, deshalb haben diese Fahrzeuge 
dafür einen kleinen Benzin-Zusatztank. Über 
die Bordelektrik ist dabei wenig möglich, da 
zu viel elektrische Energie benötigt würde, die 
nicht zur Verfügung steht. Die Werkstoffe der 
Motoren müssen allerdings den veränderten 
Verbrennungseigenschaften angepasst werden, 
ein Thema, das bei uns hohe Wellen schlägt, da 
die Anpassung nicht überall gegeben ist.

Die Verwendung von E100 birgt natürlich auch 
noch andere Probleme, wenn man an alternati-
ve Verwendungsarten denkt. Ethanol, egal wo 
es herkommt, ist (zumindest bei entsprechen-
der Verdünnung) ein beliebter Getränkezusatz 
mit euphorisierender Wirkung. So „vergällt“ 
man mögliche Versuche des Missbrauchs durch 
Hinzufügen von üblen Zusatzstoffen, was am 
Ende dann noch E95 übrig lässt. Die 5% Zuga-
ben schmecken einfach nicht.

Weltweit sollen nach Angaben des ACE mittler-
weile über 6 Millionen FF-Fahrzeuge unterwegs 
sein. Die Automobilhersteller in den USA wol-
len gar ab 2012 50% der Fahrzeuge mit dieser 
Technik anbieten. In Deutschland ist von die-
ser Euphorie wenig zu spüren. Man redet hier 
lieber von einem „Nischenprodukt“, das auf der 
großen Skala (bisher) keine Chance hat. Zu-
dem gibt es auch noch Erdgasfahrzeuge (siehe 
Flottenmanagement 4/2009). Die Taxis in Rio 
de Janeiro durften früher nur mit Alkohol fah-
ren, heute nur mit Erdgas (aufgrund von tech-
nischen und Versorgungsproblemen sowie auch 
Preissteigerungen).

Es gilt aber auch noch andere Aspekte zu be-
rücksichtigen. Der Kraftstoffverbrauch wird da 
häufig angeführt. Laut Aussage der Automobil-
hersteller führt E10 lediglich zu 2% Mehrver-
brauch. Bei E85 sind dies schon 35%, allerdings 
mit Leistungssteigerungen von bis zu 20% (wie-
derum Herstellerangaben). Der Kaufpreis der 
FF-Fahrzeuge liegt auch rund 1.000 Euro über 
dem Standardmodell. Da bleibt mal abzuwarten, 
wie der Praxistest sich am Ende darstellt.

Wie so ein Praxistest ausgehen kann, sah man 
ja gerade bei einer Untersuchung von Sixt und 
RWE in Bezug auf Elektrofahrzeuge. Die Ein-
schätzung von Erich Sixt lautete in der Süd-
deutschen: „Eine absolute Katastrophe.“ Man 
wird sehen, wie die Entwicklung, insbesondere 
die der Akkus, dann vielleicht doch noch vor-
ankommt. Gesunde Skepsis ist in jedem Falle 
angebracht.

Auch ethische Gesichtspunkte werden in die-
sem Zusammenhang angeführt. Ist es verant-
wortbar, Lebensmittel oder zumindest die Flä-
chen dafür zu missbrauchen, um Kraftstoffe zu 
erzeugen? Brasilien sagt jedenfalls, dass keine 
großflächigen Rodungen des Tropenwaldes oder 
andere schwere Einschnitte in die Lebensmit-
telversorgung zu erwarten seien. Für Österreich 
gibt es eine Studie, die zu dem Ergebnis kommt, 
dass eine komplette Versorgung mit Biokraft-
stoffen für den Verkehr nur in Österreich die 
vierfache Anbaufläche vor Ort nötig wäre, aller-
dings ohne eine Versorgung mit Lebensmitteln 
oder Weideflächen. Das Konzept ist also für Ös-
terreich nicht unbedingt umsetzungsfähig…

Auch der Ausstoß an Schadstoffen scheint ja 
wohl nicht ganz geklärt. Das Wort „Bio“ lässt 
viele von grüner Energie träumen. Die Realität 
sieht aber wahrscheinlich ganz anders aus. Von 
„Neutralität beim Kohlendioxidausstoß“ kann 
angesichts der Aufwendungen beim Anbau und 
bei der Ernte letztendlich nicht die Rede sein. 
Eine genaue Analyse lässt jedoch auf sich war-
ten.

Kommt man schließlich auf die deutschen Um-
stände zurück, so lernen wir, wie eine Einfüh-
rung von E10 bei mündigen Autofahrern mit 
starker Lobby nicht stattfinden kann. Aber wie 
auch bei Stuttgart 21 findet der Lernprozess 
erst im Nachhinein statt. Was wirklich am Fahr-
zeug kaputt gehen kann, ist wahrscheinlich von 
zweitrangiger Bedeutung. Die Art und Weise der 
Diskussion irritiert. Genauso wie der wichtige 
Hinweis in der oben erwähnten Broschüre des 
„Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit (!)“: „Verträgt Ihr Fahr-
zeug E10? Herstellerinformation einholen! Im 
Zweifel Super oder Super Plus tanken!“ Na denn 
mal Prost.
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G A S T K O M M E N T A R

Schneller, 
unkomplizierter, unbürokratischer 
Die Ansprüche der Firmenkunden an eine ver-
gleichsweise kleinere Marke lassen sich auf ei-
nen Begriff fokussieren: Flexibilität – und das 
in allen Belangen, gleichgültig ob bei Liefer-
zeiten, Preis oder Service. Der Grundgedanke 
vieler Fuhrparkbetreiber: „Wenn ich schon eine 
kleinere Marke in meine Flotte aufnehme, will 
ich dafür auch einen echten Mehrwert bekom-
men.“ 

Die Marktanforderungen haben sich in den 
vergangenen Jahren stark gewandelt, ganz 
wichtige Entscheidungskriterien sind heute 
der Umweltaspekt sowie die Vollkostenana-
lyse. Weiterhin gibt es den ganz wesentlichen 
Aspekt „Tempo“: Firmenkunden erwarten von 
einer kleineren Marke ganz selbstverständlich, 
dass alles schneller, unkomplizierter und un-
bürokratischer über die Bühne geht als bei den 
etablierten Anbietern. Und nicht zuletzt auch 
bei den Lieferzeiten gilt: Je schneller, je besser! 

Ganz wesentlich ist natürlich auch ein mög-
lichst niedriges Kostenniveau. Diesem Wunsch 
kommen wir nicht nur mit dem ohnehin starken 
Preis-/Leistungsverhältnis entgegen, sondern 
bieten mit maßgeschneiderten Business-Aus-
stattungspaketen, attraktiven Leasingraten 
und langen Wartungsintervallen zusätzliche 
und signifikante Kostenvorteile. Darüber hin-
aus gilt es vor allem mit einem hohen Qualitäts-
niveau, umweltschonenden Emissionswerten 
sowie einem allumfassenden Rundum-Service 
zu überzeugen. Wir haben unsere Modellpalette 
in den vergangenen zwei Jahren nicht nur kom-
plett erneuert und mit der der Downsizing Phi-
losophie entsprechenden state-of-the-art Ag-
gregaten ausgestattet  – sondern mit dem Ibiza 
ST Kombi und den Exeo Mittelklassefahrzeugen 
auch die Modellpalette erweitert und uns damit 
neue Kundenkreise erschlossen. Insbesondere 
mit den Ecomotive Modellen sind wir auch bei 
denjenigen Kunden bestens aufgestellt, für die 
Umwelt und Wirtschaftlichkeit eine wesentli-
che Rolle spielen.

2009 ist SEAT Deutschland zudem mit umfassen-
den Betreuungs-Standards ins Firmengeschäft 
gestartet, denn erst mit einer exzellenten Han-
delsorganisation lässt sich maßgeschneiderte 
Mobilität für Großkunden auch bis ins letzte 
Detail umsetzen: Wir haben momentan 53 Groß-
kunden Kompetenz Center im Vertriebsnetz; bis 
zum Jahresende wird sich die Zahl auf 60 spezi-

alisierte Stützpunkte erhöhen, perspektivisch 
sind 80 vorgesehen. Die Großkundenbetreuer 
in diesen Kompetenz-Centern widmen sich aus-
schließlich diesem Geschäft und sorgen zudem 
für ein entsprechendes Vorführwagenangebot. 
Auch gewerblichen Einzelkunden bieten wir 
ein Rundum-Betreuungs-Paket; dieses Geschäft 
mit den Small-Fleet-Kunden wird von jedem 
SEAT Partner betrieben. 

Diese Strategie zahlt sich aus: Im vergangenen 
Jahr 2010 hat SEAT Deutschland seine Position 
auf dem Flottenmarkt markant verbessert: Im 
Vergleich zum Vorjahreszeitraum wurden fast 
doppelt so viele Fahrzeuge (+81  Prozent) von 
gewerblichen Kunden neu zugelassen. Bei ei-
nem Zuwachs des Flotten-Gesamtmarktes um 
14,2 Prozent stieg unser Marktanteil damit von 
0,6 auf 0,95 Prozent. 2011 setzen wir dieses 
Wachstum nathlos fort: Im ersten Quartal lie-
ferte SEAT bereits 1,3 Prozent der neuen Flot-
tenfahrzeuge (Segment Flotten über 10 Fahr-
zeuge).

Holger Böhme, Geschäftsführer der 
SEAT Deutschland GmbH 



Ihre Flotte ist unser Business.
Das neue Opel Firmenkunden Leasing. Jetzt entdecken.

www.opelfirmenkundenleasing.de

Kraftstoffverbrauch innerorts 17,7–6,3 l/100 km, außerorts 8,2–4,0 l/100 km, kombiniert 11,7–4,9 l/100 km; 
CO2-Emission kombiniert 265–129 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007).

EIN AUTO FÜR FLOTTENMANAGER. 
NICHT FÜR RISIKOMANAGER.

Der OPEL INSIGNIA
Abb. zeigt Sonderausstattung.



* Ein Privatkunden-Angebot mit 5 Jahren Fahrzeuggarantie ohne Kilometerbegrenzung, 5 Jahren Mobilitätsgarantie mit kostenlosem  Pannen- und Abschleppdienst und 5 Wartungen in bis zu 5 Jahren nach Hyundai Wartungs-
Gutscheinheft (gemäß deren  Bedingungen).

Business-Center

»Danke.«
Hyundai Motor Deutschland, 6. Juni 2011

»Beheiztes Lenkrad, klimatisierte Sitze 
und jede Menge Assistenzsysteme (…) erinnern eher an Audi als an VW.«
Bild, 25. März 2011

Bilden Sie sich Ihre eigene Meinung und besuchen Sie z. B. die Gewerbe kunden-Spezialisten 
Ihres regionalen Hyundai Business-Centers. Infos und Probefahrt-Reservierungen unter 


