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KRAFTSTOFF SOGAR DA ANTREFFEN,
WO MAN NIEMANDEN SONST ANTRIFFT.

Einer der führenden Tankkartenanbieter mit flächendeckendem Akzeptanznetz.

Über 20.000 Akzeptanzen in 36 Ländern bedeuten: mit einer Tank karte von euroShell hat man so gut wie überall Gelegen-
heit zum Auftanken. Nur ist dies dank der Shell FuelSave Kraftstoffe, exklusiv an Shell Stationen, gar nicht so oft erforderlich. 
Denn damit sinkt der Verbrauch bis zu 1 Liter pro Tank* und die Motoreffizienz steigt – bei jedem Fahrzeug im Fuhrpark. 
Ohne Aufwand, ohne  extra Kosten, ohne Sucherei. www.euroshell.de

*Shell FuelSave Super: Auf Basis einer 50-Liter-Tankfüllung. Vergleich zwischen einem Kraftstoff mit den gleichen Eigenschaften wie das bisherige Shell Super Benzin und demselben Kraftstoff mit unserer neuen Formel 
für sofortige Kraftstoffeinsparung. Tatsächliche Einsparung kann je nach Fahrzeug, Fahrbedingungen und Fahrstil variieren. Shell FuelSave Diesel: Auf Basis einer 50-Liter-Tankfüllung. Aufgrund neuer Testergebnisse für 
Stadtfahrten im Vergleich zwischen einem Kraftstoff mit den gleichen Eigenschaften wie herkömmlich additivierter Diesel und demselben Kraftstoff mit unserer Formel für sofortige Kraftstoffeinsparung. Tatsächliche Ein-
sparung kann je nach Fahrzeug, Fahrbedingungen und Fahrstil variieren.



Ralph Wuttke,
Chefredakteur

Flottenmanagement
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Die automobile Leitmesse IAA vom 15.-25. 
September in Frankfurt weckt hohe Erwar-
tungen bei den Besuchern, so auch bei den 
Fuhrparkleitern. Die Autonutzer möchten 
wissen, in welche Richtung die Zukunft des 
Autofahrens geht, und vor allem, wie denn 
die zeitliche Prognose ausschaut. Denn es 
ist klar, dass wir nicht ewig mit Diesel und 
Benzin fahren werden. Weniger klar ist je-
doch, wann eine flächige Umstellung hin 
zu alternativen Kraftstoffen oder Antrieben 
(das ist ein wichtiger Unterschied!) statt-
finden wird. 

Ein Schwerpunkt auf der IAA wird der 
„Fachkongress Elektromobilität“, an dem 
sich zahlreiche Verbände wie der VDA oder 
der BDI beteiligen. Hier wird die gesamte 
elektrische Bandbreite aufgezeigt: Von den 
gern und oft diskutierten Stromspeichern 
über den Strom selbst (grün?) und die ver-
schiedenen Ladeschnittstellen, von den 
Elektromotoren, der Integration in das ei-
gene Heim, den mobilen Datenservices bis 
hin zu CarSharing als alternatives Mobili-
tätskonzept, ist alles vertreten. Eine schöne 
Zukunft, für die aber noch kein definitiver 
Zeitrahmen abzusehen ist, auch wenn die 
Bundesregierung dies gern anders propa-
giert („Eine Million Elektroautos bis 2020 
in Deutschland“). Die Ablösung von Diesel 
und Benzin durch Erdgas war ja auch einmal 
ein ambitioniertes Regierungsziel, gebildet 
hat sich allerdings nur ein Nischenmarkt – 
wenn auch ein wirtschaftlich sinnvoller.

Der in Fuhrparks übliche Dreijahres-Zyklus 
ist überschaubar, von den heute angekün-
digten Innovationen bis zur wirklichen Um-
setzung in der Masse wird vermutlich nicht 
einmal der Restwert der heute gekauften 
Fahrzeuge wirklich betroffen sein. Insofern 
kann der Fuhrparkleiter interessiert, aber 
entspannt die neuen Technologien betrach-
ten und vielleicht den ein oder anderen Test 
auf Praxistauglichkeit mit einem oder meh-
reren Musterfahrzeugen starten. 

Für die breite Masse der in den nächsten 
Jahren im Fuhrpark zu kaufenden Fahrzeu-
ge bleibt aber der klassische Dieselantrieb 
das Maß der Dinge, und auch hier ist die 
Innovationsfreude der Hersteller fast gren-
zenlos: Immer weniger verbraucht der klas-
sische Selbstzünder, genau wie der Verbren-
ner pro Kilometer, dank intelligenter Neue-
rungen, aber auch dank gleitender Elektri-
fizierung der Systeme. Auch und gerade hier 
sollte der Fokus der Fuhrparkleiter liegen, 
denn verbrauchsoptimierte Fahrzeuge spa-
ren schon heute Kraftstoff und damit Kos-
ten – und haben auch den besseren Rest-
wert am Ende der Nutzungsdauer.

Ralph Wuttke
Chefredakteur
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So sieht die Entscheidung von 
Profis aus: das „Firmenauto 2011“.

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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+++ Jubiläum +++
Die Software von K-Soft feiert 25-jähriges 
Jubiläum: Kunden stehen deshalb zeitlich 
begrenzte Jubiläumsrabatte für die neue 
Software-Version zur Verfügung. Ob klei-
ner oder großer Fuhrpark, branchenunab-
hängige Software-Lösungen sind auf die 
individuellen Bedürfnisse der jeweiligen 
Anwender individuell zuschneidbar und 
stehen, je nach Flottengröße, in den 
Varianten Home, Professional, Business, 
Enterprise und Ultimate zur Verfügung. 

+++ Kundenzufriedenheit +++
Laut J.D. Power Vehicle Ownership Satis-
faction Studie Deutschland hat Mercedes-
Benz die zufriedensten Kunden. Sowohl 
die C- als auch die E- und die M-Klasse 
erhielten in ihrem Segment die besten 
Noten. Zudem konnte sich Mercedes-Benz 
in der Kategorie Servicezufriedenheit den 
ersten Platz im Premiumsegment sichern. 
Bereits 2010 konnten die C-Klasse und 
der CLK in ihrem Segment als Sieger ab-
schließen. 

+++ Erweiterung +++
Das Antriebsspektrum für den Sharan 
Trendline wird ab sofort um den 2.0 l TDI-
Motor ergänzt. Laut Herstellerangaben 
arbeitet der 85 kW / 115 PS starke Mo-
tor mit einer Common-Rail-Einspritzung, 
entwickelt bei 1.750-2.750 Umdrehungen 
pro Minute ein maximales Drehmoment 
von 280 Newtonmeter und erreicht eine 
Höchstgeschwindigkeit von 183 km/h. 
Der Einstiegsdiesel beginnt bei 30.975 
Euro.

+++ Testlauf +++
Die Deutsche Post DHL testet Caddy blue-
e-motion von Volkswagen Nutzfahrzeuge 
in der Zustellung. Von Juli bis September 
2011 werden die elektrisch angetriebe-
nen Stadtlieferwagen in Potsdam und 
Stahnsdorf in Sachen Brief- und Päck-
chentransport im Einsatz sein. Mit diesem 
Test wollen die Deutsche Post DHL und 
Volkswagen Nutzfahrzeuge die Eignung 
von Elektrofahrzeugen für den gewerbli-
chen Flottenbetrieb erproben. 

+++ Übernahme +++ 
Alphabet, internationales markenüber-
greifendes Fuhrparkmanagement- und 
Leasingunternehmen der BMW Group, 
kauft ING Car Lease, ein Unternehmen 
der ING Groep N.V. Der Kaufpreis beträgt 
637 Mio. Euro, die Transaktion erfolgt im 
vierten Quartal 2011 (vorbehaltlich der 
Zustimmung der relevanten Wettbewerbs-
behörden).
  

+++ Verlängerung +++
Die Maske Fleet GmbH, Spezialist für 
Auto-Langzeitmieten, hat die seit 2005 
bestehende Partnerschaft mit dem PS-
Team Deutschland GmbH & Co.KG verlän-
gert und ausgeweitet. Der Dienstleister 
übernimmt ab sofort auch die Fahr-
zeugein- und aussteuerung auf der Flot-
tenzulassungsstelle und wird rund 5.000 
Fahrzeuge jährlich für das Hamburger Un-
ternehmen ein- und aussteuern. 

+++ in Kürze +++ 

Strategieforum Flottenmanagement 2011
Es ist wieder soweit: Am 19. und 20. September 2011 veranstalten die TÜV SÜD Auto Service GmbH und ihre Toch-
ter FleetCompany GmbH zum fünften Mal das TÜV SÜD Strategieforum Flottenmanagement. Premiere: Die Veran-
staltung findet diesmal in Frankfurt am Main auf dem IAA Messegelände statt – angemeldete Teilnehmer erhalten 
kostenfrei eine Eintrittskarte für die IAA mit zwei Tagen Gültigkeit. Am ersten Veranstaltungstag erwarten die Teil-
nehmer von 13 bis 17.30 Uhr, am zweiten Tag von 10 bis 17.30 Uhr umfassende, von  kompetenten Fachreferenten 
aufgearbeitete Informationen zu den Themenschwerpunkten Gebrauchtwagenmanagement, Schadenmanagement 
und Schadengutachten. Informationen und Anmeldung unter congress@tuev-sued.de

Umgezogen
junited AUTOGLAS, erfolgreichste Kooperation mittelständischer 
Autoglasspezialisten in Deutschland, hat seit dem 7. Juni eine 
neue Zentrale im Kölner Stadtteil Sülz. Grund für den Umzug ist 
das positive Wachstum des Unternehmens: Bereits zum dritten 
Mal war nun seit 
der Gründung im 
Jahr 2004 ein Um-
zug notwendig. 
Die Kooperation, 
die bundesweit für 
Flotten- und Lea-
singgesellschaften 
sowie große Versi-
cherungen tätig ist, 
bezieht die ehema-
ligen Büroflächen 
des junited-Partners Autoglas Colonia GmbH. 800 Quadratmeter 
Arbeitsfläche stehen den Mitarbeitern von nun an zur Verfügung, 
auf 400 davon ist die neue Autoglas-Werkstatt angesiedelt. 

Neue Generation
Ab Anfang 2012 kommt der neue Opel Combo in den Handel: Laut Herstellerangaben umfasst die Auswahl 
der Karosserieversionen zwei Radstände mit den Gesamtlängen 4,39 beziehungsweise 4,74 Meter sowie zwei 
Dachhöhen (1,85m/2,10m). Der neue Combo ist wahlweise als viertüriger Pkw-Van in fünf- oder siebensitziger 
Ausführung sowie mit Kasten- oder verglastem Aufbau erhältlich. Bei der Transporter-Version sorgen eine oder 
zwei optional erhältliche seitliche Schiebetüren für leichten Zugang zum Laderaum, in der Pkw-Version sind 
serienmäßig zwei Schiebetüren und eine oben angeschlagene Heckklappe erhältlich, wahlweise auch eine 

asymmetrische Doppelflügeltür. Bis zu 3.800 Liter Trans-
portvolumen bei kurzem und bis zu 4.600 Liter bei langem 
Radstand und damit das größte Ladevolumen seiner Klas-
se hat der Combo zu bieten, der mit sechs verschiedenen 
Motoren erhältlich ist: vier Dieselversionen, ein Benziner, 
ein CNG-Erdgasmotor. Laut Hersteller sind unter anderem 
aufgrund langer Wartungsintervalle niedrige Betriebskosten 
garantiert – so müssen die aktuellen CDTI-Diesel nur alle 
35.000 km oder einmal jährlich zum Service. 

Hauptrolle
Zuschlag erhalten: Die Fiat AG liefert 30 Fahrzeu-
ge an das Medienunternehmen bsf-s GmbH. Die 
Fiat Puntos werden im Branding von crew uni-
ted, dem Kooperationspartner der bsf-s GmbH, 
eingesetzt. So kommen sie bundesweit bei Pro-
duktionsfirmen und Dienstleistern der Film-
branche zum Einsatz. Zusätzlich sind weitere 20 
Fahrzeuge (Kombi, Van) derzeit ausgeschrieben. 
Im Bild zu sehen sind Kai Hellwinkel, Fuhrpark-
manager bei der bsf-s GmbH, und Patrick Lück, 
Großkundenberater Fiat Niederlassung Frank-
furt am Main (v.li.), bei der Übergabe der ersten 
12 Fahrzeuge in Frankfurt.

BME-Thementag
Am 01. September 2011 dreht sich bei 
BME in Frankfurt am Main alles um 
das Thema Fuhrparkmanagement der 
Zukunft. Reaktionen auf steigende 
Kraft- und Rohstoffpreise und die da-
raus resultierenden Anforderungen an 
Fuhrparkmanager stehen im Zentrum 
der Vorträge. Das Anforderungsprofil an 
den Fuhrparkmanager der Zukunft, Fahr-
zeugstandardisierung innerhalb eines 
heterogenen Fuhrparks, internationales 
prozess- und kostenoptimiertes Fuhr-
parkmanagement, Nachhaltigkeitsstra-
tegien in der Fahrzeugbeschaffung sowie 
Finanzierungsformen und Schadenma-
nagement sind die Inhalte, die diskutiert 
werden – mit dem Ziel, den aktuellen He-
rausforderungen der Fuhrparkmanager 
mit Lösungsansätzen und Beispielen aus 
der Praxis zu begegnen.



www.renault.de

ZEIT FÜR VERÄNDERUNG. Der Renault Mégane Grandtour, die schönste Verbindung von Vernunft und Vergnügen. Auf den ersten Blick ein aufregend attraktiver 
Kombi mit bis zu 1.595 Litern Stauraum. Auf den zweiten ein sparsamer und wirtschaftlicher Reisewagen mit dynamischem Euro-5-Motor dCi 90 FAP eco², niedrigem CO²-Ausstoß 
und langen Wartungsintervallen. Für ein jederzeit angenehmes Geschäftsreiseklima sorgt die serienmäßige Klimaanlage und das integrierte Navigationssystem Carminat TomTom 
lässt Sie stets gut ankommen**. Der Renault Mégane Grandtour – mit Renault Fleet Services jetzt schon ab 205,– * monatlich, inkl. Technik-Service. Auf Wunsch weitere Servicemodule 
(z. B. Reifen-, Tank-Service) möglich. Renault empfiehlt

* Preise sind Nettoangaben zzgl. gesetzlicher USt. Enthalten ist ein Technik-Service, der die Kosten für alle Wartungsarbeiten, Wartungskosten und Verschleißreparaturen (gemäß AGB) für die Vertragslaufzeit 
abdeckt. Ein Angebot für Gewerbekunden von Renault Fleet Services. RENAULT FLEET SERVICES ist ein Produkt der ALD AutoLeasing D GmbH, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg in Kooperation mit der 
RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland. Bei allen teilnehmenden Renault Partnern. ** Serienmäßig oder optional. Abbildung zeigt Mégane GT. Renault Mégane – Sieger bei der Importwertung in der 
Kompaktklasse beim Flottenaward 2011.

Gesamtverbrauch (l/100 km) innerorts/außerorts/kombiniert: 5,3/3,6/4,0; CO²-Emissionen kombiniert (g/km): 104 (Werte nach EU-Norm-Messverfahren).

DAS HERZ SAGT: JA.
DER KOPF SAGT: STIMMT GENAU.
DER RENAULT MÉGANE GRANDTOUR 
ALS FIRMENWAGEN.

MÉGANE GRANDTOUR EXPRESSION DCI 90 FAP ECO2 66 KW (90 PS)

Leasingsonderzahlung: 0,– 
Monatl. Rate: 205,– *

Laufzeit: 36 Monate 
Gesamtlaufl eistung: 60.000 km

OHNE ANZAHLUNG: 

205,– /Monat*

2011
2011

Autofl otte 5/2011
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Personalien Exklusivpartner
Im Zuge der Neukundengewinnung bei 
der Hüsges Gruppe, der nationalen Fach-
organisation für Fahrzeug- und Scha-
densbewertungen, war die Einstellung 
neuer Mitarbeiter und die Anschaffung 
weiterer Fahrzeuge erforderlich. Als ex-
klusiver Automobilpartner hat die Fleet-
pool GmbH nun in Zusammenarbeit mit 
dem Autozentrum P&A aus Krefeld 14 
neue Renault Fahrzeuge geliefert.

Thomas Schmidt verantwortet 
seit dem 19. Mai 2011 das Firmen- 
und Sonderkundengeschäft bei 
Jaguar Land Rover als Leiter des 
neuen Geschäftskundenbereichs 
Commercial & Key Accounts. Der 
Wirtschaftsjurist wird an die bei-
den Markenchefs Axel Ecke (Jagu-
ar) und Peter Gress (Land Rover) 
berichten und die Händler im 
Bereich der gewerblichen Kunden 
unterstützen. 

Seit Juni 2011 ist Mario Lingen 
als neuer Sales Manager bei BCA 
Autoauktionen in Neuss tätig. 
Lingen war in den vergangenen 
Jahren in unterschiedlichen lei-
tenden Vertriebs- und Manage-
mentfunktionen in den Bereichen 
Automobilhandel, Leasing, Fuhr-
park- und Tankkartenmanage-
ment, Informationsdienstleistun-
gen sowie Risiko- und Schadens-
management tätig.

Zum 1. August 2011 trat Franz 
Reiner die Nachfolge des bisheri-
gen Vorstands von Daimler Finan-
cial Services (DFS) für Europa, 
Alwin Epple, an und wird zugleich 
Vorstandsvorsitzender der Mer-
cedes-Benz Bank AG. Reiner war 
bislang im Vorstand der Daimler 
Finanzdienstleistungssparte für 
die Region Amerika zuständig. 

Uwe Kirsten trat zum 16. Juni 
2011 seinen Posten als neuer 
Manager Fleet in der Direktion 
Vertrieb bei Nissan an. In dieser 
Funktion ist er hauptverant-
wortlich für den Bereich Fleet in 
Deutschland, Österreich und der 
Schweiz. Kirsten arbeitete zuvor 
als Manager Fleet & Remarketing 
für Kia Germany.

Kristian Kremer leitet seit Juli 
2011 den Vertrieb Service der 
SEAT Deutschland GmbH. Seit 
1991 ist er in der Automobilbran-
che tätig und hat zuletzt für Kia 
Motor Europe im Bereich After 
Sales gearbeitet. Kremer folgt auf 
Helmut Fiebig, der zur Volkswa-
gen AG welchselt.

Die Hüsges Gruppe hat im Juli 
Verstärkung für den Ausbau ihrer 
Vertriebsaktivitäten bekommen: 
Edgar Jungblut ist seitdem in 
der Funktion der Vertriebslei-
tung Deutschland tätig. Jungblut 
verfügt über langjährige Bran-
chenerfahrung, gesammelt unter 
anderem in KFZ-Sachverständi-
genorganisationen und weiteren 
großen Unternehmen.

Theophil Graband, Vorstandsvor-
sitzender der VR Leasing AG, ist 
nun auch Mitglied der Geschäfts-
führung. Er folgte dem bisherigen 
dritten Geschäftsführer Hans 
Erich Seum, fungiert als Sprecher 
der Geschäftsführung und über-
nimmt die Verantwortung für das 
Ressort Steuerung. Sein Amtsan-
tritt soll der VR LEASING-Gruppe 
zu noch höherer Effizienz und 
stärkerer Durchschlagkraft am 
Markt verhelfen.

Serviceplus
Die Tönjes Holding AG bietet ihren Kunden ab so-
fort ein erweitertes Serviceangebot für die bun-
desweite Beauftragung von Kfz-Zulassungen via 
Internet. Beim zentralen Onlineportal sind nun 
auch Schnittstellen zu Behörden möglich, ge-
nau wie die elektronische Auftragsübermittlung 
an Zulassungsdienste. Zudem können die Nut-
zer auf individuelle, bedarfsgerechte Autohaus-
Schnittstellen und Portalansichten zugreifen. 
In nur fünf Schritten kann die Beauftragung 
per Eingabeassistent abgewickelt werden; die 
Kurierbeauftragung erfolgt elektronisch. Status 
und Sendungsverfolgung eines jeden Auftrags ist 
online möglich, die Koordination und Auftrags-
abwicklung der Zulassungen kann mittels eines 
Vorort-Services abgewickelt werden. 

Im Bild zu sehen: Der Geschäftsführer der Hüsges Gruppe, Arndt 
Hüsges, und der Vertriebsleiter der Fleetpool GmbH, Christian 
Reuther.

Ordnungshüter
Thema Ladungssicherheit im Fahrzeuginnenraum: Wasserflasche, Aktenordner & Co auf dem 
Beifahrersitz werden bei einer Vollbremsung schnell zum Wurfgeschoss. Dem kann Abhilfe ge-
schaffen werden – dank eines elastischen, mit Polyester 
überzogenen Gummibandes. Depoflex Auto-Ordnungsgurt 
heißt der kleine Helfer, der den Beifahrersitz wieder sicher 
macht. Er wiegt etwas mehr als 100 Gramm, ist 20 cm breit 
und verstaut alles, von der Aktenmappe bis zur Wasser-
flasche, sicher, einfach und praktisch. Der dehnbare Gurt 
lässt sich über die Rückenlehne bis hinunter zur Sitzfläche 
streifen und ist auch auf der Rückbank einsetzbar, sofern 
diese geteilt ist. Wird der Sicherheitsgurt nicht zum Verstau-
en von Gegenständen benötigt, muss er nicht vom Sitz ent-
fernt werden – er passt sich diesem an und ist für Mitfahrer 
nicht zu spüren. Weitere Infos unter claus.gotta@freenet.de

Mobile Helfer
aks, Ambulante Krankenpflege und Senio-
renbetreuung Susanne Klempert in Magde-
burg, freut sich über 14 Mazda2, die dem 
ambulanten Pflegedienst seit dem 01. Juni 
zur Verfügung stehen. Beliefert wurde der 
ambulante Pflegedienst vom Mazda Auto-
haus Wilke in Magdeburg, alle Fahrzeuge 
sind bei Mazda Finance geleast. Bereits seit 
drei Jahren setzt aks auf Madza, wie Matthi-
as Klempert, zuständig für Administration 
und Verwaltung, erläutert: „Qualität und Zuverlässigkeit sind in der Versorgung unserer Klienten 
für uns als Ambulanter Pflegedienst überaus wichtig. Das Auto ist in diesem Bereich unverzicht-
bar. Bei Mazda stimmen Preis und Qualität. Wir haben uns erneut für den Mazda2 entschieden, 
denn er hat uns und unsere Mitarbeiter von Anfang an überzeugt. So können sich unsere Klienten 
auch weiterhin in guten und sicheren Händen fühlen.“

Kartenzauber
Für gewerbliche Kunden mit ein bis fünf Fahr-
zeugen gibt es ab sofort eine neue Tankkarte: 
Aral CardKomfort. Geschützt sind alle Kar-
ten mit individuell wählbarem Wunsch-PIN. 
Die Karte ist deutschlandweit an sämtlichen 
Aral- und BP-Tankstellen einsetzbar. Einmal 
pro Monat erhält der Kunde eine elektronische 
Rechnung, die sämtliche Transaktionen be-
inhaltet und den steuerlichen Anforderungen 
entspricht. Eine Kilometererfassung ist stan-
dardmäßig vorgegeben und kann für Auswer-
tungen des Tankverhaltens genutzt werden. Ge-
schäftskunden können sich ab sofort an jeder 
Aral- oder BP-Tankstelle beraten lassen oder die 
Karte direkt online unter www.aral-cardkom-
fort.de bestellen. 



Die Audi Flottenfahrzeuge.

Eine Limousine muss sich an den Ansprüchen Ihrer Kunden messen lassen – und an Ihren eigenen. Dazu zählen höchster 
Komfort, ein exklusiver Auftritt und zuverlässige Sicherheit. Wirtschaftliche Effi  zienz inklusive. Gehen Sie deshalb keine 
Kompromisse ein: Mit der Audi A61) oder der Audi A82) Limousine entscheiden Sie sich für ein großzügiges Raumangebot 
und effi  ziente Motorentechnologie, für ausdrucksstarkes Design, hervorragende Fahrstabilität und -dynamik. Gute 
Gründe, weshalb der Audi A6 und der Audi A8 Deutschlands beliebteste Chefautos in den Kategorien obere Mittelklasse 
und Luxusklasse sind.3) Überzeugen Sie sich persönlich – bei Ihrem Audi Partner.

1) Kraftstoff verbrauch in l/100 km: kombiniert 8,2–4,9; CO2-Emission in g/km: kombiniert 190–129.
2) Kraftstoff verbrauch in l/100 km: kombiniert 9,5–6,6; CO2-Emission in g/km: kombiniert 219–174.
3) Führungskräfte-Umfrage des Wirtschaftsmagazins Impulse.

Ein Audi. Als Standard.
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   Zweidrittel-Mehrheit
Nach einer Blitzumfrage von Arval Deutsch-
land gewinnen die Fahrerassistenzsysteme 
in Firmenfuhrparks zunehmend an Bedeu-
tung, das sagen rund zwei Drittel der Fuhr-
parkentscheider (67 Prozent). Der Haupt-
grund liegt auf der Hand: Bei 53 Prozent der 
Befragten steht der Sicherheitsgedanke im 
Vordergrund. Dabei haben 35 Prozent der 
Fuhrparkmanager auch die Kosten im Auge 
und erhoffen sich durch den Einsatz von 
elektronischen Assistenten ein Einsparpo-
tenzial bei den Schadenkosten. 41 Prozent 
wollen darüber hinaus mit dem Einsatz von 
Fahrerassistenzsystemen ein angenehmeres 
Fahren für den Fahrer schaffen. 14 Prozent 
bringen sie mit einem ökologischen Fahrbe-
wusstsein in Verbindung.

„Verbräuche kontrollieren“
GE Capital hat auf dem europäischen Flottenmarkt 
ein neues Eco-Driving-Produkt lanciert. Das Produkt 
namens Clear Drive (www.gecleardrive.com) soll ein 
sichereres, umweltfreundlicheres und kosteneffekti-
veres Fahren durch eine umfassende Reihe internetge-
stützter Tutorials und E-Alerts zum Thema Eco-Driving 
unterstützen. Mit dem Tool können Fuhrparkmanager 
auch den Treibstoffverbrauch ihrer gesamten Fahrzeug-
flotte, aufgeschlüsselt nach Unternehemensbereichen, 
geografischer Region, Land oder einzelnem Fahrzeug 
aufrufen. „Treibstoffkosten machen 20 Prozent der Gesamtbetriebskosten eines Fir-
menwagens aus“, betont Ludger Reffgen, Commercial Director bei GE Capital ASL 
Fleet Services in Deutschland (Bild), „und die Autonutzung ist für 25 Prozent aller 
weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich. Daher ist es heute wichtiger denn je, 
dass Fuhrparkmanager den Treibstoffverbrauch kontrollieren und überwachen.“

Auf der Jahrespressekonferenz der VR Leasing in Frankfurt präsentierte der neue 

Vorstandsvorsitzende Theophil Graband die Geschäftsergebnisse 2010/2011

„Geschärftes Profil“

Markt-Trends
Im Mai 2011 kletterten nach Dataforce-Angaben die Neuzulassungen im relevanten 
Flottenmarkt gegenüber Mai 2010 um 19.040 Einheiten auf 69.087 Pkw. Zudem war 
das Wachstum mit 38 Prozent fast dreimal so hoch wie im April. Insgesamt machten 
die gewerblichen Zulassungen in Summe mit 176.162 Pkw einen leicht erhöhten Anteil 
von 57,8 Prozent der Gesamtzulassungen aus und wuchsen in Summe um 26,2 Prozent 
gegenüber dem Vorjahresmonat. Darüber hinaus hat das Marktforschungs-Institut Da-
taforce im Rahmen einer jährlichen Umfrage bei 60.000 Fuhrparkleitern eine steigende 
Bedeutung von Leasing in deutschen Fuhrparks gemessen, der Anteil von Fuhrparks 
mit Leasingfahrzeugen befände sich über die letzten sechs Jahre in kontinuierlichem 
Aufwärtstrend. Während in kleinen bis mittleren Fuhrparks mit fünf bis 24 Fahrzeugen 
weit über die Hälfte der Fuhrparkleiter Leasinfahrzeuge einsetzten, seien sie in großen 
Flotten mit über 100 Fahrzeugen bereits in über 70 Prozent der Fuhrparks vertreten. 
In allen Fuhrparkgrößen-Klassen wäre auch die Nutzung von Leasingangeboten mit 
Servicekomponenten massiv angestiegen.

Ins neue Geschäf tsjahr ist die VR Leasing 
nach Unternehmensangaben mit einem Neuge-
schäftsplus von sechs Prozent gestartet; per 30. 
April 2011 wurde im In- und Ausland insgesamt 
knapp eine Milliarde Euro umgesetzt. Auch im 
Geschäftsjahr 2010 hatte VR Leasing ein positi-
ves Ergebnis vor Steuern erreicht. Dabei lag das 
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 
bei fünf Millionen Euro (2009: minus 16,7 Milli-
onen Euro). Das Neugeschäft im In- und Ausland 
lag 2010 bei insgesmt 2,9 Milliarden Euro (2009: 
3,5 Milliarden Euro). Dies sei unter anderem der 
Ausdruck einer zu Beginn 2010 noch zurückhal-
tenden Investitionsneigung des Mittelstands.

Der Vorstand hat „Leitplanken“ der künftigen 
strategischen Ausrichtung definiert, um das Un-
ternehmen zu nachhaltiger Ertrags- und Wachs-
tumsstärke zu führen. Erste Eckpunkte eines 
Maßnahmenpaketes stellte der neue Sprecher, 
Theophil Graband, auf der Jahrespressekonfe-
renz in Frankfurt vor. Im Zentrum stehen zwei 
Stoßrichtungen:

die konsequente Ausrichtung aller Geschäfts-
aktivitäten auf die Bedürfnisse der Volksban-
ken Raiffeisenbanken und ihrer in der Region 
verwurzelten Mittelstandskunden und die 
Fokussierung auf das Kerngeschäftsfeld Mittel-
standsfinanzierung mit Leasing, Factoring, Zent-
ralregulierung sowie innovativen Neuprodukten.

Damit will die VR Leasing ihre Rolle als mittel-
standsorientierte Finanzierungsexpertin in der 
genossenschaftlichen FinanzGruppe ausbauen. 
Parallel zur Fokussierung auf die Kerngeschäfts-
felder wird sich das Unternehmen sukzessive 
aus Vertriebskanälen und Geschäf tsfeldern 
außerhalb der Kernkompetenzen zurückziehen. 
Parallel überprüft die VR Leasing derzeit ihre 
Auslandsaktivitäten. Diese müssten für die ge-
nossenschaftliche FinanzGruppe einen Nutzen 
stiften.

„Wir werden diesen Weg konsequent beschreiten“, 
unterstrich der Vorstandsvorsitzende Theophil 
Graband auf der Pressekonferenz. „Denn damit 

erhält die VR Leasing in der genossenschaft-
lichen FinanzGruppe ein deutlich geschärftes 
Profil und übernimmt im arbeitsteiligen Ge-
schäft mit den Volksbanken Raiffeisenbanken 
eine starke Rolle.“ Damit baue die VR Leasing 
ihre Rolle als mittelstandsorientierte Finan-
zierungsexpertin in der genossenschaftlichen 
FinanzGruppe aus.

Speziell auch für das Leasinggeschäft über Au-
tohändler sowie für die Kfz-Flottenangebote 
sucht die VR Leasing nach werterhaltenden 
Lösungen. Gleichsam wird in diesen Ge-
schäftsfeldern aber weiterhin Neugeschäft 
betrieben. Allerdings verfolgt die VR Leasing 
im Neugeschäft schon seit 2010 eine konser-
vative Risikopolitik, was die Messlatte für 
Neuabschlüsse höher legt.  
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Überproportional gewachsen ist der Anteil des 
Service-Leasings bei kleineren und mittleren 
Fuhrparks: Griffen 2005 Fuhrparkleiter mit 5-24 
Fahrzeugen nur zu zwei Prozent zu Serviceleasing, 
waren es 2010 mit 15 Prozent bereits mehr als sie-
benmal so viel. Bei Fuhrparks mit 25-49 Fahrzeu-
gen wurde der Serviceleasinganteil in den letzen 
fünf Jahren mehr als verfünffacht. In Fuhrparks 
ab 100 Fahrzeugen nutzt zwischenzeitlich rund 
jeder zweite Fuhrparkleiter zumindest bei einem 
Teil der Fahrzeuge Service-Leasing. Und das hat 
gute Gründe.

Modulare Servicebausteine
Ein Grund für die wachsende Beliebtheit des Ser-
vice-Leasing ist sicherlich das zunehmend modu-
lar aufgebaute Angebot. Es stellt sich eben nicht 
mehr die Frage: „Finanz-Leasing oder Full-Service-
Leasing?“, sondern es gibt eine Fülle von Angebo-
ten zwischen diesen beiden Extremen. So können 
einzelne Bausteine wie Wartung und Verschleiß, 
Rechnungskontrolle, Reifen, Führerscheinkont-
rolle, Reporting, Schadenmanagement, Steuern 
und GEZ-Gebühren oder auch eine Tankkarte ein-
zeln zu einem festen Monatsbeitrag zugebucht 
werden. Die daraus resultierende Flexibilität ist 
ideal für den Fuhrparkleiter: Er kann eben so viele 
Prozesse inhouse halten, wie es die Personalaus-
stattung hergibt und all jenes outsourcen, für das 
eine interne Kompetenz vorzuhalten nicht not-
wendig ist.

Hersteller-Leasing
Greift der Fuhrparkleiter zu Angeboten der her-
stellereigenen Leasingbanken, kann noch der ein 
oder andere Bonus gesichert werden: So bietet 
beispielsweise Volkswagen Leasing einen 50-pro-
zentigen Rabatt auf das Leasingmodul Wartung & 
Verschleiß an; ein echter Kostenkiller.

Faktor Zeit
Gerade in kleineren Unternehmen wurde lange 
Zeit noch gern alles selbst gemacht, meist vom 
Chef oder seiner Sekretärin „nebenbei“. In der 
Gegenüberstellung der Kosten für Service-Lea-
sing wird gerade hier die Arbeitszeit nicht mit-
gerechnet, weil der entsprechende Mitarbeiter 

Service-Leasing liegt im Trend, wie auch 
eine aktuelle Dataforce-Studie belegt. In 

den letzen fünf Jahren hat sich der 
Service-Leasing-Anteil in deutschen Fuhr-

parks über alle Fuhrparkgrößen 
hinweg mehr als verdoppelt. 

lung einfach nicht so gut auskennt. Auch juris-
tische Probleme kennt der Nebenberufliche oft 
nicht oder ignoriert sie in der Hoffnung, dass 
schon alles gut gehen wird: UVV-Prüfung und 
regelmässige Führerscheinkontrolle sind hier 
zwei Stichworte. Insofern ist es eigentlich nicht 
verwunderlich, sondern nur die logische Kon-
sequenz aus der zunehmenden Komplexität des 
Thema Fuhrpark, dass gerade die kleinen und 
mittleren Fuhrparks die höchsten Wachstumsra-
ten im Service-Leasing aufweisen. 

ja „sowieso“ da ist. Dabei könnte dieser – wenn 
nicht wirklich ein massiver Personalüberhang im 
Unternehmen besteht – sicher anderweitig sinn-
voller und auch produktiver eingesetzt werden.

Faktor Kompetenz
Ein anderes Problem in kleineren Fuhrparks ist 
die Fuhrparkkompetenz des beauftragten Mitar-
beiters. Denn natürlich kann ein Mitarbeiter „ne-
benbei“ einen Fuhrpark nicht so effektiv mana-
gen wie ein Hauptberuflicher. Es fehlt dafür die 
Zeit und oft auch die Motivation. Damit können 
die für das Service-Leasing eingesparten Kos-
ten schnell doppelt und dreifach wieder auf das 
Unternehmen zukommen, weil sich beispiels-
weise der Verantwortliche mit Wartungskosten, 
Rechnungsprüfung oder Unfallschadenabwick-

Service-Leasing
Vorteil
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Zu berücksichtigen ist hier, dass die Fuhrparkleiter bis 
September 2009 explizit nach Full-Service-Leasing 
befragt wurden. Um der im Markt fehlenden einheitlichen 
Definition des Service-Umfanges Rechnung zu tragen, 
wird seitdem der Begriff Service-Leasing verwendet.

Betrachten Sie Ihren Fuhrpark einmal anders...
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Vor den Erfolg haben die Götter bekanntlich den 
Schweiß gesetzt. Das werden viele Fuhrpark-
manager auch immer wieder ähnlich empfin-
den, wenn die nächste Ausschreibung mit Lea-
singgebern ansteht. In diesem Punkt können 
sie sich aber durchaus noch die Hand mit den 
potenziellen Vertragspartnern aus der Branche 
geben. Auch für die Anbieter stellt diese Pro-
zedur regelmäßig eine besondere Herausforde-
rung dar, weil es innerhalb dieses Verfahrens 
fast schon in der Natur der Sache liegt, dass hier 
schnell einmal Äpfel mit Birnen verglichen sein 
können.

Das beginnt schon mit der unabänderlichen 
Tatsache, dass ein Leasingvertrag (natürlich) 
am Beginn einer Zusammenarbeit steht, dass 
sich aber die Qualität einzelner Dienstleis-
tungen erst über die Zeit herausstellen kann. 
Es kommt in der Phase des Vergleichs diverser 
Angebote erschwerend hinzu, dass längst nicht 
alle Kriterien, die hernach für ein Gedeihen der 
Kooperation auch im Hinblick auf indirekte 
Kostenoptimierungen wichtig sind, von vorn-
herein in Zahlen messbar sind. So kann für den 
Fuhrparkbetreiber auch nach sorgfältiger Prü-
fung und der Entscheidung für einen bestimm-
ten Leasingvertrag eine kleine Unsicherheit in 
den Bereichen bleiben, in denen er bei den ab-
schließenden Verhandlungen Auge in Auge mit 
den in Frage kommenden Anbietern auf sein 
Bauchgefühl angewiesen war. Hinter Dienst-
leistungen stehen letztlich auch Menschen, die 
sie umsetzen sollen.

Nun haben aber beide Seiten voneinander ge-
lernt, und über die Zeit haben sich Verfahrens-
weisen und Handling-Tipps für eine Leasing-
Ausschreibung herauskristallisiert, die sich 
bewährt haben. So hat der Verband der mar-
kenunabhängigen Fuhrparkmanagementgesell-
schaften e.V. (VMF) an die Adresse der Fuhr-
parkbetreiber gerichtet „Goldene Regeln“ für 
eine Ausschreibung herausgegeben (Formulare 
zum Download unter www.vmf-fuhrparkma-
nagement.de/205.0.html), die hier komprimiert 
zitiert seien:

1. Genaue schriftliche Definition der Ausschrei-
bungs-Ziele; was soll nachher erreicht sein?
2. Definition der Kriterien, die bei einer neuen 
Leasinggesellschaft wichtig sind (Größe, Nähe 
von Niederlassungen, Referenzen et cetera); 
entsprechende Auswahl

Kriterien, Phasen und Zeitfenster 
für eine Leasing-Ausschreibung

Vor den Erfolg haben die Götter bekanntlich den

Die Maße 
der Dinge

3. Maximal sechs Leasinggesellschaften be-
rücksichtigen, die oben genannte Kriterien 
erfüllen, mehr ist zu aufwendig zu analysieren
4. Definition der Kriterien, die für Ergebnisse 
und Analyse wichtig sind (wie  Muss- / Kann-
Kriterien, die der Leasinggeber erfüllen muss, 
neutrale Beratungsfähigkeit, Preise et cetera)
5. Beim Leasinggeberprofil und beim Kalkula-
tionsschema auf Fragen und  Punkte beschrän-
ken, die für die Entscheidungen des Fuhrpark-
betreibers wichtig sind (gutes Auswertungsauf-
wand-Nutzenverhältnis für Ergebnis)
6. Vorgabe der Listenpreise aufgrund ge-
wünschter Fahrzeug-Ausstattungskriterien in 
der Kalkulationstabelle (Erschwerung des Ver-
gleichs, wenn ein Leasinggeber „Pakete“ wählt, 
ein anderer einzelne Ausstattungen)
7. Entwicklung eines Projektplans für die Aus-
schreibung mit: Beginn, Rücklauf, Erstanalyse, 
persönliche Gespräche mit ausgewähltem Lea-
singgeber-Kreis (maximal drei), finale Analyse, 
Zwischeninfo an Ausschreibungs-Teilnehmer 

über Dauer bis zur finalen Entscheidung, Rah-
menvertragsverhandlungen mit favorisiertem 
Leasinggeber, Absage an restliche Teilnehmer, 
Leasingvertrag mit neuem Leasinggeber

„Der Fuhrparkbetreiber sollte dieses Projekt 
drei bis vier Wochen vor Ausschreibungsbeginn 
sorgfältig mit allen Einzelschritten und Termi-
nen planen“, empfiehlt Michael Velte, Vorstands-
vorsitzender des VMF. „Dabei sollte er maximal 
20 repräsentative Fahrzeuge ausschreiben. Al-
les andere macht nur unnötige Arbeit, ohne tie-
fere Erkenntnisse zu bringen.“

Handling einer Leasing-Ausschreibung
„Um zielgenaue Antworten erhalten zu können, 
sollte sich ein Fuhrparkbetreiber im Vorfeld ei-
nen genauen Überblick über seinen konkreten 
Informationsbedarf machen“, erklärt Carsten 
Dudek, Leiter Marketing und Kommunikation 
bei der Volkswagen Leasing GmbH, zu den Vo-
raussetzungen. „Bei der Anfrage selbst sollte 



Hinter jedem großen Chef steckt ein  
kluger Wagen. Manchmal auch zwei.

Auf die beiden können Sie sich verlassen: Der Ford C-MAX unterstützt Sie mit seinen 

 intelligenten Assistenzsystemen und den effizienten Ford ECOnetic Technologies. Der Ford 

Grand C-MAX bietet zudem noch ein flexibles Sitzsystem für bis zu sieben Personen. Und 

zusätzlich sehen beide auch noch fantastisch aus. So macht Arbeiten noch mehr Spaß.

Der FORD C-MAX.
Der FORD GRAND C-MAX. ford.de/firmenkunden

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach VO (EC) 715/2007): Ford C-MAX: 8,8–5,4 (inner-
orts), 5,3–4,1  (außerorts), 6,6–4,6 (kombiniert); CO2-Emissionen: 154–119 g/km (kombi-
niert). Ford Grand C-MAX: 9,2–5,8  (innerorts), 5,7–4,4  (außerorts), 6,9–4,9 (kombiniert); 
CO2-Emissionen: 159–129 g/km  (kombiniert). Abbildung zeigt Wunsch ausstattung 
gegen Mehrpreis.
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der Leasinggeber wichtige Informationen und 
einen ungefähren Überblick über den Charak-
ter der gesamten Firmenflotte erhalten, bevor 
er beispielsweise einzelne Fahrzeuge anbietet. 
Eine möglichst detaillierte Beschreibung des 
Fuhrparks sollte möglichst viele Informationen 
über die Car Policy, die Anzahl der Fahrzeuge, 
deren Einsatzzweck und Nutzergruppen sowie 
Angaben über den kurz- und mittelfristigen 
Fahrzeugbedarf inklusive Neugeschäftsvolu-
men umfassen.“

Für diese Phase wird seitens der Daimler Fleet 
Management GmbH darauf verwiesen, dass beim 
Fuhrparkbetreiber darüber Klarheit bestehen 
sollte, welche Dienstleistungen und Prozesse 
extern vergeben werden sollen, mit wie vielen 
Dienstleistern er künftig zusammenarbeiten 
wolle, welche Flexibilität er in der Fuhrparkzu-
sammensetzung im Hinblick auf Hersteller, Ty-
pen Laufzeit- und Laufleistungskombinationen 
erreichen möchte und inwiefern Fuhrpark-Pro-
zesse optimiert werden sollten. Grundsätzlich 
sollte so wenig wie möglich, aber so viel wie nö-
tig in einer Ausschreibung berücksichtigt wer-

den. Der Kontrollaufwand, ob der Leasinggeber 
auch alles leiste, was er zusage, sei für den Lea-
singnehmer bei zu detaillierten Abfragen gar 
nicht prüfbar. 

„Das Ergebnis einer Fuhrpark-Ausschreibung 
ist umso besser, je genauer die Ziele der Aus-
schreibung beschrieben und je weniger unbe-
kannte Variable in der Ausschreibung vorhan-
den sind“, unterstreicht auch Reinhard Happel, 
Ressortleiter Vertrieb bei der Arval Deutschland 
GmbH. „Jede seriöse Leasinggesellschaft wird 
ihre Interessenten und Kunden darauf hin-
weisen, wenn eine Ausschreibung nicht alle 
notwendigen Parameter enthält. Für Arval ist 
das ein wesentlicher Teil der Beratung. Über-
dies ist es möglich, Interessenten und Kunden 
Ausschreibungs-Benchmarks zu liefern, die aus 
Erfahrungen des Tagesgeschäfts genährt wer-
den.“

„Neben der rein monitären Vergleichbarkeit sind 
auch Umfang und Ausführungen der jeweiligen 
Dienstleistungen entscheidend; wir empfehlen 
klar formulierte Bedingungen im Rahmen eines 
Fragenkatalogs vorzugeben“, rät Harald Frings, 
Geschäftsführer der Hannover Leasing Automo-
tive. „Darüber hinaus sollten ‚weiche Faktoren’ 
abgefragt und bei der Vorab-Entscheidung be-
rücksichtigt werden, wie beispielsweise Un-
ternehmensvorstellung des Anbieters, Art und 
Weise der Beantwortung (vollständig oder un-
vollständig), Fristeneinhaltung, persönlicher 
Ansprechpartner versus Call-Center, individu-
elle Rundum-Beratung versus pauschale Stan-
dardabwicklung im Tagesgeschäft. Im Zweifel 
ist der Kontakt zu einem Referenzkunden oft 
sehr sinnvoll.“

Um Kostenfallen im operativen Geschäft zu ver-
meiden, sollten bereits in der Ausschreibungs-
phase die größten versteckten Kostentreiber 
identifiziert werden. „Erfahrungsgemäß“, 
kreist Carsten Dudek seitens Volkswagen Lea-
sing noch ein, „liegen diese beispielsweise in 
den Bereichen Fahrzeugein- und aussteuerung 
oder aber im Unfall- und Schadenmanagement. 
Daher sollte auch immer das Produktportfolio 
des Leasinggebers abgefragt und berücksich-
tigt werden, ob es beispielsweise Lösungen zum 
Thema UVV und Führerscheinkontrolle auf-
weist und wie sich 
Kosten und Prozes-
se dazu belaufen. 
Auch die Frage nach 
Reportingstools ist 
sinnvoll. Die ganz-
heitliche Betrach-
tung der Gesamt-
kosten erlaubt eine 
hohe Transparenz,   
um Kostentreiber im 
Fuhrpark zu iden-
tifizieren. Deshalb 
empfehlen wir eine 
Bewer t u ngssk a l a 
für die Ausschrei-
bung, damit nicht 
nur die Leasingra-
ten verglichen wer-
den.“

Checkliste Leasing-Ausschreibung
Beispiel LeasePlan Deutschland GmbH

- Anlass der Ausschreibung: Preisvergleich, 
Umstrukturierung, Umorientierung (bei-
spielsweise in Richtung Umweltschutz)

- Ist-Situation des Fuhrparks (Marken, 
Modelle, Anzahl Fahrzeuge, Nachlässe)

- Nur topaktuelle Fahrzeuge ausschreiben
- Genaue Nennung Zubehör und Farbe 

(wichtig für Restwert)
- Vorgabe von Nachlässen, da sonst Ver-

gleichbarkeit fehlt
- Genaue Bennenung gewünschter Dienst-

leistungsumfang und -tiefe
- Klare Laufzeit- und Laufleistungsvorga-

ben
- Frage nach Mehr-/Minder-km-Freigrenzen 

und -höhe
- Gewünschte Abrechnungs-/Vertragsart 

(offene/geschlossene Kalkulation?)
- Beschreibung des Rücknahme-Prozederes 

und Schadenbewertung
- Genaue Anzahl gewünschter Tankkarten
- Soll Versicherung angeboten werden, 

genauen Versicherungsumfang benennen 
sowie Schadenquote der letzten drei 
Jahre beifügen

- Eigene Stammhändler gewünscht oder 
Stammhändler der Leasinggesellschaft?

- Wenn Ersatzfahrzeuge/Mietwagen ge-
wünscht, genaue Angabe der Klassen

- Wünsche bezüglich Beratungsleistungen 
definieren

- Verwaltungsübernahme des existenten 
Fuhrparks im Rahmen eines Management 
& Controlling-Vertrags per Stichtag oder 
sukzessive Übernahme

- Frage nach Gültigkeitsdauer des Ange-
bots

„Damit das Ganze überschaubar bleibt und in 
einem sinnvollen Zeitfenster abgewickelt wer-
den kann“, unterstreicht Ryjan Rutgers, Ge-
schäftsführer der Athlon Car Lease Germany, 
„empfehlen wir, maximal fünf Anbieter in die 
Ausschreibung zu involvieren. Es sollten auch 
nicht zu viele Fahrzeuge und Laufleistungen 
abgefragt werden, maximal zehn Fahrzeuge und 
fünf Laufleistungen. Wichtig ist dabei auch, auf 
die Prozesse zu achten und darauf, ob Online-
tools zur Verfügung gestellt werden können 
beziehungsweise welche Prozesse solche Tools 
dann abbilden. Schließlich muss ein gesteiger-
tes Augenmerk auf die persönlichen Ansprech-
partner beim Leasinggeber gelegt werden, sind 
das Innen- oder Außendienstler? Ansonsten 
sollte der Kunde schon danach fragen, ob bei 
der Fahrzeugrückgabe die Faire Fahrzeugbe-
wertung angewendet wird.“   

Nicht alle Parameter können Gegenstand der 
Ausschreibung sein
„Selbstverständlich sollte das ausschreibende 
Unternehmen nicht nur Zahlen und Leasingra-
ten betrachten“, verweist auch Ludger Reff-
gen, Commercial Direrctor bei GE/ASL. „Durch 
eine Beurteilungs-Matrix können auch nicht 
direkt messbare Faktoren in die Entschei-
dungsfindung einfließen.“ Und zählt Beispie-
le auf: Qualitätskriterien, wie beispielsweise 
Kundenbetreuung und Beratung zu Prozessen, 
Kosteneinsparungs-Potenziale sowie TCO-Be-
trachtungen, Reporting, Online-Konfigurato-
ren, Fahrzeugbestell- / Auslieferungsprozesse, 
Schadenmanagement, beispielsweise im Hin-
blick auf merkantile Minderwerte, oder Kriteri-
en der Fahrzeug-Rücknahme. „Es geht dabei um 
die Frage, welche zusätzlichen Prozesskosten 
entstehen können, wenn die angelegten Qua-
litätskriterien nicht oder nur teilweise erfüllt 
sind. Wir empfehlen hier die konkrete Defini-
tion gewünschter Besonderheiten, sogenannter 
Non-Standards, und wollen beim Kunden auch 
das Bewusstsein für alternative Lösungswe-
ge stärken. Eine deutliche Kostenreduzierung 
ergibt sich insbesondere auch durch schlanke 
Prozesse und qualitativ hochwertige und wert-
schöpfende Services.“

Entspannte Fahrzeugrückgabe im Angebot – dank Fairer 
Fahrzeugbewertung? 
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„Das Angebot der Leasinggeber am Markt unter-
scheidet sich oft nur im Detail“, umreißt Harald 
Frings, Geschäftsführer der Hannover Leasing 
Automotive. „Jedoch gerade da kann der Unter-
schied für den individuellen Bedarf des Kunden 
entscheidend sein. Insbesondere Dienstleis-
tungselemente, wie die detallierte Hinter-
legung der kundenindividuellen Car Policy, 
spezielle Programmierung von Reportings und 
Rechnungsschnittstellen oder die Umsetzung 
diverser Nebenleistungen, wie beispielsweise 
Unterstützung im Rahmen der Halterhaftung, 
sollten im zweiten Schritt einer Ausschreibung 
mit in die Entscheidungsgewichtung fallen.“

Bei der LeasePlan Deutschland GmbH werden 
insbesondere noch gegebenenfalls Mitarbeiter-
modelle, wie Gehaltsumwandlung oder Bonus-
Malus-Regelungen, unter Beteiligung der Per-
sonalabteilung des jeweiligen Unternehmens, 
die Vorgehensweise bei der Einweisung und In-
formation der Dienstwagennutzer, der Umfang 
der Fahrerkommunikation sowie Versicherungs-
konzepte und Risk Management für eingehende 
Besprechung und Feslegung in einem separaten 
Gesprächstermin in den Fokus genommen.

„Die meisten Parameter, die sich in einer Aus-
schreibung nicht eindeutig quantifizieren las-
sen, liegen eben in den sogenannten weichen 
Faktoren“, weiß auch Carsten Dudek. „Dazu 
gehören unter anderem die Kundenfreundlich-
keit, die Erreichbarkeit oder die Reaktionsge-
schwindigkeit eines Leasingpartners. Einige 
weiche Faktoren kann man aber auch als of-
fene Frage in der Ausschreibung formulieren; 
zum Beispiel die Beschreibung der eingesetz-
ten IT- und Kommunikationssysteme oder das 
Nachhaltigkeitsengagement der Leasinggesell-
schaft.“

Checkliste Leasing-Ausschreibung
Beispiel Sixt Leasing AG

- Fahrzeuge und die genaue Konfiguration 
sowie Listenpreis inklusive Ausstattung

- Laufzeit
- Laufleistung
- Angabe der Servicedienstleistungen
- Angabe des gewünschten Reifenkontin-

gents
- Bestellbarkeit der Fahrzeuge
- Sondermodelle, Prämien, Rabatte und 

Boni der Hersteller und deren Befristung
- Car Policy
- Schadenquote

Zudem sollte der Anbieter wissen, welche       
Kostentreiber noch hinzukommen können:

- Angebotsbindung
- Kontingent vorzeitiger Rückgabe
- Schadensfreigrenze
- Mehr- oder Minderkilometer-Regelung
- Zahlungsziel
- Versicherung
- Schadenmanagement
- Restwertabschläge wegen Farbe

Gut Ding will Weile haben
In Bezug auf die notwendigen Zeitfenster für 
das Projekt Leasing-Ausschreibung schwan-
ken die Angaben der Anbieter. Es scheint aber 
Einigkeit darin zu bestehen, dass der gesamte 
Prozess vom Start der Ausschreibung bis hin 
zum fertigen Leasingvertrag mindestens zwei 
Monate in Anspruch nimmt. Bei der LeasePlan 
Deutschland GmbH sind für den Vorgang fol-
gende Durchschnittswerte ermittelt worden:

• Der Fuhrparkbetreiber formuliert für sich 
die Anforderungen, Ausschreibungsinhalte 
und definiert die Teilnehmer: 2 Monate
• Frist zur Beantwortung der Ausschreibung 
durch Leasinggeber: 3 Wochen
• Sichten und Vergleichen der Antworten, 
Auswahl der nächsten Runde: 2 Wochen
• Klärung offener Fragen und eingehende Fol-
gegespräche bis zur Vertragsunterzeichnung: 3 
Monate
• Dies ergibt zirka 6 Monate vom ersten Ansatz 
bis zum Vertragsabschluss
• Danach: eine weitere Woche Implementie-
rung durch den Leasinggeber bei sukzessiver 
Übernahme des Fuhrparks beziehungsweise 
vier Wochen bei Stichtagsübernahme inklusive 
Fuhrparkdatenaufnahme direkt beim Kunden 
im Fall von Mangement & Controlling
 
Das wird in etwa auch bestätigt durch die Er-
fahrungswerte bei GE/ASL. Danach vergehen 
bei komplexen Projekten zirka sechs Monate 
von der Vorbereitungsphase bis zum Vertrags-
beginn. Das absolute Minimum, auch bei klei-
neren, weniger komplexen Fuhrparks, betrage 
drei Monate. Für die Kalkulation der Fahrzeuge 
und die Beantwortung seien gewöhnlich vier 
Wochen einzuplanen.

„Je strukturierter und strikter die Vorga-
ben gesetzt sind, desto schneller ist hernach 
auch eine Vergleichbarkeit seitens des Lea-
singnehmers möglich und damit der Kreis des 
potenziellen zukünftigen Leasingpartners 
eingrenzbar“, sagt Harald Frings. „In der Re-
gel wird eine Nachbearbeitung nochmals die 
gleiche Zeit, wie den Leasinganbietern einge-
räumt wurde, in Anspruch nehmen. Insgesamt 
vom Ausschreibungsbeginn bis zur finalen 
Entscheidung sollten zwischen zwei bis vier 
Monate einkalkuliert werden; abhängig vom 
Umfang der Ausschreibung und der internen 
Prozesse beim Ausschreiber.“

Resümee
„Ausschreibungen bieten einem Fuhrparklei-
ter eine gute Entscheidungsgrundlage“, fasst 
beispielsweise Reinhard Appel, Ressortleiter 
Vertrieb bei Arval Deutschland zu sammen. 
„Service-Qualität kann damit aber nur bedingt 
abgeprüft werden. Hier zählen einfach die Er-
fahrung und das persönliche Gespräch.“ Ein 
weiteres Argument dafür, „den Schweiß“ der 
Prozedur zu ertragen, zitiert der Vorstands-
vorsitzende des VMF, Michael Velte: „Fuhrpark-
manager sollten sogar regelmäßig Teilbereiche 
des Fuhrparks ausschreiben, um sich so auch 
einen aktuellen Marktüberblick verschaffen zu 
können.“ 
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Interview mit Stefan Schäfer (Direktor Flotten / 
Großkunden) bei der Renault Deutschland AG in Brühl

Stefan Schäfer neben dem Mégane 
Grandtour, eines der am stärksten 
nachgefragten Renault-Modelle

Flottenmanagement: Seit Februar bekleiden Sie 
das Amt des Direktor Flotten / Großkunden bei 
der Renault Deutschland AG. Welche Vorausset-
zungen haben Sie im Flottengeschäft bei Renault 
vorgefunden?

Stefan Schäfer: Dadurch, dass Renault sich seit 
langem im Flottengeschäft engagiert und die 
Marke dort etabliert und anerkannt ist, können 
wir uns auf einen festen Stamm namhafter und 
zufriedener Kunden berufen, die wir schon lange 
betreuen. Uns hilft sicherlich auch unsere um-
fangreiche Modellpalette bis hin zu den leichten 
Nutzfahrzeugen, die das gesamte Spektrum eines 
Flottenbedarfs abdeckt. Die Strukturen, die wir 
im Bereich des Händlernetzes erarbeitet haben, 
gewährleisten eine ganzheitliche Betreuung des 
Flottenkunden. Nicht zuletzt zeigt sich das Team 
hier in Brühl genau wie unser Außendienst hoch 
motiviert mit viel Erfahrung, sie stellen damit 
wichtige Säulen eines erfolgreichen Geschäfts 
dar. 

Flottenmanagement: Welche Ziele streben Sie 
an? Welches Rüstzeug bringen Sie als langjähriger 
Renault Mitarbeiter mit? 

Stefan Schäfer: Im Mittelpunkt unserer Arbeit 
steht neben der umfassenden Betreuung der Be-
standskunden natürlich das Bestreben, weiterhin 
zu wachsen. Derzeit sind wir sehr erfolgreich im 
Bereich des Kleingewerbes mit Flottengrößen von 
eins bis neun, ein weiterer Schwerpunkt liegt auf 
Fuhrparks mit mehr als 500 Fahrzeugen. Wir se-
hen aber auch ein großes Potenzial bei Flotten im 
mittleren Bereich, also mit 50 bis 300 Fahrzeu-
gen. Die etablierten Strukturen im Key Account 
Management sowie unsere Erfahrungen unter an-
derem auch im Direktgeschäft werden uns helfen, 
dort Türen zu öffnen. In meinen unterschiedli-
chen Stationen bei Renault habe ich einen um-
fassenden Blick auf alles, was das Flottengeschäft 
an Facetten bietet, gewinnen können. Neben der 
Erfahrung im Kundendienst, sowohl technischer 
als auch serviceorientierter Natur habe ich im Au-

ßendienst die Arbeit mit Händlern samt ihrer Sor-
gen und Nöte vor Ort kennen gelernt, dazu kom-
men die Arbeit im Service Center Flotten ebenso 
wie der enge Kontakt zu Großkunden aus meiner 
Tätigkeit als Leiter unserer Key Account Manager. 
Diese Erfahrungen und das daraus gewonnene 
Verständnis für die Bedürfnisse eines Flottenkun-
den möchte ich nutzen, unseren Servicestandard 
aufrechtzuerhalten beziehungsweise weiter zu 
optimieren und unseren Flottenmarktanteil wei-
ter auszubauen.  

Flottenmanagement: Mit welchen Fahrzeugmo-
dellen kommt Renault am besten in den Flotten 
an, welche Vorteile können Sie im Wettbewerb 
nutzen, was macht die Attraktivität der Modelle 
aus? Welche Aspekte neben dem Fahrzeugangebot 
spielen eine weitere wesentliche Rolle?

Stefan Schäfer: Bei den Pkws gehört der Renault 
Mégane Grandtour zu den am stärksten nachge-
fragten Modellen. In puncto Sparsamkeit, Um-

Fortschritte



weltverträglichkeit, aber auch bei den gesamten 
TCO können wir unseren Kunden mit diesem 
Fahrzeug ein sehr attraktives Angebot unter-
breiten, denn das traditionell schon sehr starke 
Modell ist in der neuen Generation noch besser 

geworden. Bei den leichten Nutzfahrzeugen 
kommen der Renault Trafic und der neue Ren-
ault Master sehr gut in der Flotte an. Bei allen 
Fahrzeugen legen wir großen Wert darauf, die 
Rückmeldungen unserer Kunden in die Weiter-
entwicklung einzubeziehen. Im Innenraum des 
Masters beispielsweise wurden Ideen und Vor-
schläge von Nutzern in Bezug auf Funktiona-
lität, Ablagemöglichkeiten und Arbeitsflächen 
umgesetzt. Ein weiteres Feature, das fast alle 
unsere Kunden mitbestellen, ist das integrierte 
Navigationssystem Carminat TomTom. Mit sol-
chen Ansätzen können wir uns sicherlich vom 
Wettbewerb abheben. Nicht zuletzt überzeugen 
wir Kunden im Praxistest davon, dass unsere 
Fahrzeuge mit sehr guten Dieselmotoren ausge-
stattet sind, die durch ihre Laufruhe und Spar-
samkeit oft zu einer Entscheidung für Renault 
beitragen. Das sind Aspekte, mit denen Renault 
im Flottenmarkt bereits große Fortschritte er-
zielen konnte und weiterhin erzielen wird. Die 
deutschen Flottenkunden gehören internati-
onal betrachtet mit zu den anspruchsvollsten 
Kunden. Renault hat sich zum Ziel gesetzt, 
diese Kundenansprüche zu erfüllen, denn der 
deutsche Markt ist der wichtigste internationa-
le Markt für unser Haus. 

Flottenmanagement: Wie fügen sich die Modelle 
der Marke Dacia in das Gesamtangebot ein? 

Stefan Schäfer:

„Wir sehen ein 
großes Wachs-
tumspotenzial für 
Renault bei mitt-
leren Flotten.“

Stefan Schäfer: Dacia bietet sich für uns als eine 
sehr gute Abrundung unseres Fahrzeugangebots 
an. Seit der Einführung der Marke in Deutschland 
sehen wir, dass es für das Niedrigpreisangebot 
auch einen speziellen Markt gibt, der allerdings 
selten ein Leasingmarkt ist, sondern eher Bar- 
oder Finanzierungsgeschäfte darstellt. Kunden, 
die auf diese Art und Weise beschaffen, zie-
hen Dacia immer mehr in Betracht. Besonders 
erfolgreich sind der Logan MCV und auch der 
Duster. Wir stellen fest, dass unsere Eroberungs-
quote bei Dacia sehr hoch ist. Selten kommt die 
Situation auf, dass ein Kunde sich zwischen 
Renault und Da-
cia entscheiden 
muss. Jetzt baut 
sich langsam ein 
Gebrauchtwagen-
markt auf, an dem 
wir sehen, welch 
gute Restwerte die 
Dacia Fahrzeuge 
mit sich bringen. 
Ursächlich dafür 
ist unter anderem 
das Geschäftsmo-
dell, ganz ohne 
Nachlässe zu ar-
beiten. Dieses 
System sorgt zwar 
für etwas höhere 
Leasingraten, aber 
ebenso für sehr 
gute Restwerte. 

Flottenmanage-
ment: Der Renault 
Latitude ist neu in 
die Auswahl ge-
kommen. Welche 
Zielgruppe soll er 
ansprechen? Wel-
che Idee steckt im 
Ver triebskonzept 
„aussc h l ieß l i c h 
Leasing“ und wie 
kommt sie an?

Stefan Schäfer: Das 
neue Vertriebskon-

Kangoo Z.E.

Trafic

Laguna Grandtour

Grand Scénic

Latitude

Master
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It’s easier to leaseplan.
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zept soll in erster Linie den Privatmarkt und 
das Kleingewerbe ansprechen. Dadurch, dass 
wir uns auf bestimmte Laufzeiten festlegen, 
wollen wir ein einfaches, bisher nicht dage-
wesenes Geschäftsmodell auf dem deutschen 
Markt einführen. Unter anderem vermeiden wir 
damit, in die in diesem Segment doch eviden-
te Konditionsspirale zu geraten. Die aktuellen 
Zahlen stimmen uns zufrieden. Da das Modell 
neu und die Möglichkeiten eingeschränkt sind, 
kann es sein, dass wir in den nächsten Monaten 
noch an der einen oder anderen Stellschraube 
drehen werden. 
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Renault-Flottengeschäft 2011
Verkaufte Einheiten Jan.-Juni 2011

Prozentuale Veränderung zum Vorjahr

Verteilung des Flottengeschäfts in %
1. I Segment/Kleinwagen
2. M1 Segment/Kompaktklasse
3. M2/S Segment, Mittel-/Oberklasse
4. Leichte Nutzfahrzeuge

Topseller im Flottengeschäft

Flottenrelevante Produktneuheiten in
den nächsten 12 Monaten

Anteile Leasing/Kauf in Prozent

Garantiebedingungen

Inspektionsintervalle

Kooperationspartner/Banken

Ansprechpartner Großkunden

Internetseite für Flottenkunden

27.668 Stück

+ 10,28% 

25%
40%
8%
27%

1. Mégane Grandtour 2. Master LKW 3. Scénic

Energy dCi 130 Start&Stopp, Kangoo Z.E., Flu-
ence Z.E., Zoe Z.E., Twizy Z.E., neue Generation 
Start&Stopp Motoren in 2012 (Benzin&Diesel)

70%/30%

modellabhängig 2-3 Jahre, erweiterbar auf 4-5 J.

modellabhängig, 20.000 - 40.000 km

Renault Bank, Renault Fleet Services

D. Horstkötter, Abteilungsleiter Key Account, 
Dirk.horstkoetter@renault.de
02232/739255

www.renault.de/gewerbliche-kunden

Flottenmanagement: Ein wichtiger Schlüssel 
zum Kunden ist auch der Händler. Wie qualifizie-
ren Sie die Fuhrparkbetreuung vor Ort? 

Stefan Schäfer: Ganz entscheidend neben einem 
guten Angebot und einer attraktiven Modellpa-
lette ist eine gute Betreuung vor Ort, aber auch 
überregional. Diese Themen nehmen wir sehr 
ernst und kümmern uns sehr intensiv darum. 
In der direkten Beziehung mit unseren Kunden, 
aber auch durch die Renault Partner forcieren 
wir einen offenen und ehrlichen Umgang. Unse-
re Erfahrung zeigt, dass ein Flottenkunde sehr 
viel Verständnis für gewisse Abläufe in der Au-
tomobilindustrie hat, man muss nur offen sein 
und sie ihm erklären. Dass wir damit gut fahren, 
zeigt sich insbesondere darin, dass wir mit vie-
len Kunden langjährige Beziehungen pflegen. 
Diese Offenheit schätzen auch unsere Kunden 
sehr, weil sie von unserem Händlernetz gelebt 
wird. Das Renault Händlernetz besteht aus rund 
1.400 Stützpunkten, darunter circa 100 speziali-
sierte Pro+- und Business Center, mit denen wir 
sehr intensiv zusammen arbeiten. Dort werden 
wesentliche Faktoren in der Flottenbetreuung 
wie Öffnungszeiten, Werkstattqualität, Vorführ-
wagen, Werkstattersatzwagen an den Bedarf der 
Flottenkunden angepasst. Zusätzlich erfolgt ein 
permanentes intensives Coaching durch die Flot-
tendirektion in den Besonderheiten des gewerbli-
chen Geschäfts. Wir legen dabei seit circa einem 
Jahr einen Fokus auf den Bereich des Pkw, in dem 
wir uns noch stärker entwickeln wollen. Aus der 
Vergangenheit heraus sind wir ja bereits auf dem 
Gebiet der leichten Nutzfahrzeuge gut etabliert.

Flottenmanagement: Renault gehört mit zu den 
Pionieren, die Elektrofahrzeuge auf den deut-
schen Markt bringen. Welchen Stellenwert neh-
men diese in Ihrer Beratung von Flotten ein, 
welche Kunden kommen dafür besonders in Be-
tracht? Was für Angebote, insbesondere im Lea-
sing, können Sie ihnen unterbreiten? 

Stefan Schäfer: Das Thema Elektrofahrzeuge hat 
in unserem Haus tatsächlich einen sehr hohen 
Stellenwert. Als einzige Hersteller planen wir, 
in den kommenden 12 Monaten vier reine Elek-

v.l.: Bernd Franke (Flottenmanagement), Stefan 
Schäfer (Renault), Julia Rose (Flottenmanagement)

trofahrzeuge als Serienmodelle auf den Markt zu 
bringen. Die Allianz mit Nissan bringt uns den 
Vorteil, dass wir aktuell als einziger Konzern über 
eine eigene Batteriefertigung verfügen. Derzeit 
erfolgen in zwei Modellregionen Flottentests mit 
45 Fahrzeugen. Im Alltag testen Kunden wie die 
Deutsche Post, die Deutsche Telekom und Che-
mion Renault Kangoo Z.E. und Renault Fluence 
Z.E. Bisher geben sie uns sehr positive Resonan-
zen. Insgesamt sehen wir einen hohen Bedarf für 
Elektrofahrzeuge bei Kommunen, Gemeinden, 

Stadtkurierdiensten. Grundsätzlich stellen wir 
aber fest, dass uns sehr unterschiedliche Flot-
tenkunden zu diesem Thema ansprechen – immer 
da, wo die Einsatzbedingungen, also zum Beispiel 
Reichweite oder Ruhezeiten zur Aufladung, die 
Elektromobilität des Kunden zulassen. Bezüglich 

der Nutzlastdaten gibt es bei 
dem Renault Kangoo Z.E. keine 
Einbußen gegenüber dem her-
kömmlichen. Ebenso wird der 
Kunde ihn wie ein herkömm-
liches Fahrzeug kaufen oder 
leasen können, nur die Batterie 
vermieten wir ausschließlich. 
Damit geben wir dem Markt eine 
zusätzliche Sicherheit. Wir spre-
chen nach derzeitigem Stand 
vor Markteinführung Ende des 
Jahres von Preisen von circa 
20.000 Euro beim Kangoo Z.E. 
plus einer monatlichen Miete 
von circa 65 bis 70 Euro für die 
Batterie. 

Flottenmanagement: Welche 
weiteren Rahmenbedingungen, 
die wichtig für eine Akzeptanz 
der Elektromobilität sind, wer-
den gerade geschaffen?

Stefan Schäfer:

„In der direkten 
Beziehung mit 
unseren Kunden, 
aber auch durch 
die Renault Part-
ner forcieren wir 
einen offenen und 
ehrlichen Um-
gang.“

Stefan Schäfer: Aktuell gibt es 1.300 öffentliche 
Ladestationen in 140 Städten. Unsere Elektromo-
delle lassen sich im Schnellladeverfahren, also 
in 30 bis 60 Minuten, auf 80 Prozent aufladen, 
und in sechs bis acht Stunden lädt die Batterie 
voll auf. Zwei unserer Fahrzeuge sind mit Wech-
selbatterien ausgestattet, die innerhalb von 
drei Minuten ausgetauscht werden können. Die 
Strom-Abrechnung wird voraussichtlich über eine 
Art Roaming-Modell umgesetzt, das heißt über 
den Stecker – in Deutschland wird sich übrigens 
der Mennekes-Stecker durchsetzen – werden die 
relevanten Informationen übermittelt, so dass 
der Kunde, egal mit welchem Anbieter er einen 
Stromvertrag hat, an jeder Ladestelle Strom be-
ziehen kann. 

Flottenmanagement: Das Leasinggeschäft gehört 
quasi zum Flottengeschäft dazu. Was wünschen 
die Kunden, welche Möglichkeiten bietet das 
Angebot der Renault Bank? Wie gestalten Sie die 
Kooperation mit den herstellerunabhängigen Ge-
sellschaften? Und wie kann sich Renault auch im 
Vergleich zu den deutschen Marken aufstellen?

Stefan Schäfer: Der Trend im Leasinggeschäft geht 
eindeutig hin zu Full Service Leasing. Das beob-
achten wir bereits im kleingewerblichen Geschäft 
und reagieren darauf mit Angeboten wie RelaxPro, 
ein Leasingvertrag inklusive Wartungsvertrag und 
einer Anschlussgarantie. Renault Fleet Services 
nennt sich unser Full Service Angebot mit allen 
Optionen wie Technik-, Reifen-, Tank-, GEZ- und 
Kfz-Steuer-Service, Reportings und Fahrzeugrück-
gabe-Standards, was von unseren Kunden gut an-
genommen wird. Mit den herstellerunabhängigen 
Leasinggesellschaften pflegen wir langjährige 
Kooperationen. Unsere Geschäftspolitik hat in 
den vergangenen Jahren auch sehr viel Kontinu-
ität bewiesen, was die Leasinggesellschaften sehr 
schätzen. Dadurch bleiben unsere Geschäftsbezie-
hungen zu Kunden und Leasinggesellschaften auf 
einem sehr stabilen Niveau. Wir spüren bei den 
Flottenbetreibern durchaus den Trend, auslän-
dische Automobilmarken in die Flotte aufzuneh-
men und Angebote gut zu prüfen. Das ist für uns 
der Moment, unsere langjährige Erfahrung, un-
ser Händlernetz und unsere Modellpalette in die 
Waagschale zu werfen. Dann haben wir regelmä-
ßig gute Karten, weil wir auch in puncto TCO sehr 
konkurrenzfähig aufgestellt sind. 
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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.

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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„15 Prozent sind drin“ hatten wir in Flottenma-
nagement 2/2011 festgestellt, doch wie uns Leser 
berichteten, besteht die eigentliche Schwierigkeit 
bei Ecotrainings darin, den Spareffekt langfristig 
aufrecht zu erhalten. Dem Dienstwagennutzer 
ist es prinzipiell egal, wie viel er verbraucht, er 
macht seinen Job, die Firma zahlt den Sprit. Wir 
haben uns einmal umgehört, wie andere Fuhr-
parks das Thema Spritsparen aufgreifen und um-
setzen. Erstaunlicherweise haben einige große 
und namhafte Firmen in diese Richtung (noch) 
keine oder erst anfängliche Schritte unternom-
men. Die Schwierigkeiten liegen sicherlich in 
der vernünftigen Umsetzung. „Man könnte die 
Dienstwagennutzer einbinden und befragen, was 
sie motivieren würde, Kraftstoff einzusparen“, 
schlägt Jochen Lau vom Deutschen Verkehrssi-
cherheitsrat vor, der als einer der ersten schon 
seit 1996 Ökotrainings realisiert. Das Argument 
„Kosten“ für das Training beziehungsweise den 
Arbeitsausfall des Mitarbeiters sollte eher nach-
rangig sein, denn im Idealfall amortisieren sich 
die Ausgaben nach kurzer Zeit nicht nur durch 
die Einsparungen bei den Kraftstoffkosten – im 
Training und direkt danach liegen sie bei 12 bis 
20 Prozent, langfristig sind 7 bis 10 Prozent mög-

Ecotrainings liegen im Trend, die kurz-

fristigen Einsparungen werden mit 20 

Prozent beziffert. Doch wie lässt sich 

ein Langzeiteffekt erreichen, von dem 

das Unternehmen profitiert?

Spritsparen
leicht gemacht?

lich- sondern auch durch die vorausschauende 
und defensivere Fahrweise bei den Schaden- und 
Verschleißkosten. 

Ulrich Pfeiffer, Geschäftsführer und Ecotrai-
ner bei EcoConsult, nennt folgende wichtige 
Voraussetzungen für die nachhaltige Wirkung 
eines Fahrtrainings, er bevorzugt übrigens den 
Ausdruck „neue Fahrkultur“ statt Spritspartrai-
ning: „Die Unternehmensführung muss zu 100 
Prozent hinter der Absicht stehen, Kraftstoff im 
Fuhrpark einzusparen und selber auch danach 
agieren. Dann braucht man eine gute Tank-
datenauswertung, nach der sich der Spritver-
brauch analysieren und vergleichen lässt, zu-
dem ein gutes Training mit wenig Theorie und 
viel Praxis, das unter anderem vermittelt, dass 
effizientes Fahren nicht langsam fahren bedeu-
tet und dass der Fahrer nicht überwacht oder 
gemaßregelt wird.“ Im Vordergrund steht eine 
Verinnerlichung des neugelernten Fahrverhal-
tens, in den ersten acht Tagen nach dem Trai-
ning sollte das Gelernte bewusst angewendet 
werden. Multiplikatoren und Meinungsträger, 
das können Betriebsräte, Geschäftsführungs-
mitglieder oder einfach Kritiker sein, mit in die 
Trainingsgruppen zu nehmen, kann helfen, die 
Stimmung „pro Ecotraining“ im Unternehmen 
zu steuern. 
Entscheidend für den langfristigen Erfolg ist 

auch die soziale Komponente, dass das The-
ma nach außen getragen wird, indem sich die 
Fahrer über das Thema unterhalten. Ein weite-
rer psychologischer Aspekt zu einem späteren 
Zeitpunkt ist die Erinnerung, beispielsweise 
die monatliche Information per Email über den 
Kraftstoffverbrauch oder auch noch einmal der 
Hinweis auf wesentliche Punkte wie „unnöti-
gen Ballast aus dem Fahrzeug entfernen“, „vo-
rausschauend fahren“ oder „die Schubabschal-
tung durch Gaswegnehmen nutzen“. Denn es ist 
erwiesen, dass die Spritersparnis nach einiger 
Zeit wieder zurück geht, wenn sich alte Fahr-
verhaltensmuster wieder einschleichen. Eben-
falls beachten sollte das Unternehmen, dass die 
Aus- und Bewertung der Kraftstoffverbräuche 
in Gruppen erfolgt, die nach Fahrprofilen oder 
Aufgabenbereichen eingeteilt werden, so dass 
auch eine Vergleichbarkeit entsteht. Incen-
tivierung mit motivierenden Prämien sowie 
Belobigungen helfen bei der Verinnerlichung 
zumindest in der ersten Zeit. 

Helmut Knewitz, Leiter Verwaltung bei der Drei-
doppel GmbH in Langenfeld, gab uns folgende 
Informationen zu den Maßnahmen in seinem 
Unternehmen: Alle Dienstwagennutzer inklu-
sive Management haben bereits im Jahr 2006 
an einem Fahrtraining und im Jahr 2010 an ei-
nem Wiederholungstraining teilgenommen. Die 

Ein gutes Spritspartraining reicht aus, 
um den Verbrauch langfristig zu senken



Harald Schneefuss, Geschäftsführer
Daimler Fleet Management 

„Qualität heißt für uns,  
für Sie zu jeder Zeit der  
richtige Partner zu sein.“

Wir sind für Sie da: 0711 2574-7123
www.daimler-fleetmanagement.de

Wir nehmen Qualität persönlich. Mit unserem Team von Spezialisten und einem ausgereiften Leistungskonzept 
 können wir jeden Mobilitätsbedarf exakt bedienen – unabhängig von Ihrer Fuhrparkgröße, Markenpräferenz und 
Branche. Verlassen Sie sich auf uns als soliden Partner, damit Sie zu jeder Zeit effizient unterwegs sind. So bekommt 
Qualität ein Gesicht.
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Entscheidung, auch den Fuhrpark den Anforde-
rungen der Umweltmanagement-Zertifizierung 
ISO 14001 zu unterwerfen, wurde auf höchs-
ter Unternehmensebene getroffen und wird 
von der Geschäftsleitung in der Durchführung 
mitgetragen. Einmal im Jahr beziehungsweise 
12 Monate nach einem Training erinnert der 
Fuhrparkverantwortliche die Firmenwagen-
nutzer nochmals per Email an wesentliche As-
pekte des Spritsparens. Jeweils im Dezember 
dann anlässlich der Außendiensttagung er-
halten die sechs besten Spritsparer neben der 
Belobigung eine kleine Aufmerksamkeit. Die 
Ermittlung der Sieger erfolgt durch eine mo-
natliche Verbrauchsdatenauswertung. Exter-
ne ISO-Auditoren begleiten diese und stehen 
beratend in Bezug auf die Auswertungen und 
zukünftige Maßnahmen zur Seite. Einflüsse bei 
der Auswertung wie die sich ständig ändernden 
Parameter  Fahrzeugmodelle, Baujahre, Reifen, 
Kraftstoffe, Witterung müssen beachtet wer-
den. Dennoch stellt Helmut Knewitz fest, dass 
es fast immer wieder dieselben Fahrer sind, die 
am oberen beziehungsweise unteren Ende der 
Auswertung stehen. Aber im Endeffekt zählt, 
dass im Mehrjahresvergleich der durchschnitt-
liche Verbrauch gesenkt wurde, dass die Fahrer 
ökologisch und ökonomisch bewusster handeln 
und das Unternehmen damit eine Erhöhung des 
Umweltschonungsgedankens erreicht.

Trotzdem sollte das Ecotraining nicht die ein-
zige Maßnahme sein, um das ökologische Ge-
wissen zu beruhigen. Viele Firmen beziehen 
mittlerweile Umweltfaktoren in ihre Car Policys 
ein. Michael Schramek, geschäftsführender Ge-
sellschafter der EcoLibro GmbH, empfiehlt ein 
Gesamtkonzept zur Reduktion des Kraftstoff-
verbrauchs beziehungsweise des CO2-Aussto-
ßes. Neben Restriktionen bei der Fahrzeugwahl 
oder in Bezug auf CO2-Grenzen könnten wie 
bei einem Malus für CO2 auch Strafbeträge für 
Mehrverbräuche in Höhe des jeweiligen Benzin-

literpreises erhoben werden. „Geringe Beträge, 
die dem Nutzer nicht weh tun, bringen nichts“, 
so Schramek. 

Fakt ist, dass der Dienstwagen dem Firmenei-
gentum unterliegt, also die Firma darüber be-
stimmen kann. Wenn bei einem ungünstigen 
Schadenverlauf der Fahrer in die Verantwor-
tung genommen wird, wieso soll er es nicht 
auch werden, wenn der Kraftstoffverbrauch 
regelmäßig höher ist als zum Beispiel die je-
weils durchschnittlichen Herstellerangaben? 
Immerhin zahlt die Fir-
ma die meisten Tank-
rechnungen, egal ob 
die Fahrten dienstlich 
oder privat sind. Sicher 
erhält der Arbeitneh-
mer den Dienstwagen 

Die Verbrauchsanzeige visualisiert den Durchschnittsver-
brauch (o.)

Die Dreidoppel GmbH wertet den Verbrauch aus und kürt 
die besten Spritsparer (u.)

auch zu Motivationszwecken, doch sollte seine 
Bindung aus mehr als einem schicken Dienst-
wagen bestehen. Wenn gute Mitarbeiter wegen 
des Fahrzeugs das Unternehmen verlassen, sind 
auch andere Dinge im Argen. 

 

Beispielrechnung:  100 Audi A4 Avant 2.0 TDI (105 kW/143 PS)

100 
Fahrzeuge

im Monat/ 
im Jahr

-7% im Monat/ 
im Jahr

Differenz Mona/ 
im Jahr

Verbrauch in 
Liter

13.000/ 
156.000

12.090/ 
145.080

910/10.920

Kraftstoffkosten 
in Euro

14.690/ 
176.280

13.660/  
163.940

1.030/ 
12.340

Wenn von 100 Fuhrparkfahrzeugen Audi A4 Avant 2.0 TDI mit einem werks-
seitig angegebenen Durchschnittsverbrauch von 5,2 Liter auf 100 km nur 60 
Fahrer ihren Verbrauch um nur 7 Prozent langfristig senken, ergibt sich bei 
einer jährlichen Laufleistung von 30.000 km eine jährliche Ersparnis bei den 
Kraftstoffkosten (1 Liter Diesel 1,13 Euro netto) von 7.404 Euro netto. Das ist 
schon eine gute Summe, um die besten Fahrer am Ende des Jahres zu belohnen 
und somit für mehr Anreiz zu sorgen. Mehr Fahrzeuge, eine höhere prozentuale 
Kraftstoffeinsparung und ein höherer Spritpreis erhöhen selbstverständlich die 
Gesamtersparnis. 
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„Leistungsorientierte 
Zusammenarbeit“

Zu Besuch beim Volkswagen 
Großkunden-Leistungszentrum, dem 
Autohaus Potthoff in Hamm

Christoph Maaßen 
(Autohaus 
Potthoff):

„Wir wollen im 
Großkundenge-
schäft in erster 
Linie Wegbegleiter 
mit allen Dienst-
leistungen rund um 
das Thema Auto 
sein.“

Es ist ein Autohaus, so weit das Auge reicht, 
von der Hammer Straße/Ecke Hüserstraße bis 
zur Skyline der stillgelegten Zeche Radbod in 
Hamm. Die W. Potthoff GmbH + Co., die mehre-
re Marken des Volkswagen-Konzerns vertreibt, 
erstreckt sich über ein Gelände von 80.000 Qua-
dratmeter! 

Vom Premiumfahrzeug über das leichte Nutz-
fahrzeug bis hin zum guten Gebrauchtwagen 
wird hier eine große Bandbreite auf vier Rädern 
angeboten. Die Unternehmensgruppe Potthoff 
verkauft pro Jahr rund 12.000 Automobile, Neu-
wagen und Gebrauchtfahrzeuge, und beschäf-
tigt derzeit etwa 200 Mitarbeiter. 2011 feiern 
sie das 100-jährige Jubiläum einer Firma, deren 
Ursprung eine 1911 gegründete Ofenrohr-Fa-
brik ist. Der Vertrag mit Volkswagen besteht seit 
1956. „Wir betreiben zwar noch einen weiteren 
Standort im Osten, in Hoyerswerda“, verdeut-
licht Geschäftsführer Christoph Maaßen, „ver-
stehen uns ansonsten aber durchaus als ver-
nünftig wirtschaftendes Einzelunternehmen in 
Familienhand mit langer Tradition.“

Das Autohaus Potthoff zählt zu den 200 Groß-
kunden-Leistungszentren der Marke Volkswa-
gen in Deutschland. „Das Großkundengeschäft 
sieht anders aus als das mit dem Privatkunden“, 
gibt Christoph Maaßen einen tieferen Einblick. 
„Hier ist bei der Kundengewinnung das wich-
tigste Thema die Nachhaltigkeit. Es darf hier 
auf keinen Fall geschehen, dass von uns ge-
machte Versprechen später dann nicht einge-
halten würden. Wir wollen im Großkundenge-
schäft in erster Linie der Wegbegleiter mit allen 
Dienstleistungen rund um das Thema Auto sein 
und nehmen für uns in Anspruch, auf diesem 
Feld auch mit größerer Kompetenz anzutreten 
als andere Anbieter.“ 

„Sofortige Reaktionen im Tagesgeschäft“
Diese Aufstellung würde vornweg schon ein-
mal stark begünstigt dadurch, dass Volkswagen 
als Fahrzeughersteller in der Vollkosten-Be-

trachtung der einzelnen 
Modelle im Vergleich 
zu anderen Herstellern 
überaus vorteilhaft ab-
schneide. „Darüber hi-
naus arbeiten wir mit 
etlichen Leasinggesell-
schaften zusammen, was 
uns auch ein hohes Maß 
an Markt-Transparenz 
verschafft“, fährt Chris-
toph Maaßen fort. 

Ansonsten seien im Ver-
hältnis zum Kunden im-
mer wieder respektvoller 
Umgang und ständige Erreichbarkeit vonnöten. 
„Das betrifft die Administration, die Konditio-
nen, es bedarf einfach im Tagesgeschäft sofor-
tiger Reaktionen bis hin zu schnellen Entschei-
dungen bei Reparaturen. Das lernen wir auch 
immer wieder aus der Zusammenarbeit mit dem 
Firmenkunden. Wir wollen in unserem Handeln 
erreichen, dass er schließlich das Thema Auto 
mit Potthoff gleichsetzt.“

Maaßen unterstreicht die ausgesprochene Spe-
zialisierung des Autohauses insbesondere auf 
Großflotten mit über 1.000 Fahrzeugen, Flot-
ten mit Fahrerdirektkommunikation bis zu 500 
Fahrzeugen, individuelle Flotten ab 15 Fahrzeu-
gen und Pflegedienste. Das darauf abgestimmte 
Leistungsangebot umfasst unter anderem die 
bundesweite Anlieferung, eine umfangreiche 
Testwagenflotte, die individuelle Bevorratung 
für den Kunden und optimierte Servicezeiten. 

„Im Rahmen der professionellen Fuhrparkbera-
tung unterstützen wir die Kunden bei der Er-
stellung der Car Policy, der Analyse ihres Fuhr-
parks sowie individueller Auswertungen und 
Kosten, der Ausschöpfung aller Hersteller-Prä-
mien und Preisvorteile, der Gebrauchtfahrzeug-
Vermarktung sowie der Rücknahme von  Lea-
singfahrzeugen durch smart repair“, ergänzt 

Maaßen. „Wir können uns hierbei auch auf eine 
über lange Zeit gewachsene Routine im Hand-
ling von Fuhrparks stützen, die im Hinblick 
auf Strukturen, Finanzdienstleistungen, Versi-
cherung oder andere Themen zunächst einmal 
schlechter aufgestellt waren.“

„Die Bereitschaft mitbringen, sich in unsere 
Strukturen hinein zu denken“
Zu den großen Referenzkunden des Autohauses 
Potthoff zählt auch die RETHMANN Gruppe mit 
42.000 Mitarbeitern in über 40 Ländern, ein 
international agierendes Unternehmen in den 
Sparten Wasser- und Kreislaufwirtschaft (RE-
MONDIS), Logistik (Rhenus) und Bioindustrie 
(SARIA) – wie Potthoff ist auch die RETHMANN-
Gruppe ein Familienunternehmen.  
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„Die Erzeugung von Harmonie, wo immer es geht“: 
Jens Greibke (Leiter Verkauf an Großkunden Volks-
wagen AG), Christoph Maaßen (Geschäftsführer Au-
tohaus Potthoff), Henrik Wiedau (stellvertretender 
Leiter Zentraleinkauf RETHMANN) und Holger Orlows-
ky (Verkaufsberater Großkunden Autohaus Potthoff, 
v.li.) (u.)

Hammer Straße/Ecke Hüser Straße: Autohaus Pott-
hoff in Hamm (li.)

Pro Jahr werden hier rund 
12.000 Automobile verkauft 
(o.)

Weiterer Vorteil auch für Fir-
menkunden: Die große Routine 
des Autohauses Potthoff in der 
Wiedervermarktung (li.)

„Die Vielfalt unserer Dienstleistungen, die wir 
unseren internen Kunden weltweit anbieten, 
bringt ein hohes Maß an Komplexität mit sich“, 
sagt Henrik Wiedau, stellvertretender Leiter 
des Zentraleinkaufs. „Von unseren Lieferan-
ten erwarten wir daher, dass sie sich schnell 
in eine Vielzahl von internen Zusammenhän-
gen hineindenken können. Zudem wächst die 

RETHMANN-Gruppe kontinuierlich. Auch un-
sere Geschäftspartner müssen daher die Be-
reitschaft mitbringen, sich flexibel mit uns zu 
verändern und sich immer wieder von neuem 
auf die Marktgegebenheiten einstellen, die un-
sere Aktivitäten in den jeweiligen Teilmärkten 
prägen.“

„Gemeinsam mit Potthoff auf ein hohes Level 
hin entwickelt“
„Im Fuhrparkmanagement operieren wir mit 
einem einheitlichen Rahmenvertrag“, führt 
Wiedau weiter aus, „aber doch aufgrund der 
Unternehmensgröße und jeweils verschiedenen 
internen Regelungen mit unterschiedlichen Car 

Policies für die einzelnen 
Unternehmensbereiche. 
Teilweise haben wir auch 
unterschiedliche Leasing-
geber. Wir versuchen, das 
Fuhrparkmanagement so 
schlank wie eben möglich 

zu organisieren und abzuwickeln und verlagern 
das Tagesgeschäft auf die Lieferanten.“

„Wir haben es gerade auch im Falle der RETH-
MANN-Unternehmensgruppe mit sehr kompe-
tenten Fachleuten nicht zuletzt im Hinblick 
auf das Fuhrparkmanagement zu tun“, attes-
tiert Christoph Maaßen. „Hier ist unsererseits 
stets eine leistungsorientierte Zusammenarbeit 
gefragt, es muss eine ganze Bandbreite von 
Dienstleistungen erbracht werden, das ist ein 
24 Stunden-Job.“

„Wir brauchen einen permanenten Problemlöser 
an unserer Seite“, ergänzt Henrik Wiedau. „Es 
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„Tatort“ Hamm: Christoph Maaßen (Autohaus Potthoff), 
Henrik Wiedau (RETHMANN), Holger Orlowsky (Auto-
haus Potthoff), Jens Greibke (Volkswagen AG) und Erich 
Kahnt (FM, v.li.) (li.)

„Sofortige Reaktionen bis hin zu schnellen Entschei-
dungen bei Reparaturen“:  Dialogannahme und Express-
Service (u.)

„Das ist ein 24 Stunden-Job“: Optimerte Service-Zeiten 
auch in der Werkstatt (g.u.)

Jens Greibke 
(Volkswagen AG):

„Unsere wesentli-
chen Stärken be-
stehen darin, dass 
wir mit führenden 
Technologien und 
extrem guten Kon-
ditionen in einer 
geschäftlichen 
Partnerschaft an-
treten.“

geht stets um stabile, verlässliche Kommuni-
kationswege, um Respekt gegenüber dem Part-
ner und natürlich auch darum, unsere Fahrer 
zufrieden zu stellen. So laufen bei RETHMANN 
derzeit zirka 4.000 Pkws, davon zirka 700 im 
Ausland. Wenn plötzlich der Hilferuf kommt, 
irgendwo steht ein Auto, dann muss der Ser-
vicedienstleister das schnell und unkompliziert 
lösen können. Vieles, was heute im Fuhrpark-
management steht, haben wir gemeinsam mit 
unseren Partnern in den letzten Jahren auf die-
sen Level hin entwickeln können.“

„Alle Parameter wurden systematisch festge-
zurrt“
Wiedau nennt einige Details zum Fuhrpark-
management: „Es ist bereits seit 2001 als ein 
Ergebnis einer grundsätzlichen Firmen-Philo-
sophie auch eine Green Car Policy installiert 
worden (Grundlage: Full Service Leasing-Kosten 
inklusive W+R, Reifen und Tankkostenpauscha-

le gemäß Drittelmixangabe der Hersteller), die 
zwar den Dienstwagen-Nutzern wesentlich eine 
Wahlmöglichkeit im Hinblick auf die Fahrzeuge  
lässt, allerdings haben wir eine Zuzahlungs-
Regelung eingebaut. Die Volkswagen Leasing 
GmbH greift auf unseren Rahmenvertrag mit 
Volkswagen zurück, die einzelnen Verträge wer-
den über jährliche Laufleistungen von 40.000 
beziehungsweise 60.000 Kilometern zentral ge-
schlossen. Wir erhalten zu 100 Prozent saubere 
Abrechnungen mit einem hohen Maß an Trans-
parenz. Nach Laufzeitende geben wir sie nach 
den einheitlichen Bewertungskriterien eines 

Rückgabe-Kataloges zum Beispiel an das Auto-
haus Potthoff zurück.“ 

„Wir können uns heute auch auf ein hohes Maß 
an Erfahrung in der Betreuung von Großkun-
den stützen“, pflichtet Christoph Maaßen bei. 
„Auch in dieser Beziehung betreiben wir über 
viele Jahre hinweg eine sehr aktive Marktbear-
beitung in der Region. Und längst nicht jeder 
Großkunde begann auch gleich als Großkunde, 
manche von denen starteten einmal als gewerb-
liche Kunden. Wir können in diesem Segment 
generell eine hohe Marken-Loyalität und auch 
ein hohes Maß an Akzeptanz für uns als Dienst-
leister feststellen.“

Die RETHMANN-Unternehmensgruppe ist ein 
besonderer Referenzkunde des Autohauses 
Potthoff. „Hier startete die Zusammenarbeit im 
Jahr 2006“, fährt Christoph Maaßen fort. „Die 
Optimierung von Entwicklungen war zuweilen 
auch learning by doing, aber es war auch beim 
Kunden immer die Akzeptanz gegeben, Dinge 
weiterzuentwickeln. Alle Parameter wurden 
systematisch festgezurrt, alle Hausaufgaben 
unsererseits erfüllt, wir haben alle Angebote 
professionell auf die Leasinggeber zusammen-
gestellt. Alle Ziele, die wir letztlich mit dem 
Hersteller vereinbart haben, sind in diesem 
Fall wunderbar aufgegangen, weil sich auch der 
Kunde definitiv an die Vorgaben gehalten hat. 
So ist es uns gelungen, Fuhrparkteile von an-
deren Herstellern zu uns zu drehen und unsere 
Stückzahlen dort stetig zu erhöhen.“

„Gegenseitiger Respekt im Umgang mit den 
handelnden Menschen“
„Wir haben jüngst noch einen Teil-Fuhrpark 
aufgrund der TCO-Kosten in Richtung Volkswa-
gen gedreht“, berichtet Henrik Wiedau. „Volks-
wagen ist derzeit auch technologisch einfach 
weiter als viele andere Hersteller.“

Jens Greibke, Leiter Verkauf an Großkunden bei 
der Volkswagen AG, geht vor Ort auf die Rücken-
deckung des Fahrzeugherstellers im Firmen-
kundengeschäft ein: „Eine wichtige Vorausset-
zung in diesem Geschäft sind der gegenseitige 
Respekt im Umgang mit den handelnden Men-
schen und die Erzeugung von Harmonie, wo im-
mer es geht. Hier stehen wir an der Seite unse-
res Handelspartners und begleiten ihn. Unsere 
wesentlichen Stärken bestehen darin, dass wir 
mit einer breiten Produktpalette und führenden 
Technologien im Markt agieren können. Unsere 
Fahrzeuge sind im TCO Vergleich führend, und 
einen besonderen Fokus widmen wir dem The-
ma Service-Zeiten. Aber auch die Qualifikation 
unserer Großkundenberater hin zum Fuhrpark-
managementberater ist ein wichtiger Bestand-
teil unserer Strategie. Darüber hinaus können 
wir uns in Deutschland auf den Erfahrungs-
schatz aus 200 Großkunden-Leistungszentren 
mit einem starken Stamm exklusiver Großkun-
den stützen, das setzen wir in eine stetige Op-
timierung des Handlings und der Betreuung im 
Firmenkunden-Geschäft um.“

Henrik Wiedau 
(RETHMANN):

„Wir erwarten 
von unseren Ge-
schäftspartnern, 
dass sie sich in 
unsere Strukturen 
einarbeiten.“



GETESTET VON

AUTOMOTIVE

GOODYEAR UltraGrip 8
1 Meter kürzerer Bremsweg
100% Gelassenheit im Winter
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Firmenkundenspezialist

Flottenmanagement: Herr Rolinski, Sie haben 
den Vertrieb bei Carglass vor einiger Zeit intern 
neu strukturiert. Weshalb gab es diese Neuori-
entierung, was hat sich im Detail verändert und 
inwiefern profitiert der Firmenkunde davon?

Matthias Rolinski: In der Vergangenheit war es so, 
dass wir den Markt im Bereich Leasing, Flotten- 
und Vermietkunden aus einer Hand organisiert 
haben. Da aber die Anforderungen der verschie-
denen Geschäftspartner sehr unterschiedlich 
sind, haben wir beschlossen, diese Kundengrup-
pen im Unternehmen zu trennen. Sehr wichtig ist 
dabei immer der persönliche Bezug zum Kunden. 
Daher wird die Betreuung der Geschäftskunden 
nun von einem spezialisierten Team organisiert, 
das in der Lage ist, gezielt auf die individuellen 
Bedürfnisse der Flottenkunden einzugehen und 
für diese Kunden entsprechende Mehrwert-Pake-
te zu schnüren. Seit Anfang des Jahres stehen in 
den einzelnen Regionen Deutschlands regionale 

Flottenmanagement 
zu Besuch bei der 

Carglass GmbH in Köln: 
Interview mit Matthias 

Rolinski (Sales Director) 
und Gert Fischer 

(Key Account Manager)

Beispiel die individuelle Fahrleistung, Straßen-
beschaffenheiten und natürlich Witterungsbe-
dingungen, aber auch Fahrtstrecken und -routen. 
Als Faustregel gilt: Je mehr Kilometer ein Kunde 
unterwegs ist, desto größer ist die Wahrschein-
lichkeit, dass es zu einem Schadensfall kommt. 
Bei einer mittelgroßen Flotte mit 300 Fahrzeugen 
können so statistisch gesehen schnell 50 bis 80 
Glasschäden pro Jahr entstehen. Auf dieser Basis 
können wir dann anhand der individuellen Kun-
denparameter wie Branche, Baustellenfrequenz 

und Autobahnnutzung ein Profil erstellen. Auch 
extreme Witterungsverhältnisse beeinflussen die 
Bruchquote, starke Hitze oder Kälte wirken sich 
negativ auf die Materialbeschaffenheit der Schei-
be aus und können im schlimmsten Fall zum so-
genannten thermischen Schock führen.

Flottenmanagement: Bis zu welchem Schadens-
umfang ist es möglich, eine Scheibe zu reparie-
ren, wann muss ausgetauscht werden? 

Matthias Rolinski: Hier kommen drei Faktoren 
zum Tragen: Größe, Position auf der Windschutz-
scheibe und Alter des Schadens. Ein Steinschlag 
darf die Größe einer Zwei-Euro-Münze nicht 

überschreiten. Bezogen auf die Position ist we-
sentlich, an welcher Stelle der Scheibe sich der 
Schaden befindet. Nicht überall darf repariert 
werden: Im sogenannten Fahrersichtfeld bei-
spielsweise, das sich in der Größe eines DIN A4-
Blattes oberhalb des Lenkrades befindet, sind 
Reparaturen gesetzlich verboten. Das gleiche gilt 
für den Randbereich der Scheibe. Hier sind Repa-
raturen nicht möglich, da die Scheibe in diesem 
Bereich verklebt ist, dort andere Spannungsver-
hältnisse herrschen und die Scheibe aufgrund 

des Druckes, mit dem die Reparatur durch-
geführt wird, sehr wahrscheinlich reißen 
würde. 

Flottenmanagement: Wie groß ist der Preis-
unterschied zwischen Reparatur und Aus-
tausch der Scheibe?

Gert Fischer: Das kommt darauf an, welche 
Scheibe benötigt wird. Es gibt beispielswei-
se immer mehr Features für die Frontschei-
be – wie Licht- und Regensensor, Beheiz-
barkeit, Head Up Display, Antenne –, die 
entsprechende Preisunterschiede begrün-
den. Die  Preisspanne bei Windschutzschei-
ben ist daher sehr groß, gerade auch in der 
Mittelklasse, wo eine Scheibe von unter 500 

Euro bis über 1.000 Euro kosten kann – im Ver-
gleich hierzu ist die Carglass Glass Medic Repara-
tur, sofern noch möglich, mit bundeseinheitlich  
99,95 Euro eine sehr kostengünstige Alternative. 
Darüber hinaus verwenden wir ausschließlich  
Windschutzscheiben in Erstausrüsterqualität, 
dies senkt ansonsten nicht kalkulierbare Folge-
kosten für erneuten Ersatzbedarf aufgrund min-
derer Qualität.

Flottenmanagement: Warum sollte der Firmen-
kunde den Schaden nicht in der klassischen 
Werkstatt beheben lassen oder gar bis zum 
nächsten Werkstatttermin mit der Reparatur war-
ten? Welche Vorteile bietet Carglass hier?

Matthias Rolinski: 

„Wesentlich ist, auf die 
individuellen Bedürfnisse 
der Geschäftskunden 
eingehen zu können – 
entsprechend haben wir 
uns ausgerichtet.“

Sales Manager zur Verfügung, die als Ansprech-
partner für mittlere und kleine Flotten vor Ort 
sind und auch die Nähe zu den jeweiligen ört-
lichen Carglass Centern haben. Auch in unserem 
unternehmenseigenen Call Center, dem Customer 
Contact Center, gibt es einen Extrabereich für Ge-
schäftskunden, wo alle erforderlichen Informa-
tionen für eine effektive Betreuung vorgehalten 
werden. Die Mitarbeiter nehmen regelmäßig an 
Schulungen teil, um den Kunden bestmöglichen 
Service bieten und die Prozesse fortlaufend opti-
mieren zu können.

Gert Fischer: Der Flotten-
verantwortliche ist einen 
hohen Betreuungsstandard 
gewohnt, nicht nur beim 
Einkauf von Fahrzeugen, 
sondern auch bei der In-
standhaltung. Unser neuer 
Standard erlaubt es uns, mit 
unseren Serviceleistungen 
noch präsenter zu sein, näher 
an unsere Kunden heranzu-
rücken und dezidiert auf die 
Bedürfnisse der Flottenkun-
den einzugehen. So können 
wir gezielt Schadenwahr-
scheinlichkeiten kalkulieren, Reparaturquoten 
berücksichtigen und Planungssicherheit bieten. 
Der Mehrwert fließt direkt in die Kundenprozesse 
ein, unabhängig von der Flottengröße. Entspre-
chend positiv ist das Feedback.

Flottenmanagement: Wenden wir uns dem The-
ma der beschädigten Scheibe zu: Können Sie eine 
statistische Wahrscheinlichkeit darüber nennen, 
wie oft mittelgroße Fuhrparks (300 bis 500 Fahr-
zeuge) von Beschädigungen der Scheibe betrof-
fen sind?

Gert Fischer: Es gibt einige Faktoren, die in Kor-
relation zur Wahrscheinlichkeit stehen, so zum 
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Matthias Rolinski: Carglass beschäftigt sich aus-
schließlich mit Fahrzeugglas, daher haben wir 
einen hohen Spezialisierungsgrad. Dies spiegelt 
sich in allen Facetten unseres Geschäftsmodells 
wider, so beispielsweise in der Qualifikation un-
serer Mitarbeiter, in speziell entwickelten Werk-
zeugen sowie in den eingesetzten Materialien. 
Wir helfen rund 800.000 Autofahrern im Jahr; 
unsere mobile Autoglas-Flotte umfasst über 260 
Einheiten. Der mobile Service kommt direkt zum 
Kunden und erspart den Weg in die Werkstatt 
– unabhängig davon, ob repariert oder ausge-
tauscht werden muss. Außerdem zeichnet sich 
Carglass durch seinen Kundenservice aus, für 
den wir allein in diesem Jahr bereits dreimal prä-
miert wurden. Mit einem Steinschlag sollte man 
nicht bis zum nächsten Werkstatttermin warten, 
denn dieser kann sich zu einem Riss ausweiten, 
in Konsequenz muss die Scheibe ausgetauscht 
werden. Auch wenn sich in der Zwischenzeit zu 
viel Schmutz in der Schadensstelle gesammelt 
hat, kann es sein, dass die Scheibe nicht mehr 
repariert werden kann – ein Austausch führt na-
türlich zu erheblich höheren Kosten.

Gert Fischer: Zudem ist der Sicherheitsaspekt 
sehr relevant. Die Windschutzscheibe macht 
heutzutage bis zu 35 Prozent der Stabilität eines 
Fahrzeugs aus. Durch eine nachlässig eingekleb-
te Scheibe besteht eine immanente Gefahr. Viele 
Beifahrer-Airbags stützen sich beim Entfalten 
nach einem Aufprall gegen die Windschutzschei-
be ab – die nicht fachgerecht eingebaute oder 
mit minderwertigem Material geklebte Scheibe 
wird dem Druck nicht standhalten. Wir demons-

trieren unseren Flottenkunden mit technischen 
Trainern regelmäßig, was passieren kann, wenn 
die Scheibe beschädigt ist. Durch diese Veran-
schaulichungen möchten wir die Fahrer sensibi-
lisieren und bei den Kunden ein Bewusstsein für 
die Wichtigkeit der schnellen Reaktion im Scha-
densfall schaffen. 

Matthias Rolinski: Bewusstsein schaffen ist ein 
gutes Stichwort, denn im Zusammenhang mit 
der Reparatur spielt auch der Umweltaspekt eine 
entscheidende Rolle: Bei der Reparatur einer 
Scheibe entsteht zehnmal weniger CO2-Ausstoß 
als beim Austausch der Scheibe. Diese Tatsache 
ist vielen Kunden überhaupt nicht bewusst. Bei 
Carglass wird grundsätzlich immer die Repa-
raturmöglichkeit vor dem Neueinbau geprüft. 
So konnten wir allein im Jahr 2010 rund 9.000 
Tonnen CO2 im Bereich der Produktion von Wind-
chutzscheiben einsparen. 

Flottenmanagement: Sie werben seit Kurzem mit 
einem neuen Harz. Worum handelt es sich hier-
bei? 

Matthias Rolinski: Wir haben mit unserem welt-
weiten Innovationszentrum Belron Technical sehr 
lange an der Optimierung unseres Glass Medic-
Reparaturverfahrens gearbeitet. Herausgekom-
men ist die Neuentwicklung HPX3, die von der 
Detroit Testing Company, Inc mit allen gängigen, 
in Deutschland verwendeten Harzsorten vergli-
chen wurde: Kein anderes Harz ist derart stark, 
langlebig und sicher. Dank einer erhöhten Fließ-
geschwindigkeit kann das neue Kunstharz noch 

besser in die feinsten 
Risse eindringen und 
damit die Stabilität 
der Windschutzscheibe 
bestmöglich wieder-
herstellen. 

Matthias Rolinski: We-
sentlich ist immer eine 
persönliche Bestands-
aufnahme, um nach-
vollziehen zu können, 
welche Ziele der Kun-
de hat. Nur so können 
wir im Anschluss einen 
diesen individuellen 

Bedürfnissen entsprechenden Lösungsansatz 
vereinbaren.  

Flottenmanagement: Sie haben bereits angedeu-
tet, dass die Anforderungen zwischen den Ge-
schäftskundensegmenten verschieden sind. Wo-
rin liegen Ihrer Erfahrung nach die wesentlichen 
Unterschiede? 

Gert Fischer: Um das herauszufinden, haben wir 
in bestimmten Regionen nachgefragt, welche 
Bedürfnisse die einzelnen Kundengruppen ex-
plizit haben und inwiefern wir diese abdecken 
können. Möchte der Firmenkunde einen soforti-
gen Scheibenaustausch, bevorzugt er die Inan-
spruchnahme des mobilen Services oder kommt 
er lieber direkt ins Service Center? Diese Analyse 
ist ein fortwährender Prozess, allerdings lässt 
sich zusammengefasst sagen, dass das Bedürf-
nis nach besonders schnellem, hochwertigem 

Service beim Geschäftskunden essenziell ist.  
Zum Beispiel ist es für einen Autovermieter bares 
Geld, ob das Fahrzeug rollt oder steht; hier sind 
24 Stunden schon eine lange Wartezeit. Natürlich 
muss uns der  Kunde in seiner internen Struk-
tur etwas helfen, damit Fahrzeuge entsprechend 
schnell zur Reparatur bereitstehen, sprich aus 
dem operativen Bereich herausgenommen wer-
den können. 

Matthias Rolinski: Im Service Center spielt es si-
cherlich keine Rolle, ob es sich um einen Schaden 
beim Flotten- oder Leasingkunden handelt, hier 
wird immer gleich sorgsam reagiert. Unsere Auf-
gabe ist es, über die Schadenbehebung hinaus 
eine optimale Betreuung nach den individuellen 
Bedürfnissen unserer Kunden zu entwickeln. 

Flottenmanagement: Carglass bietet einen mobi-
len Service an. Was leistet dieser Service im Ein-
zelnen?

Gert Fischer: Hierfür haben wir ein speziell auf 
unsere Anforderungen ausgerichtetes Fahrzeug 
entwickelt, das mit exakt der gleichen Technolo-
gie ausgerüstet ist wie unsere Service Center das 
sind. Carglass verfügt über die größte mobile Au-
toglas-Flotte Deutschlands, damit sind wir jeder-
zeit schnell vor Ort und somit da, wo der Schaden 
ist. Hat ein Kunde beispielsweise ein eintägiges 
Meeting oder einen Homeoffice-Tag, kommen wir 
direkt zur Firma oder nach Hause und tauschen 
dort die Scheibe aus, einfach und bequem, ohne 
Zeitverlust.

Matthias Rolinski: Das Thema Mobilität ist eine 
der größten Herausforderungen der Zukunft. 
Stellen Sie sich vor, der Firmenkunde müsste erst 
eine längere Strecke fahren, um zur Werkstatt zu 
kommen, müsste dort auch noch Wartezeiten in 
Kauf nehmen et cetera – Zeit ist in der Geschäfts-
welt das wertvollste Gut. Wir können die gleiche 
Qualität, die im Service Center zum Standard ge-
hört, auch direkt vor Ort bieten. Das verstehen 
wir unter Full Service.

Im Gespräch über die interne Neustrukturierung bei 
Carglass: Matthias Rolinski (2.v.re.) und Gert Fischer 
(3.v.re) mit Bernd Franke und Judith Kadach (beide 
Flottenmanagement)

Gert Fischer: 

„Unser Ziel ist, mithilfe 
eines Baukastenprinzips 
dem Kunden je nach Be-
darf Serviceleistungen zu 
bieten, die er bei ande-
ren Anbietern in diesem 
Rahmen nicht findet.“
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Flottenmangement: Herr Schmidt, die Marke Ja-
guar hat sich nach einigen Jahren entschlossen, 
sich in Deutschland wieder für den Firmenkun-
den-Markt aufzustellen und dieses Geschäft aktiv 
und gezielt zu betreiben. Wo liegen die wichtigs-
ten Motivationen für diese Entscheidung, mit 
welchen Strategien und Zielen treten Sie nach 
der Übernahme Ihres Amtes hier an?

Thomas Schmidt: Die Motivation liegt sicherlich 
in unseren Modellen. Die aktuelle Modellpalette, 
sowohl bei Jaguar als auch bei Land Rover, ist so 
modern wie noch nie, und wir haben sehr gute 
und sparsame Dieselmotoren im Programm, die 
gerade für Firmenkunden sehr attraktiv sind.  Mit 
dem neu gegründeten Bereich Commercial Key 
Accounts verfolgen wir eine langfristige Strate-
gie und somit auch langfristige Ziele mit Jaguar 
und Land Rover in Deutschland. Wir wollen Hand 
in Hand mit unseren Händlern viel strukturierter 
als bisher an das Thema Klein- und mittelgroße 
Unternehmen herangehen und den Markt syste-
matisch bearbeiten. Nach der Konzeptentwick-
lung und der operativen Validierung testen wir 
derzeit in einer so genannten Pilotphase mit vier 
ausgewählten Handelspartnern eine professi-
onelle Firmenansprache. Nach dem Roll Out ist 
die Implementierung von besonderes geschulten 
und für das Firmenkundengeschäft qualifizierten 
Fleet Business Centern angedacht.

Flottenmanagement: In der Historie haftete 
den Jaguar-Modellen immer auch das Image an, 
Fahrzeuge für ausgesprochene Individualisten zu 
sein, die ausdrücklich diese Marke fahren woll-
ten. Inwiefern lässt sich ein solches Image in 
Einklang mit gewissen Stückzahlen-Mengen im 
Firmenkunden-Geschäft bringen, oder hat sich 
das Jaguar-Image insoweit verändert, dass auch 
die Jaguar-Kleinflotte in einem Unternehmen 
denkbar ist – in „individuellen“ Unternehmen?

Thomas Schmidt: Auch bei entsprechenden Volu-
mensteigerungen wird der Jaguar im Vergleich zu 
anderen Premiumfabrikaten immer ein individu-
elles, emotionales und motivierendes Fahrzeug 
sein. Aufgrund der Wirtschaftlichkeit unserer 
neuen Modelle, wie zum Beispiel der neue XF 
2.2 Liter Vierzylinder Diesel, der einen Durch-
schnittsverbrauch von nur 5,4 Liter hat, können 
Unternehmen ihre Mitarbeiter durch einen Jagu-
ar-Dienstwagen motivieren, ohne entsprechende 
Mehrkosten für den Fahrzeugunterhalt bestreiten 
zu müssen. 

Flottenmanagement: Gibt es bestimmte Wirt-
schaftszweige und Branchen, die Sie mit der Mar-
ke Jaguar im Firmenkundengeschäft zunächst 

besonders in den Fokus nehmen, oder gehen Sie 
grundsätzlich auf alle Unternehmen zu?

Thomas Schmidt: Wir werden uns vorrangig an 
mittelständische Unternehmen wenden. Wir 
planen nicht, in das Geschäft mit großen Flot-
ten einzusteigen. Das lässt sich auch kosten-
mäßig nicht darstellen. Vielmehr haben wir die 
Geschäftsführungsebene von größeren Unter-
nehmen im Visier sowie Firmen mit kleinen und 
mittleren Flotten bis 100 Fahrzeuge. Eine wei-
tere Zielgruppe ist das User Chooser Segment, 
wo die Mitarbeiter im Rahmen einer Car Policy 
selbst entscheiden können, welche Fahrzeuge 
sie fahren wollen.

Interview mit Thomas Schmidt, 
Leiter Commercial & Key Accounts
bei der Jaguar Deutschland GmbH So modern 

wie noch nie

Thomas Schmidt neben seinem 
Leistungsträger im Firmenkunden-

Geschäft, dem Jaguar XF
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Flottenmanagement: Welche Fahrzeuge der Ja-
guar-Modellpalette favorisieren Sie gegenwärtig 
besonders für einen erfolgsorientierten Einstieg 
ins Firmenkundengeschäft, welche Stärken der 
Modelle im Hinblick darauf möchten Sie unter-
streichen?

Thomas Schmidt: Anfang September werden wir 
den sparsamsten Jaguar aller Zeiten einführen. Es 
handelt sich um den Jaguar XF 2.2 Liter 4 Zylinder 
Diesel, 190 PS, 450 Newtonmeter, 5,4 L/100km 
und ein CO2-Ausstoß von lediglich 149 g/km. Der 
Jaguar XF ist serienmäßig mit einer 8-Gang Auto-
matik, inklusive Stopp- / Start-Technologie, aus-
gestattet und hat einen Einstiegspreis von knapp 
45.000 Euro. Die Stärken liegen in der Kombina-
tion von Wirtschaftlichkeit, Individualität, Kom-
fort, verbunden mit einem hohen Motivationsfak-
tor.

Flottenmanagement: Der durchschlagende Erfolg 
auf Dauer im Firmenkunden-Markt ist nicht allein 
abhängig von der geeigneten Fahrzeug-Palette, 
wie wohl das wichtig ist. Wie ist die Marke hier 
auf dem Feld der relevanten Rahmenbedingungen 
– Full Service-Leasing, Besonderheiten in den Ga-
rantiebedingungen, spezielle Services – bereits 
von Haus aufgestellt, wie gestalten Sie das Ver-
hältnis zu den herstellerunabhängigen Leasing-
gesellschaften, was ist in Planung?

Thomas Schmidt: Wie bereits erwähnt, befinden 
wir uns derzeitig in einer so genannten Pilotphase 
und bereiten den Roll Out zielgerichtet vor. Wir 
werden zukünftig über unseren Finanzpartner 
– Jaguar Bank – ein umfangreiches Full Service 
Leasing anbieten können. Des Weiteren gewähren 
wir auf alle Jaguar Modelle eine 3 Jahres-Garantie 
ohne Kilometer-Begrenzung. Über Fleet Business 
Center (Schwerpunkthändler) wird Firmenkun-
den zukünftig ein sehr umfangreiches und ein-
heitliches  Leistungsportfolio angeboten. Diese 
Fleet Business Center werden über speziell für das 
Firmenkundengeschäft geschultes Personal (Fir-
menkundenberater) verfügen. Wir führen derzeit 
Gespräche mit herstellerunabhängigen Leasing-
gesellschaften und werden dort, wo für beide 

Seiten Synergien gesehen werden, diese nutzen 
und Kooperationen eingehen.

Flottenmanagement: Herr Schmidt, was möch-
ten Sie im Firmenkunden-Geschäft bis Ende 
2012 erreichen?     

Thomas Schmidt: Die Umsetzung unserer ziel-
gerichteten, langfristigen Strategie steht für 
uns im Vordergrund. Ziel ist es, die Händler für 
den Firmenkundenbereich entsprechend vorzu-
bereiten und zu professionalisieren. Ende 2012 
werden wir die ersten Fleet Business Center 
implementiert und damit die Weichen für ein 
zukünftig erfolgreiches Firmenkundengeschäft 
gestellt haben. 

5,4 Liter Verbrauch und ledig-
lich 149 g/km CO2-Ausstoß: 
der neue 2.2 Liter-Vierzylinder-
Diesel (li.)

Auch die Geschäftsführungs-
ebene von größeren Unterneh-
men im Visier: Jaguar XK (re.)

Wird im September als spar-
samster Jaguar aller Zeiten 
eingeführt: der XF 2.2 Liter 
(re.u.)

„Der Jaguar wird immer ein 
individuelles, emotionales und 
motivierendes Fahrzeug sein“: 
der große Jaguar XJ (li.u.)

DB Rent. Mobilitätsmanagement für die Zukunft.

Die DB Rent GmbH, eine Tochtergesellschaft der
Deutschen Bahn AG, bietet maßgeschneiderte, 
intelligente, kostensparende und umweltfreund liche
Mobilitätskonzepte für Unternehmen und Behörden an.

Unser Portfolio:
❚ Fuhrpark- und Flottenmanagement
❚ Fullserviceleasing
❚ Poolfahrzeuge

www.dbfuhrpark.de

❚ Flinkster – Mein Carsharing
❚ Elektromobilität
❚ Call a Bike
❚ Neu- und Gebrauchtwagenverkauf

Die Bahn macht mobil.
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Die Wahl der Lieferanten und Dienstleister eines Fuhrparks unterliegt unter-
schiedlichen Entscheidungen und Kriterien. Wir haben eine Auswahl zusam-
mengetragen.

Passende Partner finden
Gut, wenn der passende Fahrzeuglieferant gefunden ist

Zum täglichen Geschäft des Fuhrparkleiters 
gehört, dafür zu sorgen, dass die Dienstwa-
gen fahren können. Um dies zu ermöglichen, 
müssen einige Schnittstellen geschaffen wer-
den, denn die gesamte Prozesskette von der 
Bestellung über die Unterhaltung bis zur Aus-
steuerung hängt im Wesentlichen von externen 
Lieferanten ab. Für Mobilität ohne Verzögerung 
sorgt unter anderem eine gut auf einander ab-
gestimmte Material- und Dienstleisterdispositi-
on, denn auch der Einkauf stellt eine wichtige 
Komponente im Fuhrparkmanagement dar. So 
ist es keine Seltenheit, dass das Fuhrparkma-
nagement unter die Abteilung „Einkauf” fällt. 
Viele kaufmännische Regeln und Gepflogen-
heiten finden sich daher auch im Betrieb der 
Dienstwagenflotte wieder. Abhängig von der 
Größe des Unternehmens respektive des Fuhr-
parks und der Beschaffungsart (Full Service-) 
Leasing oder andere kommen dann mehr oder 
weniger komplexe Verfahren zur Lieferanten-
auswahl zum Tragen. Und auch keine kleine 
Zahl von Standard-Dienstleistern und -Liefe-

Dienstleistervielfalt im Fuhrpark

- Leasinggeber
- Fuhrparkmanagementgesellschaft/ 
  Fuhrparkmanagementberatung
- Fuhrparksoftwareanbieter
- Versicherung
- Tankkartenanbieter
- Autohaus
- Reparaturbetriebe
- Reifenpartner
- Fahrzeugeinrichter
- Einbauer 
- Beklebung/Folierung
- Gutachter/Sachverständiger
- Rechtsanwalt
- Fahrzeugüberführung
- Fahrzeuganmeldung/-abmeldung
- Führerscheinkontrolle
- Remarketing

ranten erbringt Arbeit für die beziehungsweise 
steuert Ware in die Flotte (siehe Kasten).

Als ein Mittel zur Bestimmung des Handels-
partners eignet sich die Ausschreibung, die die 
wesentlichen Leistungsanforderungen bein-
haltet. Der Entscheider sollte zwingend darauf 
achten, dass er vergleichbare Angebote erhält, 
denn nur auf dieser Basis kann er das passen-
de bestimmen (siehe Seite 14). Wenn sich eine 
Ausschreibung beispielsweise aufgrund des Vo-
lumens oder einer geringen Anzahl von Anbie-
tern nicht lohnt, müssen selbstständig Ange-
bote eingeholt und Rahmenbedingungen sowie 
Konditionen verhandelt werden, die die Anfor-
derungen des Unternehmens abdecken. Beste-
hen bereits zufriedenstellende Lieferantenbezie-
hungen, kann es trotzdem sinnvoll sein, aktuelle 
Angebote im Wettbewerb einzuholen, um eine 
neue Verhandlungsbasis zu schaffen oder um 
eine Transparenz des Marktes zu erhalten be-
ziehungsweise die Preistendenzen zu kennen. 
Wer Dienstleistungen, die vorher inhouse erle-

digt wurden, outsourcen will, muss genau iden-
tifizieren können, wie er durch Freisetzen von 
eigenen Personalressourcen mit eingekauften 
Dienstleistungen trotzdem Einsparungen er-
zielt. Hier gilt es, die Parameter kaufmännisch 
vergleichbar zu machen.

Bei einer Flottenmanagement-Umfrage unter 
Fuhrparkmanagern kam heraus, dass Dienst-



Bei Werkstattleistungen zählt die 
Qualität genauso wie der Preis

Gängige Kriterien für die 
Lieferanten-/Dienstleisterwahl

- Preise/Rabatte
- Leistung/Qualität
- Flexibilität
- räumliche Nähe
- Umsetzungen von Sonderwünschen
- langjährige Beziehungen
- Schnelligkeit
- einfache Prozesse

leister wie Leasingunternehmen in größeren 
Fuhrparks oft per Ausschreibung bestimmt wer-
den, denn hier steht neben einem gewaltigen 
finanziellen Volumen auch ein umfassender 
Dienstleistungsbedarf dahinter, der optimal er-
füllt werden muss. „Die Entscheidung wird dann 
nach Preis, Dienstleistungsangebot und zu er-
wartender Dienstleistungsqualität getroffen, bei 
letzterer spielen dann Erfahrungswerte, eigene 
oder die von Branchenkollegen, durchaus eine 
Rolle”, gibt eine Fuhrparkleiterin zu Protokoll. 
In der Regel kommen mehrere Dienstleister zum 
Einsatz, auch, um stets auf eine durchgängige 
Versorgung bauen zu können, falls es bei einem 
zu unerwarteten Schwierigkeiten kommt, in wel-
cher Hinsicht auch immer. 

Stehen mehrere Dienstleister zur Auswahl bei-
spielsweise, wenn die Leasinggesellschaften ver-
schiedene Kooperationspartner im Reifenmana-
gement vorgeben, kann auch der Fuhrparkleiter 
mitbestimmen, welche vom Dienstwagennutzer 
angesteuert werden sollen. Bestimmte Service-
kriterien, Öffnungszeiten oder auch langjährige 
Zufriedenheit und einfache Prozesse festigen die 
Zusammenarbeit. Kurze Wege gelten als weiteres 
Argument in einer Flotte, in der festgelegt ist, wer 
zu welchem der zwei regionalen Reifendienst-
leister fahren muss. Wenn es um die Werkstätten 
geht, spielt der zweijährige Garantiezeitraum 
eine Rolle, während dem der Dienstwagennut-
zer zwingend eine Vertragswerkstätte aufsuchen 
muss. Danach können die Flottenfahrzeuge auch 
in freien Werkstätten gewartet und instandge-
setzt werden, in vorgenanntem Fuhrpark hat der 
Fahrer die Wahl zwischen verschiedenen Auto-
häusern. In einem weiteren Fuhrpark schränkt 
die Fuhrparkordnung aufgrund von Leistungs- 
und finanziellen Obergrenzen ein, welche Dienst-
leister zur Verfügung stehen, ebenso existiert 
eine schwarze Liste, welche Anbieter dem Dienst-
wagennutzer untersagt sind aufzusuchen. Wel-
che genauen Kriterien darüber bestimmt haben, 
wer auf die schwarze Liste kommt, ist uns leider 
nicht bekannt. 

Zur Umstellungen bei den Handelspartnern kann 
es kommen, wenn ein Unternehmen aufgekauft 
wird. Hier hat der Fuhrparkleiter, der darüber 
Auskunft gab, unter anderem die Fahrzeugbe-
schaffung an seinen Kollegen übergeben, der 
diese über den beim Mutterkonzern ansässigen 
Autohändler organisiert. Durch die Bündelung 
ergeben sich weitere Vorteile wie bessere Ver-

handlungsposition und Rabatte. Die räumliche 
Distanz wird nun durch Überführung der Fahr-
zeuge seitens des Autohauses überbrückt, das 
dies zur vollsten Zufriedenheit des Fuhrparklei-
ters erledigt. Absprachen und Vertrauen unter 
den Fuhrparkleiter-Kollegen von Mutterkonzern 
und Tochterbetrieb spielen hierbei ebenfalls eine 
wichtige Rolle. Wenn eine Flotte überregional 
aufgestellt ist, kommen oft sehr viele Dienstleis-
ter in einem Aufgabenbereich in Frage, beispiels-
weise wenn es um die Inspektionen oder um 
den Reifenservice geht. Ein Flottenmanager gab 
zu Protokoll, dass er innerhalb bestimmter Ein-
schränkungen und Vorgaben, nur Vertragswerk-
stätten aufzusuchen, den Fahrern freie Hand 
lässt mit dem Argument, sie kennen diese und 
deren Services einfach besser. Im Gegenzug soll-
te es selbstverständlich sein, bei Problemen in 
der Dienstleistung zeitnah Rücksprache mit dem 
Fuhrparkleiter zu halten, der sich um Lösungen 
kümmern kann.

Sicherlich sind die Kriterien genauso individu-
ell, wie es die meisten Fuhrparks in ihren Ei-
genschaften sind. Am besten helfen Daten und 
Statistiken dabei, Fakten zu schaffen für Auswer-
tungen. Mithilfe dieser Auswertungen lassen sich 
Rückschlüsse ziehen, ob die bisherigen Kriteri-
en für oder gegen bestimmte Dienstleister noch 
Gültigkeit besitzen. Doch manchmal ist es mehr 
wert, für ein paar Euros mehr beim Jupp im Nach-
bardorf einzukaufen, als ständig neue Handels-
beziehungen aufzubauen, denn auch das kostet 
Zeit und damit Geld. Und letztlich steht der Fuhr-
park nicht als einzige Einkaufsabteilung eines 
Unternehmens da, Geschäfte laufen wesentlich 
komplexer ab. Wenn ein Fuhrpark-Dienstleister 
ausgetauscht wird, fallen eventuell Gegenge-
schäfte oder Aufträge weg, die das Unternehmen 
auf anderer Ebene bei dem oder durch den ehe-
maligen Dienstleister akquiriert hatte. 
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Familien-Mitglied
Zusätzlich zur aktuell dritten Modellgeneration des Toyota Prius bringt Toy-
ota den geräumigen Prius v auf den Markt. Das v in der Modellbezeichnung 
steht für „versatility“, also Vielseitigkeit. Von der aktuellen Prius-Generation 
übernimmt der Prius v die Plattform und den Hybrid Synergy Drive, bietet 
aber dank geräumigen Interieus trotz kompakter Abmessungen über 50 Pro-
zent mehr Ladekapazität. Das Fahrzeug wurde von Grund auf neu konstru-
iert mit einem neu gezeichneten Design und einem Luftwiderstandsbeiwert 
von lediglich cW=0,29. Im Innenraum bietet es deutlich mehr Flexibiltät, 
wie etwa in der Länge verschiebbare Sitze der zweiten Reihe für bequemeres Ein- und Aussteigen. Toyota offeriert im Prius v erstmals 
ein Panorama-Dach aus Kunstharz mit elektrisch bedienbaren Sonnenblenden und das neue Entune™ Multimediasystem. In den USA 
kommt er im Spätsommer auf den Markt, die Einführung in Deutschland ist für die erste Jahreshälfte 2012 geplant.  
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Zielgruppen-orientiert
Insgesamt 17 Elektrofahrzeuge des Typs VW Golf blue-e-motion werden bis 
Ende des Jahres nun auch in der Hannover Flotte erprobt. Weitere Flottener-
probungen laufen bereits mit 35 Fahrzeugen in Berlin und 28 Fahrzeugen in 
Wolfsburg. Die Testpersonen bilden dabei ein breites Kundenspektrum ab. So 
gehören beispielsweise Behörden sowie kleine und mittelständische Unterneh-
men dazu. In Hannover liegt der Schwerpunkt auf Behörden und Großkunden 
wie der Niedersächsischen Staatskanzlei, der Flughafen Hannover-Langenha-
gen GmbH, der Nord LB AG, der Ricoh GmbH sowie der TUI AG. „Wir gehen 
davon aus,“ betonte Dr. Rudolf Krebs, Generalbevollmächtigter des Volkswagen 
Konzerns für Elektro-Traktion, „dass diese Zielgruppe zukünftig einen hohen 
Anteil an den Verkäufen von Elektrofahrzeugen ausmachen wird.“ Und der niedersächsische Ministerpräsident, David McAllister, unter-
strich: „Die Niedersächsische Landesregierung unterstützt die Entwicklung und Erprobung dieser Zukunftstechnologie; Elektromobilität 
ist ein wichtiger Baustein für eine klimagerechte Energie- und Verkehrspolitik.“

Ökostrom-Paket
Opel hat mit derzeit 28 An-
bietern von Strom aus Erneu-
erbaren Energien (Stand 20. 
Juni 2011) eine Kooperation 
beschlossen. Sie hat das Ziel, 
die Nutzung nachhaltig gewon-
nener Elektrizität als Energie-
quelle für Elektrofahrzeuge in 
der alltäglichen Praxis voran zu 
treiben.  Das sogenannte „Opel Ampera-Vorteilspaket“ wird den Käufern des 
kurz vor der Markteinführung stehenden Elektroautos exklusiv angeboten. 
Durch die Nutzung von Ökostrom können die Kunden den gesamten Haus-
haltsverbrauch mindestens fünf Prozent unter dem günstigsten Normaltarif 
des jeweiligen Anbieters erhalten. Für Gewerbekunden gibt es einen un-
entgeltlichen Vor-Ort-Infrastruktur-Check, um anschließend Empfehlun-
gen zur Einrichtung Elektrofahrzeug-tauglicher Park- und Ladestationen 
auszusprechen. 

Image-relevant
Die aktuelle Studie „CVO-Barometer 2011“ belegt unter anderem ein zuneh-
mendes Nutzungspotenzial für Elektrofahrzeuge. Nach einer Befragung von 297 
Fuhrparkverantwortlichen in Deutschland stellt sich das offenbar unabhängig 
von der Unternehmensgröße dar: Sowohl in sehr kleinen Unternehmen mit 
weniger als zehn Mitarbeitern (24 Prozent) als auch in sehr großen Unterneh-
men mit über 1.000 Mitarbeitern (28 Prozent) lassen sich Bereiche ausmachen, 
in denen der Einsatz von Elektrofahrzeugen sinnvoll erscheint. Entstünde ein 
Kostenvorteil, würden 41 Prozent aller deutschen Unternehmen mit mehr als 
1.000 Mitarbeitern über die Anschaffung eines Elektrofahrzeuges nachdenken. 
37 Prozent bekunden Interesse für einen Test und 36 Prozent würden auf ein 
elektrisches Fahrzeug setzen, wenn die Regierung staatliche Fördermittel zur 
Verfügung stellen würde. Fast ein Viertel der Befragten (23 Prozent) sieht in 
der Nutzung von Elektrofahrzeugen die Möglichkeit einer Image-Verbesserung. 
Über ein Drittel der Fuhrparkverantwortlichen (37 Prozent) kann sich vorstel-
len, schon innerhalb der nächsten drei Jahre Elektrofahrzeuge zu nutzen.  

Auf Bestellung
Seit Mitte Juni ist mit dem leichten Nutzfahrzeug Ford 
Transit Connect Electric das erste batterieelektrische 
Fahrzeug von Ford auch in Deutschland bestellbar. 
Angetrieben wird der Ford Transit Connect Electric 
von dem Force Drive™-Elektromotor, mit dem nach 
Herstellerangaben eine maximale Höchstgeschwin-
digkeit  von 120 km/h erreicht wird. Die notwendige 
Energie bezieht er aus Lithium-Ionen-Batteriepake-
ten von Johnson Controls-Saft mit einer Speicherka-
pazität von 28 Kilowattstunden. Die Reichweite des 
Transporters wird mit bis zu 130 Kilometer bei einer 
Nutzlast von 500 Kilogramm angegeben. Der Ladepro-
zess soll je nach Entladezustand der Batterie in rund 
acht Stunden abgeschlossen sein. Praktische Erfah-
rungen mit dem Fahrzeug werden derzeit im Rahmen 
des Modellprojektes „colognE-mobil“ in Köln gesam-
melt, eine Kooperation zwischen den Ford-Werken, 
dem Energieversorger RheinEnergie, der Stadt Köln 
sowie der Universität Duisburg-Essen. Hier liegt der 
Fokus auf innerstädtischem Liefer- und Verteilerver-
kehr. Der Netto-Listenpreis für den Transit Connect 
Electric beträgt 43.995 Euro. 



Es gibt mehr im Leben als Kostenminimierung.  
Es gibt die Freude der AD-Mitarbeiter, das 
Lob des CFO, das Gefühl, einen kleinen Beitrag 
zum Umweltschutz zu leisten, und das Lächeln 
beim Blick zurück in der Tiefgarage. Deshalb 
gibt es den Volvo V60 oder Volvo S60 DRIV .

ab 23.487,39 €*

* Unverbindliche Preisempfehlung der Volvo Car Germany GmbH ohne Überführungskosten für den Volvo S60 DRIVe 84 kW (115 PS):

Kraftstoffverbrauch im Testzyklus: innerorts 5,1, außerorts 3,9 und kombiniert 4,3 l/100 km; CO
2
-Emissionen im kombinierten 

Testzyklus: 114 g/km. 
Alle Preisangaben zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. 

Sparsam, effizient – und vor allem attraktiv. Die neuen Volvo S60 und Volvo V60 DRIVe Modelle sind nun auch schon mit 

besonders günstiger Einstiegsmotorisierung erhältlich. Die Dieselmotoren mit Common-Rail-Direkteinspritzung und 

84 kW (115 PS)* ermöglichen so noch ökonomischeres Fahren. 

Dabei beeindrucken die exklusive Limousine und der vielseitige Sportkombi nicht nur durch ihren geringen Verbrauch, 

sondern bringen auch eine Menge Fahrspaß in die gehobene Mittelklasse.

Erleben Sie den Volvo V60 DRIVe und den Volvo S60 DRIVe live bei einer Probefahrt, direkt bei Ihrem 

Volvo Partner oder unter www.volvocars.de/fleet-DRIVe
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Der Fiat-Konzern hat ehrgeizige Ziele. Mit der 
Übernahme von Chrysler peilen die Italiener 
neue Märkte und Absatzgrößen an. Ein erwei-
tertes sowie neugestaltetes Produktportfolio 
und ein Technologiezugewinn durch die Ame-
rikaner sollen dabei helfen. Bei der Marke Fiat 
steht für September die Einführung des neuen 
Modells Freemont auf dem Plan, die erste ge-
meinsame Fahrzeugentwicklung von Fiat und 
Chrysler. Damit hält ein veritables SUV mit 
Vaneigenschaften Einzug in die Modellpalette 
der Italiener.

Dort wird es für wohltuende Abwechslung sor-
gen, denn sehr viele Fahrzeugklassen stehen 
dem Kunden derzeit nicht zur Auswahl. Es 
tummeln sich neben den Minis 500 und Pan-
da der Kleinwagen Punto und der kompakte 
Bravo. Wer ein größeres Modell benötigt, kann 
zwischen dem Minivan Qubo, dem Kombivan 
Fiorino und dem etwas größeren Van Doblò 
wählen. Als Kompakt-SUV steht der Sedici zur 
Verfügung. Wer Fiat-Fahrzeuge in die Flotte 
nehmen möchte, braucht, um ein Rahmenab-
kommen abzuschließen, eine Fuhrparkgröße 
von mindestens 20 Fahrzeugen. 

Marktübersicht flottenrelevanter 
Fahrzeuge von Fiat

Motorenseitig ist der neueste Coup von Fiat 
ein Zweizylinder mit 63 kW/ 85 PS, der im Fiat 
500 eingesetzt wird, der dann nur noch knapp 
über 4 Liter auf 100 km verbraucht. Somit rech-
net sich der kleinste Fiat in den Gesamtkosten 
durchweg als günstigster 500. Fiat Fahren an 
sich fängt bei den von uns kalkulierten Model-
len unter hundert Euro im Monat an, der Fiat 
Panda 1.2 Active kostet in der reinen Finanz-
leasingrate bei 20.000 km im Jahr und einer 
Laufzeit von 36 Monaten 95,90 Euro netto. 

Für unsere Kalkulation lässt sich sagen, dass 
außer beim Fiat 500 die Dieselmotoren da die 
günstigsten sind, wo es keine Erdgasversion 
gibt. Mit dem bei Fiat Natural Power genann-
ten alternativen Kraftstoff können die PKW-
Modelle Doblò, Fiorino, Panda, Punto und Qubo 
geordert werden, damit ist Fiat der Hersteller 
mit den meisten Erdgas-Modellen. In den Kal-
kulationen zeigt sich der je nach Laufleistung 
immer deutlicher werdende Preisvorteil von 
Erdgas als Kraftstoff. So macht die Differenz 
zum Diesel bei mittlerer Laufleistung von 
30.000 km rund 48 Euro monatlich aus. Des 
Weiteren offenbart sich das Engagement von 
Fiat zur Verbrauchssenkung ebenfalls darin, 
dass die Start & Stop-Technologie bei den Mo-
dellen 500, Punto und Qubo verbreitet ist. Mit 
25 Prozent beziffert Fiat das Einsparpotenzial 
im städtischen Verkehr. So ist es logisch, dass 

Fiat ja, aber welche?
die typischen Stadtflitzer damit ausgestattet 
sind.  

Als weiteres Features für die Verbrauchssen-
kung in der Flotte bietet Fiat die Anwendung 
eco:Drive fleet an, die per USB-Stick Fahrdaten 
(keine Ortung) aus den Fahrzeugen mit dem au-
tointernen Kommunikationssystem Blue & Me 
sammelt und über ein Computerprogramm aus-
wertet. Mittels Analyse und Fahrempfehlungen 
soll der Fahrstil kraftstoffsparender werden. Es 
bietet die Möglichkeit, Flottenfahrzeuge in 
verschiedene Gruppen einzuteilen oder einen 
Wettbewerb zum Kraftstoffsparen auszuloben. 
Das Programm berechnet die Spezifikationen 
jedes Motors und Modells, so werden die Werte 
normiert und vergleichbar gemacht.

Fiat 500Fiat Doblò

Fiat Punto

Fiat Bravo

Fiat Panda



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 Laufleistung von 30.000 km. Ein Angebot der SEAT Leasing, Zweigniederlassung der Volkswagen Leasing GmbH, für gewerbliche Kunden mit Großkundenvertrag, zzgl. 
Überführungskosten, gültig bis zum 31.12.2011. Die abgebildeten Fahrzeuge enthalten Sonderausstattung 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 CR Ecomotive, 103 kW (140 PS),  Kraftstoffverbrauch (l/100 km): innerorts 6,8, außerorts 4,8, kombiniert 5,5; CO
2
-Emissionswerte (g/km): kombiniert 143.

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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Flottenfahr 
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

500 1.2 Pop Otto-4Z 51/69 9.579 137,62 185,58 129,20 314,78 4.502 148,45  

500 0.9 Twin Air Start & Stop Pop Otto-2Z 63/85 10.840 155,73 201,49 103,87 305,35 5.094 167,99  

500 1.3 Multijet 16V DPF Pop Diesel-4Z 70/95 12.100 187,52 246,73 89,70 336,43 5.142 201,21  

500 1.4 16V Lounge Otto-4Z 73/100 12.941 190,78 238,74 241,74 480,48 5.888 205,42  

Bravo 1.4 16V Active Otto-4Z 66/90 12.596 171,65 222,31 159,60 381,91 5.070 252,64  

Bravo 1.4 T-Jet 16V Active Otto-4Z 88/120 13.857 188,83 239,49 159,60 399,09 5.577 204,50  

Bravo 1.6 Multijet 16V DPF Active Diesel-4Z 77/105 15.201 207,15 272,11 105,80 377,91 6.118 224,35  

Bravo 1.4 16V Start & Stop Dynamic Otto-4Z 103/140 15.873 225,29 275,95 144,40 420,35 6.032 243,24  

Bravo 1.6 Multijet 16V DPF Dynamic Diesel-4Z 88/120 16.630 226,62 291,58 110,40 401,98 6.693 245,43  

Panda 1.2 Active Otto-4Z 51/69 8.310 95,90 143,86 124,13 267,99 3.532 105,30  

Panda 1.4 Natural Power Otto/Gas-4Z 57/77 11.546 155,00 204,76 60,45** 265,21 4.041 168,06  

Panda 1.3 Multijet 
Diesel DPF Dynamic

Diesel-4Z 55/75 11.588 140,27 199,48 96,60 296,08 4.664 153,38  

Punto 1.3 16 V Multijet 
Dynamic Start & Stop

Diesel-4Z 55/75 13.067 181,09 240,30 94,30 334,60 5.455 181,09  

Punto 1.3 16V Multijet 
Dynamic Start & Stop

Diesel-4Z 63/86 13.527 187,50 246,71 82,80 329,51 5.648 202,80  

Punto 1.3 16V Multijet 
Racing Start & Stop

Diesel-4Z 70/95 14.705 203,80 263,01 96,60 359,61 6.139 220,44  

Punto 1.6 16V Multijet 
Sport Start & Stop

Diesel-4Z 88/120 16.638 246,27 309,88 101,20 411,08 6.322 265,09  

Qubo 1.4 8V Active Otto-4Z 54/73 11.092 150,67 196,38 151,80 348,18 4.215 163,22  

Qubo 1.3 Multijet 16 V DPF 
Start & Stop Active

Diesel-4Z 55/75 12.857 162,53 222,64 98,90 321,54 5.367 177,07  

Qubo 1.4 8V CNG Dynamic Otto/Gas-4Z 57/77 14.706 230,48 270,94 65,10** 336,04 4.485 274,12

Qubo 1.3 Multijet 16 V DPF 
Start & Stop Dynamic

Diesel-4Z 70/95 15.126 191,21 251,32 98,90 350,22 6.315 208,32  

Fiorino 1.4 8V Basis, Kombi Otto-4Z 54/73 11.300 164,63 211,69 167,20 378,89 4.124 177,42  

Fiorino Multijet DPF Basis, Kombi Diesel-4Z 55/75 13.300 181,24 238,20 98,90 337,10 5.353 196,28  

Fiorino 1.4 8V Natural Power Basis, 
Kombi

Gas-4Z 57/77 13.800 201,06 246,77 68,20** 314,97 5.037 216,67  

Sedici 1.6 16V 4x2 Dynamic Otto-4Z 88/120 13.302 186,77 249,98 157,07 407,05 5.054 201,82  

Sedici 2.0 Multijet DPF 4x4 Dynamic Diesel-4Z 99/135 17.680 248,24 320,95 124,20 445,15 6.718 268,24  

Doblò 1.4 16V Active Otto-4Z 70/95 14.075 202,42 254,88 182,40 437,28 5.243 218,34  

Doblò 1.6 16V Multijet Active Diesel-4Z 66/90 15.672 222,43 283,79 119,60 403,39 5.955 240,15  

Doblò 1.6 16V Multijet Dynamic Diesel-4Z 77/105 17.731 251,65 318,41 119,60 438,01 6.737 271,70  

Doblò 1.4 16V Natural Power 
Dynamic

Otto/Gas-4Z 88/120 18.613 291,73 335,79 75,95** 411,74 6.096 312,79

Doblò 2.0 16V Multijet Emotion Diesel-4Z 99/135 19.453 290,77 363,03 131,10 494,13 6.808 312,77  
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zeuge Fiat *Zu diesen Preisen wurden die Kraftstoffkosten errechnet (Brutto-Preise): 
Diesel  = 1,38 €, Super  = 1,52 €, Gas = 0,93 €. (Stand: Juni 2011)

** Nur CNG-Wert

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

213,77 193,80 407,57 4.071 162,90 260,46 323,00  583,46 3.496 686 119 160 610 365

231,11 155,80 386,91 4.607 184,34 279,70 259,67  539,37 3.956 854 95 173 610 365

278,62 134,55 413,17 4.598 219,46 330,67 224,25  554,92 3.872 897 104 180 610 365

270,74 231,80 502,54 5.305 224,94 322,50 386,33  708,83 4.529 574 140 182 610 365

255,60 239,40 495,00 4.503 204,90 309,96 399,00  708,96 3.747 921 149 179 1.175 510

274,20 239,40 513,60 4.953 225,40 330,46 399,00  729,46 4.122 921 149 197 1.175 510

308,35 158,70 467,05 5.434 247,27 366,63 264,50  631,13 4.522 1.261 120 195 1.175 510

312,94 216,60 529,54 5.317 267,19 372,25 361,00  733,25 4.365 1.018 132 204 1.175 510

329,43 165,60 495,03 5.945 270,51 389,87 276,00  665,87 4.947 1.208 125 195 1.175 510

170,62 169,05 339,67 3.158 117,84 215,40 281,75  497,15 2.659 714 113 162 860 370

236,30 90,68** 326,98 3.521 185,47 288,03 151,13** 439,16 2.828 484** 107 157 840 370

230,79 144,90 375,69 4.142 170,86 282,07 241,50  523,57 3.447 833 110 165 860 370

240,30 141,45 381,75 5.455 195,87 273,28 235,75  509,03 4.867 1.098 108 165 1.030 485

280,21 124,20 404,41 5.039 223,21 334,42 207,00  541,42 4.227 1.250 95 172 1.030 485

297,85 144,90 442,75 5.477 242,62 353,83 241,50  595,33 4.959 1.071 110 178 1.030 485

346,90 151,80 498,70 5.573 290,19 405,8 253,00  658,80 4.575 1.023 114 193 1.030 485

224,89 227,70 452,59 3.715 179,95 271,26 379,50  650,76 3.050 682 152 155 2.500 440

255,94 148,35 404,29 4.789 196,46 310,17 247,25  557,42 4.017 1.047 113 155 2.500 440

302,14 97,65** 399,79 3.824 269,29 351,35 162,75** 514,10 2.941 314** 114 149 2.500 405

287,02 148,35 435,37 5.634 231,13 344,84 247,25  592,09 4.726 1.047 113 170 2.500 440

241,28 250,80 492,08 3.616 194,46 289,52 379,50  669,02 2.938 682 152 155 2.500 505

270,04 148,35 418,39 4.745 216,34 321,30 247,25  568,55 3.956 1.047 113 155 2.500 435

278,34 102,30** 380,64 4.416 237,48 328,79 170,50** 499,29 3.588 300** 119 155 2.500 405

290,51 235,60 526,11 4.456 221,88 357,89 392,67  750,56 3.658 806 141 185 670 435

361,39 186,30 547,69 5.923 294,90 426,01 310,50  736,51 4.862 926 141 180 670 385

290,96 235,60 526,56 4.609 239,57 349,63 456,00  805,63 3.765 833 166 161 3.200 600

318,31 179,40 497,71 5.250 263,79 373,15 299,00  672,15 4.309 1.154 138 158 3.200 610

358,62 179,40 538,02 5.939 298,44 422,80 299,00  721,80 4.876 1.154 138 164 3.200 600

373,65 102,30** 475,95 5.258 340,86 432,92 170,50** 603,42 4.141 364** 134 172 3.200 525

405,19 196,65 601,84 5.933 342,11 471,97 327,75  799,72 4.766 877 150 179 3.200 600
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Dienstwagenunfall 

10 Millionen Einsatzfahrten – das ist die bun-
desweite jährliche Bilanz der Rettungsdienste. 
Die Einsätze von Polizei- und Feuerwehrfahr-
zeugen kommen noch hinzu. Dass sich bei einer 
solchen hohen Zahl von Einsatzfahrten nicht 
selten auch Gefahrensituationen mit anderen 
Verkehrsteilnehmern ergeben können, liegt auf 
der Hand. Denn die Einsatzkräfte müssen stets 
schnell zu Ihrem Einsatzort gelangen, um effek-
tiv helfen zu können. Eine Kollision mit Polizei-
fahrzeugen, Rettungs- und Krankenwagen sowie 
der Feuerwehr im Einsatz kann im Prinzip also 
jeden Verkehrsteilnehmer treffen. Nach Angaben 
des ADAC ist das Risiko, in einen Verkehrsunfall 
mit Personenschaden verwickelt zu werden, bei 
Einsatzfahrzeugen mit Nutzung der Sondersig-
nale (Blaulicht und Martinshorn) sogar viermal 
so hoch wie bei „normalen“ Fahrten. Das Risiko, 
dabei in einen Unfall mit einem Sachschaden von 
mehr als 1.500 Euro verwickelt zu werden, ist da-
bei laut ADAC sogar um das 17-fache erhöht.

Blaulicht und Martinshorn – Sonderrechtsfahr-
ten als Unfallursache?
Um es gleich vorweg zu sagen: Dass die Einsatz-
kräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungs-
diensten vielfach mit hoher Geschwindigkeit 
durch den innerstädtischen Verkehr fahren müs-
sen, um schnell an ihrem Einsatzort zu gelangen, 

ist schon an sich gefährlich genug, gehört dort 
aber zum Berufsrisiko. Die Fahrer der Einsatz-
fahrzeuge sind deshalb in der Regel für solche 
Einsätze ausgebildet und geschult. Das Risiko, 
in einen Verkehrsunfall mit Einsatzfahrzeugen 
verwickelt zu werden, liegt folglich häufig wohl 
auch darin begründet, dass die anderen Autofah-
rer in der Regel zuletzt bei ihrer Fahrschulausbil-
dung etwas über das richtige Verhalten bei der 
Begegnung mit Sonderrechtsfahrzeugen gelernt 
haben. Nach Angaben des ADAC wissen nämlich 
viele Verkehrsteilnehmer in solchen Situationen 
gar nicht, wie sie sich verhalten sollen, reagieren 
falsch oder gar nicht und halten so die Retter von 
ihrer Hilfeleistung ab. Das Ende einer Einsatz-
fahrt ist dann häufig ein Unfall – wenn man da-
von absieht, dass eine andere Nebenfolge solcher 
Unfälle ist, dass die Hilfe, die durch die Einsatz-
kräfte an anderer Stelle geleistet werden sollte, 
dann auch noch zu spät kommt.

Sonderrechtsfahrten – Grundregeln für alle Ver-
kehrsteilnehmer
Wer darf auf der Straße mit Blaulicht und Mar-
tinshorn fahren? Wer Sonderrechte in Anspruch 
nehmen darf, ist in § 35 StVO geregelt. Nach § 35 
Abs.1 StVO sind die Bundeswehr, die Bundespo-
lizei, die Feuerwehr, der Katastrophenschutz, die 
Polizei und der Zolldienst von den Vorschriften 

Schlechte Karten bei Kollision mit 
Sonderrechtsfahrzeugen im Einsatz?

der StVO befreit, soweit das zur Erfüllung ho-
heitlicher Aufgaben dringend geboten ist. Und 
nach § 35 Abs.5 a StVO sind Fahrzeuge des Ret-
tungsdiensts ebenfalls von den StVO-Vorschrif-
ten befreit, wenn höchste Eile geboten ist, um 
Menschenleben zu retten oder schwere gesund-
heitliche Schäden abzuwenden. Die Sonderrech-
te dürfen aber nach § 35 Abs.8 StVO nur unter 
gebührender Berücksichtigung der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung ausgeübt werden.

Die weiteren Details regelt dann § 38 StVO. Nach 
§ 38 Abs.1 StVO darf blaues Blinklicht zusammen 
mit dem Einsatzhorn nur verwendet werden
- wenn höchste Eile geboten ist
- um Menschenleben zu retten oder 
- schwere gesundheitliche Schäden abzuwenden 
- eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder 
Ordnung abzuwenden
- flüchtige Personen zu verfolgen oder 
- bedeutende Sachwerte zu erhalten  

Blaulicht mit Martinshorn gemeinsam gewähren 
einem Einsatzfahrzeug das sogenannte Wege-
recht; § 38 Abs.1 StVO ordnet in diesen Fällen 
an: „Alle übrigen Verkehrsteilnehmer haben so-
fort freie Bahn zu schaffen.“ Das Blaulicht – im 
Amtsdeutsch genauer blaues Blinklicht – alleine 
darf ansonsten nach § 38 Abs.2 StVO nur von den 
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damit ausgerüsteten Fahrzeugen und nur zur 
Warnung an Unfall- oder sonstigen Einsatzstel-
len, bei Einsatzfahrten oder bei der Begleitung 
von Fahrzeugen oder von geschlossenen Verbän-
den verwendet werden.

Mit Sonderrechtsfahrzeug kollidiert – geschädigt 
aber nicht rechtlos
Bei einem Unfall mit einem Sonderrechtsfahr-
zeug können grundsätzlich Schadenersatzan-
sprüche bestehen. Verursachen die durch § 35 
StVO privilegierten Einsatzkräfte als Verkehrsteil-
nehmer schuldhaft einen Unfall, dann haften sie 
nach deliktsrechtlichen Grundsätzen. Bei einer 
Rettungsfahrt eines unter Sondersignal fahren-
den Einsatzwagens, dessen Halter eine öffent-
lich rechtliche Körperschaft ist, handelt es sich 
um Ausübung hoheitlicher Gewalt i.S.d. § 839 
Abs.1 BGB, so dass die Grundsätze der Amtshaf-
tung anwendbar sind. Da die Sonderrechte von 
Hoheitsträgern ausgeübt werden, kommt die 
Amtshaftung nach § 839 BGB i.V.m. Art. 34 GG in 
Betracht. Hierbei greift das Verweisungsprivileg 
des § 839 Abs.1 S.2 BGB in vollem Umfang ein. 
Die öffentliche Körperschaft haftet zudem bei 
solchen Fahrten als Halter nach § 7 StVG.
Der Umstand, dass ein Einsatzfahrer Sonderrech-
te in Anspruch nimmt, schließt also die Haftung 
aus einem bei der Rettungsfahrt verursachten 
Verkehrsunfall nicht aus. Auch bei einer Son-
derrechtsfahrt sind die öffentliche Sicherheit 
und Ordnung gebührend zu berücksichtigen und 
bleibt der Fahrer grundsätzlich an die StVO ge-
bunden; durch die Sonderrechte werden ledig-
lich den anderen Verkehrsteilnehmern Pflichten 
auferlegt. 

Die Voraussetzungen des § 38 StVO (Wegerecht) 
liegen nur dann vor, wenn ein Einsatzwagen mit 
blauem Blicklicht und mit Einsatzhorn geführt 
wird. Für alle übrigen Verkehrsteilnehmer wird 
dadurch angeordnet, sofort freie Bahn zu schaf-
fen. Teilnehmer des fließenden – an sich auch 
bevorrechtigten – Verkehrs sind daher verpflich-
tet, einem Einsatzfahrzeug (mit Blaulicht und 
Martinshorn) „freie Bahn“ zu schaffen, um des-
sen Fahrer zu ermöglichen, zügig zum Einsatzort 
zu gelangen. Die Wahl der unter den gegebenen 
Umständen günstigsten Fahrlinie für das Einsatz-
fahrzeug durch den Verkehr obliegt dem Einsatz-
fahrer (OLG Hamm, Urteil vom 20.03.2009, Az. 
I-9 U 187/08, OLGR Hamm 2009, 580-582). 

Die Pflicht zur Schaffung „freier Bahn“ gilt un-
abhängig davon, ob die Voraussetzungen für 
eine Einsatzfahrt tatsächlich vorgelegen haben 
oder nicht. Blaulicht und Martinshorn schaffen 
das Wegerecht aber nur, wenn sie gleichzeitig 
eingeschaltet sind. Das OLG Celle (Urteil vom 
29.09.2010, Az. 14 U 27/10) stellte hierzu fest, 
dass allein durch die Betätigung des Blaulichts 
für andere Verkehrsteilnehmer keine Verpflich-
tung geschaffen wird, gemäß § 38 Abs.1 S.2 
StVO sofort freie Bahn zu schaffen. Das OLG Köln 
(Urteil vom 26.10.1995, Az. 7 U 52/95) urteilte 
dazu ähnlich – der nach den allgemeinen Regeln 
Vorfahrtberechtigte behält deshalb grundsätzlich 
sein Vorfahrtsrecht.

Weder § 35 noch § 38 StVO (Sonderrechte) er-
lauben jedoch dem Einsatzfahrer ein Fahren ohne 

Rücksicht auf die sonstigen Verkehrsteilnehmer. 
Auch bei einer Sonderrechtsfahrt sind gemäß 
§ 35 Abs.8 StVO die öffentliche Sicherheit und 
Ordnung gebührend zu berücksichtigen. Das Vor-
liegen einer Einsatzfahrt allein gibt einem Ret-
tungswagen also noch kein Vorfahrtsrecht. 

Der Sonderrechts- wie der Einsatzfahrer schul-
det dem Verkehr Rücksicht und muss gerade bei 
unübersichtlichen Straßenbereichen besondere 
Vorsicht walten lassen. Über fremden Vorrang 
darf sich der Wegerechtsfahrer nämlich nur hin-
wegsetzen, wenn er nach ausreichender Ankün-
digung sieht, dass der Verkehr ihm tatsächlich 
Vorrang einräumt. Nur unter dieser Vorausset-
zung darf er Geschwindigkeitsbeschränkungen 
überschreiten und gegen das an sich geltende 
Rechtsfahrgebot verstoßen. Dies wird beispiels-
weise dann relevant, wenn ein mit Blaulicht 

fahrendes Einsatzfahrzeug das Martinshorn erst 
unmittelbar vor einer Kurve und damit unmit-
telbar vor dem Unfall eingeschaltet wurde. Auch 
ein Einsatzfahrer muss sicherstellen, dass er bei 
der Einfahrt in eine Kurve den gesamten Kur-
venbereich einsehen kann und seine Fahrweise 
entsprechend einrichtet, um den Kurvenbereich 
gefahrlos passieren zu können. 

Der geradezu klassische Fall sind aber die Kreu-
zungsunfälle mit dem Querverkehr. Ein Rettungs-
wagen darf bei Rotlicht an einer Ampel nur dann 
in eine Kreuzung einfahren, wenn sein Fahrer 
sich vorher hinreichend vergewissert hat, dass 
sämtliche Fahrbahnen des Querverkehrs frei sind 
oder die darauf befindlichen Fahrzeuge ihm den 
Vorrang einräumen. Das KG Berlin hat sich schon 
mit Urteil vom 24.09.1990 (Az. 12 U 4980/89) 
eingehend mit den Sorgfaltspflichten des Fahrers 
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Kraftstoffverbrauch im Testzyklus für den Mazda5 Business-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 Kombi Business–Line 2.2 l MZR-CD,  95 kW (129 PS) 
(innerorts/außerorts/kombiniert): 6,6/4,4/5,2 l/100 km; CO2-Emissionen im kombinierten Testzyklus: 139 g/km.

1) Ein gewerbliches Leasingangebot der Mazda Finance – einem Service-Center der Santander Consumer Bank. Alle Angebote jeweils exkl. MwSt. und zzgl. Überführungs- und Zulassungskosten.   
a) Leasingangebot bei Null-Leasing-Sonderzahlung für den Mazda5 Business–Line 1.8 l MZR, 85 kW (115 PS) mit 36 Monaten Laufzeit und 60.000 km Gesamtlaufl eistung. b) Leasingangebot bei Null-
Leasing-Sonderzahlung für den Mazda6 Kombi Business–Line 2.2 l MZR-CD, 95 kW (129 PS) mit 36 Monaten Laufzeit und 90.000 km Gesamtlaufl eistung. 

eines bei Rotlicht in eine Kreuzung einfahren-
den Rettungsfahrzeuges befasst. Danach darf 
der Fahrer des Einsatzfahrzeuges das Vorrecht 
der anderen Verkehrsteilnehmer nur dann miss-
achten, wenn er den gesamten Straßenverkehr 
auf das Sorgfältigste darauf beobachtet hat, 
dass er keinen anderen schädigen oder verlet-
zen könnte. Die Sorgfaltspflicht eines Fahrers 
des Einsatzfahrzeuges erhöht sich, wenn er 
sich von grundsätzlichen Verkehrsregeln löst 
und hierdurch eine besonders gefährliche Lage 
schafft, was der Fall ist, wenn er bei rotem Am-
pellicht in eine Kreuzung einfährt. Auch wenn 
höchste Eile geboten ist und es deshalb für das 
Einsatzfahrzeug vor einer roten Ampel keinen 
Halt geben darf, besteht für den Fahrer des Ein-
satzfahrzeuges, das Sondersignale abgibt, nicht 
in jedem Fall Veranlassung, zwanghaft in einem 
Zuge eine Kreuzung oder Einmündung zu über-
fahren. Angesichts seiner durch die besondere 
Gefahrenlage verstärkten Sorgfaltspflicht kann 
es ihm im Einzelfall durchaus zumutbar sein, 
sein Fahrzeug fast zum Stillstand abzubremsen, 
um auf diese Weise eine hinreichende Übersicht 
über die Verkehrslage zu gewinnen. 

Bei einer unübersichtlichen Kreuzung muss 
der Fahrer eines Einsatzfahrzeuges während 
der Rotphase mit Schrittgeschwindigkeit fah-
ren, wenn er sich nur so durch Einblick in die 
bevorrechtigte Querstraße vergewissern kann, 
ob die anderen Verkehrsteilnehmer sich auf sei-
ne Durchfahrt eingestellt haben (vgl. OLG Cel-
le, Urteil vom 01.07.1998, Az. 13 U 11/98; OLG 

Frankfurt a.M., Urteil vom 28.10.1998, Az. 7 U 
167/97).

Fährt der Fahrer des Einsatzfahrzeuges bei-
spielsweise mit einer Geschwindigkeit von 64 
km/h bei Rotlicht in den Kreuzungsbereich 
hinein, so genügt er dieser verstärkten Sorg-
faltspflicht nicht, da es bei einer derartigen 
Geschwindigkeit unmöglich ist, sich zu verge-
wissern, ob andere sich der Kreuzung nähern-
de an sich vorfahrtsberechtigte Fahrzeuge das 
sich mit Blaulicht und Martinshorn nähernde 
Einsatzfahrzeug bemerkt haben und gegebe-
nenfalls durch Abbremsen des Fahrzeuges an-
gemessen reagieren. Das LG Itzehoe (Urteil vom 
13.08.1998, Az. 6 O 67/97) hat die Alleinhaf-
tung eines Rettungswagenfahrers bereits dann 
angenommen, wenn dieser grob fahrlässig han-
delt, weil er mit überhöhter Geschwindigkeit 
(hier: mehr als 40 km/h) unter Ausnutzung 
seines Sonderrechts in eine unübersichtliche 
Kreuzung einfährt, und zwar so schnell, dass er 
bei zu erwartendem Querverkehr sein Fahrzeug 
nicht zum Stehen bringen kann.

Bei Kreuzungsunfällen wird es also unter den 
vorgenannten Umständen häufig zu einer Al-
leinhaftung des Fahrers eines Einsatzfahrzeugs 
kommen. Eine Haftungsquote von 75 Prozent 
zulasten des Halters des Rettungsfahrzeugs ist 
jedenfalls gerechtfertigt, wenn der Fahrer mit 
zu hoher Geschwindigkeit und ohne ausreichen-
de Bremsbereitschaft in den Kreuzungsbereich 
eingefahren ist, ohne diesen in alle Richtungen 

+++ Rechtsprechung +++

Ersatz des Unfallschadens – Einsatz eines Pri-
vatfahrzeugs im Rahmen der Rufbereitschaft
Ein Arbeitnehmer, der im Rahmen seiner Ruf-
bereitschaft bei der Fahrt von seinem Wohnort 
zur Arbeitsstätte mit seinem Privatwagen ver-
unglückt, hat grundsätzlich Anspruch gegen 
seinen Arbeitgeber auf Ersatz des an seinem 
Pkw entstandenen Schadens. Die Höhe dieses 
Ersatzanspruchs bemisst sich nach den Regeln 
des innerbetrieblichen Schadensausgleichs.  
Der Kläger war als Oberarzt im Klinikum in L. be-
schäftigt. Er wohnte einige Kilometer von seinem 
Arbeitsort entfernt in der Gemeinde A. An einem 
Sonntag im Januar 2008 war er zum Rufbereit-
schaftsdienst eingeteilt und hielt sich in seiner 
Wohnung auf. Als er gegen 09:00 Uhr zur Dienst-
aufnahme ins Klinikum gerufen wurde, fuhr er 
mit seinem Privatfahrzeug von seinem Wohnort 
nach L. Bei Straßenglätte kam er dabei von der 
Straße ab und rutschte in den Straßengraben. 
Die Erstattung des durch diesen Unfall an sei-
nem Pkw entstandenen Schadens in Höhe von 
5.727,52 Euro verlangt er von seinem Arbeitgeber.  
Die Vorinstanzen haben die Klage abgewiesen. 
Die Revision des Klägers hatte vor dem Achten 
Senat des Bundesarbeitsgerichts Erfolg. Grund-
sätzlich hat jeder Arbeitnehmer – soweit keine 
abweichenden Vereinbarungen vorliegen – seine 
Aufwendungen für Fahrten zwischen seiner Woh-
nung und seiner Arbeitsstätte selbst zu tragen. 
Dazu gehören auch Schäden an seinem Fahrzeug. 
Eine Ausnahme davon ist dann zu machen, wenn 
der Arbeitnehmer während seiner Rufbereit-
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2) Ein gewerbliches Full-Service-Leasingangebot der Mazda Finance – einem Service-Center der Santander Consumer Bank inkl. aller Service- und Inspektionsarbeiten, aller Versicherungskosten, 
GAP-Versicherung und aller an fallenden Verschleißreparaturen bzw. der Kosten für die fällige Abgas- und Hauptuntersuchung. Die Details zu den enthaltenen Service-Inhalten entnehmen Sie bitte 
den allgemeinen Vertragsbedingungen. Alle Angebote jeweils exkl. MwSt. und zzgl. Überführungs- und Zulassungskosten. a) Leasingangebot bei Null-Leasing-Sonderzahlung für den Mazda5 
 Business–Line 1.8 l MZR, 85 kW (115 PS) mit 36 Monaten Laufzeit und 60.000 km Gesamtlaufl eistung. b) Leasingangebot bei Null-Leasing-Sonderzahlung für den Mazda6 Kombi Business–Line 2.2 l 
MZR-CD, 95 kW (129 PS) mit 36 Monaten Laufzeit und 90.000 km Gesamtlaufl eistung. 3) Heft 2/2010 Kategorie „Kauffuhrpark Mittelklasse Diesel Kombi“ & Heft 3/2011 Kategorie „Kauffuhrpark 
Mittelklasse Diesel Van“. 4) 0700 62 93 23 53 38, 6,3 Ct./Min. aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk abweichende, ggf. höhere Preise, max. 42 Ct./Min. 
Nur bei teilnehmenden Mazda Vertragshändlern. Das Angebot ist gültig bis zum 30.09.2011. Abbildung zeigt Fahrzeuge mit höherwertiger Ausstattung. 

Finanz-Leasing schon ab € 269 
1a

 und 

Full-Service-Leasing bereits ab € 379 
2a

 mtl.

Finanz-Leasing schon ab € 289 
1b

 und 

Full-Service-Leasing bereits ab € 419 
2b

 mtl.

Traditionell setzen wir unser ganzes Engagement in die Entwicklung der Mazda Modelle, um auch im kleinsten Detail 
das beste Ergebnis zu erzielen. Denn besondere Ansprüche erfordern besondere Lösungen. Genauso verlangt der 

alltägliche Fuhrparkeinsatz nach einer maßgeschneiderten Lösung. Wir haben daher genau dafür eine neue 
Modellvariante zusammengestellt: die „Business-Line“. Wie geschaffen für den täglichen Einsatz in Ihrem 

Unternehmen. Egal, ob im variablen Mazda5 Kompakt-Van oder dem dynamischen und geräumigen 
Mazda6 Kombi – die Details machen den Unterschied. Und sowohl der Mazda6 als auch der 

Mazda5 erreichen Bestwerte bei den Betriebskosten.
Weitere Informationen unter 0700 – MAZDAFLEET4 oder WWW.MAZDA-FLEET.de

Der Mazda5 und Mazda6.
Sieger im Kostenvergleich 

und bei Betriebskosten
der Zeitschrift „Flottenmanagement“3.

ausreichend überblicken zu können (OLG Bran-
denburg, Urteil vom 18.11.1997, Az. 2 U 47/97).

Mitverschulden bei Verstoß gegen 
Rechtsfahrgebot
Hört ein Verkehrsteilnehmer Einsatzsignale 
eines Rettungsfahrzeugs, muss er sich darauf 
einstellen, notfalls dem Einsatzwagen den Vor-
rang einzuräumen und gerade dann, wenn er 
nicht ohne Weiteres erkennen kann, woher sich 
das Fahrzeug nähert, besondere Sorgfalt walten 
lassen. 

Verstößt ein Autofahrer dabei selbst gegen das 
Rechtsfahrgebot gemäß § 2 Abs. 2 StVO und 
macht nicht die Bahn frei, um dem Einsatzfahr-
zeug den Vorrang einzuräumen, trifft ihn ein 
Mitverschulden, wenn es zur Kollision mit dem 
Rettungswagen kommt (so z.B. OLG Branden-
burg, Urteil vom 28.10.2003, Az. 2 U 58/02). Bei 
Kreuzungsunfällen ist außerdem relevant, dass 
auch wenn Verkehrsteilnehmer nicht von vorn-
herein damit rechnen müssen, dass ein Einsatz-
fahrzeug nur mit blauem Blinklicht und ohne 
Betätigung des Einsatzhorns bei Rotlicht auf 
einer Kreuzung einfach durchfährt, dass das 
blaue Blinklicht eines Rettungswagens schon 
für sich genommen ein Warnsignal ist, das 
zu gesteigerter Aufmerksamkeit und Vorsicht 
mahnt (so OLG Celle, Urteil vom 29.09.2010, Az. 
14 U 27/10). Die falsche Reaktion eines Ver-
kehrsteilnehmers auf Blaulicht und Martins-
horn kann deshalb teuer werden. Verursacht 
nämlich ein Pkw durch eine Vorfahrtverletzung 

und eine falsche Reaktion auf die Annäherung 
des Rettungswagens einen Unfall, kann die Ab-
wägung der Schuldenbeiträge durchaus zu einer 
Haftungsverteilung von 1/3 zu 2/3 zulasten des 
Pkw-Halters führen (vgl. OLG Celle, Urteil vom 
19.12.2002, Az. 14 U 59/01). Dann bleibt dieser 
auf einem guten Teil des Schadens sitzen.

Hat der nach § 38 Abs.1 StVO verpflichtete 
Verkehrsteilnehmer seinen Beitrag zur „frei-
en Bahn“ geleistet und eine neutrale Position 
eingenommen, konkretisiert sich die Verpflich-
tung aus der genannten Vorschrift dahin, so 
lange zu warten, bis eine künftige Störung 
des Fahrweges des Einsatzfahrzeugs durch ihn 
ausgeschlossen ist. Verlässt er dagegen seine 
neutrale Position zu früh, weil er meint, dem 
Einsatzfahrer eine bessere Fahrlinie eröffnen 
zu können, und kommt es dabei zu einer Kol-
lision mit dem Einsatzfahrzeug, liegt darin ein 
Verstoß gegen § 38 Abs.1 StVO und kann die 
alleinige Verantwortlichkeit des entsprechen-
den Fahrzeugführers zur Folge haben (vgl. OLG 
Hamm, Urteil vom 20.03.2009, Az. I-9 U 187/08, 
OLGR Hamm 2009, 580-582). 

Die Last mit der Beweislast
Die Darlegungs- und Beweislast für die Voraus-
setzungen des Wegerechtes gemäß § 38 Abs.1 
StVO obliegt demjenigen, der dieses Recht in 
Anspruch nimmt. Die Beweislast für die Um-
stände, welche die Inanspruchnahme der Son-
derrechte rechtfertigen, obliegt daher dem Hal-
ter und dem Fahrer des Einsatzfahrzeugs. Diese 

+++ Rechtsprechung +++

schaft vom Arbeitgeber aufgefordert wird, seine 
Arbeit anzutreten und er die Benutzung seines 
Privatfahrzeugs für erforderlich halten durf-
te, um rechtzeitig am Arbeitsort zu erscheinen.  
Der Senat hat die Sache zur neuen Verhandlung 
und Entscheidung an das Landesarbeitsgericht 
zurückverwiesen. Dieses wird die Höhe des Unfall-
schadens ebenso aufzuklären haben wie die Fra-
ge, ob und gegebenenfalls mit welchem Verschul-
densgrad der Kläger den Unfall verursacht hat.
BAG, Urteil vom 22.06.2011, Az. 8 AZR 102/10 
(Pressemitteilung Nr.52/11)

Fristlose Kündigung wegen Verdeckung eines 
verschuldeten Dienstwagen-Unfalls 
Die vorsätzliche Täuschung des Arbeitgebers über 
einen vom Arbeitnehmer verursachten Verkehrs-
unfall mit einem ihm zur Verfügung gestellten 
Dienstfahrzeug ist an sich geeignet, einen wich-
tigen Grund zum Ausspruch einer fristlosen Kün-
digung abzugeben. Dies gilt insbesondere dann, 
wenn – wie im vorliegenden Fall – erschwerend 
hinzukommt, dass der Arbeitnehmer vorsätzlich 
einen von ihm verschuldeten Unfall zu verdecken 
versucht, indem er einen fremd verschuldeten Un-
fall mit Fahrerflucht vortäuscht und damit berech-
tigte Schadensersatzansprüche des Arbeitgebers 
gegen ihn verschleiert, und weiter erschwerend 
hinzukommt, dass ein anderer Arbeitnehmer in 
das eigene Fehlverhalten verstrickt wurde.

Der gekündigte Arbeitnehmer verursachte einen 
Auffahrunfall mit dem Dienstwagen schuldhaft, 
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müssen in nachprüfbarer Weise Zeit, Start und Ziel sowie Grund 
für die gebotene höchste Eile dieser Fahrt angeben können (vgl. 
OLG Düsseldorf, Urteil vom 11.11.1991, Az. 1 U 129/90). In der Re-
gel ergibt sich dies aus den Aufzeichnungen der entsprechenden 
Einsatzleitstellen. Naturgemäß werden sich dort keine Aufzeichnun-
gen über „eilige Sonderfahrten“ mit Blaulicht finden, die den Fahrer 
eines Rettungswagens lediglich zum nächsten Burger-Drive-In füh-
ren sollten.

Tipps zum richtigen Verhalten 
Der ADAC hat gemeinsam mit der Polizeidirektion Hannover, der Feu-
erwehr Hannover und der Landesverkehrswacht Niedersachsen eine 
Broschüre mit dem Titel „Blaulicht und Martinshorn – was tun?“ he-
rausgegeben, um Verkehrsteilnehmern wichtige Verhaltenstipps zu 
geben. Die Broschüre informiert gleichzeitig darüber, wer wann die 
Sonderrechte nutzen darf und verdeutlicht anhand von Piktogram-
men das richtige Verhalten in den am häufigsten auftretenden Ge-
fahrensituationen. Das Faltblatt steht im Internet auf der Webseite 
des ADAC als Download zur Verfügung unter http://www1.adac.de/
images/Flyer_Einsatzfahrt_Blaulicht_tcm8-188552.pdf. 

Durchsetzung der Ansprüche – alles gut versichert?
Unfälle mit Sonderrechtsfahrzeugen werden regelmäßig von der Po-
lizei aufgenommen – schon um erst gar nicht den Verdacht aufkom-
men zu lassen, dass bei der Unfallregulierung zulasten des Unfallge-
schädigten „gemauschelt“ wird. Den Anspruchsgegner beziehungs-
weise den richtigen Halter von Einsatzfahrzeugen für die Durchset-
zung von Schadenersatzansprüchen erfährt man daher zu allererst 
aus dem polizeilichen Unfallaufnahmebogen. So kann es durchaus 
sein, dass eine Stadt, eine Gemeinde oder ein Landkreis zwar einen 
Rettungswagen anschafft, diesen aber gar nicht selbst mit eigenen 
Rettungskräften einsetzt, sondern das Rettungsfahrzeug zum Bei-
spiel der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. oder anderen Vereinigungen 
gleicher Zielsetzung, die hier nicht vollumfänglich aufgezählt wer-
den können, zur Verfügung stellt. Anspruchsgegner sind dann auf 
der einen Seite der Fahrer des Einsatzfahrzeugs und auf der anderen 
Seite der eigentliche hoheitliche Halter. Ansprechpartner bei der 
Unfallregulierung oder der außergerichtlichen Schadenregulierung 
sind zunächst die für die Einsatzfahrzeugen zuständigen Dienststel-
len bei der entsprechenden Behörde des Halters oder des jeweiligen 
Hoheitsträgers. Hier muss man schon den Überblick behalten, will 
man den juristisch richtigen Anspruchsgegner namhaft machen. 

Einsatzfahrzeuge sind in der Regel über den Eigenversicherer des 
Landes oder der Gemeinde versichert. Jedenfalls bei kleineren Kom-
munen und Landkreisen wird dort üblicherweise eine eigene Versi-
cherung für Unfallschäden der Einsatzfahrzeuge abgeschlossen. Der 
Hoheitsträger kann den Schaden aber auch selbst regulieren. Sofern 
der öffentliche Halter eines Einsatzfahrzeuges über entsprechende 
Mittel verfügt, kann der Schaden auch aus einem dafür eigens vor-
gesehenen „Topf“ öffentlicher Mittel des jeweiligen Hoheitsträgers 
reguliert werden. Der Geschädigte muss sich also letztlich keine 
Sorgen machen, dass er auf den Kosten eines Unfallschadens sitzen 
bleibt. 

Gleichwohl ist die Regulierung von Unfällen mit Einsatzfahrzeugen 
nicht immer einfach, vor allem dann nicht, wenn es um die Bemes-
sung der richtigen Haftungsquote gilt. Dies zeigt schon die einschlä-
gige Rechtsprechung zu „Blaulichtunfällen“. Im Zweifel empfiehlt es 
sich, frühzeitig anwaltliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Rechtsan-
wälte mit Schwerpunkt oder einer Spezialisierung im Verkehrsrecht 
sind hier der richtige Ansprechpartner. Die Rechtsanwaltskosten ge-
hören bei der Schadenregulierung auch zu den vom Schädiger zu er-
setzenden Positionen. Nur bei einer Mithaftung wegen Mitverschul-
dens kann es sein, dass man hier die Kosten nicht vollständig ersetzt 
bekommt. Wohl dem, der dann rechtsschutzversichert ist.

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

Internet: www.fischer-lohmar.de

indem er den erforderlichen Sicherheits-
abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug 
nicht eingehalten hat. Ein Auffahrunfall 
ohne Einhaltung des Sicherheitsabstan-
des begründet regelmäßig mittlere Fahr-
lässigkeit, so dass nach den Grundsätzen 
des innerbetrieblichen Schadensausgleichs 
der Kläger sich gegenüber dem beklagten 
Arbeitgeber jedenfalls quotal schadenser-
satzpflichtig gemacht hat. Dies gilt auch 
dann, wenn die Fußauflage des Gaspedals 
tatsächlich gefehlt hätte. Dies hätte allen-
falls zu einer Verschiebung der Haftungs-
quote nach § 254 BGB, nicht jedoch zur 
gänzlichen Freistellung des Arbeitnehmers 
geführt. Sollte es sich nicht um eine dienst-
lich veranlasste Fahrt, sondern um eine 
Privatfahrt gehandelt haben, so schiede 
eine Haftungseinschränkung nach den 
Grundsätzen des innerbetrieblichen Scha-
densausgleichs ohnehin aus. Damit steht 
auch fest, dass der Arbeitnehmer mit sei-
ner Täuschungshandlung dem Arbeitgeber 
gegen ihn bestehende Schadensersatzan-
sprüche verschleierte. Ein solches Verhal-
ten stellt einen schwerwiegenden Verstoß 
gegen die Pflicht zur Rücksichtnahme aus 
§ 241 Abs. 2 BGB ähnlich einer Täuschung 
über die Arbeitszeit dar. Ob der Arbeitge-
ber tatsächlich Schadensersatzansprüche 
gegen den Mitarbeiter geltend gemacht 
hätte, ist unerheblich.

Der Arbeitnehmer hat ferner auch sei-
nen Beifahrer in seine schwerwiegenden 
Pflichtverletzungen verstrickt, wobei es 
dahingestellt bleiben kann, ob er diesen 
dazu angestiftet hat, seine unwahren 
Angaben zu bestätigen oder ob er die 
wahrheitswidrige Unfallschilderung ohne 
vorherige Absprache in Erwartung der Zu-
stimmung des Kollegen abgegeben hat. 
Unter diesen Umständen bedurfte es kei-
ner vorherigen Abmahnung. Der Arbeit-
nehmer konnte nicht davon ausgehen, 
dass der Arbeitgeber seine Pflichtwid-
rigkeiten hinnehmen und nur mit einer 
Abmahnung ahnden würde. Dies ergibt 
sich schon daraus, dass der Mitarbeiter 
aufgrund einer bereits erteilten Abmah-
nung erkannt hat, dass er im Falle eines 
erneuten schuldhaften Verkehrsunfalls 
mit einer Kündigung würde rechnen müs-
sen. Auch deshalb täuschte er den Arbeit-
geber über den Unfallhergang. Dass der 
Arbeitgeber nicht nur einen erneuten, 
sechsten Unfall, sondern erst recht eine 
solche Täuschung über den Unfallhergang 
zum Anlass einer Kündigung nähme, 
wusste der Arbeitnehmer; dies gilt umso 
mehr, als er auch noch den Kollegen (...) 
zur Lüge gegenüber dem Arbeitgeber ver-
anlasste. Ein solches Verhalten führt zu 
einem dauerhaften Vertrauensverlust, 
der nicht durch eine Abmahnung besei-
tigt werden könnte. Der Vertrauensver-
lust wird dadurch noch verstärkt, dass 
sich der Mitarbeiter eine sehr detaillierte 
„Verschleierungsgeschichte“ ausdachte, 
diese in die Schadensmeldung schrieb, 
sie mündlich nochmals bestätigte, nach-
haltig um Täuschung des Arbeitgebers 
bemüht. Der Arbeitgeber müsste auch in 
Zukunft mit derartigen Täuschungshand-

lungen rechnen, zumal der Arbeitnehmer 
überwiegend mit dem Dienstwagen allein 
unterwegs und deshalb schwer zu kontrol-
lieren ist. 

Die abschließende Interessenabwägung 
führt dazu, dass das Interesse des be-
klagten Arbeitgebers an der sofortigen 
Lösung des Arbeitsverhältnisses gewich-
tiger ist als das Interesse des Arbeitneh-
mers am Erhalt seines Arbeitsplatzes.
Sächsisches LAG, Urteil vom 28.04.2011, 
Az. 1 Sa 749/10 (Nichtzulassungsbe-
schwerde zum BAG eingelegt, Az. 9 AZN 
828/11).

Pauschalabgeltungsklausel von Reise-
zeiten durch Bruttomonatsvergütung  
ist unwirksam 
Leitsatz: Die in Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen des Arbeitgebers enthaltene 
Klausel, Reisezeiten seien mit der Brutto-
monatsvergütung abgegolten, ist intrans-
parent, wenn sich aus dem Arbeitsvertrag 
nicht ergibt, welche „Reisetätigkeit“ von 
ihr in welchem Umfang erfasst werden 
soll.

Aus den Gründen: 
Die Klausel in § 7 Ziff. 3 Arbeitsvertrag, 
wonach Reisezeiten, die außerhalb der 
normalen Arbeitszeit anfallen, mit der 
nach § 4 zu zahlenden Vergütung abge-
golten sind, ist mangels hinreichender 
Transparenz unwirksam; vergleiche § 
307 Abs. 1 Satz 2 BGB. Reisezeiten i.S.d. 
Klausel können nämlich auch die Zeiten 
sein, die der Arbeitnehmer „reisend“ als 
Beifahrer auf dem LKW verbringt. Gerade 
die Spesenregelung in § 7 Ziff. 1 Arbeits-
vertrag legt es nahe, unter dem Begriff 
Reisezeit jede berufsbedingte Abwesen-
heit zu verstehen.

Eine die pauschale Vergütung von Rei-
sezeiten regelnde Klausel ist nur dann 
klar und verständlich, wenn sich aus dem 
Arbeitsvertrag selbst ergibt, welche „Rei-
setätigkeit“ von ihr in welchem Umfang 
erfasst werden soll. Der Arbeitnehmer 
muss bereits bei Vertragsschluss erken-
nen können, was gegebenenfalls „auf ihn 
zukommt“ und welche Leistung er für die 
vereinbarte Vergütung maximal erbringen 
muss.

§ 7 Ziff. 3 des Arbeitsvertrags ist nicht 
klar und verständlich. Die Klausel soll 
alle „Reisezeiten“ erfassen, die außer-
halb der „normalen Arbeitszeit“ anfal-
len. Schon die „normale Arbeitszeit“ wird 
weder in § 7 Ziff. 3 noch in § 3 Ziff. 2 
und 3 Arbeitsvertrag hinreichend deut-
lich in Stunden festgehalten. § 3 Ziff. 2 
und 3 Arbeitsvertrag verweisen lediglich 
pauschal auf die „Bestimmungen der 
VO (EWG) 3820/85“ und „die Arbeitszeit 
nach dem Arbeitszeitrechtgesetz“. Ob mit 
diesen Verweisungen die Begriffsbestim-
mung der Arbeitszeit in § 2 Abs. 1 Satz 
1 ArbZG, die Arbeitszeit der Arbeitnehmer 
nach § 3 ArbZG oder die Höchstarbeitszeit 
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von Arbeitnehmern als Fahrer oder Beifahrer bei 
Straßenverkehrstätigkeiten nach § 21a Abs. 4 ArbZG 
gemeint ist, bleibt der Spekulation des Arbeitneh-
mers überlassen. 
Gänzlich offen lässt die Klausel, welchen Inhalt der 
Klauselverwender dem Begriff der Reisezeit bei-
misst, insbesondere fehlt eine Abgrenzung von Rei-
sezeiten ohne und mit Arbeit iSv. § 611 Abs. 1 BGB. 
Zudem ergibt sich aus dem Arbeitsvertrag nicht, 
welchen Umfang die ohne zusätzliche Vergütung zu 
leistenden Reisezeiten haben sollen. BAG, Urteil vom 
20.04.2011, Az. 5 AZR 200/10

Unwirksame Abtretung der Ansprüche aus Unfall 
„in Höhe der Gutachterkosten“
Leitsatz: Tritt der Geschädigte nach einem Fahrzeug-
schaden seine Ansprüche aus dem Verkehrsunfall in 
Höhe der Gutachterkosten ab, ist die Abtretung man-
gels hinreichender Bestimmbarkeit unwirksam.

Aus den Gründen: 
Eine Abtretung ist, wie in der Rechtsprechung und 
Rechtslehre anerkannt ist, nur wirksam, wenn die 
Forderung, die Gegenstand der Abtretung ist, be-
stimmt oder wenigstens bestimmbar ist. An diesem 
Erfordernis der Bestimmtheit oder Bestimmbarkeit 
fehlt es, wenn von mehreren selbstständigen Forde-
rungen ein Teil abgetreten wird, ohne dass erkenn-
bar ist, von welcher oder von welchen Forderungen 
ein Teil abgetreten werden soll. Entstehen aus einem 
Verkehrsunfall für den Geschädigten mehrere Forde-
rungen, so kann von der Gesamtsumme dieser Forde-
rungen nicht ein nur summenmäßig bestimmter Teil 
abgetreten werden. 

Die Abtretung des Geschädigten wird diesen Er-
fordernissen nicht gerecht, denn sie ist weder hin-
reichend bestimmt noch bestimmbar. Nach ihrem 
eindeutigen Wortlaut erfasst sie eine Mehrzahl von 
Forderungen, nämlich sämtliche Ansprüche des Ge-
schädigten aus dem betreffenden Verkehrsunfall. 
Mit Recht hat das Berufungsgericht in der Bezug-
nahme der Abtretung auf die Höhe der Gutachter-
kosten lediglich eine Beschränkung hinsichtlich 
des Umfangs der Abtretung gesehen. Die Abtretung 
sollte ersichtlich nicht nur die Forderung auf Ersatz 
der Gutachterkosten erfassen. Dieser Anspruch ist 
auch kein unselbstständiger Rechnungsposten, 
sondern im Verhältnis zu dem Anspruch auf Ersatz 
des Fahrzeugschadens vielmehr eine selbständige 
Forderung. Um dem Bestimmbarkeitserfordernis zu 
genügen, wäre es deshalb erforderlich gewesen, in 
der Abtretungserklärung den Umfang der von der 
Abtretung erfassten Forderungen der Höhe und der 
Reihenfolge nach aufzuschlüsseln. Daran fehlt es 
bei der hier verwendeten Abtretungserklärung.
BGH, Urteil vom 07.06.2011, Az. VI ZR 260/10

Leasing-Minderwertausgleich wegen überge-
bührlichem Verschleiß ist ohne Umsatzsteuer zu 
berechnen
Ein Minderwertausgleich, den der Leasinggeber nach 
regulärem Vertragsablauf wegen einer über norma-
le Verschleißerscheinungen hinausgehenden Ver-
schlechterung der zurückzugebenden Leasingsache 
vom Leasingnehmer beanspruchen kann, ist ohne 
Umsatzsteuer zu berechnen, weil ihm eine steuerba-
re Leistung des Leasinggebers (§ 1 Abs.1 Nr.1 UStG) 
nicht gegenübersteht und der Leasinggeber deshalb 
darauf keine Umsatzsteuer zu entrichten hat.

Aus den Gründen:
Gegenstand des Revisionsverfahrens ist nur die Fra-
ge, ob auf den unstreitigen Nettobetrag des geltend 
gemachten Fahrzeugminderwerts auch Umsatzsteu-

er nach § 1 Abs.1 Nr.1 UStG in Höhe von 1.295,33  
zu erstatten ist. Diese Frage ist mit dem Berufungs-
gericht zu verneinen, weil die Klägerin selbst inso-
weit keine Umsatzsteuer an das Finanzamt abzufüh-
ren hat.

Schadensersatzleistungen, die der Leasingnehmer 
nach außerordentlicher Kündigung des Leasingver-
trages zu erbringen hat, sind ohne Umsatzsteuer 
zu berechnen, weil ihnen – infolge der durch die 
Kündigung des Leasingvertrages bewirkten Been-
digung der vertraglichen Hauptleistungspflicht des 
Leasinggebers – eine steuerbare Leistung im Sin-
ne von § 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG nicht gegenübersteht 
und der Leasinggeber deshalb Umsatzsteuer auf sie 
nicht zu entrichten hat. Nichts anderes gilt für eine 
Schadensersatzzahlung, die der Leasingnehmer in 
diesem Zusammenhang für den Minderwert der zu-
rückgegebenen Leasingsache zu leisten hat. Daran 
ändert nichts, dass die Schadensersatzzahlung auch 
dem Ausgleich der noch nicht amortisierten An-
schaffungs- und Finanzierungskosten des Leasing-
gebers dient. Wird der Vertrag vorzeitig beendet und 
die Leasingsache zurückgegeben oder verwertet, ist 
dem Leasingnehmer nicht nur der weitere Sachge-
brauch, sondern auch die mittelbare Kapitalnutzung 
entzogen. Der Leasinggeber führt daher keine der 
Umsatzsteuer unterliegende Leistung mehr aus. So 
verhält es sich auch bei dem leasingtypischen Aus-
gleichsanspruch des Leasinggebers. Maßgebend ist, 
dass der Ausgleichszahlung, nicht anders als der 
Schadensersatzzahlung, nach Beendigung des Lea-
singvertrages und Rückgabe, Verlust oder Untergang 
der Leasingsache keine steuerbare Leistung des Lea-
singgebers mehr gegenübersteht. Das gilt auch für 
einen Minderwertausgleich, den der Leasinggeber 
nach regulärem Vertragsablauf wegen einer über 
normale Verschleißerscheinungen hinausgehenden 
Verschlechterung der zurückzugebenden Leasingsa-
che beanspruchen kann.

Die vertragliche Hauptleistungspflicht der Leasing-
geberin war beendet, nachdem sie das Fahrzeug – 
hier aus Anlass des Ablaufs der Leasingdauer – zu-
rückerlangt und auf diese Weise zugleich die dem 
Beklagten eingeräumte Kapitalnutzung geendet 
hatte. Damit fehlt es zwischen den Leistungspflich-
ten der Leasinggeberin und der Ausgleichspflicht 
des Leasingnehmers an der für den erforderlichen 
unmittelbaren Zusammenhang dauerhaften Abhän-
gigkeit in Entstehung und Fortbestand dieser Pflich-
ten. Entgegen der Auffassung der Finanzverwaltung 
kann die hier vereinbarte Zahlung zum Ausgleich 
eines Minderwerts auch nicht als Entgelt für eine 
bereits erfolgte Leistung des Leasinggebers in Form 
der Gebrauchsüberlassung und Duldung der Nutzung 
über den vertragsgemäßen Gebrauch hinaus ange-
sehen werden. 
BGH, Urteil vom 18.05.2011, Az. VIII ZR 260/10

Zum Umgang mit konkreten Einwendungen ge-
gen die Schwacke-Mietpreisliste 2007
Leitsatz: Zur Schätzung von Mietwagenkosten auf 
der Grundlage von Listen und Tabellen, wenn mit 
konkreten Tatsachen aufgezeigt wird, dass geltend 
gemachte Mängel der Schätzungsgrundlage sich auf 
den zu entscheidenden Fall in erheblichem Umfang 
auswirken.
Aus den Gründen: Die Bemessung der Höhe des 
Schadensersatzanspruchs ist in erster Linie Sache 
des nach § 287 ZPO besonders freigestellten Tatrich-
ters. Die Art der Schätzungsgrundlage gibt § 287 ZPO 
nicht vor. In geeigneten Fällen können Listen oder 
Tabellen bei der Schadensschätzung Verwendung 
finden. Demgemäß hat der erkennende Senat viel-

fach ausgesprochen, dass der Tatrichter in Ausübung 
des Ermessens nach § 287 ZPO den „Normaltarif“ 
grundsätzlich auch auf der Grundlage des „Schwa-
cke-Mietpreisspiegels“ im maßgebenden Postleit-
zahlengebiet (gegebenenfalls mit sachverständiger 
Beratung) ermitteln kann.

Grundsätzlich ist weder die Schätzung auf der 
Grundlage des „Schwacke-Mietpreisspiegels 2006“ 
noch des „Schwacke-Mietpreisspiegels 2007“ als 
rechtsfehlerhaft zu erachten. Auch eine Schätzung 
auf der Grundlage anderer Listen oder Tabellen, wie 
etwa der sogenannten Fraunhofer-Liste, ist nicht 
von vornherein grundsätzlich rechtsfehlerhaft. Die 
Listen dienen dem Tatrichter nur als Grundlage für 
seine Schätzung nach § 287 ZPO. Er kann im Rah-
men seines Ermessens unter Berücksichtigung der 
Umstände des Einzelfalles von diesen – etwa durch 
Abschläge oder Zuschläge auf den sich aus ihnen 
ergebenden Normaltarif – abweichen. Die Eignung 
von Listen oder Tabellen, die bei der Schadensschät-
zung Verwendung finden können, bedarf allerdings 
dann, aber auch nur dann, der Klärung, wenn mit 
konkreten Tatsachen aufgezeigt wird, dass geltend 
gemachte Mängel der Schätzungsgrundlage sich auf 
den zu entscheidenden Fall in erheblichem Umfang 
auswirken. 

Vorliegend hat die Revision konkrete Mängel des 
Schwacke-Mietpreisspiegels 2007 aufgezeigt und un-
ter Beweis gestellten umfassenden Sachvortrag dazu 
gehalten, dass die Klägerin ein vergleichbares Fahr-
zeug für sieben Tage inklusive sämtlicher Kilometer 
und Vollkaskoversicherung zu konkret benannten, 
wesentlich günstigeren Preisen bestimmter anderer 
Mietwagenunternehmen hätte anmieten können. 
Dieser Tarif stimme überein mit dem örtlichen Nor-
maltarif für die entsprechende Fahrzeugklasse nach 
der sogenannten Fraunhofer-Liste. Er sei nicht nur 
deutlich niedriger als der von der hier eingeschal-
teten Mietwagenfirma in Rechnung gestellte Preis, 
sondern auch erheblich günstiger als der Normal-
tarif nach dem Modus der Schwacke-Mietpreisliste 
2007. Damit hat die Beklagte hinreichend deutlich 
gemacht, dass der zur Schadensbehebung erforderli-
che maßgebende Normaltarif deutlich günstiger sei 
als der, zu dem die Klägerin das Fahrzeug angemie-
tet hat und der sich nach dem Modus der Schwacke-
Mietpreisliste 2007 ergibt. Mit diesem konkreten 
Sachvortrag der Beklagten gegen die Tauglichkeit 
des Modus der Schwacke-Mietpreisliste 2007 als 
Schätzungsgrundlage im Streitfall hätte sich das 
Berufungsgericht näher befassen müssen. Dadurch, 
dass es dies unterlassen hat, hat es den Anspruch 
der Beklagten auf rechtliches Gehör verletzt und die 
Grenzen seines tatrichterlichen Ermessens im Rah-
men des § 287 ZPO überschritten. BGH, Urteil vom 
17.05.2011, Az. VI ZR 142/10

Haftung des Arbeitnehmers für Unfallschäden
Grundsätzlich haftet ein Arbeitnehmer für Schäden 
aus Vertragspflichtverletzungen im Arbeitsverhält-
nis, die er zu vertreten hat. Die Haftung des Arbeit-
nehmers setzt dabei eine schuldhafte Pflichtverlet-
zung voraus, die zu einem Schaden des Arbeitgebers 
führt. In einem bestehenden Arbeitsverhältnis hat 
der Arbeitnehmer die Pflicht, den Arbeitgeber we-
der am Eigentum noch am Vermögen zu schädigen. 
Eine Pflichtverletzung ergibt sich dann bereits dar-
aus, dass dem Arbeitgeber durch das Verhalten des 
Arbeitnehmers ein Schaden entsteht. Eine solche 
objektive Pflichtverletzung ergibt sich vorliegend 
grundsätzlich allein daraus, dass der Arbeitnehmer 
den Außenspiegel des von ihm gefahrenen Fahrzeu-
ges des Arbeitgebers beschädigt hat.
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Flottenmanagement-Vorgabe 
Mindestausstattung

• Airbag rundum

• Navigation

• Nebelscheinwerfer

• Radio/CD-Wechsler

• Telefon mit Freisprechanlage
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be, demnächst wird noch der brandneue Hyun-
dai i40 hinzu kommen. Dabei pendelt die kon-
struktive Auslegung eines Kombis – ebenfalls 
schon traditionell – zwischen den Konzepten 
Lifestyle-Kombi und Nutzwert-Kombi, was in-
zwischen aber nicht mehr unbedingt die Folge 
eines Design-Diktats ist. Auch mehr Raum im 
Heck lässt sich heute offenbar formvollendet 
verkleiden. 

Letztlich wird hier der Flottenbetreiber den 
Akzent auf die eine oder andere Kategorie 
setzen, eine möglichst hohe Motivation des 
Dienstwagennutzers scheint immer noch ein 
diametral gegenüberstehendes Auswahl-Krite-
rium zu einem Maximum an Transport-Fähigkeit 
zu sein. Jedenfalls ist die Schnittmenge aus bei-
den Kriterien ziemlich gering, die Fahrzeug-
hersteller schlagen sich in ihren Konstruk-
tions-Philosophien zumeist auf die eine oder 
andere Seite.

Im Flottenmanagement-Vergleich Mittelklas-
se-Diesel-Kombis indessen kann es nur um 
meßbare, sachliche Kriterien gehen, da muss 
gerade auch in der Kombi-Kategorie ein hö-
heres Maß an Transport-Fähigkeiten grund-
sätzlich als Plus gewertet werden. In dieser 

Die Mittelklasse ist im relevanten Flottenmarkt 
gleich in mehrerlei Beziehung so etwas wie ein 
Gradmesser. Sie ist traditionell die volumen-
stärkste Klasse und gleichzeitig noch die mit 
der höchsten Konkurrenz. Das Marktfoschungs-
institut Dataforce in Frankfurt/Main meldet per 
Ende Mai einen Marktanteil von 25,19 Prozent 
im relevanten Flottenmarkt, jeder vierte Verkauf 
hier betrifft also einen Mittelklasse-Wagen.

Aus diesem Segment werden die klassischen 
Außendienst-Fahrzeuge rekrutiert, es ist eben-
so relevant für User Chooser-Fuhrparks wie für 
jene, in denen ausschließlich die Firma be-
stimmt, was gefahren wird (beispielsweise Ser-
vicetechniker-Fuhrparks). Daraus ergibt sich 
für die Fahrzeughersteller in Summe die hohe 
Anforderung, für die Unternehmen ein recht 
wirtschaftliches Auto mit deutlichem Komfort 
für Vielfahrer und gesteigertem Nutzwert auf 
die Räder zu stellen. Die Antwort besteht in der 
permanenten, innovativen Kultivierung des 
Fahrzeugkonzepts Mittelklasse-Diesel-Kombi. 
Das ist schon Autobau auf recht hohem Niveau 
geworden.

Derzeit stellen sich 15 Fahrzeughersteller mit 
Ambitionen im Flottengeschäft dieser Aufga-

 And 
 the winner is...

... der VW Passat Variant 2,0 
TDI BlueMotion Trendline 
in der 54. Folge der großen 

Flottenmanagement-Vergleichs-
serie, Mittelklasse-Diesel-

Kombis. Der Kostenvergleich 
basiert wesentlich auf den Full 
Service-Leasingraten und den 

Treibstoffkosten.
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= Plätze 12 bis 15/bzw. nicht alles lieferbar = Plätze 1 bis 3/bzw. alles lieferbar * Herstellerangaben      ** Eigene FM-Recherche

Ein Service von

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

Full-Service-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*
(in Klammern Automatik)

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.)

VW  
Passat Variant 

2,0 TDI
BlueMotion Trendline

525,59
605,09
785,64

562,41
648,84
843,77

 

438,91
475,09
568,96

464,39
501,84
598,75

 

86,68
130,00
216,68

98,02
147,00
245,02

4.771/2.062/1.516
103

9,8 (10,1)
211 (208)
4,6 (5,2)

1.521 (1.346)
1.731
601

120 (135)
2.500

2
3

12
nach Service-Anzeige

Klimaanlage, 
Bergfahrassistent

24.391 (26.156)

42,50%

Mazda 
6 Sport Kombi 

2.2 CD DPF
Prime Line

418,53
506,99
706,71

–
–
–

 

320,51
359,99
461,69

–
–
–

 

98,02
147,00
245,02

–
–
–

4.785/1.795/1.490
95

10,9
193
5,2

1231
1.751
645
139
827

3
3

12
20.000 km/2 Jahre

Klimaanlage

21.840

40,25%

Peugeot 
508 SW 

HDi FAP 140
Business Line

552,98
642,88
846,61

602,72
699,97
919,63

 

458,79
501,63
611,17

495,37
538,97
651,28

 

94,19
141,25
235,44

107,35
161,00
268,35

4.813/1.853/1.476
103 (120)
10,1 (9,5)
210 (223)

5 (5,7)
1.440 (1.263)

1.598
459

130 (149)
814

2
2

12
30.000 km/2 Jahre

Berganfahrhilfe,
Panorama-Glasdach

25.982 (27.949)

39,50%

Skoda 
Octavia Combi 

2,0 TDI
Ambiente

507,46
586,27
764,10

539,51
624,24
813,68

 

415,11
447,77
533,25

437,82
471,74
559,49

 

92,35
138,50
230,85

101,69
152,50
254,19

4.569/1.769/1.468
103

9,7 (9,7)
207 (207)
4,9 (5,4)

1.122 (1.018)
1.655
585

129 (143)
1.340

2
3

12
30.000 km/2 Jahre

Klimaanlage, 
Parksensoren hinten, 

Tempomat

20.664

41,00%

Ford 
Mondeo Turnier

2,0 TDCi 
Ambiente

484,29
575,62
781,25

509,46
604,88
818,72

 

384,44
425,87
531,65

403,94
446,63
554,95

 

99,85
149,75
249,60

105,52
158,25
263,77

4.830/1.886/1.466
103

9,8 (10,4)
205 (198)
5,3 (5,6)

1.321 (1.250)
1.745
699

139 (149)
1.926

2
2

12
40.000 km/2 Jahre

Klimaanlage, 
Nebelscheinwerfer

23.697 (25.420)

35,75%
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Extra 55klasse-Diesel-Kombis
Ein Service von

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

Full-Service-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*
(in Klammern Automatik)

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.)

Opel 
Insignia Sports 
Tourer ecoflex

Business Selection

540,09
631,17
835,70

–
–
–

 

444,07
487,17
595,68

–
–
–

 

96,02
144,00
240,02

–
–
–

4.908x1.856x1.520
96

11,6
203
5,1

1372
1.530
555
136

1.945

2
2

12
30.000 km/1 Jahr

Klimaanlage, 
Fraktionskontrolle

23.084

36,50%

Alfa Romeo 
159 Sportwagon

2,0 JTDM 16V

610,42
700,57
905,03

–
–
–

 

512,40
553,57
660,01

–
–
–

 

98,02
147,00
245,02

–
–
–

4.660/1.830/1.417
100
10,1
200
5,2

1346
1.235

475
139
587

2
3
8

35.000 km

Colorverglasung,
Klimaautomatik

23.571

32,75%

Volvo 
V60 D3

613,66
708,43
924,30

658,58
762,87
998,77

 

517,64
564,43
684,28

545,56
593,37
716,25

 

96,02
144,00
240,02

113,02
169,50
282,52

4.628/1.865/1.484
120
9,4

220 (215)
5,1 (6,0)

1.323 (1.125)
1.241
475

132 (159)
386

2
2

12
20.000 km/1 Jahr

Bordcomputer,
Colorverglasung

27.605 (29.370)

33,50%

Seat 
Exeo ST 

2,0 TDI CR
Reference

507,75
594,16
788,16

590,74
688,07
906,34

 

407,90
444,41
538,56

481,55
524,32
633,40

 

99,85
149,75
249,60

109,19
163,75
272,94

4.666/1.772/1.454
105

9,6 (9,6)
207 (201)
5,3 (5,8)

1.321 (1.207)
1.354
485

139 (153)
1.859

2
3

12
30.000 km/2 Jahre

Bordcomputer,
Geschwindigkeits-

regelanlage

22.513 (26.882)

35,75%

Renault 
Laguna Grandtour dCi 

150 
FAP Dynamique

516,67
611,42
825,26

622,98
730,50
970,74

 

418,65
464,42
580,24

508,12
558,25
683,63

 

98,02
147,00
245,02

114,86
172,25
287,11

4.803/1.811/1.445
110 

10,0 (10,0)
210 (203)
5,2 (6,1)

1.269 (1.082)
1.593
549

136 (159)
1.400

3
3

12
30.000 km

Klimaautomatik, 
Lederlenkrad

25.546 (28.740)

36,50%
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56 ExtraKostenvergleich Mittelklasse-Diesel-Kombis

= Plätze 12 bis 15/bzw. nicht alles lieferbar = Plätze 1 bis 3/bzw. alles lieferbar * Herstellerangaben      ** Eigene FM-Recherche

Ein Service von

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

Full-Service-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*
(in Klammern Automatik)

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.)

BMW 
318d 

touring

668,91
750,87
938,44

717,47
808,86

1.016,56

 

584,06
623,62
726,34

615,78
656,36
762,37

 

84,85
127,25
212,10

101,69
152,50
254,19

4.527/1.817/1.442
105

9,4 (9,6)
210

4,5 (5,4)
1.356 (1.130)

1.385
540

120 (142)
676

2
3

12
nach Service-Anzeige

Klimaanlage, 
Multifunktionslenkrad

27.899 (29.740)

40,25%

Toyota 
Avensis 

2,0 D-4D
Business Edition

542,43
632,07
834,43

628,77
739,51
986,50

 

440,74
479,57
580,24

502,58
550,26
671,06

 

101,69
152,50
254,19

126,19
189,25
315,44

4.765/1.810/1.480
93 (110)
10 (10,3)
200 (198)
5,4 (6,7)

1.111 (900)
1.690
535

142 (176)
600

3
3

12
30.000 km/2 Jahre

Klimaautomatik, 
Lederlenkrad

24.202 (26.807)

39,50%

Citroen 
C5 Tourer 

HDi 140 FAP
Business Class

531,25
631,58
856,24

628,15
742,91
997,29

 

422,06
467,83
583,30

498,12
547,91
672,26

 

109,19
163,75
272,94

130,03
195,00
325,03

4.829/1.853/1.512
103 (120)

10,9 (10,2)
200 (208)
5,8 (6,9)

1.224 (1.029)
1.490
546

149 (179)
732

2
3

12
30.000 km/2 Jahre

Klimaautomatik, 
Nebelscheinwerfer

25.710 (29.060)

29,75%

Audi 
A4 Avant 

2,0 TDI 120 g 
Attraction

629,67
716,20
913,76

700,78
801,73

1.030,27

 

542,99
586,20
697,08

589,59
634,98
752,33

 

86,68
130,00
216,68

111,19
166,75
277,94

4.703/1.826/1.416
100
9,8
208

4,6 (5,9)
1.413 (1.101)

1.430
495

120 (155)
2.124

2
3

12
nach Service-Anzeige

Klimaautomatik, 
Nebelscheinwerfer

27.941 (29.748)

41,00%

Mercedes 
C 200 T 

CDI 
BlueEFFICIENCY

694,31
782,69
985,10

725,37
817,84

1.029,47

 

603,96
647,19
759,25

629,35
673,84
789,45

 

90,35
135,50
225,85

96,02
144,00
240,02

4.606/1.770/1.459
100

9,6 (9,5)
209 (207)
4,8 (5,1)

1.229 (1.157)
1.500
540

127 (137)
1.200

2

12
nach Service-Anzeige

Klimaautomatik, 
Nebelscheinwerfer

30.475 (32.575)

41,75%
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Beziehung manifestiert sich in beiden Sonder-
wertungen, maximales Ladevolumen und Zula-
dung, aktuell dasselbe Trio deutlicher vor allen 
anderen: Ford Mondeo Turnier, Mazda 6 Sport 
Kombi und VW Passat Variant. Beim Raum lie-
gen alle drei jenseits von 1.700 Liter (Spitzen-
reiter Mazda mit 1.751 Liter), bei der Zuladung 
jenseits von 600 Kilogramm (Spitzenreiter Ford 
mit 699 Kilogramm). Über den Durchschnitten 
(1.529 Liter Ladevolumen, 546 Kilogramm Zu-
ladung) liegen beiderseits auch noch der Skoda 
Octavia Combi, der Renault Laguna Grandtour 
und der Opel Insignia Sports Tourer.

Natürlich zeigt sich auch diese Kategorie, 
insbesondere ausgerüstet mit Selbstzünder-
Triebwerken, zwischenzeitlich stark geprägt 
von den Anstrengungen der Hersteller um op-
timierte Verbräuche. Auf Basis aller Herstel-
lerangaben konsumiert ein solches Fahrzeug 
mit Schaltgetreibe heute im Durchschnitt nur 
noch 5,07 Liter auf 100 Kilometer (mit Automa-
tik 5,7 Liter) – 5,2 Liter liegen schon über dem 
Schnitt! 

Insbesondere brillieren hier – nach Herstel-
lerangaben – der BMW 318d Touring (Bestwert 
mit Schaltgetriebe: 4,5 Liter/100 km), der Mer-
cedes C 200 T CDI BlueEFFICIENCY (Bestwert 
mit Automatik: 5,1 Liter) und wieder der VW 
Passat 2,0 TDI BlueMotion (4,6 beziehungs-
weise 5,2 Liter), die sowohl mit Schaltung als 
auch mit Automatik jeweils unter den ersten 

Vier rangieren. Beim Mercedes und auch noch 
beim Ford Mondeo Turnier 2,0 TDCi liegen die 
Werte für beide Getriebe-Varianten innerhalb 
von nur 0,3 Liter auf 100 Kilometer, besser als 
der Durchschnitt in beiden Klassements liegen 
auch noch der Peugeot 508 SW HDi FAP 140 und 
der Skoda Octavia Combi 2,0 TDI.

Über alle Vergleichskriterien betrachtet setzt 
sich der VW Passat Variant BlueMotion als Sie-
ger durch. Er gehört zu den 10 Modellen, die 
mit Schaltung oder Automatik zu haben sind, 
und rangiert im Automatik-Klassement in 
den Gesamt- und Full Service-Leasing-Kosten 
unter den ersten Drei, bei den Treibstoffkos-
ten in beiden Klassements. Zudem gewinnt er 
die Sonderwertungen Reichweite sowohl mit 
Schaltung (1.521 Kilometer) als auch mit Au-
tomatik (1.346 Kilometer) und wartet mit dem 
besten Restwert auf (42,50 Prozent). Schließ-
lich kann er innerhalb des dichtesten Service-
Netzes bewegt werden (2.500 Betriebe).

Knapp geschlagen, schiebt sich mit dem Skoda 
Octavia Combi 2,0 TDI ein weiteres Konzern-
Produkt auf den Ehrenplatz, das ebenfalls mit 
Automatik in allen Kosten-Disziplinen unter 
den ersten Drei rangiert, bei den Gesamtbe-
triebskosten auch mit Schaltung. Im Vergleich 
zum VW liegt er bei den Ladedaten etwas und 
bei der Servicenetz-Dichte etwas deutlicher 
zurück. Auch schafft er es im Vergleich zum 
Wolfsburger bei den Treibstoffkosten mit 

Schaltung nicht unter die ersten Drei, wartet 
im Feld aber noch mit recht günstigen Treib-
stoffkosten auf. Das Ganze ist hier für den 
günstigsten Netto-Listenpreis aller Konkur-
renten zu haben, beim Restwert kann der Sko-
da ebenfalls unter den Top Drei notiert werden.

Das „Treppchen“ komplettiert dann der Ford 
Mondeo Turnier 2,0 TDCi, bei dem unter ande-
rem ausgezeichnete Ladedaten, sehr konkur-
renzfähige Full Service-Leasing-Kosten sowohl 
für die Version mit Schaltgetriebe, als auch für 
die mit Automatik und das größte Inspektions-
Intervall hervorzuheben sind. Die Automatik-
Version liegt bei den Treibstoffkosten unter-
durchschnittlich, auf Grund der Tankgröße 
erzielt sie im Vergleich zu der hier relevanten 
Konkurrenz dennoch eine Reichweite unter 
den ersten Drei.

Auf den Rängen vier und fünf gesellen sich 
mit dem Mazda 6 Sport Kombi 2.2 CD DPF und 
dem Peugeot 508 SW HDi FAP 140 zwei weitere 
Importfabrikate dazu. Der Mazda brilliert mit 
den günstigsten Gesamt-Betriebskosten und 
Full Service-Leasingraten aller Teilnehmer, 
bietet ausgezeichnete Ladedaten und mit der 
Kombination 3/3/12 Jahre auch den Bestwert 
bei den Garantiebedingungen (gemeinsam mit 
dem Renault Laguna Grandtour und dem Toyo-
ta Avensis Combi). Der Peugeot 508 SW wartet 
mit sehr guten Reichweiten und einem recht 
großzügigen Service-Intervall auf.

Sonderwertung
max. Ladevolumen in Liter

  
 1. Mazda 6 Sport Kombi 2.2 CD DPF  1.751

 2. Ford Mondeo Turnier 2,0 TDCi Ambiente 1.745

 3. VW Passat Variant 2,0 TDI BlueMotion 1.731

 4. Toyota Avensis Combi 2,0 D-4D 1.690

 5. Skoda Octavia Combi 2,0 TDI Ambiente 1.655

 6. Peugeot 508 SW HDi FAP 140 1.598

 7. Renault Laguna Grandtour dCi 150 FAP 1.593

 8. Opel Insignia Sports Tourer ecoflex 1.530

 9. Mercedes C 200 T CDI BlueEFFICIENCY 1.500

 10. Citroen C5 Tourer HDi 140 FAP 1.490

 11. Audi A4 Avant 2,0 TDI 120g Attraction 1.430

 12. BMW 318d Touring 1.385

 13. Seat Exeo ST 2,0 TDI CR Reference 1.354

 14. Volvo V60 D3 1.241

 15. Alfa Romeo 159 Sportwagon 2,0 JTDM 1.235

Sonderwertung
max. Zuladung in kg

  
 1. Ford Mondeo Turnier 2,0 TDCi Ambiente 699

 2. Mazda 6 Sport Kombi 2.2 CD DPF  645

 3. VW Passat Variant 2,0 TDI BlueMotion 601

 4. Skoda Octavia Combi 2,0 TDI Ambiente 585

 5. Opel Insignia Sports Tourer ecoflex 555

 6. Renault Laguna Grandtour dCi 150 FAP 549

 7. Citroen C5 Tourer HDi 140 FAP 546

 8. BMW 318d Touring 540

  Mercedes C 200 T CDI BlueEFFICIENCY 540

 10. Toyota Avensis Combi 2,0 D-4D 535

 11. Audi A4 Avant 2,0 TDI 120g Attraction 495

 12. Seat Exeo ST 2,0 TDI CR Reference 485

 13. Alfa Romeo 159 Sportwagon 2,0 JTDM 475

  Volvo V60 D3 475

 15. Peugeot 508 SW HDi FAP 140 459  

Sonderwertung
Verbrauch in Liter/100 km*

  
 1. BMW 318d Touring 4,5 (5,4)

 2. Audi A4 Avant 2,0 TDI 120g Attraction 4,6 (5,9)

  VW Passat Variant 2,0 TDI BlueMotion 4,6 (5,2)

 4. Mercedes C 200 T CDI BlueEFFICIENCY 4,8 (5,1)

 5. Skoda Octavia Combi 2,0 TDI Ambiente 4,9 (5,4)

 6. Peugeot 508 SW HDi FAP 140 5,0 (5,7)

 7. Opel Insignia Sports Tourer ecoflex 5,1

  Volvo V60 D3 5,1 (6,0)

 9. Alfa Romeo 159 Sportwagon 2,0 JTDM 16V 5,2

  Mazda 6 Sport Kombi 2.2 CD DPF 5,2

  Renault Laguna Grandtour dCi 150 FAP 5,2

 12. Ford Mondeo Turnier 2,0 TDCi Ambiente 5,3 (5,6)

  Seat Exeo ST 2,0 TDI CR Reference 5,3 (5,8)

 14. Toyota Avensis Combi 2,0 D-4D 5,4

 15. Citroen C5 Tourer HDi 140 FAP 5,8 (6,9)
*Werte in Klammern Automatik-Versionen
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LeasePlan Full-Service-Leasing
Die LeasePlan Deutschland mt Sitz in Neuss bietet dem 
Kunden ein umfassendes betriebliches Fuhrparkma-
nagement, auch für die internationale Flotte. In der 
offenen Kalkulation übernimmt LeasePlan das Risiko 
für Instandhaltung/Instandsetzung, Sommerreifen 
und Restwert und schüttet Überschüsse aus diesen Be-
reichen vollständig an den Kunden aus. Die genannten 
Full-Service-Raten beinhalten folgenden Dienstleis-
tungsumfang in der Offenen Kalkulation und werten 
ohne Mehrwertsteuer ausgewiesen:

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

Außerdem ist der Haftungstransfer mit einer durch-
schnittlichen Stückzahlprämie enthalten. Dabei han-
delt es sich um eine Alternative zur Kaskoversicherung, 
die im vollen Umfang die Versicherungssteuer spart. 
Die Nutzung der Online-Konfiguratoren und –Kalkula-
toren sowie des Online-Kostenreportings ist kostenfrei 
enthalten, ebenso Beratungsleistungen und Entwick-
lung der Car Policy. Die Kraftstoffkosten werden mit ih-
rem 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

Sonderwertung
Reichweite in km*

  
 1. VW Passat Variant 2,0 TDI BlueM. 1.521 (1.346)

 2. Peugeot 508 SW HDi FAP 140 1.440 (1.263)

 3. Audi A4 Avant 2,0 TDI 120g  1.413 (1.101)

 4. Opel Insignia Sports Tourer ecoflex 1.372

 5. BMW 318d Touring 1.356 (1.130)

 6. Alfa Romeo 159 Sportwagon 2,0 JTDM  1.346

 7. Volvo V60 D3 1.323 (1.125)

 8. Ford Mondeo Turnier 2,0 TDCi 1.321 (1.250)

  Seat Exeo ST 2,0 TDI CR 1.321 (1.207)

 10. Renault Laguna Grandtour dCi 1.269 (1.082)

 11. Mazda 6 Sport Kombi 2.2 CD DPF 1.231

 12. Mercedes C 200 T CDI BlueEFFICIENCY 1.229 (1.157)

 13. Citroen C5 Tourer HDi 140 FAP  1.224 (1.029)

 14. Skoda Octavia Combi 2,0 TDI 1.122 (1.018)

 15. Toyota Avensis Combi 2,0 D-4D 1.111 (900)
*Werte in Klammern Automatik-Versionen

Sonderwertung
Restwerte in Prozent*

  
 1. VW Passat Variant 2,0 TDI BlueMotion 42,50

 2. Mercedes C 200 T CDI BlueEFFICIENCY 41,75

 3. Audi A4 Avant 2,0 TDI 120g Attraction 41,00

  Skoda Octavia Combi 2,0 TDI Ambiente 41,00

 5. BMW 318d Touring 40,25

  Mazda 6 Sport Kombi 2.2 CD DPF 40,25

 7. Peugeot 508 SW HDi FAP 140 39,50

  Toyota Avensis Combi 2,0 D-4D 39,50

 9. Opel Insiginia Sports Tourer ecoflex 36,50

  Renault Laguna Grandtour dCi 150 FAP 36,50

 11. Ford Mondeo Turnier 2,0 TDCi 35,75

  Seat Exeo ST 2,0 TDI CR 35,75

 13. Volvo V60 D3 33,50

 14. Alfa Romeo 159 Sportwagon 2,0 JTDM 16V 32,75

 15. Citroen C5 Tourer HDi 140 FAP 29,75
* = 36 Monate; 30.000 km p.a., eigene FM-Recherche

VW Passat Variant 2,0 TDI BlueMotion Trendline
And the winner is...



Als Mediziner wären wir ein 
Hals-Nasen-Ohren-, Frauen-, 
Kinder-, Augen- und Zahnarzt, 
 mit mehr als 600 Praxen.

Für alle PKW & LLKW Fuhrparks: erleben Sie effizienten 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 finden Sie auf unserer Homepage unter www.atu.de/b2b. 

(*0,14 Euro/Min.                              , aus dt. Festnetz, Mobil max. 42 Ct./Min. )
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Einzigartig
Der BMW Einser in seiner zweiten Generation bleibt in seiner Klasse stets der Einzige mit 
Hinterradantrieb. Der neue 5-Türer will seine Vorreiterrolle im Einsatz der Efficient Dy-
namics weiter ausbauen und kommt als erstes Fahrzeug mit einer optionalen Achtgang-
automatik kombiniert mit Start-Stopp-Technologie auf den Markt. Die Motorenpalette 
umfasst zwei neuentwickelte Benzinmotoren mit 100 kW/135 PS beziehungsweise 125 
kW/170 PS sowie drei Selbstzünder mit 85 kW/116 PS, 105 kW/143 PS und 135 kW/184 
PS. Der BMW 116d Efficient Dynamics (99 g/km CO2-Ausstoß) wird das Angebot in Kürze 
ergänzen. Die neue Generation ist gewachsen: Die Karosserielänge um 85 mm, der Rad-
stand um 30 mm, die Spurweite vorne um 51 mm und hinten um 72 mm. Im Inneren ist 
die Beinfreiheit im Fond um 17 mm gewachsen, das Kofferraumvolumen wurde um 30 
auf 360 Liter erhöht, bei umgeklappten Sitzen steigt es auf bis zu 1.200 Liter. Die Preise 
starten bei 19.244 Euro netto. Erhältlich sein soll der kompakte BMW ab September.

Coupéhaft
Mit dem Q3 will Audi im kompakten SUV-Segment neue Maßstäbe setzen. Einerseits 
soll er sportlich sein, andererseits Premium, und vor allem in Sachen Fahrkomfort und 
Ausstattung ein echter Audi. Die Serienausstattung kann zum Beispiel um viele Optio-
nen auch aus der Luxusklasse ergänzt werden. Verbrauchsoptimierung stand selbstver-
ständlich auf dem Aufgabenzettel der Konstrukteure: Dank konsequenten Leichtbaus 
wiegt der Audi Q3 in der Basisversion nicht einmal 1.500 Kilogramm. Der kompakte 
Premium-SUV von Audi kommt zum Start mit drei Vierzylinder-Motoren, einem TDI und 
zwei TFSI. Alle Aggregate kombinieren die Direkteinspritzung mit der Turboaufladung, 
einem Rekuperationssystem und einem Start-Stopp-System. Sie leisten zwischen 103 
kW/140 PS und 155 kW/211 PS. In der etwas später folgenden Basisversion verbraucht 
der Q3 2.0 TDI mit 103 kW/140 PS und Frontantrieb auf 100 Kilometer im Mittel laut 
Hersteller weniger als 5,2 Liter Kraftstoff. Der Audi Q3 soll im vierten Quartal auf den 
Markt kommen. Sein Grundpreis in Deutschland beträgt 25.126 Euro netto.

Entwicklung
Die M-Klasse von Mercedes-Benz präsentiert sich in der dritten Generation. Eine heraus-
ragende Entwicklung sollen dabei die niedrigen Verbrauchs- und Emissionswerte sein, 
im Vergleich zum Vorgänger konnten diese um durchschnittlich 25 Prozent reduziert wer-
den. Zum Beispiel liegt der NEFZ-Verbrauch beim ML 250 BlueTEC 4MATIC bei 6,0 l/100 km 
(158 g CO2/km). Zudem will der ML durch den permanenten Allradantrieb 4MATIC, neue 
Fahrwerkentwicklungen und innovative Fahrdynamiksysteme, die sowohl den Onroad- wie 
Offroadeinsatz verbessern, bestechen. Markentypisch präsentieren sich das passive und 
das aktive Sicherheitspaket. Zum Marktstart werden drei Modelle im Angebot stehen: der 
ML 250 BlueTEC 4MATIC mit 150 kW/204 PS, der ML 350 BlueTEC 4MATIC mit 190 kW/258 
kW sowie der ML 350 4MATIC BlueEFFICIENCY mit 225 kW/306 PS. Mercedes-typisch fin-
den sich in der Serien- und Zusatzausstattung hochwertige Elemente, die sowohl die 
Fahrt on- als auch offroad komfortabel machen sollen. Die Preise starten bei 46.200 Euro 
netto, das Fahrzeug kommt im Herbst zu den Händlern.

Flexibilität
Mit maximaler Flexibilität ohne Sitzausbau will der neue Opel Zafira Tourer Maßstäbe setzen. Die 
dritte Reihe lässt sich weiterhin komplett im Kofferraumboden versenken, die zweite Sitzreihe 
besteht nun aus drei Einzelsitzen, die sich flach umlegen lassen und somit eine ebene Ladefläche 
ermöglichen. Diese Sitze können zudem einzeln um 210 Millimeter in Längsrichtung verschoben 
werden. Dank des neuartigen Kabinenlayouts und des flexiblen Sitzkonzepts bietet der Zafira als 
Fünfsitzer 710 Liter Gepäckraumvolumen, das sind 65 Liter mehr, das maximale Ladevolumen 
beträgt 1.860 Liter, ein Plus von 40. Zum Verkaufsstart im Herbst ist für den Zafira der 2.0 CDTI-
Common-Rail-Turbodieselmotor in drei Leistungsstufen mit 81 kW/110 PS, 96 kW/130 PS sowie 
121 kW/165 PS erhältlich. Außerdem sind zwei 1.4-Liter Turbobenziner mit 88 kW/120 PS und 103 
kW/140 PS vorrätig. Für die stärksten Benzin- und Dieselmotoren stehen Sechsgang-Automatikge-
triebe zur Verfügung. Zudem rüstet Opel die 1,4-Liter Benziner und die 2,0-Liter Diesel mit einer 
neuen eigenentwickelten Start/Stopp-Automatik aus. Nach dem Debüt wird die Motorenpalette 
um ein ecoFLEX-Modell erweitert, Erdgas- und Autogas-Varianten sollen unter anderem folgen. Die 
Preise stehen noch nicht fest.
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Hommage
Der Beetle ist zurück. In seiner dritten Generation huldigt er im Design seinem berühm-
ten Vorgänger, dem Käfer, präsentiert sich aber trotzdem gegenwartsgetreu dynamisch, 
emotional und hochwertig. Im Vergleich zur ersten Generation New Beetle ist er nun 
flacher (-12 mm), breiter (+84 mm), länger (+152 mm), die Spurweiten und der Radstand 
sind gewachsen. In den Kofferraum passen bis zu 905 Liter. Der neu konzipierte Zweitü-
rer wird neben einer Basisversion noch in den Ausstattungslinien Design und Sport auf 
den Markt kommen. Die Einstiegsmotorisierung ist ein 1.2 TSI Benziner mit 77 kW/105 
PS, daneben ist ein 2.0 TSI mit 147 kW/200 PS erhältlich. Später folgen ein weiterer Ben-
ziner (118 kW/160 PS) sowie zwei Turbodiesel (77 kW/105 PS und 103 kW/140 PS) und 
auch verschiedene BlueMotion und DSG-Versionen. Der Einstiegspreis liegt bei 14.244 
Euro netto. Der New Beetle ist ab sofort bestellbar und soll ab Oktober in den Handel 
kommen.  

Evolutionsstufe
Stärke, Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit: Mit diesen Werten strebt der neue Iveco 
Daily an, neue und bestehende Kunden zu begeistern. Ein 3.0-Liter Motor mit 
150 kW/205 PS und einem Drehmoment von 470 Nm steht nun an der Spitze der 
Auswahl, daneben kommt ein 2.3 Liter Motor mit 320 Nm zum Einsatz. Auf der 
Ausstattungsseite gehören das ESP 9 mit aktiven Sensoren zum Standard, ebenso 
eine Menge elektronischer Helfer wie ABS, EBD, ASR, eine Motorschleppregelung, 
HBA, Rückrollassistent, eine lastadaptive Bremssteuerung, eine Anhängerstabi-
lisierung, HRB, HFC, RMI und ROM. Sämtliche Kundenwünsche bei der Nutzlast 
von 2,8 Tonnen bis hin zu 7,0 Tonnen, volumetrisch mit sechs Varianten bis 17,2 
qm und einige Motorisierungsvarianten inklusive der serienmäßigen CNG- und 
Elektroantriebe können abgedeckt  werden. Der neue Daily soll im September der 
Öffentlichkeit vorgestellt werden, Preise sind noch nicht bekannt.

Drittens
Die dritte Generation des Toyota Yaris ist bereits im Juni in den Vorverkauf gestartet. 
Besonders wichtig war den Entwicklern, durch ein cleveres Innenraumkonzept zusätzli-
chen Platz zu gewinnen. Darüber hinaus wurde das Cockpit fahrerorientierter gestaltet 
und mit hochwertigen Materialien und Oberflächen ausgestattet. Für einen besonders 
effizienten und umweltverträglichen Antrieb sollen Motoren mit der Toyota Optimal 
Drive-Technologie sorgen. Neben dem 1.0-Liter VVT-i Basistriebwerk mit 51 kW/69 PS 
können die Kunden den 1,33 Liter Dual VVT-i-Benziner (73 kW/99 PS) oder einen 1,4 Liter 
D4-D-Dieselmotor (66 kW/90 PS) ordern. Toyota Optimal Drive umfasst serienmäßig eine 
Vielzahl von technischen Optimierungen, die Leistung und Fahrspaß maximieren und 
Verbrauch und Emissionen gleichzeitig minimieren sollen. In seiner aktuellsten Auflage 
rollt der Yaris in fünf Ausstattungsvarianten vom Band. Der Yaris kostet als Basis-Drei-
türer 9.811 Euro netto und soll im Oktober ausgeliefert werden.

IKB Autoleasing GmbH, Gertrudenstraße 2, 20095 Hamburg, Telefon: + 49 40 23626 - 0, Fax: + 49 40 23626 - 5278, zentrale@ikb-leasing.de

So vorteilhaft ist IKB Autoleasing für Ihr Business:
>> Optimale Lösungen für kleine und mittlere Fuhrparks
>> Alle Hersteller, alle Marken frei wählbar
>> Sehr gute Beschaffungsmöglichkeiten
>> Transparente, flexible Vertragsgestaltung

IKB Autoleasing: Alles, was Sie antreibt. 

Als eine der großen deutschen Leasinggesellschaften mit fast 40 Jahren Erfahrung im 
Automobilleasing wissen wir, was Sie voranbringt. Wir entwickeln Leasing lösungen, 
die zu Ihren Bedürfnissen passen: günstig, flexibel und exakt kalkulierbar. Ob Flotte 
oder einzelner Dienstwagen, Luxus klasse oder Klein wagen, Lkw oder Sonderfahrzeug, 
bestellen Sie einfach das Modell Ihrer Wahl und profitieren Sie von unseren attraktiven 
Leasing-Kondi tionen.

> Besuchen Sie unseren CarConfigurator unter www.ikb-leasing.de
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Special Versicherung & Schadenshandling62

Keine Scheu vor kontroversen Themen zeigt der 
Bundesverband Fuhrparkmanagement. Mehr als 
30 Mitglieder und Teilnehmer kamen nach Mett-
mann, um Experten-Vorträge rund um die Fuhr-
parkversicherung zu hören und über Fallbeispiele 
zu diskutieren. Brisanz hat das Thema allemal, da 
auf die Versicherer nicht nur eine Neuordnung 
gemäß der Richtlinien für Solvency II zukommt, 
sondern auch immer wieder Anpassungen an die 
Marktverhältnisse in Form von Prämienerhöhun-
gen. Die Margen im Kfz-Versicherungsbereich 
sind gering, und der Wettbewerb hat dafür ge-
sorgt, dass die Prämien gesunken sind. Dies kann 
und wird nicht so weitergehen, prophezeit Josef 
Kreuzberg, Key Account Manager Makler Service 
General Insurance (Zurich Gruppe Deutschland), 
mit der Folge, dass die Beiträge in 2011 steigen 
werden. Wer also seine Flottenversicherung wech-
seln will oder muss, sollte nach einem Versicherer 
Ausschau halten, der breit aufgestellt ist. „Das 
lässt ihn auch im Bereich der Flottenversicherung 
mit langem Atem agieren“, wie der Key Account 
Manager betont. „Ein professioneller Flottenversi-
cherer hat seine Daten im Griff“, führt er weiter 
aus, „denn schließlich hat eine AG wie die Zurich 
eine Verpflichtung ihren Aktionären gegenüber.“ 
Zum Beispiel zeigt eine Combined Ratio von 107 
Prozent und höher, dass beim Versicherer in dieser 
Sparte Sanierungsbedarf besteht, was wiederum 
für Flotten mit hoher Schadensquote bedeutet, 
dass Kündigung oder starke Prämienerhöhung 
drohen. Er nennt auch Möglichkeiten, die bei der 
Zürich die Prämie beeinflussen können: Selbstbe-
teiligung erhöhen, Schadensteuerung, Riskma-
nagement, Eigentragung von Schäden, sich die 
Unterstützung eines Maklers holen und Cross Sel-
ling nutzen. 

Eine optimale Fuhrparkversicherung trägt ebenso 
dazu bei, die Kosten rund um die Kfz-Versiche-
rung so gering wie möglich zu halten. „Das A und 
O liegt in der Analyse der aktuellen Schadendaten 
zur maßgeschneiderten Erstellung eines Rahmen-
vertrages“, so Thomas Diwersi, Geschäftsführer der 

Consale Sales Consulting GmbH. Mittels Auflistung 
werden Schadenarten und auch das interne Redu-
zierungspotenzial sichtbar. Für Ausschreibungen 
sollten zu den Fahrzeugen sämtliche Angaben vor-
liegen, beispielsweise die Schadenverläufe sowie 
die Renta der letzten drei Jahre aufgeteilt nach 
Haftpflicht, Vollkasko und Teilkasko mit Zahlung, 
Reserven, Anzahl Schäden, Quoten. Diwersi weist 
darauf hin, vor jeder Ausschreibung die Reserven 
bereinigen zu lassen. Besonderheiten beim De-
ckungsschutz sollten niedergelegt werden, eben-
so Sondervereinbarungen wie Schadenrückkauf, 
Schadenvorausrabatt et cetera. „Versuchen Sie, 
die Hauptfälligkeit beispielsweise auf den 1.6. zu 
verlegen, dann ist der Markt noch nicht so in Be-
wegung, und Sie können besser verhandeln“, rät 
Thomas Diwersi.

Wenn der Flottenbetreiber der Geschädigte ist, re-
feriert RA Henrik Momberger, sollte er zwingend 
darauf achten, dass er alle Kosten, die ihm zuste-
hen, erstattet bekommt. „Versicherungen neigen 
dazu zu kürzen, sei es bei den Werkstattkosten, 
sei es bei den Gutachterkosten“, so der Rechtsan-
walt. „Achten Sie auch darauf, dass der Eigentü-
mer des Fahrzeugs vom Schadenereignis erfährt, 
denn spätestens wenn es wieder veräußert wird, 
droht Ärger, wenn ein Unfall verschwiegen wur-
de.“ Heutzutage schließen immer mehr Werkstät-
ten Verträge mit Versicherungen ab mit der Folge, 
dass niedrigere Stundensätze verhandelt werden. 
Das kann langfristig dazu führen, dass mit minde-
rer Qualität instand gesetzt wird.  
Aus der Praxis berichtet Bernd Kullmann, Fuhr-
parkleiter bei der Ideal Versicherungsgruppe und 
Vorstandsmitglied beim Bundesverband Fuhr-
parkmanagement, denn die Schadensquote und 

die damit verbundene Höhe der Kosten bei den 
Flottenfahrzeugen zwang das Unternehmen zum 
Handeln. Zuerst analysierte Kullmann die Art der 
Schäden und wie sie zustande kamen. Denn für 
ihn ist es ebenso entscheidend, die individuel-
len Ursachen zu kennen, um auch im weiteren 
Berufsumfeld zu agieren und Prozesse umzustel-
len. Sowohl Arbeits- und Lenkzeiten werden nun 
kontrolliert, die Anonymität bei Schäden durch 
persönliche Meldung und Gespräche herausge-
nommen und bei Alkoholunfällen dem Fahrer 
verkehrspsychologische Hilfe auferlegt. Das Risi-
komanagement besteht zudem aus einer Neufas-
sung der Dienstwagenüberlassungsverträge mit 
Hinweis auf Rechte, Pflichten und Konsequen-
zen. Fahrlehrgänge und Mitarbeiterseminare tun 
ihr Übriges, Ad hoc-Kontrollen in Bezug auf den 
Werterhalt der Fahrzeuge zeigen ebenfalls guten 
Erfolg. Die Schäden sind von über 1.000 im Jahr 
2004 auf 861 im Jahr 2010 zurückgegangen, die 
Schadenquote von 175 Prozent auf 75. Bernd Kull-
mann sieht sich mit Unterstützung der Geschäfts-
führung auf einem guten Weg, weitere Maßnah-
men zur Verringerung der Schäden sollen folgen. 
Schließlich bedeutet für ihn Schadenmanagement 
nicht, Schäden zu verwalten, sondern Anwendung 
eines fundierten Wissens über Schadenverhütung, 
-regulierung und Erfassen von Risiken. Wichtig 
also für die Flotte: Führen Sie Statistiken und beu-
gen Sie durch Riskmanagement Schäden vor, was 
wiederum die Prämie senkt. Bei einem Schadens-
fall entstehen pro Pkw 1.650 Euro Kosten allein 
in der internen Verwaltung, die keiner trägt. Für 
nähere Informationen über die Themen und für 
weiteren Dialog steht der Bundesverband Fuhr-
parkmanagement gerne zur Verfügung und freut 
sich zudem über neue, engagierte Mitglieder.

Schadendaten zur Hand?

Wer die Schadenarten und -höhen in seiner Flotte kennt, kann besser reagie-
ren – in Verhandlungen mit dem Versicherer oder beim Schadenmanagement. 
Das dritte Treffen des Bundesverband Fuhrparkmanagement behandelte das 
Thema Flottenversicherungen.
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Mit nur einer Hotline, garantiert die richtige Hilfe in jedem Fall!

• Routing zu allen bestehenden Dienstleistern

• Erreichbarkeit 24/7/365

• Servicebausteine individuell konfigurierbar

Innovation Nobilas GmbH
Rotebühlstr. 121, 70178 Stuttgart
Telefon: +49 (0) 711 66490 3010
info.nobilas@de.innovation-group.com
www.innovation-group.com/de

Mit n

Versicherungen machen einen guten Teil des 
Fuhrparkbudgets aus. Vor allem aber bedeutet 
das Geschäft mit der Versicherung immer einen 
Haufen Arbeit für den Fuhrparkleiter. Sei es, 
weil unfallbedingt eine Menge Abwicklungs- 
und Abstimmungsbedarf entsteht, sei es, weil 
das Jahr schon wieder herum ist und die Prämie 
oder der Versicherer neu bestimmt werden muss 
– und der Schadenverlauf genau analysiert wer-
den muss, um ein optimales Ergebnis zu bekom-
men.

Aber auch für die noch im Flottengeschäft ak-
tiven Versicherer ist die Fuhrparkversicherung 
ein schwieriges Geschäft: Im Wesentlichen 
versichern sie das erste Jahr „blind“, da keine 
eigenen Erfahrungswerte vorliegen. Von daher 
mag es für den ein oder anderen Fuhrpark nicht 
einfach sein, eine optimale Versicherung zu 
finden, die nicht zu teuer ist, im Zweifel aber 
auch den Schaden zahlt und die Abwicklung 
übernimmt. Ab Seite 67 haben wir daher einige 
Versicherer mit ihren Programmen für die Flotte 
aufgelistet. 

Wem die Verhandlung mit den einzelnen 
Versicherern zu aufwendig ist, greift ein-

fach auf einen spezialisierten Makler zurück 
(Seite 66) – diese helfen nicht nur bei dem 
Aushandeln der Prämie und der Auswahl des 
richtigen Versicherers, sie bieten oft auch wei-
tere Services wie Schadenmanagement und 
Controlling-Tools an.

Apropos Schadenmanagement – das ist nicht 
unbedingt ein Bereich, der inhouse erledigt 
werden muss (ab Seite 75).  Zum einen ist die 
Abwicklung zeitaufwendig – vor allem, wenn 
man sich nicht täglich damit beschäftigt –, 
zum anderen haben Spezialisten den direkten 
Zugriff auf weitere Dienstleister und sparen ne-
ben Geld oft auch bei der Zeit, bis der Mitarbeiter 
wieder mobil ist. Und möglichst durchgängi-
ge Mobilität ist ja mit das wichtigste Gut des 
Außendienstmitarbeiters. Nebenbei bemerkt: 
Welcher Fuhrparkleiter hat denn schon den vol-
len Durchblick bei den Werkstattrechungen? 
Auch diese prüft der externe Schadenmanager 
gleich mit.

Dafür kann der Fuhrparkleiter natürlich auch 
inhouse etwas tun: Die Schadenquoten, -ar-
ten und -häufigkeiten sollten nicht nur ana-
lysiert werden, man kann auch etwas dage-

gen tun (Seite 70): Konsequente 
Gespräche mit den häufigs-
ten Schadenverursachern und 
Fahrertrainings (senken meist 
neben der Schadenquote auch den 
Kraftstoffverbrauch) helfen hier 

weiter. Aber auch die richtige Kostenstelle 
ist wichtig: Gehen Parkschäden oder Unfälle 
in das allgemeine Fuhrparkbudget, reagieren 
Abteilungsleiter ganz anders, als wenn ihre ei-
gene Kostenstelle betroffen ist.

Generell stellt sich Fuhrparkleitern vor al-
lem mit größeren Flotten die Frage: Was ver-
sichere ich überhaupt (ab Seite 72)? Denn das 
generelle Geschäftsmodell der Versicherer 
ist einfach: Schadenquote plus x – und die 
Versicherungssteuer kommt auch noch obenauf. 
Wer also einen großen Fuhrpark hat, ist mitun-
ter gut beraten, gar nicht alle Risiken des täg-
lichen Geschäfts auszulagern. Lediglich unkal-
kulierbare Großschäden wie Hagel werden dann 
noch abgesichert, das spart die Aufschläge der 
Versicherer plus Versicherungssteuer. Obwohl, 
auch für das Problem der Versicherungssteuer 
gibt es inzwischen Lösungsmodelle: Volkswagen 
Leasing, Arval und LeasePlan beispielsweise 
bieten eine Art Haftungstransfer an Stelle ei-
ner Versicherung an: Ähnliche Leistungen, aber 
eben eine Dienstleistung mit ausgewiesener 
Mehrwertsteuer statt einer Versicherung mit 
Versicherungssteuer – ein echter Kostenvorteil 
(Seite 73)!

Gut abgesichert
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Bedarf an sich schon der Einsatz eines Firmenwa-
gens mit der Möglichkeit privater Nutzung durch 
den Fahrer sorgfältig durchdachter Regelungen 
zwischen Flottenbetreiber und Dienstwagennut-
zer, so setzen gestattete, private Auslandsfahrten 
in dieser Beziehung noch eins drauf. Auch Letzte-
res sollte zunächst einmal zweifelsfrei im Dienst-
wagen-Überlassungsvertrag geklärt werden. Emp-
fehlenswert in diesem Punkt sind üblicherweise 
mindestens die Wortlaute folgender Passagen:

• Privatfahrten im Ausland müssen in jedem Fall 
vorher schriftlich durch das Unternehmen geneh-
migt werden
• Bei der Nutzung des Dienstwagens hat der Mit-
arbeiter bei Auslandsfahrten auch die grüne Ver-
sicherungskarte mitzuführen
• In häuslicher Gemeinschaft lebende Familein-
angehörige oder Lebenspartner dürfen mitge-
nommen werden, so weit sie jeweils eine Haf-
tungsausschlusserklärung zu Gunsten des Unter-
nehmens unterzeichnen

Sollte das aber nicht oder nicht in ähnlicher Form 
geregelt sein, sollte sich der Dienstwagennutzer 
vor Antritt der Auslandsreise in jedem Fall ab-
sichern. Gibt es keine oder nur wenig aussage-
kräftige schriftliche Vorgaben des Arbeitgebers, 
empfiehlt es sich unbedingt, auch bereits münd-
lich getroffene Vereinbarungen sich noch einmal 
schriftlich bestätigen zu lassen.  

Die grüne, Internationale Versicherungskarte 
(IVK) weist das Bestehen einer Haftpflichtver-
sicherung mit den gesetzlich vorgeschriebenen 
Mindestsummen des jeweiligen Landes nach, 
höchstens aber mit den vertraglich vereinbarten 
Deckungssummen. In Deutschland umfasst die 
Gesetzliche Mindestdeckung 2,5 Millionen Euro 
für Personenschäden, 0,5 Millionen Euro für Sach-
schäden sowie 50.000 Euro für Vermögensschäden 
(unbegrenzte Deckung: je geschädigte Person 7,5 
Millionen Euro, Sach- und Vermögensschäden 
unbegrenzt). Zwar gilt der Versicherungsschutz 
grundsätzlich in den EU-Mitgliedstaaten und 
Anrainer-Staaten wie Schweiz oder Norwegen. 
Jedoch sind geographische Erweiterungen ge-
sondert zu vereinbaren und oft nur gegen Prämi-
enaufschlag möglich, zudem existiert in vielen 
Ländern kein ausreichender Versicherungsschutz, 
und sogar in den EU-Ländern fallen die Mindest-
deckungssummen noch verschieden aus. Eine 
Übersicht aller Deckungssummen findet sich beim 
Gesamtverband der deutschen Versicherungswirt-
schaft (gdv.de).

Im Prinzip ist mit Einführung der EU-Kennzeichen 
(Nummernschilder mit blauem Feld, Sternen und 
Landeskennzeichen) die grüne Versicherungskar-
te überflüssig geworden. Dennoch ist das Mitfüh-
ren sehr empfehlenswert, da je nach Region even-
tuell die Polizei nicht informiert ist. Dabei muss 
diese Karte vom Versicherungsnehmer (dem Flot-
tenbetreiber) und Fahrzeugnutzer unterschrieben 

Gute Reise, 
aber...

... was bei Auslandsfahrten 
mit dem Firmenwagen zu 

beachten ist

sein. Die Kaskoversicherung wiederum gilt in allen 
europäischen Ländern und in außereuropäischen 
Gebieten, die zum Geltungsbereich des Vertrages 
über die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft ge-
hören, wie beispielsweise die kanarischen Inseln 
oder die Azoren.
Darüber hinaus sollte der Dienstwagen-Nutzer im 
Ausland eine schriftliche Vollmacht seines Ar-
beitgebers mitführen. Kommt es nämlich auf der 
Reise zu Problemen aufgrund eines Unfalls oder 
Diebstahls, muss der Fahrer nachweisen können, 
dass er das Fahrzeug nutzen durfte. Das wird in 
EU-Ländern nicht regelmäßig kontrolliert, in der 
Türkei oder anderen Ländern außerhalb der EU 
kann schlimmstenfalls die Weiterreise verweigert 
werden. Auf der Internetseite des Auto Clubs Eu-
ropa (ACE) kann ein entsprechendes Muster-For-
mular heruntergeladen werden. Schließlich sollte 
der Fahrzeughalter, in dem Fall also der Flotten-
betreiber, der Versicherung vor Reiseantritt an-
zeigen, dass gegebenenfalls ein weiterer Fahrer 
mit dem Wagen unterwegs ist. Widrigenfalls kann 
es im Schadenfall zu größeren Schwierigkeiten 
kommen. Die Eintragung für einen begrenzten 
Zeitraum ist in der Regel problemlos möglich, 
manche Versicherungen nehmen dafür einen ge-
ringen Aufpreis.

Unabhängig von diesen Voraussetzungen sollten 
Flottenbetreiber und Dienstwagen-Nutzer einige 
Regeln kennen, falls es im Ausland zum Unfall 
kommt. Dort gilt in der Regel nämlich das Recht 
des Landes, auf dessen Boden sich der Unfall 
ereignet hat. Ausnahme: Beide Unfallbeteiligte 
kommen aus einem gemeinsamen Rechtskreis, 
dann gilt das Recht dieses Rechtskreises. Der gro-
be Überblick in diesem Punkt ist nicht wichtig, 
um Schadenersatzansprüche durchzusetzen, son-
dern um keine organisatorischen Fehler zu ma-
chen. Das Recht auf ein Gutachten, einen Miet-
wagen, auf Nutzungsausfallentschädigung oder 
Wertminderung ist längst nicht in jedem Land 
gegeben. Gerade eine Wertminderung gibt es in 
nahezu allen Ländern nur bei schweren Schäden 
(wenn überhaupt) – also unter weit engeren Vor-
aussetzungen als in Deutschland gewohnt.

Seit 2003 ist die Grenzüberschreitende Schaden-
abwicklung innerhalb Europas deutlich erleich-
tert. Durch die Vierte Kraftfahrzeughaftpflicht-
Richtlinie 2000/26/EG wurde jede europäische 
Kraftfahrtversicherung verpflichtet, in jedem 
anderen europäischen Land einen Schadenregu-
lierungsbeauftragten zu installieren. Die Schweiz 
beteiligt sich freiwillig an diesem Verfahren. Bei 
den europaweit tätigen Versicherungskonzernen 
sind die Regulierungsbeauftragten in der Regel 
die jeweiligen Auslandsschwestern. Bei kleinen 
Gesellschaften kann das ein Partnerschaftsab-
kommen auf Gegenseitigkeit mit einer anderen 
Versicherung sein. Manchmal sind das aber auch 
Schadenregulierungsgesellschaften oder Anwalt-
büros. Damit kann in der jeweiligen Landesspra-
che des Geschädigten korrespondiert werden 
(zuständige Regulierungsbeauftragte sind unter 
www.zentralruf.de zu finden). 

Bei dem Regulierungsbeauftragten können dann 
die Ansprüche geltend gemacht werden. Reguliert 
die ausländische Versicherung nicht innerhalb 
von drei Monaten oder lehnt sie die Befragung ab, 
kann man sich an den Verkehrsopferhilfe e.V. beim 
GDV wenden. Der Verein hat die Funktion der nach 
der Richtlinie vorgesehenen Entschädigungsstelle 
und setzt die ausländische Versicherung mit einer 
Zweimonatsfrist unter Druck. Danach reguliert er 
selbst. 

Letztlich kann der Abschluss eines Auslands-
schutzbriefes sehr sinnvoll sein. Falls der Arbeit-
geber keinen Auslandsschutzbrief mit abgeschlos-
sen hat, sollte der Firmenwagen-Fahrer selbst 
einen abschließen, da hierdurch erhebliche Risi-
ken, die er sonst allein tragen müsste, abgedeckt 
sind. Ein solcher Auslandsschutzbrief gilt für das 
europäische Ausland einschließlich der außereu-
ropäischen Mittelmeerländer (asiatischer Teil der 
Türkei und Marokko). Anbieter sind neben den 
Versicherern auch die großen Autofahrerorganisa-
tionen (wie beispielsweise ADAC). Vor der Abreise 
sollte der Dienstwagen-Nutzer den Leistungsum-
fang seiner Police prüfen und sich auch die Not-
fallnummer des Versicherers notieren. 



Mit Weitblick bestens gefahren.

w w w. v m f - f u h r p a r k m a n a g e m e n t . d e

Fuhrparkmanager gewinnen mit einem ökonomisch und ökologisch attraktiven Fahrzeugmix, der genau den 

individuellen Bedürfnissen und vielseitigen Anforderungen entspricht. 

Mit einer herstellerunabhängigen, vielfältigen und effizienten Car Policy optimieren Sie die Kostenstruktur Ihres Fuhr-

parks und schonen die Umwelt. Denn VMF-Mitglieder haben immer die Gesamtkosten vom Vertragsbeginn bis zur 

Rückgabe Ihres Fahrzeugs im Blick. Fair, wirtschaftlich und transparent.
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Abgesehen einmal davon, dass es für den 
Flottenbetreiber generell schwieriger gewor-
den ist, für seinen Fuhrpark überhaupt einen 
Versicherer zu finden und dann noch einen, 
der den Vertrag nicht nach zwei, drei Jahren 
wegen der Entwicklung der Schadenquote 
wieder kündigt, stellt sich noch die Frage, ob 
er im Hinblick auf Deckungskonzepte, Tarife, 
flankierende Dienstleistungen und die Dauer 
der Geschäftsbeziehung den für ihn passenden 
Versicherer gefunden hat. Kaum ein Fuhrpark-
manager wird alle Versicherungsbedingungen, 
AKBs oder Leistungs-Portfolios auf Anhieb im 
Kopf beziehungsweise das Know-how haben, 
um Versicherungen vergleichen zu können. Das 
ist jedenfalls ein Bereich, in dem das Kleinge-
druckte zur Fußangel werden kann. Und der 
Versicherungsvertreter wird den Kunden in aller 
Regel nicht gerade darauf stoßen.

In einer solchen Lage mag dem Flottenbetreiber 
auch der Gang zum Versicherungsmakler als inter-
essante Alternative erscheinen, stehen sie doch   
gemeinhin schon von Berufs wegen in dem Ruf, 
hier einen kompetenteren Marktüberblick als der 
Laie zu haben. Von der Definition her vermitteln 
Versicherungsmakler die Verträge zwischen der 
Assekuranz und dem Versicherungsnehmer. Sie 
sind Kaufleute nach dem Handelsrecht (§ 7 Abs. 
2 Ziff. 7 HGB), bestimmt als Handelsmakler (§ 
93 HGB) und vertraglich nicht an eine Versiche-
rungsgesellschaft gebunden, sondern – von der 
Definition her – „treuhänderähnliche Sachwalter 
der Interessen des Versicherungsnehmers“. 

Ihre Rechte und Pf lichten gegenüber ihren 
Kunden hängen vom jeweiligen Maklervertrag 
ab und sind zudem im „Gesetz über den Versi-
cherungsvertrag“ bestimmt. Zu ihren Pflichten 
gehören danach regelmäßig die Ermittlung 
eines ausreichenden Versicherungsschutzes, 

Auf Seite 
des 

Kunden
Vorteile Makler: Markttransparenz, 

günstige Konditionen und 
Schadenmanagement in 

neutraler Hand

die Vermittlung entsprechender, für den Kun-
den günstiger Verträge sowie die Verwaltung, 
Betreuung und Aktualisierung dieser Versiche-
rungsverhältnisse. 

Versicherungsmakler sind seit einigen Jahren 
gerade im Firmenkunden-Markt die großen 
Gewinner, gegenwärtig erwirtschaften sie in 
Deutschland einen Marktanteil von 45 Prozent 
im Neugeschäft. Die ausgesprochenen Spezialis-
ten für das Flottengeschäft unter ihnen können 
ihren Kunden oft auch eigene Deckungskonzepte 
anbieten. Großmakler, wie beispielsweise die 
Funk Gruppe in Hamburg oder iffoxx AG in 
Rosenheim, verfügen zudem über die Möglich-
keit, ihre Verträge zu bündeln und so mit den 
Versicherern besonders günstige Konditionen 
auszuhandeln.

So bietet die Funk Gruppe als erster Makler in 
Deutschland mit dem neuen Funk Schaden- und 
Risikomanagement (FSR) Unternehmen ab sofort 
die Möglichkeit, ihr Schadenmanagement an 
eine neutrale Stelle auszugliedern. Unabhängig 
vom wirtschaftlichen Eigentümer der Fahrzeuge 
können Firmen sich so Transparenz über sämt-
liche Schäden verschaffen. Die gewonnenen 
Daten werden dann bei der Prämienfindung 
direkt umgesetzt. „Als Makler wissen wir aus 
langjähriger Erfahrung, wie gravierend sich die 
Schadenabwicklung auf die Versicherungskosten 
auswirken kann“, so Uwe Jäschke, Leiter Scha-
denmanagement der Funk Gruppe. „Die Neutrali-
tät sollte bei der Betrachtung von Schäden immer 
gewährleistet sein, denn der wirtschaftliche 
Eigentümer der Flotte kann sich selbst kon-

trollieren, der Versicherer hingegen darf keine 
wirtschaftlichen Entscheidungen treffen.“ 
Das Prozedere: Der Funk-Berater bildet die un-
abhängige Schnittstelle zu den Versicherungs-
Experten, die alle Schäden bearbeiten, wenn 
nötig auch parallel. Dazu gehören auch die 
Schadenbearbeitung unter der Selbstbeteili-
gung und die Verfolgung der Aktivansprüche, 
wenn das Unternehmen Geschädigter ist. Über 
die 24-Stunden-Funk-Hotline wird der Schaden 
möglichst noch vom Unfallort gemeldet, damit 
alle weiteren Schritte schnellstmöglich ein-
geleitet werden können. Dabei steht stets die 
wirtschaftlich beste Lösung im Vordergrund. 
Den vollen Überblick behält der Kunde durch 
webbbasierte Controlling Tools, über die er 
jederzeit den aktuellen Stand einsehen und die 
Abläufe kontrollieren kann. Das angebotene 
Kfz-Risikomanagement bietet zusätzlich die 
Möglichkeit, das Fuhrparkmanagement weiter zu 
optimieren und die Schadenfrequenz zu senken.

Auch die iffox AG als international tätiger Versi-
cherungs- und Spezialmakler für Fuhrparkma-
nager von über 250 Fahrzeugflotten ist mit dem 
deklarierten Rundum-Sorglos-Paket Kfz-Scha-
denService PLUS auf diese Klientel eingerichtet. 
Im Schadenfall wählt der Kunde die 24-Stunden-
Servicenummer, dann übernimmt iffoxx alles 
Weitere, beginnend bei der Fahrzeugabholung 
über die Stellung eines Ersatzfahrzeuges bis hin 
zur Reparatur mit sechs Jahren Garantie sowie 
Rückführung im gereinigten Zustand. Die iffoxx 
AG kooperiert in Deutschland mit rund 1.500 
Mietwagenstationen und 650 TÜV- oder DEKRA-
zertifizierten Fachwerkstätten.  
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Auf die Flottenversicherung hat sich 
ein überschaubarer Kreis großer 

Versicherer spezialisiert

Die Kraftfahrtversicherung war für die Anbieter 
im Vergleich zu anderen Sparten immer schon 
„schweres“ Geschäft nach dem Motto „Viel Mü-
hen, wenig Lohn“. Auf kaum einem anderen Feld 
sind für den Versicherer die Margen so niedrig. 
Kein Versicherungs-Außendienstler wird je mit 
den Provisionen aus dem Autogeschäft überleben 
können, zumal diese Verträge auch noch jährlich 
kündbar sind.

Wer zudem auf Anbieterseite jemals versucht 
hat, sich hier mit Dumping-Preisen in den Markt 
einzukaufen, konnte zwei, drei Jahre später auf 
Grund des Schadenaufkommens prompt eine 
Bruchlandung produzieren. Denn natürlich fuh-
ren die Autofahrer für ihn nicht anders als ohne-
hin. In kaum einer anderen Sparte waren daher 
Tarifsanierungen so oft an der Tagesordnung wie 
in der Kraftfahrtversicherung. 

Hinzu kommt noch der vergleichsweise hohe 
Wettbewerbsdruck, der auch kaum Spielraum für 
Margen lässt. Autos müssen versichert werden, 
und nahezu jeder Versicherer macht das. Das ist 
deshalb so, weil andererseits die Kraftfahrtversi-
cherung für die Anbieter die Schlüsselbranche an 
sich ist, oft ist sie das erste Geschäft mit dem 
Neukunden, der Türöffner. 

Insofern bekommt sie sogar noch einen besonde-
ren Stellenwert, wenn es um Firmenkunden geht. 
Hier liegt bei den Anbietern dann in der Folge 
der Fokus auch auf den Geschäftsversicherun-
gen, Firmengebäude-Versicherungen, Betriebs-
haftpflicht, Gruppen-Unfall- oder auch Gruppen-
Lebensversicherungen, vergleichsweise wirklich 
lukrativen Verträgen. 

Das wiederum bedeutet aber auch, dass die Fahr-
zeug-Flottenversicherung nicht selten die erste 
Möglichkeit für den Versicherer ist, sich gegen-

über Firmenkunden mit besonderer 
Sachkenntnis zu profilieren, stellt 
sie doch heute an Leistungs-Port-
folio und Kundenbetreuung des 
Versicherers ganz erhebliche An-
forderungen, die weit über das hi-
nausgehen müssen, was landläufig 
unter der Versicherung von Autos 
verstanden wird. 

Die Flottenversicherung ist somit 
die wirklich hohe Schule auf diesem 
Feld, und es gibt durchaus schon 
große namhafte Versicherer, die 
bereits von diesem Gebiet Abstand 
genommen haben – auch aus nach-
vollziehbaren Gründen. Eine Flotte 
versichern zu können, setzt schon 

ein gewisses Standing, eine erhebliche Routine, 
die Manpower und die zuständigen Fachabteilun-
gen auf Anbieterseite voraus – und eine gewisse 
Risikobereitschaft, wenn es um den ersten Ver-
trag mit dem jeweiligen Firmenkunden geht. Und 
natürlich ist auch das Vertrauen des Firmenkun-
den in die Leistungsfähigkeit des Versicherers im 
Schadenfall ein wesentliches Element.

Abgesehen von einigen Anbietern, die immer 
noch entsprechende 
Verträge zeichnen, 
wenn auch mit aus-
geprägter, restrikti-
ver Annahmepolitik 
beziehungsweise nur 
dann, wenn Firmen-
kunden mit guter 
Bonität, anderen Ver-
sicherungsverträgen 
im Bestand dieses 
Versicherers und gu-
ten Schadenverläufen 
in der Flotte auf ihn 
zugehen, gibt es im-
mer noch ein gutes 
Dutzend großer Ver-
sicherer, die offensi-
ver im Flottenmarkt 
akquirieren und agie-
ren. Dabei unterliegt 
in noch mehr als 50 
Prozent der Fälle zu-
nächst einmal das 
Firmenkunden-Ange-
bot keinen oder nur 
geringfügigen Be-
schränkungen. Letz-
tere beinhalten dann 
beispielsweise eine 
Mindestf lottengrö-
ße von fünf bis zehn 
Fahrzeugen oder / 
und einen jährlichen 
Mindest-Nettobeitrag 
von 5.000 Euro. 

Sofern seitens der Anbieter deutlichere Be-
schränkungen formuliert werden, beziehen sie 
sich auf die Art des zu versichernden Risikos, 
will sagen, den Einsatzzweck der Fahrzeugflotte, 
Fahrzeug-Teilflotte oder gar bestimmte Branchen 
und Wirtschaftszweige. Je nach Anbieter können 
dann beispielsweise gewerbliche Personenbeför-
derungen, Selbstfahrervermietflotten, Gefahr-
guttransporte, Risiken von Entsorgungsunter-
nehmen, Kurierdiensten und sonstigen „Eiligen“ 
(beispielsweise Pizza-Service) nicht über eine 
Kfz-Flottenversicherung abgedeckt werden. Wei-
tere Beschränkungen können sich aus dem Scha-
denverlauf beim Vorversicherer oder der Tätigkeit 
des Flottenbetreibers ergeben – bis hin zur Ab-
lehnung des Risikos.

Die Ausgestaltung der Flottentarife fällt recht 
unterschiedlich aus. Die Mindeststückzahlen bei 
der Fuhrparkgröße für einen Einstieg in einen 
speziellen Flottentarif pendeln zwischen drei und 
zehn Fahrzeugen, darüber hinaus gibt es je nach 
Anbieter bis zu drei verschiedene Tarifierungen 
für diverse Fuhrparkgrößen. Ansonsten ist das 
Angebot mehr oder weniger breit gefächert. Wie 
es im Einzelnen strukturiert ist, hat Flottenma-
nagement in der Tabelle auf den folgenden Seiten 
aufgelistet.  

Nicht jedermanns Sache
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Angebot/Anbieter Allianz Versicherungs AG Alte Leipziger 
Versicherungs AG AXA Barmenia Allgemeine 

Versicherungs-AG ERGO Versicherung AG Gothaer Allgemeine 
Versicherung AG

Unterliegt Ihr 
Firmenkunden-
Angebot irgend- 
welchen Beschrän-
kungen?

Keine Schadenverlauf beim 
Vorversicherer, Tätigkeit 
des Unternehmens, Art des 
Risikos

Mindestens 6 Kfz und ein 
Jahresnettobeitrag v. 5.000 
Euro

ab 10 Fahrzeugen, Mindestnet-
tobeitrag jährlich 5.000 Euro, 
Schadenverlaufnachweis der 
letzten drei bis fünf Jahre

Keine Bei besonders 
schweren Risiken

Ausgestaltung der 
Flottentarife im 
Einzelnen:

Einzelfahrzeug/Kleinflotte 
(3-10 Fahrzeuge): Allianz-
Tarif, angepasst über die 
Jahre, abh. v. Schadenfrei-
heitsrabatt, Fahrzeugtyp u. 
Regioklassen 
Fuhrparkmodell (11-99 Fahr-
zeuge): Tarifbasierte Beitrags-
findung zur Einstufunf, danach 
jährl. Beitragsanpassung nach 
Schadenverlauf der Flotte

Fuhrparktarif (5-20 
Fahrzeuge) 
Go20Plus (ab 20 Fahrzeu-
gen)

Bis auf wenige Ausnahmen 
einheitl. Flottenbeitragssatz 
ü. alle Risiken und Sparten
Hinzukommende Fahrzeuge 
werden mit 65% eingestuft, 
sofern Flottenbeitragssatz 
höher 
Sonderaufbauten/-ausstat-
tungen bis 50.000 Euro zu-
schlagsfrei mitversichert. Liegt 
bei einem Jahresnettobeitrag 
größer 10.000 Euro die Scha-
denquote in zwei aufeinander-
folgenden Jahren jeweils nicht 
ü. 50%, Beitragssenkung im 
Folgejahr um 5%

Einheitlicher Flottenrabatt, 
die Nachlass-Höhe richtet 
sich nach beitragsmäßiger 
Zusammensetzung:
überwiegender Pkw-Anteil (ab 
75% Beitragsanteil) 
40% gemischte Flotten 
25% Honorierung sorgsamer 
Fahrweise durch Beitrags-
gewähr für abgelaufenes 
Kalenderjahr SFR-System gem. 
jeweils geltender AKB

Individuell auf die Bedür-
fnisse jedes einzelnen 
Kunden ausgerichtet

Kleinflottentarife bis 
25 Fahrzeuge 
bei größeren Flotten 
Verhandlungen ü. 
Versicherungsumfang, 
Preise u. Zahlungs- 
modalitäten möglich

Grobe Fahrlässig-
keit mitversichert?

Ja, außer Drogen, Alkohol, 
Diebstahl

Ja Ja Ja, Option Ja, Option Ja

GAP-Versicherung? Ja Ja, Option Ja, Option Ja, Option Nein Ja

24 h-Hotline? Ja Ja Ja Ja Ja Ja

In welcher Form 
Unterstützung beim 
Schaden- 
management?

Auf Wunsch Abschleppun-
ternehmen, Mietwagen und 
angegliederte Reparaturwerk-
stätten

Steuerung in Partnerwerk-
stätten mit verbesserten 
Leistungen

Partnerwerkstätten mit diver-
sen, individuellen, 
auf Kundenbedürfnisse aus-
gerichteten Zusatzleistungen; 
individuelle Ersatzfahrzeug-
modelle; bei Groß-Accounts 
zudem Möglichkeit voll-
ständiger Abwicklung des 
„Schadengeschäfts“ auch von 
Drittschäden

Für Barmenia-Kaskokunden 
Zusammenarbeit mit Part-
nerwerkstätten, Abholung 
beschädigtes und Rückho-
lung repariertes Fahrzeug, 
kostenloses Ersatzfahrzeug für 
Reparaturdauer, vorrangige 
Reparatur-Durchführung zum 
vereinbarten Termin, 6 Jahre 
Garantie auf Reparaturarbei-
ten, Bestätigung Übernahme 
Hersteller-Garantie

Derzeit kein aktives 
Schadenmanagement

Controlling des 
Schadenverlaufes, 
Werkstattmanagement

Angebote Risk-
Management?

Betreuung im Risk Manage-
ment für Flotten ab 50 
Fahrzeuge; derzeit 6 Risk 
Manager für Allianz-Kunden im 
Bundesgebiet

Individuelle Lösungen 
(Deckungsumfang 
bzw. Prämienhöhe)

Kostenlose „Risk-Beratung“ ab 
Jahrenettobeitrag von 50.000 
Euro (ein Termin jährlich) u. 
kostenloses „Risk-Coaching“ 
ab Jahresnettobeitrag von 
100.000 Euro (fünf Termine 
jährlich); erarbeitet werden 
Lösungen zur Optimierung 
von Personalmanagement, 
Kosten- entwicklung u. Ablau-
forganisation; Risk-Coaching 
analysiert interne u. externe 
Kosten, dokumentiert Schä-
den, anschließend Kostensen-
sibilisierung, Erfolgsanalyse, 
langfristige Ziel-Erreichung

Angaben zu Schadenanzahl u. 
Schadenaufwand (Zahlungen 
u. Reserven); auf Wunsch 
Einzelschadenlisten m. allen 
relev. Daten u. Auswertungen 
n. Schadenarten

Regelmäßige Übersichten 
über den Schadenverlauf im 
Fuhrpark, außerdem Bera- 
tung über Möglichkeiten, 
Kosten duch vermeidbare 
Schäden zu reduzieren

In Zusammenarbeit 
mit der Gothaer Gesell-
schaft für Risiko-
management möglich

Sonstige Angebote 
für Firmenkunden:

In Kooperation mit DEKRA 
neuartiges Praxistraining im 
Bereich Berufskraftfahrer-
qualifikation mit neuesten 
Erkenntnissen der Allianz- 
Unfallforschung u. modernsten 
Methoden der Unterrichtsge-
staltung u. Didaktik, speziell  
ausgerichtet auf die Vermei-
dung v. Extremsituationen. 
Darüber hinaus Internationale 
Versicherungsprogramme f. 
deutsche Flotten mit Flotten-
teilen im Ausland

Transportversicherung Seit Mitte 2011 Frühwarnsys-
tem, um Kunden vor negativen 
Schadenentwicklungen bereits 
unterjährig zu warnen. Ziel: 
mit dem Kunden Ursachen f. 
starken Anstieg d. Schaden- 
häufigkeit zu analysieren u. 
mit d. AXA-Riskmanagern 
frühzeitig Gegenmaßnahmen 
aufzusetzen

Vereinbarung indiv. Selbst-
behalte

Rahmenverträge m. viel-
fältigen indiv. Inhalten u. 
Abrechnungsmöglichkeiten 
sowie einfachem Handling 
bei An-/Abmeldung v. Fahr-
zeugen (Dauer-Versiche- 
rungsbestätigung für 
beliebig viele Kfz)

Indiv. lösungsorienti-
erte Konzepte auf An- 
frage

Internet www.allianz.de www.alte-leipziger.de www.axa.de www.barmenia.de www.ergo.de www.gothaer.de
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HDI-Gerling Provinzial Rheinland 
Versicherung AG

R+V Allgemeine 
Versicherung AG

Signal Iduna Allgemeine 
Versicherung AG

VHV Allgemeine 
Versicherung AG

Württembergische 
Versicherung AG

Keine Nicht versicherbar: gewerbl. 
Personenbeförderung, Kurierdi-
enste und sonstige 
„Eilige“ (z.B. Pizza-Service)

Keine Keine Keine Keine

Kleinstflotte: Klassische Kfz-
Versicherung m. SFR 
10-50 Einheiten: Basisversion 
m. verbesserter Grunddeckung, 
anhand weiterer Bausteine u. 
Klauseln entspr. indiv. Risiko-
situation anpassbar; darüber 
hinaus spez. Risiken, z.B. GAP; 
auch Produkte m. einheitl. 
Beitragssatz n. Schadenquote f. 
alle Fuhrparkfahrzeuge 
Ab 50 Fahrzeuge: Individual-
tarifierung m. Stückbeiträgen 
anhand Schadenverlauf d. 
vergangenen Jahre u. künftige 
Fuhrpark-Entwicklung 
 

5-20 Fahrzeuge: tarifbasiertes 
Stückprämien-Modell 
Ab 20 Fahrzeuge: auf indiv. 
Deckungsbedürfnisse des Kun-
den abgestimmtes Stückprämi-
en-Modell

Kleinstflotten bis 10 Fahrzeu-
ge: Branchen-Police, orientiert 
am indiv. Schadenverlauf 
bis 30 Fahrzeuge: FlottenPo-
lice, berücksichtigt einzelne 
Fahrzeuge u. den Schaden-
verlauf d. Verbindung, Prämie 
verändert sich im Folgejahr 
aufgrund Schadenquote 
Ab 30 Fahrzeuge bzw. ab 
50.000 Euro Jahresnettoprä-
mie: Bewertung d. bisheri-
gen Schadenverlaufs u. d. 
Schadenerwartung, Erstellung 
Angebot in Abh. d. Deckungs-
komponenten u. d. Fuhrparks 
In allen Bereichen: bester 
Versicherungsumfang durch 
PlusPolice

ab 10 Fahrzeuge: Beitragssatz-
modell, anstelle SFR einheitl. 
Beitragssatz f. alle WKZ u. 
Sparten, z.B. auch TK, IU, 
Anhänger, Anpassung Beitrags-
satz abh. v. Schadenquote, bei 
kleineren Schäden i.d.R. keine 
Höherstufung, keine Regelde-
ckung, indiv. Deckungsumf. f. 
jedes Fahrzeug möglich 
ab 20 Fahrzeuge (einheitl. 
WKZ) bzw. 30 Fahrzeugen 
(gemischte Flotten): Stück-
preismodell „Flotte Select“ 
zu besonders günstigen 
Stückprämien; Vielzahl v. 
Deckungsbausteinen indiv. 
hinzu; verlaufsabh. Prämien-
anpassung; Listenabrechnung 
anstelle Einzeldokumente

bis 50 Fahrzeuge: „Flotte-GA-
RANT 1+“, klassischer Kfz-Tarif 
„Flotte-GARANT 5+“, erstes 
Stückprämienmodell, verein-
fachte Abwicklung, v. Schaden-
verlauf abh. Rabattierungsver-
fahren (auch f. gr. Fuhrparks)
mehr als 50 Fahrzeuge:
„Flotte-GARANT 50+“, i.d.R. 
sehr indiv. Rahmenverträge, 
Spektrum ganz spezifisch auf 
jeweilige Kundenbedürfnisse u. 
Abrechnungsmodalitäten zu-
geschnitten, Stück-, Pauschal-, 
Festbeiträge, taggenaue Ab-
rechnungsverfahren,Beitrags-
sammelrechnungen, auf Papier 
o. in elektronischer Form

ab 10 Fahrzeugen eigenstän-
diger Flottentarif: mit festen 
Beiträgen je Fahrzeuggruppe; 
einfaches Handling durch 
Stückbeiträge unabh. v. Scha-
denfreiheitsrabatten; Vereinba-
rung eines Rahmenvertrages; 
Gewinnbeteiligung möglich

Ja, außer Drogen, Alkohol, 
Diebstahl

Ja, außer Drogen, Alkohol, 
Diebstahl

Ja, außer Drogen, Alkohol, 
Diebstahl

Ja Ja, außer Drogen, Alkohol, 
Diebstahl

Ja, außer Drogen, Alkohol, 
Diebstahl

Ja Ja, nur Leasingfahrzeuge Ja, Option Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Übernahme gesamter Prozess, 
fachlich und logistische Organi-
sation von Unfallinstandsetzun-
gen, Reduktion von Stand und 
Reparaturzeiten, eigenes Werk-
stattnetz, volle Verauslagung 
aller Schadenpositionen und 
mtl. Sammelrechnung gegenüber 
Versicherungsnehmer

Werktattmanagement, Ersatz-
fahrzeug, Reinigung

Schadensteuerung und Kon-
trolle durch den Versicherer

Derzeit kein aktives Schaden-
management

Derzeit kein aktives Schaden-
management

5-Sterne-Schaden-Service mit 
Erreichbarkeit rund um die Uhr, 
unbürokratischer Hilfe bereits 
an der Unfallstelle, Beratung 
durch zertifizierte Sachverstän-
dige, in vielen Fällen sofortiger 
Schadenregulierung, qualifi-
zierten Partnerwerkstätten

Schadenhäufigkeiten syste-
matisch verringern, Prozesse 
verbessern, detaillierte Analyse 
Schadengeschehen, Erarbeitung 
v. Maßnahmen zur Reduktion v. 
Schadenhäufigkeiten, Umset-
zung u. Controlling

Angebot Schadenreporting, z.B. 
Schadenverlaufszahlen, Einzel-
schadenlisten u. entsprechende 
Auswertungen nach Schadenar-
ten; in der Regel Detailab- 
sprache dazu, bei größeren 
Flotten bereits in der Angebots-
phase

In Abhängigkeit Flottengröße 
bei Bedarf Schadenverhütungs-
management mit Detailanalyse 
der Risiko-Situation, Ableitung 
von Maßnahmen und Zielver-
einbarung mit dem Kunden, 
Umsetzung vereinbar- 
ter Maßnahmen

Durch eigene Abteilung 
„Schaden Prävention Kom-
posit“

Unterstützung durch ent-
sprechende Analysen und bei 
konkreter Maßnahmenum- 
setzung, um Schadenverläufe 
zu verbessern und etwaige 
Sanierungsforderungen budget-
verträglich gestalten zu können

Individuelle, auf den Kunden 
bezogene Schadenanalyse

Fuhrparkberatung: Analysen 
d. gesamten Prozesskette im 
Fuhrpark, Beratung zu u. Umset-
zung v. Veränderungen

Eigenschadenversicherung m. 
SB, erw. Tierklausel (Wirbeltie-
re), Schlossaustauschklausel, 
Ersatz elektrischer/elektro- 
nischer Bestandteile bei 
Kurzschlussschaden, Ersatz 
Innenraumvandalismus nach 
Einbruch, Fahrzeugmehrwerte 
bis 50.000 Euro o. Zuschlags-
berechnung, GAP-Deckung f. 
geleaste Fahrzeuge

Umweltschadenversicherung, 
Fahrerschutzversicherung

Dienstreise-Kasko, auch m. KH-
SFR-Ausgleich Kfz-Handel- u. 
Handwerkversicherung Spezi-
alprodukte f. Taxiunternehmen 
und Schausteller

Leistungs-Update-Garantie: 
Jede Leistungsverbesserung, 
die wir für neue Produkte in 
den Markt bringen, werden 
auch automatisch f. Be-
standskunden o. Mehrbeitrag 
übernommen; außerdem maß-
geschneiderte Beratung zu 
Fuhrparkstrategien, Schulungen 
zu aktuellen u. grundsätzli- 
chen Themen d. Fuhrparkma-
nagements.

Keine

www.hdi-gerling.de www.provinzial.com www.ruv.de www.signal-iduna.de www.vhv.de www.wuerttembergische.de
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Gerade eben hat der Gesamtverband der deut-
schen Versicherungswirtschaft (GDV) die Zahlen 
für die Halbjahres-Bilanz 2011 in der Sparte 
Kfz-Versicherung vorgelegt. Danach bliebe hier 
die Entwicklung der Schäden für die Versicherer-
Gemeinschaf t weiter „besorgniserregend“: 
So würden in der Vollkasko die Ausgaben für 
Schäden 2011 um vermutlich 4,5 Prozent und 
in der Teilkaskoversicherung um geschätzte 
2,0 Prozent steigen. Die Kosten für Glasbruch-
schäden beispielsweise, die der GDV „als Folge 
von Steinschlägen durch Streugut“ definiert, 
würden die Schadenseite der Kaskoversicherer 
besonders belasten. Mittlerweile würden sie 
Jahr für Jahr mehr als eine Milliarde Euro für 
Glasschäden zahlen. 

Die Unfallhäufigkeit steigt, die Unfallnebenko-
sten auch. Darüber hinaus beträgt der Anteil 
der Verwaltungskosten an den Versicherungs-
prämien rund 30 Prozent, dieser  Anteil fließt 
nicht in die Risikodeckung. Die Entwicklung 
hält die Kfz-Versicherer offenbar weiter in der 
Defensive. Viele Versicherer decken größere 
Flotten nicht mehr ab, das wiederum erleichtert 
es den noch aktiven auf diesem Feld, an der 
Preisschraube zu drehen. Bei der Funk Gruppe, 
einem großen deutschen Versicherungsmakler 
in Hamburg, wird beobachtet, „dass sich der 
deutsche Kfz-Versicherungsmarkt zunehmend 
verhärtet. Die bedeutenden Kfz-Versicherer 
haben bereits ihre Sanierungsbegehren für den 
Herbst angekündigt“. 

Es ist also damit zu rechnen, dass die Versiche-
rungsprämien erneut steigen werden. Für die 
Fuhrparkbetreiber sind höhere Prämien aber 
nicht nur eine Kostenbelastung, sondern auch 
ein kalkulatorischer Unsicherheitsfaktor. Sei-
tens der Aon Holding Deutschland GmbH, einem 
technischen Versicherungsmakler, Berater für 
Risikomanagement und Rückversicherungs-
makler mit Sitz in München, wird vorgerechnet: 
Zahlt ein Konzern mit einem Fuhrpark von 
bespielsweise 1.000 Fahrzeugen 750.000 Euro 
Prämien im Jahr, mache eine Erhöhung von 20 
Prozent immerhin 150.000 Euro aus – die dann 
möglicherweise das Budget aber nicht mehr 
vorsehe.

Die einzige Rettung für Fuhrparkbetreiber (und 
Versicherer) auf Dauer – das wird vielerorts 
propagiert – könne nur in einem konsequenten 
Schaden- und Risk-Management in der Flotte 

Schäden runter!
Nur das garantiert eine optimierte 
Versicherungsprämie

bestehen. Die Funk Gruppe verweist ebenfalls 
darauf, dass bei Implementierung von Schaden- 
und Riskmanagement-Dienstleistungen Sanie-
rungsforderungen der Versicherer abgefedert 
werden könnten, weil positive Auswirkungen 
auf die Schadenquote von den Versicherern 
gemeinhin anerkannt würden und eine positive 
Berücksichtigung bei der Quotierung fänden. 

Nun liegt es zwar auf der Hand, dass die beste 
Optimierung darin besteht, Unfälle, so gut es 

geht, von vornherein zu vermeiden. Aber es ist 
eine andere Sache, das im Fuhrpark umsetzen 
zu müssen. Versichert ist das Unternehmen, 
aber es fährt der Fahrer. Dabei ist es zunächst 
einmal wichtig, dass sich Flottenbetreiber und 
Fuhrparkmanager einen detaillierten Einblick 
über den Ist-Zustand beim Schadenaufkommen 
verschaffen. Erst dann können auch wirklich 
bedarfsgerechte Versicherungskonzepte zum 
Zuge kommen, die ebenfalls weitere Kostenop-
timierungs-Potenziale bergen.



Auch die großen Versicherer haben Pro-
gramme zur Schadenprävention in Flotten 
entwickelt. Dabei werden gewöhnlich die 
Schadenverläufe der letzten zwei, drei 
Jahre in der jeweiligen Flotte nach Arten, 
Zeiten und Häufigkeiten von Unfällen 
untersucht. Über die Ergebnisse werden 
der Flottenbetreiber und schließlich die 
Dienstwagennutzer informiert. 

Die Experten analysieren die speziellen 
Risiken eines Unternehmens und unter-
breiten Vorschläge zur Schadenverhütung. 
Bei einem Pilotprojekt solcher Art stellten 
die Fachleute eines Versicherers beispiels-
weise fest, dass die Fahrzeuge eines Kon-
zerns an einer bestimmten Abbiegespur 
immer wieder in Unfälle verwickelt waren. 
Maßnahme im betroffenen Fuhrpark: Al-
lein schon durch die Änderung der Route 
konnte die Zahl der Unfälle erheblich 
gesenkt werden.

Hauptsächlich fokussieren sich die An-
strengungen auf dem Feld der Schaden-
prävention aber schon in Richtung Sen-
sibilisierung der Fahrer für die möglichen 
Gefahren und das Unfallgeschehen. Zur 
Verbesserung der Sicherheit sollten regel-
mäßig Schadenquote und Unfallursachen 
bei den jeweiligen Fahrzeuggruppen ana-
lysiert werden. Für Mitarbeiter, die oft im 
Stadtverkehr unterwegs sind, sollte bei 
häufigen Park-Schäden eine Einparkhilfe 
zur Sonderausstattung der Fahrzeuge 
gehören.

Zu den entsprechenden Programmen der 
Versicherer gehört überdies das Angebot 
oder die Vermittlung von Fahrsicher-
heitstrainings für Fuhrparkbetreiber, bei 
denen der Akzent auf energiesparendem 
und vorausschauendem Fahren liegt, was 
als willkommener Nebeneffekt ebenfalls 
die Einsparung von Versicherungskosten 
begünstigt. „Wenn das Unternehmen ein 
solches Programm ernst nimmt und die 
Fahrer mitziehen“, weiß auch Allianz 
Risk Manager Werner Scherer, „kann die 
Zahl der Schäden um mehr als die Hälfte 
gesenkt werden. Es darf ja zudem nicht 
außer Acht gelassen werden, dass das 
Unternehmen für die nicht versicherten 
Kosten nach einem Pkw-Schaden im 
Durchschnitt auch noch einmal 1.500 Euro 
auf den Tisch legen muss.“

Beim Flottenbetreiber sollten mit dem 
Fahrpersonal und Mitarbeitern, die orga-
nisatorisch dem Fuhrparkmanagement 
unterstellt sind, regelmäßig Gespräche 
geführt werden. Dabei lässt sich immer 
auch auf die jeweiligen Fahrzeuge, deren 
Nutzung und eventuelle Gefahrenquellen 
eingehen. In diesem Zusammenhang kön-
nen Fuhrparkleiter ebenso über Unfälle 
der Vergangenheit berichten. Bei allen 

Gesprächen sollte eine lockere Atmos-
phäre herrschen. Ziel muss dabei immer 
die Schadenprävention sein – nicht die 
Bestrafung von Mitarbeitern.

Es empfiehlt sich, die „Unfallgespräche“ 
mit den Fahrern möglichst zeitnah zu 
führen. Durch eine Anlayse der Ursache, 
des Ablaufs und der Rahmenbedingungen, 
die zum Zeitpunkt des Geschehens 
vorherrschend waren, können weitere 
Schadensereignisse in Zukunft reduziert 
werden. Allerdings sollte der Fuhrparkma-
nager dabei keinen zu starken Druck auf 
den Fahrer ausüben. Muss ein Mitarbeiter 
damit rechnen, nach einem Unfall ein 
unangenehmes Gespräch mit eventuell 
negativen Auswirkungen auf seinen Ar-
beitsplatz führen zu müssen, kann dies 
im Extremfall bis zur Fahrerflucht führen.

Die Risiken zu erkennen, zu vermeiden 
und zu bewältigen, hat sich ebenfalls die 
Sachverständigen-Organisation FSP als 
Partner des TÜV Rheinland zur Aufgabe 
gemacht. Auch sie bietet einen Risiko- 
und Sicherheits-Service für Kfz-Flotten 
sowie die Entwicklung entsprechender 
Schadenverhütungsmaßnahmen an. Im 
Fokus der Betrachtungen bei der FSP-
Schadenprävention stehen der Mensch, 
die Organisation und die Technik der 
Fuhrparkunternehmen. Die einzelnen 
Bestandteile des Risk-Managements sind:

– Auswertung der Schäden sowie Ver-
schleiß- und Verbrauchskosten 
– Sensibilisierung der Mitarbeiter zur 
Verhütung von Schäden 
– Senkung von Bezugskosten
– Stärkung des Kostenbewusstseins bei 
Führungkräften und Fahrern

Bei Inanspruchnahme des Dienstlei-
stungs-Programms stellt FSP den Fuhr-
parkbetreibern unter anderem einen 
Rückgang der Unfallschäden von bis zu 
20 Prozent bei gleichzeitiger Einsparung 
des Kraftstoffverbrauchs um fünf Prozent 
in Aussicht.

Im Hinblick auf die Erfolgsaussichten geht 
eine Untersuchung des niederländischen 
Institutes für angewandte naturwissen-
schaftliche Forschung (TNO) noch weiter. 
Durch den Einsatz gezielter Maßnahmen 
zur Schadenprävention, die die Akzeptanz 
beim Fuhrparkbetreiber und seinen Fah-
rern hätten, könne die Schadenbelastung 
sogar um 25 bis 40 Prozent herabgesetzt 
werden bei gleichzeitiger Einsparung im 
Kraftstoffbereich um weitere 15 Prozent.

Bei solchen Einsparungen bewegen sich 
dann auch die Versicherer in Richtung 
Optimierung der Prämie.

 

www.expert-automotive.com

Sie erwarten 

100% 

Transparenz 

in Ihren 

Fuhrparkkosten?

Wir sorgen für 

den Durchblick!
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Die Gesetze der Mathematik sind unbeugsam. 
Wer sie in seinen Kalkulationen wirklich beher-
zigt, fährt zumeist immer noch am besten. Auch 
Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik 
sind mathematische Spezialgebiete, die unter 
anderem eine wesentliche Grundlage für die 
Prämien-Kalkulationen der Versicherer bilden. 
Natürlich kann sich auch der Flottenbetreiber 
dieser Spezialgebiete bedienen, um die Frage 
zu beantworten, ob sich für ihn der Abschluss 
von Kaskoversicherungen überhaupt noch 
lohnt oder ob er einfach abwartet, bis der Fall 
der Fälle dann eintritt, und er den Schaden aus 
eigener Tasche bezahlt.

Dazu ist zunächst noch einmal die Prüfung wich-
tig, welche Risiken Kaskoversicherungen grund-
sätzlich abdecken. Die Teilkaskoversicherung 
erstattet Schäden am eigenen Fahrzeug durch 
Diebstahl, Brand, unmittelbare Einwirkungen von 
Sturm, Hagel, Blitzschlag oder Überschwemmung, 
Wildkollision sowie Glasbruch. Darüber hinaus ist 
bei Diebstahl oder Zerstörung das serienmäßige 
Zubehör des Wagens mitversichert. Was dann im 
Einzelfall zu besagtem Zubehör gerechnet wird, 
kann den jeweiligen Versicherungsbedingungen 
entnommen werden, Unwetterschäden bedür-
fen der Bestätigung durch das Unwetteramt. 
Einige Versicherer ersetzen über die Teilkasko 
auch die immer häufigeren Schäden durch 
Marderbisse. Die Vollkaskoversicherung wie-
derum umfasst grundsätzlich diese Schäden 
und darüber hinaus noch Vandalismusschäden 
(beispielsweise zerkratzter Lack oder zerbeulte 
Türen) und jene, die durch selbst verschuldete 
Unfälle entstehen.  

Nun ist aber andererseits bei all diesen 
Schadenfällen schlimmstenfalls der Wert eines 
Neufahrzeugs zu ersetzen, bei einem gut aus-
getatteten Mittelklasse-Wagen beispielsweise 
durchschnittlich also etwa 30.000 Euro netto. 
Und nur einmal angenommen, die Flotte wäre 
200 Mittelklasse-Wagen stark, die dort zu mo-
natlichen Vollkosten von je 1.000 Euro netto 
ohne Vollkasko-Versicherung unterwegs wären 
(die Haftpflichtversicherung ist ja gesetzlich 
vorgeschrieben), dann würde ihr Betrieb mo-
natlich 200.000 Euro und jährlich knapp 2,4 
Millionen Euro verschlingen. 

Wenn dann theoretisch alle drei Jahre ein 
Totalschaden in der Größenordnung von 30.000 
Euro netto zu beklagen wäre, würde das die mo-
natlichen Kosten um 833 Euro netto erhöhen, pro 
Fahrzeug aber nur um 4,17 Euro netto. Und für 

 Für und Wider Kaskoversicherung

Fall-Studien

einen so geringfügigen Betrag ist gegenwärtig 
auf dem Markt keine Vollkaskoversicherung er-
hältlich. In einer solchen Situation drängt sich 
die „Eigenversicherung“ im Sinne von Bezahlen 
aus eigener Tasche zunächst einmal geradezu 
auf, das hat auf dem Papier schon so etwas von 
„Portokasse“. Zudem ist es dabei längst nicht 
gesagt, dass ein solcher größerer Schaden in 
der Realität a) alle drei Jahre vorkommt und 
b) dann auch gleich der Totalschaden eines 
Neuwagens ist.

„Für kalkulierbare Schäden braucht der 
Flottenbetreiber keinen Versicherungsschutz“, 
ist auch Christoph Neumann, Geschäftsführer der 
Sonntag, Neumann, Jaremko Assekuranzmakler 
GmbH & Co. KG überzeugt und differenziert: 
„Er kann die kalkulierbaren Schäden aus sei-
nem Versicherungskonzept herausnehmen und 
dem Versicherer nur noch die so genannten 
Großschäden, wie beispielsweise Hochwasser 
oder Hagel, überlassen, wodurch sich auch 
schon die Versicherungsprämie gravierend 
reduzieren würde.“ Und Dennis Podlech, 

Geschäftsführer der Fahrzeugklinik GmbH, eines 
Werkstattsystems für Karosserieinstandsetzung 
und Lackierung, hat sogar herausgefunden: 
„Überraschenderweise lohnt sich ein Verzicht 
auf eine Kaskoversicherung schon ab 50 
Fahrzeugen.“  

Vorsicht allerdings – das Thema sollte sorgfäl-
tig seziert werden. So haben beispielsweise die 
Betreiber geleaster oder finanzierter Fahrzeuge 
kaum eine Chance, den Vollkaskoschutz auszu-
schließen, gemeinhin ist er in solchen Fällen 
Pflicht. Auch täuscht der eingangs zitierte 
Modellfall natürlich über eine Vielzahl klei-
nerer, selbstverschuldeter Schäden hinweg; 
ganz weit vorn in den Schadenstatistiken 
der Fuhrparks liegen ja beispielsweise die 
Parkschäden, die sich über die Jahre auch zu 
ganz stolzen Beträgen addieren können. Da rap-
pelt es bei 200 Fahrzeugen schon einmal deut-
lich häufiger. 

Apropos Statistik: Auch eine aussagekräftige 
Schaden-Statistik muss beim Flottenbetreiber 
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erst einmal angelegt sein, und welcher Zeitraum 
gilt dann als aussagekräftig, fünf Jahre, zehn 
Jahre? Wer beispielsweise mit seiner Flotte 
gerade beginnt, verfügt eigentlich noch über 
gar keine eigenen Erfahrungswerte... Was ist, 
wenn die Flotte abends üblicherweise auf dem 
Firmengelände geparkt wird (wie etwa eine 
Transporterflotte) und dann nachts von einem 
Unwetter durcheinander geschwemmt wird, 
vielleicht 15 oder 20 Fahrzeuge auf einmal? 
Liegt dann immer eine halbe Million Euro in der 
„Portokasse“ parat?

Das sind die Parameter, die es im Fuhrpark-
Einzelfall abzuwägen gilt. Es ist klar, dass 
die schiere Größe einer Flotte auf jeden Fall 
das Modell „Eigenversicherung“, will sagen 
ohne Kasko, eher begünstigt. Schlägt eine 
Vollkasko-Prämie beispielsweise mit monat-
lich 45,00 Euro brutto zu Buche (für einen 
Mittelklasseagen inklusive der nicht abzugs-
fähigen Versicherungssteuer in Höhe von 19 
Prozent), so spart der Flottenbetreiber von 200 
Fahrzeugen bei Verzicht darauf monatlich 9.000 
und jährlich 108.000 Euro ein. 

Das eröffnet einen größeren Spielraum zu-
mindest zur Begleichung selbst verschulde-
ter Schäden, und es kann davon ausgegangen 
werden, dass er in diesem Fall in aller Regel in 
die Gewinnzone fahren wird. Dieses Beispiel 
macht aber auch schon offenkundig, dass er bei 
lediglich 50 Fahrzeugen (Einspar-Potenziale 
2.250 Euro monatlich / 27.000 Euro jährlich) 
bereits ein deutlich höheres Risiko fährt – wie 
gesagt, im Hinblick auf alle selbstverschul-
deten Schäden insgesamt. So kann bei ei-
ner Flottengröße unter 50 Fahrzeugen dieser 
Schritt, ohne Kaskoversicherung zu fahren, ei-
gentlich nicht mehr empfohlen werden. 
Auch bei größeren Flotten ist anzuraten, dass 
eine Entscheidung für eine „Eigenversicherung“ 
erst nach einer umfassenden Risiko-Analyse zum 
Schadenaufkommen und gegebenenfalls der par-
allelen Ergreifung geeigneter Gegenmaßnahmen 

zur Eindämmung der Ursachen getroffen 
wird. Und auch nur dann, wenn sich die 
Schadenverläufe über die Jahre stabil, also kal-
kulierbar zeigen.

Das muss aber auch hier nicht zwingend 
eine Entweder-oder-Entscheidung sein, der 
Flottenbetreiber muss nicht gleich zu hun-
dert Prozent ins Risiko gehen. Es kann eine 
durchaus sinnvolle Variante sein, zunächst 
nur aus dem Schutz für selbstverschuldete 
Unfälle und Vandalismus auszusteigen und die 
Teilkaskoversicherung aufrecht zu erhalten.

Ungeachtet dessen gibt es aber noch ganz an-
dere Modelle für adäquaten Risikoschutz, die 
im Übrigen die Fuhrparkverantwortlichen auch 
von der Abwicklung der Schäden mit einer 
Assekuranz entlasten sollen. LeasePlan bei-
spielsweise bietet die alternative Dienstleistung 
„Haftungstransfer“ an. Hier wird der Kunde im 
vergleichbaren Umfang einer Kaskoversicherung 
von seiner Haftung für Schäden freigestellt, 
nach Unternehmensangaben zu merklich ge-
ringeren Kosten. Er kann hier ähnlich der 
Voll- und Teilkaskoversicherung zwischen voll-
ständiger oder teilweiser Haftungsfreistellung 
wählen. LeasePlan erhebt einen Risikobeitrag, 
der individuell für jeden Kunden anhand der 
Schadenverläufe vorangegangener Jahre er-
rechnet wird. Beitragsanpassungen werden jähr-
lich vorgenommen und führen bei günstigem 
Schadenverlauf zu sinkenden Kosten. Müssen 
Beitragserhöhungen vorgenommen werden, ent-
fällt eine rückwirkende Nachschusspflicht. 
„Ein ganz wesentlicher Kostenvorteil des 
Haftungstransfers liegt darin, dass unsere Kunden 
statt einer Versicherung eine Dienstleistung in 
Anspruch nehmen“, begründet Dieter Jacobs, 
Geschäftsleitungsmitglied Fuhrparkmanagement 
bei LeasePlan. „Dadurch tritt an die Stelle der 
zurzeit nicht abzugsfähigen Versicherungssteuer 
in Höhe von 19 Prozent die voll abzugsfähige 
Mehrwertsteuer.“

Bei Totalschäden oder -entwendungen schließt 
der Haftungstransfer die Deckung der Differenz 
zwischen Buch- und Wiederbeschaffungswert 
automatisch ein (GAP-Ausgleich). Zudem ist 
eine kostenlose Abwicklung von Schäden und 
die Verfügbarkeit eines flächendeckenden 
Karosseriebetrieb-Netzes enthalten, mit dem  
LeasePlan Konditionen für die Instandsetzung 
vertraglich festgelegt hat, die administrati-
ve Bearbeitung der Schadenfälle, gegebenen-
falls bis zur Hinzuziehung von spezialisierten 
Rechtsanwälten, und die ergänzende Komponente 
„Risk Management“.

Ein ähnliches Produkt hat Arval unter dem Namen 
„CART“ aufgelegt, das ebenfalls von der Haftung 
für Teil- und Vollkaskoschäden an dort geleas-
ten Fahrzeugen freistellt, einen erweiterten 
Leistungsumfang und die kostenlose, europawei-
te Nutzung von Pannenhilfe, Schadenservice und 
Schadenmanagement bietet.

Volkswagen Financial Services wiederum geht 
in dieser Beziehung mit dem „KaskoDepot“ 
an den Start. Anstelle einer herkömmlichen 
Kaskoversicherung kann der Kunde hier für sol-
che Schäden ein eigenes Depot bilden. Aus den 
Depotzahlungen werden die anfallenden Schäden 
dann geleistet. Der Flottenbetreiber kann die 
Depotraten dabei unterjährig anpassen und auf 
die spezifische Schadensituation des Fuhrparks 
ausrichten, sofern es zu einer Über- oder 
Unterschreitung des Depots kommt. Auch hier-
bei profitiert er von der Vorsteuerabzugsfähigkeit 
der Mehrwertsteuer beim KaskoDepot. Zu den 
wesentlichen Leistungen dieser Dienstleistung 
gehören Beratung, Ermittlung und Empfehlung 
der monatlichen Depotrate, die komplet-
te Depotverwaltung, eine professionelle 
Schadenabwicklung inklusive Rechnungsprüfung 
und Regressforderung sowie ein transparentes 
Schadenreporting.
Es muss also nicht immer unbedingt eine 
Kaskoversicherung sein, auch nicht, wenn die 
Flotte kleiner ist.   
 

FunkSuperPlus

erfahren | unabhängig | verlässlich

Neben der guten betrieblichen Absicherung ist die Sicherheit Ihres Fuhrparks
bedeutend. Sie wünschen sich dafür eine komfortable, praxistaugliche Rundum-
Lösung mit nur einem Ansprechpartner? FunkSuperPlus bietet Ihnen genau die
Bausteine, die Sie benötigen: Von der passenden Versicherung mit einem effizienten
Risk- und Schadenmanagement über Schnellgutachten, Fahrerschulungen bis hin
zu einem ökologischen Fuhrpark-Management. Profitieren Sie dabei von der
garantierten Funk-Servicequalität zu einem außergewöhnlichen Preis-/Leistungs-
verhältnis. Alle Dienstleistungen sind frei kombinierbar - damit sind Sie so flexibel
und unabhängig wie wir. Wir sichern Sie ab. Erfahren Sie mehr! Ihr Ansprechpartner:
Herr Uwe Jäschke | fon +40 35914-608 | u.jaeschke@funk-gruppe.de.

FUNK-GRUPPE.COM

kluge Ideen für Ihre Flotte
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Die Grenzen sind fließend geworden. Wie Full 
Service-Leasing noch nie komplettes Fuhrparkma-
nagement gewesen ist, ist heute auch die Fuhr-
parkberatung längst nicht mehr eine Domäne der 
Leasinggeber. Auch die Flottenversicherer stehen 
in permanentem Kunden-Kontakt und kennen die 
Fuhrparkmanagement-Probleme (nur zu) gut. In 
ihrem Bemühen, bei präventiven Maßnahmen zur 
Reduzierung des Schadenaufkommens zu unter-
stützen, entwickeln auch sie zunehmend Bera-
tungs-Tools zur Fuhrpark-Optimierung. So veran-
staltet seit 2007 auch die HDI-Gerling Industrie 
Versicherung AG über ihre jeweiligen Niederlas-
sungen beispielsweise den „Fuhrparkleiterwork-
shop“, der Theorie und Praxis so kombiniert, dass 
den Vorträgen zu Fuhrparkmanagement-Themen 
ein Fahrsicherheitstraining für die Teilnehmer 
dazu gestellt wird. Am 6. Juli waren der Einladung 
der Nürnberger Niederlassung auf das Gelände des 
ADAC-Fahrsicherheitszentrums in Augsburg ein 
Dutzend Fuhrparkmanager aus der Region gefolgt.

Michael Rieger, Berater Consulting und Schaden-
management für die HDI-Gerling Sicherheits-
technik, eröffnete den theoretischen Teil mit 
„Fuhrparkregelungswerke, Dienstwagenricht-
linie / -überlassung“, eine Thematik, die am 
Rande auch den Komplex Halterhaftung streift. 
Nach einer einführenden Darstellung zu Aufbau 
und Inhalten einer Car Policy verdeutlichte Rieger 
infolge, dass gerade auch ein Dienstwagenüber-
lassungsvertrag ein Stück „Rechtssicherheit so-
wohl für Arbeitgeber als auch für Arbeitnehmer“ 
gewährleiste, indem er alle Rechte, aber auch 
Pflichten der Firmenwagen-Nutzung regele. 

Er sollte mindestens Art und Umfang der Nutzung 
(nur dienstlich oder auch private Mitnahme drit-
ter Personen usw.), Auslandsfahrten (Länderein-
schränkung, länderspezifische Besonderheiten), 
Verhalten bei Unfällen generell, Verteilung der 
Haftung bei Dienst- und Privatfahrten oder selbst-

Fuhrparkleiterworkshop 

2011 der HDI-Gerling In-

dustrie Versicherung AG

verschuldeten Unfällen sowie Verhaltensregeln zur 
Einhaltung der laufenden Betriebsbereitschaft be-
inhalten. Ein Schwerpunkt seines Vortrags bildete 
die detaillierte Gestaltung eines Dienstwagen-
überlassungsvertrages. „Vermeiden Sie dabei aber 
bitte unbedingt, die Inhalte einer Car Policy oder 
eines Arbeitsvertrages mit denen eines Dienstwa-
genüberlassungsvertrages zu vermischen“, warnte 
Rieger, „weil ansonsten bei allen Änderungen der 
Dienstwagennutzer jeweils zustimmen müsste.“

Markus Sievers, Fuhrparkberater im Bereich Ser-
vices Kraftfahrt bei der HDI-Gerling Sicherheits-
technik, referierte anschließend zum Thema „In-
houselösung oder Outsourcing?“. Derzeit lägen 
die Hauptgründe für Outsourcing in den allgemei-
nen Kostenaspekten (34 Prozent), Qualitätsopti-
mierung und Senkung des Verwaltungsaufwandes 
(zu je 22 Prozent), Personaleinsparung (12 Pro-
zent) und Konzentration auf das Kerngeschäft 
(10 Prozent). Zu den wesentlichen Vorteilen des 
Outsourcings zählte Sievers, dass der Fremdbezug 
von Leistungen mehr Raum für das eigentliche 
Geschäftsziel schaffe, im Falle von Fixpreisen die 
Kosten besser abgeschätzt werden könnten und 
spezielle Dienstleister einen Know how-Zuwachs 
und somit mehr Bandbreite für das Produkt- / 
Dienstleistungsportfolio einbrächten. Dem ge-
genüber ständen aber als Nachteile, dass je nach 
Vertragsgestaltung eine mangelnde Kontrolle 
über Abläufe, Betriebsmittel und Kosten bestün-
de, die Kommunikationswege erschwert und die 
Erwartungen zeitweilig nicht erfüllt würden, dass 
es bei den eigenen Mitarbeitern oftmals an Ak-
zeptanz fehle und eine Insolvenz beziehungswei-
se ein Konkurs des Outsourcing-Partners zumin-

dest eine vorübergehende Handlungsunfähigkeit 
des Unternehmens heraufbeschwören könne.

In Summe empfahl Sievers, beispielsweise 
Kraftstoffmanagement / Fahrzeugpflege, War-
tung und Verschleiß, Prüfung der zugehörigen 
Belege, VOB-Management (Fahrtenbuchaufla-
ge), GEZ / Kfz-Steuer und die Fahrzeug-Aufbe-
reitung eher an externe Dienstleister zu geben. 
Das Fuhrparkregelungswerk (Car Policy, Dienst-
wagen-Überlassungsvertrag), Sondereinbauten, 
Controlling / Reporting, Führerscheinkontrolle 
und die Schadensabwicklung hingegen seien 
eher klassische Punkte für das interne Handling 
im Unternehmen.

Im Pkw-Sicherheitstraining am Nachmittag auf 
dem Gelände des ADAC konnten die Workshop-
Teilnehmer dann unter Anleitung des erfahre-
nen DVR-Trainers Wolfgang Damerau aus Hamm 
lernen, wie man kürzeste Bremswege auf ver-
schiedenen Untergründen erzielt und besonders 
effektiv für Ausweichmanöver lenkt. Dabei wurde 
offenkundig, wie gering die Spielräume bei der 
Bewältigung von Gefahrensituationen sind und 
welche Grenzen einerseits durch Fahrzeugtechnik 
und Fahrphysik, andererseits durch Können und 
Verfassung des Fahrers gegeben sind. Ein wich-
tiges Ausbildungsziel besteht darin, den Teilneh-
mern zu vermittlen, Risiken des Straßenverkehrs 
richtig einzuschätzen, um Gefahren besser zu 
erkennen und am besten von vornherein vermei-
den zu können. „Und relativ wenige wissen“, so 
Wolfgang Damerau, „dass das bereits schon mit 
der richtigen Sitzposition und Lenkradhaltung 
beginnt.“              

Theorie 
Praxis

&
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Ein Anruf genügt

Schäden an den Dienstwagen bereiten 
stets Arbeit. Verschiedene Dienstleister 
können diese teils bis größtenteils über-
nehmen und somit zu mehr Effizienz 
und Schnelligkeit beitragen.

GLOBELYST M – EINE GENERATION VORAUS

» Globelyst M im Fahrzeug 

spart Treibstoff und schont 

die Umwelt.« 

Globelyst M Beratungs-Hotline

Tel. 0800 7678466

E-Mail: direct@sortimo.de

www.sortimo.de/GlobelystM

Ein Schaden am Dienstwagen, auch ein noch 
so kleiner, ob verschuldet oder unverschuldet, 
ist zunächst einmal mindestens ärgerlich, denn 
eines steht fest: Er kostet wenigstens Verwal-
tungsaufwand in der Flotte. Die Alphabet Fuhr-
parkmanagement GmbH hat einmal ausgerech-
net, dass ein ganz gewöhnlicher Kfz-Schaden 
im Unternehmen selbst zu durchschnittlich 
sechs Anrufen, 20 Einzeldokumenten und drei 
digitalen Fotos führt. Und das bedeutet alles 
einen höheren finanziellen Aufwand als von 
der Versicherung getragen wird. Wichtig für 
den Fuhrparkleiter und das Unternehmen ist 
daher, dass die Schadenbehebung so unkom-
pliziert und der Verwaltungsaufwand sowie die 
Kosten im Fuhrpark so gering wie möglich blei-
ben. Wenn es um das Schadenhandling geht, 
stehen dem Fuhrparkleiter verschiedene Wege 
offen. Laufen die Fahrzeuge im Leasing, so ob-
liegt ihm bei einem Schaden die Pflicht, den 
rechtlichen Eigentümer unverzüglich über das 
Ereignis zu informieren. Je nachdem, ob im Full 
Service Leasing die Bausteine Schadenmanage-
ment und Versicherung gewählt wurden, über-
nimmt der Leasinggeber wesentliche Schritte 
des Schadenmanagements und führt dabei die 
Regie.

Information
Zunächst geht es bei einem reinen Fahrzeug-
schaden, nach Absicherung der Unfallstelle und 

weiteren vorrangigen Tätigkeiten wie Polizei 
informieren oder beweissichernde Fotos schie-
ßen, darum, dass der Schadenservice anläuft. 
Sprich: Information des Leasinggebers via 
Hotline – hier setzen alle befragten Unterneh-
men auf Bereitschaftsdienste, die 24 Stunden 
täglich erreichbar sind – oder via Online-Tools 
zur Schadenmeldung. In der Regel 
erhält der Dienstwagennutzer kurz-
fristig die gemäß seiner telefonisch 
oder online gemachten Angaben vor-
ausgefüllte Schadenmeldung, die er 
innerhalb einer Frist unterschrieben 
zurücksenden muss. 

Danach setzt der Leasinggeber sein 
individuelles Schadenmanagement, 
das ebenfalls darauf ausgerichtet ist, 
die Mobilität des Fahrzeugnutzers 
so schnell wie möglich als auch den 
Wert des Fahrzeugs so kostengüns-
tig wie möglich wiederherzustellen, 
in Gang. Hierbei helfen geschultes 
Fachpersonal, automatisierte Pro-
zesse und ein kompetentes Netz-
werk, das sowohl aus professionellen 
Schadenmanagent-Dienstleistern als 
auch aus Partnerwerkstätten ebenso 
wie Gutachtern und Rechtsanwälten 
besteht. Beispielsweise hat die Lea-
se Plan die Prozesse der Schaden-
abwicklung mit ihren Kooperations-
partnern so abgestimmt, dass eine 
zügige Bearbeitung gewährleistet 
ist.  

Zeitfenster
Wichtig für alle Beteiligten ist die 
schnelle Umsetzung der Schritte. 

„Abschlepp-, Mietwagen- sowie Standkosten 
treiben oftmals indirekt die Gesamtkosten in 
die Höhe“, erklärt Lars-Henner Santelmann, 
Geschäftsführer Volkswagen Leasing GmbH. 
„Umso wichtiger ist es, diesen Aufwand auf 
ein Minimum zu reduzieren.“ Feste Zeitfenster 
unter Einbeziehung terminlicher Vorgaben des 
Kunden unterstützen die Vorgehensweise. So 
setzt Arval beispielsweise den Zeitraum „eine 
Stunde” an, innerhalb der das Pannenfahr-
zeug oder der Ersatzwagen vor Ort sein sollten, 
LeasePlan legt fest, dass Reparaturpartner be-
ziehungsweise Abschleppdienst sofort zu ver-
mitteln sind, die Mietwagenlieferung sollte 
innerhalb von zwei Stunden nach Meldung bei 
der eigenen Mietwagen-Reservierungszentrale 
durch die Abteilung Unfallmanagement er-
folgen, das Fahrzeug wird dann über eine der 
1.500 Partnerstationen bereitgestellt. Andere 
Leasinggeber wie beispielsweise Sixt oder Arval 
koordinieren für den Nutzer den Werkstattter-
min und klären das weitere Vorgehen. Freiga-
ben erfolgen zügig innerhalb weniger Stunden. 
Dieter Brandl, Direktor Operations bei der ASL / 
GE Fleet Services betont: „In einem Schadenfall 
legen wir wert auf kurzfristige Wiedervorlagen. 
Ein Schaden sollte innerhalb von 30 Tagen ab-
geschlossen sein.“

Mobilität
Ein wesentlicher Punkt im Schadenmanage-
ment ist die Wiederherstellung der Mobilität 
der Fahrzeugnutzer. Bei der Mietwagen-Orga-

Mit der Schadenanzeige 
startet beim Dienstleister 
eine Prozesskette, die dem 
Fuhrparkleiter viel Arbeit 
abnehmen soll
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nisation gibt es Unterschiede zwischen den 
befragten Leasingunternehmen. So kann der 
Daimler Fleet Management (DFM)-Kunde einen 
Ersatzwagen über die nächste Vertragswerk-
statt oder vom Autovermieter erhalten. Bei der 
HLA stellen die Partnerwerkstätten in der Regel 
das Ersatzauto, alternativ kann sie aus ihrer In-
terimsflotte eines anbieten. Einen besonderen 
Service offeriert Arval: „Generell werden über 
die Versicherung in einem Kaskofall die Kosten 
für ein Ersatzfahrzeug nicht übernommen. Ar-
val bietet dem Kunden jedoch immer, auch im 
Kaskofall, über unser Partnernetzwerk einen 
kostenlosen Mietwagen mindestens der Kate-
gorie A an“, so Peter Stadtherr, Ressortleiter 
Operations bei der Arval Deutschland GmbH. 
Die Synergien des Konzerns zunutze machen 
kann sich Sixt Leasing, die mit den Stationen 
der Sixt Autovermietung über ein flächende-
ckendes Netz verfügt. Hier kann der Nutzer laut 
Unternehmensaussage jederzeit kostengünstig 
und effizient mobil gehalten werden. Die Volks-
wagen Leasing GmbH verweist an ihre 3.000 
Markenwerkstätten, über die der geschädigte 
Kunde ein Ersatzfahrzeug erhält.

Schnelligkeit verspricht heute die Vernetzung 
über das Internet. Für die Inanspruchnahme 
von abgeschlossenen Dienstleistungen bei der 
Volkswagen Leasing genügt es, dass der Fah-
rer sich bei der Markenwerkstatt vor Ort mit 
der Europa Tank & Service Karte (beziehungs-
weise Europa Service Karte) legitimiert. Die 
Werkstatt erhält nach Identifizierung über das 
System Service Online direkten Einblick in die 
abgeschlossenen Dienstleistungen. Jetzt kann 
per Mausklick die Reparaturanfrage gestartet 
werden, die Abwicklung läuft über das System. 
Auf die Reparaturanfrage erhält das Autohaus 
innerhalb von durchschnittlich zehn Minuten 
eine Rückmeldung, unabhängig von der Höhe 
der voraussichtlichen Kosten. 

Versicherung
Wer nicht über den Leasinggeber im Full Service 
Leasing die Schadenabwicklung abgeschlossen 
hat, erhält seinen Schadenservice direkt über 
den Flottenversicherer. Insgesamt stellen sich 
die Prozesse des Schadenmanagements ähn-
lich denen der Leasinggesellschaften dar. Die 
schnelle Verbringung in eine Partnerwerkstatt, 
die unmittelbare Gestellung eines Ersatzfahr-
zeugs sowie die ordnungsgemäße Instandset-

zung des Fahrzeugs stehen im Vordergrund. 
Die AXA bietet einen Rundum-Service speziell 
für Flotten an mit einem Netz an Partnerwerk-
stätten, der Organisation von individuellen Er-
satzfahrzeugen, zusätzlich die Möglichkeit der 
vollständigen Abwicklung des gesamten Scha-
dengeschäfts auch von Drittschäden inklusive 
Regressierung beim verantwortlichen Verur-
sacher-Versicherer. Die HDI Gerling sorgt mit 
einem eigenen, flächendeckenden Netzwerk, 
bestehend aus 2.000 Partnern, davon etwa zwei 
Drittel herstellereigene und ein Drittel freien 
Karosserie- und Lack-Partnerbetriebe, Glasin-
standsetzer und Abschleppunternehmen, für 
zügige Abläufe. Die Zahlungen werden gänz-
lich an die Dienstleistungspartner verauslagt 
und mittels Sammelabrechnung mit den Flot-
tenkunden monatlich abgerechnet. Weitere 
Versicherungen wie die Ergo, die R+V Versiche-
rung und die Barmenia arbeiten mit Schaden-
Dienstleistern wie der Innovation Group zu-
sammen, die sich um das Schadenmanagement 
und die -steuerung kümmern. Das Servicepaket 
bei der Ergo besteht unter anderem aus einem 
Werkstattvermittlungsservice innerhalb einer 
Stunde, Bereitstellung eines Ersatzwagens für 
die Dauer der Reparatur, Hol- und Bringservice, 
elektronischer Kostenvoranschlag innerhalb 24 
Stunden, Reinigungsservice sowie Reparatur 
nach Herstellervorgaben.

Weitere Dienstleister
Auch andere Dienstleister richten ihren Scha-
denservice an den Bedürfnissen von Flotten 
aus. So kann der Flottenbetreiber direkt mit 
Unternehmen wie Innovation Group als Scha-
denmanager, Eurogarant als Werkstattdienst-
leister, Carglass, junited Autoglas oder need-
4fleet für den Glasschadenservice oder Control 
Expert als Rechnungsprüfer Rahmenverträge 
abschließen. Wenn beispielsweise Glasbruch-
schäden ganz aus der Versicherungsleistung he-
rausgenommen wurde, lohnt es sich, individu-
elle Verträge mit den speziellen Dienstleistern 
zu verhandeln. Junited Autoglas beispielsweise 
garantiert gleiche Standards, Services und Kon-
ditionen in allen bundesweiten 206 Partner-
betrieben, das heißt: kostenfreie 24-Stunden 
Hotline, Terminvereinbarung innerhalb von 60 
Minuten, flexible Termingestaltung, auch sams-
tags oder abends, mobiler Service sowie Hol- 
und Bring-Service oder Ersatzfahrzeug für die 
Dauer der Werkstattleistung ohne Mehrkosten, 

e l e k t r o n i s c h e 
Abrechnung mit 
der Flotte oder, 
falls gewünscht, 
direkt mit der 
Versicherung. 

Carglass, Schei-
benspezialist für 
Reparatur und 
Austausch, setzt 
auf individuelle 
Anpassung des 
Schadenmanage-
ment gemäß der 
Kundenanforde-
rungen, alle Ab-
stufungen bei-

spielsweise bei der Rechnungsstellung und In-
formation zwischen Carglass und Fuhrparkleiter 
respektive Versicherung sind abbildbar. Für die 
Instandsetzung gilt, den für den Kunden opti-
malen Zeitpunkt zu nutzen, um die Wartezeit 
so kurz wie möglich und den Aufwand für den 
Kunden so gering wie nötig zu gestalten. Zu-
sätzlich bietet Carglass zum Beispiel auch aus-
serhalb der Geschäftszeiten die Möglichkeit ei-
ner Notverglasung bei Schäden der Seitenschei-
be an. Um die Mobilität des Kunden zu erhalten, 
stehen mehrere Optionen zur Verfügung. Neben 
dem mobilen Reparaturservice vor Ort wird bei 
Bedarf auch ein Leihwagen organisiert, wenn 
dies für den Kunden erforderlich ist. Über den 
markenunabhängigen Dienstleister need4fleet 
kann der Flottenkunde einen Glasschadenser-
vice erhalten, der über ein Partnernetz aus über 
1.000 angeschlossenen Betrieben und rund 650 
mobilen Einheiten abgebildet wird, mit zentra-
lem Ansprechpartner, vereinbarten Konditio-
nen, Berücksichtigung der Besonderheiten des 
Fuhrparks und der Abwicklungsmodalitäten.

Wer direkt über die Eurogarant AutoService AG 
die Dienstleistung Schadenmanagement bucht, 
kann sich auf eine Komplettbearbeitung von Re-
paraturschäden ebenso wie von personalinten-
siven Diebstahl- und Totalschäden verlassen. 
Von der Aufnahme im elektronischen Schaden-
managementsystem über die Werkstattsteue-
rung, Koordination von Freigaben der Versiche-
rung, des Leasinggebers und dem Kunden bis 
hin zur Vorfinanzierung der gesamten Schaden-
kosten sowie der Abwicklung mit der Versiche-
rung bietet die Eurogarant den Auftraggebern 
ein speziell auf sie zugeschnittenes Schaden-
konzept. Dies beinhaltet auch die zweistufige 
Kostenvoranschlag- und Rechnungsprüfung 
und den vollelektronischen Informationsfluss 
an alle im Schadenprozess beteiligten Parteien 
mit anschließendem umfangreichen Reporting. Qu
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Auf einen Click: Schadenanzeigen und mehr per App (li.)
 
Nach einem Unfall soll der Dienstwagennutzer so wenig 
Aufwand wie nötig haben (re.)

Der Leasinggeber als Fahrzeugeigentümer gibt die 
Vorgehensweise beim Schaden vor (li.u.)

Im Mittelpunkt stehen die Eurogarant-Fachbe-
triebe, die mit Kosten einsparenden Repara-
turmethoden und Instandsetzungen arbeiten. 
„Durch die auf die Unfallreparatur abgestimm-
ten Werkstattprozesse werden neben der Repa-
ratur auf höchstem Qualitätsniveau die Durch-
laufzeiten auf ein Minimum reduziert und so-
mit unnötige Schadennebenkosten vermieden“, 
führt Thorsten Fiedler, Vorstandsvorsitzender 
der Eurogarant AutoService AG aus.

Als Dienstleister vieler bekannter Versicherer 
und Leasingunternehmen verfügt Innovation 
Group  über einen großen Erfahrungsschatz im 
Schadenmanagement. Dieses Angebot richtet 
sich selbstverständlich auch an Flotten direkt. 
Sie erhalten ein individuell konfigurierbares 
Paket. Eine einheitliche 24-Stunden-Hotline 
ist für jeden Schadenfall zuständig und stellt 
damit die Fahrer-Direkt-Kommunikation si-
cher. Diese nimmt den Schadenfall strukturiert 
auf, leitet die mit dem Kunden vereinbarten 
Schritte ein, darunter Reparaturmanagement, 
Steuerung, Routing und technische Prüfung, 
Schadenbearbeitung aus eigener Hand, Re-
porting inklusive Handlungsempfehlung und 
Riskmanagement. Eine einheitliche Kommuni-
kations- und Prozessplattform sorgt für schnel-
le Abläufe und Transparenz. „Wichtig ist, dass 
das passiert, was der Kunde beziehungsweise 
die Flotte möchte und benötigt. Mit unserer 
Fahrer-Direkt-Kommunikation bedienen wir 
alle bestehenden Vereinbarungen und können 
alle geplanten Änderungen schnell für den Kun-
den umsetzen und sicherstellen, ganz nach dem 
Bedarf des Kunden“, formuliert Jörg Hänsel, Ge-
schäftsführer Innovation Group Nobilas GmbH, 
einen wesentlichen Dienstleistungsgrundsatz 

des Unternehmens. Weiterhin kümmert sich die 
Innovation Group Nobilas auch aktiv um den 
Geschädigten. Hierbei entstehen erhebliche 
und nachhaltige Ersparnisse für den leistungs-
pflichtigen Versicherer und damit auch für den 
Flottenkunden in der Prämienkalkulation. Ei-
nen kleinen, aber entscheidenden Dienstleis-
tungsteil im Schadenmanagement übernimmt die 
Control Expert durch die Schadenbelegprüfung, 
also die Prüfung und Freigabe von Kostenvor-
anschlägen und Gutachten sowie im Anschluss 
den Abgleich mit den Rechnungen. Außerdem 
führen sie Glasbruchrechnungsprüfungen durch, 
das heißt, die Kosten werden auf Plausibilität 
geprüft. So kann der Flottenbetreiber unnötige 
Kosten im Schadenfall einsparen.
Ein Unfall allein ist schon schlimm genug für 
alle Beteiligten. Solange es beim Blechschaden 
bleibt, gibt es Mittel und Wege, alles zu beheben. 
Der Fuhrparkleiter sollte wert darauf legen, gute 
Schadenmanager an der Hand zu haben. Denn 
auch ohne, dass es um strittige Schuldfragen 

geht, kann die Bearbeitung sehr viel Zeit, unnö-
tiges Geld und Nerven kosten. Oftmals handelt 
es sich um spezielle Angelegenheiten, die bei 
der Beurteilung Expertenwissen erfordern. Viel 
Arbeit kann dem Fuhrparkleiter schon eine gute 
Flottenmanagement-Software abnehmen, die 
den Punkt Schadenmanagement einbezieht und 
bei der Aufnahme von Schadenmeldungen, bei 
der Reparatursteuerung in ausgewählte Werk-
stätten, bei der Auswahl und Beauftragung von 
Dienstleistern zu vordefinierten Konditionen, 
bei der Kommunikation und Abwicklung sowie 
bei der Belegerfassung, prüfung- und verarbei-
tung unterstützt. Somit erhält der Fuhrparkleiter 
Transparenz und ganzheitliche Vorgangsbearbei-
tung durch die digitale Schadenakte. Apropos: 
Wer über detaillierte Schadendaten verfügt, kann 
sich auf eine wesentlich bessere Verhandlungs-
basis mit den Versicherern stellen. Und präventiv 
hilft ein gutes Riskmanagement dabei, dass die 
Zahl der Unfälle möglichst gering bleibt. Das er-
spart schon eine Menge Ärger.
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Ein Blick auf die Fuhrpark-Vollkosten belegt es: 
Die Unfallschadenkosten beziehungsweise die 
damit in Verbindung stehenden Versicherungs-
kosten machen nur etwa sechs bis neun Prozent 
aus, je nachdem, wie umfassend die Vollkosten 
ohne Integration der eigenen Personalkosten 
berechnet werden. Eine Senkung der Unfall-
schadenkosten im Umfang von zehn Prozent 
stellt also auf die Fuhrparkgesamtkosten ledig-
lich eine Reduzierung von 0,75 Prozent dar. Ist 
die Konzentration auf diesen Bereich also für 
einen Fuhrparkmanager von Bedeutung? Ja!
Jeder Unfallschaden ist immer mit erheblichen 
Personalaufwendungen verbunden, die leider 
immer noch viele Unternehmen in ihren stra-
tegischen Überlegungen bezüglich der Senkung 
der Schadenfrequenz außer Acht lassen. Sämt-
liche Unfallschäden saugen wertvolle Arbeits-
zeit und Energie der jeweiligen Mitarbeiter auf, 
welche keine Versicherung, geschweige denn 
ein sonstiger am Unfallschaden beteiligter 
Dritter, ersetzt. Somit sollte grundsätzlich bei 
allen strategischen Überlegungen der Hebel im 
Bereich der Unfallschadenprävention angesetzt 
werden. Jeder vermiedene Schaden optimiert 
den Einsatz eines Mitarbeiters für sein Unter-
nehmen und deren Kunden.

Ist es doch einmal zu einem Schaden gekom-
men, so ist die Struktur der sogenannten Erst-

Wer den Schaden hat

Oliver Rehbeil ist Geschäftsführer von fleet-
network, einem auf die unabhängige Bera-
tung und die operative Betreuung von Fuhr-
parkflotten spezialisiertem Unternehmen. 
Die Kernkompetenz von fleet-network liegt 
in der Entwicklung und Umsetzung moderner 
Mobilitätskonzepte zur nachhaltigen Kos-
ten-, Prozess- und Risikooptimierung. Seit 
vielen Jahren ist Rehbeil spezialisiert auf das 
Thema Unfallschadenmanagement und gilt 
als Pionier im Bereich des Unfallschadenma-
nagement ohne Bonifikationen.

versorgung von immenser Bedeutung. Eine 
telefonische Schadenmeldung, unmittelbares 
Abschleppen durch den Reparaturbetrieb sowie 
die Bereitstellung eines Mietwagens sollten ei-
nen obligatorischen Service eines jeden Unfall-
schadenmanagementproduktes darstellen.

Da es einen weiterhin ungebrochenen Trend 
zum selektiven Abschluss von Leasingverträ-
gen bei unterschiedlichen Leasinganbietern 
gibt, ist der Abschluss des Unfallschadenmana-
gements bei einem unabhängigen Spezialisten 
ein ebenfalls am Markt zu betrachtender Trend. 
Neben den angesprochenen prozessualen Vor-
teilen bietet die Zusammenarbeit mit diesen 
Spezialisten auch Vorteile bezüglich der Kos-
tenstrukturen und der Kostentransparenz.
Ein Unfallschaden zieht viele Kosten nach sich, 
die nur mit einer professionellen und sehr de-
taillierten Ausschreibung im Benchmark fest-
gestellt und auch für die Zeit der Zusammenar-
beit festgeschrieben werden sollten.

Es lässt sich feststellen, dass die Hersteller-
Leasingunternehmen verständlicherweise im-
mer stärker ihre eigene Handelsorganisation 
mit dem Thema der Unfallschadenreparatur 
betrauen möchten. Dies gelingt in erster Linie, 
indem die Hersteller-Leasingunternehmen ih-
ren Leasingkunden die klare Vorgabe erteilen, 

Trends und 
Handlungsempfehlungen 

Unfallschadenmanagement

Gastbeitrag



dass Sie als wirtschaftlicher Eigentümer 
des Fahrzeugs sowohl das Recht zur Vor-
gabe der Reparaturart und -qualität als 
auch des Reparaturbetriebes, hier einer 
vom Automobilhersteller autorisierten 
Fachwerkstatt, ausüben. Diese Vorgaben 
bedeuten für einen Fuhrpark, dass dieser 
seine Fahrzeuge ausschließlich in den 
entsprechend autorisierten Fachwerk-
stätten – zu deren Konditionen – instand 
setzen lassen darf. Es ist kein Geheimnis, 
dass viele dieser Betriebe über keine ei-
genen Lackierereien verfügen und diese 
Arbeiten als Fremdleistung an speziali-
sierte Karosserie- und Lackierfachwerk-
stätten vergeben.

Zwischen einer Karosserie- und Lackier-
fachwerkstatt sowie einer vom Automo-
bilhersteller autorisierten Fachwerkstatt 
liegen oftmals signifikante Kostenun-
terschiede, welche sich alleine in der 
Betrachtung des in Ansatz gebrachten 
Stundenverrechnungssatzes schnell auf 
50 Euro und mehr belaufen. 

Ein Fuhrparkmanager ist also gut be-
raten, wenn er die Leistungen direkt 
beim tatsächlichen Leistungserbringer 
bezieht und somit von dem reellen Kos-
tenniveau profitiert. Hierzu bedarf es je-
doch der schriftlichen Genehmigung des 
jeweiligen wirtschaftlichen Eigentümers 
des Fahrzeugs.

Zwischenzeitlich positionieren sich ers-
te unabhängige Unfallschadenmanage-
ment-Firmen bereits mit einem flächen-
deckendem Netz an autorisierten Her-
stellerfachwerkstätten, sodass auch die-

se vermehrten Vorgaben der Hersteller-
Leasinggesellschaften mit besonderen 
Leistungen und Konditionen am Markt 
bezogen werden können. 

Neben der Auswahl des richtigen Scha-
denmanagement-Partners, der aus einer 
Hand den gesamten, oftmals bei mehre-
ren Leasingfirmen platzierten Fuhrpark 
betreuen und abwickeln kann, ist auch 
das Thema Datenmanagement und Scha-
denreporting wichtig. Insbesondere im 
Falle eines Unfallschadens sind für alle 
am Vorgang Beteiligten viele Informati-
onen mit schneller Verfügbarkeit von Be-
deutung. Diesem Trend folgen ebenfalls 
einige Anbieter im Markt, die hier ver-
netzte Angebote offerieren. Aus Sicht des 
Fuhrparks sollte im Fokus stehen, dass 
dieser die strategischen Stellschrauben 
(welche Dienstleister erbringen die Re-
paraturen zu welchen Konditionen, wie 
ist ein transparentes Kosten- und Leis-
tungsgerüst sichergestellt?) eigenstän-
dig prüfen und benchmarken kann. An 
dieser Stelle empfiehlt sich, dass sich 
der Schadenmanagement-Partner einer 
Prüfung seiner Kostenvoranschläge und 
Rechnungen durch dafür spezialisierte 
Dienstleister bedient. 

Auch über den Prüfumfang sollte der 
Fuhrpark sich Auskunft geben lassen, da 
nicht immer gut präsentierte Verkaufsar-
gumente auch zwingend gute Ergebnisse 
nach sich ziehen. 

Die zentrale Botschaft des Marktes 
„Reparatur vor Tausch“ besitzt in den 
allermeisten Fällen immer noch Ihre 
Gültigkeit. Wenn der Unfallschadenma-
nagement-Partner jedoch als bedeuten-
de Leistung für seine angeschlossenen 
Reparaturbetriebe den „Zentraleinkauf“ 
von Ersatzteilen beziffert, so sei jedem 
Fuhrparkmanager die Frage empfohlen, 
ob nicht möglicherweise mit dem reinen 
Verbau von Ersatzteilen – und damit ein-
hergehender geringer Reparatur-Arbeits-
leistung – ein höherer Ertrag erzielt wird, 
jedoch nicht zu verwechseln mit geringe-
ren Schadenkosten für den Fuhrpark!

Vorstehende Ausführungen mögen ei-
nen kleinen Einblick in die äußerst viel-
schichtige Thematik des Unfallschaden-
managements, seiner Prozesse und den 
damit einhergehenden Kosten bringen. 
In jedem Fall sollte sich jeder Fuhrpark-
manager diesem Thema intensiv widmen, 
da viel Produktivkapital mit jedem ver-
miedenen Unfallschaden gehoben wer-
den kann, aber auch viel Geld mit den 
richtigen Prozessen und Partnern im 
Falle einer Unfallschadenreparatur ein-
gespart werden kann.

Empfehlungen zur automatisierten 
Prüfung von Kostenvoranschlägen 
und Rechnungen durch Spezialis-
ten / Technische Prüfelemente:

Anzahl der vom Automo-
bilhersteller vorgegebe-
nen AW

Anzahl Sternchenpositi-
onen

Anzahl Ersatzteile ohne 
Hersteller-Teilenummer

Anzahl nicht verbundener 
Schadenzonen > 1

Beschaffungskosten

Einzelne Ersatzteilpositi-
onen > 350 Euro

Schlagwortsuche „Beila-
ckierung“
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Ohne Gutachter ist kaum ein Schadener-
satzanspruch umsetzbar; für Fuhrparkbe-

treiber bieten die großen Sachverstän-
digen-Organisationen auch zahlreiche 

artverwandte Dienstleistungen

Entscheidungshilfen

Jedes Jahr zählt die Statistik rund vier Millionen 
Unfälle auf Deutschlands Straßen. Wenn es ge-
kracht hat und die Aufräum-Arbeiten abgeschlos-
sen sind, tritt in aller Regel bereits der Gutachter 
auf den Plan. Welche Reparaturkosten für die 
Instandsetzung anfallen, wie hoch die Wertmin-
derung ist, ob es sich gar um einen Totalschaden 
handelt, oder wie hoch Wiederbeschaffungswert 
und Restwert sind – ein neutrales Schadensgut-
achten sorgt für Rechtssicherheit und bestmög-
liche Schadensregulierung. Bereits 2001 hat das 
Oberlandesgericht Dresden zudem in einem Urteil 
bestätigt, dass auch der von einem Sachverständi-
gen festgelegte Restwert für die Versicherungsge-
sellschaft bindend ist. Der Unfallgeschädigte darf  
den Gutachter seines Vertrauens selbst wählen. 

Die Gutachter-Kosten sind Teil des zu erstattenden 
Schadens. Viele Ansprüche können auch erst dann 
beziffert werden. Nach Erhalt des Gutachtens steht 
dem Geschädigten noch eine gewisse Bedenkzeit 
zu, in der er sich entscheiden kann, was er mit 
dem Wagen machen möchte (reparieren / verkau-
fen / weiter nutzen et cetera). Bei so genannten 
Bagatellschäden bis etwa 750, 800 Euro werden 
Gutachterkosten von der gegnerischen Versiche-
rung zumeist aber nicht erstattet. Die Grenze von 
800 Euro ist allerdings nicht starr zu verstehen. Es 
kommt darauf an, wie ein Laie die voraussichtliche 
Höhe eines Schadens einschätzen konnte.

Kleiner Exkurs: In welcher Höhe Schadenersatz 
zu leisten ist, ist gesetzlich nicht geregelt, weni-
ge Normen stehen im BGB. Die Gerichte erheben 
die Grundprämisse, dass dem Geschädigten alle 
entstandenen Schäden ersetzt werden, ohne dass 
er sich dabei bereichert. Was erstattungsfähig ist 
und was nicht, bestimmen ausschließlich  frühere 
Gerichts-Entscheidungen. Fachgerechte Reparatu-
ren bis zu einer Grenze von 130 Prozent des Wieder-
beschaffungswertes werden grundsätzlich in voller 
Höhe übernommen. Ob eine Reparatur fachgerecht 
ist, kann nur von einem Gutachter bestimmt wer-
den. Bei fiktiver Abrechnung der Reparaturkosten 
werden diese nur abzüglich der gutachterlich oder 
durch Kostenvoranschlag festgestellten Mehrwert-
steuer erstattet. Maximaler Erstattungsbetrag ist 
nur der Wiederbeschaffungswert (abzüglich Mehr-
wertsteuer). Soweit sie jedoch oberhalb des Wertes 
„Wiederbeschaffungswert abzüglich Restwert“ 
liegen, kann eine Erstattung nur erfolgen, wenn 
der Wagen auch tatsächlich weiter genutzt wird. 
Dabei spielt es keine Rolle, ob der Wagen ganz oder 
teilweise repariert wird oder nicht.

Eine Unterscheidung von wirtschaftlichem oder 

tatsächlichem Totalschaden ist entbehrlich. Es 
kommt allein auf den wirtschaftlichen Totalscha-
den an, der vorliegt, wenn die brutto Reparaturkos-
ten den Wiederbeschaffungswert übersteigen und 
der Wagen nicht auf Basis der 130 Prozent-Regel 
fachgerecht repariert wird. Der Ertattungsbetrag 
setzt sich dann aus dem Wiederbeschaffungswert 
vor dem Unfall abzüglich Restwert des Wagens nach 
dem Unfall zusammen. Abzustellen ist jeweils auf 
den regionalen Markt. Hierbei können sich aber er-
hebliche Probleme ergeben, so dass grundsätzlich 
ein Schadensgutachten eingeholt werden muss, 
in dem die entsprechenden Werte dann ermittelt 
werden. Der Restwert wird in einem solchen Scha-
densgutachten trotz gegenteiliger Rechtsprechung 
fast niemals auf Basis des regionalen Marktes, 
sondern auf Basis so genannter Restwertbörsen 
ermittelt. Diese sind von der Versicherungswirt-
schaft eingerichtet und bestimmt.
Die Höhe der Forderung nach Nutzungsausfall-
entschädigung hängt von der Fahrzeugklasse und 
der im Gutachten festgelegten Reparaturdauer 
beziehungsweise Wiederbeschaffungsdauer ab. 
Die im Gutachten festgestellten Werte legen aber 
nicht die Zeitspanne fest, für die Nutzungsausfal-
lentschädigung zu zahlen ist. Diese Zeitspanne 
ist teils wesentlich länger. Bei Beschädigung 
gewerblich genutzter Pkw können die Regeln für 
Nutzungsausfall oder Mietwagen nicht immer ange-
wandt werden. Bei Beschädigung eines Fuhrpark-
Fahrzeuges werden die Vorhaltekosten erstattet. 
Dies sind die Kosten, die die Firma aufbringen 
muss, um für den Fall des Ausfalls des Fahrzeuges 
Ersatzfahrzeuge vorzuhalten.

Dem Fuhrparkbetreiber kann grundsätzlich empfoh-
len werden, sich an größere Gutachter-Organisati-
onen zu wenden, die bundesweit agieren und ihr 
Dienstleistungsprogramm, beginnend beim Tempo 

der Erstellung über die möglichst hohe Trans-
parenz  bis hin zu Gutachten-verwandten (und 
nicht verwandten) Angeboten, auf Firmenkunden 
abgestimmt hat. Vornweg sind hier die DEKRA, 
die FSP-SWD GmbH in Koopperation mit dem TÜV 
Rheinland, die GKK Gutachtenzentrale GmbH, GTÜ, 
die Hüsges Gruppe und der TÜV Süd zu nennen.

So verweist die Hüsges Gruppe (über 425 Sach-
verständige bundesweit) beispielsweise auf die 
selbstentwickelte Begutachtungs- und Disposi-
tions-Software CarData24, mit der große Fahr-
zeugvolumina zeitnah begutachtet und Zustands-
berichte umgehend fertiggestellt werden. Weitere 
Gutachten-verwandte Dienstleistungen sind hier 
das faire Rücknahmegutachten vor Vertragsende 
CarReturn24, eine an Auktionsunternehmen an-
geschlossene Verkaufsplattform CarRemarketing24 
oder die Schadenmanagement-Software CarAcci-
dentManager24.
Die FSP-SWD GmbH (zirka 300 Angestellte, 
Franchise-Partner) bietet neben den klassischen 
Schadens- und Wertgutachten auch Technische 
Gutachten beispielsweise für Aggregat-Schäden, 
Lackschaden-Gutachten oder die Begutachtung 
von Diebstahl- und Brandschäden an. Zu den 
Gutachten-verwandten Dienstleistungen bei der 
GKK (130 fest angestellte Sachverständige) wie-
derum gehören das elektrische Rückgabeprotokoll 
„GKK Live-Rückgabe“ und der „GKK FairReturn-
Check“ als Prüfung der Wirtschaftlichkeit einer 
SmartRepair-Lösung vor Fahrzeugrückgabe. Mit 
umfangreicherem Angebot wartet auch der TÜV 
Süd auf. Neben Schaden- und Wertgutachten 
sowie Reparaturkosten-Kalkulationen zählen hier 
beispielsweise auch UVV-Prüfung von Fahrzeugauf- 
und anbauten, die Führerscheinkontrolle sowie 
eine spezielle Software zur Unterstützung des 
Fuhrparkmanagements dazu.     
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Judith Kadach,
Redakteurin DienstReise

Es bewegt sich was im Bereich Buchungen von Hotels, Flügen & Co: Mehr und mehr 
verlagert sich der Trend dahin, Buchungen online abzuwickeln. Diese Entwicklung ist 
unter anderem sichtbar bei Onlineportalen wie HRS, hotel.de und Corporate Rates Club, 
die allesamt steigende Buchungszahlen verzeichnen und sich entsprechend auf die ver-
änderten Kundenbedürfnisse ausrichten. Einer der Hauptbeweggründe für Unternehmen, 
online zu buchen, ist die Vorgabe, Einsparpotenziale auszuschöpfen und kostengünsti-
ge Buchungswege zu nutzen. Das Implementieren von Onlinebuchungsportalen sorgt 
nicht nur dafür, dass Reisekosten im Blick behalten werden, sondern schafft zusätzlich 
Transparenz – und ist längst kein Hexenwerk mehr. Individuelle Anpassungen je nach 
Bedürfnissen des jeweiligen Unternehmens, hinterlegbare Reiserichtlinien, Preislimits 
und Firmendaten gehören zum Standard, spezielle Serviceleistungen vereinfachen den 
Buchungsprozess. Es gibt diverse Wege, die Prozesskosten zu senken und Buchungs-
prozesse zu optimieren.

Apropos neuer Trend im Onlinebereich: Auch Apps werden ein immer beliebterer Bu-
chungsweg. Um ein Beispiel zu nennen: HRS gibt an, dass die mittlerweile seit einem 
Jahr angebotene Hotelbuchungsoption per iPad-App zum zweitwichtigsten mobilen Bu-
chungskanal im Unternehmen geworden ist. Doch nicht nur im Bereich Hotel, sondern 
auch auf die Flugbuchung bezogen, gilt die Buchung per App nicht mehr als Ausnah-
meerscheinung. Mehr und mehr Anbieter weiten ihr Serviceangebot entsprechend aus, 
mehr und mehr Geschäftsreiseverantwortliche sehen in Apps einen Mehrwert und wären 
zu Investitionen bereit – Tendenz steigend.

Stichwort steigende Tendenz: Auch im Flottenbereich ist eine Veränderung zu verzeich-
nen. Nämlich die, dass gemietete Pkw mehr und mehr zur Alternative gegenüber dem 
unternehmenseigenen Fuhrpark werden. Die Anbieter haben sich perfekt auf Firmen-
kunden ausgerichtet, oftmals ist die Langzeitmiete eine gute Alternative zum Leasing-
vertrag. Mit den permanent neuesten Modellen und günstigen Gesamtfinanzierungskos-
ten können Mietwagenanbieter punkten. Nicht immer müssen gemietete Pkw jedoch 
direkt die firmeneigene Flotte ersetzen oder zur Langzeitmiete eingesetzt werden, oft 
dienen sie beispielsweise zur Überbrückung von Lieferzeiten oder Ähnlichem – hier kom-
men Kurzzeitmieten zum Tragen, die ebenfalls eine kostengünstige Alternative darstel-
len. Auch CarSharing ist eine Option, wenn es darum geht, flexibel mobil zu sein – siehe 
hierzu unser Mietwagenspecial. 

Sowohl auf Mietwagenbuchungen als auch auf CarSharing bezogen lässt sich mit den 
Worten Rolf Lübkes, Geschäftsführer der DB FuhrparkService GmbH, schließen: „Die 
Unternehmen haben erkannt, dass nicht mehr der Besitz des Fahrzeuges an sich, son-
dern die Mobilität selbst entscheidend ist.“

Wegweisend
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Spitzenteam
Die B&B Hotels haben im Zuge ihrer geplanten 
Expansion ihr Führungsteam vergrößert: Ulli 
Richter ist seit dem 1. April 2011 neuer Direktor 
Finance & Administration. Außerdem ergänzt Oli-
ver Goslich seit Juni 2011 das Führungsteam der 
B&B Hotels als neuer Direktor Sales & Marketing. 
Ulli Richter war zuletzt als Direktor Controlling der 
Lufthansa Systems AG tätig, Oliver Goslich hat 
bisher für die Mövenpick Hotels & Resorts gear-
beitet. Laut Mark Thompson, Geschäftsführer der 
B&B Hotels GmbH, sollen in den nächsten 42 Mo-
naten rund 40 neue Häuser eröffnet werden, was 
einer Verdoppelung des Hotelnetzwerkes ent-
spricht. Die beiden neuen Führungskräfte sollten 
mit verlässlichem internem Prozessmanagement 
und effektivem Controlling dafür sorgen, dass 
dem angekündigten enormen Wachstum nach-
gekommen werden könne, so Thompson. 

Neuer Planer
Die InterContinental Hotels 
Group (IHG) hat einen neuen 
Vice President Global Ope-
rations Planning & Perfor-
mance: Karl-Heinz Pawlitzki 
löst Gary Rosen ab, der neue 
Aufgaben in Shanghai über-
nimmt. Neben der Leitung des Global Operations 
Teams wird Karl-Heinz Pawlitzki strategische 
Projekte führen und umsetzen, die die Abläufe 
und Prozesse aller 4.500 Hotels der IHG-Gruppe 
weltweit verbessern sollen. Auch das weltweite 
Operations Council  wird der neue Vice President 
organisieren und die Hotelgruppe auf den Hotel-
besitzer-Meetings in den USA repräsentieren; er 
bleibt zudem Geschäftsführer der InterContinen-
tal Hotels Management GmbH in Frankfurt und ist 
für das deutsche IHG-Office zuständig. Karl-Heinz 
Pawlitzki ist bereits seit 19 Jahren für verschie-
dene Marken der IHG-Gruppe in Deutschland und 
Großbritannien in verschiedenen Rollen tätig.

Im Aufwind
Mit 445,2 Millionen Euro Gesamtumsatz konnte 
die Maritim Hotelgesellschaft das Jahr 2010 ab-
schließen – und erreicht damit eine Steigerung 

des Gesamtum-
satzes um rund 
7,1 Prozent und 
29,4 Millionen 
Euro gegenüber 
dem Vorjahr. 
Nach Angaben 
der Hotelge-
sellschaft sind 
hierfür die 
k o n s e q u e n t e 

Weiterführung der gestärkten Sales- und Mar-
ketingstrategie verantwortlich, ebenso die Mehr-
wertsteuersenkung für Übernachtungsleistungen. 
Besonders im für Maritim wichtigen Veranstal-
tungs- und Tagungsbereich konnte die Hotellge-
sellschaft wachsen, zudem wurde die internatio-
nale Expansion fortgesetzt. So ist im Februar 2010 
ein Haus in China eröffnet worden, die Eröffnung 
eines weiteren Hotels in China ist für 2011 in 
Planung. Ein weiterer Schritt in Sachen positive 
Gesamtentwicklung ist der Internet Relaunch: Im 
Januar 2010 wurde die Kooperation zwischen 
Maritim und dem weltweit bekannten Hotelbe-
wertungsportal TripAdivisor gestartet. Seitdem 
kann der Nutzer über die Maritim-Seite direkt auf 
Gästebewertungen zugreifen oder selbst eine Be-
wertung abgeben. Außerdem wesentlich: Die Ma-
ritim-Basis-Tagungspauschale Maritim a la Carte, 
die um Leistungsbausteine,  je nach individuellem 
Wunsch und Budget, ergänzt werden kann.  Für 
2011 rechnet die Hotelgesellschaft mit einem Um-
satzplus von 8,6 Prozent. 

Schnelle Erholung
Der Geschäftsreisemarkt in Deutschland hat 
sich im vergangenen Jahr noch schneller erholt 
als die gesamtwirtschaftliche Entwicklung – zu 
diesem Ergebnis kommt die VDR-Geschäftsrei-
seanalyse 2011. Zwar konnte das Niveau von 
2007 nicht wieder erreicht werden. Jedoch ga-
ben Unternehmen insgesamt für ihre Geschäfts-
reisen 43,5 Milliarden Euro aus, die Anzahl der 

Geschäftsreisen in Betrieben mit zehn und mehr 
Mitarbeitern ist im Jahr 2010 auf 154,8 Millionen 
gestiegen, was einem Anstieg von 6,7 Prozent im 
Vergleich zum Vorjahr entspricht. Ein weiteres 
Ergebnis der Analyse: Nach wie vor werden im 
Zuge der Krise getroffene Restriktionen beibe-
halten, was sich vor allem bei Großunternehmen 
bemerkbar macht. Die Anzahl der Reisen stieg, 
die Ausgaben konnten jedoch um 3,8 Prozent 
gesenkt werden. Betrachtet man die Struktur 
der Ausgabenbereiche, lässt sich feststellen, 
dass sich kaum etwas verändert hat: Nach wie 
vor machen die Flugreisen mit 11 Milliarden Euro 
den größten Ausgabenblock aus, für beinahe 60 
Millionen Übernachtungen wurde nahezu gleich 
viel ausgegeben. 

Nachschlagewerk
Die 28. Veröffentlichung der Intergerma-Hand-
buchausgabe „Hotels und Tagungsstätten in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz“ steht 
kurz bevor: Am 28. September erscheint die neue 
Ausgabe mit erhöhter Auflage, mehr Umfang und 
neuem Qualitätssiegel: Der Umfang der geliste-
ten Hotels hat sich auf mehr als 1.080 Einträge 
erhöht, die Auflage konnte auf 36.700 Exemplare 
gesteigert werden. Der von den deutschen Bun-
desländern ins Leben gerufenen Initiative Ser-
vice-Qualität Deutschland gibt Intergerma erst-
mals eine Plattform im Handbuch und weist in ei-
ner Übersicht auf alle nach den Qualitätskriterien 
zertifizierten Tagungshotels und Tagungsstätten 
in Deutschland hin, um so Veranstaltungsplanern 
zusätzlich zum Zertifikat „VDR Certified Confe-
rence Hotel“ eine Orientierungshilfe sowie ein In-
formations- und Entscheidungskriterium zu bie-
ten. Auch online ist der Buchinhalt erhältlich: Mit 
der Funktion „Print to Web“ wird das Handbuch 
mit dem Intergerma-Tool verknüpft, sodass auf 
zusätzliche Funktionen wie Routenplaner, direkte 
Anfragefunktion per Online-Formular oder News 
zugegriffen werden kann.

Serviceplus
CorporateWorld, Spezialist für Travel Manage-
ment, hat in seinem Geschäftsreiseportal zahl-
reiche Neuerungen freigeschaltet, vor allem im 
Bereich Buchung von Mietwagen. Nutzer, die 
eine virtuelle CorporateWorld MasterCard be-
sitzen, können mithilfe von Reisenden-Profilen 
noch schneller buchen als vorher, zusätzlich er-
möglicht ein neuer Buchungsreport ein umfang-
reicheres Controlling der Kosten. Permanente 
Aktualisierungen des Portals sollen laut Corpo-
rateWorld die Bedienbarkeit und die angebote-
nen Funktionalitäten und Services verbessern. 
Ein weiteres Plus ist die Verbesserung des Bu-
chungsprozesses: unter anderem durch das In-
tegrieren der Sixt-Mietwagen-Buchungsfunktio-
nalität in die Plattform TravelSuite. Insbesondere 
Leistungsinformationen und die Nutzung von Zu-
satzleistungen können nun übersichtlich darge-
stellt werden – beispielsweise stehen dem Nut-
zer Beispielbilder und übersichtliche Eckdaten 
zur Schaltung, maximaler Anzahl an Personen 
und Gepäckstücken zur Verfügung. Zusätzlich 
kann der Geschäftsreisende erkennen, ob ein 
gewünschter Pkw mit Navigationsgerät garan-
tiert und ohne Zuzahlung zur Verfügung steht. 
Außerdem können Nutzer ihre Sixt-Express-
Card im Nutzerprofil hinterlegen, was eine Abho-
lung des Wagens am Quick-Check-In-Automaten 
ermöglicht und zudem dafür sorgt, dass Mietfor-
malitäten bei der Anholung entfallen.
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Regelmäßiger Ärger
mit der regelmäßigen Arbeitsstätte: Ein steuerfreier Rei-
sekostenersatz ist nur bei beruflich veranlasster Aus-
wärtstätigkeit möglich. Dazu muss der Arbeitnehmer 

- vorübergehend
- außerhalb seiner Wohnung
- und – sofern vorhanden – an keiner seiner re-

gelmäßigen Arbeitsstätten beruflich tätig sein 
(R 9.4, Abs. 2 LStR)

Das Problem dabei ist die Definition der regelmäßigen Arbeitsstätte, da es sich 
hier um eine jeden Monat neu zu treffende Prognose-Entscheidung handelt. Von 
einer regelmäßigen Arbeitsstätte ist dann auszugehen, wenn die betriebliche Ein-
richtung des Arbeitgebers von dem entsprechenden Arbeitnehmer durchschnitt-
lich an einem Arbeitstag je Arbeitswoche im Kalenderjahr aufgesucht wird. Nicht 
relevant ist dabei, ob sich der Arbeitnehmer den ganzen Arbeitstag oder bei-
spielsweise nur eine Stunde in der Arbeitsstätte aufhält. Ebenso ist es ausrei-
chend, wenn der Arbeitnehmer aufgrund einer dienst- oder arbeitsrechtlichen 
Vereinbarung die Arbeitsstätte regelmäßig aufzusuchen hat. 

Ein Beispiel
Wenn ein Außendienstmitarbeiter von Januar bis April durchschnittlich zweimal 

Geschäftsreise

Erstattungen und Abgrenzungen bei 

Geschäftsreisen sind ein regelmä-

ßiges Ziel der Betriebsprüfer. Daher 

gilt es, bereits im Vorfeld die Regeln 

genau einzuhalten. Denn wie im ge-

samten Steuerrecht in Deutschland 

lauern auch bei Geschäftsreisen 

regelmäßig Fallen, wie Fachanwalt 

Dr. Harald Hendel aus Erftstadt auf 

dem BME-Kongress am 6. Juli in 

Düsseldorf eindrucksvoll referiert 

hat. Eine Übersicht.

Steuerrecht

pro Woche im Betrieb erscheinen muss, um beispielsweise Aufträge abzurech-
nen oder Angebote zu besprechen, hat er damit eine regelmäßige Arbeitsstätte 
im Betrieb. Muss er dann ab Mai aber nur noch einmal im Monat im Betrieb an-
wesend sein, hat er ab diesem Monat keine regelmäßige Arbeitsstätte im Betrieb 
mehr; die Aufwendungen für die Fahrt zum Betrieb kann also ab dann steuerfrei 
erfolgen.

Probleme ergeben sich, wenn sich die Prognosen über die Häufigkeit, in der der 
Arbeitnehmer an der ein oder anderen Arbeitsstätte sein sollte, im Nachhinein 
als unzutreffend herausstellen. Muss dann die abgerechnete Aufwendung rück-
gerechnet werden? Das BMR und einige Oberfinanzdirektionen sagen im Rah-
men von Dienstanweisungen hier eindeutig: nein. Die Praxis in zahlreichen Be-
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triebsprüfungen hingegen sieht anders aus; hier versuchen die Steuerprüfer den 
steuerfreien Reisekostenersatz zu streichen und stattdessen die Zurechnung der 
Entfernungskilometer für den Dienstwagen anzusetzen.

Eine andere Schwierigkeit ergibt sich für Mitarbeiter, die mehrere Filialen des 
Arbeitgebers regelmäßig aufsuchen müssen – diese zählen dann alle als regel-
mäßige Arbeitsstätten mit den entsprechenden steuerlichen Folgen.

Verpflegungspauschalen
Die – speziell in Deutschland recht niedrigen – Sätze für den Verpflegungsmehr-
aufwand sind ja bekannt, auch die Unterscheidung zwischen eintägiger Aus-
wärtstätigkeit ohne Übernachtung und der mehrtätigen Auswärtstätigkeit mit 
Übernachtung(en). Was gern vergessen wird: Wird der Arbeitnehmer mehr als 3 
Monate an derselben auswärtigen Tätigkeitsstätte an mehr als ein bis zwei Tagen 
pro Woche eingesetzt, können keine steuerfreien Verpflegungspauschalen mehr 
gezahlt werden (Dreimonatsfrist, R 9.6, Abs. 4 LStR). 

Die Finanzbehörde begründet dies damit, dass der Arbeitnehmer nach spätestens 
drei Monaten billige Einkaufsmöglicheiten kennen muss, um sich morgens und 
abends nicht teurer als daheim verpflegen zu müssen. Ob es nun in der Unter-
kunft des Arbeitnehmers – in der Regel ja ein Hotel oder eine Pension – eine Kü-
che gibt, spielt für die Finanzbehörde dabei keine Rolle. Das BMF erwägt derzeit 
sogar eine Kürzung der Dreimonatsfrist auf zwei Monate. 

Der Arbeitgeber lädt zum Essen
Wenn der Arbeitgeber das Essen des Arbeitnehmers bei Auswärtstätigkeiten 
stellt (R 8.1, Abs. 8 Nr. 2 LStR), kann die Bewertung der Mahlzeit mit dem nied-
rigeren Sachbezugswert gemäß SvEV angesetzt werden, unabhängig vom Aus-
weis auf der Rechnung. Diese Regelung gilt sowohl im Inland als auch im Aus-
land. Allerdings gibt es hierfür keine Steuerfreiheit nach der 44-Euro-Freigrenze 
(§8 Abs. 3 Satz 9 EStG). Bei der Kürzung der Verpflegungspauschale ist dabei 
die Eigenzahlung des Arbeitnehmers in Höhe des Sachbezugswerts oder eines 
höheren Betrages umsatzsteuerfrei.

Voraussetzung für arbeitgeberseitig gewährte Mahlzeiten

Zu beachten ist, dass seit 1.1.2010 auch bei Kleinbetragsrechnungen (bis 150 
Euro brutto) der Arbeitgeber auf der Rechnung ausgewiesen sein muss. Die 
lohnsteuerlichen Anforderungen sind also nunmehr höher also die umsatzsteu-
erlichen Anforderungen an den Vorsteuerabzug (§33 UStDV)! Gleiches gilt auch 
bei Auslandsrechnungen, auch wenn hier ein Abzug der Vorsteuer ohnehin nicht 
möglich ist.

Anspruchsvoll ist auch die Kürzung des Sachbezugswerts des Hotelfrühstücks, 
da dies prüfungsaufwendig ist und es für Inland und Ausland unterschiedliche 
Regelungen gibt. Hier wäre es zur Vereinfachung ratsam, keine Kürzung / Zurech-
nung des Sachbezugswertes anzusetzen.

Gemischte Gefühle
bei gemischten Aufwendungen: Reisekosten zählen dann als Betriebskosten, 

wenn diese durch eine so gut wie ausschließlich beruflich veranlasste Auswärts-
tätigkeit des Arbeitnehmers entstehen.

Problematisch wird es immer dann, wenn der Arbeitnehmer im Rahmen einer 
Auswärtstätigkeit sowohl berufliche als auch private Angelegenheiten erledigt. 
Denn dann stellt sich die Frage, ob und wie die Erstattung von Fahrtkosten, 
Verpflegungsmehraufwendungen, Übernachtungskosten und Reisenebenkosten 
gekürzt werden muss, ob überhaupt etwas erstattet werden kann und wie viel. 
Hier gibt es einige relevante Urteile, auf die wir verweisen wollen: BFH-Urteil vom 
18.08.2005 – VI R 32/03, Großer Senat des BFH, Beschluss vom 21.09.2009 – 
GrS 1/06, BMF-Schreiben vom 06.07.2010 – BstBl. 2010 I S. 614.

Generell gilt: Solange die privaten Aufwendungen unter 10 Prozent liegen, kann 
der Gesamtbetrag komplett betrieblich verbucht werden. Liegt hingegen der be-
rufliche Anteil der „Dienstreise“ bei unter 10 Prozent, wird die gesamte Aufwe-
nung privat verbucht werden müssen.

Schwierig ist der Bereich dazwischen. Wichtig ist, einen sachgerechten Schät-
zungmaßstab zu haben, das kann beispielsweise die anteilig aufgewendete Zeit 
oder die anteilige Entfernung (falls der berufliche und der private Teil nicht am 
selben Zielort stattgefunden haben) sein. Dann kann man die Aufteilung schät-
zen, aber hier ist Ärger bei der Betriesprüfung vorprogrammiert. Gibt es keinen 
sachgerechten Schätzungsmaßstab, kann auch nicht aufgeteilt werden, und die 
gesamten Aufwendungen müssen privat zugeordnet werden.

Dienstreise mit Urlaub
Beliebt beim Arbeitnehmer ist die Kombination von Dienstreise und Urlaub, 
wenn die Dienstreise in eine schöne oder weit entfernte Gegend geht und man 
sich so die Flugkosten privat sparen kann. Das geht sogar, wenn man ein paar 
Grundregeln beachtet. So werden die Flugkosten nicht einmal aufgeteilt, wenn 
beispielsweise an eine zweiwöchige Dienstreise nach Florida noch eine Woche 
Urlaub angehängt wird und durch den späteren Rückflug dem Arbeitgeber kei-
ne zusätzlichen Kosten entstanden sind. Ansonsten ist auch nur die Differenz 
steuerpflichtig. Dass in diesem Fall die Hotelkosten dann 2/3 zu 1/3 aufgeteilt 
werden, also der Arbeitgeber nicht die private Woche im Hotel erstattet, versteht 
sich von selbst. 

Anders sieht es allerdings aus, wenn der Arbeitnehmer seine Urlaubswoche vor 
den betrieblich bedingten Auslandsaufenthalt legt: Dann würde im vorliegenden 
Fall 1/3 der Flugkosten als privat bedingt eingestuft. Ein Blödsinn im System 
zwar, aber man muss im Steuerrecht leider auch blödsinnige Vorschriften beach-
ten, sonst kann es teuer werden.
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Die Kombination von Dienstreise und Urlaub ist 
teilweise möglich und steuerlich sinnvoll
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Dass Firmenkunden längst ein wesentlicher Kun-
denbestandteil von Mietwagenanbietern geworden 
sind und immer mehr in deren Fokus rücken, steht 
außer Frage. Seien es international, deutschlandweit 
oder lokal aufgestellte Anbieter,  kaum einer hält kein 
spezielles Angebot für Firmenkunden parat, offeriert 
keine Sonderkonditionen oder Rahmenverträge. 
Dank dieser Optionen können die Verantwortlichen 
für Mobilität im Unternehmen ohne viel Aufwand bei 
Bedarf kostengünstig und kurzfristig auf das Ange-
bot zugreifen, sei es zur Kurz- oder zur Langzeitmie-
te. 

Längst wurde erkannt, dass Mietwagen ein wesent-
licher Bestandteil eines flexiblen Mobilitätskonzeptes 
sind. Beispielsweise, um dem Mitarbeiter unabhän-
gige, schnelle Mobilität nach Flug oder Bahnfahrt von 
A nach B zu garantieren – insbesondere, wenn dieser 
sich mehrere Tage am Stück am gleichen Ort auf-
hält. Oder auch, um Lieferzeiten von Firmenwagen 
zu überbrücken. Nicht zu vergessen, dass Mietwa-
genanbieter immer die neuesten Fahrzeugmodelle 
im Angebot haben, dank kürzerer Laufzeiten als bei 
Leasingverträgen, und somit ein attraktiver Partner 
für Unternehmen sind. Insbesondere Langzeitmieten 
bieten viele Vorteile, unter anderem den, dass die 
Gesamtfinanzierungskosten günstiger sein können 
als eine Neuanschaffung mit Barkauf. Mietzeitraum 
und Restwert werden festgelegt, der Pkw kann nach 
Ablauf der Mietzeit bei vielen Händlern sogar zum 
vorher vereinbarten Restwert übernommen werden, 
wie auch beim geleasten Fahrzeug üblich. Genau-

so kann der Mietwagen zurückgegeben oder die 
Laufzeit verlängert werden. Ein weiterer Vorteil ge-
genüber dem Leasingvertrag: Zinsen entfallen. Der 
Vertragsabschluss ist auch bezüglich des passenden 
Fahrzeuges flexibel: Es kann gewählt werden, ob 
Neuwagen, Jahreswagen oder auch Gebrauchtwa-
gen angeschafft werden soll.

In der tabellarischen Übersicht auf den folgenden 
Seiten präsentieren wir das Business-Angebot von 
Autovermietungen. Zu berücksichtigen ist jedoch, 
dass es Alternativen zum Mietwagen gibt, die eben-
falls immer populärer werden: CarSharing-Angebote 
beispielsweise. Gegen Kaution, Anmeldeentgeld und 
monatlichen Fixbetrag wird dem Nutzer dann ein 
Auto zur Verfügung gestellt, wenn er es benötigt. Für 
die eigentliche Nutzung wird lediglich ein Zeit- und 
Kilometertarif berechnet. Wertverlust, Reparaturen, 
Versicherung und Kraftstoff sind im Preis inbegrif-
fen; die fixen Kosten für das Auto werden geteilt. 
Elektronische Zugangs- und Fahrdatenerfassungs-
systeme, die von vielen Anbietern bereitgestellt 
werden, erleichtern die Nutzung. CarSharing kann, 
je nach Ausgangssituation, eine gute Alternative zu 
Mietwagen und Leasingvertrag sein. Ebenfalls zu 
berücksichtigen ist in diesen Zusammenhang der 
Umweltaspekt: Ein CarSharing-Wagen kann mehre-
re Pkw ersetzen. Insbesondere für Unternehmens-
mitarbeiter, die stadtnah und / oder nicht permanent 
unterwegs sein müssen, ist CarSharing eine gute 
Alternative; Flexibilität und Mobilität sind ständig 
garantiert.

Zurück zu den Mietwagenanbietern: Was unterschei-
det die einzelnen Autovermietungen? Wer glänzt mit 
welchen Besonderheiten, wer hat sich bestmöglich 
auf die Bedürfnisse von Firmenkunden ausgerichtet?

Bei Enterprise Rent-A-Car ist erklärte Priorität, Ef-
fizienz und Wirtschaftlichkeit des Mobilitätsma-
nagements der Firmenkunden voranzubringen, wie  
Markus Robrock, National Sales Manager Rental 
Programm, schildert: „Enterprise Rent-A-Car hat 
sich bereits sehr früh auf den Firmenkunden- und 
Geschäftsreisebereich spezialisiert und verfügt da-
her über eine umfangreiche Kenntnis der Bedürf-
nisse seiner Kunden. Kundenservice und Flexibilität 
stehen bei uns seit jeher an erster Stelle, wir nehmen 
uns für die Beratung unserer Geschäftskunden sehr 
viel Zeit und erstellen nach einer unverbindlichen 
Bedarfsanalyse ein individuelles Angebot. Ziel ist 
dabei immer, mit unseren Services im Rahmen des 
Business Rental Programms und des integrierten 
Month-Or-More-Konzeptes für Langzeitmieten einen 
Beitrag zur Steigerung der Effizienz und Wirtschaft-
lichkeit des Fuhrpark- und Geschäftsreisemanage-
ments unserer Kunden zu leisten.“

Katrin Teichert, Geschäftsführerin bei der Hertz 
Autovermietung Deutschland, setzt den Fokus auf 
die Vorteile des unternehmenseigenen Bonuspro-
gramms für Firmenkunden: „Hertz ist die weltweit 
meistgenutzte Autovermiet-Marke. Unser Hertz #1 
Club Gold, in den Geschäftskunden mit Rahmen-
vertrag direkt einsteigen, bietet einen schnelleren 

Maßgeschneiderte
MobilitätBusiness-Angebote 

von Autovermietungen



Flottenmanagement 4/2011

87DienstReise

Buchungs- und Reservierungsprozess. An fünf Flug-
hafenstationen in Deutschland und über 50 Flugha-
fenstationen weltweit gelangen Gold-Kunden sogar 
direkt vom Flieger in den Mietwagen, ohne Umweg 
über den Counter und ohne Formalitäten.“

Albrecht Tillmann, Leiter Sales, erläutert, dass Eu-
ropcar mit maßgeschneiderten Mobilitätspaketen 
und Umweltfreundlichkeit punktet: „Als Europas 
führende Autovermietung bieten wir unseren Kunden 
innovative Lösungen für individuelle Mobilität, eine 
moderne, hochwertige Fahrzeugflotte und persönli-
chen Service. Unser großer Wettbewerbsvorteil ist, 
dass wir über eine sehr gut organisierte, dezentrale 
Vertriebsstruktur und die einzelnen Mitarbeiter über 
gute Kenntnisse ihrer lokalen Märkte verfügen. Wir 
können Mobilitätspakete für Firmen mit sehr unter-
schiedlichen Anforderungen schnüren, hinsichtlich 
der Standortstruktur, geografischer oder branchen-
spezifischer Gegebenheiten beispielsweise. Auch 
das Thema Umweltfreundlichkeit spielt bei uns eine 
große Rolle: Neueste technische Standards, Umwelt-
Reportings oder der Ausweis des CO2-Austoßes für 
alle Fahrzeuge garantieren Transparenz. Zudem 
verfügen wir über das dichteste Stationsnetz in 
Deutschland.“

Thomas Wandel, Director Corporate Sales bei Avis, 
hebt die Wichtigkeit der stressfreien Mieterfahrung 
für den Firmenkunden genauso hervor wie Schnellig-
keit und Zeitersparnis: „Wir bieten Geschäftsreisen-
den auf den Kundenbedarf abgestimmte Rahmen-
verträge: Der Mobilitätsbedarf wird analysiert, unter 
Berücksichtigung der internen Reiserichtlinien des 
jeweiligen Unternehmens wird eine maßgeschnei-
derte Lösung entwickelt. Zusätzlich bieten wir unter 
anderem die Zustellung oder Abholung an Firmen-
standorten. Kleine und mittelständische Unterneh-
men können mit dem Programm Avis Bonus Plus 
von Sonderkonditionen sowie einem kostenfreien 
Miettag profitieren, den sie nach 15 Miettagen auto-
matisch erhalten. Eine stressfreie Mieterfahrung hat 
bei Avis höchste Priorität: Preferred Kunden erhalten 
innerhalb von maximal drei Minuten ihren Fahrzeug-
schlüssel, mit Avis Rapid Return dauert die Rückga-
be des Mietwagens in der Regel nur zwischen 60 
und 90 Sekunden.“

Bei CC Rent a car stehen Service und individuelle 
Betreuung der Kunden im Vordergrund, wie Andrea 
Woog, Verkaufsleitung, betont: „CC Rent a car ist ein 

Mobilitätsdienstleister, der sich an den Bedürfnissen 
des Firmenkunden orientiert und ein nahezu flächen-
deckendes Stationsnetz in Deutschland anbietet. 
Jede Firma wird von einem Key Account Manager 
individuell und seinen Vorstellungen entsprechend 
betreut. Zusätzlich bieten wir unter anderem Fahr-
zeuge mit erhöhtem Sicherheitsstandard, Freesale-
Reservierung und Wunschmodellgarantie.“      

Auch Thomas Koch, Verkaufsleiter Deutschland 
Großkunden, Buchbinder Rent a car, hebt hervor, wie 
wesentlich Servicequalität und individuelle Betreu-
ung der Kunden sind: „Wir  stehen für hohe und indi-
viduelle Servicequalität mit einem flächendeckenden 
Stationsnetz in Deutschland und einem 24-Stunden-
Service in den größeren Ballungsgebieten. Fahr-
zeugflotten können im CI Corporate Identity-Design 
geliefert werden. Leistungsstarke und attraktive 
Konditionsgestaltung, individuelle, auf Kundenbe-
dürfnisse abgestimmte Rahmenverträge und schnel-
le Entscheidungswege zeichnen Buchbinder Rent a 
car  besonders aus.“

Bei Sixt wird unter anderem auf langjährige Erfah-
rung sowie zusätzliche Angebote neben der klas-
sischen Vermietung gesetzt, wie Anish K. Taneja, 
Direktor Vertrieb, erklärt: „Wir verfügen über rund 
100 Jahre Erfahrung im Bereich Autovermietung und 
können Firmenkunden zahlreiche Vorteile bieten. 
Dazu zählen die hohe Kundenorientierung der Mitar-
beiter, das dichte Stationsnetz, die große Auswahl an 
hochwertig ausgestatteten Fahrzeugen und die inno-
vativen Anmiet- und Abrechnungsprozesse. Im Rah-
men von maßgeschneiderten Mobilitätslösungen für 
Firmenkunden offerieren wir neben der klassischen 
Vermietung Car Pool-Modelle, Leasing, Limousinen-
service oder – als einziger internationaler Mobilitäts-
anbieter – integrierte Produkte aus Vermietung und 
Leasing. Nicht zuletzt ist Sixt in der Autovermietung 
Marktführer in Deutschland mit einem Marktanteil 
von mehr als 30 Prozent.“

Für Hans-Dieter Kottmann, Vertriebsleiter, und Ste-
phan Gelsing, Manager Business Development, Rent 
a Terstappen, hat ebenfalls persönliche Kundenbe-
treuung in Kombination mit individuellem Service 
höchste Priorität: „Seit mehreren Jahrzehnten haben 
wir uns zum Ziel gesetzt, unsere Kunden mit quali-
tativ hochwertigem Service und guten Leistungen zu 
überzeugen. So bieten wir beispielsweise individu-
elle Mobilitätdienstleistungen auf höchstem Niveau 

an. Kompetente Beratung, gute 
Preise, schnelle und unprob-
lematische Buchung, Rech-
nungskontrolle und Bezahlung 
zeichnen uns aus. Zeiterspar-
nis wird beispielsweise durch 
den Hol- und Bringservice 
erzielt, Kostenersparnis unter 
anderem durch das Volltan-
ken des Wagens unsererseits 
bei der Rückgabe, sofern ge-
wünscht. Wesentlich für Ge-
schäftskunden: In der Zeit 
von Oktober bis März werden 
alle Fahrzeuge unserer Flotte 
mit wintertauglicher Bereifung 
ausgestattet; zudem verfügen 
alle über ein integriertes oder 
mobiles Navigationssystem.“

Flexibel, schnell, einfach

Aktuelles zum Thema CarSharing: Der 
internationale CarSharing Club von Hertz 
heißt nicht länger Connected by Hertz, 
sondern bekommt ein neues Markenge-
sicht und nennt sich ab sofort Hertz OnDe-
mand. Die Änderung betrifft jedoch nicht 
nur die Namensgebung, sondern bringt 
zudem Vorteile für die Mitglieder mit sich. 
So entfällt ab jetzt für diese der jährliche 
Mitgliedsbeitrag, das Fahrzeugportfolio 
wird erweitert und die Website optimiert: 
Ein vereinfachter Reservierungsprozess, 
erweiterte Suchfunktionen und neue Infor-
mationsmöglichkeiten stehen den Mitglie-
dern zur Verfügung. Die Idee, die hinter der 
Neustrukturierung steckt, ist einfach: Mo-
bilität soll schnell, einfach und jederzeit zur 
Verfügung stehen – gerade auch internati-
onal. So können in Metropolen wie Berlin, 
London, Madrid und Sydney zum jetzigen 
Zeitpunkt bereits mehr als 700 Fahrzeuge 
eingesetzt werden – Tendenz steigend, 
denn für die Zukunft sind weitere innova-
tive Flottenerweiterungen geplant.

Berlin steht exemplarisch dafür, dass Hertz 
neue Wege geht: Erstmals wurden Trans-
porter – unter anderem der Ford Transit 
– in die CarSharing-Flotte aufgenommen, 
um so auf die urbanen Mobilitätsangebote 
eingehen und den Kunden Kurzzeitmobi-
lität mit großzügigem Angebot bieten zu 
können. Wer OnDemand nutzen möchte, 
bezahlt keine Mitgliedsgebühr; pro Stun-
de werden 1,50 Euro fällig, ab dem 21. 
Kilometer werden 17 Cent pro Kilometer 
abgerechnet. Kraftstoffkosten, Versiche-
rungsschutz, Betreuung durch das Ser-
vicecenter und ein Notdienst sind inklusive. 

Anwenderbeispiel: Bei der Berliner Even-
tagentur TagungsPartner kommt Hertz 
OnDemand bereits seit einem Jahr zum 
Einsatz. Der Mittelständler verfügt über nur 
zwei firmeneigene Pkw und einen Trans-
porter. Sämtliche Mitarbeiter sind trotz-
dem permanent mobil, da aufgrund des 
CarSharing-Angebots der Mobilitätsbedarf 
kurzfristig abgedeckt werden kann. Für 
Andreas Winkler, Geschäftsführer von Ta-
gungsPartner, ist besonders wichtig, dass 
die Mobilität flexibel und günstig ist und die 
Nutzung der Fahrzeuge auch für die freien 
Mitarbeiter jederzeit unkompliziert möglich 
ist – mit der Kundenkarte, mit der nach der 
Anmeldung auf das Fahrzeug zugegriffen 
werden kann, ist dies ohne großen Verwal-
tungsaufwand umzusetzen.
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Avis Buchbinder Rent a car Budget CC Rent a car

Stationen in 
Deutschland

326 130 53 80

Stationen international 7.642 152 3.400 nationale Autovermietmarke

Flottengröße Pkw 22.000 (Deutschland) 8.000 22.000 (Deutschland) 8.000-12.000 (saisonabhängig)

Fahrzeugklassen kleinste Pkw bis 7,5 Tonner, Prestige-
Fahrzeuge, Luxuslimousinen

Kleinwagen bis Luxussegment 
(10 Fahrzeugklassen)

alles bis auf Prestige-Fahrzeuge und 
Lkw

alle gängigen Fahrzeugklassen 
(insgesamt 16)

Fahrzeugtypen fest 
reservierbar?

ja, Prestige-Fahrzeuge nein, auf Wunsch und nach Verfüg-
barkeit aber meist erfüllbar

nein ja, bei den einzelnen Stationen 
(über Homepage nicht)

Dieselmotorisierung 
fest reservierbar?

ja; falls kein Wagen in der re-
servierten Fahrzeuggruppe zur 
Verfügung steht: Diesel-Fahrzeug via 
Upgrade garantiert

nein, auf Wunsch aber meist 
erfüllbar

ja, Ausnahme: Fahrzeuggruppen O 
und A

auf Anfrage möglich

Oneway-Aufschlag nationale Einwegmieten: 15 Euro, 
internationale Einwegmieten: Zusatz-
kosten abhängig vom Aufwand für 
Rücktransport

je nach Fahrzeugkategorie zwischen 
10 und 50 Euro

nationale Einwegmieten: 15 Euro, 
internationale Einwegmieten: Zusatz-
kosten abhängig vom Aufwand für 
Rücktransport

individuelle Vereinbarung

Aufpreis Winterreifen 14 Euro pro Tag, maximal 140 Euro 
pro Anmietung

8 Euro pro Tag 14 Euro pro Tag, maximal 140 Euro 
pro Anmietung

im Mietpreis bereits enthalten

Aufpreis Navi 7 Euro pro Tag, maximal 70 Euro pro 
Anmietung

8 Euro pro Tag 7 Euro pro Tag, maximal 70 Euro pro 
Anmietung

auf Anfrage mobiles Navi verfüg-
bar, je nach individueller Vereinba-
rung im Preis inkludiert

Sonderkonditionen 
bei Onlinebuchung

bei vielen Tarifen: Pre-Pay-Raten 
(günstiger als Pay-Later-Raten); 
online buchbare Specials

wechselnde Sonderkonditionen für 
bestimmte Fahrzeugkategorien zur 
Kurz- und Langzeitmiete

Rabatt bei Pre-Pay-Buchung, abhän-
gig vom Anmietland und -zeitraum; 
online buchbare Specials 

ja, bei bundesweiten Aktions-
zeiträumen

Bedingungen für 
Rahmenvertrag

jedes Unternehmen mit angemel-
detem Gewerbe; individuelle, maßge-
schneiderte Lösungen

keine; Vertragsbestandteile richten 
sich nach Umsatzvolumen und 
Bonität

derzeit kein Firmenprogramm individuelle Vereinbarung

Selbstbeteiligung bis 
zu welchem Betrag 
inklusive?

850 Euro: Kleinwagen, Kompakt- und 
Mittelklasse, Kombis
1.050 Euro: Obere Mittelklasse und 
Groß
1.500 Euro: Porsche                                                                      

je nach Kategorie zwischen 650 und 
850 Euro

900 Euro: Kleinwagen, Kompakt- und 
Mittelklasse, Kombis
1.050 Euro: Obere Mittelklasse und 
Groß

in der Regel 1.000 Euro

Reservierungs-
möglichkeiten

Reservierungsbüro (01805-217702), 
www.avis.de, Reisebüro, jede Station, 
Apps, 24-Std-Hotline für Firmenkun-
den (01805-557755), individuelle 
Online-Buchungsmaske für firmenei-
genes Intranet bzw. Internet

Hotline (0180-2824246), 
www.buchbinder.de, jede Station

Reservierungsbüro (01805-217711), 
www.budget.de, www.facebook.com/
BudgetAutovermietung

Hotline (01805-2247368), 
www.cc-rentacar.com, jede Station

Servicekarten, 
Zahlkarten

alle gängigen Kreditkarten, AirPlus 
Company Account, Avis Charge Card 
(namensbezogene Firmenkunden-
karte)

alle gängigen Kreditkarten, EC-
Karten

alle gängigen Kreditkarten alle gängigen Kreditkarten, 
EC-Karten

Bonusprogramme Avis Preferred First nein nein CC Rent a car 5 Star Card; individu-
elle Vereinbarungen

Informations-
möglichkeit online

www.avis.de, www.avis.de/iphone, 
www.avis.de/blackberry, 
www.avis.de/palm

www.buchbinder.de www.budget.de, www.facebook.com/
BudgetAutovermietung, 
www.twitter.com/BudgetDE

www.cc-rentacar.com, Newsletter

Ansprechpartner Firmen-
kunden

Thomas Wandel, 
Director Corporate Sales 
(thomas.wandel@avis.de)

Thomas Koch, Verkaufsleitung 
Deutschland Großkunden (0911-
43105121, t.koch@buchbinder.de)

derzeit kein Firmenprogramm Alexandra Woog, 
Verkaufsleitung (0911-48049984, 
a.woog@ccunirent.com)
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Enterprise Rent-A-Car Europcar Hertz Sixt Rent a Terstappen

über 160 579 300 492 (Stand Ende März 2011) über 50

über 7.000 13.000 (in Kooperation mit 
Enterprise)

8.500 1.828 (Stand Ende März 2011) über 1.600 (mit Dollar Rent a Car 
und Thrifty Car Rental)

über 9.000 (Deutschland) über 40.000 permanente Anpassung an Markt-
situation

65.900 in Corporate Ländern, 
122.600 weltweit (Stand 2010)

rund 4.000

Kleinst- bis Luxuswagen, 
7-9-Sitzer, Transporter

Kleinwagen, Kompaktwagen, 
Mittelklassewagen, Limousinen, 
Cabrios, 4x4-Fahrzeuge, Mini-
busse, Lkw

Kleinwagen, Kompaktwagen, 
Limousinen, Transporter, alles bis 
zum 40-Tonner

Pkw: Kleinwagen, Kombi, Sportwa-
gen, Cabrio, Van, SUV
Lkw: Transporter und Lkw bis 12,5 
Tonnen

vom Kleinwagen bis zur Limousine, 
Cabrios, Offroader, 7-9-Sitzer, 
Transporter und Lkw bis 12-Tonner

nein auf speziellen Wunsch und nach 
Verfügbarkeit möglich

ja: Green Collection und Prestige 
Collection

ja gegen Aufpreis möglich

ja ohne Garantie (aber hoher Anteil 
an Diesel-Fahrzeugen)

ja: Hertz Green Collection nein (aber hoher Anteil von Diesel- 
und verbrauchsarmen Fahrzeugen)

ja

individuell verhandelbar für Firmenkunden keine Gebühr Deutschland: 20 Euro, Ausland: 
abhängig vom Rückführungs-
aufwand, kein Aufschlag bei 
Firmenkunden-Vertragsraten

nein, nicht für Firmenkunden 
innerhalb Deutschlands

für Pkw und Mehrsitzer kein 
Aufschlag

Garantie für Winterreifen buch-
bar, Aufpreis individuell verhan-
delbar, Kosten liegen im unteren 
Drittel der marktüblichen Preise

1-24 Tage: 9,80 Euro pro Tag, an-
schließend 2 Euro pro Tag (Stand 
Wintersaison 2010/11)

15 Euro pro Tag, gestaffelte Preise 
für Wochenend- und Wochenmie-
ten, maximal 100 Euro pro Anmie-
tung, individuelle Vereinbarungen 
mit Firmenkunden (abhängig vom 
Volumen)

individuell verhandelbar, Sonder-
konditionen für Firmenkunden

8,50 Euro pro Tag, maximal 85 
Euro pro Monat

Garantie für Fahrzeuge mit Navi 
buchbar, Aufpreis individuell 
verhandelbar

1-24 Tage: 4,90 Euro pro Tag, 
anschließend 2,30 Euro pro Tag 
(erhältlich für alle Pkw und Lkw 
einschließlich Gruppe 3)

Wagengruppen mit garantiertem 
Navi im Angebot, portable Navis 
für 8 Euro pro Tag, 40 Euro pro 
Woche, 160 Euro pro Monat (alles 
zzgl. MwSt)

individuell verhandelbar, Sonder-
konditionen für Firmenkunden

3 Euro pro Tag, maximal 50 Euro 
pro Monat

individuell verhandelbar über Firmenvereinbarung individu-
ell geregelt

für Firmenkunden mit Rahmen-
vertrag meist 5% Vergünstigung 
gegenüber vereinbarten Online-
tarifen

individuell verhandelbar, Sonder-
konditionen für Firmenkunden

zwischen 5 und 10% günstiger als 
bei Offline-Buchung

ab einem Mietbedarf von durch-
schnittlich zwei Anmietungen 
pro Monat: Business Rental 
Programm (individuell auf kon-
kreten Mietbedarf zugeschnitten)

keine speziellen Bedingungen; 
individuelle, maßgeschneiderte 
Angebote

ab jährlichem Mietwagenum-
satz von 5.000 Euro; spezielles 
Discount-Programm für Firmen mit 
Jahresumsatz bis 5.000 Euro

individuell verhandelbar, Sonder-
konditionen für Firmenkunden

keine

individuell verhandelbar Vertragsbasis: 850 Euro für Pkw bis 
obere MK, 1050 Euro für besonders 
wertvolle Pkw der obere MK, LK, 
Minibusse; bei Teilkaskoschäden: 
160 Euro; Herabsetzung der 
Selbstbeteiligungbei Erwerb eines 
Super-LDW

zwischen 800 (Kleinwagen, 
Kompaktwagen, untere MK) und 
1.800 Euro (LK); auf Wunsch kann 
verbleibende Selbstbeteiligung 
durch zusätzlichen Abschluss 
der Supercover bei Pkw komplett 
ausgeschlosen werden

abhängig von Wunsch und Fahr-
zeuggruppe, zwischen 0 und 800 
Euro

bis Mittelklasse; FDAR: 550 Euro, 
ab PDMR: 800 Euro

Service-Center (0800-3722800), 
www.enterprise.de, B2B Online-
Buchungssystem, GDS, OBE

Hotline (0180-58000), www.eu-
ropcar.de, Firmenportal Europcar 
Business Plus, mobile.europcar.de, 
Reisebüro (GDS), jede Station, Apps

Hotline (01805-333535), 
www.hertz.de, Reisebüro, jede 
Station, Apps

Hotline (0800-5101025), 
www.sixt.de, OBT, Reisebüro, Apps

Hotline (0700-83778277), 
www.terstappen.de, GDS-System 
Amadeus (Buchungscode HT)

alle gängigen Kreditkarten, 
AirPlus Company Account, Ser-
vicekarten optional

alle gängogen Kreditkarten, 
EC-Karten, Firmenkreditkarte, 
Anweisung über Firmenkonto

alle gängigen Kreditkarten, 
Corporate-Kreditkarten, AirPlus-
Reisestellenkarte, HHC-Karte, 
Hertz #1 Club Gold Karte

alle gängigen Kreditkarten, EC-
Karten, Sixt-Statuskarten, AirPlus 
Company Account

Umsetzung noch in diesem Jahr: 
TRUE BLUE-Kundenkartensystem

ja Privilege Kartenprogramm: Club, 
Executive, Elite

Treueprogramm #1 Awards Kooperation mit nahezu allen 
großen Airlines, Hotelketten, 
Mobilitätsanbietern weltweit

Umsetzung noch in diesem Jahr

www.enterprise.de (Business 
Rental Programm)

www.europcar.de (Bereich: Busi-
ness Center)

www.hertz.de www.sixt.de, www.sixt.de/mietwa-
gen-reservierung/firmenkunden

www.terstappen.de

Markus Robrock, National 
Sales Manager (06196-769860, 
markus.robrock@ehi.com)

regionale Sales Manager und 
persönliche Ansprechpartner vor 
Ort (0180-58000 für Erstkon-
takt)

Firmenservice-Hotline 
(0800-1303034)

Anish K. Taneja, Direktor Ver-
trieb (089-744446024, 
vertrieb@sixt.de)

Marco Scholl, Key Account 
Manager (marco.scholl@
terstappen.de)
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Onlinebuchungen sind auf dem Vormarsch, so viel ist sicher. Betrachtet man bei-
spielsweise die Entwicklung der online abgewickelten Hotelbuchungen, so lässt 
sich feststellen, dass die Zahlen bei sämtlichen Anbietern kontinuierlich steigen. 
Dies gilt auch für die über ein mobiles Endgerät getätigten Buchungen.

Anhand der Buchungszahlen bei Portalen wie HRS und hotel.de wird die Entwick-
lung deutlich: Die hotel.de AG konnte ihren Umsatz von 32,3 Millionen Euro im 
Jahr 2009 auf 36,17 Millionen Euro im Jahr 2010 steigern, das Buchungsvolumen 
ist im zweiten Quartal 2011 um mehr als 17 Prozent auf 94,30 Millionen Euro 
gestiegen, HRS verzeichnet zweistellige Wachstumsraten jährlich. 

Kostenfaktor Buchung
Einer der Hauptbeweggründe für Onlinebuchungen ist, Kosten einsparen und op-
timieren zu wollen. Geschäftsreisen sind nach wie vor ein großer Kostenfaktor 
für Unternehmen. Zwar wird wieder mehr gereist, allerdings nicht um jeden Preis 
– während der Krise getroffene Restriktionen werden oft beibehalten, um Kosten 
zu senken und Einsparpotenziale weitgehend auszuschöpfen. Die wirtschaftliche 
Notwendigkeit bei vielen Unternehmen, Reisekosten auch in Zukunft zu sparen 
und von kostengünstigen Buchungswegen Gebrauch zu machen, spricht für die 
zunehmende Nutzung und Bedeutung von Onlinebuchungsservices. 

Hört man sich unter Nutzern um, spielen neben dem Kostenfaktor, der durch-
gängig an erster Stelle steht, weitere Punkte wie Transparenz, Zeitersparnis, ein-
fache Bedienbarkeit, hohe Servicequalität, Best-Buy-Prinzip, Unterstützung bei 
der Umsetzung der Reiserichtlinien und die Akzeptanz bei den Mitarbeitern eine 
große Rolle. 

Wer Onlinebuchungsportale implementiert, schlägt mehrere Fliegen mit einer 
Klappe, behält die Reisekosten der Mitarbeiter im Blick und schafft Transparenz 
bei den Hotelbuchungen. Die Portale sind auf die Bedürfnisse der Firmenkunden 
zugeschnitten und lassen sich individuell anpassen. Statistiken unterstützen bei 
der Kostenkontrolle und helfen dabei, die Buchungsprozesse zu optimieren. Hin-

weise zu Reiserichtlinien lassen sich genauso hinterlegen wie Preislimits; die mit 
einzelnen Hotels verhandelten Firmendaten lassen sich in den Firmenkunden-
bereich einpflegen. Zeitersparnis bei der Buchung führt letztlich auch wieder zu 
finanziellen Vorteilen; effiziente Buchungswege senken die Kosten. Ganze 14 Pro-
zent der Übernachtungskosten lassen sich laut HRS im Schnitt einsparen, wenn 
über ein Portal gebucht wird.

Der Corporate Rates Club (CRC) bietet Firmen zahlreiche Serviceleistungen, die 
zum einen den Buchungsprozess selbst vereinfachen und darüber hinaus sicher-
stellen, dass der Kostenblock Hotelübernachtung im Unternehmen erheblich re-
duziert wird. Sowohl die Reisenden selbst als auch die Reisestellen des Unterneh-
mens können somit die Buchungsplattform optimal nutzen und zu Einsparungen 
an den Reisekosten beitragen.

Einsparung direkter Reisekosten
Firmenspezifische Anpassungen wie die Hinterlegung von Vertragshotels und 
Vertragsraten, die Buchbarkeit der tagesaktuell günstigsten Hotelraten oder auch 
die Preiskontrolle anhand der hinterlegten Reisekostenrichtlinie ermöglichen Fir-
menkunden die Bereitstellung eines kostengünstigen Hotelbuchungssystems für 
die Geschäftsreisenden des Unternehmens. Die Bündelung des Übernachtungs-
volumens aller Firmenkunden über den zentralen Hoteleinkauf des CRC im Sinne 
einer Einkaufsgemeinschaft ermöglicht zudem signifikant reduzierte Übernach-
tungspreise im CRC-Hotelbuchungsportal.

Die Auswertung der Buchungszahlen in den Vertragshäusern eines CRC-Kunden 
hat ergeben, dass durch die Nutzung des Hotelreservierungsprogramms enorme 
Kosteneinsparungen möglich sind. Viele Unterkünfte haben sich den aktuellen 
Entwicklungen auf dem Hotelmarkt angepasst und bieten über das Internet be-
sonders günstige Raten unterhalb der vereinbarten Vertragsrate an. Diese – aus-
schließlich über das Internet buchbaren – Raten sind, ähnlich den Tickets für Bil-
ligflüge, oft nur tagesaktuell und in begrenztem Umfang verfügbar, im Gegensatz 
zu den ganzjährig garantierten Vertragsraten eines Unternehmens. 

buchungen sind auf dem Vormarsch so viel ist sicher Betrachtet man bei- weise zu Reiserichtlinien lassen sich genauso hinterlegen wie Preislimits; die mit

Abwicklung
Onlinebuchung, App & Co
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Während bei telefonischen Buchungen direkt im 
Hotel in der Regel günstigstenfalls zur Vertragsrate 
gebucht werden kann, ermöglicht das Hotelreser-
vierungsprogramm  den Reiseplanern den Zugriff 
auf die günstigen Raten. Ein Beispiel: In einem Ver-
tragshotel eines CRC-Kunden in Deutschland wurde 
die Hälfte aller in einem Auswertungszeitraum von 
6 Monaten online gebuchten Raten zu günstigeren 
Raten als der Vertragsrate gebucht. Im Durchschnitt 
lag der Preis bei den online generierten Buchungen 
in diesem Übernachtungsbetrieb 19,50 Euro unter 
der Vertragsrate. Wären alle Übernachtungen im 
Auswertungszeitraum über das Hotelreservierungs-
programm gebucht worden, wäre eine Gesamtkos-
teneinsparung von 3.000 Euro allein in dieser Un-
terkunft realisierbar gewesen. Insgesamt ergab die 
Analyse der Buchungszahlen für diesen Kunden, dass im Durchschnitt bei jeder 
Onlinebuchung sowie bei jeder Buchung über die Buchungshotline im Vergleich 
zur Buchung direkt im Hotel 6 Euro gespart wurden – das eröffnet, bezogen auf 
das Gesamtbuchungsvolumen des Firmenkunden, ein Einsparungspotenzial von 
mehr als 700.000 Euro jährlich.

Einsparung indirekter Reisekosten
Durch die einfache Abwicklung von Onlinebuchungen kann der Buchungs- und 
Zeitaufwand optimiert werden, um somit zusätzlich die Prozesskosten maß-
geblich zu reduzieren. Statistische Auswertungen zur sinnvollen Unterstützung 
von Reporting und Controlling aller Prozessschritte sind ebenfalls verfügbar. Ein 
wesentlicher Pluspunkt ist auch die einfache Verwaltung mehrerer Reisender 
für Reisestellen und Sekretariate. Zudem kann bei Anbietern wie CRC eine spe-
zielle Umkreissuche dabei helfen, einen gezielten Standort zu wählen, Hotels in 
einem bestimmten Umkreis zu suchen und in Abhängigkeit der Entfernung zum 
gesuchten Ziel anzuzeigen. Auf Wunsch der Firmenkunden wird ein Kostenüber-
nahme-dokument an das Hotel versandt, um den Hotels kenntlich zu machen, 
welche Kosten des Reisenden von der Firma tatsächlich übernommen werden 
– Extras (Minibar oder Pay-TV beispielsweise) gehören in der Regel nicht dazu 
und müssen vom Reisenden vor Ort selbst beglichen werden.

Ein weiterer Schritt, um die Prozesskosten zu senken, ist die Nutzung zentra-
lisierter Abrechnungswege. Die Verantwortlichen für Mobilität im Unternehmen 
haben bei Anbietern wie CRC die Möglichkeit, den AirPlus Company Account 
oder die American Express MICE Solution als Abrechnungsmedium für die Fir-
menhotelbuchungen zu hinterlegen. Die Unternehmen können dabei festlegen, 
welche Kosten über die zentrale Reisestellenkarte abgerechnet werden dürfen; 
das können neben der Übernachtung auch Frühstück, Parkgebühren, Internet-
kosten und Ähnliches sein. Die Vorteile für den Dienstreisenden und das Un-
ternehmen liegen auf der Hand: Ein Reisekostenvorschuss und entsprechende 
Anträge sind nicht mehr nötig, da die Hotelrechnung direkt vom Firmenkonto 
abgebucht wird. Nach der Reise übernimmt der Anbieter die Rechnungsprüfung 
für die Firma. Die Kontrolle von vielen Einzelbelegen und der damit verbundene 
Zeitaufwand entfallen also ebenso. Das Unternehmen erhält vom Kreditkarten-
institut eine konsolidierte und vorsteuerabzugsfähige Rechnung mit Zusatzdaten 
wie Kostenstelle, Personalnummer et cetera.

Buchung über ein mobiles Endgerät
Immer beliebter wird die Buchung per App. Auf den Hotelbereich bezogen be-
deutet dies, dass jeder Fünfte schon einmal über ein mobiles Endgerät gebucht 
hat. Eine HRS-Umfrage kommt zu folgendem Ergebnis: Bereits 19,6 Prozent der 
Reisenden haben mindestens einmal per App gebucht, rund 13 Prozent greifen 
bei der Buchung  regelmäßig zum Smartphone. Besonders beliebt ist diese Option 
in der Gruppe der 30- bis 49-Jährigen. In der Kategorie der Geschäftsreisenden 
hat bereits jeder Dritte mindestens einmal per Smartphone gebucht und möchte 
dies in Zukunft auch beibehalten – als Hauptgrund wird hier die einfache Hand-
habung genannt. Ein Grund mehr für Hotelportale, Buchungsmöglichkeiten für 
Handy, Smartphone und Tablet-PC zur Verfügung zu stellen. Doch nicht nur auf 
den Hotelbereich bezogen lässt sich dieser neue Trend feststellen: Die Amadeus-
Studie „The always-connected Traveller: How mobile will transform the future of 
air travel“ kommt zu dem Ergebnis, dass mobile Technologien Flugreisen in den 
kommenden fünf Jahren verändern werden. Zwar stehen die mobilen Dienste 
in der Reisebranche noch am Anfang, die Nachfrage ist jedoch bereits da und 
nimmt stetig zu. Die Amadeus-Umfrage belegt, dass bereits 33 Prozent der Viel-
reisenden via Smartphone buchen; generell werden mobile Dienste erwartet und 
gezielt nachgefragt. Auch in Sachen Zusatzleistungen sind neue mobile Möglich-
keiten im Kommen, allerdings wird hier noch Vorlaufzeit benötigt – nach Ansicht 
der befragten Airlines wird es noch mehr als ein Jahr dauern, bis Leistungen 
wie Sitzplatzwahl, Buchung von Loungezugang und Mahlzeiten im Voraus mobil 
gekauft werden können. Auch sogenannte Push Notifications, Bezahldienste und 
standortbezogene Dienste sollen dem Flugreisenden in Zukunft zur Verfügung 
stehen, um so den sich verändernden Kundenbedürfnissen gerecht zu werden.

Trotz Online-Buchungsmaschinen und Trend zur Buchung über mobile Endgerä-
te: Hervorzuheben ist, dass Buchungsportale Reisebüros nicht verdrängen oder 
komplett ersetzen können, sondern genauso wie diese ihre Relevanz auf dem 
Markt haben. Oft bestehen auch Kooperationen zwischen Portal und Reisebüro. 
So arbeitet beispielsweise hotel.de mit Reisebüropartnern zusammen, als Affilia-
tes oder Firmenreisebüros, die auf den Service des Hotelanbieters zurückgreifen 
und Geschäftsreisen ihrer Firmenkunden über die Plattform abwickeln. Generell 
gilt oft: Sobald eine längere  oder eine umfangreicher und komplizierter zu orga-
nisierende  Reise bevorsteht, werden meist persönlicher Service und Reisebüros 
bevorzugt.

„Von Reisebuchung über Informationen zum Zielort und Social Network-Nut-
zung bis hin zur Reisekostenabrechnung – die modernen Technologien sind 
Freud für Geschäftsreisende, können aber auch zum Leid der Travel Mana-
ger werden. Denn die Umstellung von Prozessen und die Integration von Apps 
im Unternehmen kosten Zeit und Geld. Die neuen Anwendungen müssen in 
bestehende Unternehmensprozesse integriert und gemeinsame Schnittstellen 
zwischen Anbieter und den – der Reise nachgelagerten – Prozessen im Unter-
nehmen, wie zum Beispiel der Reisekostenabrechnung, geschaffen werden. 
Außerdem ist das Thema Datenschutz nicht zu unterschätzen. 

Der Travel Manager sollte deshalb eng mit IT- und Security-Abteilungen zu-
sammenarbeiten. In der Praxis benötigen die Reisenden eigentlich nur mobile 
Applikationen mit konsolidierten Informationen rund um ihre Reise. Sinnvoll 

ist es, wenn sie jederzeit Zugriff auf wichtige Informationen zur Reise haben 
und diese in einem einheitlichen Prozess dokumentieren können. Auch aus 
Sicht der Geschäftsreise verantwortlichen macht das Sinn. Wichtig ist, dass es 
sich um eine integrierte Firmenlösung handelt, die für alle Reisenden gleich ist. 
Denn Apps sind kein Selbstzweck, sondern Mittel zum Zweck. 

Zwar sind wir noch Lichtjahre von der Teleportation des Captain Kirk entfernt 
– am Ende wird die Geschäftsreise jedoch aus einer Hand, über einen Kanal be-
ziehungsweise einen Anbieter buchbar sein. Die Welt des Travel Managements 
wird dadurch immer komplexer, technischer, aber auch schneller und – wenn 
prozessunterstützende Systeme passen – auch kostensparend, effizient und 
transparent. Am umfassenden Mobilitätsmanagement kommt der Travel Mana-
ger von morgen also nicht vorbei.“

Statement von Dirk Gerdom, VDR-Präsident, zum Thema Bedeutung von Onlinebuchungen und Apps:
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it dem Ford Focus mussten die Verantwort-
lichen eine wahrlich anspruchsvolle Auf-
gabe erfüllen: Da das Modell rund um den 

Globus verkauft wird und auch noch sämtlichen 
Kunden gefallen soll, sind Kompromisse – das 
liegt nahe – eigentlich unausweichlich. Ein Fahr-
zeug für viele Kulturen – wie soll so etwas funk-
tionieren? Ganz offensichtlich sehr gut, denn der 
Focus ist ein schicker Blickfänger geworden. Mit 
markanter Front samt schneidigen Scheinwer-
fern dürfte er die Herzen potenzieller Käufer im 
Handumdrehen erobern. Wer den Turnier unter 
die Lupe nimmt, erblickt eine etwas nüchterner 
geformte Heckpartie; dafür baggert die Flanke 
mit den muskulös herausgearbeiteten Sicken und 
verleiht dem Kompaktklässler einen Hauch von 
Drahtigkeit. Demnach gibt der Kombi sehr wohl 
Futter für die optischen Sinne her, wenngleich 
der Ur-Zweck der Kategorie doch in den Diszip-
linen Funktionalität wie Nützlichkeit liegt. Oder 
geht es etwa nur um das Image des perfekten Mo-
bils für flexible Freizeitgestaltung?

 
Turnier

Die nützliche Variante Fords unterer Mittelklasse heißt Turnier und 

gibt sich im Vergleich zur Limousine etwas sachlicher. Aber keine 

Sorge, der Kunde erwirbt zu 100 Prozent Focus mit einer satten Por-

tion Effizienz, hoher Dynamik und viel Fahrkomfort. Flottenmanage-

ment prüfte den 1,6-Liter-Diesel mit 115 PS auf Herz und Nieren. 

So gesehen muss der Focus Turnier ja auch im 
Fond gute Sitzgelegenheiten bieten, damit ja 
keine Not ausbricht, falls gleich drei oder vier 
Personen verreisen möchten. Kein Thema, be-
sonders das sensible Gebiet „Kniefreiheit” wird 
hier keineswegs zum Problemfall – selbst lang 
geratenen Passagieren vergeht das Lächeln auch 
nicht nach ein paar hundert Kilometern. Sze-
nenwechsel – bei Bedarf heißt es dann: Leute, 
gebt die Rückbank frei, jetzt wird umgeklappt. 
Zwei Handgriffe, und der Laderaum ist plan – es 
entsteht Platz für rund 1.500 Liter Gepäck oder 
sperrige Dinge, bei denen die Limousine einfach 
kapituliert. In solchen Situationen schlägt die 
Stunde des Turnier, der eine ganze Fangemeinde 
glücklich macht. Außerdem überzeugt er durch 
verbesserte Übersichtlichkeit nach hinten – ein 
kleines, aber immerhin annehmliches Detail in 
einer Zeit, in der schlecht einzusehende Desig-
nerstücke die Modell-Landschaft dominieren. 
Aber die Gestalter wollen sich schließlich austo-
ben, das ist legitim. Im Falle des Focus durften 
sie zudem innen so richtig loslegen.

Es gibt nämlich gleich zwei Interieur-Strömun-
gen – je nach Ausstattungslevel. Während die 

M

Schalteroberflächen der Titanium-Linie verspielt 
daherkommen und irgendwie an Computergene-
ration 2.0 erinnern, macht „Trend” auf nüchtern-
funktional, was völlig in Ordnung geht. Damit 
keine Missverständnisse entstehen: Ford schafft 
mit diesem Kniff keine innenarchitektonische 
Zweiklassengesellschaft in Bezug auf den gebo-
tenen Komfort oder Umfang an Features, sondern 
differenziert schlicht in der Erscheinungsform. 
Ach ja, in Sachen Bedienung haben die Entwick-

ler geklotzt: Das einfach und logisch strukturier-
te Tastenlayout entpuppt sich als willkommene 
Spielwiese für technisch bewanderte und inte-
ressierte Zeitgenossen. Wer möchte, bekommt 
neben dem großen Zentraldisplay im Tacho noch 
den in der Mittelkonsole angebrachten Monitor 
für Navi und viele andere Funktionen. Beide Aus-
gaben präsentieren sich gespickt mit zahlreichen 
Menüs, was eine spannende Mensch-Maschine-
Interaktion verspricht.

Klasse

1 2

3 4

5
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Ford Focus Turnier 1.6 TDCi

Die ALD-Full-Service-Raten enthalten: 
Finanzrate, Wartung und Reparatur, Kfz-Steuer, Tankkarte 

und GEZ für eine Laufzeit von 36 Monaten

+

(alle Preise netto)

Doch keine Sorge: Mit etwas Experimentierfreude 
bleibt die Anleitung im Handschuhfach. Gutes 
Stichwort – die zur Gattung der Ablagen gehören-
de Einheit ist mitnichten die einzige Möglichkeit, 
mitreisenden Kleinkram zu deponieren. Cupholder 
sowie eine schluckfreudige Konsole tun ihr Übri-
ges. Aber nun wird unter das Blech geschaut re-
spektive gehört: Wie benimmt sich der 1,6-Liter-
Selbstzünder? Und reichen 115 Pferdchen für den 
Alltag? Auf Knopfdruck erwacht der Commonrail 
und liefert ein zurückhaltendes, aber typisches 
Klangbild – so geht moderner Dieselbau. Von na-
gelnder Tonart keine Spur, dafür beweist dezentes 
Schnarren, dass Otto bei diesem Exemplar keine 
Lizenzgebühr kassiert hätte. Unsicheren verrät 
der Blick auf den Drehzahlmesser die Wahrheit. 
Und natürlich die entsprechende Zugcharakteris-
tik. Ordentlich anpackende 270 Nm Drehmoment 
haben die Vorderräder ab 1.750 Touren im Griff 
und flauen erst jenseits der 2.500-Marke wieder 
ab, was für gute 11 Sekunden Standardsprint und 
knapp 200 km/h reicht.

Klar sieht sportliches Fahren anders aus, aber da-
für ist der Ford auch nicht gemacht. Wer dennoch 
zügig unterwegs sein möchte, muss den exakt 
rastenden Schalthebel der Sechsgang-Box fleißig 
betätigen – dann geht es gut voran. Analog zur Li-
mousine glänzt auch der praktische Alleskönner 
mit einer ausgesprochen sorgfältig gedämmten 
Karosserie. Sogar bei höheren Tempi hat der Wind 
kaum Chancen, angeregte Gespräche in der Fahr-
gastzelle zu stören – es bleibt stets leise an Bord. 
Zum Charakter des ruhigen Gleiters passt denn 
auch die Fahrwerksabstimmung in Verbindung 
mit den bereits gut „vordämpfenden” 16-Zöllern. 

1. Hier passt was rein: Runde 1.500 Liter kön-
nen mitgenommen werden 

2. Das sachlich gestaltete Cockpit präsentiert 
sich in hochwertiger Verarbeitung

3. So einfach lässt es sich einparken: Der Fahrer 
betätigt nur Bremse und Gas

4. Hier passen auch groß gewachsene Personen 
bequem rein

5. Dynamischer Kompakter – der macht was her

6. Schokoladenseite – der Turnier macht stets 
einen hübschen Eindruck

7. Das Focus Turnier-Heck mutet sachlicher an 
als bei der Limousine

So entschärft der Turnier fiese Fahrbahnpatzer 
weitgehend und nimmt Autobahnwellen sowieso 
gelassen. Aber was bedeutet diese Ausrichtung 
in der querdynamischen Disziplin? Allzu forcier-
te Kurvenfahrten beantwortet der Kölner freilich 
mit heulenden Rädern bei gutmütiger Untersteu-
er-Tendenz – das Sportwagen-Siegel gibt es dies-
mal also nicht.

Unter normalen Bedingungen aber lässt sich das 
Gefährt mittels elektrischer Servolenkung exakt 
wie behände über windungsreiche Landstraßen 
treiben, so dass der Fahrspaß keinesfalls auf der 
Strecke bleibt. Außerdem läuft der Kompakte 
sauber geradeaus, was ihn auf der schnellen Piste 
umgänglich macht. In der City geht es besonders 
leicht – vorausgesetzt, man ordert den Einpark-
Assistenten (ab 546 Euro netto), der den Wagen 
in Windeseile selbsttätig in die Lücke manövriert 
– lediglich Bremse wie Gas müssen gesteuert wer-
den. Serienmäßig dagegen ruht der Verbrenner 
an der Ampel und springt zügig wieder an, bevor 
die Fahrt fortgesetzt wird. Nicht zuletzt deshalb 
erfreut der nützliche Sparer mit einem CO2-Aus-
stoß von nur 109 g/km – die zusätzliche CO2-
Besteuerung entfällt somit. Mindestens 19.663 
Euro netto werden für den 115 PS-Focus Kombi 
fällig – mit von der Partie sind immer die volle 
Airbag-Ausrüstung, ESP, Klimaanlage und Radio 
samt CD-Spieler wie USB-Schnittstelle. Damit 
kann man schon glücklich werden.

6

7

Motor Vierzylinder-Diesel
Hubraum in ccm 1.560
kW (PS) bei U/min 85 (115) bei 3.600
Nm bei U/min 270 bei 1.750-2.500
Abgasnorm EURO 5 
Antrieb/Getriebe 6-Gang-Schaltung
Höchstgeschw. km/h 192
Beschleunigung 0-100/h 11,1
EU-Verbrauch 4,2 l auf 100 km
EU-Reichweite 1.262 km
Testverbrauch 5,4 l auf 100 km
CO2-Ausstoß 109 g/km
Tankinhalt 53 Liter
Zuladung 600 kg 
Laderaumvolumen 490-1.516 Liter

Kosten
Steuer pro Jahr 152,00 Euro
Typklassen HP/VK/TK  17/18/19

Garantie                  
Fahrzeug 2 Jahre 
Rost  12 Jahre
 
Sicherheit / Komfort
Klimaanlage Serie
Radioanlage mit CD Serie
Tempomat Serie
Bordcomputer Serie
Bi-Xenon-Scheinwerfer
(inkl. Kurvenlicht) 722 Euro
Sonderlackierung ab 126 Euro
Totwinkel-Assistent ab 1.008 Euro 
(nur im Paket mit Verkehrsschildererkennung)
Parksensor 378 Euro (im Paket)
Sitzheizung 294 Euro (im Paket)
Aktiver Tempomat 794 Euro
Aktives Bremssystem zur
Aufprallverhinderung ab 294 Euro
Einparkassistent ab 546 Euro

Kommunikation
Bildschirm-Navigation ab 504 Euro
Bluetooth-Freisprechanlage 294 Euro

Basispreis netto 
Ford Focus Turnier 19.663 Euro
1,6 TDCi

Betriebskosten Schaltgetriebe
20.000/30.000/50.000 km 401,54/494,52/658,74
Betriebskosten Automatik
20.000/30.000/50.000 km 453,65/558,71/750,13
Fullservice Leasingrate Schaltgetriebe
20.000/30.000/50.000 km 306,94/349,62/417,24
Fullservice Leasingrate Automatik
20.000/30.000/50.000 km 331,75/375,86/445,38

Firmenfahrzeuganteil 30%
Dieselanteil 50%

Bewertung

 • gute Verarbeitung
 • faires Preis-Leistungs-Verhältnis
 • angesichts der Klasse viel Technik lieferbar

 • teilweise aufwendige Bedienung
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Kombis haben bei Opel eine lange Tradition 
– sie standen und stehen noch immer für 
maximalen Nutzwert. Doch eine Sache hat 

sich grundlegend geändert: Waren die cleveren 
Allrounder früher gleichzeitig auch verbunden 
mit dem biederen Flair des obligatorischerweise 
zweckgebunden Einsatzfahrzeugs meist für den 
Handwerker – hier hat das Thema Freizeit wenig 
verloren –, ist der Kombi heute mitunter Aus-
druck eines dynamisch-flexiblen Lebensstils. 
Daher änderten die Rüsselsheimer längst ihre 
Bezeichnung von „Caravan” in „Sports Tourer” 
– so heißen die praktischen Derivate der Mo-
dellfamilie heute. Es geht nicht mehr alleine um 
Praxistauglichkeit, sondern ebenso um Design. 
Viele Kunden greifen gar zum Kombi, weil er die 
optischen Sinne schlichtweg mehr anspricht 
als das Limousinen-Pendant. Im Falle des As-
tra gibt es neben Lifestyle eine satte Portion 
Nutzen – ganze 1.550 Liter Gepäck schluckt der 
Deutsch-Amerikaner bei umgeklappter Rück-
bank, damit kann er sich sehen lassen.

Ganz zu schweigen von den Vorteilen beim Pa-
ckaging: Mal eben zum Baumarkt gefahren und 
Holzlatten oder ähnlich lange Gegenstände 

Mit dem Astra ST stellt Opel einen ele-

ganten und erwachsenen Kombi der 

Kompaktklasse bereit. Der Rüsselsheimer 

möchte eine Mischung sein aus Lifestyle 

und Praxistauglichkeit, aus erwachsener 

Allround-Mobilität und beherrschbarer 

Lösung in der dichten City. Flottenman-

agement testete das Diesel-Modell mit 

1,7 Litern Hubraum sowie 125 PS.

Tour-Gewaltig

um die 1,8 Meter Länge eingeladen – für den 
ST locker machbar, während die Limousine hier 
passen müsste. Lediglich bei der Personen-
fracht herrscht Gleichstand, was ebenso für 
den Radstand (2,685 m) gilt. Keinerlei Klagen 
kommen auf, wenn es darum geht, die Knie zu 
sortieren – das gelingt sogar besonders langen 
Personen einwandfrei. In der ersten Reihe ste-
hen Raum-Fragen naturgemäß eher selten auf 
der Tagesordnung; nachdem man mittels beque-
mem Einstieg auf den straffen Stühlen sitzt, ist 
die Welt in Ordnung. Der Kopf eckt nicht an, zu 
den Seiten Richtung Türbelag hin bleibt genü-
gend Luft für Wohlfühlstimmung. Der Punkt 
Langstreckenfähigkeit ist spätestens abgehakt, 
wenn Fahrgäste mit weniger zähem Sitzfleisch 
dem Astra nach längeren Touren lächelnd ent-
steigen – da haben sämtliche Verantwortliche 
für die Wohnkultur wohl ganze Arbeit geleistet.

Spielfreaks aufgepasst: Die Armaturen sind 
schön vollgestopft mit Knöpfchen und Tastern, 
da kommt richtig Freude auf. Käufern, die sol-
che Schalt-Landschaften weniger mögen, sei 
gesagt: Man findet sich zügig zurecht, denn 
ein paar Grundregeln, welche die Bedienung 

erleichtern, wurden glücklicherweise eingehal-
ten. Die Zahlentastatur erlaubt unabhängig von 
der gerade abgerufenen Bildschirm-Oberfläche 
eine direkte Senderanwahl aus dem Speicher, 
es gibt keine wirklich komplexen Menüstruk-
turen, und banale Dinge, wie beispielsweise 
die Aktivierung der Sitzheizung, erfolgen per 
einfachem Druck auf die entsprechende Taste. 
Als schöner Kontrast zur üppig ausstaffierten 
Konsole darf das schlicht gehaltene Instrumen-
tarium angesehen werden, dessen Skalen sich 
dem Betrachter schnörkellos und ordentlich 
ablesbar entgegenstrecken. Zu den nützlichen 
Details gehören Cupholder und viele weitere Ab-
lagen; jene zwischen den Vordersitzen lässt sich 
per Jalousie verschließen – neugierige Beifah-
rer müssen ja nicht alles sehen.

Sehen werden sie dafür in jedem Fall, dass die 
in Hessen ansässige Autofirma gute Ware zu 
produzieren in er Lage ist: Mit sauberer Mate-
rialverarbeitung und stilsicherer Gestaltung 
heimst der Opel wertvolle Punkte in einem 
wichtigen Thema ein, die hilfreich sind, um 
Kunden an Land zu ziehen. Und wie steht es 
um das Antriebskapitel? Zumindest ist man 
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Opel Astra ST 1,7 CDTI

Die ALD-Full-Service-Raten enthalten: 
Finanzrate, Wartung und Reparatur, Kfz-Steuer, Tankkarte 

und GEZ für eine Laufzeit von 36 Monaten

+

(alle Preise netto)

vielseitig aufgestellt – so bekommt der Inter-
essent eine ganze Bandbreite an Selbstzündern 
mit verschiedenen Leistungsstufen, zwischen 
denen er wählen kann. Der 1,7-Liter mit 125 
Pferdchen (künftig auch 130 PS inklusive Start-
Stop-Technik) stellt einen feinen Kompromiss 
dar zwischen alltagsfähiger Performance sowie 
geldbeutelfreundlichen Betriebskosten. Okay, 
wie fühlt sich der Commonrail nun im richtigen 
Leben an? Untermalt von einer etwas hemdsär-
meligen Tonkulisse nimmt der Vierzylinder die 
Arbeit auf – bleibt dabei jedoch stets nagelfrei. 
Ohne Frage bleibt er als Diesel identifizierbar, 
aber das ist kein Makel.

Mit einer Beschleunigung von knapp unter 
zwölf Sekunden ist der Kombi natürlich nicht 
gerade als Fahrleistungswunder zu bezeichnen, 
kommt aber problemlos durch den Alltag. Mit 
leichtem Nachdruck setzt sich der Fronttriebler 
in Bewegung, wenn man die Drehzahl möglichst 
lange auf dem Drehmoment-Plateau (zwischen 
2.000 und 2.700 U/Min) von 280 Nm hält. Dann 
ist jedoch fleißiges Schalten angesagt, was mit 
der Box allerdings leicht von der Hand geht, 
wenn man die Übersetzungen nicht zu hektisch 
einrasten lässt. Viel wichtiger ist, dass der La-
demeister genügsam mit dem Kraftstoff umgeht 
und locker mit einer Vier vor dem Komma abzu-
speisen ist. Ach ja, eine Disziplin beherrscht der 
Astra ST übrigens richtig gut: Er bietet hohen 
Fahrkomfort. Keine Spur von hartem Poltern im 
Falle aggressiver Bodenwellen, kein Klappern 
auf schlechten Nebenverbindungen – und auch 
keine im wahren Sinne des Wortes harte Über-
raschung auf vernachlässigten Landstraßen. 
Anders ausgedrückt: keine Chance für Patzer 
auf der Fahrbahn.

Mit beeindruckend souveräner Dämpferkunst 
bügelt der Kompakte jede Art von Unebenheit 
einfach weg – auch die pflichtgemäß ausgelie-
ferten 17-Zöller können das nicht verhindern. 
Ganz kompakt fällt der Astra übrigens nicht 
mehr aus: Mit einer Außenlänge von knapp 4,70 
Metern hat er das Prädikat „Citymobil” lange 
verloren und klopft gedanklich bereits an den 
Toren der Mittelklasse. Aber dank geschwin-
digkeitsabhängiger Servolenkung gelingt Ran-
gieren in enge Parklücken ohne jede Anstren-
gung. Ab 20.714 Euro netto gibt es die schicke 
Allzweckwaffe – und in diesem Preis sind die 
wichtigsten Features wie ABS, die volle Airbag-
Ausrüstung, elektrisch verstellbare Außenspie-
gel, Klimaanlage, Leichtmetallräder, Radio, 
elektronisches Stabilitätsprogramm, Tempomat 
sowie Zentralverriegelung mit Funkfernbedie-
nung bereits enthalten. Auch über den Diesel-
Partikelfilter muss nicht mehr diskutiert wer-
den. Fehlt nur noch das Navigationssystem – ab 
756 Euro (netto) ist man dabei.

1. Viele Knöpfchen für Technikfreaks und feine Mate-
rialien für Ästheten 

2. Da geht was rein – der Sportstourer ist ein guter 
Partner bei Transportaufgaben

3. Das schicke, aber unauffällige Heck macht einen 
gefälligen Eindruck

4. Die massive Astra-Flanke vermittelt einen Hauch 
von Solidität

5. Die konturierte Rücksitzbank bereitet auch auf 
langen Strecken Freude

6. Die charakteristische Rückleuchten-Grafik sorgt 
nachts für gute Erkennbarkeit

Motor Vierzylinder-Diesel
Hubraum in ccm 1.686
kW (PS) bei U/min 92 (125) bei 4.000
Nm bei U/min 280 bei 2.000-2.700
Abgasnorm EURO 5 
Antrieb/Getriebe 6-Gang-Schaltung
Höchstgeschw. km/h 192
Beschleunigung 0-100/h 11,7
EU-Verbrauch 4,5 l auf 100 km
EU-Reichweite 1.244 km
Testverbrauch 5,8 l auf 100 km
CO2-Ausstoß 119 g/km
Tankinhalt 56 Liter
Zuladung 504-592 kg 
Laderaumvolumen 550-1.550 Liter

Kosten
Steuer pro Jahr 161,50 Euro
Typklassen HP/VK/TK  16/16/17

Garantie                  
Fahrzeug 2 Jahre (Herstellergaran-
tie), danach lebenslang bis 160.000 km
Rost  12 Jahre
 
Sicherheit / Komfort
Klimaautomatik Serie
Radioanlage mit CD Serie
Tempomat Serie
Bordcomputer 134 Euro
Bi-Xenon-Scheinwerfer
(inkl. Kurvenlicht) 1.050 Euro
Sonderlackierung ab 231 Euro
Verkehrszeichen-Erkennung 441 Euro
Parksensor 436 Euro
Sitzheizung 277 Euro
Standheizung 1.176 Euro
Adaptives Dämpfungssystem 823 Euro
digitaler Radioempfang 210 Euro

Kommunikation
Bildschirm-Navigation ab 756 Euro
Bluetooth-Freisprechanlage 252 Euro

Basispreis netto 
Opel Astra ST 1,7 CDTI 20.714 Euro

Betriebskosten Schaltgetriebe
20.000/30.000/50.000 km 472,62/567,36/701,87
Betriebskosten Automatik
20.000/30.000/50.000 km –
Fullservice Leasingrate Schaltgetriebe
20.000/30.000/50.000 km 369,12/412,11/443,12
Fullservice Leasingrate Automatik
20.000/30.000/50.000 km –

Firmenfahrzeuganteil k. A.
Dieselanteil 53%

Bewertung

 • hohe Ladekapazität
 • gute Verarbeitung
 • faires Preis-Leistungsverhältnis

 • im Verhältnis zum Radstand ausladende 
    Abmessungen

4

5

6
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Motor/Hubraum in ccm:        Vierzyl.-Diesel/1.461
kW (PS) bei U/min:  81 (110) bei 4.000
Drehmoment bei U/min:            240 Nm bei 1.750
Getriebe:                                      6-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 5/134 g/km
0-100 in sek/V-max. in km/h: 11,2/175
EU-Verbrauch/Reichweite km:  5,1 L/902 (46 l)
Zuladung kg/Ladevolumen L:         390-430/251-830
Typklasse HP/VK/TK:  14/23/20
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 28%
Dieselanteil: 20%
Basispreis (netto): 15.873 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 502,14/0,20 Euro

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

Nissan Juke 4x2 1.5 dCi

Ausreißer-Mobil

Außen klein, aber innen ganz schön geräumig (o.)

Das Juke-Heck wirkt gegen die ungewöhnliche Front 
beinahe konventionell (li.)

Stylische Innenraum-Anmutung mit Elementen in 
Wagenfarbe (u.)

So richtig stylische Mobilität mit einem Schuss 
Praxistauglichkeit ist nicht immer eine Frage 
von Preis und Prestige: Nissan macht es mit dem 
kleinen Juke vor. Doch was für ein Auto steht 
da überhaupt auf Rädern? Wirklich einordnen 
kann man den knapp über vier Längenmeter 
messenden City-Floh kaum, es fehlt schlicht 
das Angebot auf breiter Basis. Kleinwagen-SUV 
findet man eben nicht an jeder Ecke, was für 
den Konzern durchaus vorteilhaft ist in Sachen 
Wettbewerb. Hohe Sitzposition, wuchte Optik 
– solche Attribute stehen unabhängig von der 
Klasse hoch im Kurs, was sich auf der Straße 
real bemerkbar macht: Immer häufiger begeg-
net man den Asiaten mit den zackig gestalte-
ten, fast liegend neben dem Hauben-Abschluss 
angeordneten Lampeneinheiten; Teil Zwei der 
vorderen Beleuchtungsanlage findet sich in 
Form zweier Kulleraugen im Stoßfänger integ-
riert.

Die hinteren Leuchten muten zwar konventio-
neller an, stehen der Front in puncto gestalteri-
scher Schärfe jedoch keineswegs nach und bag-
gern mit dynamischer Linienführung. Innen 
setzt sich der flippige Trend fort: Die Augen der 
Betrachter entdecken metallene Oberflächen in 
Wagenfarbe – ein erfreulicher Ausreißer inmit-
ten des sonst üblichen Einheitsbreis aus grau-
er Plastiklandschaft, Holzdekor oder der zum 
2.398 Mal installierten Carbon-Look-Wüste. Und 
einen Hauch von nützlichen Annehmlichkeiten 
gibt es obendrein – beispielsweise in Form von 
Becherhaltern. Schließlich haben sich auch die 
Europäer an den Gedanken gewöhnt, unterwegs 
Getränke zu konsumieren. Der Schalthebel liegt 
griffgünstig auf der leicht exponierten Mittel-
konsole, womit der Ergonomie Rechnung getra-

Der Nissan Juke gehört zu den weni-
gen kleinen Offerten, die Passanten 
zum Kopfdrehen bewegen. Denn das 
Mini-SUV sieht ganz schön unkonven-
tionell aus, aber gerade das macht 
seinen Reiz aus. Daneben gibt es viele 
Features, einen sparsamen Diesel so-
wie faire Preise. Flottenmanagement 
sah sich den Japaner genauer an.

gen wird; dass er leichtgängig, nicht aber drah-
tig einrastet, liegt eindeutig an der Kategorie.

Was mitnichten bedeutet, dass die Kundschaft 
keinen Wert auf anspruchsvolle Triebwerke legt. 
Gut, massenhaft Performance sollte man von 
der hier besprochenen Diesel-Variante nicht un-
bedingt erwarten, denn sie leistet zwar 110 PS, 
muss indessen aber ordentlich schleppen. Mit 
Besatzung summiert sich das Gewicht schnell 
auf 1,5 Tonnen. Und dafür marschiert der Front-
triebler ganz gut und läuft äußerst kultiviert, 
was in diesem Fall viel wichtiger ist. Klar hört 
man anhand des Klangtypus, um welche Ver-
brennungsart es sich handelt; störend wird der 
Commonrail mit lediglich 1,5 Liter Hubraum, 
aber satten 240 Nm Drehmoment allerdings nie. 
Angesichts des Volumens verwundert kaum, 
dass er nicht allzu tief in den Tank schaut. Min-
destens 15.873 Euro netto müssen Diesel-Käufer 
auf den Tisch legen und bekommen dafür stets 
ESP, Klimaanlage, Radio sowie Zentralverriege-
lung mit Fernbedienung.
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Motor/Hubraum in ccm:        Vierzyl.-Diesel/2.143
kW (PS) bei U/min:               125 (170) bei 4.000-4.200
Drehmoment bei U/min:          400 Nm bei 1.400-2.800
Getriebe:                                      7-Gang-Automatik
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 5/125 g/km
0-100 in sek/V-max. in km/h: 8,1/231
EU-Verbrauch/Reichweite km:  4,8 L/1.229 (59 l)
Zuladung kg/Ladevolumen L:         515/251-830
Typklasse HP/VK/TK:  19/24/23
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.
Dieselanteil: k. A.
Basispreis (netto): 30.975 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**:  814,04 / 0,32 Euro

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

Mercedes C 220 CDI BlueEfficiency

Die Mittelklasse ist der perfekte Kompromiss, 
wenn ein Langstrecken-Fahrzeug mit einem be-
grenzten Budget finanziert werden muss. Dann 
noch ein sparsamer Diesel mit einer ordentli-
chen Portion Performance, ohne den sensiblen 
Nerv der Kollegen mittels Übermotorisierung 
zu treffen: Da eignen sich 170 Pferdchen recht 
gut, um sämtlichen hier vorliegenden Kriterien 
gerecht zu werden. Bei dem berühmten Herstel-
ler aus Untertürkheim heißt diese Lösung C 220 
CDI BlueEfficiency – im Zuge der Optimierung 
kredenzt Mercedes nun ganze sieben Fahrstu-
fen, falls der Kunde sich gegen manuelles Schal-
ten entscheidet. Und das ist eine gute Idee, 
schließlich überzeugt der Wandlerautomat 
durch butterweiche Übersetzungswechsel, ob-
wohl er etwas spontaner reagieren könnte, bei-
spielsweise im Falle einer Kickdown-Abfrage.

Denn Gemächlichkeit ist so gar nicht die Kra-
genweite des 220ers; das drückt auch die 
Werksangabe für den Standardsprint aus – bin-
nen 8,1 Sekunden erreicht der Selbstzünder die 
100 km/h-Marke. Mit dem neuen Automatikge-
triebe geschieht dies gar 0,3 Sekunden früher 
als bei jener Ausgabe mit manuellem Sechs-
gang-Getriebe. Drahtige Performance passt 
übrigens zur leicht modifizierten Außenhaut, 
insbesondere die nun deutlich dynamischer 
dreinschauende Front lässt Fans sportlicher 
Werte aufmerksam werden beim Schlendern 
durch die Mercedes-Schauräume. Dabei spricht 

Flottes

Der Mercedes C 220 CDI BlueEf-
ficiency ist prädestiniert für 
den Einsatz in der Flotte – die hochwertige Mittelklasse mit 170 PS-Common-
raildiesel stellt einen guten Kompromiss dar zwischen vertretbaren Kosten und 
ansehnlicher Performance. Flottenmanagement war mit der Automatik-Version 
unterwegs, die seit der Modellüberarbeitung auf sieben Stufen zurückgreift.

Vehikel

das Fahrwerk wiederum eher die komfortorien-
tierte Klientel an; klar erlaubt der Hecktriebler 
auch die eine oder andere forcierte Ausfahrt in 
ländliche, kurvenreiche Gefilde, wo er Kehren 
genüsslich umrundet, ohne auch nur den Hauch 
von Steifbeinigkeit durchblicken zu lassen.

Andererseits pariert das im O-Ton „Agility-
Control” genannte Fahrwerk Bodenwellen mit 
hoher Perfektion, entschärft selbst hartnäcki-
ge Patzer so gekonnt, dass diese nur äußerst 
milde zu den Fahrgästen durchkommen. An-
sehnlicher Geräuschkomfort bei höheren Tempi 
unterstreicht den komfortablen Einschlag der 
C-Klasse – das gilt freilich auch für die etwas 
sportlicher anmutende Avantgarde-Linie (1.790 
Euro netto) mit den serienmäßigen 17-Zöllern 

im schicken Design. Zahlreiche Assistenzsyste-
me wie Spurhalte-Vorrichtung oder Totwinkel-
Warner sorgen für Sicherheit an Bord – freilich 
verfügt die Mittelklasse ebenso über Presafe. 
Eine Start-Stopp-Anlage gibt es frei Haus, neu-
erdings auch in Verbindung mit der 7G-Tronic, 
die jetzt den Zusatz „Plus” im Namen trägt. 
Mindestens 30.975 Euro netto müssen fließen, 
um den C 220 CDI zu erwerben – die Anschaf-
fung lohnt. Garantiert.

Hochwertige Interieur-Materiali-
en verwöhnen den Insassen (o.)

Markante Klarglas-Rückleuchten 
kennzeichnen den aktuellen 
Jahrgang (u.)

Trotz kompakter Außenabmes-
sungen fällt der Fond alles 
andere als eng aus (li.u.)
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*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

Skoda Roomster Greenline
Motor/Hubraum in ccm:  Vierzyl.-Diesel/1.199
kW (PS) bei U/min:                  55 (75) bei 4.200
Drehmoment bei U/min:               180 Nm bei 2.000 
Getriebe:                      5-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 5/109 g/km
0-100 in Sek./V-max. in km/h: 15,4/165 
EU-Verbrauch/Reichweite:  4,2 l/1.309 km (55 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  445/480-1.810
Typklasse HP/VK/TK:  16/16/19 
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.
Dieselanteil: 20%
Basispreis (netto): 15.201 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 480,95/0,19 Euro

Jetzt folgt ein kleines Experiment: Anno 2011 
mit 75 PS unterwegs zu sein, ist für Autotester 
schon ein kleiner Tapetenwechsel – schließlich 
schütteln selbst flottenrelevante Diesel mittle-
rer Kategorie schnell mal 140 Pferdchen oder 
knapp darüber von der Kurbelwelle. Also rein 
in den Roomster Greenline und den Dreizylin-
der wirken lassen. Der kernig, aber keineswegs 
unangenehm laufende Commonrail legt sich je-
doch ins Zeug, um dem immerhin 1,3 Tonnen 
wiegenden, abgewandelten Kleinwagen Beine 
zu machen. Das klappt auch ganz gut; klar se-
hen heiße Straßenfeger anders aus, doch das 
Phlegma hält sich in Grenzen. Der gewöhnliche 
Verkehrsalltag lässt sich problemlos meistern, 
selbst Autobahn-Fahrten sind kein Thema. 
Dann braucht es aber schon etwas Drehzahl, um 
den Fronttriebler kräftig anzuschieben.

Grüne Welle
Skoda nennt seine umweltfreundlichen Modelle Green-Line und 
bietet wirklich in jedem Segment einen entsprechenden Vertre-

ter an. Flottenmanagement war zum Beispiel mit dem beson-
ders sparsamen Roomster unterwegs. Ein interessantes Erlebnis.

Damit ein Gesamt-CO2-Ausstoß von wenig mehr 
als 100 Gramm pro Kilometer erreicht werden 
kann, optimierten die Ingenieure den 1,2-Liter-
TDI hinsichtlich seiner Effizienz, spendierten 
dem Allrounder eine Start-Stop-Anlage und 
sorgten dafür, dass die kinetische Energie beim 
Bremsen nicht vollends in Wärme aufgeht, son-
dern zurückgewonnen wird. Dazu kommen aero-
dynamische Kniffe sowie Reifen mit geringerem 
Rollwiderstand. Die Bilanz kann sich sehen las-
sen: Das Werk nennt moderate 4,2 Liter Kraftstoff 
pro 100 Kilometer (gemittelt) – damit ist gut zu 
leben. Und darben sollen die Kunden auch nicht, 
daher gibt es frei Haus die volle Airbag-Ausrüs-
tung, Bordcomputer, elektrische Fensterheber, 
Klimaanlage, Radio mit CD-Player, elektronisches 
Stabilitätsprogramm und Zentralverriegelung mit 
Fernbedienung. Ab 15.201 Euro netto geht es los.

Wer diesen Schriftzug 
entdeckt hat, weiß: 
Hier wird gespart (re.)

Hybrid-Autos – wie das schon klingt, zuge-
gebenerweise langweilig und spaßarm. Wer 
jedoch einmal in die Datenblätter der bisher 
am Markt befindlichen Offerten geschaut hat, 
staunt meist nicht schlecht: Leistung ist das 
letzte, was den neuartigen Sparmeistern fehlt. 
So ist das auch beim Audi Q5 Hybrid, dessen 
Antriebsstrang zusammen mit dem geschickt an 
das Achtstufen-Planetengetriebe gekoppelten 
Elektrotriebwerk (54 PS) bis zu 245 Pferdchen 
auf sämtliche Räder loslässt. Statt Wandler sitzt 
die leise Powerquelle in Form eines scheiben-
förmigen E-Motors zwischen Verbrenner (2,0 
TFSI mit 211 PS) und Übersetzungseinheit. Per 
Lamellenkupplung lassen sich beide Aggregate 
voneinander trennen oder zusammenführen, 
um verschiedenen Fahrsituationen gerecht zu 
werden. Freilich vermag die Elektrokraft den 
Ingolstädter auch alleine anzutreiben, wenn-
gleich nicht allzu lange.

Dafür schafft der Q5 Hybrid bis zu 100 km/h im 
reinen E-Betrieb – keine schlechte Sache. In der 
Praxis ist der Otto jedoch fast immer mit von 
der Partie. Okay, an der Ampel ist es wunder-
bar ruhig, und ein vom Bremspedal rutschen-

Hybride werden uns in den kommenden Jahren immer häufiger begegnen. 
Warum auch nicht, schließlich lässt sich auf diese Art und Weise gehö-
rig Kraftstoff einsparen – eine kluge Sache angesichts knapper werdender 
Ressourcen. Audi bietet seinen mittleren SUV Q5 nun mit einem entspre-
chenden Antrieb – doch gespart wird nur am Benzin und nicht am Spaß. 
Flottenmanagement fuhr den 245 PS-Allradler.

der Fuß wird mit leiser Kriechneigung quittiert 
– jawohl, das SUV setzt sich elektromotorisch in 
Bewegung, bis kräftiges Gasgeben den wohlbe-
kannten Vierzylinder auf den Plan ruft. Der Di-
rekteinspritzer hat eben doch etwas mehr Saft 
und den nötigen Punch, um aus dem Lifestyle-
Vehikel eine spritzige Allzweckwaffe zu machen, 
die auch beim Autobahn- oder Stadtsprint nicht 
vor Scham im Boden versinken muss. Mindestens 
45.126 Euro netto kostet der zur Zeit noch exo-
tische Q5 – stets anwesend sind Klimaautomatik 
sowie Navigationssystem. Außerdem steht er ob-
ligatorisch auf schicken 19-Zoll-Alus.

Gesunde Mischung
Vorbildliche Verarbeitung und ein Hauch kühler Perfektion 
erwartet den Q5-Interessenten (li.)

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

Motor/Hubraum in ccm:        Vierzyl.-Otto/1.984
kW (PS) bei U/min:                  155 (211) bei 4.300-6.000
Drehmoment bei U/min:           350 Nm bei 1.500-4.200
E-Motor:
kW 40
Drehmoment 210 Nm
Systemleistung: kW (PS) 180 (245)
Systemdrehmoment 480 Nm
Getriebe:                                      Achtstufen-Automatik
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 5/159 g/km
0-100 in sek./V-max. in km/h: 7,1/225
EU-Verbrauch/Reichweite km:  6,9 L/1.043 (72 l)
Zuladung kg/Ladevolumen L:        505/460-1.480
Typklasse HP/VK/TK:  21/22/22
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.
Dieselanteil: 0%
Basispreis (netto): 45.126 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.

Audi Q5 2.0 TFSI Hybrid Quattro

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

VW Tiguan 2.0 TDI BMT 4Motion
Motor/Hubraum in ccm:  Vierzyl.-Diesel/1.968
kW (PS) bei U/min:                  103 (140) bei 4.200
Drehmoment bei U/min:             320 Nm bei 1.750-2.500 
Getriebe:                      6-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 5/150 g/km
0-100 in Sek./V-max. in km/h: 10,2/190 
EU-Verbrauch/Reichweite:  5,8 l/1.103 km (64 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  674/470-1.510
Typklasse HP/VK/TK:  18/19/23 
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 12,2% 
Dieselanteil: 65%
Basispreis (netto): 25.210 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 676,68/0,27 Euro

Der Tiguan ist ein wahrer Alleskönner für Kör-
per, Geist und Seele. Jedenfalls kann man das 
im übertragenen Sinne so sagen. Unnötigen 
Schnickschnack – wie der eine oder andere über 
das Segment sagt – stellt er kaum dar, schließ-
lich lassen sich die Vertreter der Kategorie, und 
das gilt auch für VW, vielfältig nutzen. Bei Be-
darf schluckt das Gefährt Gepäck in ordentlichen 
Mengen (bis zu 1.510 Liter Kofferraumvolumen), 
fährt auch auf matschigem oder sandigem Unter-
grund (Allrad) und bietet feine Übersicht, denn 
die Sitzposition ist exponiert. Das Fahrwerk geht 
als komfortabel durch, was für längere Reisefä-
higkeit spricht. Neu am jetzt bestellbaren Tigu-
an ist neben der modifizierten Optik auch der 
Umstand, dass wunschgemäß anspruchsvolle 
Assistenzsysteme mitfahren, die entweder das 
Fahrlicht intelligent steuern oder die Spur per 
automatischem Lenkeingriff zu halten helfen.

Family-Day

Auf alte Bekannte stößt man beim Check des 
Motorenprogramms; immer noch gute Dienste 
tut der 2,0-Liter-Commonrail-Diesel mit 140 
Pferdchen. Hier wird ein gelungener Kompro-
miss erzielt zwischen vernünftiger Perfor-
mance und moderaten Betriebskosten. Für den 
gemittelten Verbrauch nennt das Werk 5,8 Liter 
pro 100 Kilometer, worüber man nicht klagen 
kann. Dann aber muss die Version BlueMotion 
Technology mit Start-Stop-Technik und Brem-
senergie-Rückgewinnung (336 Euro netto) ge-
ordert werden. Wem Frontantrieb genügt, der 
ist gehalten, zum schwächeren 110 PS-Diesel 
oder Basisbenziner (122 PS) zu greifen. Ab 
24.873 Euro netto ist der Tiguan 2,0 TDI in der 
hier besprochenen Ausbaustufe zu haben – an 
Bord befinden sich stets die volle Airbag-Aus-
rüstung, ESP, Klimaanlage sowie Radio mit CD-
Spieler.

Der Volkswagen Tiguan präsentiert sich inzwischen freilich auch 
mit dem bekannten und besonders markanten Familiengesicht, 
um auch ja nicht verwechselt zu werden. Unter dem Strich war 
das Facelift aber immerhin so milde, dass der potenzielle Nach-
bar kein langes Gesicht zieht, wenn man kurzerhand alt gegen 
neu tauscht und anschließend mit dem kompakt anmutenden 
SUV vorfährt. Flottenmanagement war mit dem Zweiliter-TDI 
(140 PS) unterwegs.

Im Inneren des Tiguan tut sich eine gewohnt hochwer-
tige Cockpit-Landschaft auf

In der Kompaktklasse ist Bewegung: Kaum ein 
anderes Segment hat so viele verschiedene 
Spielarten hervorgebracht – Kombi, Coupé, Li-
mousine, besondere Raumkonzepte und eben 
jetzt auch den Citroen DS4, die durchgestylte 
untere Mittelklasse vom bekannten französi-
schen Hersteller mit den besonders avantgar-
distischen Produkten. Und zu dieser Gruppe 
darf sich der hoch geratene DS4 definitiv zäh-
len. Schickes Design, unkonventioneller Auf-
tritt – so formt man Hingucker. Dann noch gar-
niert mit einem Schuss Zweitürigkeit – richtig, 
es gibt zwar vier Portale, allerdings sind die 
Türgriffe verborgen – und die Kreation geht 
als abgerundet durch. Innen strahlen den Be-
trachter besonders sorgfältig ausgewählte Ma-
terialien an, schließlich soll deutlich werden: 
Hier befindet sich der Interessent im Premium-
Bereich.
Was geschieht unter dem Blech? Bewährte PSA-
Technik, keine Neuigkeiten. Wer zur ausgefalle-
nen Optik gerne ein bisschen Performance hät-
te, ohne das Spritbudget überzustrapazieren, 

DS4 – der zweite Akt

Start frei für die zweite neuzeitliche DS-Line – die Rede ist vom Kompakt-
klässler DS4. Mit Design und Lifestyle-Faktor möchte der französische Her-
steller vor allem jene Kunden gewinnen, denen der C4 zu profan geraten 
ist und die hiesige automobile Kost zu wenig aufregend erscheint. Flot-
tenmanagement konnte sich bereits einen (Fahr-)Eindruck verschaffen.

sollte zum 163 PS starken Zweiliter-Commonrail-
Diesel greifen. Dessen 340 Nm Drehmoment be-
scheren dem Fronttriebler mehr Punch, als die 
Pneus im Zweifelsfalle verarbeiten können, was 
ein kommodes Fortkommen nach sich zieht. 
Erfreulich auch die feine Dämpferabstimmung – 
der Kooperationskurs mit empfindlichen Naturen 
sticht heraus, besonders auf schlechten Straßen 
zeigt der Franzose seine gutmütige Seite, wäh-
rend Fahrbahnpatzer wenig zu lachen haben. Ab 
22.521 Euro netto gibt es den starken Selbstzün-
der – Alus, Bluetooth-Freisprechen, Klimaauto-
matik, Parksensoren und Radio inbegriffen.

Verborgen aber wahr: Der DS4 hat tatsächlich 4 Türen

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

Citroen DS4 HDi 165

Motor/Hubraum in ccm:  Vierzyl.-Diesel/1.997
kW (PS) bei U/min:                   120 (163) bei 3.750 
Drehmoment bei U/min:               340 Nm bei 2.000 
Getriebe:                      6-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 5/134 g/km
0-100 in Sek./V-max. in km/h: 9,3/212
EU-Verbrauch/Reichweite:  5,1 l/1.176 km (60 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  485/385
Typklasse HP/VK/TK:  15/23/21
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.
Dieselanteil: k. A.
Basispreis (netto): 22.521 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 702,26/0,28 Euro 
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Nachfolger
Im Dezember 2011 kommt der neue Toyota Hilux auf den deutschen 
Markt. Er fährt mit modernem Design vor. Herzstück der Baureihe ist der 
2,5 Liter-Turbodiesel mit 106 kW/144 PS Leistung und einem Drehmo-
ment von 343 Nm, das mit Hilfe von variablen Leitschaufeln im Turbo-
lader bereits bei 2.000/min-1 anliegt. Trotz der höheren Motorleistung 
sinkt der Durchschnittsverbrauch nach Herstellerangaben um einen Li-
ter auf jetzt 7,3 Liter auf 100 Kilometer (CO2-Ausstoß 193 g/km). Für den 
Double Cab steht nach wie vor auch der 3,0 Liter-Diesel mit 121 kW/171 
PS zur Wahl. Alle Motoren sind nun mit Dieselpartikelfilter ausgerüstet 
und erfüllen die Euro5-Norm. Er ist wahlweise mit 15- und 17-Zoll-Stahl- 
oder Aluminium-Felgen lieferbar und verfügt über neue, beheizbare 
Außenspiegel. Umfangreich überarbeitet wurde auch das Interieur des 
Hilux mit neuen Materialien und neu gestaltetem Armaturenbrett, in das 
nun ein horizontales zentrales Kombi-Instrument eingelassen ist. Ab der 
Ausstattung „Life“ ist eine Rückfahrkamera serienmäßig, neu ist auch 
das Schiebefenster in der Heckscheibe der Single Cab-Versionen. Die 
2WD-Varianten der neuen Generation sind ab sofort mit dem robusteren 
Fahrgestell der Allradmodelle ausgestattet.

Personenbeförderung
Ab sofort bietet Fiat Professional, die Nutzfahrzeug-
sparte der Fiat Automobiles Germany AG, den Scudo 
MODUALR an, der in Kooperation mit der Sortimo 
Speedwave GmbH entwickelt wurde. Er wartet mit 
einem speziellen Innenraumkonzept auf, das mit bis 
zu sechs Einzelsitzen für den Personentransport vor-
gesehen ist. Alle Sitze, wahlweise mit Stoff oder Leder 
bezogen, verfügen über zwei Armlehnen und einen 
Dreipunkt-Sicherheitsgurt. Die Sitze der mittleren Sitz-
reihe lassen sich um bis zu 360 Grad drehen, die Sitze 
der hinteren Reihe um bis zu 90 Grad verstellen. Zudem 
ist eine Tischspezialkonstruktion bestellbar, die sogar 
während der Fahrt benutzt werden darf. Eine für den 
Scudo MODULAR maßgefertigte Fußbodenkonstruktion 
aus Aluminiumschienen und dunklem Laminat ermög-
licht ein flexibles System, mit dem die Sitze sowie der 
Tisch variabel in der Länge verschoben oder leicht ein- 
und ausgebaut werden können. Adapter und Verzurr-
möglichkeiten lassen sich nach Herstellerangaben pro-
blemlos integrieren. Der Fiat Scudo MODULAR ist in der 
Basis über die Fiat Professional-Händler bestellbar und 
wird im Anschluss bei der Sortimo Speedwave GmbH in 
Zursmarshausen (ab 9.500 Euro netto) umgebaut.

Transporthilfen
Das neue ToughSystem von DeWALT, bestehend aus 
Boxen für Werkzeug und Zubehör sowie einem Schwer-
last-Trolley und Elektrowerkzeugen der Marke lassen 
sich jetzt in Verbindung mit der bott vario-Fahrzeug-
einrichtung transportieren, die bereits von Haus aus 
selbsthemmende Elemente enthält. Hierdurch ist nach 
Herstellerangaben auch die rutschsichere Aufnahme 
der ToughSystem Boxen gegeben. Trennwände und 
Matten sollen das Rutschen der Ladung auch dann ver-
hindern, wenn ein Stauraum nicht vollständig befüllt 
ist. Neue Halterungen für Servicekoffer ermöglichen 
deren Positionierung direkt im Bereich der Fahrzeug-
türen. Koffer von Elektrowerkzeugen haben zwischen 
Regalseiten Platz und werden mit nur einem Handgriff 
mittels eines Spannhebels fixiert. Damit das Transport-
gut überall im Fahrzeug verzurrt werden kann, stellt 
das System bott vario an vielen Punkten des Fahrzeugs 
Befestigungspunkte für Spanngurte zur Verfügung.

Verbrauchs-Optimierung
Ab sofort bietet Peugeot die Modelle Partner Kastenwagen und Part-
ner Tepee mit serienmäßigem STOPP & START-System „e-HDI“ an. In 
Verbindung mit dem Euro5-konformen 1,6 Liter Hdi FAP (66 kW/90 
PS beim Kastenwagen, 68 kW/92 PS beim Partner Tepee) sind die 
beiden Fahrzeuge nach Herstellerangaben zudem noch sparsamer 
und sauberer. In Kombination mit dieser Motorisierung stellt die 
Löwenmarke nun auch ein „2-Tronic“-Getriebe zur Verfügung. Das 
Sechsgang-Schaltgetriebe, bei dem Kupplungsbetätigung und Gang-
wechsel automatisiert erfolgen, kann entweder vollautomatisch 
oder im sequenziellen Modus manuell über den Schalthebel bedient 
werden. Der Partner Kastenwagen mit 1.6 Liter e-HDi FAP Motor und 
„2-Tronic“-Getriebe ist ab 16.900 Euro netto erhältlich, beim Tepee 
ist die identische Kombination ausschließlich in der Ausstattungs-
version Tendance lieferbar (ab 17.563 Euro netto). Bei den Partner-
Kastenwagen-Modellen fahren ab sofort auch die Versionen mit dem 
schwächeren 1.6 Liter HDi (55 kW/75 PS) serienmäßig mit Rußpar-
tikelfiltersystem FAP. Diese Euro5-konforme Motorisierung ist ab 
14.700 Euro netto erhältlich. 
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Mercedes lässt grüßen: 
Der Volkswagen Crafter 
ist ein Kooperations-
projekt

Effizienz und Optik spielen auch und gerade auf 
dem Nutzfahrzeug-Sektor sehr wohl eine Rolle – 
daher kommt die taufrische Volkswagen Crafter-
Generation sowohl deutlich bulliger daher als 
früher wie auch sparsamer. Neue TDI-Maschinen 
für die Baureihe sorgen in Verbindung mit Start-
Stop-Vorrichtung für deutliche Verbrauchsre-
duktion.

Auch mit Nutzfahrzeugen will man gut ange-
zogen sein – daher frischte Volkswagen seinen 
Crafter jüngst auf, um optisch wieder ganz vorn 
mitfahren zu können. Die nun massiver gewor-
dene Front wirkt alles andere als unattraktiv. 
Attraktivität indes bezieht sich – auch beim 
Auto – mitnichten nur auf die äußere Hülle: Im 

Effizienz und Optik spielen auch und gerade auf

Crafter-Wagen
Gegenteil, denn die berühmten inneren Werte ha-
ben im Zeitalter forcierter Ressourcenschonung 
massiv an Bedeutung gewonnen. Gut ist, was 
Kraftstoff einspart – also setzten die Techniker 
genau hier an beim Überdenken der Antriebslö-
sung. Von 33 Prozent Ersparnis gegenüber früher 
sprechen die Ingenieure – kein Wunder, denn 
übrig blieb lediglich ein Fünfzylinder-Triebwerk 
(falls Automatik gewünscht wird), während an-
sonsten – inklusive Topmodell – auf den wohlbe-
kannten 2,0-Vierzylinder zurückgegriffen wird. 
Vor allem jener aus der neuesten T5-Generation 
und Amarok entliehene Bi-TDI gefällt.
Satter Durchzug schon ab 1.800 Umdrehungen 
(400 Nm) lässt selbst einen vollbeladenen Craf-
ter noch nachdrücklich Steigungen erklimmen. 

Wie kann man Chaos im Auto verhindern, wenn 
der Handwerker oder Mechaniker unzählige 
Werkzeuge ständig mitführen muss, um vor 
Ort arbeiten zu können? Einfach reinwerfen ist 
nicht drin, schließlich kann selbst eine kleine 
Zange bei der Vollbremsung zum lebensbedroh-
lichen Wurfgeschoss werden. Also jemanden 
fragen, der sich damit auskennt: Sortimo könn-
te helfen. Die Firma aus Augsburg schmiedet 
schon fast seit vier Jahrzehnten mobile Lösun-
gen zum Verstauen professioneller Utensilien. 
Regale, Ablagen, Schubladen – alles kein Pro-
blem für die smarte schwäbische Firma. Dabei 

machen sich die Entwickler freilich auch Ge-
danken über Dinge wie Werkstofftechnik und 
Wirtschaftlichkeit. Ständiger Austausch mit 
den Anwendern sorgt für eine stetige Optimie-
rung der Produkte.

So verfügt die neue Generation Globelyst M bei-
spielsweise über integrierte Verzurrgurte, um 
zusätzliche Ladung bequemer sichern zu kön-
nen. Moderate Weiterentwicklung in puncto De-
sign hat nicht nur die optische Verschönerung 
im Sinn, sondern bewirkt ebenso eine Verbesse-
rung in ergonomischer Disziplin. Zudem glänzt 

Globelyst M durch signifikante Gewichtsreduk-
tion im Vergleich zur Vorgänger-Generation. Die 
clevere Mischung aus Aluminium, Kunststoffen 
sowie Stahl garantiert ein hohes Maß an Sta-
bilität. Freilich steht auch hier wieder eine Tu-
gend im Mittelpunkt: Flexibilität. So besteht 
eine schier unbegrenzte Anzahl an Kombina-
tionsmöglichkeiten verschiedener Globelyst-
Elemente, was die Modularität unterstreicht. 
Außerdem stehen Sortimo-Produkte traditio-
nellerweise für Haltbarkeit und Langlebigkeit. 
Erkennbar ist die neueste Ausbaustufe übrigens 
an den markanten blauen Akzentteilen.

Wenn es dann wieder 
bergab geht, wird freilich 
rekuperiert, um keine 
Bremsenergie zu ver-
schwenden. Etwas Ener-
gie braucht aber auch der 
Interessent, um seinen 
individuellen Crafter zu 
konfigurieren – gibt es 
doch über 400 Möglich-

keiten, wenn man die Radstände, Motorversio-
nen sowie Gewichtsklassen berücksichtigt. So-
gar die Achsübersetzung kann variiert werden. 
Beim Thema Sicherheit lässt der Volkswagen 
ebenso keine Wünsche offen – serienmäßig gibt 
es allerdings nur einen Fahrerairbag, für die vol-
le Luftsack-Ausrüstung möchte der Hersteller 
gerne 695 Euro netto sehen. Ab 27.410 Euro ist 
der Crafter zu haben – dann mit 109 PS, Normal-
dach und kurzem Radstand.

Volkswagen Crafter 30 2.0 BiTDI BMT

Motor/Hubraum in ccm:  Vierzyl.-Diesel/1.968
kW (PS) bei U/min:                  120 (163) bei 3.600 
Drehmoment bei U/min:           400 Nm bei 1.800
Getriebe:                      6-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 5/200 g/km  
EU-Verbrauch/Reichweite:  7,6 l/987 km (80 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen in m2:  681-1.096/7,5
Typklasse HP/VK/TK:  steht noch nicht fest
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.
Dieselanteil: k. A.
Basispreis (netto): 30.160 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 894,13/0,36 Euro 
*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

Keine Chance für Chaos

Wenn Kastenwagen komplexe Werkzeugsysteme 
mitführen sollen, ist der Spezialist Sortimo gefragt. 
Auf individuelle Bedürfnisse zugeschnittene Innen-

einrichtungen für den Laderaum verhindern nicht 
nur Chaos, sondern sorgen auch für Sicherheit im 

Crash-Fall. Im Sommer 2011 stellt Sortimo sein neu-
es Einrichtungssystem Globelyst M vor, das seit dem 

1. August im Handel ist
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Dynamik
Durch die Erstaustattung des MINI 
Cooper S erhält das spor tl ich-
dynamische Fahrzeug mit dem 
Hankook Ventus Prime2 ebensolche 
Reifen. Der neue Hochleistungsrei-
fen kommt dabei zunächst in der 
Größe 195/55 R 16 V zum Einsatz. 
Darüber hinaus liefert Hankook Tire 
den Ventus Prime2 in gleicher Größe 
auch als Optionsbereifung für die 
One-, Cooper- und Cooper D-Modelle 
an die Bänder des MINI-Werkes in 
Oxford / England. Das sportliche 
Fahrwerk des MINI stellt dabei be-
sonders hohe Anforderungen an die 
Reifen. Sie müssen die Leistung des 
Fahrzeuges ideal auf die Strasse übertragen. „Wir haben gezeigt, 
dass unser neuer Ventus Prime2 die richtige Dynamik für den 
sehr fahraktiven MINI mitbringt, ohne andere wichtige Sicher-
heits- und Umweltparameter wie Nassgriff und Rollwiderstand zu 
vernachlässigen“, erklärt Stefan Fischer, Leiter des europäischen 
Forschungs- und Entwicklungszentrums von Hankook Tire und 
verantwortlich für die Reifenentwicklung für die BMW Group. 

Frühzeitig
Die neue Radabruflogistik von ASL Fleet Service will vor eiskalten Überraschungen 
schützen, die der letzte Winter unter anderem bei den Vorräten an Winterreifen mit sich 
führte. Dienstwagennutzer, deren Fahrzeug ab April ausgeliefert wurde, können, voraus-
gesetzt, der Leasingnehmer hat den Winterreifenservice im Leasingvertrag vereinbart, 
Winterkompletträder für ihren Wagen jederzeit per praktischem Abrufschein über die 
Hotlinenummer 0180-5342424 oder die Email-Adresse ge.einlagerung@reifenmanage-
ment.com anfordern. Der Fahrzeugnutzer entscheidet selbst, ob er sich die Reifen nach 
Hause, in die Firma oder zum ASL-Reifenpartner liefern lassen möchte. Dort können sie 
weiterhin eingelagert und rechtzeitig vor dem nächsten Winter montiert werden. Die 
Kunden, die ihre Winterreifen noch nicht abgerufen haben, werden in zweimonatigem Abstand daran erinnert. „So ist sichergestellt, dass 
auch tatsächlich jeder Wagen pünktlich über die gesetzlich vorgeschriebenen Winterreifen verfügt. Wir haben mit unserem Reifenpartner 
Ohrem diesbezüglich feste Lieferquoten vereinbart. Engpässe sind also nahezu ausgeschlossen“, versprechen Dieter Brandl, Leiter Opera-
tions bei ASL Fleet Services, und Bernhard Schwarz, Leiter Sourcing bei ASL Fleet Services.

Immergrün
Der Quatrac Lite von Vredestein ist der erste Ganzjahresrei-
fen mit „grünem Charakter“. Der Reifen erfüllt laut Hersteller 
alle Umweltanforderungen, die ab 2012 in der Europäischen 
Union gelten werden, insbesondere in Bezug auf Kraftstoff-
effizienz. Als optimale Alternative für Automobilisten, die im 
Sommer und Winter dieselben Reifen fahren wollen und Wert 
auf umweltfreundliche Eigenschaften legen, bietet er sich 
als ein vollwertiger Winterreifen mit dem „Schneeflocken-
Symbol“ an. Vredestein hat beim Quatrac Lite nicht nur den 
zukünftigen Umweltanforderungen mehr Aufmerksamkeit 
gewidmet, sondern auch das Größenprogramm stärker auf 
Autos mit „grüner“ Einstufung ausgerichtet. In dieses Markt-
segment fallen die heutigen und künftigen Hybrid- und Elek-
troautos. Mit einem niedrigen Rollwiderstand, der zum gro-
ßen Teil dem einzigartigen Hightech-Gemisch „Full Polymer 
Compound“ (FPC) zu verdanken ist,  gewährleistet er herstel-
lergemäß hervorragende Haftung auf der Fahrbahn unter al-
len Witterungsverhältnissen sowie eine lange Lebensdauer. 
Auffallend sind die vielen Einkerbungen, die als Scharniere 
fungieren und dem Reifen optimale Flexibilität für niedrigen 
Rollwiderstand sowie gute Haftung auf Schnee geben. Die 
drei Längsrillen sorgen zusammen mit den Querrillen in der 
Reifenschulter für sehr gute Wasserableitung und damit für 
hohe Aquaplaning-Reserve.

Boom
In den Pkw-Reifenwerken von Continental rollen die neuen 
Pneus derzeit ohne Unterbrechung aus den Heizpressen. Der 
Grund: Die starke Nachfrage aus dem Ersatzgeschäft und aus 
der Erstausrüstung erfordert zusätzliche Produktion. Daher 
werden in diesem Jahr rund zehn Prozent mehr Pkw-Reifen als 
im Vorjahr hergestellt werden. Allerdings reichen die zusätzli-
chen Kapazitäten, die in den Werken geschaffen werden, noch 
nicht aus, um die langfristig erwartete Nachfrage vollständig zu 
decken. Daher wird ein breites Investitionsprogramm gestartet. 
Zu den Reifen, die vermehrt nachgefragt werden, gehören so-
wohl Sommer- wie auch Winterreifen. Die europäischen Werke 
haben daher bereits mit der Produktion der Reifen für die kalte 
Jahreszeit begonnen, um den Autofahrern auch bei Eis und 
Schnee die nöti-
ge Fahrsicherheit 
zu bieten. Con-
tinental plant, 
2011 weltweit 
rund 124 Millio-
nen Pkw-Reifen 
herzustellen – so 
viele wie niemals 
zuvor.

Ausbau
Vor etwas über einem Jahr startete Euromaster, in Deutschland 
aktuell mit 315 eigenen Servicecentern vertreten, auch hierzu-
lande mit Franchising. Zurzeit sind 21 Betriebe in Deutschland 
und Österreich unter Vertrag, die sukzessive dem Markenauftritt 
von Euromaster angepasst werden. Das Akquise-Motto „Qualität 
kommt vor Quantität“ scheint sich zu bewähren, da eine konse-
quente Qualitätsorientierung von Franchisegeber und -nehmer 
dazu führen, dass sich die auf Qualität ausgerichteten Marken 
und Services des Produkt- und Leistungsportfolios von Euro-
master positiv entwickelten. Das Euromaster Franchise-System 
basiert nach wie vor, neben den üblichen Komponenten eines 
Vertriebskonzeptes, auf drei Erfolgsfaktoren, die direkt im Zu-
sammenhang mit dem Kerngeschäft stehen: professioneller Zu-
gang zu den Euromaster Flotten- und Leasingkunden, Rundum-
Betreuung sowie innovative Marketingkonzepte. Euromaster 
eröffnet potenziellen Franchisenehmern den Zugang zu einer 
Vielzahl nationaler sowie regionaler Flotten- und Leasingkun-
den. Dieser Zugang bedeutet laut Euromaster für den Fran-
chisenehmer nicht nur einen Mehrumsatz an Reifen, sondern 
bringt auch eine größere Nachfrage im Servicebereich. Darüber 
hinaus können Franchisenehmer ihren Kunden die Euromaster 
LKW-Kompetenz und die damit verbundenen Serviceleistungen 
anbieten.
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Raumklang
Die neue Freisprechlösung von Jabra, die FREEWAY, bietet erstmals Vir-
tual Surround Sound und HD Voice. Ein Bewegungssensor, Sprachbefehle 
und -ansage sollen die Bedienung spürbar vereinfachen. So erkennt der 
Bewegungssensor, ob sich die Autotür öffnet und schaltet die Freisprech-
lösug automatisch an, nach Verlassen des Fahrzeugs schaltet sie sich 
nach fünfzehn Minuten selbständig aus. Ein FM-Transmitter gibt Telefo-
nate und Musik auch über das Autoradio wieder. Sprachansagen leiten 
den Fahrer durch die erstmalige Bedienung, informieren über Akku- und 
Verbindungsstatus, nennen Anrufer oder Nummer, per Sprachwahl kön-
nen Anrufe gestartet, beendet, angenommen oder abgelehnt sowie Mu-
sik abgespielt werden. Ebenso können zwei bluetoothfähige Endgeräte 
gleichzeitig aktiv mit der FREEWAY verbunden sein, und sie ermöglicht, 
zwischen zwei Telefongesprächen zu makeln. Das Modell hat laut Herstel-
ler eine Gesprächszeit von 14 Stunden, die Standby-Zeit beträgt 40 Tage. 
Das Gerät ist ab sofort für 101 Euro netto erhältlich.

Kundenwunsch
Unter anderem auf Kundenwunsch hat Carano FLEET+ in 
der siebten Version überarbeitet und damit übersichtli-
cher und komfortabler gestaltet. Das Schadenmanage-
ment wurde um das Riskmanagement erweitert, so dass 
Fuhrpark-Leiter noch differenzierter in die gesamte 
Schadenanaly se 
einsteigen kön-
nen. Eine besonde-
re Neuerung sind 
die erweiterten 
Reportingmöglich-
keiten.  Auf der 
einen Seite der Ca-
rano Analyzer, ein 
modernes Control-
lingtool, mit dem 
per Drag&Drop 
die gewünschten 
Sichten „zusam-
mengeclickt” wer-
den können, auf der anderen Seite das Web-Reporting, 
mit dem automatisiert die entsprechenden Reports per 
Email verteilt werden. Ohne Installationen in die be-
stehende Systemlandschaft ist FLEET+ seit dem 1. Juni 
auch als gehosteter Online-Dienst ab 1 Euro pro Fahr-
zeug pro Monat nutzbar. 

Schlüsselübergabe
In Kombination mit dem Fahrtenbuch und der Führerscheinkontrolle von Vispiron kann nun die 
mannlose Schlüsselübergabe für die Poolwagennutzung via CarSync-Log organisiert werden. Über 
die Benutzeroberfläche des webbasierten Fahrtenbuchs kann der Mitarbeiter zukünftig gleichzeitig 
seine Poolwagenreservierung durchführen. Dem Mitarbeiter werden über das Portal Verfügbarkeit 
und Fahrzeugart mitgeteilt. Jetzt muss er noch Datum und Uhrzeit des Fahrtbeginns und -endes 
eingeben, dann verschickt das System automatisch die Reservierungsbestätigung per E-Mail. Am 
Schlüsseltresor öffnet der Nutzer mittels PIN das freigegebene Schlüsselfach. Am Auto hält er das 
Klebesiegel auf seinem gültigen Führerschein an den RFID-Leser und kann starten. 

Steuerung
Flottensteuerung via Smartphone oder Tablet PC wird die Zukunft sein, zumin-
dest, wenn es nach Arealcontrol geht. Schon heute bietet das Unternehmen 
Apps für die gängigen Smartphones und Betriebssysteme sowie iPads und An-
droid Tablets an. Die intelligenten Apps vereinfachen Arbeitsprozesse wie Dis-
position, Service oder Dokumentation und stellen eine preiswerte Möglichkeit 
dar, den Außendienst professionell zu führen. Sie eignen sich insbesondere, 
wenn die Person mit weiteren Prozessen oder Aufgaben wie Auftrags-/Arbeits-
zeiterfassung und nicht das Fahrzeug im Vordergrund der Arbeit stehen. Dank 
GPS-Ortung lässt sich das Service-Niveau erhöhen, auch ermöglicht diese eine 
bessere Transparenz. Gegen den „Kritikpunkt” Datenschutz kann die Regel 
eingeführt werden: Während der Arbeitszeit ist die App an, sonst aus.

Benutzerfreundlicher
Die neue Version der Daimler Fleet Management-Software 
xFleet bietet mehr Funktionen für ein effizientes Flotten-
management. Bei den Kernprozessen Konfiguration und 
Bestellvorgang gelangt der Nutzer direkt vom virtuellen 
Parkplatz zur Fahrzeugkonfiguration, zu seinen Angebo-
ten oder zum Bestellstatus. Auch ist jetzt ein einfacher 
Vergleich unterschiedlicher Fahrzeugmodelle und Angebo-
te möglich. Der neue Car Policy Editor soll die Verwaltung 
der individuellen Dienstwagenregelung noch komfortab-
ler gestalten. Außerdem werden mit der neuen Version die 
entsprechenden Mercedes-Benz Flottenaktionen in der 
individuellen Kalkulation abgebildet. Das neue Layout soll 
helfen, sich intuitiv in xFleet zurecht zu finden. Durch die 
verbesserte Strukturierung der Inhalte werden sämtliche 
Prozesse beschleunigt. Zusätzlich wurden die Sicherheits-
maßnahmen weiter erhöht und befinden sich auf dem neu-
esten Stand der Technik. 

Berührung
Komfortables Telefonieren mit freier Sicht auf die Straße verspricht die 
BURY EasyTouch. Die neue Plug & Play Bluetooth-Freisprecheinrichtung 
kann schnell und unkompliziert mit einem Clip an der Sonnenblende befes-
tigt werden. Durch einfaches Berühren lassen sich Anrufe annehmen oder 
ablehnen, die Wahlwiederholung kann so gestartet oder die Lautstärke ein-
gestellt werden. Die beleuchteten Sensortasten blenden akkuschonend im 
Stand-by-Modus ab. Mit dem mitgelieferten USB-Kabel kann das Gerät im 
Auto oder im Büro aufgeladen werden. Per Sprachsteuerung können aus-
gehende Gespräche initialisiert werden. Wer Musik abspielen möchte, kann 
dies über die Sprachwahlfunktion einstellen. Die BURY EasyTouch ist für 66 
Euro netto beim qualifizierten Fachhändler erhältlich.

Pakete
Telematikanbieter Securysat Deutschland bietet ab sofort 
Komplettpakete für das Flottenmanagement an. Diese 
beinhalten die komplette Fahrzeugausstattung, Portal-
zugang und die Kommunikation. Für den Kunden entste-
hen keine versteckten Kosten, zudem kann er die GPS-
Ortungssysteme ohne Vertrag erwerben. Die Systempreise 
starten bei 579,- Euro netto.   
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Geredet und diskutiert wird dann gerne auf so- 
genannten Gipfeln. Davon gibt es mittlerweile 
jede Menge: Ob Steuergipfel (Kirchhof sei Dank, 
wohl erst im Herbst) , Atomgipfel (nach Fukus-
hima), Friedensgipfel (in Bezug auf die drän-
genden, kontroversen Fragen der regierenden 
Koalition), aber auch Elektromobilitätsgipfel 
(einberufen von der Kanzlerin im Mai letzten 
Jahres), Verkehrsgipfel (überall und jederzeit) 
bis hin zum globalen Mobilitätsgipfel (im Mai 
dieses Jahres in Leipzig), überall trifft man 
sich, um beim Gipfelsturm mit dabei zu sein. 

Im Bereich der Mobilität und des Verkehrs 
scheinen gerade diese Gipfel aus dem Boden zu 
sprießen wie Pilze nach einem feuchten Som-
mer. So bilden sie mittlerweile ein regelrechtes 
Gebirge, und man verliert relativ schnell den 
Überblick. In besonderer Weise scheinen sich 
die schreibenden Medien (zu denen ich ja auch 
beitrage!) berufen zu fühlen, das Mobilitätsge-
birge wie bei der Gebirgsgenese der Erde in die 
Höhe zu treiben.

Gerade zur Sommerzeit, wenn die alljährlichen 
Ferienstaus drohen, bekommen die Diskussio-

Das ist ja wohl 
             der Gipfel!

Sobald ein gesellschaftliches Problem nach ungesundem Wachstum und großer 

Dringlichkeit auf oder gar (oh je!) unter den Nägeln der Volksseele zu brennen be-

ginnt, ist es an der Zeit, darüber in aller Offenheit und Öffentlichkeit zu reden oder 

gar zu diskutieren. Ersteres ist und bleibt wohl eine Wunschvorstellung, das Zweite 

wird zumindest teilweise versucht und auch manchmal erreicht. 

nen neue Nahrung. Rekordmeldungen des ADAC 
über eine stetig zunehmende Anzahl an Stau-
meldungen (185.000 im Jahre 2010 gegenüber 
117.000 in 2006) und damit einhergehender 
Länge (400.000 km in 2010 gegenüber 359.000 
in 2006) sind ein guter Nährboden für hitzige 
Debatten. Die wahren Rekorde kommen aber 
von woanders her: Der längste Stau am Stück 
mit 176 km Länge zwischen Paris und Lyon war 
1980, die größte Gesamtlänge von Staus in ei-
nem zusammenhängenden Straßennetz fand 
sich 2009 mit 293 km im Großraum Sao Paulo. 
Ganz zu schweigen von dem 100 km (LKW-)Stau 
im letzten Jahr über zehn Tage im Norden Chi-
nas auf dem Expressway 109 Richtung Peking, 
mit einem Tagespensum von sage und schreibe 
einem Kilometer!

Davon sind wir hier allerdings noch weit ent-
fernt, obwohl sich auf den Autobahnen in NRW 
am Freitag vor Pfingsten 2004 immerhin 435 
km zusammenstauten. Da gerade NRW als Stau-
land Nr. 1 in Deutschland identifiziert wurde, 
versucht man dort wie anderswo durch hek-
tisch einberufene Verkehrskonferenzen mit 
Gesprächen auf die Schnelle dem Problem bei-

zukommen. Zumeist erinnert man sich dann an 
so bahnbrechende Innovationen wie die „Tem-
poräre Seitenstreifenfreigabe“ (TSF, siehe Flot-
tenmanagement 2/2011). 

Bei genauerem Hinsehen entpuppen sich je-
doch viele dieser Gipfel-Angebote als flache 
Hügel, zu deren Besteigung eine einfache 
Wanderausrüstung vollkommen ausreicht. Ja, 
man bekommt bisweilen den Verdacht, dass 
das Ganze eher einer entspannten Picknick-
Tour denn einer schweißtreibenden Kletterei 
gleicht. Doch was sind die tatsächlichen Her-
ausforderungen dieser Unternehmungen? Wor-
auf lässt man sich dabei ein? Und schließlich: 
Was ist das Pendant zu dem unvergesslichen 
Blick vom Gipfel über die weitere Umgebung, 
der ja eine bleibende Erinnerung sein soll? Man 
erhebt sich förmlich über den Rest der unten 
Gebliebenen und meint, danach mehr Weitblick 
zu haben.

Die Themen der Verkehrskongresse scheinen ir-
gendwie schwer verdaulich zu sein. Wie ist es 
sonst erklärbar, dass für die Präsentation sehr 
schönes Ambiente und gutes Essen serviert 
werden? Abends wird in lockerer Runde bei Bier 
und Wein über das Ende der Mobilität philoso-
phiert und mancher Witz macht dabei die Runde 
(Meint der Polizist: „Sie sind ein Geisterfahrer, 
Sie fahren in die falsche Richtung.“ Darauf der 
Autofahrer: „Was heißt hier falsche Richtung? 
Sie wissen doch gar nicht, wohin ich will …“). 
So ist es ja auch ein Anreiz, mal für zwei Tage 
auszuspannen, sich so richtig von den (Wahn-)
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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 Physik promovierte. 1994 wechselte er zur Universität Duisburg-Essen, wo er 1997 die erste 
deutsche Professur für Physik von Transport und Verkehr erhielt. Seit mehr als 15 Jahren arbeitet er 
an der Modellierung, Simulation 
und Optimierung von Transport-
systemen in großen Netzwerken, 
besonders im Straßenverkehr, 
und dem Einfluss von menschli-
chem Verhalten darauf. 

Seine aktuellen Aktivitäten um-
fassen Online-Verkehrsprogno-
sen für das Autobahnnetzwerk 
von Nordrhein-Westfalen, die 
Reaktion von Autofahrern auf 
Verkehrsinformationen und die 
Analyse von Menschenmengen 
bei Evakuierungen.

Vorstellungen der Experten berieseln zu lassen 
und vielleicht dazu auch noch einen Kommen-
tar abzugeben. Das hat nun wahrlich nichts mit 
der der Vorstellung des „Problemaussitzens“ zu 
tun, obwohl der Vergleich irgendwie naheliegt.

Der Zuspruch dieser Veranstaltungen führt am 
Ende natürlich zu weiteren Angeboten. Ist der 
Geschäftsbereich erstmal erfolgreich etabliert, 
gibt es kein Halten mehr. Lukrative Konferen-
zen mit hohen Teilnahmegebühren sind die 
Konsequenz. Und wer nicht mitmacht, kann 
nicht mitreden. Der Stau auf dem Weg dahin 
ist Grund genug, sich dann darüber genüsslich 
aufzuregen.

Nähern wir uns also den Themen der ambitio-
nierten Teilnehmer. An oberster Stelle rangiert 
dabei natürlich die Zukunft. Wie wird es wei-
tergehen mit unserer mobilen Gesellschaft? 
Gibt es überhaupt einen Ausweg? Und wenn 
ja, wie wird (könnte) er aussehen? Außer Acht 
gelassen wird dabei die Tatsache, dass die Pro-
gnosen von, sagen wir, vor zwanzig Jahren so 
wenig zu tun haben mit der heutigen Reali-
tät wie die damalige wirtschaftliche Lage von 
Griechenland mit der jetzigen. Der ADAC hat 
dazu mehrere, immer wieder aktualisierte, Stu-
dien anfertigen lassen. Die Ergebnisse sind er-
schreckend (nicht in Bezug auf Griechenland, 
sondern den Verkehr!).

So wirken diese Voraussagen eher wie Wahr-
sagerei oder Prophezeiungen. Eigentlich stellt 
die Reise in die Zukunft jedoch logisch kein 
Problem dar. Ließe ich mich heute einfrieren, 
so könnte man mich in hundert Jahren einfach 
wieder auftauen und ich könnte mir anschau-
en, was dann dort passiert. Der Klimawandel 
hätte stattgefunden oder auch nicht, die Staus 
wären zum Lebenselixier (Vorsicht, das hat was 
mit Alkohol zu tun!) geworden oder wären gänz-
lich verschwunden (Stichwort: „Staufreies Hes-
sen 2015“). Jedenfalls könnte man sich Urteil 
über die heutigen Prognosen erlauben. Kleiner 
Fehler an der ganzen Geschichte ist, dass man 
nicht mehr zurückkommen könnte. Denn die-
se Richtung der Zeitreise ist nicht vorgesehen. 
Keine Lottozahlen von morgen einscannen und 
heute damit Millionen einstreichen!

So bleiben wir also im Hier und Jetzt und er-
götzen uns zumindest an den Perspektiven, 
auch wenn wir sie letztendlich nicht umsetzen. 
Besonderes Augenmerk wird bei den Prognosen 
der Antriebsenergie gewidmet. Wird die Elek-
tromobilität tatsächlich eine Alternative zu den 
althergebrachten Verbrennungsantrieben sein? 
Bei soviel investiertem Geld (europaweit!) wird 
doch irgendetwas herauskommen. Die Krux 
hier liegt nicht in den Fahrzeugen, sondern in 
der Batterie, sorry, im Akku. Wenn uns da nicht 
noch etwas bahnbrechendes einfällt, bleibt es 
wieder (wie vor zwanzig Jahren!), bei einem Ni-
schenprodukt (krasser: Rohrkrepierer).

Die Elektrodiskussion hat so einen Beige-
schmack von City-Survival. Intermodalität (im 
Gegensatz zur Multimodalität, bei der verschie-
dene Verkehrsmittel jeweils aber  durchgängig 

benutzt werden) bekommt hier einen ganz 
neuen Anstrich. War sie mit unseren heuti-
gen Antriebsformen lediglich in ergebnislo-
sen Förderanträgen von Bedeutung („Bei Stau 
einfach umsteigen“), so hat sie aufgrund der 
endlichen Reichweite wegen begrenzter Mög-
lichkeit der Energiespeicherung auf einmal ein 
ganz andere Bedeutung. „Fahre so weit wie du 
kommst und steige dann um“ heißt der neue 
Slogan. Klingt so ein bisschen wie „Rette sich 
wer kann“. Ob es dazu kommt, können uns die 
Wahrsager auch nicht sagen, diese Szenarien 
sind aber durchaus Forschungsgegenstand. 

Ein weiteres Schwerpunktthema ist natürlich 
der öffentliche Verkehr. Werden wir zukünftig 
alle in Bahn und Bus sitzen, vielleicht auch 
auf dem (Elektro-) Rad („Pedelec“) unterwegs 
sein? Der Trend ist ungebrochen. Ist ja auch 
ganz witzig, wenn man locker in die Pedale 
tretend Berge (Gipfel!) erklimmt, die bei der 
Tour de France ein Martyrium bedeuten. Da ist 
noch viel Luft nach oben, aber bei der heutigen 
Aufstellung der Verkehrsunternehmen auch 
nach unten.
So wird denn auch mehr über den Umgang mit 
Mobilität diskutiert. Müssen wir überhaupt 
überall dabei sein? Eine gewisse individuelle 
Mobilitätsverdrossenheit stellt man jedenfalls 
(aus Sicht der Automobilhersteller) bei der 
heutigen Jugend fest. Auf meine ersten VW-
Käfer war ich mächtig stolz und habe ihn auch 
entsprechend zur Schau gefahren. Bei meinen 
Kindern (23, 20, 12) liegt die Sache ganz an-
ders. Der Älteste fährt eher widerwillig mit 
seinem Kleinfahrzeug, meine Tochter hat nicht 
mal einen Führerschein (ist auch nicht beson-
ders scharf darauf) und unser Jüngster schaut 
sich eher Fahrzeuge an, die für uns aufgrund 
beschränkter finanzieller Mittel nicht in Frage 
kommen. Eine amerikanische Studie kam bei 
der Frage nach der beliebtesten Automarke in 
den USA sogar zu dem Ergebnis: keine!

Wie das weitergeht, weiß keiner, und kein Gip-
fel ist hoch genug, um so weit in die Zukunft 
schauen zu können. Der Blick bleibt verstellt 

von vielen kleinen Vorgebirgen, die aufgrund 
von Erosion irgendwann verschwinden wer-
den, uns heute aber ein Hindernis sind.

So bleibt die Frage, was bei den Veranstaltun-
gen letztendlich herauskommt. Viele dieser 
Angänge enden ja weit unterhalb des ange-
strebten Gipfels und begnügen sich mit der 
Ernsthaftigkeit des (erfolglosen) Versuchs. 
Ändern wird sich durch die Versammlungen 
sowieso nichts, nur hat man das Gefühl, dabei 
gewesen zu sein.

Für die in den Umfragen langsam, aber merk-
lich in der Wählergunst absackenden Grünen 
würde sich allerdings die Möglichkeit einer 
ganz neuen Identitätsfindung ergeben. Nach-
dem der Atomausstieg beschlossen ist und 
damit ihre „Homebase“ mehr oder weniger 
verloren gegangen ist, würden sich gerade 
beim Thema Verkehr ganz neue Perspektiven 
eröffnen.

Die (jetzige) Bundesregierung hat nach dem 
Atomausstieg nicht mehr die Traute, auch die 
unsäglich ineffiziente und überteuerte Pho-
tovoltaik, trotz eindringlicher Expertenhin-
weise, zumindest auf Jahre auszusetzen. Die 
Gefahr, als „Ausstiegspartei“ zu gelten, ist 
wohl zu groß, trotz eindeutiger Fakten. Für 
die Grünen wäre als nächster Profil gebender 
Schritt der „Verkehrsausstieg“ eine Option. 
Das Ziel „Zero Emission“ wäre locker erreicht, 
die Verkehrstoten (heute ca. 4.000 pro Jahr) 
wären bei Null (Atomindustrie in Deutschland: 
einer pro Jahr!), man könnte sich die Investi-
tionen in die Infrastruktur sparen, es gäbe 
riesige Freiflächen zu vergeben, man bräuchte 
die oben beschriebenen Gipfel nicht mehr. 

Es gäbe auch kein Schimpfen mehr über Bau-
stellen und Krafftstoffpreise, keine Staus. Für 
mich persönlich hätte das nur den kleinen 
Nachteil, dass man meine Stelle auch nicht 
mehr bräuchte.
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G A S T K O M M E N T A R

Fuhrpark-Compliance sorgt für Rechtssicherheit 
in Unternehmen und gleichzeitig für einen an-
gemessenen Reputationsschutz in der breiten 
Öffentlichkeit. Fuhrparkleiter und Fahrer von 
Dienstwagen sowie das Management werden sen-
sibilisiert und von Haftungsrisiken entlastet. Es 
geht aber auch darum, vorsätzlich rechtswidrige 
Handlungen auf allen Ebenen zu erkennen, zu 
vermeiden und die Aufklärung einschlägiger Ver-
gehen zu erleichtern. Fuhrpark-Compliance ist 
ein Stützpfeiler der Corporate Governance und 
damit auch ein wesentlicher Bestandteil eines 
systematischen Wertemanagements.

In einem Vorgehensmodell zum Thema Fuhrpark-
Compliance sind folgende Eckpunkte zu beach-
ten:
• Verantwortlichkeiten (mit einigen ausge-  
 wählten Unterpunkten)
• im Verhältnis zum Beschäftigten: zum Bei-
 spiel arbeitsvertragliche Regelungen über 
 den Zugriff auf den Fuhrpark
• im Verhältnis zu Dritten: zum Beispiel Haf-
 tung im Schadensfall
• im Verhältnis zum Staat: zum Beispiel Ord - 
 nungswidrigkeiten und Straftaten durch Ver-
 antwortliche
• Risikoanalyse
• Maßnahmendefinition
• Prävention und Entdeckung
• elektronische Führerscheinkontrolle, UVV im 
 Fahrzeugnutzungszeitraum, demnach vier-
 mal in 3 Jahren
• Nachhaltigkeit

Als Bestandteil guter und effektiver Unterneh-
mensführung geht es darum, den Fuhrparkver-
antwortlichen die Instrumente an die Hand zu 
geben, um geltendes Recht, bestehende Verträge 
und unternehmensinterne Vorschriften einzu-
halten. Dazu sind Strukturen und Mechanismen 
zu entwickeln und vorzuhalten, die helfen, inte-
gres Verhalten zu gewährleisten. Und natürlich 
vorsätzlichen Zuwiderhandlungen vorzubeugen 
und die Verstöße unmittelbar oder zumindest im 
Nachhinein aufzudecken und zu sanktionieren. 
Zuwiderhandlungen betreffen dabei gleicher-
maßen das Management, die Fuhrparkleitung 
und die Fahrer als Nutzer eines Unternehmens-
fahrzeuges. Ein Fahren ohne Führerschein, eine 
Nichtbeachtung der Unfallverhütungsvorschrif-
ten ist auf allen Ebenen nicht akzeptabel und 
führt früher oder später zu enormen rechtlichen, 
aber auch ökonomischen Unternehmensrisiken.
Nur durch klar formulierte Verhaltensrichtlinien, 
Beachtung einschlägiger rechtlicher Rahmenbe-
dingungen und konkrete Handlungsanweisun-
gen (Code of Conduct; Policies & Procedures) 
wird eine verbindliche Basis und Akzeptanz für 
Fuhrpark-Compliance geschaffen.

Fuhrpark-Compliance:
Haftung vermeiden, Werte leben

Die wachsende Bedeutung der Datenverarbei-
tung über alle Prozessstufen und des Datenschut-
zes stellt insbesondere das Fuhrpark-Compliance 
vor große Herausforderungen. Datenschutz und 
ausreichende Auftragsdatenverarbeitungsrege-
lungen (ADV), Informationssicherheit und -ver-
fügbarkeit sind zu gewährleisten.
Merke: Konsequente Regelungen und Sanktionen 
verstärken regelkonformes Verhalten. Fuhrpark- 
Compliance muss deshalb im Unternehmens-
Compliance fest verankert werden.

Es ist daher notwendig, ein internes Kontroll-
system mit technischen und organisatorischen 
Prüfverfahren zu installieren. Zu den Themen 
„Halterhaftung vermeiden – Risiken minimieren“ 
stehen Seminare und bewährte Instrumente der 
TÜV Card Services zur Verfügung, die allen Fuhr-
parkverantwortlichen effektive Hilfestellung ge-
ben. Dabei ist es wichtig, Auffälligkeiten zu er-
kennen, zu dokumentieren und angemessen den 
Verantwortlichen eines Unternehmens zur Ver-
fügung zu stellen. Ungesicherte oder gar gegen 
einschlägiges Recht verstoßende Prüfverfahren 
sind abzulehnen! Im Rahmen unserer Rechtsse-
minare zeigen wir die zulässigen Verfahren auf, 
denn Fuhrpark-Compliance beginnt bereits bei 
der Auswahl der Dienstleister!

Schlussfolgerung: Die Geschäftsführung des Un-
ternehmens muss unternehmensinterne Rege-
lungen und Prozesse schaffen, um gesetzlichen 
Anforderungen als Halter des Fuhrparks zu ent-
sprechen. Andernfalls haftet die Geschäftsfüh-
rung für die Verletzungen der Halterpflichten 
gegenüber dem Unternehmen und gegenüber 
dem Staat. Daher ist umfassendes Fuhrpark-Com-
pliance erforderlich!

Thomas Krüger, Geschäftsführer
TÜV Card Services 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.




