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Machen Sie Ihre 

Flotte winterfest!

Erster Platz in der Kategorie

„Beliebteste freie Werkstatt“

Goldene Flottina 2012

Den Fuhrpark 
meistern

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

  Instandhaltungs- und Wartungs-

arbeiten nach Herstellervorschrift 

– garantiert scheckheftgepfl egt!

   Zugriff auf alle relevanten Fahr-

zeugdaten – überall, jederzeit, 

umfassend!

  Von Fachzeitschriften mehrfach 

ausgezeichnet

  Reifenmanagement

  Smart Repair

  Glas–Service

(Austausch und Reparatur)

  UVV-Prüfung

(DGUV-Vorschrift 70 Prüfung)

  Führerscheinkontrolle

  Online Terminvereinbarung

  Pauschalen für Reifen, Inspektion 

und Wartung – fragen Sie uns!

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

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

Über 600 mal in Deutschland und Österreich. 



EDITORIAL

RALPH  WUTTKE

Chefredakteur Flottenmanagement

Ralph Wuttke
Chefredakteur

Wer in der Urlaubszeit mit dem Auto aus dem kuscheligen Schengen-
Raum hinausgefahren ist, weiß den Wert des grenzenlosen Europas zu 
schätzen: Denn das lange Warten an den Grenzen, gegebenenfalls gefolgt 
von peniblen Fahrzeugkontrollen, gehört für viele schon zu den längst 
vergessenen Erfahrungen; die Jüngeren unter uns haben dies teilweise 
gar nicht mehr erlebt. Was für den privaten (Urlaubs-)Fahrer nur nervig 
ist, ist für den beruflich Reisenden Arbeitszeit und für die Unternehmen 
damit echtes Geld. Insofern sollten wir bei den Debatten über die Kosten 
des vereinigten Europas auch immer den Nutzen, privat wie geschäftlich, 
im Blick behalten. Auch der grenzüberschreitende Euro, so problematisch 
die Situation in einigen Ländern derzeit auch ist, bringt unter dem Strich 
nicht nur private, sondern auch Vorteile für die Wirtschaft. 

Vielleicht werden die künftig autonom fahrenden Autos ja auch gleich die 
Grenzformalitäten für uns mit abwickeln, während der „Fahrer“ und die 
anderen Insassen die Reise im Auto einfach verschlafen oder im Internet 
surfen. Auf der IAA jedenfalls gab es dieses Jahr eine ganze Halle mit den 
neuesten Errungenschaften des pilotierten und autonomen Fahrens zu 
besichtigen. Die Meinung der betroffenen Autofahrer indes scheint noch 
zwiespältig zu sein: Von der kompletten Ablehnung jeglicher eingreifen-

GRENZENLOS
der Technik bis zum gespannten Erwarten des – zumindest optionalen – 
vollautonomen Fahrens waren auch alle Nuancen dazwischen zu hören.

Eines der noch zu lösenden Probleme des autonomen Fahrens ist die Haf-
tung bei Unfällen, wenn kein Mensch mehr verantwortlich ist – denn die 
selbstfahrenden Autos werden zwar sicher viel weniger Unfälle verursa-
chen, aber eben nicht gar keine. Heute ist die Schuldzuweisung einfacher, 
im Gegensatz zum Schadenhandling, das viele Möglichkeiten der Optimie-
rung birgt. Daher haben wir in dieser Ausgabe ein großes Special zu diesem 
Thema, von Schadensteuerung, Riskmanagement über Versicherungen, 
Gutachter, Rechnungsprüfung bis zur Aussteuerung von Unfallfahrzeugen. 
Denn gerade in den Bereichen, die – glücklicherweise – meist nicht zum 
Tagesgeschäft gehören, ist das Optimierungspotenzial groß. 
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 Auf jedem Gelände in seinem Element.
Der neue GLC. Jetzt mit attraktivem Flotten-Paket für Ihren Fuhrpark. Der Nachfolger des GLK besticht auf den ersten Blick mit einem 
komplett überarbeiteten Design – und das nicht nur im Exterieur. Im Interieur erwarten Sie ein besonders großzügiges Raumgefühl und ein 
Ladevolumen von bis zu 1.600 Litern. Zahlreiche neue und verbesserte Fahrerassistenzsysteme garantieren außerdem ein Höchstmaß an 
Sicherheit. Mit dem FlottenSterne Programm profitieren Sie zusätzlich von attraktiven Angeboten und von einer vielfältigen Servicepalette. 
www.mercedes-benz.de/geschaeftskunden

Anbieter: Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart



Eine Marke der Daimler AG
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Minimaler Aufwand. Maximale Leistung.
Moderne, repräsentative und zuverlässige Firmenfahrzeuge sind in vielen 
Branchen einer der maßgeblichen Schlüssel zum wirtschaftlichen Erfolg. 
Doch diese Form der Mobilität bedeutet auch Arbeit: Die passende Lea-
singberechnung, das Einhalten von Serviceintervallen, die Durchführung 
von Reparaturen und Reifenwechseln, die Auswahl der Versicherungen –  
all das ist zeitaufwändig und auch finanziell oft schwer kalkulierbar. Doch 
damit ist dank Santander Full-Service-Leasing bald Schluss. 

Freuen Sie sich auf ein maßgeschneidertes Leasing-Komplettpaket  
aus dem Hause Santander. Demnächst erfahren Sie mehr.

www.santander-leasing.de

DIE FLATRATE FÜR 
IHRE FLOTTENKUNDEN
Coming soon: Santander Full-Service-Leasing.
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Zum 1. September 2015 ist Uwe Hildin-
ger zum neuen Chief Commercial Officer 
bei Alphabet International ernannt wor-
den. Bereits seit 2008 ist Hildinger in 
verschiedenen Positionen bei Alphabet 
tätig, zuletzt waren alle Vertriebs- und 
Marketingaktivitäten in Deutschland 
unter seiner Leitung. Er folgt auf Eric 
Lelarge, der künftig die Position als 
Head of Business & Sales Development 
bei BMW Financial Services übernimmt.

Dr. Christof Engelskirchen (38) über-
nahm die Rolle des Geschäftsführers 
der neu gegründeten Geschäftseinheit 
Automotive Intelligence & Consulting 
(AIC) bei EurotaxGlass‘s, die unter an-
derem künftig Produkte und Dienstleis-
tungen in den Bereichen TCO und Spot 
Prices mit den Kundenschwerpunkten 
OEM sowie Flotte & Leasing verantwor-
tet. In seiner vorherigen Position war 
Dr. Engelskirchen für das Produktma-
nagement im Bereich Hersteller und 
Importeure zuständig. 

Ralf Fohrer (38) ist seit dem 1. April 
2015 Leiter Operations bei der AFC Auto 
Fleet Control GmbH. In dieser Position 
verantwortet er das komplette operative 
Schadenmanagement.  
Fohrer hat über 16 Jahre Erfahrung 
innerhalb der Versicherungsbranche in 
diversen Positionen gesammelt. Zuletzt 
war er als Schadenleiter bei der uniVersa 
Allgemeine Versicherung AG tätig, bei 
der er das komplette Komposit-Scha-
dengeschäft verantwortete.  

Seit dem 1. Oktober 2015 leitet der 
Automobilmanager Stefan N. Quary 
den Vertrieb von Škoda Auto Deutsch-
land. Quary arbeitete seit 2003 für die 
Dürkop GmbH, bei der er ab 2012 als 
Vorsitzender des Vorstands der Dürkop 
Automobile AG fungierte. Er folgt als 
Leiter Vertrieb auf Gunther Riedel, der 
nach 25 Jahren bei Škoda Auto Deutsch-
land zum tschechischen Automobil- und 
Motorenhersteller wechselte.

Das Hamburger Leasingunternehmen 
ALD Automotive komplettiert mit Hans-
Joachim Wessel und Rolf Liebig sein 
Vertriebsteam. Wessel arbeitet bereits 
seit 1999 im Großkundengeschäft und 
war unter anderem zehn Jahre lang in 
leitenden vertrieblichen Funktionen in 
der Finanzdienstleistung eines Auto-
mobilkonzerns sowie drei Jahre lang als 
Leiter Vertriebsinnendienst bei einem 
herstellergebundenen Leasinggeber 
tätig. Mit Rolf Liebig erhält die Regi-
on Süd einen Vertriebsleiter, der auf 
über 15 Jahre Berufserfahrung in der 
Fuhrparkbranche und im Key-Account-
Management zurückblickt.

Europcar Deutschland stellt mit Rafael 
Apélian und Marcus Scholz sein Füh-
rungsteam neu auf: Apélian verantwor-
tet seit 1. September 2015 in der neu ge-
schaffenen Position des Chief Operating 
Officers (COO) die Bereiche Fleet und 
Operations. Unter seiner Führung sollen 
die Produkte „Auto“ und „Service“ 
enger zusammengeführt werden, um das 
Gesamtangebot für die Kunden weiter zu 
verbessern. Scholz, der auf viele Jahre 
Berufserfahrung im Umfeld geschäft-
licher Mobilität zurückblicken kann, 
komplettiert das neue Führungsteam 
rund um CEO Reinhard Quante als Direc-
tor Business Unit Contract Sales.

Personalien

Das expressive Design des neuen Infiniti 
Q30 verkörpert einen neuartigen dyna-
mischen Designansatz. Charakterisiert 
durch kühne Linien und akzentreiche For-
men setzt sich das fesselnde Design des 
Premium-Kompaktmodells im Inneren des 
Fahrzeugs fort und bietet Fahrer und Pas-
sagieren ein einladendes und individuell 
zugeschnittenes Raumkonzept, verspricht 
der Autohersteller. Die Innenraumdesigner 
von Infiniti haben Materialien und Verar-
beitungsprozesse von höchster Qualität 
gewählt, um ein modernes Premium-Am-
biente zu erschaffen. Eine besonders edle 
Haptik soll „Dinamica“ erzeugen, ein ve-
lourslederähnliches Material aus Italien, das zunehmend in der High-Fashion-Industrie zum Einsatz 
kommt und im Infiniti Q30 bei Dachhimmel und Türsäulen verwendet wird. Fahrer- und Passagiersitze 
wurden für höchsten Komfort gestaltet und verfügen über einen erhöhten Hüftpunkt, der gemäß 
der dynamischen Ausrichtung des Q30 für ein Plus an Sitzkomfort und ein kontrolliertes Fahrgefühl 
sorgt – egal, ob sich das Fahrzeug durch enge Stadtviertel oder auf kurvenreichen Überlandstrecken 
bewegt. „Das ausdrucksstarke Äußere und die asymmetrische Interieurgestaltung des Q30 sind un-
verwechselbare Designmerkmale von Infiniti“, so Infiniti-Präsident Roland Krüger.

INNENLEBEN

Im Rahmen der Konferenz „Fuhrpark- und Mobilitätsmanagement 
– Der Fuhrpark 2020“ steht die Frage im Mittelpunkt, wie der Fuhr-
park aufgestellt sein muss, um auch in Zukunft erfolgreich und 
kostenoptimal betrieben zu werden. Folgende Themen werden auf der 
Tagungsagenda stehen: die Transformation vom klassischen Fuhr-

parkmanagement zum intelligenten Mobilitätsmanagement, die Entwicklung der strategischen 
Steuerung eines internationalen Fuhrparks, Carsharing, E-Mobility und Tools zur Fuhrparksteue-
rung in der Praxis, die wichtigsten Kennzahlen für Ihren Fuhrpark. Nutzen Sie die BME-Konferenz 
am 23. November 2015 in Niedernhausen bei Frankfurt, um sich im Rahmen von Praxisberichten 
und Expertenvorträgen über aktuelle und zukünftige Konzepte zu informieren. Weitere Informati-
onen und Anmeldung unter www.bme.de/fuhrpark.

10. BME-KONFERENZ

15 Dienstleister sitzen ebenso vielen Fuhrparkverant-
wortlichen gegenüber und haben genau sechs Minuten 
Zeit, den Flottenmanager von ihren Leistungen zu 

überzeugen. Während die ersten 15 Teilnehmer in den Kundengesprächen sitzen, können sich die 
anderen Fuhrparkleiter Vorträge zu flottenrelevanten Themen anhören. Nach etwa 90 Minuten 
wechseln die Gruppen dann. Den Abschluss bildet ein gemeinsames Abendessen mit rheinischen 
Spezialitäten, bei dem die neu geknüpften Kontakte nochmals vertieft werden sollen. Bei diesem 
Event profitieren beide Seiten: zum einen der Dienstleister, der in kürzester Zeit 30 Kundenge-
spräche führen kann, und zum anderen der Fuhrparkverantwortliche, der interessanten neuen Input 
erhält und Ideen vorgestellt bekommt. Das Fleet-Dating findet am 5. November in Köln statt und 
wird von CarMobility, AUTOonline, flottentermine.de und dem Fachmagazin Flottenmanagement 
unterstützt. Die Teilnehmerzahl ist auf 30 Fuhrparkmanager begrenzt – daher schnell einen Platz 
unter info@flottentermine.de sichern. Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter 
www.flottentermine.de.

FLEET-DATING IN KÖLN 

Die Händler öffnen die Orderbücher für den neuen Audi A4. Kunden können sowohl die Limousine als 
auch den Avant ab sofort bestellen. In beiden Mittelklassemodellen bietet die Marke mit den vier 
Ringen neueste Antriebstechnologien sowie eine große Bandbreite an Infotainment- und Fahreras-
sistenzsystemen. Absolute Topwerte erzielt der neue Audi A4 im Bereich Effizienz. Er weist den 
klassenbesten Luftwiderstandsbeiwert von nur 0,23 (Avant: 0,26) auf und spart gegenüber dem Vor-
gängermodell bis zu 120 Kilogramm an Gewicht ein. Großen Anteil an der Effizienzsteigerung haben 
zudem die sparsamen Vierzylinder-Triebwerke sowie die durchzugsstarken Sechszylinder-Aggregate 
mit bis zu 200 kW (272 PS). Im Audi A4 ist erstmals das Hocheffizienz-Triebwerk 2.0 TFSI ultra mit 
140 kW (190 PS) erhältlich. Die Preise für die Limousine starten bei 25.756 Euro, der Avant beginnt 
preislich bei 27.311 Euro (beide Preisangaben netto).

STARTSCHUSS



Der Hyundai Tucson definiert die Spielregeln in der SUV-Klasse neu. 
Mit einem beeindruckenden Raumerlebnis und wegweisenden Technologien 
wie dem Navigationssystem mit R ckfahrkamera, Spurhalte- und Verkehrs-
zeichenassistenten. Ein Auftritt, der auch die Fachpresse berzeugt: Vom 
Start weg holt sich unser neuer SUV bereits die ersten beiden Testsiege. 
Es lohnt sich f r Sie also mehr denn je, mit dem Hyundai Tucson zu neuen 
Unternehmenszielen aufzubrechen. Erleben Sie mehr auf hyundai-fleet.de 
oder informieren Sie sich telefonisch unter +49 69 380 767 379.

Kraftstoffverbrauch innerorts: 5,4 l/100 km, außerorts: 4,2 l/100 km, kombiniert: 4,6 l/100 km; CO₂-Emission 
kombiniert: 119 g/km; Effizienzklasse: A. Nach EU-Messverfahren. ¹ Freibleibendes Leasingangebot von Hyundai Leasing, 
ein Produkt der ALD AutoLeasing D GmbH (Nedderfeld 95, 22529 Hamburg) f r den Hyundai Tucson blue 1.7 CRDi Classic, monatliche Leasingrate: 213,86 EUR, 
inkl. Technik Service mit einer Laufzeit von 36 Monaten und bei einer Gesamtlaufleistung von 10.000 km p. a. sowie 0 EUR Sonderzahlung. Alle Angebotspreise 
verstehen sich zzgl. MwSt. Dieses Angebot ist nur f r Gewerbekunden g ltig. berf hrungskosten werden extra berechnet. nderungen und Irrt mer vorbehalten. 
* 5 Jahre Fahrzeug- und Lack-Garantie ohne Kilometerbegrenzung sowie 5 Jahre Mobilit ts-Garantie mit kostenlosem Pannen- und Abschleppdienst (gem ß 
den jeweiligen Bedingungen); 5 kostenlose Sicherheits-Checks in den ersten 5 Jahren gem ß Hyundai Sicherheits-Check-Heft. F r Taxen und Mietfahrzeuge 
gelten modellabh ngige Sonderregelungen. Abbildung hnlich, Abbildungen k nnen aufpreispflichtige Sonderausstattung enthalten. ** AUTO ZEITUNG, Heft 17/15, 
Testsieg u. a. gegen VW Tiguan. *** AUTO BILD, Heft 31/15, Testsieg u. a. gegen Mazda CX-5. 

Testsieger***

Testsieger**

Der neue Hyundai Tucson 

ab 214 EUR1

Der neue Hyundai Tucson

Change is good.
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FLOTTENTREFF 
Der 3. SIGNal Flottentag findet am 15. Oktober 2015 in Schwäbisch Hall statt. Der Flot-
tentag vereint die wichtigsten Aspekte im Hinblick auf die Bedürfnisse der Fuhrparkent-
scheider: Am Flottentag besteht die Möglichkeit das eigene Netzwerk zu pflegen, die 
passenden Dienstleister herauszufiltern und sich bei Seminaren weiterzubilden. Als eines 
der Highlights wird es in diesem Jahr einen Motor-Talk mit Dr. Walter Döring (Wirtschafts-
minister BW a. D.), Norbert Haug (Ex-Motorsport-Chef Mercedes-Benz) und Markus Falk 
(Fuhrparkleiter SAP) unter dem Motto geben: „Was können wir von einem der schnellsten 
und einem der größten Fuhrparks lernen?“ Zudem hält unter anderem Christian Lindner, 
Bundesvorsitzender der FDP, einen Fachvortrag zum Thema „Elektromobilität im Wandel“. 
Im Anschluss lädt Mitsubishi zur Abendveranstaltung „Wein & Schwein für Fuhrparkleiter“. 
Anmeldungen sind noch unter www.signal-reklame.de/flottentag/ möglich.

Laut der aktuellen Zukunftsstudie des Münchner Kreises hinken deutsche Wirtschaft und Gesell-
schaft in Sachen Digitalisierung deutlich hinterher. Daher hat sich die Firma Excon Services GmbH 
aus Neu-Isenburg das Ziel gesetzt, neue Lösungen im Hinblick auf die Anforderungen der Indus-
trie 4.0 zu entwickeln. Die ersten digitalen Schritte im Bereich Flotte wurden mit Satellite Guard 
und Fleet Suite bereits gemacht. Doch die Zusammenarbeit mit den Mandanten des Dienstleisters 
wird mehr und mehr digitalisiert. Die gesamten Beauftragungs- und Abwicklungsprozesse werden 
künftig nicht nur online abgewickelt, sondern nach Möglichkeit auch durch technische und digi-
tale Lösungen, zum Beispiel im Außendiensteinsatz vor Ort, unterstützt. Darüber hinaus können 
Excon-Mandanten ihr Portfolio von jedem internetfähigen Computer rund um die Uhr abrufen. Je 
nach Mandantenanforderungen entwickelt Excon Anwendungen und Apps flexibel weiter oder setzt 
gezielte Anpassungen um, sodass Erweiterungen und automatisierte Vorgänge ohne Probleme 
implementiert werden können.

DIGITALE HERAUSFORDERUNG

PersonalienKurznachrichten

Erfolgskurs
Der Anteil des Bereichs Flotte am Ge-
samtumsatz von A.T.U beträgt inzwi-
schen sieben Prozent, die jährlichen 
Wachstumsraten sind zweistellig. Und 
das Unternehmen investiert auch wei-
terhin in das Flottenmanagement. „Wir 
entwickeln A.T.U Schritt für Schritt zu 
einem ganzheitlichen Anbieter, der 
Flottenkunden umfassend betreut, 
wenn es um Mobilität geht“, so Manfred 
Koller, Geschäftsführer und verant-
wortlich für Großkunden.

Hybrid-SUV
Am 15. September feierte der Lexus 
RX 450h auf der IAA in Frankfurt seine 
Europapremiere. Der neu entwickelte 
Hybridantrieb des RX 450h mit einem 
3,5-Liter-V6-Benzin-Direkteinspritzer 
liefert eine Systemleistung von 230 
kW/313 PS. Der durchschnittliche 
Kraftstoffverbrauch liegt bei 5,2 Litern 
auf 100 Kilometer bei einer CO2-Emissi-
on von 120 g/km. 

Zusammenarbeit
Die Mitglieder der Einkaufsgesellschaft 
Freier Reifenfachhändler (EFR) haben 
sich im Bereich der Leasing- und Flot-
tenabwicklung dem Auto- und Reifen-
experten Euromaster angeschlossen. 
Auf Basis der seit dem 1. September 
2015 wirksamen Subunternehmer-
vereinbarung erwartet Leasing- und 
Flottenkunden ein gemeinsames Ser-
viceangebot in 640 deutschen und 58 
österreichischen Werkstätten.

Werkstattnetz
Die Partnerbetriebe in den Reparatur-
netzwerken Identica, Repanet und Five 
Star arbeiten ab sofort mit dem marke-
nunabhängigen Werkstattnetz Global 
Automotive Service (G.A.S.) zusammen. 
In dieser neuen Kooperation unterstüt-
zen mehr als 450 Betriebe zusätzlich 
das Werkstattnetz der G.A.S. in den 
Bereichen Karosserie und Lack.

Mehr für‘s Geld
Der neue Volkswagen Sharan wartet mit 
einigen technischen Neuerungen und 
aktuellen spritsparenden Motoren auf. 
Trotz einer besseren Ausstattung ist der 
Van mit 32.000 Euro auf dem Basispreis 
des Vorgängers geblieben. Als einer der 
ersten Volkswagen kann der Sharan mit 
der Car-Net Funktion „App Connect“ 
ausgerüstet werden. Komplett erneuert 
wurden auch die Dieselmotoren (TDI). Die 
aufgeladenen Direkteinspritzer sind jetzt 
um bis zu 15 Prozent sparsamer und erfül-
len durchgängig die Euro-6-Abgasnorm.

Laut einer aktuellen Untersuchung im Auftrag von Ford stehen SUV bei den 17- bis 34-Jährigen 
in Europa hoch im Kurs. Jeder vierte Angehörige dieser Altersgruppe, der in naher Zukunft einen 
Neuwagen kaufen möchte, zieht ein SUV in Betracht. Da ist es nur konsequent, dass die Kölner ihr 
Geländewagenangebot in Europa nach oben hin ausbauen. So wird der Ford Kuga als mittelgroßes 
SUV mit neuem Interieur samt acht Zoll großem Farbdisplay, sprachgesteuertem Ford SYNC 2 mit 
Touchscreen und neuen Karosseriefarben durchstarten. Außerdem gibt es jetzt mit dem EcoSport 
ein überarbeitetes Lifestyle-SUV mit verbessertem Fahrverhalten und neuen Komfort-Features. 
Ein besonderes Highlight dürfte der 
neue Ford Edge sein. Dieser wurde als 
Spitzenmodell im SUV-Segment von 
Ford auf der IAA vorgestellt und ist mit 
vielen neuen Features ausgestattet. 
Beispielsweise stellt die neue Front-
kamera mit „Split View“-Technologie 
einen wesentlichen Sicherheitsgewinn 
dar. Sie verbessert die Übersicht an 
schlecht einsehbaren Kreuzungen 
und beim Verlassen enger Parklücken, 
indem sie den Querverkehr durch ein 
180-Grad-Kamerasystem im Fahrzeug-
bug erfasst.

SUV-BOOM

Seit fünf Jahren setzt sich der Bundesverband Fuhrparkmanagement e.V. 
(BVF) für die Interessen von Flottenbetreibern in Deutschland ein. Daher 
feiert der BVF an seinem 15. Verbandsmeeting am 19./20. November in 

Stuttgart ein kleines Jubiläum. Darüber hinaus finden von Oktober bis Dezember die nächsten sieben 
RegioTreffs statt. Gastgeber sind jeweils Fuhrparkmanager aus Berlin, Düsseldorf/Wuppertal, Ham-
burg, Heidelberg/Mannheim, Jena, München, und Münster. „Wichtig ist uns der intensive Austausch 
im kleinen Kreis“, sagt Axel Schäfer, Geschäftsführer des Bundesverbandes Fuhrparkmanagement 
(BVF). Die sieben weiteren Treffen zeigen die positive Resonanz. Die 2014 gestartete Veranstal-
tungsreihe wird von engagierten Mitgliedern des Fuhrparkverbandes getragen. „Es geht hier um den 
informellen Austausch und vor allem das gegenseitige Kennenlernen – insofern finden die Treffen in 
lockerer Atmosphäre und in der Regel ganz ohne Tagesordnung statt“, so Schäfer.

JUBILÄUM
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Die beiden Fachmagazine Flottenmanagement und Firmenauto haben eine Medienpartnerschaft 
vereinbart. So wird auf dem ersten großen Flotten-Event des Jahres, „Flotte! Der Branchentreff“, 
neben dem Veranstalter Flottenmanagement auch die Fachzeitschrift Firmenauto mit einem Stand 
vor Ort sein. Die Veranstaltung findet in den Hallen der Kölner MMC Filmstudios am 10. Und 11. 
März 2016 statt. Schon jetzt sind viele namhafte Fahrzeughersteller, Leasinggesellschaften und 
weitere Dienstleister als Aussteller mit dabei. Im Zentrum des Events steht der Austausch mit 
den Fuhrparkleitern. Daher wird es neben Fachvorträgen und Workshops auch eine besondere 
Netzwerk-Area geben. Wenig später, vom 11. bis 13. April 2016 ist Flottenmanagement mit einem 
Stand zu Gast bei „Firmenauto des Jahres“, Europas größtem Praxistest von Dienstwagen (weitere 
Informationen unter www.branchentreff.flotte.de).

KOOPERATIONPersonalienKurznachrichten

Neuer Motor
Der Kompakt-SUV ASX von Mitsubishi 
geht mit einigen Verbesserungen ins 
neue Modelljahr. Neben optischen Ele-
menten, wie etwa die Kotflügelverbrei-
terung bei den Versionen ASX PLUS und 
ASX TOP sowie neuen 18-Zoll-Leicht-
metallrädern, startet der Japaner mit 
einem neuen Dieselmotor. Der 1.6 DI-D 
leistet 84 kW/114 PS und verbraucht 4,6 
Liter Kraftstoff auf 100 Kilometer in der 
Version mit Frontantrieb.

Businesspakete
Škoda ergänzt die Ausstattungsopti-
onen für die Modelle Fabia und Fabia 
Combi um speziell zugeschnittene Busi-
nesspakete für Geschäfts- und Flot-
tenkunden. Unter anderem enthalten 
die Pakete das Multifunktions-Leder-
lenkrad, das Radio-Navigationssystem 
Amundsen inklusive Bluetooth®-
Freisprecheinrichtung sowie das 
SunSet (getönte Heck- und hintere 
Seitenscheiben). Der Preisvorteil wird 
mit bis zu 570 Euro gegenüber einem 
vergleichbar ausgestatteten Serienmo-
dell beziffert.

Der britische Sportwagenhersteller Jaguar feierte in diesem Jahr bereits einige spannende Pre-
mieren. Kevin Stride, Direktor Baureihen bei Jaguar Land Rover, sagt dazu: „2015 feiert Jaguar 
80-jähriges Markenjubiläum und erlebt zugleich einen der größten Transformationsprozesse seiner 
Geschichte. Schon kurz nach der Einführung des innovativen XE folgte die Vorstellung der zweiten 

Generation des XF.“ Neben den 
Business- und Luxuslimousinen 
feierte jetzt auch der erste Jaguar 
Crossover seine Premiere auf der 
IAA in Frankfurt. Der F-Pace wird ab 
2016 bei den Händlern in Deutsch-
land stehen und ist damit bereits 
das dritte Jaguar-Modell, das 2015 
Premiere feierte. Es basiert auf der 
modularen Leichtbau-Aluminium-
Architektur von Jaguar Land Rover 
und soll somit ein hocheffizienter 
Familiensportwagen sein.

MODELLOFFENSIVE 





Der neue MINI Clubman vereint Wirtschaftlichkeit und Fahrspaß 
hinter sechs Türen: revolutionäres Raumkonzept, hohe Leistung bei 
sparsamem Verbrauch und MINI Connected für ständige Erreichbar-
keit. Weitere Informationen zu MINI im Fuhrpark erhalten Sie von 
Frank Tielesch unter f.tielesch@MINI.de oder auf 
www.MINI-grosskunden.de.

TOP-ENTSCHEIDER 
VERLASSEN 
SICH AUCH AUF 
IHR GEFÜHL.

DER NEUE MINI CLUBMAN.

Kraftstoffverbrauch (je nach Modell) innerorts: 4,7 bis 8,0 l/100 km, außerorts: 3,7 bis 5,4 l/100 km, kombiniert: 4,1 bis 6,3 l/100 km; 
CO

2
-Emissionen (je nach Modell)  kom biniert: 109 bis 147 g/km. Fahrzeugdarstellung zeigt Sonderausstattung.
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Die NOVOFLEET GmbH + Co. KG ist ein Un-
ternehmen der DKV MOBILITY SERVICES 
Group, einem der führenden Mobilitäts-
dienstleister in Europa. Sie ist exklusiver 
Herausgeber der NOVOFLEET Card, einer 
Tankkarte für Unternehmen mit Pkw- und 
Transporter-Flotten. Kunden haben bei der 
bargeldlosen Unterwegsversorgung viele 
Preisvorteile beim Bezug von Kraftstoffen 
durch den exklusiven Zugang zu einem 
großen markenübergreifenden Niedrig-
preistankstellennetz mit über 3.400 Statio-
nen in Deutschland und weiteren 100 Stati-
onen in Österreich und Luxemburg. Die seit 
April 2015 erhältliche NOVOFLEET Card 
+CHARGE bietet zusätzlich Zugang zu über 
3.000 Ladepunkten in Deutschland. Zudem 
stehen individuelle fahrer- beziehungswei-
se fahrzeugbezogene Analyse- und Aus-
wertungsmöglichkeiten zur Verfügung.

NOVOFLEET GMBH & CO. KGTankstellenbetreiber und Mitarbeiter von Mine-
ralölfirmen dürften schon öfters von der Firma 
Huth Elektronik GmbH aus Troisdorf bei Bonn ge-
hört haben. Für den normalen Dienstwagenfah-
rer allerdings ist das Unternehmen weitgehend 
unbekannt, auch wenn er vermutlich wöchent-
lich mit den Produkten des Softwareunterneh-
mens in Berührung kommt. Die Firma von Benno 
Kerling und Ralf Zimmermann hat sich auf Kas-
sensysteme, Tankautomaten und Verwaltungs-
software für Tankstellen spezialisiert. So ist es 
gut möglich, dass die Kraftstoffmenge beim Tan-
ken von einem Huth-System gemessen und an 
die Kasse der Tankstelle übermittelt wird, wenn 
der Dienstwagen das nächste Mal zur Zapfsäule 
muss.

Flottenstruktur
Für die Installation und Wartung dieser Systeme 
hat die Huth GmbH eine eigene Serviceflotte. 
Die 28 Opel Vivaro sind über das gesamte Bun-

Tanken à la Karte

Normalerweise haben die beiden Geschäftsführer der Huth Elektronik 
Systeme GmbH eine klare Aufgabenteilung: Ralf Zimmermann kümmert 

sich um den Einkauf und Benno Kerling ist für das Technische zustän-
dig. Die Verwaltung der Firmenflotte fällt demnach in das Ressort von 

Ralf Zimmermann. An unserem Praxisinterview mit Ralf Turley (No-
vofleet) zum Thema Tankkarten wollten dann doch beide teilnehmen. 

Kein Wunder, schließlich liegt das Hauptgeschäftsfeld des mittelständi-
schen Unternehmens in der Mineralölbranche, sodass beide Geschäfts-

führer einiges zum Thema Tankkarten in der Flotte beisteuern konnten. 

desgebiet verteilt und stehen bei den Technikern 
zu Hause. Nur durch diesen dezentralen Fuhrpark 
kann ein flächendeckendes Servicenetz auf-
rechterhalten werden. „In der Praxis sieht das 
dann so aus, dass beispielsweise eine Störungs-
meldung einer Tankstelle bei uns ankommt und 
als Auftrag an unsere Servicemitarbeiter weiter-
geleitet wird. Je nach Standort und Entfernung 
zum Kunden wird dann der Auftrag verteilt. Wir 
können durch unsere Fahrzeugtelematik den 
Standort des Fahrzeugs genau ermitteln und so 
eine möglichst effiziente Auftragsabwicklung 
gewährleisten“, erläutert Benno Kerling. Bei der 
Wahl der Fahrzeuge treffen immer harte Fakto-
ren wie Anschaffungs- und Betriebskosten sowie 
weiche Faktoren wie Mitarbeitermotivation und 
Markenimage aufeinander. Hier ist es wichtig, ei-
nen Kompromiss zu finden. Für den Softwarespe-
zialisten werden diese Anforderungen zurzeit am 
besten von Opel erfüllt. Daher habe man sich für 
den Vivaro entschieden.  

Zusätzlich gibt es noch eine Vertriebsflotte bei 
der Huth GmbH. Diese besteht aus zehn Pkw, die 
direkt am Standort in Troisdorf im Einsatz sind. 
Im Gegensatz zur Serviceflotte dürfen die Ver-
triebsfahrzeuge auch privat genutzt werden und 
können von den Mitarbeitern daher etwas freier 
konfiguriert werden. Insgesamt kommt der Fuhr-
park von Ralf Zimmermann derzeit auf 38 Fahr-
zeuge. Diese sind ausschließlich mit einem drei 
Jahres Full-Service-Leasingvertrag mit einer 
Laufleistung von 180.000 Kilometern ausgestat-

v.li.n.re. Ralf Zimmermann 
(Huth), Ralf Turley (Novofleet) 

und Benno Kerling (Huth) vor 
einem Servicewagen der Huth 

Elektronik SystemeGmbH
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(Fortsetzung auf S. 16)
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tet. Einzig die Versicherung der Fahrzeuge und 
natürlich das Tankkartenmanagement sind aus 
dem Full Service ausgenommen und in eigener 
Verwaltung. „Da wir so größere Einsparungen 
erzielen können“, begründet Ralf Zimmermann 
diese Entscheidung. 

Preisargumente
Schon seit der Markteinführung der Novofleet 
Tankkarte im Jahre 2012 arbeiten beide Unter-
nehmen zusammen. Der Kontakt kam selbstver-
ständlich auf einer Fachveranstaltung der Mine-
ralölbranche zustande. Damals schaffte es Ralf 
Turley, Benno Kerling und Ralf Zimmermann da-
von zu überzeugen auch noch die Novofleet Kar-
te in das Portfolio des firmeneigenen Fuhrparks 
aufzunehmen. Anfänglich war die Skepsis gegen-
über einer zusätzlichen Tankkarte groß, schließ-
lich nutze man bei Huth branchenbedingt bereits 
fast alle Tankkarten, die es auf dem Markt gebe. 
„Letztlich haben wir uns aus mehreren Gründen 

für diese Tankkarte entschieden. Einer der wich-
tigsten davon ist sicherlich der Preis. An freien 
Tankstellen tankt man nun einmal günstiger, als 
dies bei den großen Mineralölfirmen der Fall ist. 
Im Schnitt spart man mindestens einen Cent pro 
Liter, es sind aber auch durchaus bis zu sechs Cent 
pro Liter möglich“, berichtet Ralf Zimmermann. 
Ralf Turley ergänzt dazu: „Bei einem Fuhrpark wie 
dem von Benno Kerling und Ralf Zimmermann 
lassen sich allein durch die Nutzung von freien 
Tankstellen etwa 6.000 Euro Kraftstoffkosten im 
Jahr einsparen. Grundlage für diese Annahme 
sind die Verbrauchsgegebenheiten der Unterneh-
mensflotte und eine durchschnittliche Ersparnis 
von vier Cent pro Liter Kraftstoff. Je größer die 
Flotte, desto größer wird natürlich auch die ein-
gesparte Summe.“

In vielen Unternehmen jedoch, die nicht unbe-
dingt jeden Tag mit der Mineralölbranche zu tun 
haben, ist dem Dienstwagenfahrer der Preis des 
Kraftstoffs vielleicht sogar egal, weil er ihn nicht 
selbst bezahlen muss. Hier kann das Unterneh-
men natürlich interne Anreize in Form von Boni 
oder Ranglisten setzen. Zudem kann der Mitar-
beiter auch über das Shopsortiment motiviert 
werden. Denn ein starkes Argument für das Tan-
ken an freien Tankstellen sind nicht nur die Kraft-
stoffpreise, auch Produkte im Tankstellenshop 
sind im Schnitt deutlich günstiger als bei Marken-
tankstellen. Hier sind nochmals Einsparungen 
von bis zu 25 Prozent möglich. „Dies ist mehr, als 
ein Loyality-Konzept bieten kann“, wie Ralf Tur-
ley zu berichten weiß. 

Die Entscheidung von Ralf Zimmermann und Ben-
no Kerling für Novofleet habe sich allerdings nicht 
nur aus monetärer Sicht gelohnt: Mittlerweile 
werden zwar immer noch mehrere Tankkarten im 
Unternehmen verwendet, aber getankt werde vor 
allem mit der roten Karte von Novofleet. „Nicht 
nur aus vertriebstechnischen Gründen haben wir 
verschiedene Tankkarten im Fuhrpark. In der Pra-
xis ist jedoch eine Karte, mit der wir bei vielen ver-
schiedenen Tankstellen tanken können und eine 
einheitliche Abrechnungsstruktur haben, sehr 
hilfreich“, beschreibt Ralf Zimmermann die Situa-
tion. Denn neben dem Kraftstoffpreis zählen aus 
Unternehmersicht auch die Handhabung und der 
Service. So funktionierte der Datenimport in das 
Huth-System von Anfang an reibungslos. „Hier 
gab es sehr große Flexibilität von Anbieterseite 
aus. Auch bei dem Thema Karten beantragen oder 
sonstigen administrativen Vorgängen ist die Zu-
sammenarbeit denkbar einfach“, erklärt Benno 
Kerling. 
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Vor 35 Jahren hatte Firmengründer 
Franz-Josef Huth Visionen für ein moder-
nes Tankstellenkassensystem. Heute be-
schäftigt das Unternehmen HUTH Elekt-
ronik Systeme GmbH über 100 Mitarbeiter 
und ist zweitgrößter Anbieter von Kassen- 
und Warenwirtschaftssystemen für Tank-
stellen in Deutschland. In der Firmenzen-
trale entwickelt, fertigt und schult HUTH 
auf rund 4.000 Quadratmetern: Hardware, 
Software, Service und Beratung – alles 
kommt aus einer Hand! Die Nähe zum 
Markt ist für HUTH von besonderer Bedeu-
tung: Viele Systemfunktionen haben ihren 
Ursprung in Anregungen von Nutzern, die 
ihre tägliche Arbeit noch effizienter ge-
stalten wollten. HUTH-Partnern steht von 
der Planungsphase, über die Realisierung 
bis hin zum Tagesgeschäft ein engagiertes 
Team mit Rat und Tat zur Seite. 

HUTH ELEKTRONIK SYSTEME GMBH

Die Tankkarte in der Praxis
Die Techniker der Huth GmbH sollten nach Maß-
gabe des Unternehmens die Karte von Novofleet 
dazu nutzen, um zu tanken und das Auto zu wa-
schen. „Denn das Auftreten der Techniker ist oft 
der erste Eindruck des Kunden von unserem Un-
ternehmen und da wollen wir gepflegt erschei-
nen. Daher ist der Autopflegebaustein im Ange-
bot der Novofleet Karte ausdrücklich erwünscht“, 
führt Ralf Zimmermann aus. Wo und wann der 
Techniker tankt und wäscht, ist ihm selbst über-
lassen. Wichtig ist, dass alles über die Karte ge-
regelt wird, sodass am Ende klare Abrechnungen 
und eine vollständige Übersicht vorliegen. Die-
ser Vorgang sei auch von den Mitarbeitern selbst 
so gewünscht, da so einfach alles mit der Karte 
abgedeckt ist, kann Zimmermann berichten. 
Darüber hinaus ist es aus Kundenbindungsgrün-
dung von Vorteil, dass man als Dienstleister in 
der Mineralölbranche bei verschiedenen Tank-
stellenanbietern mit der Novofleet Karte tanken 
kann, nachdem beispielsweise Reparaturarbei-
ten am Kassensystem vorgenommen wurden. 

Bei der Vertriebsflotte sieht die Nutzung etwas 
anders aus. Es komme hier und da schon einmal 
vor, dass auf der Autobahn bei einer großen Mi-
neralölgesellschaft getankt werde. 

Zur Tankkartenpraxis im Fuhrpark gehört nicht 
nur das Tanken an sich. Verwaltungs- und Op-
timierungsprozesse laufen im Hintergrund ab, 
ohne dass der Dienstwagenfahrer davon etwas 
mitbekommt. Die Analyse und Auswertung der 
Tankdaten des eigenen Fuhrparks übernimmt 
die Huth GmbH natürlich selbst. Schließlich ge-
hörten sie zu den Experten in diesem Bereich. 
„Doch nicht alle unsere Kunden sind in der Mi-
neralölbranche tätig“, führt Ralf Turley mit ei-
nem Lächeln aus. „Gerade in mittelständischen 
Unternehmen ist ein gutes Tankkartenmanage-
ment durchaus wichtig. Denn oft fehlen dazu die 
Ressourcen, dies eigenständig zu organisieren. 
Die Einsparmöglichkeiten gehen so ungenutzt 
verloren.“ Benno Kerling kann dieses Argument 
nur unterstreichen.

Für diese Fälle hält Novofleet umfangreiche Re-
portings bereit und steht dem Fuhrparkleiter 
auch beratend zur Seite. „Ohne Kommunikation 
kommt man oft nicht weiter. Daher ist es wich-
tig, auch im persönlichen Austausch Prozesse 
anzupassen“, antwortet Ralf Zimmermann auf 
die Frage nach der Zusammenarbeit mit dem 
Tankkartenanbieter. Beispielsweise ist es rat-
sam, die Dienstwagenberechtigten darauf hin-
zuweisen, am Abend und nicht am Vormittag zu 
tanken. Durch diesen einfachen Hinweis lassen 
sich tankstellenübergreifend Kosten einsparen. 
Doch der Fuhrparkleiter muss dies wissen und 
vor allem an seine Fahrer weitergeben können. 
Hierbei kann auch die Novofleet App helfen. Der 
Stationsfinder der App zeigt in einem Radius von 
etwa zehn Kilometern sämtliche Tankstellen und 
die jeweiligen Kraftstoffpreise an. Das Ranking 
zeigt dem Nutzer dann die preisgünstigste Sta-
tion an. „In diesem Zusammenhang sollte man 
noch einmal darauf hinweisen, dass der günsti-
gere Preis nicht heißt, dass der Kraftstoff eine 
mindere Qualität aufweist. Dieses Vorurteil hält 
sich leider hartnäckig in manchen Kreisen“, be-
klagen die Branchenexperten einstimmig.   

Die Zukunft im Blick  
Bislang kommen nur Dieselfahrzeuge bei der 
Huth GmbH zum Einsatz. Eine Umrüstung der 
Serviceflotte auf alternative Antriebe habe sich 
aus kaufmännischer Sicht bislang noch nicht ge-
lohnt. Daher ist die Nutzung der seit April dieses 
Jahres erhältlichen Novofleet Card +CHARGE, 
die das Laden mit Autostrom und den Bezug von 
Kraftstoffen ermöglicht, noch kein Thema, ganz 
im Gegenteil zur Führerscheinkontrolle. „Ob wir 
das allerdings mithilfe von Novofleet lösen, ist 
noch offen“, schildert Ralf Zimmermann.  

Auch bei Novofleet dreht sich das Rad der Inno-
vation immer weiter: „Natürlich werden wir wei-
ter wachsen und unser Akzeptanznetz ausbauen. 
Darüber hinaus stellt sich aber auch die Frage: 
Was kommt nach der Karte?“, berichtet Ralf Tur-
ley. Es gibt demnach Überlegungen des Tank-
kartenanbieters verschiedene Leistungen neben 
dem klassischen Tagesgeschäft anzubieten. Zum 
Beispiel die Abrechnung von Parkhauskosten 
über die Novofleet Karte. Darüber hinaus soll das 
Smartphone noch stärkerw integriert werden. In 
Sachen Mobilität gehen die Entwicklungen sogar 
einen Schritt weiter. Hier ist man auf der Suche 
nach einem umfassenden Mobilitätsangebot, das 
einen von der Bürotür zum Kundentermin lücken-
los begleitet. Dabei müssen die Rechnungen und 
Abbuchungen der unterschiedlichen Verkehr-
sträger zusammengeführt werden. „Dies ist eine 
Herausforderung, der wir uns in Zukunft stellen 
könnten“, resümiert Ralf Turley.

v.li.n.re. Sebastian Heuft, Ralf Zimmermann, Benno Kerling, Ralf Turley und 
Bernd Franke sprechen über die neuesten Entwicklungen im Tankkartengeschäft
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Die Unternehmensgruppe Gegenbauer 
zählt zu den führenden Anbietern von 
Facility Management in Deutschland. 
Mit einem Servicenetzwerk von über 40 
Niederlassungen ist Gegenbauer in allen 
wirtschaftsstarken Ballungsräumen und 
Metropolregionen Deutschlands präsent. 
15.000 qualifizierte Mitarbeiter in über 70 
Berufen decken das komplette Leistungs-
portfolio der Immobilienbewirtschaftung 
für renommierte Auftraggeber aus Indu-
strie, Handel und öffentlicher Hand sowie 
für kommunale Institutionen, Wohnungs-
unternehmen und Einrichtungen des Ge-
sundheitswesens ab.

GEGENBAUER HOLDING SA & CO. KG

In Birkenwerder bei Berlin, nicht weit weg vom 
hektischen Treiben der Hauptstadt, liegt die kauf-
männische Verwaltung der Firma Gegenbauer. Das 
Serviceunternehmen, bei dem Gründersohn und 
Hertha-BSC-Präsident Werner Gegenbauer mitt-
lerweile dem Aufsichtsrat vorsitzt, hat deutsch-
landweit rund 15.000 Mitarbeiter. Der Jahresum-
satz liegt bei knapp einer halben Milliarde Euro. 
Beachtliche Zahlen, die auch einen eben solchen 
Fuhrpark erwarten lassen. „Wir haben rund 2.500 
Fahrzeuge im Einsatz. Die meisten dienen der 
dienstlichen Nutzung, sprich es sind Arbeitsfahr-
zeuge“, beginnt Holger Wenke, Leiter Beschaf-
fungsmanagement und Fuhrparkmanagement bei 
Gegenbauer. Rund 500 Motivationsfahrzeuge be-
fänden sich im Fuhrpark, darunter allerdings nur 
150 klassische. In den anderen Fällen handele es 
sich um Fahrzeuge für Servicemanager und ope-
rative Kräfte. „Da ist dann eher der VW Golf oder 
der Ford Focus“, berichtet der Diplom-Kaufmann.
Ein Großteil der Flotte setzt sich bei Gegenbauer 

Das Dienstleistungsunternehmen Gegenbauer hat im Bereich Facility Ma-
nagement in ganz Deutschland Standorte und einen dementsprechend 

großen Fuhrpark. So ist es nicht verwunderlich, dass man mit VISPIRON CAR-
SYNC auf einen Experten im Bereich Fuhrparksoftware zugreift. Flottenma-

nagement war vor Ort in Berlin, um sich von Holger Wenke, Chantal Heimann 
(beide Gegenbauer) sowie K.Theodor Hermann (VISPIRON CARSYNC) mehr 

über diese Zusammenarbeit berichten zu lassen …

aus Nutzfahrzeugen zusammen. Dabei wird auf 
sechs verschiedene Würth-Einbauvarianten, je 
nach Bedarfszweck, zurückgegriffen. Der VW Cad-
dy und der Mercedes-Benz Citan sind im Fuhrpark 
die häufigsten Modelle. „Gerade der Citan ist stark 
im Kommen“, berichtet Wenke. Auch zahlreiche 
Sonderfahrzeuge seien im Einsatz, unter anderem 
circa 350 bis 400 für den Winterdienst. Im Som-
mer würden zudem Fahrzeuge für die Grünpflege 
benötigt, darüber hinaus habe man beispielswei-
se auch Fahrzeuge an Flughäfen für Mobilitäts-
dienstleistungen oder Terminalservices und auch 
Betriebsfeuerwehrfahrzeuge im Einsatz. „Alles, 
was bei uns ein Kennzeichen hat, wird von un-
serem Fuhrparkmanagement betreut“, erläutert 
Holger Wenke. „Zukünftig auch Elektrofahrräder.“

Rund die Hälfte der Flottenfahrzeuge wird ge-
least, die für Sondereinsatzgebiete notwendigen 
Fahrzeuge werden gekauft. Chantal Heimann, seit 
wenigen Tagen von der DEKRA frisch zertifizierte 

Fuhrparkmanagerin und bei Gegenbauer im Fuhr-
parkmanagement zuständig für Risk Management 
Fuhrpark, beziffert die jährliche Laufleistung 
auf 30.000 Kilometer für normale Pkw und bis zu 
200.000 Kilometer Gesamtlaufleistung für Son-
derfahrzeuge.

Den Fuhrpark managen insgesamt nur acht Mitar-
beiter bei Gegenbauer. „Wir haben keinen Fuhr-
parkmanagementdienstleister, der uns Fuhrpark-
managementaufgaben abnimmt, sondern machen 
alles selbst, von der Beschaffung über den Be-
trieb bis zur Vermarktung inklusive der Bearbei-
tung aller Eingangsrechnungen“, erklärt Holger 
Wenke sichtlich stolz. Zwar werde mit Partnern 
gearbeitet, aber es sei wichtig gewesen, alles in 
der Hand zu behalten. Für alle Fragen und Proble-
me der Dienstwagenfahrer wurde von Gegenbauer 
eine Fahrerbetreuungs-Hotline eingerichtet.

Erster Kontakt mit VISPIRON CARSYNC
Ein großer Fuhrpark bedeutet auch einen großen 
bürokratischen Aufwand. Schließlich müssen 
unter anderem Fahrtenbücher geführt, die UVV 
jährlich unterrichtet oder auch Führerscheine re-

KONTROLLE 
     BEHALTEN

PRAXIS

Vor der Firmenzentrale in 
Birkenwerder, v. li. n. re.: 

K.Theodor Hermann, Chantal 
Heimann, Holger Wenke
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gelmäßig kontrolliert werden. Letzteres führte bei Gegenbauer schließ-
lich zu einer Herausforderung. K.Theodor Hermann, Vertriebsleiter bei 
VISPIRON CARSYNC, erklärt: „Die Entwicklung unserer Zusammenarbeit 
ist daraus entstanden, dass die Firma Gegenbauer früher Abfragen beim 
Kraftfahrzeug-Bundesamt für die Führerscheinkontrolle genutzt hat. Die-
se sind mittlerweile aus verschiedenen Gründen eingestellt worden, ins-
besondere weil es für diese Fuhrparkgröße zu umständlich ist.“

So blieben für das Dienstleistungsunternehmen zwei Möglichkeiten: die 
manuelle oder die elektronische Kontrolle. Holger Wenke war schnell klar, 
dass „Papier bei der Fuhrparkgröße und dezentralen Aufstellung nicht 
praktikabel ist.“ Dies sei unzeitgemäß, da zu aufwendig und bürokratisch. 
Daher rückte die elektronische Führerscheinkontrolle in den Fokus.

Auf einer Fuhrparkmesse gab es dann den ersten Kontakt der beiden Par-
teien. „Im Anschluss hielten wir eine Präsentation und es folgten viele 
Gespräche, die im Vertragsabschluss im Oktober 2014 mündeten“, berich-
tet Hermann. Daraufhin wurde bereits im Folgemonat damit begonnen, 
sämtliche Führerscheine der Fahrzeugberechtigten bei Gegenbauer mit 
einem RFID-Label zu bekleben.

Herausforderungen
Eine der großen Herausforderungen für VISPIRON CARSYNC ergab sich 
durch die dezentrale Struktur von Gegenbauer, deren über 50 Nieder-
lassungen nahezu ganz Deutschland abdecken. Schließlich galt es rund 

3.000 Führerscheine 
zu bekleben, ein im-
menser logistischer 
Aufwand. Eigens da-
für machten sich drei 
Teams, jeweils aus 
Vertretern von Gegen-
bauer und VISPIRON, 
auf den Weg zu den 
einzelnen Standor-
ten. „Dort durften wir 
die einzelnen Service-
prozesse aber nicht zu 
lange unterbrechen“, 

erläutert Hermann. Knapp zwei Drittel der Labels wurden bei dieser Tour 
auf die Führerscheine geklebt. Gleichzeitig wurden Mitarbeiter vor Ort ge-
schult, damit sie die Labels bei neuen Kollegen anbringen konnten. „Das 
läuft alles in enger Rücksprache mit uns, dem zentralen Flottenmanage-
ment“, berichtet Chantal Heimann. Denn nicht selten würden Fragen bei 
Fahrlizenzen von neuen Mitarbeitern auftauchen, sei es durch Beschrän-
kungen oder bei ausländischen Fahrerlaubnissen. „Die Gültigkeit von Fah-
rerlaubnis und Führerschein ist im Rahmen der Halterhaftung sehr wich-
tig“, ergänzt sie. Durch die automatisierte neue Lösung sei es auch kein 
Problem, dass die Kontrollen nur dezentral stattfinden könnten.

Datenschutz und Manipulationssicherheit
Das Thema Datenschutz spielt gerade im Bereich der Telematik eine be-
deutsame Rolle. Die Datenschutzbeauftragten von Gegenbauer nahmen 
sich daher auch der Führerscheinkontrolle an und untersuchten das Ganze 
eingehend. Auch die IT-Verantwortlichen prüften das System. Von beiden 
Seiten gab es dann das O.K.

Für den Zugriff auf die Daten gibt es ein stringentes Rechte- und Rollen-
konzept. „Das heißt, es ist genau geregelt, wer was sehen darf. In der 
Regel sieht der einzelne Betroffene nur seine Daten. Derjenige, der eine 
Managementfunktion innehat, hat Zugriff auf die Daten seiner Mitarbei-
ter“, erläutert Hermann.

Chantal Heimann ergänzt: „Im System gibt es unterschiedliche Flottenma-
nagerrechte. Wir in der Zentrale haben die Rechte, Mitarbeiter anzulegen, 
Intervalle bei der Führerscheinkontrolle zu verkürzen beziehungsweise zu 
verlängern oder Mitarbeiterdaten zu deaktivieren. Das können die Kolle-
gen vor Ort nicht.“ Generell würden aber nur sehr wenige Daten der Mit-
arbeiter gespeichert. Dazu zählen der Vor- und Nachname, der dienstliche 
Kontakt (dienstliches Mobiltelefon oder dienstliche E-Mail-Adresse), die 
Personalnummer und die Kostenstelle.

ClaimScape   

www.innuce-solutions.de

Schadenmanagement leicht gemacht. 

Kostengünstig  
Sparen Sie Kosten dank mobiler Dateneingabe  
und geringer Durchlaufzeiten.

Transparent
Behalten Sie den Überblick durch Integration  
aller Akteure in das System.

Individuell
Profitieren Sie von maßgeschneiderten Lösungen  
für Ihr Unternehmen. 
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„Wir machen nahezu alles 
selbst, von der Hardware 
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der Kunde sieht, also 
der Anwendung im 

Back-End. Das ist 
eine wesentliche  

Grundlage für unse-
ren Erfolg“
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Das Technologieunternehmen VISPIRON 
gliedert seine Geschäftstätigkeit in die vier 
Bereiche Engineering, Messtechnik, Flot-
tenmanagement und Energy. Die Einheit 
Engineering ist mit den Schwerpunkten 
Elektrotechnik und Informationstechnologie 
Entwicklungspartner zahlreicher Industri-
eunternehmen. Die ROTEC-Messtechnik wird 
weltweit seit über 25 Jahren im Bereich der 
Drehschwingungsanalyse von Motoren, Ge-
trieben oder Turbinen eingesetzt. Im Seg-
ment Flottenmanagement wird ein Fahrten-
buch-Management-System angeboten. In der 
Sparte Energy werden Modul-Montagesyste-
me, schlüsselfertige Fotovoltaik-Kraftwerke 
und Pumpspeicherkraftwerke gebaut.

VISPIRON GMBH

Doch wie sieht es im Falle eines Manipulations-
versuches aus? „Wenn man Fahrer, Führerschein-
inhaber und gleichzeitig Führungskraft ist, wird 
man möglicherweise auch von unterschiedlichen 
Interessen geleitet“, verdeutlicht K.Theodor Her-
mann. Durch die elektronische Führerscheinkon-
trolle von VISPIRON, bei der nur einzelne wenige 
Mitarbeiter in der Zentrale Zugriff haben, könne 
sichergestellt werden, dass nicht manipuliert 
werden kann. Auch das Entfernen des Labels sei 
zwecklos. „Dadurch zerstört es sich automatisch“, 
erklärt der Vertriebsleiter.

Die gesammelten Daten werden von VISPIRON in 
einem externen Rechenzentrum mit sehr hohen 
Sicherheitsstufen auf Basis eines entwickelten 
Datenschutzkonzeptes aufbewahrt. „Das Konzept 
leitet sich besonders aus den Paragrafen 9 und 11 
des Bundesdatenschutzgesetzes ab. Das sind die 
Paragrafen für die Auftragsdatenverarbeitung“, 
so Hermann.

Wie fielen die Reaktionen der 
Beschäftigten aus?
Von vornherein wurde eng mit dem Betriebs-
rat zusammengearbeitet. „Das ist die Basis“, so 
Wenke, „denn der Betriebsrat ist ein wichtiger 
Multiplikator in die Belegschaft.“ Die Mitarbeiter 
waren zu Beginn durchaus skeptisch. „Da kamen 
Tausende Fragen“, erinnert sich Heimann. „Was 
passiert mit meinem Führerschein? Werde ich ge-
ortet? Ist mein Führerschein noch gültig, wenn 
das Label abgekratzt wurde? Da war viel Aufklä-
rungsarbeit notwendig.“ Und wenn es heute noch 
Fragen gebe, wenden sich die Fahrer an die Fah-
rerbetreuung.

Die Geschäftsführung und die Verantwortlichen 
vor Ort standen alle sofort hinter der Lösung. 
„Sie haben die Notwendigkeit gesehen und si-
chern sich dadurch auch selbst ab“, berichtet die 
zertifizierte Fuhrparkmanagerin. Auch die Fahrer 
seien nach der anfänglichen Skepsis sehr zufrie-
den. „Nachdem jetzt die ersten Kontrollen absol-
viert sind, wissen sie, wie schnell und einfach das 
Ganze geht“, so Wenke. „Und wir haben durch das 
neue System mehr Rechtssicherheit und Transpa-
renz im Interesse von Mitarbeitern und Unterneh-
men.“

Die Zuordnung von Fahrer zu RFID-Label erfolgt 
mittels Lesestick direkt im webbasierten CAR-
SYNC-Log-Portal. Die Lesestationen befinden 
sich an den jeweiligen Gegenbauer-Standorten. 
Für bundesweit aktive Fahrer gibt es im Intranet 
zudem eine Liste mit Ansprechpartnern für die 
Führerscheinkontrolle in den jeweiligen Städten. 

Darüber hinaus sind durch die Partnerschaft mit 
TOTAL Deutschland die Führerscheinkontrollen 
auch an einer Vielzahl der Tankstellen des Kon-
zerns möglich. „Das gibt noch mal einen Schub für 
die Akzeptanz der Kontrolle“, glaubt Wenke. Für 
besonders wichtig hält er dabei die stetige Infor-
mation der Mitarbeiter, sei es in Form von News-
lettern durch den Betriebsrat oder die Unterneh-
mensführung.

Vorteile des neuen Systems
Warum entschied sich Gegenbauer für ein Produkt 
von VISPIRON? Holger Wenke überzeugte vor al-
lem, dass die Telematikanwendungen fahrzeug- 
und modellunabhängig sind sowie von einem in 
das andere Fahrzeug übernommen werden kön-
nen. Ferner ist der modulare Aufbau des Systems 
des Telematikspezialisten ein wesentlicher Plus-
punkt gewesen. „Sollte der Ruf nach weiteren 
Modulen laut werden, wissen wir, dass wir einen 
Partner haben, der das kann“, so Wenke.

Einen Teil des Geheimnisses von VISPIRON sieht 
Hermann darin, „dass wir nahezu alles selbst ma-
chen, von der Hardware (Führerscheinlesestatio-
nen) bis hin zu dem, was der Kunde sieht, also der 
Anwendung im Back-End. Das ist eine wesentliche 
Grundlage für unseren Erfolg.“ So könnten Wün-
sche und Anforderungen von Kunden schnell in-
tern geprüft und in vielen Fällen auch umgesetzt 
werden.

Zur Führerscheinkontrolle fügt Hermann hinzu: 
„Unser Chip ist manipulationssicher, kann leicht 
auf jeden beliebigen Führerschein aufgebracht 
werden, selbst bei alten DDR-Führerscheinen, ver-
deckt keine wesentlichen Eintragungen auf dem 
Führerschein und bei Entfernen ist sichergestellt, 
dass er sich zerstört.“ Nach einer schriftlichen 
Bescheinigung des Bundesverkehrsministeriums 
bestehen gegen das Bekleben der Fahrlizenzen 
auch offiziell keine Einwände. Auch übergreifend 
sei mit der Polizei und mit der Bund-Länder-Kom-
mission abgestimmt, dass Führerscheine beklebt 
werden dürften. Sollte dennoch, sei es von der 
in- oder ausländischen Polizei oder vom Zoll, ein 
Label entfernt werden, kann problemlos auch wie-
der ein neues aufgeklebt werden, so Hermann.

Aktueller Stand und Blick in die Zukunft
Knapp ein Jahr nach dem Start der elektronischen 
Führerscheinkontrolle „hat sich das System ein-

geschwungen“, berichtet Hermann. „Wenn wir ei-
ner Herausforderung begegnen, versuchen wir sie 
umzusetzen und zu lösen, außerordentlich eng in 
der Zusammenarbeit und dem jeweiligen Bedarf 
geschuldet, mit hoher Geschwindigkeit“, so der 
Vertriebsleiter. Bis jetzt laufe alles sehr reibungs-
los. Wenke und Heimann bestätigten einhellig die 
gute Zusammenarbeit mit VISPIRON. „Der Kontakt 
zu Herrn Hermann und den VISPIRON-Technikern 
ist sehr eng und gut“, so Heimann. Ob noch ein 
weiteres Modul bei Gegenbauer eingesetzt wird, 
steht noch nicht fest. K.Theodor Hermann hält 
fest: „Unser elektronisches Fahrtenbuch kann mit 
der Führerscheinkontrolle verbunden werden, in-
dem die Kontrolle im Fahrzeug selbst erfolgt.“

Derzeit arbeitet VISPIRON daran, den manuellen 
Aufwand bei allfälligen Veränderungen im Füh-
rerscheinkontrollsystem zu reduzieren. Der Da-
tenaustausch soll dabei noch besser organisiert, 
strukturiert und dadurch vereinfacht werden. 
„Eine mögliche Lösung ist hier eine automatisier-
te Schnittstelle aus dem Personalbereich“, sagt 
Hermann. Daneben erwartet er in den nächsten 
Jahren durch die Themen eCall und Pkw-Maut 
einschneidende Veränderungen für die Telema-
tikanbieter. So könne man dann die vorhandene 
Telematik in den Fahrzeugen für entsprechende 
Kundenanwendungen nutzen, ohne möglicher-
weise eigene Telematikhardware entwickeln zu 
müssen. „Da wird meiner Ansicht nach die Reise 
hingehen“, bemerkt Hermann abschließend.

Holger Wenke:
„Sollte der Ruf nach weiteren 

Modulen neben der elek-
tronischen Führerschein-
kontrolle laut werden, 
wissen wir, dass wir 

einen Partner haben, 
der das kann“

lger Wenke:
ach weiteren
en der elek-
erschein-

erden, 
wir 
n, 

 Im Gespräch wird klar, warum alle Beteiligten die Zusammenarbeit 
schätzen, (2. v. li. K.Theodor Hermann (VISPIRON CARSYNC), Mitte 

Holger Wenke, 2. v. re. Chantal Heimann (beide Gegenbauer), li. 
Bernd Franke, re. Simon Pfost (beide Flottenmanagement)
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Mit dem neuen Mitsubishi Plug-in Hybrid Outlander fahren Sie bis zu 52 km rein elektrisch und bis zu 800 km insgesamt3. Aufl aden lässt er sich 

ganz einfach an jeder herkömmlichen, gesondert abgesicherten Haushaltssteckdose. Schon ab 39.990 EUR4 (ab 33.650 EUR netto, zzgl. MwSt.). 

Jetzt bei Ihrem Mitsubishi Green Mobility Center  testen. www.greenmobility-mitsubishi.de 

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

Details unter www.mitsubishi-motors.de/garantie 

1 | Nur im teilnehmenden Mitsubishi Green Mobility Center bei Kauf eines Plug-in Hybrid Outlander, Modelljahr 2016. Gültig bis 31.12.2015. 

2 | Quellen: www.automobile-propre.com/europe-vente-vehicules-electriques-premier-trimestre-2015; AID Newsletter 15 05, 20.03.2015. 

3 | Mit einer Tankfüllung und voller Ladung der Batterie. NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus) Messverfahren ECE R101, 

 Gesamt verbrauch Plug-in  Hybrid Outlander: Stromverbrauch (kombiniert) 13,4 kWh / 100 km;  Kraftstoffverbrauch 
(kom bi niert) 1,8 l / 100 km; CO2  Die tatsächlichen  Werte zum 

Verbrauch elektrischer Energie / Kraftstoff bzw. zur Reichweite hängen ab von  individueller Fahrweise, Straßen- und 

 Verkehrsbedingungen, Außentemperatur, Klimaanlageneinsatz etc., dadurch kann sich die Reich weite reduzieren. 

4 | Unverbindliche Preisempfehlung (UPE) der MMD Automobile GmbH ab Importlager, zuzüglich  Überführungskosten. 

Der hat über 130  
  Verbesserungen !

 für Brüder?
�

Neuester

Er ist der erste Plug-in Hybrid SUV der Welt und der meistverkaufte Plug-in  Hybrid 
in  Europa2. Erleben Sie im neuen  Plug-in Hybrid Outlander die  ideale Kombination SOFORT: BIS ZU 

ELEKTROMOBILITÄTS-BONUS1 

8 Jahre 
Fahrbatterie- 
Garantie*



Profitieren Sie jetzt von Vielfalt und Reichweite: Mit unseren Tankkartenangeboten tanken Sie pro-

blemlos an über 14.000 Akzeptanzstellen im Shell Profi-Netz, Routex- und UTA-Netz. Zusätzlich können 

Sie Ihre Fahrzeuge an 2.400 Ladepunkten unserer Kooperationspartner² deutschlandweit laden. 

Alle Tankstellen- und Ladeumsätze werden monatlich in nur einer Rechnung zusammengefasst. 

Optional können Sie mit dem Control And Reporting System FleetCARS Ihre Fahrzeugflotte per Knopf-

druck analysieren und verwalten. Auftanken wird damit einfach wie nie, überzeugen Sie sich unter 

www.vwfs.de/tankkarten

   Dieses Angebot ist nur für Großkunden gültig.

¹  In Verbindung mit der Charge&Fuel Card und der Charge&Fuel App
²  RWE Effizienz GmbH, smartlab Innovationsgesllschaft bmH (Ladenetz), Sales & Solutions GmbH (EnBW). Stand: Juni 2015

*  Die Tochtergesellschaften der Volkswagen Financial Services AG erbringen unter der gemeinsamen Geschäftsbezeichnung „Volkswagen Financial Services“ Bankleistungen (durch Volkswagen Bank 
GmbH), Leasingleistungen (durch Volkswagen Leasing GmbH), Versicherungsleistungen (durch Volkswagen Versicherung AG, Volkswagen Auto versicherung AG) und Mobilitätsleistungen (u. a. durch 
Volkswagen Leasing GmbH). Zusätzlich werden Versicherungsprodukte anderer Anbieter vermittelt.

Die Charge&Fuel Card und die Europa Tank & Service Karte:

Auftanken, wann immer Ihnen danach ist: 
egal wo, egal was.

Tanken an über 14.000 Akzeptanzstellen 
 Shell Profi-Netz 

 Routex-Netz 

 UTA-Netz (inkl. freier Tankstellen) 

Laden an 2.400 Ladepunkten 

Umfassende Werkstattleistungen europaweit 

in über 9.000 Werkstätten des Volkswagen Konzerns 



Kostenlos Strom laden 

bis zum 31.12.2015.B
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KOOPERATION
Die CCUnirent System GmbH betreibt in Europa eines der größten Netzwerke für ganzheitliche, 
moderne automobile Nutzungskonzepte. Somit kann das Unternehmen ein sehr großes und hoch-
wertiges Portfolio an Gebrauchtfahrzeugen verschiedenster Hersteller, die weitervermarktet 
werden, zur Verfügung stellen. Hierfür wurde nun eine webbasierte Auktionsplattform gemein-
sam von WebMobil24 und CCUnirent entwickelt. Die Auktionsplattform ist ein abgeschlossener 
Onlinebereich, über den Flottenfahrzeuge per Auktion abgestimmten Vermarktungskreisen 
(Markenhändler, freie Händler und Mehrmarkenhändler beziehungsweise internationale Märkte) 
angeboten werden können. Bei der Entwicklung des Tools wurde besonderer Wert auf die leichte 
Bedienbarkeit gelegt. Entscheidendes Feature dieser Plattform ist die Auktion von Fahrzeugen, 
welche bereits zum Zeitpunkt der Beschaffung vermarktet werden. Hierbei können teilweise die 
Käufer den Modellmix sowie die individuelle Ausstattung selbst festlegen. „Nach Beendigung 
der Haltefristen beziehungsweise der Vermietung werden diese Fahrzeuge dann den Käufern 
zugeführt. Der Käufer hat damit immer die passende Ware zum geplanten Zeitpunkt verfügbar“, 
führt Christian Schneider, Bereichsleiter Langzeitmiete & Fahrzeuggroßhandel bei der CCUnirent 
System GmbH, aus.

UMWELTBEWUSST 
Bereits seit 14 Jahren least die Kisten-
pfennig AG ihre Dienstfahrzeuge bei 
der Athlon Car Lease Germany GmbH 
& Co. KG. Das Düsseldorfer Leasing-
unternehmen hat auch die jüngste 
Ausschreibung für sich entschieden 
und jetzt 23 Fahrzeuge von BMW an den 
Mainzer Spezialisten für Antriebstech-
nik übergeben. Die neuen Fahrzeuge 
repräsentieren die Umweltbewegung 
des Mainzer Unternehmens, das 1963 
als Einmannbetrieb mit dem Handel 
von Kugellagern begann. Weil Kisten-
pfennig weiter wächst, stand jetzt eine 
Erweiterung der Flotte an. Aber nicht 
auf Kosten der Umwelt, entschied die 
Geschäftsleitung. „Ökologische Ziele 
sind überall in unserer Unternehmens-
kultur präsent. Das bedeutet natür-
lich auch, dass wir durch den Einsatz 
neuester Technikstandards in unseren 
Fahrzeugen den Flotten-CO2-Ausstoß 
reduzieren“, sagt Thomas Högner, 
Fuhrparkmanager bei Kistenpfennig. 
Weniger ist mehr: „Da die umweltbe-
wussten Fahrzeuge einen niedrigen 
Kraftstoffverbrauch haben, werden 
die variablen Kosten heruntergefahren 
und erhöhen so die Wettbewerbsfä-
higkeit der Unternehmen“, sagt Helma 
Karohl, Commercial Director bei Athlon 
Germany.

Mit einer feierlichen Schlüsselüber-
gabe hat die LVM Versicherung ihren 
1.000. VW Golf entgegengenommen. 
Als bundesweit tätiges Unternehmen 
arbeitet die Versicherung seit 2009 mit 
Volkswagen und Volkswagen Financial 
Services zusammen. „Die Aufnahme 
des VW Golfs in unseren Fahrzeugpool 
hat sich als die richtige Wahl erwiesen. 
Der 1.000. Golf ist hier ein sichtbares 
Zeichen für die Werbewirksamkeit des 
Modells. Dies – gepaart mit dem hohen 
Nutzwert des Autos im Alltag – über-
zeugt unsere Agenturen, wie an der 
Nachfrage deutlich zu erkennen ist“, 
berichtet Martin Elbers, Bereichsleiter 
Allgemeine Verwaltung der LVM Versi-
cherung. Der 1.000. VW Golf bedeutete 
auch den 1.000. Leasingvertrag über 
Volkswagen Financial Services. Die 
Leasingvertragslaufzeit beträgt 36 
Monate bei 10.000 Kilometern pro Jahr.

Das neue Leasingangebot Porsche Leasing S von Porsche Financial Services bietet Planungssicherheit und Sor-
genfreiheit in einem. So sind eventuelle Schäden aus typischen Alltagssituationen, wie zum Beispiel Kratzer 
und Dellen an der Karosserie, Beschädigungen der Felgen sowie Abschürfungen im Innenraum, bis insgesamt 
5.000 Euro abgedeckt. „Das neue Leasingangebot wendet sich an private und gewerbliche Kunden und bietet 
umfassenden Komfort. Das ist Leasing auf zeitgemäße Art – fair, smart und transparent“, sagt Albert Moser, 
Geschäftsführer von Porsche Financial Services. Leasing S wird ab sofort für alle Porsche-Neuwagen mit einem 
Porsche-Financial-Services-Leasingvertrag mit Laufzeiten von 24 bis 48 Monaten und für sämtliche verfügba-
ren Laufleistungen angeboten. Es ist das erste Produkt einer Hersteller-Leasinggesellschaft in Deutschland mit 
einem solch umfassenden Leistungsversprechen.

LEASINGANGEBOT 

Das Osnabrücker Unternehmen OSMA-Aufzüge stellt seinen Transporter-Fuhrpark schrittweise von Kauf auf 
Leasing um. Der Partner an seiner Seite heißt dabei Alphabet. Die ersten zehn Fahrzeuge vom Typ Renault 
Kangoo sind bereits im Einsatz, sieben weitere wurden nun gemeinsam mit dem Renault Autohaus Hasepark 
Osnabrück übergeben. In den nächsten Monaten plant OSMA-Aufzüge, seine Leasing-LCV-Flotte mit dem 
Renault Kangoo als Hauptfahrzeug weiter auszubauen. 
„Unsere Transporter sind hauptsächlich als Monteur-
fahrzeuge im Einsatz. Trotz dieser hohen Beanspru-
chung sind wir überzeugt: Die Umstellung auf Leasing 
ist der richtige Schritt zu einem flexiblen und wirt-
schaftlichen Fuhrpark“, so Daniel Heymer, Fuhrpark-
leiter bei OSMA-Aufzüge. Wie aus dem Pkw-Bereich 
bekannt, bietet Alphabet auch im Transporterbereich 
flexible Full-Service-Angebote mit Aus- und Aufbau-
ten, die auf individuelle Bedürfnisse zugeschnitten 
sind. „Flexible Servicebausteine, aber auch ein eige-
ner LCV-Schadenkatalog für eine faire Bewertung bei 
der Fahrzeugrückgabe machen das Leasing von Nutzfahrzeugen zu einer attraktiven und effizienten Option 
im Fuhrpark“, erläutert Florian Jacke, Gebietsleiter Flotte in der Alphabet-Geschäftsstelle Hannover.

TRANSPORTER-LEASING

Die Volvo Car Germany GmbH (Köln) und die Santander Consumer Bank AG (Mönchengladbach) intensivie-
ren ihre seit Januar 2012 bestehende Zusammenarbeit und haben jetzt ein neues Joint Venture gegrün-
det: Die Volvo Car Financial Services (VCFS) Germany GmbH hat im September ihr operatives Geschäft 

aufgenommen und soll mit ihrer Arbeit in Zukunft 
weiter zur Stärkung der Kunden- und Händlerzufrie-
denheit beitragen. Im Fokus des Gemeinschaftsun-
ternehmens steht die Entwicklung von innovativen 
Finanzdienstleistungen, die den Kundenerwartungen 
an eine Automobil-Premiummarke vornehmlich im 
Bereich Leasing auf hohem Niveau gerecht werden. 
Sitz des Unternehmens ist im Gebäude von Volvo Car 
Germany in Köln-Deutz, gleichberechtigte Geschäfts-
führer sind Thomas Mengelkoch, Direktor Finanzen bei 
Volvo, und Rainer Thies, Geschäftsführer Santander 
Consumer Leasing.

AUSWEITUNG

1.000. VW GOLF 



Mit effi zienten BlueHDi-Motoren 
Besonders geringer Verbrauch und CO2-Ausstoß

Auch erhältlich als Business-Line2

1Ein unverbindliches Leasingangebot der PEUGEOT BANK, Geschäftsbereich der Banque PSA Finance S.A. Niederlassung Deutschland, Siemensstraße 10, 63263 Neu-Isenburg, 

für Gewerbetreibende: für den PEUGEOT 308 SW Access BlueHDi 100 STOP & START, zzgl. MwSt., Überführungs- und Zulassungskosten, ohne Anzahlung, Laufzeit 48 Monate, 

Laufleistung/Jahr 10.000 km. Das Angebot gilt bei Vertragsabschluss bis 31.12.2015 bei allen teilnehmenden Händlern. 2Ersparnis von 555,– € gegenüber der UVP des 

Herstellers bei einem vergleichbar ausgestatteten Serienmodell.

Abb. enthält Sonderausstattung.

Ein Angebot nur für gewerbliche Kunden:

peugeot-professional.de

IMPRESS YOURSELF.  DER PEUGEOT 308 SW.

Kraftstoffverbrauch in l/100 km: innerorts 4,3; außerorts 3,1; kombiniert 3,5; CO2-Emission (kombiniert) 
in g/km: 92. Nach vorgeschriebenem Messverfahren in der gegenwärtig geltenden Fassung.

ab 139 € mtl.1
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Grundlegend unterscheiden sich beide Kalkula-
tionsarten in einem Punkt – dem finanziellen Ri-
siko. Während bei der geschlossenen Kalkulation 
das finanzielle Risiko komplett beim Leasingge-
ber liegt, besteht bei der offenen Kalkulation die 
Chance für den Leasingnehmer, Geld zu sparen. 
In beiden Fällen schätzt die Leasinggesellschaft 
am Anfang des Vertrages immer die Vollkosten-
rate für die gesamte Laufzeit und stellt sie am 
Vertragsende den tatsächlichen Kosten gegen-
über. Doch auch nicht jedes Element kann über 
eine geschlossene Rate bezogen werden. So wer-
den Segmente wie der Kraftstoff und die Steuern 
immer offen abgerechnet.

Vorteile bei beiden Arten
Im Detail bedeutet eine geschlossene Kalkulati-
on, dass der Leasingnehmer vor möglichen Nach-
zahlungen geschützt ist, da der Leasinggeber 
das volle Risiko der Kostenunterdeckung trägt. 
Gleichzeitig kann der Fuhrparkbetreiber über 
die gesamte Laufzeit von einer fest kalkulier-
baren Rate profitieren und muss keinerlei Rück-
lagen für eventuelle Risiken bilden. Doch auch 
personelle Kapazitäten sowie das notwendige 
Fachwissen zur inhaltlichen Prüfung aller Rech-
nungen und Kostenvoranschläge innerhalb des 
Unternehmens können bei der geschlossenen 
Rate vernachlässigt werden, wodurch auch Zeit 
und Aufwand eingespart werden können.

Umgekehrt verhält es sich bei der offenen Kal-
kulation: Bei entsprechendem wirtschaftlichen 
Kostenhandling bekommt der Leasingnehmer 
mögliche Überschüsse ohne Verzinsung ausge-
zahlt. Gleichzeitig partizipiert er am effizien-
ten Kostenmanagement des Leasinggebers und 

Dass Leasingverträge mit einem 
oder mehreren Servicemodulen heu-

te keine Seltenheit mehr sind, ist 
kein Geheimnis. Über die Hälfte der 
Leasingverträge beschränken sich 

nicht allein auf die Finanzierung, 
sondern sind mit Dienstleistungen 

wie Kraftstoffmanagement, Rei-
fenservice, Schaden- und Versiche-

rungsmanagement sowie dem Modul 
Wartung und Verschleiß gespickt. 

Dafür bieten einige Leasinggesell-
schaften zwei Abrechnungsmög-

lichkeiten an: die geschlossene und 
die offene Kalkulation. Die Wahl der 

Kalkulationsmöglichkeit ist dabei 
im Wesentlichen von der Risikobe-

reitschaft und Fuhrparkgröße eines 
Unternehmens abhängig. Flotten-

management fasst die wesentlichen 
Unterschiede zusammen.

bekommt die tatsächlich entstandenen Kosten 
offengelegt. Durch Letzteres erhält er zudem 
eine Grundlage für zukünftige Entscheidungen 
bezüglich möglicher Veränderungen der einzel-
nen Dienstleistungen. Demgegenüber müssen 
eventuelle Kostendefizite komplett selbst ge-
tragen werden, womit erhebliche Kostenrisiken 
einhergehen. Im Unterschied zur geschlossenen 
Kalkulation muss neben der nötigen Zeit auch 
das entsprechende Fachwissen für die Kontrolle 
der Endabrechnung gegeben sein. Zusätzlich ist 
auch eine klare Budgetierung auf Kostenstellen 
periodengerecht kaum möglich. Demnach hängt 
die Entscheidung für oder gegen das offene Kal-
kulationssystem zunächst von der Chancen- und 
Risikoneigung ab.  

Entscheidungsgrundlagen
Doch nicht nur die Chancen- und Risikobereit-
schaft des Fuhrparkbetreibers sollte in die Ent-
scheidung miteinbezogen werden. Denn gerade 
in großen Flotten mit vielen baugleichen Fahr-
zeugen, die zudem über ähnliche Laufleistungen 
verfügen, wäre eine Pauschale eine finanziell 
vernünftige Entscheidung im Sinne der Mischkal-
kulation. Aber warum? Der Grund liegt im Detail: 
Während das eine Fahrzeug störungsanfällig ist, 
hat das andere gar nichts. Gleichzeitig geht der 
eine dienstwagenberechtigte Mitarbeiter mit sei-
nem Fahrzeug pfleglich und vorsichtig um, der 
andere nicht. Damit rechnet sich die pauschale 
Servicerate unter dem Strich. Im kleinen Fuhrpark 
kann das jedoch schon wieder anders aussehen.

Chance versus Sicherheit
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Und hier zeigt sich auch wieder die Wichtigkeit der Kostenkenntnis. 
Nur wer die Zahlen und Kosten seiner Flotte kennt, kann richtig re-
agieren. Wer sich also von der Leasinggesellschaft hinsichtlich der 
Abrechnungsart beraten lässt, sollte selbstverständlich wissen, was 
er für seinen Fuhrpark in den Bereichen Reifen, Reparatur und War-
tung in der Vergangenheit ausgegeben hat. Damit sprechen zunächst 
die größere Kalkulationssicherheit, die Risikominimierung und die 
Budgetierbarkeit für das geschlossene Kalkulationssystem, gerade 
in Zeiten steigender Rohstoffkosten und Arbeitszeiteinheiten in den 
Werkstätten. Die im Wesentlichen in einer Servicerate enthaltenen 
Betriebskosten kann der Leasinganbieter aufgrund seiner Erfahrung 
planungssicher vorausberechnen, ausgehandelte Rabatte auf Teile 
und Arbeitszeit einfließen lassen und dem Kunden somit ein finanziel-
les Risiko abnehmen. Jedoch bezieht sich die Kostenübernahme in der 
Regel auf Instandhaltung und Wartung sowie beispielsweise je nach 
Modell auf einen vom Hersteller nicht ersetzten Motor- oder Getriebe-
schaden pro x Fahrzeuge oder auch auf die Kenntnis und Einforderung 
von Kulanzansprüchen. Wichtig dabei für den Leasingnehmer ist, die 
Details innerhalb der Leasingvereinbarung zu beachten. 

Zusätzlich kann der Fuhrparkbetreiber bei einer herstellerabhängi-
gen Leasinggesellschaft mit Blick auf Wartung und Verschleiß von der 
geschlossenen Kalkulation profitieren, da hier oft die monatlichen 
Raten für diese Bereiche aufgrund von Wartungsratensubventionen 
unterhalb derer auf dem freien Markt liegen. Gerade dies gilt es zu 
beachten, denn jährliche Fahrleistungen von 15.000 Kilometern und 
mehr beinhalten immer einen angemessenen Wartungsaufwand und 
bringen mehr oder weniger große Reparaturen bei einer gewerblichen 
Nutzung mit sich. 

Verfügen die Fahrzeuge im Fuhrpark hingegen über unter- beziehungs-
weise überdurchschnittliche Laufleistungen sollte der Flottenbetrei-
ber zumindest einen Blick auch in Richtung der offenen Kalkulation 
werfen. Das gilt umso mehr, da die monatliche Leasingrate als eine Art 
Abschlag dem Leasinggeber quasi als zinsfreies Darlehen zukommt. 
Die Berechnung einer offenen Servicerate ist gleichzeitig für den Lea-
singgeber völlig risikolos, da Differenzen ohnehin vom Leasingnehmer 
auszugleichen sind. Die Gefahr von hohen Unterdeckungen, beispiels-
weise aufgrund geringerer eigener Rabatte, seltener, aber teurer Mo-
torschäden oder der vermeintlich sehr günstigen Leasingraten, hält 
sich bei entsprechender Kostenkenntnis jedoch oftmals im Rahmen. 
Gleichzeitig ist es dem Fuhrparkbetreiber aber möglich durch geeig-
nete Maßnahmen, wie zum Beispiel durch Fahrertrainings, die Kosten 
für den entsprechenden Baustein positiv zu beeinflussen. Anzumer-
ken ist jedoch, dass bei der offenen Abrechnung, ähnlich wie bei einer 
Ist-Kosten-Abrechnung, die auch von Fuhrparkmanagementgesell-
schaften angeboten wird, eine Handlinggebühr für die Verarbeitung 
der Belege fällig wird. Unter’m Strich passt eine offene Abrechnung 
damit zu jedem, der gerne seine tatsächlichen Kosten im Blick hat und 
sich dem Risiko von Kostenschwankungen aussetzen möchte.

Fazit 
Wenn sich Änderungen in der Fuhrparkstruktur oder im Nutzungsmus-
ter ergeben, sollte dies immer ein Anlass sein, die Entscheidung für 
eine bestimmte Abrechnungsart zu überprüfen. Hier stehen die Lea-
singgesellschaften immer als professionelle Berater zur Verfügung. 
Dabei sollten jedoch einige Fragen beantwortet werden können: Ha-
ben die Mitarbeiter ausreichend Kapazitäten und notwendiges Fach-
wissen zur inhaltlichen Prüfung aller Rechnungen und Kostenvoran-
schläge? Wie wichtig sind dem Unternehmen Budgetplanbarkeit und 
Kostensicherheit? Werden die Fahrer effektiv gesteuert? Handelt es 
sich um Nutz-, Funktions- oder User-Chooser-Fahrzeuge? 

Beim Vergleich beider Praktiken, offen oder geschlossen, empfiehlt es 
sich, jeweils einen Betrachtungszeitraum eines gesamten Fahrzeug-
nutzungszyklus zu analysieren, also etwa drei oder vier Jahre. Zudem 
gehören Ausschreibungen, Kostenanalysen und -vergleiche auch bei 
diesem Thema zu den wichtigen Kriterien, die der Fuhrparkleiter bei 
der Entscheidungsfindung zur Hand nehmen sollte, um die bestmög-
liche, kostengünstigste und unkomplizierteste Lösung für seine Fahr-
zeuge zu finden.

Solera group

Bei uns verkaufen Flottenmanager schnell und 

einfach per Mausklick. Ob einzelne  Fahrzeuge 

oder gleich eine ganze Flotte: Alle Prozesse sind 

schlank gestaltet, transparent  dokumentiert und 

absolut revisionssicher – durch die ef  ziente 

Flottenvermarktung aus einer Hand. 

Nähere Informationen unter www.autoonline.de 

Audatex AUTOonline – 

Stark im Team. Stark für Sie.

Schnell weg, 
schnell Platz!
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Flottenmanagement: Herr Künne, im ver-
gangenen Geschäftsjahr erzielte Volkswagen 
Leasing ein Wachstum von rund 15 Prozent bei 
den Leasingneuverträgen. Welche Erwartungen 
haben Sie für das Geschäftsjahr 2015? 

Gerhard Künne: Wir beobachten aktuell 
eine sehr positive Entwicklung des deutschen 
Flottenmarkts. Auch wir profitieren von die-
sem guten Markttrend, weswegen ich aktuell 
von einem stabilen Geschäftsverlauf ausgehe. 
Allerdings werden wir von geringeren Stei-
gerungsraten sprechen als im letzten Jahr. 
Nichtsdestotrotz: In absoluten Zahlen können 
wir das Vorjahr durchaus überbieten.

Flottenmanagement: Im dritten Jahr in 
Folge ging der Anteil der Privatzulassungen 
bei den Fahrzeugneuzulassungen zurück. Wie 
gestaltet sich die Verteilung innerhalb der Lea-
singneuverträge bei Ihnen und welchen Stel-
lenwert nehmen Flotten hierbei ein?

Gerhard Künne: Generell sind die Leasing-
verträge in unserem Portfolio zu mehr als 95 
Prozent gewerblich. Dabei handelt es sich 
sowohl um Großkunden als auch um Small 
Commercials, also kleinere Gewerbetreibende. 
Das ist aber nichts Außergewöhnliches. Denn 
in Deutschland ist Leasing immer noch eine 
vorwiegend gewerblich geprägte Beschaf-
fungsform. Die Kombination aus steuerlicher 
Absetzbarkeit und der guten Planbarkeit der 
Leasingraten macht das Leasing für Firmen 
besonders attraktiv. Hinzu kommt, dass die 
Leasingnehmer kein Eigenkapital binden und 
zusätzlich viele administrative Tätigkeiten im 
Rahmen von Full-Service-Modulen an den Lea-
singgeber abgeben können. Trotzdem stellen 
wir auch im Privatkundenbereich zunehmend 
ein Umdenken fest. Auch dort rückt der Besitz 
eines Fahrzeugs stärker in den Hintergrund. 
Wichtiger wird die Mobilität – also die Nutzung 
des Pkw. In diesem Kontext arbeiten wir aktu-
ell gezielt an Maßnahmen, um das Leasing für 
Privatkunden attraktiver zu gestalten und mehr 
Planungssicherheit, besonders bei der Rückga-
be, zu liefern. 

Flottenmanagement: Neben den reinen 
Finanzierungsmodellen gewinnt das Dienst-
leistungsangebot zunehmend an Bedeutung. 
Von welchen Entwicklungen können Sie bei 
der Nachfrage nach Full-Service-Leistungen 
berichten? Welche Dienstleistungen sind hier 
besonders gefragt?

Gerhard Künne: Diese Entwicklung kann ich 
nur bestätigen. Mittlerweile haben wir eine 
Dienstleistungspenetration von mehr als 60 
Prozent. Von 100 Leasingverträgen im Bestand 
werden also mehr als 60 mit mindestens einer 
Dienstleistung abgeschlossen. Vor fünf bis 
sechs Jahren lagen wir noch ungefähr bei der 
Hälfte. Wartung & Verschleiß ist bei unseren 
Kunden nach wie vor die meist genutzte Dienst-
leistung. Davon haben wir mittlerweile mehr 
als 700.000 Verträge im Bestand. Aber auch 
Tank- und Servicekarten werden immer wich-
tiger und sind für uns bereits heute mit rund 
300.000 Verträgen im Bestand ein wichtiger 
Baustein in unserer Dienstleistungsstrategie. 
Danach folgen Reifendienstleistungen und 
Kaskoschutz. Insgesamt muss man sagen, dass 
der Outsourcingtrend anhält. Im Rahmen des-
sen wollen Fuhrparkmanager ihre Flotte auf der 
einen Seite mobil halten und auf der anderen 
Seite ihre Verwaltungsaufgaben verschlanken 
und administrative Tätigkeiten abgeben. Bei-
des bieten wir unseren Kunden mit unseren 
Full-Service-Modulen. 

Flottenmanagement: Vor Kurzem haben Sie 
die Pilotphase des Poolverwaltungssystems 
„Carpool-Management“ beendet. Was verbirgt 
sich hinter diesem neuen System und wie kann 
es den Fuhrparkleiter in seiner Arbeit unter-
stützen?

Gerhard Künne: Wir haben festgestellt, dass 
viele Poolfuhrparks häufig ineffizient genutzt 
werden. Zum einen liegt das an relativ hohen 
Standzeiten der Fahrzeuge. Zum anderen sind 
die Prozesskosten verhältnismäßig hoch, da 

Poolfuhrparks nicht selten händisch verwaltet 
werden. Das hat zur Entwicklung des Car-
pool-Managements geführt. Im Wesentlichen 
geben wir unseren Kunden damit ein leicht zu 
bedienendes Reservierungssystem an die Hand, 
mit dem sich die Mitarbeiter Poolfahrzeuge 
online buchen können. Durch die systemgesteu-
erte Zuweisung der Fahrzeuge kann zusätzlich 
die Auslastung der Fahrzeugflotte optimiert 
werden. Im Idealfall kann der Fuhrparkmanager 
dadurch sogar die Bestandshaltung reduzieren 
und hält seinen Fuhrpark gleichzeitig trotzdem 
mobil. 

Auch die einzelnen Fahrerberechtigungen laut 
Car-Policy können in dem System hinterlegt 
werden. Mögliche Ordnungswidrigkeiten lassen 
sich ebenfalls direkt einzelnen Fahrern zuord-
nen, was den administrativen Aufwand für den 
Fuhrparkmanager reduziert. Optional können 
wir für unsere Kunden sogar noch die Führer-
scheinkontrolle integrieren oder sogar ein 
automatisches Schlüsselkastensystem zur Ver-
fügung stellen, sodass der komplette Buchungs- 
und Abholprozess der Fahrzeuge automatisiert 
wird. Wir sind seit Mitte des Jahres mit drei 
ausgewählten Kunden gestartet, um möglichst 
viele Erfahrungen mit dem System zu sammeln. 
Die Anbindung weiterer Pilotpartner ist aktuell 
in Planung. Das bisherige Feedback ist aber 
positiv. Die Kunden sprechen von einer adminis-
trativen Erleichterung und freuen sich über eine 
Steigerung der internen Servicequalität. 

Flottenmanagement: Seit nunmehr sechs 
Jahren engagiert sich Volkswagen zusammen 
mit dem Naturschutzbund Deutschland e. V. 

Interview mit Gerhard 
Künne, Sprecher der 

Geschäftsführung der 
Volkswagen Leasing GmbH

DEN NUTZEN IM BLICK
 Gerhard Künne 

(VW Leasing, re.) 
mit Ralph Wuttke 

(Flottenmanagement, 
li.) im Gespräch



Gerhard Künne: 
„Mit Carpool-Management 
geben wir unseren Kunden 

ein leicht zu bedienendes 
Reservierungssystem 

an die Hand, 
mit dem sich die 
Mitarbeiter Pool-
fahrzeuge online 
buchen können“
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(NABU) im Bereich der nachhaltigen Zukunfts-
gestaltung. Welches Resümee ziehen Sie bisher 
aus der Kooperation? Und wie hat sich das The-
ma Nachhaltigkeit in den Flotten entwickelt?

Gerhard Künne: Insgesamt ist mit dem NABU 
über die Jahre hinweg eine sehr vertrauens-
volle Partnerschaft entstanden, die aber an 
der ein oder anderen Stelle natürlich auch 
konstruktiv-kritisch sein kann. Zum Beispiel 
diskutieren wir die Kriterien für Fahrzeuge, 
die wir in unser Umwelt-Programm aufnehmen 
durchaus kontrovers. Vielleicht ist das auch der 
Grund, weswegen umweltfreundliches Fuhr-
parkmanagement bei vielen unserer Kunden 
immer mehr in den Mittelpunkt rückt. Lassen 
Sie mich dafür zwei Beispiele nennen. Als wir 
mit der Kooperation gestartet sind, lagen die 
durchschnittlichen CO2-Werte der Fahrzeuge 
unserer Fuhrparkkunden über denen der privat 
genutzten Fahrzeuge. Das hat sich in unserem 
Leasingportfolio gedreht. Bei uns sind Dienst-
wagen mittlerweile im Schnitt umweltfreundli-
cher als ein privat genutztes Fahrzeug. 

Ein weiteres Beispiel ist unser Umwelt-Award, 
den wir jedes Jahr unter unseren Kunden 
verleihen. Während wir im Jahr 2010 mit 47 
Fuhrparks gestartet sind, haben in diesem Jahr 
rund 150 Fuhrparks teilgenommen. Das ist eine 
enorme Steigerung. Und nicht zu vergessen 
ist unser Engagement beim Moorschutz. Mitt-
lerweile unterstützen wir über den Deutschen 
Moorschutzfonds dreizehn Moorschutzprojek-
te des NABU in Deutschland. Und auch interna-
tional haben wir das Engagement ausgeweitet 
und statten den Internationalen Moorschutz-
fonds des NABU bis 2019 mit einer Million Euro 
aus. Der Startschuss für das erste Projekt fiel 
gerade erst Ende Juli im Slowinski National-
park in Polen. Mit diesen Maßnahmen wollen 
wir natürlich gleichzeitig unseren Mutterkon-
zern unterstützen, der umweltfreundlichste 
Automobilhersteller der Welt zu werden. 

Flottenmanagement: Mit der Charge&Fuel 
Card bieten Sie seit Ende letzten Jahres ein 
Angebot für Plug-in-Hybride und rein elek-
trisch betriebene Fahrzeuge. Welche Faktoren 
sprachen für die Einführung einer solchen Hy-
brid-Tankkarte? Und wieso in Kombination mit 
dem Leistungsspektrum einer herkömmlichen 
Tankkarte?

Gerhard Künne: Wir waren Ende letzten 
Jahres tatsächlich der erste Anbieter am Markt 
mit einem solchen Kombi-Tankkartenprodukt. 

Unser Ziel war es, das Betanken bezie-
hungsweise das Laden von E-Fahrzeugen 
genauso komfortabel zu gestalten wie 
bei herkömmlichen Fahrzeugen mit 
Verbrennungsmotor. Dabei haben wir 
einige Herausforderungen am Markt 
identifiziert. Zum einen gibt es aktuell 
keine einheitliche Quelle zum Auffinden 
der öffentlich zugänglichen Ladesäulen. 
Zum anderen existieren aktuell mehr als 
40 verschiedene Authentifizierungsme-
dien für den Zugang zum öffentlichen 
Ladesäulennetz – darunter verschiedene 
Karten oder Apps. Wir wollten diesen 
Markt in einem Produkt zusammenfüh-
ren. Außerdem fehlten damals Lösun-
gen für Plug-in-Hybride, die durch ihre 
Kombination aus Elektro- und Verbren-
nungsmotor in naher Zukunft eine große 
Relevanz haben werden, unter anderem 
auch im Flotteneinsatz. 

Eine reine Stromladekarte hätte dem-
entsprechend zu kurz gegriffen. Und 
last, but not least wollten wir unseren 
Kunden eine einheitliche Abrechnung 
bieten – sowohl für normalen Kraftstoff 
als auch für Strom. Deswegen haben 
wir auch einen deutschlandweit ein-
heitlichen und attraktiven Stromtarif 
mit unseren Kooperationspartnern ver-
einbart. All diesen Herausforderungen 
begegnen wir mit der Charge&Fuel Card 
in Kombination mit der Charge&Fuel App 
sehr konsequent. Aktuell planen wir, 
das Ladesäulennetz bis Ende des Jahres 
sukzessive auf rund 1.600 Ladesäulen zu 
erweitern.

Flottenmanagement: Zunehmender 
Kostendruck, wachsendes Bewusstsein 
für nachhaltige Entwicklungen und die 
Veränderung der Mobilitätsbedürfnisse 
sind nur einige der Themen, die den 
Fuhrparkleiter derzeit bewegen. Mit 
welchen Konzepten wollen Sie diese 
Kundenklientel in Zukunft unterstützen?

Gerhard Künne: Im Endeffekt bieten 
wir unseren Kunden schon heute ein 
Rundum-sorglos-Paket. Durch die enge 
Verzahnung der Volkswagen Leasing 
GmbH und unserer Fuhrparkmanage-
ment-Gesellschaft CarMobility sowie 
der Euromobil Autovermietung GmbH 
profitieren unsere Kunden von ganzheit-
lichen Full-Service-Leasing-, Fuhrpark-
management- sowie Mobilitätslösungen 
aus einer Hand. Der NABU unterstützt 
uns zusätzlich dabei, nie die Umwelt-
perspektive aus dem Auge zu verlieren. 
Hinzu kommt die enge vertriebsseitige 
Zusammenarbeit mit der Handelsorgani-
sation des Volkswagen Konzerns. Lösun-
gen wie das Carpool-Management oder 
die Charge&Fuel Card zeugen zusätzlich 
von der Innovationskraft unseres Un-
ternehmens. Aktuell sehe ich aber noch 
weiteres Potenzial im Bereich des Tank-
kartenmanagements. In diesem Bereich 
werden wir zukünftig weiter wachsen. 
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Flottenmanagement: Herr Goetzenberger, Sie 
sind jetzt seit zwei Jahren Geschäftsführer der 
Daimler Fleet Management GmbH. Mit welchen 
Zielen sind Sie angetreten und was haben Sie 
bisher erreicht?

Gero Goetzenberger: Bei uns gab es vor zwei 
Jahren die Entscheidung, das Flottenmanage-
ment auch innerhalb von Daimler Financial Ser-
vices wieder als strategischen Wachstumsbereich 
zu begreifen. Damit haben wir bei Daimler Fleet 
Management im Grunde genommen einen Neu-
start vorgenommen. Wir haben uns dann gleich 
nicht nur auf Deutschland, sondern auf Europa 
als den größten Flottenmarkt fokussiert. In 
diesem Wachstumsfeld engagieren wir uns jetzt 
ganz stark, nachdem wir hier einige Jahre eher 
defensiv unterwegs waren. 

Dafür haben wir die letzten zwei Jahre hart 
gearbeitet und Produkte zusammengestellt, 
von denen wir überzeugt sind, dass wir unsere 
Kunden damit besser bei ihrer täglichen Arbeit 
unterstützen können als zuvor. Zudem haben wir 
uns in der Vergangenheit eher auf die großen 
Flotten mit über 100 Fahrzeugen konzentriert, 
jetzt haben wir das Produkt Fleet20plus gestar-
tet, mit dem wir Flotten bereits ab 20 Fahrzeu-
gen ansprechen. 

Flottenmanagement: Wie profitiert der Flot-
tenmanager ab 20 Fahrzeugen denn konkret von 
dem neuen Produkt?

Gero Goetzenberger: Im Prinzip haben wir 
alle unsere professionellen Tools für große 
Flotten nun auch für die kleineren Flotten 
geöffnet. Damit erhalten die kleinen Flotten 
Tools und Services, beispielsweise Konfigurato-
ren und Reportings, an die sie normalerweise 
nicht herankommen würden. Dadurch kann der 
Fuhrparkverantwortliche das gesamte Flotten-
management in einer schlanken und effizienten 
Form managen. Gleichzeitig haben wir unsere 
Vertriebsmannschaft erweitert. Wir haben heute 
speziell geschulte Berater, die die Flottenbera-
tung in diesem Segment abdecken. Gerade in 
dem Bereich der kleineren Fuhrparks ist das ein 
Wachstumsfeld, das wir bisher nicht im Fokus 
hatten. 

Somit können wir auch für die kleinen Flotten 
eine professionelle und persönliche Betreuung 
gewährleisten, denn neben aller Technik, den 
Konfiguratoren und dem Workflow ist für den 
Kunden am Ende vor allem die Betreuungsquali-
tät sehr wichtig. Gerade kleinere Flottenkunden 
leiden oft darunter, einfach nicht die gleiche 
Aufmerksamkeit und Betreuungsqualität zu er-
halten wie große Flotten.

Interview mit Gero Goetzenberger, 
Geschäftsführer der Daimler Fleet 
Management GmbH

Übrigens bieten wir unsere Fuhrparkmanage-
mentservices dabei nicht nur für die Fahrzeuge 
unseres Konzerns an. Häufig sind Kunden auf uns 
zugekommen mit der Frage, ob wir unser profes-
sionelles Fuhrparkmanagement nicht auch für 
Fremdmarken öffnen könnten – und das haben 
wir dann auch getan. Nicht zuletzt auch, weil die 
Fahrzeugflotten ja meistens aus mehreren Mar-
ken bestehen, die Services aber aus einer Hand 
kommen sollen. Auch dafür haben wir in den 
letzten zwei Jahren einiges investiert.

Flottenmanagement: Sie haben ja gesagt, Sie 
wollen verstärkt im Markt angreifen – wie denn 
konkret?

Gero Goetzenberger: Neben der Erweiterung 
unserer Services für kleine Flotten haben wir 
auch unsere Angebote im Bereich der Business-
mobilität erfolgreich ausgebaut. Hier nenne ich 
beispielsweise unser Corporate Carsharing, mit 
dem unsere Kunden ihre Fahrzeugpools digital 
managen und die Auslastung nachweislich signi-
fikant erhöhen können. Zum Beispiel durch On-
linereservierung und -buchung, schlüssellosen 
Fahrzeugzugang, Nutzung von Mitfahrgelegen-
heiten oder auch schlicht dank der vollen Trans-
parenz, die die Reportingtools bieten. Das alles 
funktioniert natürlich auch mobil über Apps. 
Überhaupt ist die Vernetzung von Tools und Ser-
vices ein ganz großes Thema, bei dem wir auch 
weiter investieren.

Flottenmanagement: Sie hatten eingangs 
erwähnt, dass Sie in ganz Europa das Flotten-
geschäft aufbauen. Betrifft das auch oder vor 
allem das Cross-Border-Leasing?

Gero Goetzenberger: Europa ist für uns als 
Markt sehr wichtig. Wir hatten in vielen Ländern 

das Geschäft eingestellt, sind jetzt aber wieder 
gestartet. Aktuell sind wir in elf Ländern aktiv. 
Allein in diesem Jahr haben wir Daimler Fleet 
Management nach Frankreich, Polen und in die 
Schweiz gebracht und decken damit wieder die 
wichtigsten Märkte ab. Es geht natürlich auch 
um Cross-Border-Geschäfte, aber unsere Kunden 
möchten generell auch im Ausland mit ihren 
dortigen Flotten unser professionelles Flotten-
management nutzen können. 

Im grenzüberschreitenden Verkehr ist den Kun-
den oft schon damit geholfen, wenn sie in den 
jeweiligen Ländern einen Ansprechpartner vor 
Ort haben, der die lokalen Probleme wirklich 
versteht und ihnen nach unseren einheitlichen 
Standards weiterhelfen kann.

Flottenmanagement: Welche neuen Produkte 
oder Services können wir in Kürze erwarten?

Gero Goetzenberger: Wir arbeiten gerade da-
ran, unsere Prozesse komplett zu digitalisieren. 
So führen wir beispielsweise die elektronische 
Rechnungsstellung mit Signatur ganz ohne 
Papier ein, was speziell für große Unternehmen 
sehr interessant ist. Natürlich investieren wir 
auch in unsere Reportings und entwickeln diese 
immer weiter, um die Kundenanforderungen 
und -wünsche zu erfüllen. Seit ein paar Wochen 
bieten wir zudem die Novofleet-Tankkarte für 
preissensible Kunden an. Mit der App-basierten 
Führerscheinkontrolle haben wir seit Neuestem 
ein Produkt im Portfolio, welches den Aufwand 
für den Fuhrparkleiter deutlich reduziert. Und 
unsere Fleet App kommt in wenigen Wochen mit 
vielen neuen nützlichen Funktionen – für jeden 
Autofahrer – in die App Stores. 

Voller Profi-Service
ab 20 Fahrzeugen

Gero Goetzenberger (Daimler Fleet Management, 
Mitte) zeigt sich im Interview mit Bernd Franke (li.) 
und Ralph Wuttke (beide Flottenmanagement, re.) 
zufrieden mit den Entwicklungen
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Flottenmanagement: Herr Schopf, seit Juni 2014 sind Sie für den Be-
reich Businesskunden, Nutzfahrzeuge und Gebrauchtwagen bei Peugeot 
Deutschland verantwortlich. Mit welchen Erwartungen und Zielen sind Sie 
diese Position angetreten? Von welchen Ergebnissen können Sie berichten?

Carsten Schopf: Die spannende Aufgabe bei einem Hersteller zu arbeiten, 
der seine Produkte maßgeschneidert für den europäischen Markt entwickelt 
und gleichzeitig auch noch Vollsortimenter ist, war einer der Gründe für 
mich, zu Peugeot zu gehen. Hier wird nicht nur auf effiziente Dieselmotoren 
und eine breite Pkw-Palette zurückgegriffen, sondern auch auf eine Vielzahl 
von Nutzfahrzeugen. Daher habe ich erst einmal alle Modelle in unter-
schiedlichen Autohäusern getestet. Ich konnte am eigenen Leib erfahren, 
dass das Bild, welches man von der Marke Peugeot im Kopf hat, schon beim 
Fahren übertroffen wird. 

Schon im ersten Jahr haben wir einige Erfolge erzielt: So konnten wir 
bei den Nutzfahrzeugen ein Plus von 14,6 Prozent in diesem Quartal ver-
zeichnen; kumuliert über das ganze Jahr eine Steigerung von 10 Prozent 
gegenüber dem Vorjahr. Und auch die Pkw mit einem Plus von 27,7 Prozent 
im B2B-Geschäft stimmen positiv. Insgesamt konnten wir die gewerblichen 
Verkäufe per August um 13 Prozent zum Vorjahr steigern. Das ist natürlich 
eine Entwicklung, die wir nur im Team erreichen konnten und das umfasst 
neben der Direktion von Olivier Ferry natürlich auch unsere Niederlassungen 
und Händler. 

Flottenmanagement: Erst vor wenigen Monaten hat sich die Direktion 
Businesskunden, Nutzfahrzeuge und Gebrauchtwagen des PSA-Konzerns 
und ihrer Marken neu aufgestellt. Welchen Zweck hatte die Neustrukturie-
rung und wie können insbesondere Flottenkunden davon profitieren?

Interview mit Carsten Schopf (Leiter Businesskunden, Nutzfahrzeuge und Gebrauchtwagen bei 
Peugeot Deutschland) und Olivier Ferry (Direktor Businesskunden, Nutzfahrzeuge und Gebrauchtwagen 
bei PSA Peugeot Citroën Deutschland) in Köln

Olivier Ferry: Die Grundintention war es, mehr Effizienz innerhalb des 
Konzerns zu schaffen. Im Detail bedeutet das, eine engere Zusammenarbeit 
zwischen unseren drei Marken Citroën, DS und Peugeot zu ermöglichen, um 
insbesondere im Großkundenbereich Synergieeffekte nutzen zu können. 
So gab es beispielsweise jeweils drei Key-Account-Manager für Citroën und 
Peugeot; jetzt haben wir sieben Key-Account-Manager, die beide Marken 
machen. Unter anderem bringt das den Vorteil, dass wir nun Kunden Ange-
bote für alle drei Marken, die aber durchaus unterschiedlich sind, unterbrei-
ten können. Zugleich erspart es Zeit bei uns, aber vor allem auch bei unse-
ren Kunden, da eben nur ein Gespräch benötigt wird. Gleichzeitig versuchen 
wir Reibungen, die zwischen den Marken natürlich entstehen können, 
innerhalb des Konzerns zu vermeiden und verstärkt Hand in Hand zu ar-
beiten. Auch die Disposition für Leasingunternehmen sowie Autovermieter 
wurde optimiert und erfolgt nun in einem Gesamtteam unter der Leitung 
von Harald Mondt, der sich in diesem Bereich bereits bestens auskennt. Ich 
glaube, dass der gegenseitige Austausch und die bessere Zusammenarbeit 
im B2B-Bereich auch auf positive Resonanz bei unseren Händlern stoßen.
 
Flottenmanagement: Welche Zielgruppen möchten Sie mit Ihrer Modell-
palette im Flottenbereich ansprechen? Gibt es hier Unterschiede bei den 
Bedürfnissen der einzelnen Zielgruppen und wie gehen Sie darauf ein?

Carsten Schopf: Ungeachtet der Nutzung des Fahrzeuges sind wir heute 
so breit aufgestellt, dass wir für jeden Bereich die passende Lösung bieten 
können, egal ob Funktionsfahrzeuge, User-Chooser-Modelle, Fahrzeuge für 
Handwerker oder ganze Serviceflotten. Das zeichnet uns an dieser Stelle 
aus und macht auch unseren Erfolg aus. Wenn wir gerade auch von Beson-
derheiten sprechen, dann gehören sicherlich auch unsere Edition-Modelle 
dazu: Dabei handelt es sich um vorkonfigurierte Branchenmodelle im Ein-

Carsten Schopf (li.) und Olivier Ferry (re.) 
neben dem Peugeot 508 SW
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Carsten Schopf: 
„In die Business-Line-Modelle 

haben wir bewusst nur Ausstat-
tungen reingenommen, die für 

einen Gewerbekunden relevant 
sind, und das Paket mit ei-

nem Preisvorteil von bis zu 
810 Euro versehen“

chopf: 
odelle 
usstat-
die für 
evant 
ei-

u

208 308 SW Boxer

Partner Electric 308 SW Innenraum Boxer Avantage

rechnungsgeschäft, die wir zusammen mit 
Ein- und Aufbauherstellern kreiert haben. 
Das hebt uns vom Markt ab: So waren wir 
beispielsweise mit dem Boxer Avantage auch 
die Ersten auf dem Markt, die ein Branchen-
modell im Bereich der Ladungssicherung 
kreiert haben. Aber auch mit unseren anderen 
Modellen wie beispielsweise der Cool- oder 
Kipper-Edition haben wir unter der Dachmar-
ke der Edition-Modelle unseren Händlern ein 
Alleinstellungsmerkmal an die Hand gegeben.

Bei den Pkw haben wir sehr effiziente Mo-
toren, die die Erwartungen unserer Kunden 
bei Testfahrten übertreffen. Diese Erfahrung 
ist ein Argument, das wir weiter nutzen 
werden. Ich kann jedem empfehlen, einfach 
mal eine Testfahrt mit einem Peugeot zu 
machen. Zudem sind der 308 und 508 in der 
SW-Variante natürlich auch wunderschöne 
Autos, bei denen es richtig Spaß macht, 
sie zu fahren. Und da können wir sowohl im 
User-Chooser- als auch im Funktionsfuhrpark 
punkten, auf der einen Seite mit einer guten 
Business-Line-orientierten Ausstattung, auf 
der anderen Seite natürlich mit verschiede-
nen funktionsorientierten Ausstattungen für 
Kunden, bei denen der Preis beziehungsweise 
die Total Cost of Ownership im Vordergrund 
stehen.

Olivier Ferry: Um noch einmal zurückzu-
kommen auf die Edition-Modelle: Diese sind 
ein gutes Beispiel für die großen Vorteile 
dieser B2B-Organisation, denn das ist Zusam-
menarbeit zwischen den einzelnen Marken 
innerhalb unseres Konzerns und meinem Be-
reich, der sich unter anderem mit Umbauspe-
zialisten befasst. So haben wir in gemeinsa-
men Gesprächen analysiert, was wir wollen 
und wohin der Weg gehen soll, natürlich auch 
zusammen mit Händlern, um so die beste 
Lösung entwickeln zu können. Dabei ist es 
aber nun nicht so, dass wir Zwillingsprodukte 
zum Zwillingspreis entwickeln, sondern es 
sind zwei Marken, zwei Strategien sowie zwei 
Netze und deswegen soll jeder gute Produkte 

haben, die sich voneinander differenzieren, um 
den Markt von unterschiedlichen Seiten bearbei-
ten zu können. 

Flottenmanagement: Welche flottenrelevan-
ten Modelle sind im Sektor Pkw die Zugpferde, 
welche sind es im Bereich Nutzfahrzeuge? Sind 
einzelne Modelle besonders in bestimmten Bran-
chen gefragt und warum?

Carsten Schopf: Dabei kristallisieren sich 
zwei Modelle, eines bei den Nutzfahrzeugen und 
eines bei den Pkw, heraus. Mit einem Anteil von 
rund 60 Prozent bei den Nutzfahrzeugen ist der 
Boxer unangefochten die Nummer eins in die-
sem Bereich. Bei den Pkw ist es der 308, der als 
Limousine 2013 neu auf den Markt kam und Auto 
des Jahres 2014 geworden ist, weil er eben mit 
seiner Optik, aber auch mit einem innovativen 
Innenraumkonzept und den Fahreigenschaften 
sofort überzeugen konnte. Daher passt er sowohl 
sehr gut für den User Chooser, aber eben auch in 
den Funktionsfuhrpark.
 
Olivier Ferry: Was wir aber besonders merken, 
ist, dass unsere Produkte oft von den Kunden 
unterschätzt werden, aber wir sie sofort für die 
Modelle begeistern können, wenn sie einmal in 
den Fahrzeugen gesessen haben und gefahren 
sind. Und diese Begeisterung ist die beste Wer-
bung für uns. Daher konnten wir im vergangenen 
Jahr Kunden erobern, die bisher keinen Peugeot 
in ihrer Flotte hatten, aber die von den Modellen 
so begeistert sind, dass sie immer wieder kom-
men, und das ist natürlich ein gutes Zeichen.

Neben dem gerade angesprochenen 308, der 
klassischerweise ein Service- aber auch Außen-
dienstfahrzeug ist, verzeichnen wir aber auch 
mit dem 508 sowohl im Außendienst als auch in 
der Führungsebene großen Zuspruch. Im Nutz-
fahrzeugbereich sind wir, glaube ich, etwas un-
terrepräsentiert in der mittleren Größe, aber hier 
können Sie gespannt auf das nächste Jahr sein, 
da wir etwas Besonderes präsentieren werden, 
womit wir sicherlich auch in diesem Segment 
wachsen können.

Flottenmanagement: Unter dem Begriff „Busi-
ness-Line“ verbergen sich nicht nur Ausstattungs-
linien des 308 und 508 SW, die speziell auf die 
Bedürfnisse von Geschäftskunden ausgerichtet 
sind, sondern auch umfangreiche Serviceleis-
tungen. Was verbirgt sich hinter dieser Strategie 
genau? Und welche Vorteile können Flottenkun-
den daraus ziehen?

Carsten Schopf: In die Business-Line-Modelle 
haben wir bewusst nur Ausstattungen reingenom-
men, die für einen Gewerbekunden relevant sind. 
Das fängt beim Gepäcknetz an, geht über Navi-
gationssystem sowie Sitzheizung und endet bei 
unserer Connect-Box, die schon seit vielen Jahren 
ein fester Bestandteil unserer Business-Line-Mo-
delle ist und dem ab 2018 verpflichtenden eCall 
vorausgreift. Aus all diesen Elementen haben wir 
ein Paket geschnürt und es mit einem Preisvorteil 
von bis zu 810 Euro versehen. Gleichzeitig ist das 
Paket modular aufgebaut und kann mit unter-
schiedlichen Services, unseren optiway-Verträ-
gen, kombiniert werden. Somit können wir, egal 
ob bei Themen wie beispielsweise Wartung und 
Verschleiß oder Winterreifen, attraktive Pakete 
bieten, die zusätzlich im Businesskundenbereich 
durch das Thema Assistance ergänzt werden. 

Flottenmanagement: Mit den Edition-Model-
len bieten Sie im Bereich der Nutzfahrzeuge be-
reits vorkonfigurierte Branchenlösungen an. Wie 
werden diese Modelle in den Branchen angenom-
men und wie kann der Flottenkunde von diesen 
Lösungen profitieren?
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PEUGEOT FLOTTENGESCHÄFT 2015

Verkaufte Einheiten 
der letzten 12 Monate

Prozentuale Veränderung 
zum Vorjahr

Verteilung des 
Flottengeschäfts in %

Topseller im 
Flottengeschäft 

Flottenrelevante Produkt-
neuheiten in den nächsten 
12 Monaten

Anteil Leasing/Kauf in %

Garantiebedingungen

Inspektionsintervalle

Kooperationspartner/
Banken

Kontakt 
Key-Account-Geschäft

Internetseite für 
Flottenkunden

6.017 (Pkw) u. 3.247 (Nfz)

+ 8,1% (Pkw) u. + 14,3% (Nfz)

Pkw: 1. 308 (35%); 2. 208 
(25%); 3. 2008 (25%); 4. 508 
(15%); Nfz: 1. Boxer (40%); 
2. Partner (30%); 3. Expert 
(20%); 4. Bipper (10%)

Pkw: 1. 308; 2. 208; 3. 2008
Nfz: 1. Boxer; 2. Partner; 3. 
Expert

neue Motoren in 2008 und 
5008; Active City Brake 
(Partner)

ca. 70% über Finanzverträge

2-Jahre-Herstellergarantie

abhängig von Modell und 
Motorisierung 

Harald Mondt, 
Mobil: 0172/2948153, 
E-Mail: harald.mondt@mpsa.com

Olivier Ferry (Direktor B2B)
Tel.: 02203/2972-5300
E-Mail: olivier.ferry@mpsa.com

www.peugeot-professional.
de/grosskunden/

Carsten Schopf: Ich möchte hier noch einmal 
herausstellen, dass es eben auch Produkte sind, 
mit denen wir unsere Händler unterstützen wol-
len. Daher sind sie bewusst auch zweckmäßig 
gestaltet: Nicht nur, dass der Kunde, ohne den 
Zubehörkatalog zu wälzen, ein auf seine Bedürf-
nisse zugeschnittenes Fahrzeug erhält, sondern 
bereits in der Produktbroschüre sehr einfach 
erkennt, wo seine Vorteile liegen. Und diese Ein-
fachheit ist uns bei diesem Thema sehr wichtig 
und erleichtert am Ende natürlich auch das Ge-
schäft für den Händler. 

Flottenmanagement: Welche Services bieten 
Sie Ihren Flottenkunden in den Bereichen Lea-
sing und Finanzdienstleistungen? Wie sieht die 
Betreuung darüber hinaus aus, beispielsweise auf 
das Händlernetz und die Werkstätten bezogen?

Olivier Ferry: Mit unseren Professional Cen-
tern hat der Flottenkunde schon einmal 115 
Anlaufpunkte in ganz Deutschland, an denen er 
genau weiß, dass er dort professionell rund um 
das Auto, den Vertrieb und den Service betreut 
wird. Daneben haben wir die Peugeot Bank, die 
mit ihrem Flottenaußendienst die Händler ser-
viceseitig unterstützt und dem Gewerbekunden 
im Bereich Service alles anbieten kann, was das 
Fuhrparkherz begehrt, und das zu besonders 
guten Konditionen.

Flottenmanagement: Mit der Initiative „Elek-
tromobil im Betriebsalltag“ untersuchten Sie 
gemeinsam mit der Stadt Köln und der Hand-
werkskammer den Einsatz von E-Mobilität im 
städtischen Umfeld. Welches Resümee ziehen 
Sie aus diesem Projekt? Gibt es ein bestimmtes 

Anforderungsprofil für den Einsatz von Elektro-
fahrzeugen in Unternehmen?

Carsten Schopf: Wir waren erstaunt über das 
große Interesse bei den Handwerkern: Denn 
zunächst war es als Test zusammen mit der Stadt 
Köln und der Handwerkskammer Köln geplant, 
um mal zu prüfen, wie das Thema Elektromobi-
lität im Handwerk funktioniert. Das Erstaunen 
war groß, als die eigentlich für dieses Projekt 
geplante Anzahl von Partner Electric binnen kur-
zer Zeit nicht mehr genügte. Daher entschieden 
wir uns, die Anzahl zu erhöhen und die Frist zum 
Testen zu verlängern. Am Ende waren wir über 
die durchweg positive Resonanz überrascht und 
konnten bereits in diesem Zeitraum eine Vielzahl 
von Kunden akquirieren. 

Für uns hat das Projekt, was wir später noch ein-
mal in Aachen ausprobiert haben und was dort 
ebenso gut funktionierte, gezeigt, dass wir hier 
eine Nische mit dem Partner Electric, der sowohl 
mit Batteriemiete als auch Batteriekauf erhält-
lich ist, gefunden haben, die so noch keiner 
wirklich auf dem Schirm hatte. Nebenbei gesagt: 
Für den elektrischen Peugeot i0n haben wir ge-
rade den Preis auf sehr attraktive 15.000 Euro 
gesenkt.  

Flottenmanagement: Welche Antriebsarten 
und Technologien sehen Sie als Stützen des 
Fuhrparks der Zukunft? Was unternimmt Peugeot 
schon heute, um die Unternehmensbedürfnisse 
nach effizienter und spritsparender Mobilität zu 
erfüllen?

Olivier Ferry: Der Konzern hat noch einmal zur 
IAA bestätigt, dass wir Pionier im Bereich der 
Elektromobilität waren und dort auch in Zukunft 
aktiv bleiben werden. Dennoch ist Elektromobili-
tät keine Lösung für alle: Das heißt, wir müssen 
unsere aktuellen Lösungen optimieren, und das 
tun wir schon heute, egal ob beim Benziner oder 
beim Diesel. Dabei ist uns aber besonders wich-
tig, dass das Downsizing und die Optimierung 
hinsichtlich der Verbrauchswerte sowie der Emis-
sionen nicht zulasten der Fahragilität gehen.  

Unsere Modellpalette ist schon heute die beste 
in Europa, wenn es um die CO2-Emissionen geht. 
Ganz aktuell ist Peugeot mit einem CO2-Ausstoß 
von nur 106,3 g/km an der Spitze des CAFE-Ran-

kings. Daneben konnten wir mit der Auszeich-
nung „Engine of the year“ für den 1.2-Liter-Pure-
Tech-Motor mit Turboaufladung zeigen, welches 
Know-how wir auch im Bereich der Benzinmoto-
ren besitzen. Wir sind zudem der einzige Anbie-
ter, der die Kombination von additivgestütztem 
Rußfiltersystem, das wir schon lange haben, und 
einem SCR-System in seinen Dieselmodellen ver-
baut. Und für uns ist eben die Kombination dieser 
beiden Techniken die beste Lösung, um einen 
niedrigen Verbrauch sowie geringe Emissionen 
zu realisieren. Dadurch war es uns auch möglich, 
Dieselmotoren anzubieten, die trotz Automatik-
getriebe weniger als 100 Gramm CO2 emittieren, 
und das bei 120 PS, das kann nicht jeder. 

Flottenmanagement: Wie sehen Sie die Zu-
kunft der Marke Peugeot als Importmarke in 
Deutschland? Welche Ziele möchten Sie künftig 
erreichen, was unternehmen Sie hierfür?

Olivier Ferry: Was wir immer wieder von unse-
ren Großkunden gesagt bekommen, ist, dass wir 
eigentlich ein viel größeres Potenzial haben als 
das, was wir heute in Zulassungen generieren 
können. Daher ist es unser Ziel, unsere Pro-
dukte besser zu platzieren, und das wollen wir 
erreichen, indem wir potenzielle Kunden dazu 
animieren, unsere Produkte kennenzulernen 
und zu erleben. Dafür nutzen wir beispielsweise 
auch Autovermietungen, da wir hierdurch sehr 
unkompliziert dieses Erlebnis vermitteln können. 
Die Verstärkung des Key-Account-Teams wird uns 
natürlich in der Zukunft dabei helfen. 

Carsten Schopf: Gleichzeitig ist es aber für uns 
entscheidend, dass wir immer den roten Faden 
im Blick haben und nicht jedes Jahr einen neuen 
Weg einschlagen. Der rote Faden ist in unserem 
Fall eben auch, dass wir unseren Händlern und 
Verkäufern zuhören, denn sie sind es, die am 
Ende die Wünsche der Kunden am besten kennen, 
und daher müssen wir ihnen gute Produkte an die 
Hand geben, die langfristig dazu beitragen, die 
Verkäufe zu steigern und das maximale Ergebnis 
zu realisieren. Unterm Strich bin ich der festen 
Überzeugung, dass wir weiter wachsen werden, 
und das nicht nur, weil wir es wollen, sondern 
weil wir optimale Voraussetzungen haben: sehr 
gute Produkte, attraktive Programme und die 
notwendige Professionalisierung im Händlernetz, 
um Kunden zu begeistern.  

Im Gespräch mit Bernd Franke (li.) und Steven Bohg (beide 
Flottenmanagement, re.) gehen Carsten Schopf (Peugeot, 2. 

v. li.) und Olivier Ferry (PSA, 2. v. re.) auf neue Ansätze im 
Bereich Großkunden bei Peugeot ein
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Effi zienter unterwegs mit dem Profi  Kraftstoff der Shell Card
Shell Diesel FuelSave ist ein speziell formulierter Dieselkraftstoff mit einer höheren Cetan-
Zahl, einer verbesserten Reinigungskomponente und ver stärk tem Korrosionsschutz. 
Shell Diesel FuelSave wurde entwickelt, um:
 Kraftstoff zu sparen*,
  eine schnellere Zündung und Verbrennung zu erreichen, wodurch der Brenn vorgang in 
Ihrem Motor effi zienter wird, 

  vor der Bildung von Ablagerungen zu schützen, die die Motoreffi zienz 
mindern.

Karte gut, alles gut.

Informieren Sie sich jetzt unter www.shell.de/profi paket!

*  Vergleich zwischen Kraftstoffen mit denselben Eigenschaften wie herkömmlich additivierte Kraftstoffe mit demselben Biogehalt 
und demselben Kraftstoff mit unserer Formel für Kraftstoffeinsparungen. Die tatsächliche Einsparung kann je nach Fahrzeug, 
Fahrbedingungen und Fahrstil variieren.

zu unseren stationen.

ALLE WEGE FÜHREN
NACH ROM.
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Flottenmanagement: Herr 
Klöpfer, viele Flotten nutzen eine 
oder mehrere Tankkarten und 
das Feld der Anbieter ist entspre-
chend umkämpft. Mit welchen 
Alleinstellungsmerkmalen kann 
der euroShell Tankkartenservice 
punkten?

Rainer Klöpfer: Wir sind mit 
der euroShell Tankkarte seit 
mehr als 50 Jahren am Markt 
und somit einer der Mitbegrün-
der des Tankkartengeschäfts. 
In dieser Zeit war es uns immer 
wichtig, nah am Kunden zu sein. 
Mittlerweile ist die Zahl der Tank-
kartenanbieter gewachsen. Das 
spornt uns an, unsere Produkte 
stets weiterzuentwickeln und 
unseren Kunden neue Angebote 
zu machen, um uns vom Markt 
abzuheben. Eines der Alleinstel-
lungsmerkmale ist das große 
Akzeptanznetz mit deutschlandweit 5.000 Stati-
onen, das wir ständig erweitern. Darüber hinaus 
bieten wir sowohl Standard- als auch Premium-
kraftstoffe an. 

Der Flottenbetreiber jedoch sieht neben dem Ak-
zeptanznetz und der Kraftstoffqualität das ge-
samte Konzept eines erfolgreichen Kraftstoffma-
nagements. Hier können wir auf Grundlage unse-
rer umfangreichen Expertise für jeden Fuhrpark 
ein maßgeschneidertes Paket schnüren. Dabei 
wollen wir dem Kunden nicht einfach ein Produkt 
vorsetzen, sondern schauen bei jedem individu-
ell, was benötigt wird, und zeigen im Bedarfsfall 
auch neue Wege auf. Sind einmal die Parameter 
für ein professionelles Kraftstoffmanagement 
vereinbart, kann der Flottenverantwortliche 
durch unsere Reportings- und Analyse-Tools 
punktgenaue Entscheidungen treffen, ohne dass 
er dazu unnötig viel Zeit für die Auswertung des 
Kraftstoffverbrauchs verschwenden muss. Alle 
diese Eigenschaften sind auch Teil des neuen 
Angebots der Shell Card mit dem Profi Paket und 
vereint alles, was Flottenmanager für effizientes 
Tankkartenmanagement benötigen. 

Flottenmanagement: Das neue Shell Card 
Profi Paket wirbt mit einem stabilen Tages-
festpreis. Wie setzt sich dieser zusammen und 
welche Vorteile ergeben sich für Flottenkunden 
daraus? 

Rainer Klöpfer: Der Tagesfestpreis ist, als 
einer von fünf Punkten, das zentrale Element 
unseres neuen Profi Pakets. Die Einführung der 

Der Unterschied liegt 
           im Detail

Markttransparenzstelle in Deutschland hat den 
Preiskampf im Tankstellengewerbe noch weiter 
verschärft und bei vielen Flotten zu einer Über-
regulierung geführt. Flottenintern heißt es dann 
oft: Der Dienstwagenfahrer solle nicht an der 
Autobahn tanken, am besten in den Abendstun-
den zur Tankstelle fahren und immer die Preise 
im Blick behalten. Für diesen Mehraufwand fehlt 
vielen einfach die Zeit. Hier haben wir den Be-
darf unserer Kunden erkannt und mit dem Tages-
festpreis eine Antwort gefunden. Diesen gewäh-
ren wir unseren Flottenkunden auf Dieselkraft-
stoffe an allen Akzeptanzstellen in Deutschland 
– egal ob in der Stadt oder auf der Autobahn, 
und das zu jeder Tageszeit. So entlasten wir den 
Fuhrparkleiter und den Dienstwagenfahrer unab-
hängig von der Fuhrparkgröße und -art. 

Der Tagespreis wird von euroShell errechnet und 
bezieht nicht nur die Preisdaten von Shell, son-
dern auch von Aral, Avia, Esso, Jet und Total mit 
ein. Durch diesen Festpreis kommen die weiteren 
Vorteile noch besser zur Geltung ...

Flottenmanagement: ... die weiteren Vorteile 
des Profi Pakets? 

Rainer Klöpfer: Dazu zählen wir neben dem 
Profi Preis das Profi Netzwerk, den Profi Kraft-
stoff, die Profi Prozesse und die Profi Prävention. 
Das Netzwerk aus über 5.000 Akzeptanzstellen 
und den leistungsfähigen Premiumkraftstoffen 
habe ich bereits erwähnt, dazu kommen aber 
auch noch die Punkte Prozesse und Prävention, 
die vor allem den Fuhrparkleiter interessieren 

dürften. Die Prozesse umfassen die Tankkarten-
verwaltung über ein kostenloses Onlineportal 
und Analyseberichte. Unter Prävention verste-
hen wir die Sicherheitsfunktionen unseres Tank-
kartensystems. Alle diese Vorteile können sich 
natürlich potenzieren, wenn man zu 100 Prozent 
auf das Shell Profi Paket setzt. Gerade in Sachen 
Prozesse ist es hilfreich, nur die Daten eines An-
bieters auswerten zu müssen und gebündelt alle 
Informationen zu erhalten.

Das Angebot des Profi Pakets entwickeln wir 
stets weiter. Hier wird es in Zukunft gerade im 
Bereich Dienstwagenfahrer noch Erweiterungen 
geben. Daher arbeiten unsere Kollegen aus den 
Bereichen Privat- und Geschäftskunden Schul-
ter an Schulter. Wir stellen uns die Frage: Was 
ist dem Kunden neben dem guten Kraftstoff 
zum Festpreis wichtig? Auf der Dienstreise will 
er vielleicht eine gute Tasse Kaffee trinken, 
ein Brötchen essen oder das WLAN nutzen, und 
dies in einem angenehmen Ambiente. Solche 
Elemente werden das Profi Paket in Zukunft er-
weitern und noch attraktiver für unsere Kunden 
gestalten.  

Flottenmanagement: Sie haben die Profi Prä-
vention bereits kurz angesprochen. Wie genau 
ist das Tankkartensystem gegen Missbrauch, 
beispielsweise bei Verlust der Karte, gesichert?

Rainer Klöpfer: Die Ausgangsbasis unterschei-
det sich nicht von anderen Produkten. Doch der 
Anspruch eines Premiumanbieters bringt es mit 
sich, dass wir noch ein paar Dinge zusätzlich an-

Flottenmanagement im Gespräch mit 
Rainer Klöpfer (Geschäftsführer euroShell)

Rainer Klöpfer (Mitte) erläutert Bernd 
Franke (li.) und Sebastian Heuft (re.) die 

Vorteile des neuen euroShell Profi Pakets
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Rainer Klöpfer: 
„Wir stellen uns die Frage, was 

ist aus Kunden- und Dienst-
wagenfahrersicht sinnvoll? 
Dabei bieten wir neben 

dem eigentlichen Tank-
kartenmanagement 

noch einige andere 
Dinge an“

Rainer Klöpfer:
s die Frage, was 
n- und Dienst-
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bieten, auch was das Thema Sicherheit betrifft. 
Jede Karte ist unter anderem durch einen indi-
viduellen Pin-Code geschützt. Dieser ist voll-
ständig geheim und nicht einmal irgendeinem 
Shell-Mitarbeiter bekannt. Außerdem nutzen 
wir ein Verfahren namens Real Time Detection, 
das vor Kartenbetrug schützt. Dieses System 
ist bereits aus dem Bankenwesen vertraut und 
schützt effektiv vor Missbrauch. Wird beispiels-
weise innerhalb kürzester Zeit zweimal eine 
große Menge Kraftstoff über ein und dieselbe 
Karte getankt, wird diese sofort gesperrt. Hier 
können die Parameter, ab wann ein Tankverhal-
ten von der gewohnten Art abweicht, auch zuvor 
mit dem Flottenkunden festgelegt werden.

Flottenmanagement: Wie wichtig sind die 
Dienstleistungen neben dem eigentlichen Tan-
ken? Ist eine Veränderung von einem reinen 
Tankkartenanbieter hin zu einem Full-Ser-
vice-Anbieter zu erkennen? 

Rainer Klöpfer: Wir stellen uns die Frage, was 
ist aus Kunden- und Dienstwagenfahrersicht 
sinnvoll? Dabei bieten wir neben dem eigent-
lichen Tanken und dem Kraftstoffmanagement 
noch einige andere Dinge an, von denen wir 
glauben, dass sie den klassischen Tankkarten-
service ergänzen. Wir streben durchaus ein 
Rundum-sorglos-Paket an, werden aber nicht zu 
einem Full-Service-Anbieter, wie es vielleicht aus 
der Leasingbranche bekannt ist. Wir wollen den 
Flottenverantwortlichen unterstützen, werden 
aber nicht selbst zum Flottenmanager. Wir sind 
die Spezialisten im „On the Road“-Service, und 
das sowohl im Pkw- als auch im Lkw-Bereich. 

So gewinnt beispielsweise das Shop-Geschäft im-
mer mehr an Bedeutung. Dies haben wir sehr früh 
erkannt und mit deli2go ein neues Shop-Konzept 
entwickelt, das den Komfort des Tankstationsbe-
suchers in den Mittelpunkt stellt. Darüber hinaus 
bieten wir natürlich auch als einer der Pioniere in 
diesem Bereich Dienstleistungen wie Waschser-
vice, Mautabrechnung oder Führerscheinkontrol-
le via LapID an. Auch hier lässt sich mit der Shell 
Card Zeit und Geld sparen.

Flottenmanagement: Wie schätzen Sie die 
Entwicklungen im Bereich alternative Antriebe 
ein? Wie wird sich die Tankstellenlandschaft in 
Deutschland dadurch verändern? Was bieten Sie 
in diesem Umfeld an?

Rainer Klöpfer: Wir beobachten zwei für das 
Tankstellengeschäft wichtige Trends: Wir sehen 
eine immer größere Vielfalt von Antrieben – und 
auch von Kraftstoffen. Dabei gilt grundsätzlich: 
Je kleiner und leichter das Fahrzeug, desto viel-
fältiger werden die Antriebsalternativen. Vor 
allem Pkw und leichte Nutzfahrzeuge werden 
vermehrt mit alternativen Antrieben angeboten; 
dazu gehören insbesondere Erdgas, Hybrid und 
Elektro. Immerhin haben alternative Antriebe im 
Pkw-Bereich einen Neuzulassungsanteil von 1,7 
Prozent erreicht; dieser dürfte künftig allmäh-
lich weiter zunehmen. Schwere Lkw, Sattelzüge 
und Busse bleiben dagegen weitestgehend beim 
Dieselantrieb.

Mit Neuzulassungsanteilen von rund zwei Drit-
teln an den Gesamtzulassungen prägen gewerb-
liche Halter den Fahrzeugbestand. Gleichzeitig 

sind sie ein wichtiger Treiber alternativer 
Antriebe in Deutschland. Gewerbliche Neu-
zulassungen machen rund 80 Prozent bei den 
Elektrofahrzeugen aus, aber auch 75 Prozent 
der Pkw-Dieselzulassungen. Allerdings stan-
den zuletzt (2014) rund 6.600 gewerblichen 
E-Pkw-Neuzulassungen 1,1 Mio. neue Pkw und 
gut 200.000 leichte Nutzfahrzeuge mit Die-
selantrieb gegenüber. Die Tankstellen werden 
vermehrt verschiedene Kraftstoffe anbieten 
– Stichwort „Multi-Fuel-Tankstelle“. Dabei 
lässt sich das Kraftstoffangebot jedoch nur 
entsprechend der Antriebsdiversifizierung der 
Fahrzeugflotten auch wirtschaftlich realisie-
ren. Neben Benzin, Diesel und Biokraftstoffen 
haben wir heute schon Erdgas (CNG) und Flüs-
siggas (LPG) für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge 
an vielen unserer Tankstellen. Künftig könnten 
verflüssigtes Erdgas für Lkw (LNG) und/oder 
Wasserstoff für Pkw dazukommen. Daneben 
könnten Busse sowie mobile Maschinen mit sau-
berem synthetischen Fischer-Tropsch-Diesel aus 
Erdgas (GTL) versorgt werden.
 

Zum Durchstarten ist es nie zu früh.

www.hdi-gerling.de

Fuhrparkmanagement ist kein Kinderspiel. Organisation, Ver-
waltung und Finanzierung erfordern einiges an Know-how. Ob 
große oder kleine Flotten: Wir bieten Ihnen einen leistungs- 
starken Versicherungsschutz mit umfassendem Service. 



Flottenmanagement 5/201538

MANAGEMENT

Seit nunmehr 50 Jahren unterstützt die DRK-Ser-
vice GmbH als Tochtergesellschaft des Deutschen 
Roten Kreuzes die DRK-Verbände mit maßge-
schneiderten Angeboten, die den einzelnen 
Kreisverbänden auf vielen Gebieten Hilfen 
bei ihrer verantwortungsvollen Arbeit im Rot-
kreuz-Verband bieten sollen. In der Begrüßung 
durch den Geschäftsführer der DRK-Service 
GmbH, Michael Kämpf, wurde dabei auf die be-
sondere Bedeutung des Fuhrparks für die tägli-
che Arbeit eingegangen: So umfassen die Flotten 
der einzelnen Kreisverbände nicht nur speziell 
umgerüstete Wagen für den Rettungseinsatz, 
sondern eben auch Fahrzeuge für ambulante und 
zentrale Dienste, wie beispielsweise für die am-
bulante Pflege, Essen auf Rädern, Fahrdienste 
oder die Tafel. 

Dabei hat die Volkswagen AG im Bereich Pkw mit 
über 6.200 Fahrzeugen einen großen Anteil an 
der Bestückung der Fuhrparks. Die Zusammen-
arbeit zwischen dem DRK und dem Wolfsburger 
Autobauer beschränkt sich jedoch nicht nur auf 
die Lieferung von Automobilen, sondern sie um-
fasst eine Vielzahl von strategischen Projekten. 
Daneben zählt das DRK zu den ältesten Kunden 
der Wolfsburger – mittlerweile werden von Volks-
wagen Pkw rund 31.500 Großkunden vertreten. 
Mit Abstand ist dabei der up!, so führt Dr. Olav 
Bagusat (Leiter Vertrieb an Großkunden und 
Sonderzielgruppen bei Volkswagen Pkw) in sei-
ner Präsentation aus, der gefragteste Wagen bei 
den Rotkreuz-Verbänden. Gerade im Pflegedienst 
hat sich der kleinste Wolfsburger seinen Platz ge-
sichert. Aus diesem Grund brachte Dr. Olav Bagu-
sat zu den Thementagen in Kassel nicht nur zahl-
reiche Testwagen und den neuen Passat Variant 
GTE – noch vor seiner IAA-Premiere – mit, son-
dern auch ein spezielles Finanzierungsangebot 
für den up! in Pflegediensten.

Anfang September lud die DRK-Service GmbH zum fünften Mal zu den 
DRK-Thementagen ein. Rund achtzig Kreisgeschäftsführer/-innen und Fuhr-

parkverantwortliche ließen sich in Kassel nicht die Chance entgehen, sich 
über die Themen Kfz und Fuhrpark mit Branchenexperten sowie Kollegen 

auszutauschen. Auch Flottenmanagement war für Sie vor Ort.

Doch nicht nur die Fahrzeugbeschaffung stand im 
Fokus der DRK-Thementage: So ging beispielsweise 
Hannes Busch (Produktmanager Fleet/Elektromo-
bilität der Alphabet Fuhrparkmanagement GmbH) 
auf die Integration von Elektromobilität und in-
telligenten Mobilitätslösungen in den DRK-Flotten 
ein. Welche Herausforderungen hingegen neue 
Fahrzeug- und Werkstofftechniken für eine Repa-
ratur darstellen, war ein Aspekt, den René Diet-
zel (Key-Account-Manager bei der GKK Gutachten 
GmbH) in seinem Workshop „Kurz- und mittelfris-
tige Entwicklungen im Unfallschaden-/Reparatur-
bereich aus Sicht des Sachverständigen“ näher 
beleuchtete. 

Neben dem umfangreichen Informationsangebot 
boten die DRK-Thementage aber auch die Mög-
lichkeit, mit Rahmenvertragspartnern im Ausstel-
lungsbereich in Kontakt zu treten und Probefahr-
ten mit zahlreichen Fahrzeugen wahrzunehmen. 
Dass alternative Kraftstoffe dabei keineswegs ein 
No-Go für die Rotkreuz-Helfer sind, zeigte das Mo-
dellangebot zu den Thementagen: Von dem wen-
digen Jetflyer, für den Einsatz auf Veranstaltun-
gen, über das Tesla Model S, welches Sixt Leasing 
präsentierte, bis zu zahlreichen gasbetriebenen 
Fahrzeugen des Gasumrüsters Zeicom sowie aus 
dem Volkswagen-Portfolio boten sich hier allerlei 

Anregungen, die DRK-Flotten umweltschonend zu 
betreiben.

Am zweiten und letzten Tag drehte sich im Vor-
tragsblock alles um das Thema Dienstleistungen 
der DRK-Service GmbH: So erläuterte zunächst 
Gregor Kijora (Projektleiter Strategischer Ein-
kauf) in seiner Präsentation die Vorteile des neu-
en DRK-Einkaufsportals. Gleich zwei Beispiele für 
diese Rahmenverträge wurden in den folgenden 
Vorträgen aufgegriffen: Sven Wißmann (Key-Ac-
count-Manager Flottenvermarktung bei der Au-
datex AUTOonline GmbH) präsentierte unter an-
derem den DRK-Marktplatz, eine Onlinevermark-
tungsfläche, auf der Spezialfahrzeuge effizienter 
unter den einzelnen Kreisverbänden sowie den 
unterschiedlichen Wohlfahrtsverbänden gehan-
delt werden können. Und Johannes Ludwig sowie 
Ralf Baumann von der Aral AG gingen in ihrem 
Vortrag auf die unterschiedlichen Kontrollmög-
lichkeiten über Tankkarten ein.

Die Kombination aus geballten Informationen, 
dem Austausch mit Experten sowie Kollegen und 
der Möglichkeit, das theoretische Wissen in der 
Praxis zu erleben, ist sicherlich ein Ansatz, der 
auch die kommenden DRK-Thementage wieder 
zum Erlebnis macht.

HILFEN FÜR HELFER

Die DRK-Thementage lieferten den Kreisgeschäftsführer/-innen und Fuhrparkverantwortli-
chen viele Informationen zu den Themen Kfz und Fuhrpark

An den Ständen der Aussteller konnten sich die DRK-
Teilnehmer über die Produkte im Detail informieren

Ulrich Starz (Geschäftsbereichsleiter Strategischer Einkauf der DRK-Service GmbH, 
Mitte) erklärt Einsatzmöglichkeiten des Jetflyer beim DRK

Noch vor der IAA-Premiere präsentierte Dr. Olav Bagusat (Volkswagen, re.) den Passat 
Variant GTE auf den DRK-Thementagen



Abbildung zeigt Wunschausstattung gegen Mehrpreis.

 EXKLUSIV FÜR GEWERBETREIBENDE
 Ford Langzeittestfahrt 1

  Nutzen Sie jetzt für ein ganzes Jahr bis zu 6 attraktive Ford Modelle zu 

Top-Konditionen. Denn bei der Ford Langzeittestfahrt ist alles inklusive 

– Kfz-Steuern, Kfz-Versicherung, Rundfunkgebühren sowie Überfüh-

rungs- und Zulassungskosten. Eine Anzahlung und Schlussrate sind 

nicht fällig. Mehr Informationen bei allen teilnehmenden Ford Partnern 

oder unter ford-fi rmenkunden.de

1 Die Ford Langzeittestfahrt ist ein Angebot der ASS Athletic Sport Sponsoring GmbH, Harpener Heide 2, 44805 Bochum. Die ASS 
Athletic Sport Sponsoring GmbH ist ein Kooperationspartner der Ford-Werke GmbH. Angebot gilt bei Vertragsabschluss für 365 Tage 
am Stück (12 Monate) und nur für Gewerbekunden (ausgeschlossen sind Großkunden mit Ford Rahmenvertrag). Aktionszeitraum: 
04.05.2015 – 31.12.2015. Es wird ein Überlassungsvertrag über 365 Tage mit der ASS Athletic Sport Sponsoring GmbH  geschlossen. 
Teilnahmeberechtigte Fahrzeuge sind ausgewählte noch nicht zugelassene Modelle: Ford Focus, Ford Mondeo, Ford Kuga, Ford 
(Grand) C-MAX, Ford S-MAX und Ford Galaxy. Details erfahren Sie bei allen teilnehmenden Ford Partnern. Pro Gewerbekunde kann 
maximal ein Fahrzeug pro Modell, somit maximal 6 Fahrzeuge insgesamt, überlassen werden. Der Nachweis eines ausgeübten Ge-
werbes und eines hierfür gewerblich genutzten Fremdfabrikats ist Voraussetzung zur Teilnahme an der Aktion. Mindestalter 18 Jahre.

Typisch Ford:
1.000 Unternehmer gesucht für die 
längste Probefahrt Deutschlands
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Flottenmanagement: Trotz der stetigen 
Expansion zu einem internationalen Mobilitäts-
dienstleister ist Sixt im Herzen auch ein Fami-
lienunternehmen. Herr Sixt, in der nun vierten 
Generation sind Sie in leitender Funktion, seit 
Februar dieses Jahres sogar als Vorstandsmit-
glied, im Unternehmen tätig. Welche Bedeu-
tung hat diese enge Verbundenheit für Sie? Und 
ist dies ein Vorteil gegenüber Mitbewerbern?

Konstantin Sixt: Zunächst ist festzustellen: 
Sixt ist eine börsennotierte europäische Akti-
engesellschaft mit einem breit aufgestellten 
Management. Dennoch sind die Namen auf un-
seren Visitenkarten – der meines Vaters, meiner 
Mutter, meines Bruders und mein eigener – kein 
Zufall. Es macht einen Unterschied, ob man 
eigenes Geld ausgibt oder mit fremdem Vermö-
gen wirtschaftet und von Quartalsergebnis zu 
Quartalsergebnis hetzt. Das relativiert viele 
Entscheidungen. Wir denken langfristig und 
geben wichtige Werte vor: Wir schließen zum 

Interview mit Konstantin Sixt, Vorstand Vertrieb der 
Sixt SE, in Pullach bei München

Beispiel Verträge mit großen Kunden noch per 
Handschlag – weil sie wissen, dass wir zu unse-
rem Wort stehen. Diese Werte übertragen sich 
auch auf unsere Mitarbeiter und ihre Motivati-
on. Letztlich ist es die Vision, gemeinsam etwas 
nach vorne zu bringen, die Sixt ausmacht – und 
die auch unsere Partner und Kunden spüren.
 
Flottenmanagement: Sixt bietet Produkte 
für die gesamte Mobilitätskette an. Welche 
Bereiche sind dabei gerade für Firmenkunden 
essenziell? Wie unterscheiden sich die Bedürf-
nisse dieser Kundenklientel von denen im Pri-
vatkundenbereich?

Konstantin Sixt: Wir verstehen unser Ge-
schäft ganzheitlich. Denn unsere Kunden wol-
len nicht erst entscheiden, ob sie ihr Ziel mit 
einem Miet- oder Carsharing-Wagen erreichen 
– sie wollen vor allem zuverlässig von A nach B 
kommen. Wir analysieren also, welche Mobilität 
unsere Kunden benötigen, und entwickeln für 

sie maßgeschneiderte Pakete. Dabei können 
wir auf verschiedene Mobilitätsformen zurück-
greifen, etwa das Carsharing, die Autovermie-
tung oder – über die Sixt Leasing AG – das Lea-
sing und das Fuhrparkmanagement. 
Unser Produkt Sixt unlimited ist ein gutes 
Beispiel für solch eine integrierte Mobilitätslö-
sung. Dabei handelt es sich gewissermaßen um 
eine Mietwagenflatrate, mit der wir sozusagen 
das Beste aus der Welt der Mietwagen mit dem 
Besten aus der Welt der Flotte kombinieren: 
Der Kunde erhält eine spezielle Karte, mit der 
er an jeder Sixt–Station in verschiedenen eu-
ropäischen Ländern ein Fahrzeug mieten und 
so lange nutzen kann, wie er möchte. Daher 
bezeichnen wir dieses Konzept auch als „All you 
can miet“.

Solche Lösungen ermöglichen signifikante Ein-
sparungen bei den gesamten Mobilitätskosten: 
In vielen Unternehmen werden die Kosten für 
Flotte sowie Travelmanagement noch separat 
betrachtet und nicht die Kosten für die gesamte 
Mobilität eines Mitarbeiters. Somit wissen viele 
Firmen nicht, welcher Aufwand für Mitarbeiter 
X durch den Dienstwagen zuzüglich der Kosten 
für das Parken am Flughafen, den Mietwagen 
am Zielort, die Reinigung und den Kraftstoff 
entsteht. All diese Einzelpositionen werden 

ALL YOU CAN MIET

Konstantin Sixt (re.) erläutert 
im Gespräch mit Steven Bohg 

(li.) und Bernd Franke (beide 
Flottenmanagement, Mitte) das 

Erfolgsrezept von Sixt und gibt 
Ausblick in die Entwicklungen 

im Mietwagengeschäft

(Fortsetzung auf S. 42)



SEAT.DE/FIRMENKUNDEN
¹Der SEAT Leon ST Reference 1.6 TDI, 81 kW (110 PS), Start&Stop, auf Grundlage der unverbindlichen Preisempfehlung von 19.394,96 € + Sonderausstattung 920,17 €, zzgl. Überführungskosten und MwSt.: 195,00 € monatl. Finanz-Leasingrate bei 36 
Monaten Laufzeit und jährlicher Laufleistung von 20.000 km. 0 € Sonderzahlung. Ein Angebot der SEAT Leasing, Zweigniederlassung der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig. Dieses Angebot ist nur für gewerbliche 
Kunden mit Großkundenvertrag und nur vom 01.07. bis zum 31.12.2015 gültig. Bei allen teilnehmenden SEAT Partnern in Verbindung mit einem neuen Leasingvertrag bei der SEAT Leasing, Bonität vorausgesetzt. ²Firmenauto des Jahres 2015, Firmenauto 
05/2015, SEAT Alhambra in der Kategorie „Maxivans“, SEAT Leon ST in der Kategorie „Bestes Importfahrzeug, Kompaktklasse“.  Das abgebildete Fahrzeug enthält Sonderausstattung gegen Mehrpreis.

Kraftstoffverbrauch SEAT Leon ST 1.6 TDI, 81 kW (110 PS): innerorts 4,7, außerorts 3,6, kombiniert 4,0 l/100 km; CO²-Emissionen: kombiniert 103 g/km. Kraftstoffverbrauch der 
abgebildeten Fahrzeuge der SEAT Flotte: kombiniert 7,1–3,4 l/100 km; CNG: kombiniert 2,9 kg/100 km; CO²-Emissionen: kombiniert 167–79 g/km. Effizienzklassen: E–A+. Kraftstoff-
verbrauch SEAT Leon ST: kombiniert 6,8–3,4 l/100 km; CO2-Emissionen: kombiniert 158–89 g/km. Kraftstoffverbrauch SEAT Alhambra: kombiniert 7,3–5,0 l/100 km; CO2-Emissionen: 
kombiniert 168–130 g/km.

Egal ob Gewerbekunde, Großkunde oder gewerblicher Sonderabnehmer: Bei SEAT gibt es für jeden individuellen Anspruch das richtige Fahrzeug oder auch die ganzheitliche Flotten-
lösung. Und das bei besonders günstigen Leasingraten und Betriebskosten. Kein Wunder, dass die SEAT Modelle Preise in Serie sammeln. Vor allem, wenn Fuhrparkmanager in der 
Jury sitzen: So wurden der SEAT Leon ST und der SEAT Alhambra 2015 erneut als „Firmenauto des Jahres“ ausgezeichnet.²  Ein klares Zeichen für die Zuverlässigkeit, Flexibilität und 
Effizienz der SEAT Flottenlösungen. Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter 06150 1855-500 oder per E-Mail an: firmenkunden@seat.de.

DIE SEAT FLOTTE. Fuhrparklösungen nach Maß.

Der SEAT Leon ST 
inkl. Business-Paket 
Reference

ab 195 € 
pro Monat ¹

Firmenauto
des Jahres

2015

²
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durch Sixt unlimited ersetzt. Ein positiver Ne-
beneffekt ist, dass der Kunde permanent ein 
neues Auto fährt, da das durchschnittliche Alter 
eines Sixt-Mietwagens sechs Monate beträgt. 
Zudem kann er auch privat einen Wagen über die 
Karte nutzen – und blockiert keinen Dienstwa-
gen, der zum Beispiel in seinem Urlaub aufgrund 
des Privatnutzungsrechts ungenutzt am Flugha-
fen herumsteht. Alles in allem eine Win-win-Si-
tuation für alle.

Was den Unterschied des Firmenkundenbereichs 
zu Privatkunden betrifft: Neben den Fahrzeu-
gen und flexiblen Prozessen bieten wir Unter-
nehmen verschiedenste zusätzliche Lösungen 
wie individuelle Reportings, Sales Service oder 
Travelmanagement-Portale, über die sie ihre 
Sixt-Karten verwalten oder ihre gesamte Kon-
zernstruktur abbilden können. Hinzu kommen 
Tankkarten oder Bestell- und Buchungslösun-
gen, was in der Autovermietung eine absolute 
Neuerung darstellt. Wir sind in diesem Bereich 
führend am Markt, eben weil wir unseren Kun-
den zuhören und gezielt Lösungen für ihre Be-
dürfnisse entwickeln. Daher sehe ich uns nicht 
als Produktanbieter, sondern eher – wie die 
Amerikaner sagen – als „Solution Provider“. 

Flottenmanagement: Sie haben gerade eben 
beschrieben, dass Synergien durch die Ver-
zahnung von Fuhrpark- mit Travelmanagement 
entstehen können. Ist die Zusammenarbeit zwi-
schen beiden Bereichen eine Entwicklung, die 
zunehmend an Bedeutung gewinnen wird? Und 
können Sie dies an einem Beispiel belegen?

Konstantin Sixt: Bei vielen unserer Großkun-
den gibt es nicht mehr den reinen Flottenmana-
ger und den reinen Travelmanager. Viel häufiger 
sehe ich den „Mobilitätsmanager“. Das ist aus 
meiner Sicht eine sehr positive Entwicklung, da 
die Bereiche Fuhrpark- und Travelmanagement 
stärker voneinander profitieren können. Gera-
de in vielen traditionellen Unternehmen sind 
Flotteneinkauf und Mietwageneinkauf organi-
satorisch streng voneinander getrennt, dadurch 
werden Einsparpotenziale nicht wahrgenommen 
oder gar übersehen. Beispielsweise ist die Lang-
zeitmiete als Leasingvorabgeschäft etwas, das 
der Flottenmanager klassisch über eine Lea-
singgesellschaft bezieht. Wenn Fuhrpark- und 
Travelmanagement hingegen eng zusammenar-
beiten, ist die Langzeitmiete etwas, was direkt 
über den Autovermieter bezogen werden kann. 

Ohnehin ist die Langzeitmiete ein gutes Beispiel 
für die Verzahnung der einzelnen Mobilitäts-
angebote. Gerade in Situationen, in denen ein 
Unternehmen eine hohe Flexibilität benötigt, 
wie zum Beispiel für Mitarbeiter in der Probezeit 
oder bei einem volatilen Saisongeschäft, gene-
riert die Langzeitmiete deutliche Einsparpoten-
ziale gegenüber dem Leasing. 

Flottenmanagement: Die Beziehung zum 
Auto hat sich gewandelt: Nicht mehr der Besitz, 
sondern die Mobilitätsnutzung steht heute 
mehr denn je im Fokus. Ist dies eine These, die 

sich auch auf Firmenkunden übertragen lässt? 
Welche Mobilitätsdienstleistungen werden zu-
künftig mehr an Bedeutung gewinnen?

Konstantin Sixt: Ein Auto bleibt 99 Prozent 
seiner Laufzeit ungenutzt: Nachts steht es vor 
dem Haus, morgens folgen 30 Minuten Fahrt 
zum Büro, dort steht es wieder den ganzen Tag 
bis zur Heimfahrt. Hinzu kommen Kosten für 
Wartung und Verschleiß, Inspektionen oder 
Versicherungen. Wenn man also die Kosten des 
Fahrzeugs auf die wirklich genutzte Dauer um-
legt, ist der Fahrzeugbesitz eine extrem ineffi-
ziente Entscheidung. Wir beobachten nun den 
Wandel vom klassischen „Pay as you own“-Kon-
zept zum „Pay as you use“. Insbesondere Fir-
menkunden wissen dies zu schätzen. Zwar wird 
die sogenannte Sharing Economy derzeit sehr 
gehypt, denn im Vergleich zur tatsächlichen 
Anzahl verkaufter Fahrzeuge ist ihr Anteil noch 
gering. Langfristig gehe ich aber davon aus, 
dass Privat- wie auch Geschäftskunden wirt-
schaftliche Entscheidungen treffen und das 
Konzept der bedarfsgerechten Einheiten somit 
auch in den Flotten ankommen wird. Gewisser-
maßen befinden wir uns in einer Evolution. 

Flottenmanagement: Mit einem Marktan-
teil von mehr als 30 Prozent ist Sixt im Bereich 
Autovermietung Marktführer in Deutschland. 
Wie hat sich dieses Geschäftsfeld in den letzten 
Jahren entwickelt? Welchen Herausforderungen 
sehen Sie sich hier aktuell gegenübergestellt?

Konstantin Sixt: Sixt ist seit mehr als zwei 
Jahrzehnten Marktführer in Deutschland. 
Gleichzeitig haben wir unsere internationale 
Präsenz deutlich ausgebaut: Sixt erwirtschaftet 
mittlerweile mehr als die Hälfte des Umsatzes 
im Ausland. Wir sind auf Augenhöhe mit der 
Nummer 2 in Europa und haben zudem sehr viel 
Freude an unserer Expansion in den USA. Wir 
begleiten Unternehmen bereits seit langer Zeit 
im Ausland und bieten ihnen dort ganz indi-
viduelle Lösungen für ihre Belange an. Dabei 
verfolgen wir eine Premiumstrategie. Das heißt: 
Wir bieten hochwertig ausgestattete Fahrzeuge 
renommierter Hersteller zu vernünftigen Prei-
sen. Auf diese Weise gewinnen wir in Europa 
Marktanteile hinzu – und das nicht weil der 
Markt wächst, sondern weil unsere Produkte auf 
positive Resonanz stoßen, speziell im Firmen-
kundengeschäft. 

Flottenmanagement: Mobil zu sein, ist auch 
ein Gedanke, der längst von der IT aufgegriffen 
wurde. Schnelle Datenverbindungen, Apps und 

Clouds machen das Arbeiten zu jeder Zeit von 
jedem Ort möglich. Welchen Stellenwert neh-
men digitale Angebote heute bei Sixt ein? Sind 
Stationen bald überflüssig?

Konstantin Sixt: Sixt ist Innovationsführer 
in der Autovermietung. Das heißt, dass auch 
neueste digitale Lösungen ein großes Thema für 
uns sind. Dabei geht es uns aber nicht um Inno-
vationen um der Innovation willen. Es kommt 
vielmehr darauf an, zu verstehen: Was brauchen 
unsere Kunden? An welchen Stellen können wir 
für sie Kosten sparen? Wie können wir unsere 
Produkte weiter verbessern? Und wie können 
wir insgesamt die Nutzererfahrung optimie-
ren? Unter dem Begriff „search for excellence“ 
haben wir in den vergangenen Jahren viele 
Produktverbesserungen entwickelt und tun 
dies auch heute. Ganz unabhängig davon, ob es 
gerade besonders in ist, „digital“ zu sein oder 
zu „teilen“.

Konkret bedeutet das: Wir haben einerseits 
Reportingtools, Sales Service-Center, Book-
ingtools oder mobile Applikationen entwickelt. 
Unsere Firmenkunden sind zum Beispiel in der 
Lage, Transparenz über sämtliche Anmietungen 
zu erhalten oder online Mietverträge zu erstel-
len. Andererseits haben wir ganz neue Mobi-
litätskonzepte entwickelt. Dazu zählen unser 
Carsharing DriveNow, das wir als Joint Venture 
mit BMW betreiben, oder myDriver, das eine 
Alternative zum Taxi darstellt und dabei einen 
Festpreis bietet, unabhängig von Staus und 
Umwegen. myDriver ist sehr interessant für Fir-
menkunden: Sie erhalten eine einheitlich hohe 
Qualität, zum Beispiel ein Fahrzeug der BMW 
5er Kategorie und einen Fahrer mit Anzug und 
Krawatte, der den Kunden am Flughafentermi-
nal abholt, sowie eine digitale Abrechnung, die 
sauber ins Unternehmen überführt werden kann 
und damit die Abrechnungsprozesse deutlich 
erleichtert. Dabei ist myDriver oftmals günsti-
ger als ein Taxi.
 
Flottenmanagement: Nicht zuletzt: Welche 
Ziele haben Sie sich mittel- und langfristig 
gesetzt; was wollen Sie mit und für Sixt noch 
erreichen?

Konstantin Sixt: Wir sind ein international 
tätiger Mobilitätsdienstleister. Doch wir arbei-
ten mit Nachdruck daran, unsere weltweite Prä-
senz weiter auszubauen. Das betrifft in erster 
Linie Europa und die USA, aber auch zahlreiche 
Länder auf anderen Kontinenten. Überall wollen 
wir ein überzeugendes Produkt in der typischen 
Sixt-Qualität anbieten. Das Potenzial ist im-
mens. Nehmen wir den US-Markt: Er ist zehnmal 
so groß wie der europäische Markt. Allein der 
Mietwagenmarkt am Flughafen Orlando ist grö-
ßer als die Märkte der Schweiz und Österreichs 
zusammen. Dabei haben wir aber nicht den 
Anspruch, der größte Anbieter der Welt zu sein 
– das allein ist kein Qualitätsmerkmal. Vielmehr 
geht es uns darum, der profitabelste Anbieter 
der Welt zu sein und im Sinne unserer Kunden 
die beste Qualität zu liefern. 

Konstantin Sixt: 
„Bei Sixt unlimited handelt 

es sich um eine Mietwa-
genflatrate, mit der wir 

sozusagen das Beste 
aus der Welt der 
Mietwagen mit 

dem Besten aus 
der Welt der 

Flotte kombi-
nieren“

onstantin Sixt: 
mited handelt 
eine Mietwa-
 mit der wir
Beste 
der 

mit
s 



VIVARO

FÜR PROFIS GEBAUT. 
UND GERECHNET.

Kraftstoffverbrauch innerorts 7,9–6,4 l/100 km, außerorts 5,9–5,3 l/100 km, kombiniert 6,6–5,7 l/100 km; 
CO2-Emission kombiniert 174–149 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007). Effizienzklasse C–B

opel.de 
*Optional. **0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunkhöchstpreis 0,42 €/Min.

Eine individuelle Beratung und persönliche Betreuung bietet Ihnen das Opel Firmenkundencenter: 
Tel.: 0180 58010**, info@opel-firmenkundencenter.de

  Neue kraftvolle und sparsame BiTurbo-Dieselmotoren
  Optimierter Laderaum für 3 Euro-Paletten bereits mit kurzem Radstand
  Mit besonders weit zu öffnenden Türen (bis zu 250 Grad)*

  Mobiles Büro mit Klemmbretthalter* und Bluetooth®-Telefonvorrichtung
  Dichtes Servicenetz mit über 1.200 Stützpunkten in ganz Deutschland
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FÜR JEDEN ETWAS DABEI

Interview mit Stefan Hoy (Direktor LCV & Corpo-
rate Sales) und Sascha van Gool (Manager Fleet 

& LCV Sales) bei Nissan Center Europe

Flottenmanagement: Herr van Gool, seit knapp einem Jahr sind Sie 
Manager Fleet & LCV Sales bei Nissan Deutschland. Sie waren hier bereits 
von 1992 bis 2004 beschäftigt. Was hat sich seitdem verändert, wie hat 
sich der Bereich Flotte entwickelt und auf welche Erfolge können Sie seit 
Ihrem Amtsantritt zurückblicken?

Sascha van Gool: In den zehn Jahren, in denen ich zwischenzeitlich 
nicht bei Nissan tätig war, hat sich einiges verändert. Das beschränkt 
sich nicht nur auf neue Systemlandschaften oder Prozesse, ich habe ei-
nen kompletten Modellzyklus übersprungen. Ich musste mich also erst 
einmal neu in die eigene Modellpalette einlesen. Da hat sich natürlich 
sehr viel getan, allein schon aus technologischer Sicht, wie beispielswei-
se mit den batterieelektrischen Fahrzeugen. Auch im Bereich der Sicher-
heitstechnologien finden wir heute eine ganz andere Welt vor, als dies 
vor zehn Jahren der Fall war.

Was den Bereich Flotte an sich angeht, hat sich gar nicht so viel ver-
ändert. Und das ist durchaus positiv zu bewerten. Wir haben heute ein 
insgesamt achtköpfiges Außendienstteam, davon kannte ich noch fünf 
Mitarbeiter von früher. Kontinuität ist also hier das Stichwort, was si-
cherlich auch für die Unternehmenskultur spricht.

Im Flottenbereich sind wir mit zweistelligen Zuwachsraten im Vergleich 
zum Vorjahr hervorragend unterwegs. Ein gutes Produkt ist eine gute 
Ausgangsbasis, um erfolgreich zu sein. Am Ende des Tages sind aber 
vor allem auch Servicedienstleistungen und die Qualität der Betreu-
ung durch den Außendienst entscheidend. Der Erfolg ist also eine reine 
Teamleistung.

Flottenmanagement: Nun zu Ihnen, Herr Hoy: Sie sind seit August 
2014 Direktor LCV & Corporate Sales bei Nissan. Wie ist der Bereich auf-
gestellt und worauf legen Sie Ihren Fokus?

Stefan Hoy: Seit meinem Amtsantritt im letzten Jahr haben wir unsere 
Organisation weiter ausgebaut, unter anderem konnten wir unser Team mit 
Sascha van Gool verstärken. Unseren Fokus wollen wir im gewerblichen Be-
reich noch mehr auf das Thema Nutzfahrzeuge legen, auch hier haben wir 
mit vier zusätzlichen Spezialisten unsere Kapazitäten deutlich ausgebaut. 
Dieser Bereich hat bei Nissan zwar schon immer eine Rolle gespielt, aber wir 
wollen das Profil noch etwas schärfen. Dafür spezialisieren und sensibilisie-
ren wir auch unsere Händler.

Flottenmanagement: Im ersten Halbjahr 2015 konnte Nissan einen Re-
kordabsatz in Europa erzielen. In Deutschland wurde der Anteil der verkauf-
ten Einheiten um elf Prozent gesteigert. Was macht den Erfolg von Nissan 
aus?

Sascha van Gool: Hier könnte ich glatt sagen: „Nichts verkauft sich besser 
als ein gutes Produkt.“ Und das ist in der Tat ein Teil der Wahrheit. Wir bieten 
heute eine Modellpalette an, die uns als Marke interessant macht und auch 
gewisse Begehrlichkeiten weckt. Zum einen haben wir ein sehr breites Spek-
trum an Crossover- und SUV-Modellen. Das sind Segmente, die seit Jahren 
schon stark wachsen. Zum anderen haben wir die Vorreiterrolle im Bereich 
der batterieelektrischen Fahrzeuge. Ein Thema, das außerhalb Deutschlands 
schon eine viel größere Bedeutung hat als hierzulande. Aber wir merken 
auch, dass das Interesse und die Nachfrage in Deutschland immer größer 
werden. Zudem gönnen wir uns auch Modelle in den Bereichen Sportwagen 
und Supersportwagen. Wir sind keine reine Vernunftmarke, sondern stehen 
auch für Innovationskraft und Emotion. Das alles sind Faktoren und Werte, 
die uns als Marke interessant machen und Kunden langfristig überzeugen.

Stefan Hoy: Um das noch etwas zu ergänzen: Wir haben aktuell eine der 
modernsten Modellpaletten, gerade in den Volumensegmenten. Sicher-
lich kommt uns als Vorreiter im Crossover-Segment zugute, dass sich sehr 
viele Fuhrparks für diese Modelle entscheiden. Denn neben einem attrak-

Sascha van Gool (li.) und Stefan Hoy (re.) 
neben dem aktuellen Nissan Pulsar
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Qashqai

NP 300
Navara

Stefan Hoy: 
„Kundenzufriedenheit ist für uns 
ein Kernthema. Ein deutliches 

Signal setzte die Einfüh-
rung der 5-Jahres-Werks-
garantie für alle Nissan 

Nutzfahrzeuge seit 
1. September dieses 

Jahres“

Stefan Hoy: 
eit ist für uns 

n deutliches 
Einfüh-
Werks-
Nissan
e seit 
ieses 

hres“

NT400 Cabstar

370Z Nismo

Juke

NV400

tiven, komfortablen und sicheren Fahrzeug sind 
auch die Verbrauchswerte mittlerweile auf einem 
sehr niedrigen Niveau. Sprich, wer sich für ein 
Crossover-Modell wie beispielsweise den Qashqai 
entscheidet, muss keine Kompromisse eingehen. 
Dadurch haben sich auch Fuhrparks, ob jetzt im 
User-Chooser-Bereich oder Ähnlichem, für das 
Thema SUV, wie es ja vorher hieß, beziehungs-
weise Crossover geöffnet.

Flottenmanagement: Sie bieten eine breite 
Produktpalette für Flotten an, die vom Klein-
wagen, wie dem Micra, über Crossover, wie den 
Qashqai, bis hin zu zahlreichen Nutzfahrzeugen 
reicht. Welche Modelle sind im Fuhrpark beson-
ders gefragt und in welchem Bereich sehen Sie 
noch Potenzial?

Sascha van Gool: Nach wie vor ist der Qashqai 
unser gefragtestes Modell. Das galt auch schon 
für die erste Generation, mit der wir das Segment 
begründet haben.

Potenzial sehen wir vor allem im Nissan Pulsar. 
Ein neues Fahrzeug, mit dem wir jetzt nach Jah-
ren wieder in das C-Segment einsteigen. Trotz der 
zahlreichen Konkurrenz in diesem Segment sehe 
ich gute Argumente auf unserer Seite. Denn der 
Pulsar befindet sich mit seinem Raumangebot 
schon klassisch im D-Segment. Auch in puncto 
Fahrkomfort, bedingt durch den langen Rad-
stand, sind wir hier vom Gefühl her eine Num-
mer größer. Der Pulsar ist gerade in Zeiten des 
Downsizings eine echte Alternative. Das heißt, 
dass man den Segmentabstieg wagen kann, ohne 
Komfortverluste oder geringeren Fahrspaß hin-
nehmen zu müssen.

Stefan Hoy: Großes Potenzial liegt auch im Be-
reich der Nutzfahrzeuge. Hier sind wir sehr breit 
aufgestellt, von 2 bis 7,5 Tonnen haben wir alles 
im Angebot. Es gilt jedoch, die Bekanntheit der 
Modelle weiter zu steigern, denn sie sind einfach 
noch nicht überall angekommen. Dabei bieten 
wir hier nicht nur das Auto in Form der Basishard-
ware, auch das Thema Umbauten und Individuali-
sierung setzen wir selbst um. Hier haben wir ein 
eigenes, jüngst nochmals verstärktes Team, das 
sich um die Sonderausbauten kümmert. Als Im-
porteur grenzen wir uns damit schon ein Stück 
weit ab, indem wir dem Kunden vom Fahrzeug bis 
zum Spezialeinbau alles aus einer Hand anbieten 
können.

Flottenmanagement: Im Dezember dieses 
Jahres bringen Sie den neuen Navara auf den 
Markt. Was erhoffen Sie sich vom Mid-Size Pick-
up? Mit welchen Neuerungen wartet er auf und 
welche Kundenklientel wollen Sie mit ihm an-
sprechen?

Stefan Hoy: Wir sind mit dem jetzigen Navara 
schon gut unterwegs. Innerhalb des Segmentes 
haben wir einen Podiumsplatz, das ist eine gute 
Ausgangsbasis für das neue Modell. Der neue Na-
vara bleibt seinen Genen treu. Er wird kein SUV 
mit Ladefläche, sondern das Fahrzeug wird wei-
terhin robust und belastbar sein und den Anfor-
derungen der Kunden, die einen Pick-up suchen, 
entsprechen. Das Novum liegt im Bereich des 
Fahrkomforts, bei dem das neue Modell einen 

deutlichen Sprung gemacht hat. Wir kombinieren 
beim Navara die klassischen Eigenschaften eines 
Pick-ups mit dem Fahrkomfort und dem Ambiente 
eines Crossover. Wir sind uns sicher, damit neue 
Zielgruppen zu erschließen. Was auch für das 
Auto spricht, ist das Thema Wirtschaftlichkeit. 
Hier werden wir, wie auch bei den Nutzlasten, 
Maßstäbe setzen.

Die Rolle, die der Qashqai bei uns in der Pkw-Ran-
ge hat, nimmt der Navara im Nutzfahrzeugbereich 
ein. Vom Volumen ist der Navara das stärkste und 
wichtigste Fahrzeug im Nutzfahrzeugsegment. 
Wir sind davon überzeugt, dass wir unsere gute 
Position mit dem neuen Modell weiter ausbauen 
können.

Flottenmanagement: Mit dem Pulsar, dem 
Qashqai und dem X-Trail haben Sie in diesem Jahr 
drei Modelle mit neuen Benzinmotoren ausge-
stattet. Warum haben Sie bei diesen Fahrzeugen 
nachgelegt und wie wird es von den gewerblichen 
Kunden angenommen?

Sascha van Gool: Ich verstehe Ihre Frage sehr 
gut, denn vor Jahren waren Benzinmotoren auf 
dem Rückzug. Dieselmotoren waren schnell, kul-
tiviert, sparsam und somit sehr attraktiv.

Mittlerweile leben wir jedoch in einer Zeit stren-
gerer Abgasnormen, wodurch das Thema Diesel 
nicht einfacher geworden ist. Ferner sind die 
Benzinmotoren im Laufe der Jahre immer effizi-
enter geworden. Wenn man dies in Betracht zieht 
und man im Blick hat, dass es mit Euro6, Euro7 
und Co. für Dieselmotoren perspektivisch wahr-
scheinlich nicht leichter wird, sind unsere neuen 
Benzinmotoren die logische Konsequenz.

Stefan Hoy: Wenn man den CO2-Ausstoß in den 
Flotten über die Jahre betrachtet, ist Nissans 
Entwicklung im Markt mit führend. Die Entwick-
lung in Richtung Downsizing ist klar spürbar. Der 
Spruch „Hubraum ist durch nichts zu ersetzen 
– außer durch noch mehr Hubraum“, ist durch 
moderne Technologien wie turboaufgeladene Mo-
toren einfach nicht mehr zutreffend. Dadurch er-
reichen wir eine Effizienz bei den Benzinmotoren, 
die den Verbrauchsunterschied zum Diesel immer 
geringer werden lassen, und das obwohl unsere 
Dieselmotoren von der Technologie, der Leis-
tungsentfaltung und der Drehmomententwick-
lung her auch sehr hochwertig und modern sind.

Flottenmanagement: Kommen wir auf Ihre Al-
lianz mit Renault zu sprechen, die jetzt schon seit 
mittlerweile 16 Jahren läuft. Im April 2014 wurde 
sie noch mal intensiviert, unter anderem wurden 
dabei auch Geschäftsbereiche zusammengelegt. 
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NISSAN FLOTTENGESCHÄFT 2014/2015

Verkaufte Einheiten der 
letzten 12 Monate

Prozentuale Veränderung 
zum Vorjahr

Verteilung des 
Flottengeschäfts in %

Topseller im 
Flottengeschäft 

Flottenrelevante Produkt-
neuheiten in den nächsten 
12 Monaten

Anteil Leasing/Kauf in %

Garantiebedingungen

Inspektionsintervalle

Kooperationspartner/
Banken

Kontakt 
Key-Account-Geschäft

Internetseite für 
Flottenkunden

7.226

+21,4 %

k. A.

1. Qashqai, 2. Juke, 
3. X-Trail, 4. NV200

der neue Nissan NP300 
Navara

k. A.

Pkw: 3 Jahre, bis 100.000 
km; LCV: 5 Jahre, bis 
160.000 km

zum Beispiel Pkw Diesel: 
24 Monate/30.000 km

Nissan Bank, Nissan Fleet 
Services

Herr Dieter Schnurr (dieter.
schnurr@nissan.de)

www.nissan-fleet.de

Stefan Hoy (2. v. li.) und Sascha van Gool (2. v. re.) erläutern Bernd Franke (re.) 
und Simon Pfost (li., beide Flottenmanagement) die Vorzüge von Nissan

Wie sieht die Zusammenarbeit derzeit genau aus 
und in welchen Bereichen können Sie besonders 
voneinander profitieren?

Stefan Hoy: Primär konzentriert sich die Zusam-
menarbeit auf die Bereiche Produkt und Entwick-
lung, also sie entspricht einer technologischen 
Kooperation der beiden Marken. Gerade die Be-
reiche Antriebs- und Sicherheitstechnologie sind 
heute komplex und teuer. Da macht es Sinn, die 
Kräfte zu bündeln. Renault hat zum Beispiel sehr 
große Erfahrung im Bereich der Nutzfahrzeuge 
und der Entwicklung von Pkw-Dieselmotoren, 
davon profitieren wir heute. Nissan hat dagegen 
jahrzehntelange Erfahrung im Bereich 4x4 und in 
der Forschung von batterieelektrischen Antriebs-
strängen. So können wir uns sinnvoll ergänzen 
und viele Synergien nutzen, ohne dabei den je-
weiligen Charakter der Marken zu verlieren.

Flottenmanagement: Für Flotten werden die 
Themen Sprit sparen und CO2-Reduzierung immer 
wichtiger. Mit welchen Modellen und Technologi-
en wollen Sie den Kunden dabei überzeugen?

Sascha van Gool: Im direkten Vergleich liegen 
wir im Flottendurchschnitt sehr gut. Wir haben 
elf Fahrzeuge in der Modellpalette, die unter 120 
g CO2/km ausstoßen. Der Flottenkunde hat also 
ein breites Angebot, aus dem er wählen kann. 
Ungeachtet der Motorisierung gibt es noch wei-
tere Technologien, die wir standardmäßig ver-
bauen. Die meisten unserer Modelle, unabhän-
gig von Ausstattung und Motorisierung, haben 
Start-Stop-Systeme serienmäßig an Bord. In vie-
len Fahrzeugen bieten wir zusätzlich noch einen 
Eco-Modus an, der eine noch effizientere Fahrwei-
se unterstützt.

Ferner bieten wir für viele Einsatzzwecke 100 Pro-
zent elektrisch angetriebene Fahrzeuge an. An-
gefangen beim Nissan Leaf, dem Weltmarktführer 
im Bereich der batterieelektrischen Fahrzeuge. 
Darüber hinaus bieten wir mit dem e-NV200 einen 
fünf- oder siebensitzigen Van sowie einen Kasten-
wagen mit 750 Kilogramm Nutzlast an. Das alles 
mit null Gramm CO2-Ausstoß im Fahrbetrieb.

Flottenmanagement: In den Fuhrparks sind 
spezielle Finanzierungs- und Ausstattungspakete 
gefragt. Was bieten Sie in diesem Bereich derzeit 
an? Gibt es besondere Businesspakete?

Sascha van Gool: Im Bereich Finanzierung und 
Leasing bieten wir das an, was der Flottenkunde 
heutzutage kennt und erwartet. Zum einen ist das 
die Gewerbekundenfinanzierung mit attraktiven 
Zinsen, ein reines Finanzleasing, welches auch 
über die Nissan-Bank läuft. Zum anderen bieten 

wir aber auch ein Nissan-Full-Service-Leasing 
mit allen bekannten Spielmöglichkeiten. Additiv 
dazu hat der Kunde auch immer die Möglichkeit, 
separate Wartungsverträge unabhängig von der 
Finanzierungsart hinzuzukaufen.

Spezielle Businesspakete bieten wir nicht an. Das 
liegt daran, dass wir keine klassischen Einstiegs-
varianten haben und unsere Basismodelle bereits 
sehr gut ausgestattet sind. Da ist es schwierig, 
eine Zwischenausstattung zu finden, die für den 
Businesskunden interessant ist.

Flottenmanagement: Auch der Kundenservice 
spielt eine bedeutende Rolle. Wie sind Sie hier 
aufgestellt? Sind spezielle Mobilitätsgarantien 
mit inbegriffen? Was sind Ihre Vorzüge bei der 
Kundenbetreuung?

Stefan Hoy: Kundenzufriedenheit ist für uns 
ein Kernthema. Das betrifft nicht nur Nissan in 
Deutschland, sondern ist ein weltweites Kon-
zernziel: „customer first“. Wir möchten das auch 
in Form eines Nissan-Kundenversprechens un-
ter Beweis stellen, das wir derzeit vollständig 
überarbeiten. Ein deutliches Signal setzte die 
Einführung der 5-Jahres-Werksgarantie für alle 
Nissan-Nutzfahrzeuge seit 1. September dieses 
Jahres. Elementarer Bestandteil aller Nissan-Ga-
rantien ist auch eine Mobilitätsgarantie, die sich 
mit der regelmäßigen Wartung von Jahr zu Jahr 
verlängert.

Zudem haben wir eine Spezialisierung des Händ-
lernetzes in Form von sogenannten Flottenkom-
petenzcentern vorgenommen. Diese richten sich 
speziell an Gewerbekunden mit erweiterten Öff-
nungszeiten oder einem breiteren Angebot an 
Werkstattersatzfahrzeugen. Diese Spezialisie-
rung werden wir auch in nächster Zeit noch weiter 
ausbauen. Mit 78 solcher Standorte, die rein auf 
das Thema Flotten beziehungsweise Nutzfahrzeu-
ge spezialisiert sind, sehen wir uns jedoch bereits 
heute bundesweit schon gut aufgestellt.

Flottenmanagement: Welche Ziele haben Sie 
sich mittel- und langfristig gesetzt, was wollen 
Sie mit und für Nissan noch erreichen?

Stefan Hoy: Wir wollen die Präsenz beim Thema 
Nutzfahrzeuge steigern. Nissan ist einer der An-
bieter mit der breitesten Modellpalette, aber uns 
fehlt hier noch die Bekanntheit. Daher ist es ein 
wesentliches Ziel, dass wir als Komplettanbieter 
vom Pkw bis hin zum 7,5-Tonner wahrgenommen 
werden.

Sascha van Gool: Ziel ist es, wie Stefan Hoy 
schon sagte, das Markenprofil weiter zu schär-
fen. In dem Zuge werden wir auch unser Service-
angebot erweitern, unter anderem mit einem er-
weiterten Nissan-Kundenversprechen. Als über-
geordnetes Ziel haben wir uns gesetzt, Nissan zu 
der begehrtesten asiatischen Marke zu machen.

Sascha van Gool: 
„Wir sind keine reine 

Vernunftmarke, sondern 
stehen auch für 

Innovationskraft und 
Emotion“

ha van Gool: 
keine reine 
ondern 
h für 
und 
ion“



Travel in Style. Travel in Space.

*Kostenfrei aus dem deutschen Festnetz und aus deutschen Mobilfunknetzen.

Der komfortable Weg zum Erfolg: Mit bis zu 1.950 l Ladevolumen und überragender Beinfreiheit bietet der Neue Superb Combi 
reichlich Raum für Ihre Pläne. Viele Ausstattungsdetails und zahlreiche innovative Assistenzsysteme wie der dynamische Fahrlicht-
assistent oder der proaktive Insassenschutz sorgen für ein besonderes Maß an Sicherheit und Komfort. Dabei präsentiert sich der 
Neue Superb Combi nicht nur selbstbewusst im dynamischen Design, sondern ist auch dank vergleichsweise niedriger Betriebs-
kosten wirtschaftlich sehr attraktiv. Denn seine geringen Emissionswerte schonen neben der Umwelt zusätzlich die Firmenkasse. 
Alles in allem ein Erfolgsmodell, in das Sie jeden Tag immer wieder gerne einsteigen werden. Überzeugen Sie sich selbst bei 
einer Probefahrt im Neuen Superb Combi. Mehr Informationen erhalten Sie unter unserer kostenfreien Business-Hotline* 
0800/25 85 855 oder skoda-geschäftskunden.de

Kraftstoffverbrauch für alle verfügbaren Motoren in l/100 km, innerorts: 9,0–4,6; außerorts: 6,2–3,8; kombiniert: 7,2–4,1. CO2-Emissionen 
kombiniert: 164–107 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007). Abbildung und Text enthalten Sonderausstattung.

DER NEUE ŠKODA SUPERB COMBI.
EIN GROSSARTIGES GESCHÄFTSMODELL.

SIMPLY CLEVER
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Angebote mit dem Begriff „Business“ kommen bei Kunden sämtlicher 
Bereiche an: Ob Hotel-, Bahn-, Telefontarife oder sonstige Offerten, vor 
allem, wenn aus Produkten und Dienstleistungen ein attraktives Paket 
geschnürt wird, wirkt es zusätzlich verlockend. Dann ist vermeintlich 
vieles drin, was im Business benötigt wird – und das alles zu einem guten 
Preis. Auch bei der Fahrzeugausstattung werben die Hersteller gerne mit 
Paketen für Flottenkunden oder eben Businesspaketen. Doch wann lohnt 
sich ein solches Bündel beziehungsweise für wen lohnt sich die Anschaf-
fung? 

Im Angebot der Hersteller sind zumeist mehrere Varianten eines Busi-
nesspaketes von einer Basisversion bis hin zur Luxusausführung. Darin 
ist einiges, mit dem der Dienstwagenfahrer sowieso gerne sein Fahrzeug 
ausstattet, weil es Angenehmes mit Nützlichem verbindet: Einparkhilfen, 
Freisprecheinrichtung, Sitzheizung, Scheibenwischer mit Regensensor, 
Geschwindigkeitsregelanlage. Mancher Hersteller bietet zusätzlich be-
stimmte Flottenpakete ausschließlich Gewerbekunden oder Großkunden 
mit Rahmenabkommen an. Bei vielen Herstellern aber sind die Pakete 
nicht nur Flottenkunden vorbehalten. Sobald sie in der offiziellen Preis-
liste stehen, kann sie jeder Interessent bestellen. Entwickelt werden die 
jeweiligen Pakete immer in engem Kontakt mit der Flottenabteilung des 
Herstellers. Und auch im Ausland orientieren sich die Fahrzeughersteller 
gerne an den Bedürfnissen des deutschen Firmenwagenfahrers, sodass 
solche Pakete auch in dortigen Preislisten zu finden sind. 

Bei einem Angebot als Paket ergeben sich je nach Hersteller und Ausstat-
tungsumfang des Bündels Preisvorteile von einigen hundert bis hin zu 

über tausend Euro netto im Vergleich zum Erwerb 
der einzelnen Extras. In manchen Paketen stecken 
zusätzliche Komponenten, die einzeln nicht in der 
Preisliste zu finden sind. Bei Volkswagen lässt sich 
deshalb keine genaue Ersparnis errechnen. Audi 
wirbt mit einer Paketprämie in Höhe von 3,0 bis 5,0 
Prozent des Fahrzeugpreises je nach Modell. 

Doch grundsätzlich lohnt sich der genaue Blick auf 
den Paketinhalt: Brauche ich alle Optionen oder 
nur einzelne? Wie viel kosten genau die Extras, die 
ich benötige, in Summe? Oder erhalte ich im Paket 
auch sinnvolle Accessoires quasi kostenlos mit-
geliefert? Erhalte ich die Extras, die ich brauche, 

ebenfalls über eine höhere Ausstattungslinie? Einige Hersteller fokus-
sieren sich mit einer bestimmten Ausstattungslinie nämlich auf Firmen-
kunden. Manchmal schließt die Wahl eines Paketes die Wahl bestimmter 
weiterer Komponenten oder Pakete aus. Oder sie  kann auch eine Abhän-
gigkeit von bestimmten Ausstattungsmerkmalen bedingen. In der Tabelle 
haben wir beispielhaft das jeweils einfachste Businesspaket einiger aus-
gewählter, sehr beliebter Flottenfahrzeuge samt  Preisvorteil dargestellt. 

Business- beziehungsweise Ausstattungspakete generell müssen, soweit 
sie in den offiziellen Preislisten des Herstellers mit einem Listenpreis 
verzeichnet sind, als Sonderausstattung zum Gesamtbruttolistenpreis 
hinzugerechnet werden. Bei individuell zusammengestellten und mögli-
cherweise rabattierten Paketen, die nicht offiziell in Listen stehen, müs-
sen die Komponenten einzeln dem Bruttolistenpreis hinzugefügt werden. 
Listenpreismindernd wirken laut einem Urteil des Bundesfinanzhofs eine 
einzelne Freisprecheinrichtung oder ein Autotelefon. Eine Kombination 
aus Radio beziehungsweise Navigationsgerät mit Freisprecheinrichtung 
fällt jedoch unter die Besteuerungspflicht. Mit dem Bruttolistenpreis 
erhält der Dienstwagennutzer die Berechnungsgrundlage für die Ein-Pro-
zent-Versteuerung. Ein Steuervorteil ergibt sich somit durch den günsti-
geren Paketpreis im Verhältnis zu den jeweiligen Einzelpreisen. 

Sollte der Dienstwagennutzer persönlich nicht alle Einzelkomponenten des 
Paketes benötigen, gibt es dennoch einen Punkt, der für ein Gesamtpaket 
spricht: der Restwert, der sich auch auf die Leasingrate auswirkt bezie-
hungsweise die Vermarktungschancen verbessert. Selbst wenn der aktuelle 
Nutzer beispielsweise keinen Wert auf beheizbare Vordersitze legt, sind sie 

GUT 
VERPACKT

Businesspakete 
versprechen Preisvorteile

Ein genauerer Blick 
auf Business- und Flottenpakete: 
Preisvorteil oder Mogelpackung?

MANAGEMENT
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FAHRZEUGMODELL INHALT PREIS/PREISVORTEIL IN EURO (NETTO)

Audi A4 Businesspaket:  MMI Navigation, Handyvorbereitung (Bluetooth), Mittelarmlehne 
vorn, Geschwindigkeitsregelanlage, Fahrerinformationssystem mit Farbdisplay, 
Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, Multifunktions-Lederlenkrad 

Paketprämie in Höhe von 5 Prozent des Fahrzeugpreises

Ford Focus Business-Paket I: Navigationssystem und Straßenkarte Europa, inkl. Doppeltuner, 
Mittelkonsole mit Armauflage, USB-Anschluss und SD-Kartenschacht, Ford SYNC 2 
Touchscreen, Park-Pilot-System hinten

1.176,47/bis zu 252,10 (Trend)

Mercedes-Benz C-Klasse Business-Paket: Audio 20 CD, aktiver Park-Assistent inkl. Parktronic, Sitzheizung 
Fahrer und Beifahrer, Sitzkomfort-Paket, Scheibenwischer mit Regensensor, 
Kraftstofftank 66 Liter/SCR

850,00/bis zu 715,00*

Renault Scénic Business-Paket: 2-Zonen Klimaautomatik, Außenspiegel elektr. anklappbar, 
beheizbare Vordersitze, Einparkhilfe hinten, elektr. Parkbremse, Ersatzrad auf 
Stahlfelge, LED-Tagfahrlicht, Licht- und Regensensor, Navigationssystem Carminat 
TomTom 2.0 Live inkl. Europakarten, Sicherheitstrennnetz, Tempopilot mit 
Geschwindigkeitsbegrenzung, Vario-Modul

1.689,08/bis zu 1.781,51* (Limited)

Volvo XC60 Business-Paket: Einparkhilfe hinten, Infotainmentsystem Sensus Connect High Per-
formance Sound, inkl. Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Sensus Navigationssystem

1.638,66/806,72* (Kinetic)

Volkswagen Golf Variant Business-Paket inkl. Radio: Geschwindigkeitsregelanlage inkl. Geschwindig-
keitsbegrenzung, Mittelarmlehne vorn mit Ablagebox und 2 Luftausströmern, 
Multifunktionsanzeige „Plus“, Müdigkeitserkennung, Netztrennwand, Radio 
„Composition Media“, Scheibenwaschdüsen automatisch beheizt, Schein-
werferreinigungsanlage, Vordersitze beheizbar, Warnleuchte für Waschwasserstand

1.231,09/k. A.**(Trendline)

* Herstellerangaben, ** Preisvorteil nicht berechenbar, da im Paket Extras enthalten sind, die nicht in der Preisliste stehen.

möglicherweise auf dem Aufkäufermarkt gefragt. Und im Paket bezahlt der 
Firmenwagenfahrer sie wahrscheinlich gar nicht wirklich mit. 

Fakt ist, wer alle Komponenten eines Paketes benötigt, kann den vollen 
Preisvorteil ausschöpfen. Wer weniger benötigt, ist gut beraten, den 
Gesamtlistenpreis und auch die Leasingraten jeweils mit Paket oder mit 
Einzelkomponenten zu betrachten. So lässt sich der tatsächliche finanzielle 
Vorteil eines Paketes herausfinden. Die Vielzahl der Kombinationsmög-
lichkeiten von einzelnen Ausstattungsmerkmalen und mehreren Paketen, 

ob spezielle Businesspakete oder nicht, ist gigantisch. Da verwundert es 
eigentlich nicht, wenn Dienstwagennutzer weit vor der terminierten Aus-
steuerung die Neufahrzeugkonfiguration starten. Wohl dem Fuhrparkent-
scheider, der den Konfigurator auf bestimmte Fahrzeugausstattungs-
kombinationen beschränken lassen kann. Sinnvoll hierbei ist auch eine 
Vergleichsfunktion innerhalb des Fahrzeugkonfigurators. Denn sonst kann 
man schnell den Überblick verlieren, welche nun die günstigste Variante ist 
– und diese ist schließlich sowohl im Sinne des Unternehmens als auch des 
Dienstwagennutzers. 

BASIS-BUSINESSPAKETE AUSGEWÄHLTER FLOTTENFAHRZEUGE

Vergölst GmbH • Tel. (05 11) 93 82 05 55 • grossverbraucher@vergoelst.de

www.vergoelst.de

FleetPartner – ein TÜV zertifiziertes, bundesweites Service-Netzwerk von Vergölst, Reiff, Pneuhage und 
weiteren Netzwerkpartnern mit über 900 Stationen für Reifen- und Autoservice. Profitieren Sie von der 
elektronischen Vernetzung unserer Partner durch eine leistungsfähige Online-Plattform.

Über 900 Mal in Deutschland
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IAA 2015: 
FLOTTEN-BLICKWINKEL

Ralf Weichselbaum (Audi)

Frank Hägele (li.), Jürgen Keller (2. v. re.) (beide Opel )

Holger Rost (li., BDL)

Simon Formanowski (li.), Axel Backof (2. v. li.) (beide TomTom)

Harald Mondt 
(Mitte, Citroën)

Pascal Luhnau (Mitte, NRW-Garage)

v. li. n. re.: Ralph Wuttke, Bernd Franke (beide Flottenmanagement), Chris-
tian Helms, Dr. Frank Woesthoff, Gerhard Künne (alle VW Financial Services), 
Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen) und Olaf Tschimpke (NABU)

Dr. Angela Merkel

 Markus Hoff (re.), Jens E. Hilgerloh (Mitte)
(beide Europa Service Autovermietung)



FÜHRERSCHEIN 
KONTROLLE 

Sicher und einfach 
mit DriversCheck!

Nur 0,69 €
pro Monat/

Fahrer!

Siegellose Kontrolle - Fälschungs-
schutz durch Optische 3D-Abtas-
tung der Sicherheitsmerkmale

Anwendungssoftware für mobile 
Endgeräte zur Überprüfung von 
Führerscheindokumenten

Führerschein-Verifizierung über eine 
App für alle gängigen Smartphones 
und Tablets durch Mitarbeiter selbst

Schnell & Sicher, höchstes Maß an 
Datenschutz für Ihre Mitarbeiter

Zeit- und Ortsunabhängig

International einsetzbar

Aufwands- und Kostenoptimierung

wollnikom.de
wollnikom-shop.de
info@wollnikom.de
Tel.: +49 (0)2161-99842-0
www.drivers-check.de

IHR VORTEIL

Frank Kemmerer (Mercedes-Benz)

Saban Tekedereli (li.), Michael 
Heise (re.) (beide Toyota)

Kaare Neergaard (li.), Stefan 
Moldaner (re.) (beide FCA)

Jessica Kurucz (li.), Stella Schneider (re.)
(beide FCA) neben Jeep
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Stefan Wieber (re., Ford)

Dr. Jörg Breuer (BMW)

Klaus Feike 
(li., VW-Nfz)

Hanno Boblenz 
(li., Firmenauto)

René Bock (Mitte), Dittmar Michelsen (re.) 
(beide Mazda)

Steffen Dittmar 

(Hyundai)

Marc Gounaris (li.), Rainer Schwer (2. v. li.) 
(beide Dekra)

Stefan Dudek (li., VW Financial Services), 
Cem Özdemir (Mitte, Bündnis 90/Die Grünen)



Reinhold Knott (Porsche)

Maximilian Kempen 
(Tesla)

Dr. Olav Bagusat (li.),
Lars-Cassio Wesner (re.) 

(beide VW Pkw)
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MANAGEMENT Jochen Schmitz (li., CarMobility), Lutz Witkowski (Mitte, VW Financial Services)

Horst Micket (Kia)

Franco Marianeschi (2.v.li.), 
Vincent Arnaud (2.v.re.)

(beide Maserati)

Christoph Engler (li.),

Thomas Schmidt (re.)

(beide Jaguar/

Land Rover)

Dennis Lindroth
(li., Mitsubishi)

Christian Helms (li.), Dr. Frank 

Woesthoff (2. v. li.) (beide VW Financial Services) 



New Projects

Telefon: 02161 / 823 980

kfz@newprojects.info

www.newprojects.info

Digitales Kfz-Schadenmanagment

für volle Leistung im Schadenfall

Mit ausgereiftem Risk-Management 

auf die Erfolgsspur

Jederzeit Schadentransparenz mit 

dem Online-Schadenportal FLEXKAT

Innovative Flottenversicherungs–

programme – auch international

Nutzen Sie Ihre Einspar-

potenziale bei der Kfz-

Flottenversicherung?

 Steffen Zöhlke (oben Mitte),
 André Sadowski (unten re.)
(beide Škoda)

Sascha van Gool (li.), Stefan Hoy (2. v..li.)(beide Nissan)

Michael Borner (Renault)

Marcus Hoffmann (Seat) 
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Flottenmanagement: Herr 
Dr. Quadflieg, Sie bieten mit 
BCA klassische Vor-Ort-Aukti-
onen und Onlinevermarktung 
an. Welche Rolle spielen die 
verschiedenen Formate und wie 
verteilen sich hier die Schwer-
punkte im Flottengeschäft? 
Welche Vorteile bieten die ein-
zelnen Kanäle?

Dr. Matthias Quadflieg: Aus 
unserer Sicht ergänzen sich 
der digitale und der physische 
Wiedervermarktungskanal sehr 
gut. Daher werden wir auch in 
Zukunft an beiden Systemen 
festhalten, auch wenn wir einen 
starken Zuwachs im Bereich des 
digitalen Vermarktungsweges 
sehen. Derzeit liegt der Anteil 
der Onlineauktionen bei etwa 
60 Prozent. Trotzdem bietet 
die klassische Vor-Ort-Auktion 
einige Vorteile. So kann der 
potenzielle Käufer das Daten-
material mit dem tatsächlichen 
Produkt direkt vergleichen. 
Wir haben einige Käufer, die 
lieber live bei einer Auktion dabei sind und das 
Fahrzeug vor Ort selbst begutachten, als online 
Fahrzeuge zu ersteigern. Über BCA LiveOnline 
kann ein Käufer aber auch die physischen Aukti-
onen im Internet verfolgen und gleichberechtigt 
mitbieten. Durch diese Symbiose aus analoger 
und digitaler Wiedervermarktung entwickelt sich 
eine interessante Auktionsdynamik. Denn wenn 
die lokalen Käufer anfangen zu bieten, ziehen 
die Onlineteilnehmer in der Regel nach, da sie 
der Expertise der Bieter vor Ort vertrauen.

Darüber hinaus bieten wir auch alle Möglich-
keiten der Onlinevermarktung an. Der größte 
Vorteil einer digitalen Auktion ist, dass sie orts-
ungebunden stattfindet. Interessenten können 
quasi von überall daran teilnehmen – auch gren-
zübergreifend. Unseren Einlieferern – also auch 
Flottenbetreibern – erschließen wir damit eine 
enorme Kaufkraft. Denn während man bei einer 
Vor-Ort-Versteigerung von einem Käuferkreis aus 
einem Radius von etwa 150 Kilometern um das 
Auktionszentrum rechnen kann, erreicht eine 
Onlineauktion Interessenten deutschland- und 
sogar europaweit. Um aber auch das besondere 
Erlebnis einer physischen Auktion in das digitale 
Zeitalter zu übertragen, haben wir vor einigen 
Monaten sogenannte LiveBid-Auktionen gestar-
tet. Sie werden von einem Auktionator durchge-
führt, den die Käufer live im Internet verfolgen 
können. Dabei haben sie auch die Möglichkeit, 
mit ihm zu interagieren, um beispielsweise Fra-
gen zum Fahrzeug zu stellen. 

TREFFPUNKT MARKTPLATZ

Flottenmanagement: Wie können Sie einem 
potenziellen Käufer die Qualität eines Fahrzeugs 
bei einer Auktion garantieren? Gibt es hier ge-
wisse Standards, die eine Sicherheit beim Kauf 
bieten und dem Verkäufer dadurch auch einen 
angemessenen Wiedervermarktungserfolg ga-
rantieren? 

Dr. Matthias Quadflieg: Eine transparente 
Fahrzeugbeschreibung ist in unserem Geschäft 
oberste Priorität, nur so können wir eine Ver-
trauensbasis zwischen Käufer und Verkäufer 
schaffen. Weniger Informationen sind gleich-
bedeutend mit einem geringeren Verkaufserlös. 
Daher haben wir uns dazu entschieden, mit dem 
BCA Fahrzeug Check eine standardisierte Fahr-
zeugüberprüfung einzuführen. Bislang hatten 
wir viele Verkäufer, die unterschiedlich detail-
lierte und konzipierte Fahrzeugbeschreibungen 
mitlieferten. Hier bieten wir jetzt seit Anfang 
des Jahres einen einheitlichen Kriterienkatalog, 
anhand dessen wir die Fahrzeuge selbst vor Ort 
überprüfen. Im Juli haben wir diesen Kriteri-
enkatalog mit dem Fahrzeug Check PLUS um 46 
Prüfpunkte erweitert. Hier ist dann beispielswei-
se auch eine Lackdichtemessung dabei oder die 
Profiltiefe der Reifen wird angegeben. Bislang 
wird dieser Service an zwei der acht Standorte in 
Deutschland angeboten. Eine bundesweite Abde-
ckung ist aber im Aufbau. 

Flottenmanagement: Immer mehr Unterneh-
men agieren über die Landesgrenzen hinweg. 

Wie können Sie internationale Flotten im Be-
reich Wiedervermarktung unterstützen? Wie 
wichtig ist es dabei, vor Ort zu sein?

Dr. Matthias Quadflieg: Wir haben in Europa 
etwa 50 Standorte in 12 Ländern. Dadurch sind 
wir hier sehr breit aufgestellt und faktisch der 
einzige echte europäische Anbieter im Bereich 
Wiedervermarktung von Pkw, Transportern und 
leichten Lkw. Ein internationaler Flottenkun-
de hat immer einen BCA-Ansprechpartner an 
seiner Seite. Mit unseren Auktionen erreicht 
er Käufer in ganz Europa, und zwar aktuell in 
mehr als 25 Ländern. Dies steigert die Kauf-
kraft für den Einlieferer, während die Käufer 
bestehende Kaufkraftgefälle für sich nutzen 
können. Lassen Sie mich das am Beispiel All-
radfahrzeuge skizzieren: Diese sind in der 
Anschaffung in Deutschland relativ teuer, 
doch in der Wiedervermarktung schlägt dieser 
Mehrwert sehr viel weniger zu Buche als beim 
Neukauf. In anderen Ländern wie in Österreich, 
Norwegen oder Schweden ist Allrad jedoch 
ein essenzielles Kriterium beim Gebraucht-
wagenkauf. Aufgrund unserer internationalen 
Struktur können wir dem Flottenkunden den 
bestmöglichen Käufer in Europa vermitteln. 
In diesem Cross-Border-Geschäft kümmern wir 
uns auch um alle rechtlichen und steuerlichen 
Belange und stellen die Revisionssicherheit 
aller Prozesse sicher. Der zuvor angesprochene 
BCA Fahrzeug Check PLUS wird sicher sehr bald 
auch ein internationaler Standard. 

Dr. Matthias Quadflieg (Mitte) 
im Gespräch mit Bernd Franke 
(li.) und Sebastian Heuft (re.) 

am BCA Standort Neuss

Interview mit Dr. Matthias Quadflieg (Geschäftsführer BCA Autoauktionen GmbH)
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Dr. Matthias Quadflieg: 
„In unserem Geschäftsmodell 

spielt der Marktplatz eine 
zentrale Rolle. Im Kern muss 

dieser offen und attraktiv 
für jeden Käufer und 

Verkäufer sein“

thias Quadflieg:
Geschäftsmodell 
Marktplatz eine 
Im Kern muss 
nd attraktiv 
äufer und 

Flottenmanagement: Zur Aussteuerung von 
Fahrzeugen im Flottenbereich gehört weit mehr 
als nur der Verkauf von gebrauchten Dienstwa-
gen. Wie können Sie Fuhrparkleiter bei diesen 
Prozessen unterstützen? Welche Dienstleistun-
gen bieten Sie in diesem Zusammenhang an?

Dr. Matthias Quadflieg: Für die meisten 
unserer Flottenkunden ist das Vermarkten von 
Gebrauchtfahrzeugen kein Kerngeschäft. Daher 
sehen wir vor allem im Bereich der Systemsoft-
ware einen wichtigen Ansatzpunkt, diese Kunden 
zu unterstützen. So haben wir vor einigen Jahren 
mit der Fleet Control Monitor GmbH einen Part-
ner gewonnen, mit dem wir den Fuhrparkleitern 
bei der kompletten Verwaltung ihrer Flotten 
helfen können. Die Inventar Management Soft-
ware FLEET Control Monitor von Hartmann ist 
dabei sehr eng mit den BCA-Vermarktungstools 
vernetzt und kann die Fahrzeuge auf Wunsch 
automatisch an BCA aussteuern, also in die Ver-
marktung übergeben. 

Ansonsten bieten wir das gesamte Spektrum der 
Dienstleistungen rund um die erfolgreiche Ver-
marktung von Flottenfahrzeugen an. Das geht 
von der Abmeldung bis hin zur Überführung. 
Dem Flottenkunden können wir ein sehr indivi-
duelles Paket nach eigenen Wünschen zusam-
menstellen. 

Flottenmanagement: Welche Entwicklung 
nimmt das Wiedervermarktungsgeschäft? Welche 
Rolle spielt die zunehmende Digitalisierung der 
Fuhrparkbranche? 

Dr. Matthias Quadflieg: Es ist zu erwarten, 
dass der Anteil der digitalen Vermarktungen 
weiter ansteigt. Wir schätzen, dass sich die 
Vor-Ort-Auktionen bei 25 Prozent und die digi-
talen entsprechend bei 75 Prozent einpendeln 
werden. Mit dieser Verlagerung in die virtuelle 
Welt gewinnt das Thema Fahrzeugbeschreibung 
an Bedeutung. In diesem Prozess spielt auch die 
digitale Fotografie eine immer größere Rolle. 
Denn hochwertigere und professionellere Bilder 

steigern die Verkaufschancen und auch das be-
wegte Bild hält stärker Einzug in den Vermark-
tungsprozess. Bei BCA in Großbritannien werden 
schon heute alle gewerblichen Gebrauchtwagen 
in einem eineinhalb- bis zweiminütigen Video 
beschrieben. So kommen viele Details zur Gel-
tung, ohne mühsam umschrieben zu werden. 
Insgesamt werden die Digitalisierungsprozesse, 
wie bereits angeklungen ist, die Informations-
lage für den Käufer verbessern, während der 
Verkäufer von einem besseren Wiedervermark-
tungsergebnis profitiert. Unser Ziel ist es, einen 
gesunden Mix aus digitalen Optimierungspro-
zessen im Bereich Vermarktung und Verwaltung 
und einem direkten Marken- und Kauferlebnis zu 
schaffen. Denn am Ende geht es darum, auf ei-
nem Marktplatz Käufer und Verkäufer zusammen-
zubringen und diese geschäftliche Beziehung 
in einem möglichst effizienten und gleichzeitig 
persönlichen Umfeld zu ermöglichen. 

Flottenmanagement: Welche Neuerungen 
sind bei BCA zu erwarten? 

Dr. Matthias Quadflieg: In unserem Ge-
schäftsmodell spielt der Marktplatz eine zentrale 
Rolle. Im Kern muss dieser offen und attraktiv 
für jeden Käufer und Verkäufer sein. Dieses Ziel 
vor Augen, führen wir sukzessive Neuerungen 
ein. Dazu zählt auch unser Markenauftritt als 
„Der Marktplatz“. Damit geht das Versprechen 
einher, der Treffpunkt oder die Plattform zu sein, 
auf dem auch der Flottenkunde das beste Wie-
dervermarktungsergebnis erzielen kann. Dieses 
Versprechen wollen wir durch verschiedene Inno-
vationen einlösen.

Seit März gelten auf unserem Marktplatz einheit-
liche Teilnahmebedingungen, um für Käufer und 
Verkäufer bessere Voraussetzungen zu schaffen. 
So müssen am Tag der Auktion das Fahrzeug so-
wie alle Papiere vor Ort sein. Der Käufer kann das 
Fahrzeug nach der Bezahlung direkt mitnehmen, 
sodass einer schnellen Weitervermarktung nichts 
mehr im Wege steht. Außerdem stimmen wir im 
Vorfeld einen realistischen Marktpreis mit dem 

Verkäufer ab, um auch dadurch die Umschlags-
zeit möglichst kurz zu halten. Ein weiterer wich-
tiger Aspekt der Verbesserungen ist der bereits 
angesprochene BCA Fahrzeug Check beziehungs-
weise der BCA Fahrzeug Check PLUS. 

Im Juli haben wir zudem das BCA Premium Part-
ner-Gütesiegel eingeführt. Renommierte Verkäu-
fer werden mit diesem Siegel ausgezeichnet. In 
der Onlineauktion erscheint in solchen Fällen ein 
rotes „P“ im Fahrzeugfoto. So kann der Käufer 
sofort erkennen, dass es sich um das Fahrzeug 
eines Einlieferers handelt, der unseren hohen 
Anspruch an ausgezeichnete Fahrzeugqualität 
erfüllt. Jedes dieser Premium-Partner-Fahrzeu-
ge hat dann zukünftig den BCA Fahrzeug Check 
PLUS durchlaufen. Das Gütesiegel soll dem Käu-
fer als Orientierung dienen.

Auch im Fuhrparkbereich wird es mit BCA Flotte 
Basic und BCA Flotte Pro zwei neue Produkte 
geben. Mit dem Basicangebot möchten wir vor 
allem kleine und kleinste Flotten ansprechen. 
Diese wollen wir im Wiedervermarktungsprozess 
unterstützen, da meist nicht die Ressourcen für 
ein gutes eigenes Remarketing vorhanden sind. 
Das Pro-Paket ist entsprechend für mittlere bis 
größere Flotten gedacht und bietet einige Zu-
satzfunktionen im Vergleich zur Basic-Version. 
Mit beiden Paketen wollen wir Flottenbetreibern 
dazu verhelfen, auf dem größten Marktplatz für 
den gewerblichen Handel mit Gebrauchtfahrzeu-
gen in Europa optimale Ergebnisse zu erzielen.

Consulting

AppsA

Car SharingC Sh i

Risk, SchadenRi k S h d

VerwaltungV l

WerkstattW k

ReportingR i

Stay on top – 
Flottenlösungen 
für schnelle 
Unternehmen

www.carano.de
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Hätten Sie’s gewusst?
Eigentlich kennen wir uns alle gut aus im Straßenverkehr. 90 Prozent der Autofahrer geben in Umfragen re-
gelmäßig an, dass sie sich selbst zu den zehn Prozent der besten Fahrzeuglenker zählen. Mathematisch ist 
das problematisch, außerdem ändern sich gelegentlich Verkehrsregelungen und die theoretische Prüfung 
ist ohnehin lange her. Die kleinen Gemeinheiten im Verkehrsrecht beleuchten wir regelmäßig in unserer 
Rubrik. Wann darf ich eigentlich langsam fahren, und gibt es Frauenparkplätze eigentlich in der StVO? 

Dies ist eine interes-
sante Frage, die auf der 
Straße immer wieder 
zu Unmut und Aggres-
sionen führt. Gerade 
in Zeiten zunehmen-
der Ablenkung, durch 
was auch immer, ist 
verkehrsbehinderndes 
Langsamfahren ein 
Thema von wachsen-
dem Interesse. In der 

StVO wird in § 3, Abs. 2, dazu lapidar geregelt: „Ohne triftigen Grund dürfen 
Kraftfahrzeuge nicht so langsam fahren, dass sie den Verkehrsfluss behin-
dern.“ Interessanterweise wird hier von „Verkehrsfluss“ gesprochen, nicht 
von einzelnen Fahrzeugen, diese dürfen danach also durchaus behindert 
werden!

WIE LANGSAM DARF MAN EIGENTLICH FAHREN?

In eigentlich den meisten Parkhäusern findet man heutzutage speziell mar-
kierte Stellplätze in der Nähe der Ausgänge, zudem gut ausgeleuchtet, die 
als „Frauenparkplätze“ ausgewiesen sind. Diese sollen Frauen in den sonst 
häufig dunklen und unübersichtlichen Parkhäusern, insbesondere Tiefgara-
gen, Sicherheit vermitteln. Und es stellt sich natürlich die Frage, wer dort 
letztendlich parken darf. Dies ist generell aber nicht einfach zu beantwor-
ten. Denn ein Blick in die StVO zeigt schnell, dass es dort gar keine Frau-
enparkplätze gibt. Lediglich in § 12, Abs. 3 Nr. 2, wird geregelt: „Das Par-
ken ist unzulässig, wenn es die Benutzung gekennzeichneter Parkflächen 
verhindert.“ Den Satz muss man mindestens zweimal lesen. Man steht also 
dort, wo eigentlich ein anderer stehen können sollte. Gemeint sind damit 
aber letztendlich Behinderten- und Anwohnerparkplätze. In beiden Fällen 
ist für die Benutzung ein Sonderausweis notwendig, wobei für die Einstufung 
als Schwerbehinderter genaue medizinische Vorgaben existieren. Da es nun 
nach der StVO keine speziellen Frauenparkplätze gibt, ist deren Benutzung 
durch Männer erst mal nicht grundsätzlich verboten. Aber wie so häufig, ist 
es so einfach nicht. Denn die Garagen werden oftmals privat betrieben. Und 
da muss man dann genau hinschauen. Denn steht unten an der Einfahrt „Hier 
gilt die StVO“, dann kann sich der Betreiber die Frauenparkplätze eigentlich 
sparen (im öffentlichen Raum gilt die StVO sowieso immer). Zudem gibt es in 
einigen Bundesländern eine „Garagenverordnung“ (GarVO), die die Anlage 
von Frauenparkplätzen vorschreibt, die ausschließliche Nutzung kann da-
durch aber nicht erzwungen werden.

Weist aber ein privater Parkraumbetreiber nicht ausdrücklich auf die Gültig-
keit der StVO in seiner Garage hin, so kann er auf sein Hausrecht zurückgrei-
fen. Dies erlaubt ihm, die die Nutzung der Parkplätze selbst zu bestimmen. 
Parkt also ein Mann auf einem Frauenparkplatz, so kann der Betreiber ihn 
auffordern, diesen zu räumen. Weigert dieser sich, so droht ihm eventuell so-
gar eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch. Im Übrigen kann der Betreiber 
den Wagen auch einfach auf Kosten des Fahrers abschleppen lassen. In jedem 

DÜRFEN MÄNNER EIGENTLICH AUF FRAUENPARKPLÄTZEN PARKEN?

Nun bleibt auch hier die Frage nach der Bedeutung von „triftig“. Das kann 
ein zu schwacher Motor sein, eine „sensible“ Ladung, ein zu schonender 
(kranker) Mitfahrer oder ein „unsicherer“ Fahrer selbst. Das Langsamfahren 
bezieht sich also nur auf Fahrzeuge, die eigentlich schneller fahren könnten, 
dies aber nicht tun. Ein Bus, der langsam fährt, um seinen Fahrplan einzuhal-
ten, kann „triftig“ nicht für sich in Anspruch nehmen. Ebenso trifft dies auf 
„Umweltaktivisten“ nicht zu, die andere zum langsamen Fahren zwingen wol-
len, das erfüllt sogar den Tatbestand der strafbaren Nötigung! Unbenommen 
von alledem bleibt eben auch die Pflicht des Fahrers, die Geschwindigkeit 
seinen (momentanen) Fähigkeiten anzupassen. Dieses betrifft beispiels-
weise Alter, Ermüdung, Einnahme von Medikamenten oder Ablenkung. Aber 
auch Mängel am Fahrzeug oder beschlagene Scheiben gehören dazu. Lang-
samfahrer dürfen (kurzfristig) auf den rechten Seitenstreifen wechseln, um 
die schnelleren vorbeizulassen. Das gilt allerdings nicht für Autobahnen, da 
bleiben nur Park- und Rastplätze, was letztendlich das Problem bei der Wei-
terfahrt nicht wirklich löst. In jedem Falle darf man nicht einfach aus Lust 
und Laune langsam fahren!

Fall droht kein Verwar-
nungs- oder Bußgeld, 
da es sich ja um Pri-
vatgelände handelt. 
Es bleibt jedoch auch 
noch ein weiterer 
Spielraum, und zwar 
für Ausreden. Ein be-
sonders trickreicher 
Fahrer, der auf einem 
Frauenparkplatz „er-
wischt“ wird, könnte vielleicht einfach behaupten, er würde das Fahrzeug nur 
zur Sicherheit seiner (oder einer anderen) Frau dort abstellen, da diese das 
Auto später abholen will. Aus moralischen Gründen jedoch und der Höflich-
keit wegen sollte von diesen Möglichkeiten kein Gebrauch gemacht werden. 
In Triberg im Schwarzwald wurden übrigens 2012 in einem besonders „kom-
plizierten“ Parkhaus die zwei weltweit einzigen „Männerparkplätze“ einge-
richtet, die besonders schwer zu nutzen sind. Aus Angst vor Unfällen und 
Fahrzeugschäden wurden sie kurzerhand mit dem Marszeichen als Männer-
parkplätze ausgewiesen. Natürlich stehen sie beiden Geschlechtern offen! 
Jedenfalls hat Triberg damit weltweites Medieninteresse erzeugen können. 

Das oben Gesagte gilt übrigens für Mutter-Kind-Parkplätze (auch El-
tern-Kind-Parkplätze genannt) in gleicher Weise. Diese breiteren Stellplätze 
finden sich meistens in der Nähe von Eingängen zu Supermärkten oder Kran-
kenhäusern, aber auf Privatgelände. Nur wenn auch dort nicht auf die StVO 
verwiesen wird, kann der Parkraumbetreiber Maßnahmen ergreifen. Ganz 
anders sieht es natürlich bei Behindertenparkplätzen aus. Dort gibt es keine 
Interpretationsspielräume. Bei verbotswidrigem Parken, selbst wenn andere 
für Behinderte ausgewiesene Stellplätze noch frei sind, drohen 35 Euro Buß-
geld oder sogar das Abschleppen. 



DER NISSAN QASHQAI.

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

Leasingsonderzahlung: € 0,– 
Laufleistung: 45.000 km

Laufzeit: 36 Monate

MTL. LEASINGRATE: 

€ 209,–1 (NETTO)

Abb. zeigt Sonderausstattung. 1Berechnungsbeispiel für das gewerbliche Leasing bei einer Laufzeit von 36 Monaten bis 45.000 km zzgl. MwSt., Überführung 
und Zulassung. Für alle bis zum 31.10.2015 abgeschlossenen Verträge bei Zulassung bis zum 15.11.2015 für den NISSAN QASHQAI VISIA, 1.5 l dCi, 81 kW 
(110 PS). Ein Angebot für Gewerbekunden von NISSAN FLEET SERVICES, einem Produkt der ALD AutoLeasing D GmbH, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg, in 
Kooperation mit der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, Jagenbergstraße 1, 41468 Neuss. Bei allen teilnehmenden NISSAN Händlern. 2Kombinierter 
Normverbrauch beim 1.5 l dCi Dieselmotor. Angabe nur gültig bei vergleichbaren Verbrennungsmotoren. Stand 1. April 2015. Das Angebot ist gültig für Kleingewerbe mit 
einem Fuhrpark bis 5 Einheiten sowie Mitglieder eines Verbandes mit Rahmenabkommen mit der NISSAN CENTER EUROPE GMBH über Abrufschein. NISSAN 
CENTER EUROPE GMBH, Postfach, 50319 Brühl.

Wir stellen vor: der NISSAN QASHQAI – Ihr vielleicht effi zientester Mitarbeiter. Mit seiner günstigen Leasingrate und dem 

klassenbesten Kraftstoffverbrauch2 von nur 3,8 l auf 100 km bremst er hohe Unterhaltskosten ganz einfach aus und überzeugt 

mit komfortablem Fahrverhalten auf jeder Dienstfahrt. Mehr auf nissan.de

Gesamtverbrauch l/100 km: innerorts 4,2, außerorts 3,6, kombiniert 3,8; CO2-Emissionen: kombiniert 99,0 g/km 
(Messverfahren gem. EU-Norm); Effizienzklasse A+.

FÄHRT IDEALLINIE BEI 
UNTERHALT UND EFFIZIENZ.
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Im Unternehmen wird immer wieder die Frage 
gestellt, wie mit der Versteuerung des privaten 
Nutzungsvorteils bei der Überlassung von Kraft-
fahrzeugen verfahren werden soll, die auch zur 
privaten Nutzung überlassen werden, wenn die 
Überlassung im Kalendermonat nur zeitanteilig 
erfolgt. Dies betrifft insbesondere Fälle, in denen 
Dienstwagen im laufenden Monat übernommen 
oder abgegeben werden.

Eine aktuelle Entscheidung zu dieser Thematik hat 
das Finanzgericht Baden-Württemberg mit Urteil 
vom 24.02.2015 (Az. 6 K 2540/14) getroffen: Es 
hat entschieden, dass bei der Ein-Prozent-Rege-
lung keine tageweise Berechnung des Nutzungs-
vorteils mit Bruchteilen zulässig ist. Damit ist 
kein zeitanteiliger Ansatz der Ein-Prozent-Rege-
lung bei nur zeitweiser privater Nutzung eines 
Dienstwagens möglich. Der Nutzungsvorteil für 
die private Nutzung eines Dienstwagens ist da-
nach auch dann für jeden Kalendermonat mit dem 
vollen Betrag von 1 Prozent des Bruttolistenprei-
ses zu erfassen, wenn das Kraftfahrzeug dem Ar-
beitnehmer im Kalendermonat nur zeitweise zur 

Keine tageweise Berechnung 
des Nutzungsvorteils bei der 

Ein-Prozent-Regelung:
Verfügung steht. Nicht anzusetzen sind die Mo-
natswerte nur für volle Kalendermonate, in denen 
eine private Nutzung oder eine Nutzung zu Fahr-
ten zwischen Wohnung und Betriebsstätte ausge-
schlossen ist.

Überlässt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer also 
ein Kraftfahrzeug zur privaten Nutzung, so ist 
der Nutzungsvorteil bei Anwendung von §8 Abs. 
2 Satz 2 EStG i.V.m. § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 EStG – 
auch wenn das Kraftfahrzeug dem Arbeitnehmer 
im Kalendermonat nur zeitweise zur Verfügung 
steht – für jeden angefangenen Kalendermonat 
mit dem vollen Betrag von einem Prozent des 
Bruttolistenpreises zu erfassen. Ein tageweiser 
Abschlag auf den nach der Ein-Prozent-Regelung 
ermittelten Wert wegen nur zeitweiliger Nut-
zungsmöglichkeit des Fahrzeugs während eines 
laufenden Kalendermonats scheidet damit aus. 
Die eher geringfügige Unschärfe in den Fällen, 
in denen die Gelegenheit zur Nutzung nicht vom 
ersten Kalendertag des ersten Monats bis zum 
letzten Kalendertag des letzten Monats besteht, 
sondern innerhalb eines laufenden Monats be-

ginnt und endet, ist mit Blick auf den grob typisie-
renden Charakter der Ein-Prozent-Regelung und 
die Möglichkeit zu deren Umgehung durch Führen 
eines Fahrtenbuches vom Rechtsanwender hinzu-
nehmen.

Zu beachten ist allerdings, dass es dem Dienstwa-
gennutzer nur grundsätzlich freisteht, anstelle 
der Ein-Prozent-Regelung auf die Fahrtenbuchme-
thode zurückzugreifen, um den tatsächlichen 
Nutzungswert der Dienstwagenüberlassung zum 

Ihr Direktkontakt zu uns:   flotte@fcagroup.com 
fca-flotte.de

  

€ 285,–¹

Business Leasing inkl. Wartung und Reparatur

Kraftstoffverbrauch (l/100 km) nach RL 80/1268/EWG für den Fiat 500X CITY LOOK Lounge 1.6 MultiJet 4
innerorts 4,7; außerorts 3,8; kombiniert 4,1. CO2-Emission (g/km): kombiniert 109.
1  Ein gewerbliches Leasingangebot der FCA Bank Deutschland GmbH, Salzstraße 138, 74076 Heilbronn, für den Fiat 500X CITY LOOK Lounge 1.6 MultiJet 4x2 m

90.000 km Gesamtfahrleistung, ohne Leasingsonderzahlung, 285,– € monatliche Leasingrate (exkl. MwSt.), inklusive GAP-Versicherung und optionaler Service fü
den Bedingungen der FCA Bank Deutschland GmbH, zzgl. Transport- und Zulassungskosten.

Das Angebot ist gültig für gewerbliche Kunden und nur für Bestellungen von nicht bereits zugelassenen Neufahrzeugen Fiat 500X CITY LOOK Lounge 1.6 MultiJe
Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen. Nur bei teilnehmenden Fiat Vertriebspartnern. Abbildung zeigt Sonderausstattung.

UNKONVENTIONELLE FÜHRUNGSKRAFT.
DER FIAT 500X
Klasse und Persönlichkeit beweist der Fiat 500X im City Look. 
Viele Details in stilvoller Chrom-Optik  sorgen für einen schicken 
Auftritt, der alle Blicke auf sich zieht. Ideal für Mitarbeiter, die 
 anspruchsvolle Technik in  Verbindung mit extravagantem Design 
und einer überaus komfortablen  Innenausstattung bevorzugen. 
Willkommen in der 500X  Business Class.

• Mittelarmlehne vorn, verschiebbar, mit Staufach

• Parksensoren hinten

• Exterieurdetails in Chrom

• Ambientebeleuchtung

• Spurhalteassistent mit aktiver Lenkunterstützung
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privaten Gebrauch auch in zeitlicher Hinsicht zu-
treffend zu erfassen. Denn hierbei ist sowohl nach 
Auffassung der Finanzverwaltung (R 8.1 Abs. 9 Nr. 
3 Satz 1 LStR) als auch nach der BFH-Rechtspre-
chung (BFHE 245, 192, BStBl II 2014, 643) ein 
unterjähriger Wechsel von der Pauschalversteu-
erung zur Fahrtenbuchmethode für das gleiche 
Fahrzeug nicht zulässig, weshalb keine Möglich-
keit besteht, die Fahrtenbuchmethode allein für 
die Kalendermonate in Ansatz zu bringen, in de-
nen das Fahrzeug nur zeitanteilig privat genutzt 

wird. Insoweit besteht lediglich die Möglichkeit, 
ein Fahrtenbuch für den gesamten Nutzungs-
zeitraum zu führen. Dies sollte allerdings wohl 
überlegt sein, da bei den Anforderungen an ein 
gültiges Fahrtenbuch sowohl von der Finanz-
verwaltung als auch von der finanzgerichtlichen 

RECHTSPRECHUNG
STRAF- UND ORDNUNGSWIDRIGKEITENRECHT

Fahren ohne Fahrerlaubnis bei Erwerb ausländischer 
Fahrerlaubnis innerhalb Sperrfrist 
Eine im Ausland erworbene Fahrerlaubnis berechtigt 
nicht zum Führen eines Kraftfahrzeugs, wenn aufgrund 
einer rechtskräftigen gerichtlichen Entscheidung im 
Inland keine neue Fahrerlaubnis hätte erteilt werden 
dürfen. Nach dem Ausschlussgrund des § 28 Abs. 4 
Satz 1 Nr. 4 FeV gilt die grundsätzliche Berechtigung 
von Inhabern einer EU- oder EWR-Fahrerlaubnis  nicht, 
wenn aufgrund einer rechtskräftigen gerichtlichen Ent-
scheidung keine Fahrerlaubnis erteilt werden darf. Eine 
während der Sperrfrist erteilte Fahrerlaubnis muss auch 
nach Ablauf der Sperre nicht anerkannt werden. Die 
Strafbarkeit wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis setzt 
dabei voraus, dass die Entziehung der Fahrerlaubnis 
zum Tatzeitpunkt im Verkehrszentralregister (Fahrer-
laubnisregister) eingetragen war. OLG Braunschweig, 
Beschluss vom 27.05.2015, Az. 1 Ss 24/15 

Kein Verwertungsverbot für Lichtbild des Beifahrers 
eines Verkehrsverstoßes
Wird im Rahmen einer Verkehrsüberwachungsmaßnah-
me ein Lichtbild gefertigt, auf dem auch der Beifahrer 
erkennbar ist und gelangt dieses Foto ohne Unkennt-
lichmachung des Beifahrers in die Gerichtsakte, un-
terliegt es keinem Verwertungsverbot, wenn das Amts-
gericht aus der Person des Beifahrers Schlüsse auf die 
Identität des Fahrzeugführers zieht. 

Rechtsprechung hohe Anforderungen gestellt 
werden. Über den Umweg der „Stolperfalle“ bei 
der Fahrtenbuchmethode findet so mancher 
Dienstwagennutzer sich dann letztlich doch bei 
der Ein-Prozent-Regelung wieder.

Das Lichtbild ist zunächst aufgrund einer ausreichen-
den Rechtsgrundlage gefertigt worden. Es ist dann im 
Rahmen des Verfahrens, das sich gegen die Person rich-
tete, von der verdachtsabhängig ein Lichtbild gefertigt 
worden ist, verwertet worden. Das Recht des Betroffe-
nen auf informationelle Selbstbestimmung ist durch 
die Auswertung des Lichtbildes der Beifahrerin nicht in 
einem Maße berührt, dass insofern von einem Beweis-
verwertungsverbot ausgegangen werden müsste. Der 
BGH (St 11, 213 ff.) hatte in einem Fall, in dem ein Zeuge 
nicht über sein Auskunftsverweigerungsrecht belehrt 
worden war, darauf abgestellt, dass diese Vorschrift 
ausschließlich auf der Achtung vor der Persönlichkeit 
des Zeugen beruhe. Durch den Konflikt des Zeugen wer-
de der Rechtskreis des Beschuldigten nicht so berührt. 
So liegt es auch hier.

Es gibt darüber hinaus keine Anhaltspunkte dafür, dass 
„planmäßig oder systematisch“ Fotos der Beifahrer, auf 
denen diese erkennbar sind, zum Zwecke der indirekten 
Identifizierbarkeit des Fahrers zum Gegenstand der 
Bußgeldakten gemacht werden.

Gleichwohl kann das angefochtene Urteil keinen Be-
stand haben. Das vom Amtsgericht im Rahmen der Be-
weiswürdigung herangezogene Lichtbild ist nämlich 
nicht Gegenstand der Hauptverhandlung gewesen. Die 
Sache war daher zur erneuten Verhandlung und Ent-
scheidung, auch über die Kosten der Rechtsbeschwerde, 
an das Amtsgericht zurückzuverweisen. OLG Oldenburg, 
Beschluss vom 09.02.2015, Az. 2 Ss OWi 20/15, 2 Ss 
(OWi) 20/15 

4x2 mit 88 kW (120 PS) mit S&S:  

mit 88 kW (120 PS) mit S&S. 36 Monate Laufzeit, 
ür Wartung und Reparaturen (exkl. MwSt.) gemäß 

t 4x2 mit 88 kW (120 PS) mit S&S bis 31.12.2015. 
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Nach §  31a Abs. 1 Satz 1 StVZO kann die zu-
ständige Verwaltungsbehörde gegenüber einem 
Fahrzeughalter für ein oder mehrere auf ihn zu-
gelassene oder künftig zuzulassende Fahrzeuge 
die Führung eines Fahrtenbuchs anordnen, wenn 
die Feststellung eines Fahrzeugführers nach einer 
Zuwiderhandlung gegen Verkehrsvorschriften 
nicht möglich war. Jeder im FAER (Fahreignungs-
register) eintragungspflichtige Verstoß kann 
daher zur Anordnung einer Fahrtenbuchauflage 
führen. Dabei kann die Verwaltungsbehörde ein 
oder mehrere Ersatzfahrzeuge bestimmen (§ 31a 
Abs. 1 Satz 2 StVZO). 

Die Feststellung des Kraftfahrzeugführers ist im 
Sinne von § 31a Abs. 1 Satz 1 StVZO unmöglich, 
wenn die Behörde nach den Umständen des Ein-
zelfalls alle angemessenen und zumutbaren Maß-
nahmen getroffen hat, um ihn zu ermitteln. Art 
und Ausmaß der Ermittlungen hängen insbeson-
dere von der Art des jeweiligen Verkehrsverstoßes 
und der Bereitschaft des Kraftfahrzeughalters zur 
Mitwirkung bei der Feststellung des Fahrers ab. 
Lehnt der Fahrzeughalter unter ausdrücklichem 
Hinweis auf sein Zeugnisverweigerungsrecht die 
Mitwirkung an der weiteren Aufklärung ab, so 
ist es der Behörde regelmäßig nicht zuzumuten, 
wahllos zeitraubende, jedoch kaum Aussicht auf 
Erfolg bietende Ermittlungen nach dem Fahr-
zeugführer zu betreiben (vgl. VG Augsburg, Be-
scluss vom 30.07.2015, Az. Au 3 S 15.880).

Fahrzeughalter ist zur Mithilfe bei der 
Aufklärung verpflichtet
Der Fahrzeughalter ist für sein Fahrzeug verant-
wortlich und daher erster Ansprechpartner für die 
Ermittlungsbehörden. Ein Fahrzeughalter ist auch 
bei fehlender subjektiver Fähigkeit zur Identifi-
zierung einer im Rahmen der Verkehrsordnungs-
widrigkeit gefertigten Lichtbildaufnahme inso-
weit zur Mithilfe bei der Aufklärung verpflichtet, 
dass er zumindest den Personenkreis der mögli-
chen Fahrzeugführer gegenüber der Straßenver-
kehrsbehörde einzuschränken hat. Unterbleiben 
Angaben zum Personenkreis der möglichen Fahr-
zeugführer, sind weitere Ermittlungen in der Re-
gel nicht erforderlich und eine Fahrtenbuchauf-
lage gegen den Fahrzeughalter ist gerechtfertigt 
(vgl. BayVGH, Beschluss v. 8.3.2013, Az. 11 CS 
13.187). Denn lehnt der Fahrzeughalter die Mit-
wirkung an der Aufklärung des Verkehrsverstoßes 
ab, ist es der Polizei regelmäßig nicht zuzumuten, 
wahllos zeitraubende, kaum Aussicht auf Erfolg 
bietende Ermittlungen zu betreiben, etwa Einze-
lermittlungen im Familien- und Bekanntenkreis 
des Fahrzeughalters oder – bei Dienstwagen –  im 
Unternehmen selbst durchzuführen (vgl. BVerwG, 
Urteil v. 17.12.1982, Az. 7 C 3.80).

Bei Firmenfahrzeugen gelten 
Besonderheiten  
Zahlreiche Gerichte stellen in jüngster Zeit auf 
die handelsrechtlichen Buchführungspflichten 
eines Kaufmanns und Unternehmers nach dem 
Handelsgesetzbuch (HGB) ab, wenn es um den 

Fahrtenbuchauflage trotz Mitwirkung 
des Fuhrparkmanagements?

Überblick bei der Dokumentation von geschäftli-
chen Fahrten mit Firmenfahrzeugen geht. Einen 
Kaufmann trifft demnach gemäß § 6 Abs. 1 des 
HGB zwar aus der Buchführungspflicht nach dem 
Handelsgesetzbuch über die Geschäftsvorfälle „in 
ihrer Entstehung und Abwicklung“ keine unmit-
telbare Pflicht, Fahrtenbücher oder Einsatzpläne 
vorzuhalten. Jedoch entspricht es unabhängig 
von der Reichweite dieser Vorschriften sachge-
rechtem kaufmännischem Verhalten, auch Ge-
schäftsfahrten längerfristig zu dokumentieren. 
Anders als etwa bei der Benutzung eines privaten 
Kraftfahrzeugs durch verschiedene Familienmit-
glieder liegt dies im kaufmännischen Eigeninter-
esse, schon um Vorkehrungen gegen missbräuch-
liche Verwendungen der Fahrzeuge für Privatfahr-
ten zu treffen oder in Schadensfällen Ersatzan-
sprüche belegen zu können. Es kann angesichts 
der Dokumentationsobliegenheit unterstellt 
werden, dass ein Wirtschaftsbetrieb grundsätz-
lich ohne Rücksicht auf die Erinnerung einzelner 
Personen in der Lage ist, Geschäftsfahrten nach 
seinen Kontenbüchern in Verbindung mit Beleg-
mappen, Einsatzplänen oder Ähnlichem zu re-
konstruieren und den jeweiligen Fahrzeugführer 
im Einzelfall festzustellen. Nachdem es sich um 
eine Obliegenheit handelt, kommt es auch nicht 
darauf an, ob im konkreten Einzelfall tatsächlich 
eine Dokumentation der Fahrten in der einen oder 
anderen Form erfolgt ist. Wird der Obliegenheit 
nicht entsprochen, trägt der betroffene Betrieb 
das Risiko, dass die fehlende Feststellbarkeit des 
Fahrers zu seinen Lasten geht. In einer solchen 
Situation ist auch nicht von Relevanz, ob die Vor-
lage von Lichtbildern zu einem Verkehrsverstoß 
nicht oder nicht in hinreichender Qualität mög-
lich ist. Es ist nicht Aufgabe der Ermittlungsbe-
hörden, innerbetriebliche Vorgänge aufzuklären, 
denen die Geschäftsleitung weitaus näher steht 
(vgl. VGH BW, Beschluss v. 30.11.2010, Az. 10 S 
1860/10 m. w. Nw.). 

Die Polizei kann daher bei einem Unternehmen 
davon ausgehen, dass dort Unterlagen vorhanden 
sind, die Aufschluss über die Person des Fahrers 
im Tatzeitpunkt geben können. Es ist daher in ei-
ner solchen Situation grundsätzlich ausreichend, 
bei einem Unternehmen anzurufen und Auskunft 
aus diesen Unterlagen zu verlangen (vgl. BayVGH, 
Beschluss v. 16.4.2015, Az. 11 ZB 15.171 und Be-
schluss v. 14.5.2013, Az. 11 CS 13.606).

Keine starre Anhörungsfrist bei 
Firmenfahrzeugen
Darüber hinaus sollte man bei der Mitwirkung bei 
der Aufklärung der Fahrerfrage auch nicht unbe-
dingt stets die übliche Zweiwochenfrist für die 
Benachrichtigung des Fahrzeughalters abwarten, 
bevor eine Rückmeldung an die zuständige Ver-
waltungsbehörde gegeben und der Name des Fah-
rers mitgeteilt wird. Die Zweiwochenfrist für die 
Benachrichtigung des Fahrzeughalters gilt nur 
„regelmäßig“ und stellt daher weder ein forma-
les Tatbestandskriterium des § 31a Abs. 1 StVZO 
noch eine starre Grenze dar. Vielmehr beruht die 

Fristbestimmung auf dem Erfahrungssatz, dass 
sich eine Person im Regelfall an Vorgänge des 
persönlichen Lebensbereichs aus den letzten 14 
Tagen erinnern kann. Von der ausnahmsweisen 
Nichtgeltung der Zweiwochenfrist ist hiernach 
auszugehen, wenn ein Kaufmann im Sinne des 
Handelsrechts oder sonstiger Gewerbetreibender 
Halter des Fahrzeugs ist, mit dem die Verkehrs-
zuwiderhandlung begangen worden ist (vgl. Bay-
VGH, Beschluss v. 29.4.2008, Az. 11 CS 07.3429). 
In diesem Fall ist die verzögerte Anhörung nicht 
ursächlich für die unterbliebene Feststellung des 
Fahrers, da eine Identifizierung des Fahrzeuglen-
kers keine Anforderungen an das Erinnerungs-, 
sondern an das Erkenntnisvermögen des Fahr-
zeughalters stellt (vgl. BayVGH, Beschluss v. 
14.5.2013, Az. 11 CS 13.606).

Daher wird dem Fuhrparkmanagement regel-
mäßig empfohlen, möglichst unmittelbar nach 
Eingang eines Anhörungsschreibens den Fahrer 
zu benennen, der zur Tatzeit das Fahrzeug ge-
führt hat (beispielsweise ein Poolfahrzeug) oder 
jedenfalls zum Kreis der berechtigten Nutzer ge-
hört, beziehungsweise bei Dienstfahrzeugen, die 
dauernd auch zur privaten Nutzung überlassen 
sind, die Benennung des berechtigten Nutzers. 
Aus Nachweisgründen in Bezug auf die Mitwir-
kungspflichten des Halters wird insoweit mit 
Recht empfohlen, die Rücksendung des Absende-
bogens per Telefax vorzunehmen, weil insoweit 
der Sendebeleg des Faxgerätes die Mitwirkung 
dokumentiert.

Fahrtenbuchauflage wegen fehlender 
Mitwirkung des Mitarbeiters?
Doch möglicherweise ist diese Mitwirkung des 
Arbeitgebers nicht immer in allen Fällen ausrei-
chend, wenn beispielsweise der vom Fuhrpark-
management benannte Mitarbeiter seinerseits an 
der weiteren Aufklärung des Verkehrsverstoßes 
nicht mitwirkt. 

Für einen solchen Fall hat das OVG Berlin-Bran-
denburg (Beschluss vom 30.06.2010, Az. OVG 1 
N 42.10) zunächst klargestellt, dass der Arbeit-
geber, der seinem Arbeitnehmer ein Dienstfahr-
zeug auch zu privaten Zwecken überlässt, auch 
dann Halter des Kraftfahrzeugs bleibt, wenn 
der Arbeitnehmer das Fahrzeug auch seinen im 
Haushalt lebenden Familienangehörigen über-
lassen darf. Dem Arbeitgeber ein Fahrtenbuch 
aufzuerlegen sei dabei nicht unverhältnismäßig, 
da er durch die Überlassung des Kraftfahrzeugs 
an seinen Mitarbeiter unter den dargestellten 
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Bedingungen ein Risiko in der eigenen Sphäre 
eröffnet hat, das durch den Mitarbeiter bezie-
hungsweise dessen Familienangehörige Ver-
kehrsverstöße begangen werden, und bleibt 
deshalb unabhängig von der möglichen Hal-
tereigenschaft auch des Mitarbeiters insoweit 
nach außen gegenüber anderen Verkehrsteil-
nehmern und den Behörden verantwortlich. 
Dass der Arbeitgeber in der Regel keinen Ein-
blick in die Nutzung durch die zum Haushalt ge-
hörenden Familienangehörigen habe und die 
Führung des Fahrtenbuchs nicht kontrollieren 
könne, mache die Auferlegung eines Fahrten-
buchs nicht ermessensfehlerhaft. In dem vom 
OVG Berlin-Brandenburg entschiedenen Fall 
hatte der Arbeitgeber ohne Erfolg geltend ge-
macht, er hätte alle ihm zur Verfügung stehen-
den Angaben zum Verkehrsverstoß gemacht, 
indem er den Zeugenfragebogen direkt an den 
Mitarbeiter weitergeleitet habe, der ihn ausge-
füllt zurückgesandt habe. Auch wenn nämlich 
hiernach vom Arbeitgeber weitere Beiträge zur 
Ermittlung des Tatzeitfahrers nicht verlangt 
oder erwartet werden konnten, muss sich der 
Arbeitgeber die Nichtmitwirkung seines Mit-
arbeiters, der vorliegend von seinem Aussage- 
beziehungsweise Zeugnisverweigerungsrecht 
Gebrauch gemacht hat, zurechnen lassen. 

Denn der Arbeitgeber hat durch die Überlas-
sung des Kraftfahrzeugs an seinen Mitarbeiter 
unter den dargestellten Bedingungen ein Risi-
ko in der eigenen Sphäre eröffnet, dass durch 
den Mitarbeiter beziehungsweise dessen Fami-
lienangehörige Verkehrsverstöße begangen 
werden, und bleibt deshalb unabhängig von 
der möglichen Haltereigenschaft auch des Mit-
arbeiters insoweit nach außen gegenüber an-
deren Verkehrsteilnehmern und den Behörden 
verantwortlich. Der Arbeitgeber hat sich dies-
bezüglich auch in dem Dienstwagenvertrag 
abgesichert, weil der Dienstwagennehmer ver-
traglich unter anderem verpflichtet wurde, die 
straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften zu 
beachten. Dazu gehört auch die Beachtung der 
Obliegenheiten eines Fahrzeughalters, soweit 
sie – wie hier – den Mitarbeiter kraft seiner un-
mittelbaren Verfügungsgewalt über das Fahr-
zeug treffen. In der Folge muss der Arbeitgeber 
die Konsequenzen, die sich aus Vertragsverlet-
zungen des Dienstwagennehmers ergeben, im 
Verhältnis zur Behörde tragen. Dass der Mit-
arbeiter hier diesen Obliegenheiten nach dem 
Maßstab eines auskunftswilligen Halters nicht 
nachgekommen ist, hat das Verwaltungsge-

richt unter Hinweis auf die Zeugnisverweigerung 
zutreffend festgestellt.

Das OVG Berlin-Brandenburg stellte ferner klar, 
dass es sachgerecht und praktikabel war, dem 
Unternehmen als dem im Fahrzeugregister ein-
getragenen Halter – gleichsam im Außenverhält-
nis –  die Fahrtenbuchauflage aufzuerlegen. Die 
Behörde brauchte sich nicht darauf verweisen 
lassen, den Mitarbeiter des Unternehmens als 
potenziellen Fahrzeughalter zum Adressaten der 
Fahrtenbuchanordnung zu bestimmen. Sofern 
der Arbeitgeber geltend machte, er habe in der 
Regel keinen Einblick in die Nutzung durch die 
zum Haushalt gehörenden Familienangehörigen 
und könne die Führung des Fahrtenbuchs nicht 
kontrollieren, ändert dies nichts; es betrifft 
vielmehr allein Fragen des Innenverhältnisses 
zwischen dem Unternehmen als Arbeitgeber und 
seinem Mitarbeiter als Arbeitnehmer. Dies gelte 
auch für die Frage, inwieweit sich das Unterneh-
men für die durch die Fahrtenbuchanordnung 
angefallenen Verwaltungsgebühren beim Arbeit-
nehmer schadlos halten kann, denn die Gebüh-
renlast als solche folgt indessen aus der Eigen-
schaft als Halter des Fahrzeugs.

Für die Praxis des Fuhrparkmanagements bedeu-
tet dies letztlich, grundsätzlich Anhörungsbö-
gen selbst zu bearbeiten und zu beantworten. 
Bereits bei der unternehmensinternen Weiterlei-
tung an den Mitarbeiter kann leicht die übliche 
Zweiwochenfrist bei den Anhörungen versäumt 
werden, wenn sich beispielsweise der Mitarbeiter 
im Urlaub oder auf einer längeren Geschäftsrei-
se befindet. Selbst bei der Beantwortung von 
Anhörungsbögen unter Benennung des verant-
wortlichen Fahrers – sei es aus dem Kreis der 
Nutzer von Poolfahrzeugen, sei es aus dem Kreis 
der ständigen Dienstwagennutzer mit Befugnis 
zur privaten Nutzung – kann es sein, dass sich 
der Arbeitgeber die spätere fehlende Mitwirkung 
des Mitarbeiters bei der Aufklärung der Verkehrs-
ordnungswidrigkeit zurechnen lassen muss: Die 
Nichtbeantwortung des Anhörungsbogens durch 
den Arbeitnehmer kann sich ebenso nachteilig 
auswirken wie dessen Berufung auf ein Zeug-
nisverweigerungsrecht im Rahmen der Rücksen-
dung des Anhörungsbogens – mit der Folge einer 
Fahrtenbuchauflage. 

Das Fuhrparkmanagement kann und sollte in-
soweit Vorsorge treffen, indem entsprechende 
Mitwirkungspflichten in die Dienstwagenüber-
lassungsverträge aufgenommen werden. So 
kann sich der Arbeitgeber bei Verstößen gegen 
arbeitsvertragliche Mitwirkungspflichten gege-
benenfalls jedenfalls im Hinblick auf Verfahrens-
kosten hinsichtlich der beim Halter entstande-
nen Gebühren bei seinem Mitarbeiter schadlos 
halten. Verstöße gegen den Arbeitsvertrag – in 
der Regel handelt es sich beim Dienstwagen-
überlassungsvertrag um eine Vertragsergänzung 
hierzu – können zudem vom Arbeitgeber abge-
mahnt und gegebenenfalls – jedenfalls bei wie-
derholten Verstößen des Mitarbeiters –  mit dem 
Entzug des Dienstwagens beantwortet werden. 

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

Internet: www.fischer.legal
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HEAD-UP-DISPLAY
Eines der Highlights der achten Passat-
Generation ist das neue Head-up-Dis-
play. Dabei werden fahrzeugrelevante 
Fahrdaten und Warnmeldungen auf 
eine ausfahrbare hochwertige Schei-
be direkt in das Sichtfeld des Fahrers 
projiziert. Ab sofort ist die technische 
Innovation optional für die gesamte 
Passat-Palette – Passat Limousine, 
Passat Variant, Passat Alltrack und 
Passat GTE – zum Preis von 560 Euro 
(ab der Ausstattungslinie Comfortline) 
bestellbar. Das durchsichtige Anzeige-
instrument fährt auf Knopfdruck aus 
seiner Position hinter der Instrumen-
tentafel in den primären Sichtbereich. 
Geschwindigkeit, Verkehrszeichen, 
die Aktivität der Assistenzsysteme 
und andere Funktionen werden auf 
der 10 x 15 Zentimeter großen Fläche 
angezeigt. Das Display besitzt mit 
480 x 240 Pixeln eine scharfe Auflö-
sung. Auch Navigationsdaten oder 
Warnmeldungen lassen sich auf dem 
Head-up-Display darstellen. Der Blick 
bleibt auf der Straße, während sich die 
eingeblendeten Informationen für das 
Auge des Fahrers scheinbar zwei Meter 
vor dem Fahrzeug befinden. Welche In-
formationen gezeigt werden (aktuelle 
Geschwindigkeit, Tempolimits, Naviga-
tionshinweise et cetera), entscheidet 
der Fahrer über das Menü des Infotain-
mentsystems selbst.

LICHTTECHNIK I
Speziell auf unbeleuchteten Straßen ist Autofahren bei Nacht für viele Menschen unangenehm. Ford 
entwickelt neue Lichttechnologien, mit denen potenzielle Gefahrenstellen und -quellen wie etwa 
Fußgänger, Radfahrer und Tiere auf der Fahrbahn noch leichter und frühzeitiger erkannt werden kön-
nen. Das fortentwickelte, kamerabasierte Frontlichtsystem steht kurz vor seiner Serienreife, während 
sich die hochmoderne Spotlichttechnologie noch in einer frühen Phase der Entwicklung befindet. 
„Praktisch jeder Autofahrer, der öfter bei Dunkelheit unterwegs ist, musste schon einmal einem Men-
schen, einem Tier oder einem Hindernis ausweichen, das plötzlich vor seinem Auto auftauchte – wie 
aus dem Nichts“, erläutert Ken Washington, als Vizepräsident der Ford Motor Company zuständig für 
den Bereich Forschung und Vorausentwicklung. „Das hochmoderne, kamerabasierte Frontlichtsystem 
und die neue Spotlichtfunktion stellen sicher, dass der Fahrer schneller auf Menschen oder Tiere auf-
merksam wird, die eine Gefahr darstellen könnten.“

VERNETZUNG ZUM 
NACHRÜSTEN
Mercedes me ist der personalisierte Zu-
gang zur individuellen und exklusiven 
Welt von Mercedes-Benz, bei der der 
Kunde im Mittelpunkt steht (mercedes.
me). Ein Teil dieser Offensive: Mercedes 
connect me. Vor einem Jahr gestartet, 
können sich europaweit Kunden von 
überall und jederzeit mit ihrem Fahr-
zeug verbinden. Demnächst kommen 
auch Kunden noch nicht vernetzter 
Mercedes-Benz Fahrzeuge in den Ge-
nuss, ihr Auto komfortabel zu vernet-
zen – mit dem Mercedes connect me 
Adapter. Insgesamt 24 Pkw-Baureihen 
ab Baujahr 2002 lassen sich entspre-
chend nachrüsten, sodass der sichere 
Zugriff auf Fahrzeuginformationen 
möglich ist. Im Frühjahr 2016 startet 
Mercedes-Benz diese connect me Of-
fensive sukzessive in den europäischen 
Märkten. Weiteres Highlight, bei dem 
der Nutzen für den Kunden im Fokus 
steht: die neue Mercedes me App für 
iOS und Android Smartphones. Damit 
lassen sich viele Statusinformationen 
des Fahrzeugs abrufen, die Standhei-
zung aus der Ferne steuern oder Türen 
von unterwegs öffnen und schließen. 
Daneben ermöglicht die App die beque-
me Tür-zu-Tür Navigation mit iPhone 
und der Apple Watch. 

Fahrerassistenzsysteme (FAS) können helfen, Unfälle zu vermeiden, und erhöhen so die Sicherheit im Stra-
ßenverkehr. Damit sie stets einwandfrei funktionieren, ist ihre Überprüfung Teil der Hauptuntersuchung 
(HU). Durch die verbindliche Einführung eines HU-Adapters am 1. Juli ist jetzt eine genauere Überprüfung der 
FAS möglich. Fahrerassistenzsysteme müssen, wie alle Fahrzeugbestandteile, regelmäßig überprüft werden. 
Bisher geschah dies manuell, das heißt, die Systeme wurden nur in Augenschein genommen. Seit dem 1. Juli 
2015 kommt nun ein spezieller HU-Prüfadapter zum Einsatz. Der Adapter kommuniziert über die Fahrzeug-
schnittstelle mit den Steuergeräten im Fahrzeug und gleicht ab, ob die im Werk eingebauten FAS und deren 
Funktionen noch unverändert vorhanden sind. Mögliche Mängel im System können so eindeutig erkannt wer-
den. Immer mehr Autokäufer setzen auf den Sicherheitsgewinn durch Fahrerassistenzsysteme. Das aus Sicht 
des Deutschen Verkehrssicherheitsrats (DVR) wichtige automatische Notbremssystem ist inzwischen in elf Pro-
zent aller Neuwagen in Deutschland verbaut. Etwa ein Viertel der neuen Autos hat eine Müdigkeitserkennung. 
Aber auch der Abstandsregeltempomat, der Spurverlassenswarner sowie die intelligenten Lichtsteuerungen 
finden immer mehr Zuspruch bei den Neuwagenkäufern.

ERWEITERTES PRÜFPROGRAMM

Audi hat auf der IAA in Frankfurt seinen nächsten Schritt in der automobilen Lichttechnologie präsentiert. 
Die neuen Matrix-OLED-Leuchten ermöglichen gemäß den Ingolstädtern eine bisher noch nicht gekannte 
Lichthomogenität und sollen den Designern damit weiteren kreativen Spielraum ermöglichen. OLED ist die 
Abkürzung des englischen „organic light emitting diode“. In jeder OLED-Einheit schließen zwei Elektroden, 
von denen mindestens eine transparent sein muss, eine Vielzahl dünner Schichten aus organischem Halb-
leitermaterial ein. Eine niedrige Gleichstromspannung – zwischen drei und vier Volt – bringt die Schichten 

zum Leuchten, die weniger als ein tausendstel Millimeter 
dick sind. Die Farbe richtet sich dabei nach der Beschaf-
fenheit der Moleküle der Lichtquelle. Im Gegensatz zu 
Punktlichtquellen wie LEDs aus Halbleiterkristallen sind 
OLEDs Flächenstrahler: Ihr Licht erreicht eine Homoge-
nität auf neuem Niveau und lässt sich stufenlos dimmen. 
Es wirft keine Schatten und benötigt keine Reflektoren, 
Lichtleiter oder ähnliche Optiken. Zudem kommen sie 
fast ohne Kühlung aus.

LICHTTECHNIK II 

Seit mehr als einem Vierteljahrhundert stattet Infiniti seine Fahrzeuge mit hochwertigen Soundsystemen 
des Audiospezialisten Bose aus. Jetzt präsentiert die Edelmarke von Nissan die nächste Stufe dieser Part-
nerschaft: den Infiniti Q50 Sound Studio by Bose. Damit steht für die Sportlimousine eine maßgeschnei-
derte Audiolösung zur Verfügung. Als erstes Fahrzeug, das mit der Bose Advanced Staging Technology 
ausgestattet ist, profitiert der Japaner von einem ausgeklügelten Schaltkreis zur digitalen Signalverarbei-
tung und liefert damit einen hochpräzisen und natürlichen Klang. 14 Lautsprecher an speziell definierten 
Positionen liefern gemäß Infiniti eine kraftvolle Surround-Sound-Tiefe und Klangtreue, die im Fahrzeug 
auf allen Plätzen gleichermaßen erlebbar ist. Die limitierte Edition verfügt darüber hinaus auch über die 
Centerpoint® 2 Surround Technology, die 
sowohl Fahrer als auch Mitfahrern einen 
besonderen Hörgenuss in faszinierendem 
360-Grad-Surround-Sound bescheren soll, 
unabhängig davon, ob aus einer beliebi-
gen Stereoquelle oder aus dem DAB-Ra-
dio. Der Infiniti Q50 Sound Studio by Bose 
ist auf den europäischen Märkten seit 
Oktober 2015 erhältlich. Die Netto-Preise 
für den Benziner starten bei 36.386,55 
Euro, der Diesel wird ab 34.537,82 Euro in 
Deutschland erhältlich sein.

AUDIOLÖSUNG 



www.volkswagen.de/grosskunden

Abb. zeigt optionale Sonderausstattung.

 Der neue Touran. Mit optionalem WLAN Hotspot.  
 Allem gewachsen.
Egal, wie schnell sich die Arbeitswelt dreht, im neuen Touran sind Sie ihr mit bis zu  

300 Mbit/Sek. immer einen Schritt voraus. Über den optionalen integrierten  

WLAN Hotspot lassen sich mühelos bis zu 7 Endgeräte, wie Smartphone, Tablet  

oder Laptop, mit dem Internet verbinden. So bringt der neue Touran nicht  

nur Sie und Ihre Mitfahrer zuverlässig ans Ziel, sondern Ihre Projekte gleich mit.

 Unterwegs mit bis zu  
 300 Mbit/Sek.
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Must-haves im Firmenwagen
Ein Dienstwagen, der häufig genutzt wird, soll-
te über bestimmte Standards verfügen. Im Bu-
sinessbereich sind dies meistens eine kräftige 
Dieselmotorisierung, Navigationsgerät, Frei-
sprecheinrichtung und Ähnliches. Doch welche 
Assistenzsysteme sollte der Firmenwagen da-
rüber hinaus an Bord haben? ABS, Servolen-
kung, ESP und Airbags sind mittlerweile ganz 
selbstverständlich in jedem Fahrzeug zu finden. 
So kommen auch immer mehr Assistenzsysteme 
selbst in den kleineren Fahrzeugsegmenten an. 
Albrecht Schäfer, Leiter Produktmarketing Opel 
Deutschland, erläutert: „Mittlerweile sind wir so 
weit, dass Systeme wie das ESP, der Bremsassis-
tent und auch die Reifendruckkontrollanzeige in 
Europa standardisiert im Automobil sind.“ Klein-
wagen wie beispielsweise der Opel Karl können 
sogar mit einem Spurhaltesystem oder Abbiege-
licht ausgestattet werden. Hier sprechen Auto-
hersteller wie Opel oder auch Hyundai von einer 
„Demokratisierung der Ausstattung“ in Fahrzeu-
gen. Bis in die untersten Segmente hinein finden 
sich sicherheitsrelevante Systeme, die manch ei-
ner nur in einem Oberklasse-Fahrzeug erwarten 
würde. 

Dies liegt vor allem an der rasanten technischen 
Entwicklung, die es mit sich bringt, dass die Aus-

Die automatische Fuß-
gängererkennung mit 
Notbremsfunktion hat 
gerade in Städten alle 

Hände voll zu tun

Die „Vision 2020“ von Volvo klingt fast utopisch. Der schwedische Autobauer kündigte letztes Jahr an, 
alle potenziell tödlichen Unfälle mit einem Volvo, der nach 2020 gebaut wird, verhindern zu können. 

Schon immer waren die umgangssprachlich als Schwedenpanzer bezeichneten Fahrzeuge für ihre be-
sonderen Sicherheitssysteme bekannt. Doch wie weit sind die Assistenzsysteme der Hersteller heute? 

Wie realistisch ist die „Vision 2020“? Flottenmanagement hat bei den Autoherstellern nachgefragt.

wahl an Systemen entsprechend groß ist. Die 
Entscheidung, was wirklich sinnvoll beziehungs-
weise nötig ist, fällt da nicht immer leicht. Da-
her lohnt es sich oftmals, auf die Businesspakete 
oder -linien der Hersteller zu achten. Christoph 
von Hugo, Leiter aktive Sicherheit bei Daimler, 
erklärt zum Beispiel: „Wir sind dazu übergegan-
gen, dem Kunden die ‚Qual der Wahl‘ zu erleich-
tern, indem wir sinnvolle Pakete anstelle einer 
Fülle von Einzelsystemen anbieten. Welches da-
bei für den jeweiligen Fahrer am sinnvollsten ist, 
hängt natürlich auch vom Einsatzzweck ab.“ Für 
lange Fahrten und Staus empfiehlt der Experte 
beispielsweise einen Abstandsregeltempomat 
mit Lenkassistent. Damit hält das Auto den Ab-
stand zum Vordermann automatisch ein und 
bleibt gleichzeitig in der Spur. Dies erhöht nicht 
allein den Komfort, sondern soll auch die Kondi-
tionssicherheit des Fahrers verbessern. 

Generell für jeden zu empfehlen sei aber ein Kol-
lisionswarner mit adaptiver Bremsunterstützung 
und autonomer Bremsung. Denn Auffahrunfälle 
können mit technischer Unterstützung effektiv 
verhindert werden. „Neben den umfassenden 
aktiven und passiven Systemen spielt aber auch 
der Wohlfühlfaktor eine nicht zu unterschätzen-
de Rolle“, ergänzt Klaus Verweyen, Leiter Vor-
entwicklung automatisierte Fahrfunktionen der 

Audi AG. „So hilft zum Beispiel ein ausgeprägter 
Sitz- und Klimakomfort ebenso wie unsere hoch 
entwickelten Scheinwerfersysteme dabei, dass 
der Fahrer lange konzentriert und aufmerksam 
bleibt.“

Nicht nur bis in die kleinsten Pkw-Segmente ist 
eine Vielzahl an Assistenzsystemen zu haben, 
sondern auch in den Transporter-Klassen hat sich 
einiges getan. Thomas Führer, Abteilungsleiter 
strategisches Produktmarketing für Fahrerassis-
tenzsysteme bei Bosch, weist jedoch darauf hin: 
„In leichten Nutzfahrzeugen sind die Voraus-
setzungen – zum Beispiel die Einbaupositionen 
technischer Komponenten – anders als im Pkw. 
Fahrerassistenzsysteme können somit nicht eins 
zu eins adaptiert werden.“ Allerdings betrifft 
diese Problematik vor allem die Hersteller. Denn 
auch für leichte Nutzfahrzeuge gibt es Assistenz-
systeme, die aus dem Pkw-Bereich bekannt sind. 
Wie zum Beispiel Blind-Spot-Systeme zur Tot-
winkelerkennung, ABS, Rückfahrkamera, Spur-
halteassistenten und ESP. Letzteres verdeut-
licht den Unterschied zum Pkw jedoch sehr gut, 
denn „darin inbegriffen sind (im Gegensatz zum 
Pkw-System) Mehrwertfunktionen wie die Über-
schlagsvermeidung (Roll Over Mitigation) oder 
die Gewichts- und Schwerpunkterkennung (Load 
Adaptive Control)“, erläutert Thomas Führer.

Im Grenzbereich
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Grenzen von ESP und Co
Ist das richtige Ausstattungspaket gefunden, kann man sich ge-
trost auf die elektronischen Helfer im Fahrzeug verlassen, oder 
gibt es Grenzbereiche, in denen die Systeme nicht mehr reagieren? 
Natürlich können Assistenzsysteme nicht jedes Fahrmanöver ent-
schärfen, oft muss man diese Extremsituationen jedoch mutwillig 
herbeiführen. Vorab gilt es, bei den Systemen zwischen aktiven 
und passiven Assistenten zu unterscheiden. Aktive Sicherheits-
systeme sollen einen möglichen Unfall verhindern. Die sogenann-
ten passiven Systeme sollen im Falle eines Aufpralls die Insassen 
schützen. Diese Pre-Safe-Systeme sind immer aktiv. 

ESP ist ein aktives System und seit 2011 gesetzlich in jedem Neu-
wagen vorgeschrieben. Es soll verhindern, dass ein Fahrzeug ins 
Schleudern gerät. In den meisten Fällen kann ESP nicht deakti-
viert werden und funktioniert ohne Geschwindigkeitseinschrän-
kungen. „Allerdings versteht sich von selbst, dass man sich an die 
Sicherheitsvorgaben halten sollte, das heißt, das Fahrzeug nicht 
zu überladen oder mit unzulässiger Bereifung zu fahren“, erinnert 
Klaus Verweyen von Audi. Denn die Grenzen der Physik können auch 
durch ESP nicht ausgehebelt werden, höchstens etwas verschoben. 

Jedoch gibt es andere aktive Assistenzsysteme, die erst ab einer 
gewissen Geschwindigkeit arbeiten oder ein generelles Tempolimit 
haben. Zum Beispiel ist eine Spurhaltewarnung oder ein Spurhal-
teassistent erst ab 60 Stundenkilometern aktiv. Auch die Adap-
tive-Cruise-Control-Systeme (ACC) haben solche Grenzen. Diese 
Systeme lassen sich ab einer Geschwindigkeit von etwa 30 km/h 
aktivieren und unterstützen den Fahrer vor allem bei Fahrten auf 
der Autobahn bis zu einem Tempo von etwa 200 km/h. Mit einer 
Stop-and-go-Funktion, beispielsweise für Staus, regelt die ACC 
auch bei Geschwindigkeiten unter 30 Kilometern in der Stunde 
den Abstand zum Vordermann. „Ein wichtiges Kriterium für die 
Funktionsweise von ACC ist unter anderem die Messreichweite der 
Sensoren. Bosch setzt ACC vor allem auf Basis seiner Radarsenso-
ren (Mittelbereichsradarsensor MRR und Fernbereichsradarsensor 
LRR) um. Der LRR hat beispielsweise eine Messreichweite von 250 
Metern“, erklärt Thomas Führer. 

Technische Grenzen werden ebenfalls bei Fußgängerschutzsyste-
men erreicht. So schildert Monika Wagner, Manager Public Affairs 
& Communications Ford Research & Advanced Engineering Europe: 
„Bei hohen Geschwindigkeiten wie 130 km/h müsste das Fahrzeug 
schon automatisch bremsen, wenn der Fußgänger noch mehre-
re Meter von der Bordsteinkante entfernt wäre. Dies würde dazu 
führen, dass die Notbremsung ständig ausgelöst werden würde.“ 
Radfahrer oder Fußgänger sind in ihren Handlungen nicht zu 100 
Prozent berechenbar. Daher sind diese Systeme auf Geschwindig-
keiten bis etwa 72 km/h (Mercedes-Benz) oder 85 km/h (Audi) aus-
gelegt. 

Relativ schnell an ihre Grenzen können Spurhalteassistenten sto-
ßen. In bestimmten Situationen kann es dazu kommen, dass der 
Spurhalteassistent den Fahrer nicht richtig unterstützen kann. Die 
Experten von Volvo nennen als mögliche Störfaktoren Straßen-
arbeiten, verschneite Straßen, sehr sportives Fahren, schlechtes 
Wetter und Straßenverhältnisse sowie unterbrochene Markierun-
gen. Diese Störanfälligkeit liegt daran, dass sich die Kameras an 
den Fahrbahnmarkierungen orientieren. Sind diese nicht zu erken-
nen, kann das System nicht entsprechend reagieren.

Der Traum vom autonomen Fahren
ACC, Spurhalte- oder Parkassistenten geben bereits einen kleinen 
Vorgeschmack auf das vollautonome Fahren. Bislang jedoch bleibt 
es dabei, dass die Systeme den Menschen beim Fahren nur assis-
tieren. Dagegen gibt es auch rechtlich keine Einschränkungen. Ein 
vollständiges Automatisierungssystem, bei dem der Fahrer nur 
noch in Notfällen ins Fahrgeschehen eingreift, bleibt erst einmal 
Zukunftsmusik. Allerdings forschen die Hersteller mit Nachdruck 
an diesen Systemen. Inwieweit diese den Straßenverkehr sicherer 
machen, bleibt abzuwarten. 

www.vmf-fuhrparkmanagement.de

Preferred Partner des VMF

Mit Weitblick bestens 
gefahren.
Fuhrparkmanager gewinnen mit einem ökonomisch 

und ökologisch attraktiven Fahrzeugmix, der genau den  

individuellen Bedürfnissen und vielseitigen Anforderungen 

entspricht. 

Mit einer herstellerunabhängigen, vielfältigen und 

effizienten Car Policy optimieren Sie die Kostenstruktur Ihres 

Fuhrparks und schonen die Umwelt. Denn VMF-Mitglieder 

haben immer die Gesamtkosten vom Vertragsbeginn bis zur 

Rückgabe Ihres Fahrzeugs im Blick. Fair, wirtschaftlich und 

transparent.
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DEUTSCHLAND  
     IN FÜHRUNG
Deutsche Automobilhersteller sind 
derzeit führend bei der Entwicklung 
und Markteinführung von (teil-)auto-
matisierten Fahrzeugfunktionen, ge-
folgt von den USA. Zu diesem Ergebnis 
kommen die Automobilexperten von 
Roland Berger Strategy Consultants 
und der fka Forschungsgesellschaft 
Kraftfahrwesen mbH Aachen bei ihrem 
„Index Automatisierte Fahrzeuge“. 
Dabei hängt die Spitzenposition von 
zwei zentralen Indikatoren ab: in erster 
Linie von der Industrie, das heißt vom 
Entwicklungsstand der Fahrzeuge natio-
naler Automobilhersteller, sowie von der 
Unterstützung durch Universitäten oder 
Forschungsinstitute bei Forschung und 
Entwicklung. Zum Zweiten vom Faktor 
Markt, also von der Marktgröße wie auch 
von den rechtlichen Rahmenbedingun-
gen. „Deutsche OEMs nehmen diese 
Führungsposition im Indikator Industrie 
vor allem deshalb ein, weil sie teilau-
tomatisierte Fahrfunktionen nicht nur 
in Premiummodellen, sondern in vielen 
Fällen auch im Volumensegment anbie-
ten“, sagt Wolfgang Bernhart, Partner 
von Roland Berger Strategy Consultants. 
In den USA dagegen sei das Angebot 
vor allem auf Fahrzeuge der Oberklasse 
begrenzt. „Zudem kommen dort tech-
nologische Innovationen nicht aus der 
Automobilindustrie, sondern von Firmen 
wie Google oder Uber“, so Bernhart.TESTSTRECKE

Bundesminister Alexander Dobrindt hat Anfang September in Berlin die „Innovationscharta für 
das Digitale Testfeld Autobahn“ unterzeichnet. Zu den Mitunterzeichnern gehören Vertreter des 
Freistaats Bayern, der Automobilindustrie und der IT-Wirtschaft. In der Innovationscharta erklä-
ren sich die Beteiligten bereit, das „Digitale Testfeld Autobahn“ auf der A9 in Bayern gemeinsam 
einzurichten und zu betreiben. Auf der Strecke sollen Innovationen der Mobilität 4.0 erprobt, 
bewertet und weiterentwickelt werden können. Dafür wird die Infrastruktur der Strecke volldigi-
talisiert, mit Sensorik ausgestattet und mit innovativen Projekten entlang der A9 verknüpft. Erste 
Maßnahmen zur Digitalisierung starten in diesem Jahr. Schwerpunkte bilden die Car-to-Car- und 
Car-to-Infrastructure-Kommunikation in Echtzeit. Dies ist mithilfe der aktuellsten Übertragungs-
technologien möglich. Auch der künftige Mobilfunkstandard 5G, der als LTE-Nachfolgestandard 
eine weitaus höhere Bandbreite hat und schnellere Datenübertragungen ermöglichen wird, soll auf 
der Strecke zum Einsatz kommen. Langfristig lautet das Ziel die komplett vernetzte Straße.

KARTOGRAFIERT
Erstmalig bietet HERE, Spezialist für 
digitale Karten, Verkehrsdaten und 
Location Intelligence, allen Automobil-
herstellern und -zulieferern hochauflö-
sende Kartendaten von ausgewählten 
Straßenabschnitten in Deutschland, 
Frankreich, den USA und Japan für Test-
zwecke an. Damit will das Unternehmen 
die Entwicklungen im Bereich des hoch-
automatisierten Fahrens weiter voran-
treiben. Derzeit arbeitet HERE bereits 
mit mehr als zehn führenden Unter-
nehmen aus der Automobilindustrie 
an Projekten in diesem Bereich zusam-
men. In Deutschland wurde bereits der 
Abschnitt der Autobahn A9 zwischen 
München und dem Autobahndreieck 
Holledau in High Definition (HD) karto-
grafiert. Weitere Abschnitte sind Auto-
bahnen und Highways in Frankreich und 
den USA. Noch in diesem Jahr kommen 
außerdem Straßenabschnitte in Japan 
hinzu. „Bereits seit drei Jahrzehnten 
stellen wir der Automobilindustrie 
Kartendaten zur Verfügung“, erklärt 
Bruno Bourguet, Senior Vice President 
of Sales and Business Development 
bei HERE. „Auf diese langjährige Be-
ziehung wollen wir nun aufbauen und 
unsere Kunden dabei unterstützen, ihre 
Führung in der Entwicklung hochauto-
matisierter Fahrzeuge auszubauen.“

Audi beteiligt sich an der Initiative „Kooperatives Hochautomatisiertes Fahren“ (Ko-HAF). Ziel von Ko-HAF 
ist es, Standards und Technologien zu entwickeln, die kooperatives Fahren zwischen hochautomatisier-
ten Fahrzeugen im alltäglichen Straßenverkehr ermöglichen – beispielsweise bei Einfädelvorgängen auf 
Schnellstraßen. Die Projektarbeit erstreckt sich über verschiedene Themenfelder von Simulationen am 
Computer bis hin zu Testfahrten auf abgesperrtem Gelände und später auf öffentlichen Straßen. Neben Audi 
sind weitere deutsche Automobilhersteller, unter anderem BMW und Opel, Zulieferer und Universitäten an 
dem Projekt beteiligt. Gefördert wird die Initiative durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Ener-

gie. Audi engagiert sich in allen Themenbereichen der 
Forschungsinitiative. Zu ihnen zählen: das Entwickeln 
präziser Straßenmodelle als Basis für digitale Karten, 
das Lokalisieren von Autos über digitale Karten und Um-
gebungsmerkmale aus den Daten der Umfeldsensoren, 
Konzepte zur gesicherten Übernahme der Fahraufgabe 
durch den Fahrer, hochautomatisierte Reaktion auf 
Störungen im Straßenverkehr, vorausschauendes auto-
matisiertes Fahren für optimierten Verkehrsfluss, mehr 
Komfort und erhöhte Verkehrssicherheit.

FORSCHUNGSPROJEKT

Die Entwicklung des automatisierten Fahrens ist ein Puzzle mit vielen Teilen. Gemeinsam mit dem nieder-
ländischen Karten- und Verkehrsinformationsanbieter TomTom will Bosch dem vollständigen Bild jetzt 
noch ein Stück näher kommen. Beide Unternehmen haben eine Kooperation im Bereich von Kartendaten für 
das hochautomatisierte Fahren vereinbart. TomTom erstellt die Karten, während Bosch die Anforderungen 
an Genauigkeit und Inhalte aus der Systementwicklung ableitet. Erste Teilkarten nutzt Bosch bereits für 
Testfahrten mit seinen automatisiert fahrenden 
Erprobungsfahrzeugen auf der Autobahn A81 in 
Deutschland und der Interstate I280 in den USA. 
„Nur mit hochgenauen Karten können wir ab 2020 
automatisiert auf der Autobahn fahren“, betont 
Bosch-Geschäftsführer Dr. Dirk Hoheisel die Bedeu-
tung der Kooperation. „Bis Ende 2015 wollen wir 
neue, hochgenaue Karten von allen Autobahnen 
und autobahnähnlichen Straßen in Deutschland für 
das automatisierte Fahren haben“, so Jan Maarten 
de Vries, Vice President Automotive von TomTom. 
Danach sollen die Straßen in Europa und Nordame-
rika abgedeckt werden.

ZUSAMMENARBEIT

Aktive Fahrwerk- und Sicherheitssysteme sowie die Vernetzung von Automobilen sind nur einige der 
Forschungsschwerpunkte, von denen sich Hannelore Kraft im Ford Forschungszentrum einen Eindruck 
verschafft hat. Die Ministerpräsidentin des Landes Nordrhein-Westfalen machte im Sommer im Rahmen 
ihrer Tour zum Thema NRW 4.0 an dem Ford-Standort in Aachen Halt. Um der Ministerpräsidentin ein 
möglichst authentisches Bild von der Arbeit und den Schwerpunkten des Forschungszentrums zu ver-
mitteln, standen einige Demonstrationen auf dem Programm. Unter anderem wurde auch die Funktions-
weise eines zukünftigen Stauassistenten vorgeführt: Hierbei handelt es sich um semiautonomes Fahren, 
denn via Radar- und Kameratechnologie kann das Fahrzeug im dichten Verkehr automatisch mitschwim-
men, wodurch sich die Stressbelastung des Fahrers reduziert. Das innovative System verknüpft zudem 
die bekannten Fahrzeugtechnologien wie elektrische Servolenkung, adaptive Geschwindigkeitsregelan-
lage und Fahrspurhalteassistent.

NRW 4.0



WINTER SPORT 5

Dunlop Reifen sind für echte Fahrer 

gemacht. Für alle, die an ihre Grenzen 

gehen. Die nie aufgeben. Und ganz 

besonders für alle, die die pure Leiden-

schaft des Fahrens genießen.

MEIN ZIEL? DIE NÄCHSTE 
HERAUSFORDERUNG.

Abbildung zeigt: Mercedes-Benz CLA 45 AMG, ausgestattet mit Sport Maxx RT.
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MOBILITÄT DER ZUKUNFT

Kameras unterstützen den Autofahrer schon seit 
einigen Jahren und halten immer stärker Einzug 
in die unterschiedlichsten Fahrzeugklassen. Be-
sonders das Parken und Rangieren ist dadurch 
deutlich komfortabler geworden. So können 
Lackschäden, Kratzer und ähnliche Missgeschicke 
vermieden werden. Die Spiegel eines herkömmli-
chen Autos vollständig durch Kameras zu erset-
zen, wäre allerdings ein Novum. Zwar steht diese 
Idee bereits länger im Raum, umgesetzt wurde 
sie jedoch nur bei Konzeptfahrzeugen. Bis jetzt. 
Denn der internationale Automobilzulieferer 
Continental hat erstmals in einem Versuchsträ-
ger ein Kamera-Monitor-System demonstriert, 
das die Außen- und Innenspiegel eines Pkw er-
setzt. Dabei sind drei Kameras aus dem Produkt-
portfolio von Continental verbaut, die technisch 
Surround-View-Kameras entsprechen, aber über 
einen anderen Öffnungswinkel verfügen. Anstelle 
der bisherigen Rückspiegel zeigen dem Fahrer da-
bei zwei Monitore mit organischen Leuchtdioden 
(OLED) in den jeweils gewohnten Blickrichtungen 
das Geschehen im rückwärtigen und seitlichen 
Fahrzeugumfeld.

Vorteile des Systems
„Bei diesem Kamera-Monitor-System existiert 
kein toter Winkel mehr. Außerdem lassen sich un-
erwünschte optische Phänomene wie Blendung 
und schwaches Licht in ihrer Wirkung kompen-
sieren“, erklärt Alfred Eckert, Leiter Zukunfts-
entwicklung der Continental Division Chassis & 
Safety. „Durch den Wegfall der bisherigen Außen-
spiegel erzielen wir einen weiteren Vorteil, da sich 
der Luftwiderstand des Fahrzeugs verringert. Mit 
dem niedrigen cw-Wert (Luftwiderstandsbeiwert) 
sinkt der Kraftstoffverbrauch und die Strömungs-
geräusche bei höheren Geschwindigkeiten gehen 
zurück.“ Auch nicht unbedeutend: In Baustellen-
abschnitten kann die verringerte Fahrzeugbreite 
dazu führen, dass der Fahrer die linke Spur eben-
falls benutzen darf.

Da die Verkehrssituation – anders als beim Spiegel 
– indirekt über eine Kamera dargestellt wird, spie-
len störende äußere Einflüsse wie beispielsweise 
eine Blendung durch eine tief stehende Sonne 
oder Fahrzeuge mit Fernlicht kaum noch eine Rol-
le. Um die Lichtverhältnisse stets optimal auf den 

Monitoren darstellen zu können, sind die Kameras 
mit einer High-Dynamic-Range-Funktion (HDR) 
ausgestattet, die etwa eine grelle Sonne auf eine 
weiße Fläche ohne Überstrahlung reduziert oder 
aber bei Dämmerung die Sicht verbessert. Die be-
schichteten Linsen der seitlichen Kameras sind 
unempfindlicher als herkömmliche Spiegel. Sie 
weisen eine geringere Fläche auf, die verschmutzt 
werden kann. Das verbessert die rückwärtige 
Sicht auch bei schlechtem Wetter. Für die Heck-
kamera befindet sich eine Reinigungsfunktion für 
die Optik in der Entwicklung.

Lückenfreie Sicht ohne Verrenkungen
Die Adaption der Seitenkameras an das Chassis 
wurde mit kleinen pyramidenförmigen Gehäusen 
im Fensterdreieck realisiert. Die dritte Kamera 
ist in den Spiegelfuß der GPS-Antenne auf dem 
Dach integriert. Aus den drei Kamerabildern setzt 
die Bildverarbeitung für jeden Monitor ein ent-
sprechendes Bild zusammen. Zusätzlich zu den 
gewohnten Spiegeldarstellungen lassen sich für 
den Fahrer mit normalem Blick nicht erkennbare 
Bereiche erfassen. Dies vergrößert den Sichtbe-

Auf den ersten Blick fällt es womöglich gar nicht auf. Beim zweiten 
Hinsehen wirkt es dann doch noch etwas befremdlich: das Auto ohne 
Außenspiegel. Doch bereits in wenigen Jahren könnten Kameras die 
Spiegel am und im Fahrzeug gänzlich ersetzt haben. So will beispiels-
weise Continental ab 2018 Modelle mit seinem Kamera-Monitor-System 
ausstatten. Flottenmanagement bringt Sie auf den aktuellen Stand ...

Da fehlt doch was ...



reich. Über verschiedene Bildmodi kann beispielsweise seitlich und 
rückwärtig am eigenen Fahrzeug vorbeigeschaut werden. Bei geeig-
neter Ausrichtung kann dieses „Stitching“ (Zusammenfügen der Bil-
der) sogar jede Lücke im Sichtfeld schließen, vor allem den unfall-
trächtigen toten Winkel konventioneller Spiegel.

Vielfältige künftige Nutzungsmöglichkeiten für digitale 
Spiegel
„Über den reinen Spiegelersatz hinaus lässt sich mit dem Kamera-Mo-
nitor-System zusätzlicher Nutzen für den Fahrer schaffen“, erläutert 
Marc Simon, Projektleiter Mirror Replacement in der Zukunftsent-
wicklung der Division Chassis & Safety. Im Gegensatz zum konventi-
onellen Spiegel ermöglichen die digitalen Spiegel eine Verbesserung 
der Verkehrswahrnehmung durch eine spezielle Objekterkennung 
und -klassifikation als Basis für Fahrerassistenzfunktionen. Beispiels-
weise bei Dämmerung und hoher Geschwindigkeit werden auf dem 
Monitor kritische Fahrzeuge, Geschwindigkeiten und Entfernungen 
angezeigt, sodass der Fahrer vereinfacht Entscheidungen über Fahr-
manöver treffen kann.

Ab 2018 im Einsatz?
Mit den vorgestellten digitalen Spiegeln setzt Continental die Anfor-
derungen der konventionellen Spiegelklassen I und III um, geht aber 
über diese primäre Basisfunktionalität hinaus. „Anstelle der mecha-
nischen Spiegel setzen wir auf eine fahrerorientierte ganzheitliche 
Mensch-Maschine-Schnittstelle, die nicht nur bessere Sichtbedin-
gungen schafft, sondern die Möglichkeit zu situativen Hinweisen auf 
den Monitoren eröffnet“, so Dr. Otmar Schreiner, Leiter Research & 
Development, Interior Electronics Solutions der Continental Divisi-
on Interior. Erste Feldversuche und eine Continental-eigene Studie 
zeigen, dass digitale Spiegel gegenüber der konventionellen Variante 
bevorzugt werden. Wenn die Zulassung solcher Kamera-Monitor-Sys-
teme wie geplant noch 2016 in der international vereinbarten tech-
nischen Vorschrift UNECE R46 (United Nations Economic Commission 
for Europe Regulation 46) formuliert wird, steht einem Einsatz im 
Fahrzeug ab 2018 nichts mehr im Weg.

Fazit
An die neue Optik der Fahrzeuge wird man sich gewöhnen (müssen), 
denn in den nächsten Jahren werden Kameras mit großer Wahr-
scheinlichkeit Spiegel in und an den Autos ersetzen. Neben Continen-
tal ist auch von Audi und Nissan bekannt, dass an Kamerasystemen 
als Spiegelersatz gearbeitet wird. Wesentliche Vorteile gegenüber 
den konventionellen Spiegeln liegen in der besseren Rundumsicht 
und der Blendfreiheit. Dies bedeutet ein Plus an Sicherheit. Hinzu 
kommen Vorteile des geringeren Luftwiderstands und damit sinken-
den Spritverbrauchs. Doch bei aller Begeisterung für die neue Technik 
stellt sich auch die Frage nach der Zuverlässigkeit solcher Systeme. 
Denn wie reagiert man im Falle eines technischen Defekts? Ohne die 
Seiten- und Hecksicht ist ein sicheres Fahren deutlich eingeschränkt. 
Eine Reparatur kann aufgrund der komplexen verbauten Technik teuer 
werden. Hier gilt es für die Automobilindustrie, die Zuverlässigkeit, 
Betriebssicherheit und Wartungsfreundlichkeit solcher Systeme im 
Auge zu behalten.

Auf zwei Monitoren kann der Fahrer das Geschehen im rückwärtigen und 
seitlichen Fahrzeugumfeld beobachten

NEUE REIFEN? 
WUNSCHTERMIN!

SICHERN SIE SICH SCHON JETZT
IHREN WUNSCHTERMIN ZUM 
NÄCHSTEN REIFENWECHSEL!

Reifen in bester Markenqualität und 
starker Service – so bringen wir Ihre 
Flotte voran. Auch Ihre Sommerreifen 
lagern wir selbstverständlich ein.

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

euromaster.de

IN BESTEN HÄNDEN
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Der Reifenhersteller Continental hat in seinem Entwicklungsprojekt für die industrielle Nutzung von Kaut-
schuk aus Löwenzahn einen bedeutsamen Meilenstein erreicht. Im letzten Herbst stellte Continental erste 
Versuchsreifen aus der frisch produzierten Kleinserie mit dem innovativen Material vor, das vom botani-
schen Namen für Löwenzahn (Taraxacum) abgeleitet als Taraxagum™ bezeichnet wird. Die Herstellung der 
ersten WinterContact TS 850 P mit Laufstreifen, für die ausschließlich Taraxagum aus der Löwenzahnwurzel 
verwendet wurde, bringt Continental dem langfristigen Ziel näher, die Reifenproduktion nachhaltiger und 
unabhängiger von traditionellen Rohstoffen zu machen. „Um mit den bisherigen Ernteerträgen aus unse-
rem Forschungsprojekt möglichst aussagekräftige Testergebnisse zu gewinnen, haben wir uns für den Bau 
von Pkw-Winterreifen entschieden, die einen besonders hohen Naturkautschukanteil haben. Wir verfolgen 
weiter das Ziel, Reifen mit Löwenzahn-Kautschuk innerhalb der nächsten fünf bis zehn Jahre zu Serien-
produkten weiterzuentwickeln“, betont Nikolai Setzer, der im Continental-Vorstand für die Division Reifen 
verantwortlich zeichnet. Die Wintereigen-
schaften dieser ersten Pkw-Winterreifen 
mit Laufstreifen aus Löwenzahn-Kautschuk 
wird Continental auf dem konzerneigenen 
Testgelände in Arvidsjaur, Schweden, ab 
Dezember prüfen. Durch umfangreiche For-
schungsarbeit zusammen mit den Partnern 
Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie 
und Angewandte Ökologie (IME), Julius 
Kühn-Institut und dem Züchtungsunterneh-
men Aeskulap wurden in den vergangenen 
Jahren bereits gute Fortschritte auf dem 
Weg zu einer besonders ertragreichen und 
robusten Variante des russischen Löwen-
zahns gemacht.

VERSCHIEDENES
Verschiedene Winterreifen für Klein- und Mittelklassefahrzeuge, Sportwagen sowie Fahrzeuge mit 
Allradantrieb stehen im Portfolio des italienischen Reifenherstellers Pirelli. Der Winter Sottozero ist 
der neueste Ultra-High-Performance-Winterreifen und liefert laut Hersteller eine beeindruckende 
Winterperformance für die sportliche Mittel-, Ober- und Luxusklasse im extremen Leistungsbereich. 
Der Winter Snowcontrol Serie 3 wurde mit einer neuen Mischung, neuen Profilstruktur und einem 
neuen Profildesign konstruiert. Kleine bis mittlere Fahrzeuge sollen von seinen hervorragenden 
Fahreigenschaften bei winterlichen Verhältnissen profitieren. Eine weitere Neuentwicklung trägt 
den Namen Scorpion Winter und wurde speziell für SUV der Oberklasse sowie für Crossover Utility 
Vehicles konzipiert. 

LÖWENZAHN

Goodyear hat eine neue Generation von Silica, einem Salz der Kieselsäure, entwickelt, mit der die 
Kraftstoffverbrauchseffizienz von Reifen weiter gesteigert werden soll. Das neue Silica wird zum ers-
ten Mal im Goodyear EfficientGrip SUV eingesetzt, der für den lateinamerikanischen Markt produziert 
wird. Weitere Modelle mit dem neuen Silica sollen innerhalb des nächsten Jahres auch in anderen Re-
gionen auf den Markt kommen. Mehr als zehn Jahre lang arbeiteten die Goodyear-Forscher gemeinsam 
mit PPG Industries daran, die Auswirkungen von chemisch behandelter Silica auf die Reifenleistung zu 
untersuchen. Ziel war es, den Rollwiderstand weiter zu verbessern, ohne nachteilige Effekte auf die 

Nasshaftung zu haben. Beim neuen Goodyear 
EfficientGrip SUV enthält die Laufflächenmi-
schung das Silica der nächsten Generation, in 
der es als Verstärkerfüllstoff verwendet wird. 
Darüber hinaus kann das neue Silica, das 
von PPG Industries als ‚AGILON Performance 
Silica‘ vermarktet wird, umweltfreundlicher 
verarbeitet werden. Da es sich leichter der 
Gummimischung hinzufügen lässt, wird der 
Energieaufwand in der Produktion reduziert 
und Emissionen werden minimiert. Bei den 
Bemühungen, umweltfreundlichere Reifen 
anzubieten, hat Goodyear die Optionen 
untersucht, die durch die Verwendung von 
Silica geboten werden. Im vergangenen Jahr 
konnte Goodyear Lieferverträge für ein Silica 
abschließen, das aus der Asche von ver-
branntem Reisgetreide gewonnen wird. 

NEUE GENERATION

ALLEZEIT BEREIT
Der Ganzjahresreifen Quatrac 5 von 
Vredestein erntet derzeit in der Fach-
presse viel Lob. Vor allem sicherheitsre-
levante Faktoren und das Fahrverhalten 
auf Schnee werden hervorgehoben. Dr. 
Seshu Bhagavathula, Chief Technology 
Officer, Apollo Tyres Ltd., dazu: „Die-
se Testergebnisse bestätigen unsere 
umfassende Forschungsarbeit und die 
mehreren Hunderttausend Testkilometer, 
die wir in die Entwicklung dieses Reifens 
gesteckt haben. Dieser Test unterstreicht 
die Position des Vredestein Quatrac 5 
als Marktführer im Ganzjahressegment.“ 
Das erste Ganzjahresmodell brachte der 
Reifenhersteller bereits vor 20 Jahren 
auf den Markt. Der Quatrac 5 ist schon 
die fünfte Generation des Reifentyps 
und profitiert entsprechend von mehr als 
zwei Jahrzehnten Erfahrung im Bereich 
der Ganzjahresreifen. 

SPATENSTICH
Am ersten Oktober 2015 war es so 
weit: Die Baumaßnahmen für das neue 
Reifenwerk von Nexen-Tire im tschechi-
schen Zatec wurden offiziell begonnen. 
Auf einer Fläche von 650.000 Quad-
ratmetern soll mit der „cutting-edge 
technology“ des koreanischen Reifen-
herstellers eine der umweltfreundlichs-
ten Reifenproduktionsstätten der Welt 
entstehen. In Zatec sollen die Erfah-
rungswerte und das technische Know-
how der innovativen Changnyeong-
Produktion in Korea nun auch in Europa 
verwirklicht werden. Die strategischen 
Standortbedingungen sind für den Rei-
fenspezialisten optimal. Die Nähe zu 
Deutschland, Frankreich und Großbri-
tannien bietet Wachstumspotenzial im 
größten Reifenmarkt Europas. Im Um-
kreis von 400 Kilometern sind über 30 
Fahrzeughersteller, unter anderem Fiat, 
Volkswagen, Škoda und Seat, mit einer 
jährlichen Neuwagenproduktion von 
über einer Million Pkw angesiedelt. 

ANGEPASST
Der koreanische Premiumreifenherstel-
ler Hankook hat auf der diesjährigen 
IAA ein völlig neu entwickeltes Winter-
reifen-Line-up für den europäischen 
Markt vorgestellt. Die neue Generation 
der umweltfreundlichen Hochleistungs-
Winterreifen-Serie i*cept wurde speziell 
für die Bedingungen in Zentral- und 
Westeuropa entwickelt und mit einer 
neuen Silika-Mischung ausgestattet. In 
Kombination mit seinem für Schneeper-
formance optimierten, asymmetrischen 
Laufflächenprofil soll das neue Winter-
Flaggschiff Hankook Winter i*cept evo² 
so eine verbesserte Fahrleistung auf 
Schnee sowie eine überlegene Traktion 
bei Nässe und Trockenheit bieten. 
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Auswahl von Winterreifen

Reifenhersteller Continental Dunlop Fulda Goodyear GT Radial Hankook

Modellbezeichnung
ContiWinter

Contact TS 850 SP Winter Sport 4D MO Kristall Montero 3 UltraGrip 9 Champiro WinterPro Winter i*cept RS

Reifengröße 205/55 R16 91H 205/55 R16 91H 205/55 R160 91T 205/55 R16 91H 205/55 R16 91H 205/55 R16 91T

Labelwerte

Kraftstoffverbrauch C C C C F C

Nasshaftung C C C C E C

Geräusch in dB 72 68 69 69 72 72

Die Faustregel „von Oktober bis Ostern“ ist dabei 
nicht als Pflicht zu verstehen, sondern als erste 
einfache Orientierungshilfe für den Verbraucher. 
Eine zeitlich definierte Winterreifenpflicht, wie 
beispielsweise in der Tschechischen Republik 
vom 1. November bis zum 31. März, existiert in 
Deutschland nicht. Hierzulande schreibt der Ge-
setzgeber vor, dass ein Kraftfahrzeug bei Glatteis, 
Schneeglätte, Schneematsch, Eis- oder Reifglätte 
nur mit Reifen gefahren werden darf, welche die 
in Anhang II Nr. 2.2 der Richtlinie 92/23/EWG 
beschriebenen Eigenschaften erfüllen. Dort ist 
festgelegt, dass das Laufflächenprofil und die 
Struktur von M+S-Reifen so konzipiert sind, dass 
sie vor allem auf Matsch (M) und frischem oder 
schmelzendem Schnee (S) bessere Fahreigen-
schaften gewährleisten als normale Reifen. Aus-
genommen von dieser Regelung sind Fahrzeuge 
der Land- und Forstwirtschaft; bei Lkw über 3,5 

Tonnen und Bussen genügt die Anbringung der 
M+S-Reifen auf der Antriebsachse. Die vom Fach-
handel verkauften Winter- und Ganzjahrespneus 
mit M+S-Kennzeichnung erfüllen die beschriebe-
nen Voraussetzungen. 

Welche Reifen sind erlaubt?
Das heißt, bei winterlichen Straßenverhältnissen 
dürfen nur solche M+S-Reifen gefahren werden, 
die über eine spezielle Kennzeichnung auf der 
Seitenwand verfügen. Die Kennzeichnung kann 
dabei zwischen den einzelnen Herstellern un-
terschiedlich ausfallen, Beispiele hierfür wären: 
M+S, M&S, M.S. Die Aussagekraft der Markierung 
ist zudem eher gering, da es keine einheitliche, 
normierte Regelung oder einen verbindlichen 
Fahrtest gibt, die festschreiben, welche Leistung 
ein solcher Pneu erbringen muss.

Hingegen steckt hinter dem Alpine-Symbol 
(Bergpiktogramm mit Schneeflocke) eine verein-

heitlichte Prüfung mit definierten Kriterien. Hier 
wird der Reifen mit einem standardisierten Reifen 
verglichen. Schafft der Reifen bessere Werte als 
der Vergleichsreifen, erhält er das Schneeflocken-
symbol. Diese Prüfung wurde nötig, nachdem in 
den USA fast ausschließlich Reifen mit M+S-Ken-
nung angeboten wurden und die Verbraucher 
nicht mehr unterscheiden konnten, ob ein Rei-
fen Wintereigenschaften aufwies oder nicht. Das 
Schneeflockensymbol setzte sich in den letzten 
Jahren auch in Europa immer mehr durch und 
steht mittlerweile als eine Art Gütesiegel für Win-
terreifen. Ein mit einem Schneeflockensymbol 
ausgezeichneter Reifen befindet sich in der Regel 
im oberen Drittel der Leistungsfähigkeit von Win-
terreifen, wie Reifentests immer wieder belegen.

Wer gegen § 2 Abs. 3a StVO (Winterreifenpflicht 
bei Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch, Eis- 
oder Reifglätte) verstößt, muss mit einem Buß-
geld in Höhe von 60 Euro sowie einem Punkt 

Bei winterlichen Bedingungen ist die 
richtige Reifenwahl entscheidend

Sicher durch den Winter

Erst vor wenigen Tagen, genau ge-
nommen am 23. September, war 

astronomischer Herbstanfang. Dass 
man zu dieser Zeit nicht unbedingt 
an einen möglichen Wintereinbruch 

denkt, ist verständlich. Doch ein Blick 
auf den Winter 2013 zeigt, dass be-

reits Anfang Oktober zumindest in 
den bergigen Regionen mit erstem 
Schnee zu rechnen ist. Daher weist 
die Faustregel „von ‚O‘ bis ‚O‘ – von 

Oktober bis Ostern“ nicht ohne Grund 
schon auf einen frühen Wechsel zu 

Winterreifen hin. Auch Flottenma-
nagement nimmt dies zum Anlass, 
um auf aktuelle Winterpneus samt 

sicherheitsrelevanten Fakten sowie 
Entscheidungsfakten hinzuweisen. 
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Maxxis Nexen Pirelli Sava Toyo Uniroyal Vredestein

WP-05 Arctictrekker WinGuard Snow'G Sottozero 2 MO Eskimo S3+ Snowprox S 943 MS Plus 77 Snowtrac 5

205/55 R16 91H 205/55 R16 91H 205/55 R16 91H 205/55 R16 91T 205/55 R16 91H 205/55 R16 91H 205/55 R16 91H

E C C C C E E

C C B C C C E

72 73 72 68 70 71 69

im Verkehrszentralregister rechnen. Bei einer 
Behinderung des Verkehrs infolge falscher Be-
reifung bei winterlichem Wetter oder solchen 
Straßenverhältnissen erhöht sich das Bußgeld 
auf 80 Euro. Zusätzlich gibt es natürlich auch 
einen Punkt im Verkehrszentralregister. Ob eine 
Behinderung vorliegt, hängt vom konkreten Ein-
zelfall ab. Problematisch sind die Fälle im Grenz-
bereich, wenn also zum Beispiel Schnee fällt und 
dieser nicht auf der Straße liegen bleibt, oder 
die Benutzung von Sommerreifen bei Tauwetter. 
Hier ist in Zweifelsfällen das Verfahren einzu-
stellen.

Wann ist der richtige Wechselzeitpunkt?
Als weiterer Richtwert und Anhaltspunkt gilt die 
7-Grad-Regel: Sobald die Temperaturen regel-
mäßig unter sieben Grad Celsius sinken, sollte 
der Wechsel auf Winterreifen stattfinden, denn 
bereits dann kann es abends und nachts zu 
überfrierender Nässe kommen. Auch bei regel-
mäßigem Bodenfrost wird dringend empfohlen 
zu wechseln, um auch bei kalten Temperaturen 
reifenseitig optimales Fahrverhalten und Sicher-
heit zu gewährleisten.

Damit ist der richtige Zeitpunkt für den Wechsel 
natürlich regional verschieden. Und gerade Fahr-
zeuge in Flotten müssen für die Mitarbeiter ein 
hohes Maß an Mobilität und Sicherheit mitbrin-
gen, daher ist eine rechtzeitige Umrüstung hier 
besonders wichtig. Das passende Reifenange-
bot liefern neben den bekannten Reifendienst-
leistern wie beispielsweise 4Fleet Group, A.T.U, 
Driver Handelssysteme, Euromaster, EFR, First-
Stop, FleetPartner, pitstop und Servicequadrat 
zunehmend auch Onlinehändler. Beispielsweise 
bietet die Delticom AG, nach eigenen Angaben 
der größte europäische Onlinereifenhändler, 
über flotten24.de ein umfassendes Angebot an 
Pkw- und Transporterreifen für Fuhrparkkunden. 
Das einfache Bestellsystem bietet dem Kunden 
dabei die Möglichkeit, einen von über 9.000 
qualifizierten Montagepartnern in Deutschland 
als Versand- oder auch Montageziel zu buchen. 
Auch reifen.com bietet für die online bestellten 
Reifen oder Kompletträder zahlreiche Montage-
möglichkeiten: Von der Lieferung an das Unter-
nehmen, an eine der 37 reifen.com-Filialen oder 

an einen der über 3.000 Montagepartner bun-
desweit bis zum Versand an eine abweichende 
Wunschadresse sind hier keine Grenzen gesetzt. 
Damit lohnt sich gerade für Flotten, die nicht be-
reits an einen Servicevertrag gebunden sind, bei 
dem Reifenkauf auch der Blick ins Internet.

Gründe für den saisonalen Reifenwechsel
Grundsätzlich ist der Unterschied zwischen Som-
mer- und Winterreifen heute deutlicher „erfahr-
bar“ als früher, da Reifenmischungen und Pro-
fildesigns immer hoch entwickelter und immer 
besser auf die jeweiligen Einsatzanforderungen 
hin angepasst und spezialisiert sind, um größt-
mögliche Sicherheit und Fahrleistung zu garan-
tieren. Gerade unter Sicherheits-, aber auch 
unter ökonomischen Aspekten ist das Umrüsten 
auf einen der Jahreszeit entsprechenden Pneu 
deshalb dringend anzuraten. 

Ein Winterreifen unterscheidet sich durch drei 
wesentliche technische Eigenschaften: Zum Ers-
ten ist es die Mischung. Gummi wird hart, wenn 
er abkühlt, und verliert dadurch seine Haftfähig-
keit. Daher ist es unbedingt nötig, eine spezielle 
Wintermischung, die im Vergleich zu ihrem Som-
merpendant weicher ist, zu verwenden. Daneben 
müssen Winterreifen ein deutlich gröberes Profil 
aufweisen, um sich mit dem Schnee auf der Fahr-
bahn besser verzahnen sowie den Schneematsch 
besser verdrängen zu können. Zuletzt sind die 
Lamellen von Bedeutung, denn sie machen die 
Profilblöcke elastisch, wodurch sich der Reifen 
mit dem Untergrund besser verzahnt und die 
aktive Kontaktfläche zwischen Reifen und Fahr-
bahn erhöht. Weiterhin können diese das Wasser 
aus der Aufstandsfläche unter dem Profilblock 
ableiten und somit den Grip weiter erhöhen. 
Daher sollte beim Kauf unbedingt auf eine hohe 
Lamellendichte sowie auf eine M+S- und Alpi-
ne-Kennzeichnung geachtet werden. Und Premi-
umprodukte bieten natürlich auch eine entspre-
chende Leistung und Sicherheit. 

Gleichzeitig ist bei Umgebungstemperaturen 
von deutlich unter sieben Grad Celsius ein zu-
nehmender Performanceabfall bei den sicher-
heitsrelevanten Reifeneigenschaften zu beob-
achten. Insbesondere Grip sowie Nass- und Tro-

ckenbremsvermögen von Sommerreifen nehmen 
ab, da die modernen Laufflächenmischungen der 
Sommerreifen ab circa sieben Grad Celsius ihre 
molekulare Struktur verändern und an Perfor-
mance verlieren. Im Schneebremsvergleich aus 
50 Stundenkilometern bis zum Stillstand ver-
doppelt sich der Bremsweg eines Sommerreifens 
gegenüber einem Winterreifen.

Zudem ist der Sicherheitszugewinn bei Pkw ohne 
Assistenzsystem mit neuen Winterpneus deut-
lich erhöht. Laut DAT-Report 2014 fahren noch 
immer 30 Prozent der Wagen ohne ESP und sogar 
zehn Prozent ohne ABS auf deutschen Straßen. 
Ältere Fahrzeuge verfügen daher über erheblich 
geringere Sicherheitsreserven als die neueren 
Autos im Straßenverkehr. Ihre Bremswege ver-
längern sich gerade auf nassen Straßen deut-
lich, die Dirigierbarkeit beim Ausweichen bei-
spielsweise auf Schnee ist stark eingeschränkt. 
Fachleute raten daher, gerade bei diesen älteren 
Pkw keinesfalls bei der Bereifung zu sparen, da 
diese hohen Grip beim Anfahren und Bremsen 
sowie präzise Seitenführung in Kurven liefert 
Damit bietet sie gerade in Gefahrensituationen 
das nötige Stückchen Sicherheit mehr.

Fazit
Eine den Wetterverhältnissen angepasste Berei-
fung dient primär der Sicherheit. Moderne Autos 
haben exzellente Bremsen und ausgefeilte elek-
tronische Assistenzsysteme, die ihre Wirkung 
nur mit optimalen Reifen entfalten können. Ein 
Sommerreifen im Winter ist extrem gefährlich. 
In einer Notsituation auf Schnee oder Eis ist der 
Bremsweg so lang, dass eine Kollision mit hoher 
Restgeschwindigkeit oft unvermeidbar ist.

Gleichzeitig gilt aber für Fahrer, die bei „Glatteis, 
Schneeglätte, Schneematsch, Eis- oder Reifglät-
te“ zuverlässig Fahrten vermeiden können, dass 
sie auch weiterhin im Winter mit Sommerreifen 
fahren dürfen. Sind hingegen Fahrten ins Aus-
land geplant, sollte man sich vorher über gelten-
de Winterreifenregelungen informieren. Denn 
wie in Deutschland erfassen die länderspezifi-
schen Vorschriften die Teilnahme am öffentli-
chen Straßenverkehr und sind damit unabhängig 
vom Zulassungsland.
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Aus Fuhrpark- wird 
Mobilitätsmanagement
Das klassische Berufsbild des Fuhrparkleiters, der 
Autos beschafft und verwaltet, könnte schon bald 
der Vergangenheit angehören. Denn in Unterneh-
men ändern sich nach und nach die Mobilitäts-
möglichkeiten und -wünsche: Corporate Carsha-
ring, Fahrradleasing, Bahn oder Mitfahrzentralen 
sind nur einige der Optionen, die künftig in den 
Fokus rücken werden. Die Gründe für diesen Wan-
del sind divers, zu den wesentlichen Aspekten 
zählen die in allen Bereichen gestiegenen Kosten 
und die veränderten Bedürfnisse der Mitarbeiter.

Laut Sylvia Lier, Vorsitzende der Geschäftsfüh-
rung bei DB Rent, muss Mobilität künftig „ad hoc 
und situativ sein“, erklärte sie Mitte des Jahres 
in einem Interview gegenüber unserem Magazin. 
Mitarbeiter sollen so auch kurzfristig möglichst 
effizient ihre Reiseziele erreichen. Der „Ratgeber 
Dienstwagen- und Mobilitätsmanagement“ des 
F.A.Z.-Instituts beschreibt es wie folgt: „Durch 
die integrierte Gestaltung von Fuhrpark, Ge-
schäftsreisen und der Mobilität der Mitarbeiter 
auf dem täglichen Weg zwischen Wohnung und 
Arbeitsstätte wird das Ziel verfolgt, die Mobilität 
effizienter, umwelt- und sozialverträglicher, ge-
sünder und attraktiver zu gestalten.“ Gemäß ei-
ner Studie der flinc AG unter knapp 30 befragten 
Unternehmen arbeiten bislang (Stand 2014) 57 
Prozent der Firmen mit einem eigenen Mobilitäts-
management, das über die reine Fahrzeugflotte 
hinausgeht. Ein Jobticket haben laut Bericht 73 
Prozent, Fahrradförderung betreiben 37 Prozent, 
auf Fahrgemeinschaften setzen 30 Prozent und 
immerhin noch jedes zehnte Unternehmen auf 
Werksbusse.

Probleme und Schwierigkeiten
Auch auf der diesjährigen FUBO war diese Ent-

Ist die Fuhrparkbranche im Wandel? Mobil zu sein, bedeutet heu-
te weit mehr, als einen Dienstwagen zu besitzen. Flotten- und 
Geschäftsreisemanagement wachsen immer enger zusammen, 

der Fuhrparkleiter wird zunehmend zum Mobilitätsmanager. 
Flottenmanagement hat diese Entwicklung beleuchtet.

wicklung eines der Gesprächsthemen. Tim 
Ruhoff, Geschäftsführer von fleetster, ging da-
rauf zudem in seinem Vortrag ein. Dabei sei es 
zunächst nötig, Prozesse, beispielsweise durch 
intelligente Software, zu automatisieren und 
wenn möglich an Dienstleister abzugeben, er-
läutert Ruhoff. So bliebe genug Zeit, ein or-
dentliches Travelmanagement aufzubauen und 
ein Mobilitätsbudget einzurichten, mit dem der 
Angestellte seine berufliche Mobilität bestrei-
ten könne. Dieses sogenannte Mobilitätsbudget 
hat die Deutsche Bahn intern bereits eingeführt, 
„mit steigender Nachfrage“, wie Sylvia Lier be-
richtet. Nicht unproblematisch ist das Ganze 
allerdings noch aus steuerrechtlicher Sicht, da 
die verschiedenen Mobilitätsoptionen – im Ge-
gensatz zum Dienstwagen – nicht pauschal be-
steuerbar sind.

Eine andere Schwierigkeit sieht Ruhoff in den 
betriebsinternen Definitionen und Richtlinien. 
So müsste das Unternehmen einige grundsätzli-
che Fragen beantworten, wie zum Beispiel: Wel-
cher Angestellte darf fliegen? Welcher Dienstwa-
gen steht ihm zu oder wie viel Budget hat eine 
Travelmanagementabteilung zur Verfügung? Der 
Entscheider, der ein vernünftiges Mobilitäts-
management implementieren will, sollte also 
langfristig denken. Darüber hinaus gilt es, auf 
Sorgen und Wünsche der Mitarbeiter einzugehen 
sowie Alternativen anzubieten.

Bei Großkonzernen sieht Hans-Ingo Biehl, 
Hauptgeschäftsführer und Mitglied des Präsidi-
ums des Verbands Deutsches Reisemanagement 
(VDR), bereits einen deutlichen Trend, dass man 
sich dort mit dem Thema geschäftliche Mobilität 
als Ganzes befasst.

Verknüpfung von Fleet und Travel
Durch die Verschiebungen der Mobilität dringen 
Flottenmanager somit immer häufiger in den Be-
reich des Travelmanagements vor. Dirk Gerdom, 
Präsident des VDR, äußert sich wie folgt zu dem 
Thema: „Die Zukunft gehört einem Mobilitätsma-
nagement, das auf dem spezifischen Know-how 
der Mitarbeiter von Fleet und Travel aufbaut. Bei-
de Bereiche bleiben also bestehen, ermöglichen 
aber die sinnvolle Nutzung von Synergien.“ Mitt-
lerweile ist der Fuhrparkmanager in einem Drittel 
der Unternehmen gleichzeitig für das Travelma-
nagement verantwortlich, ermittelte der VDR. Vor 
einigen Jahren war der Anteil noch nicht einmal 
halb so hoch.

Fazit
Intelligentes Mobilitätsmanagement ist ein In-
vestment in die Zukunft, das sich lohnt. Kosten 
sowie CO2-Ausstoß können gesenkt werden, Mit-
arbeiter ihre Arbeitszeit besser nutzen. Zudem 
wird das Unternehmen durch Mobilitätsangebo-
te, die über den Dienstwagen hinausgehen, für 
potenzielle neue Mitarbeiter häufig interessan-
ter.

Der Fuhrparkmanager sollte sich mit der gesamt-
betrieblichen Mobilität befassen und, wenn mög-
lich, eng verzahnt mit dem Travelmanagement 
zusammenzuarbeiten, um Synergien zu nutzen. 
Die jeweilige Umsetzung des Mobilitätsmanage-
ments wird maßgeblich durch die unternehmens-
spezifische Ausrichtung geprägt. Im Optimalfall 
gibt es noch eine Rücksprache mit den Mitarbei-
tern. Die Rolle des Flottenmanagers wird folglich 
vielfältiger und facettenreicher werden, nicht zu-
letzt auch durch das stetige wachsende Angebot 
an neuen Mobilitätsdiensten.



Flottenmanagement 5/2015 77

Mit der neuen App von Enterprise Rent-A-Car können sich Privat- 
und Geschäftskunden alle Reservierungen anzeigen lassen und 
diese bei Bedarf anpassen. Darüber hinaus bietet die App eine 
Wegbeschreibung zur nächstgelegenen Filiale, den Anruf des 
Pannendienstes im Notfall und die Möglichkeit zur Auswahl und 
Buchung von Mietwagen an den mehr als 7.200 Standorten welt-
weit (rund 200 davon in Deutschland). Außerdem können sich 
die Nutzer mit ihrem Enterprise Plus® Account anmelden, um Re-
servierungen noch schneller vorzunehmen und Bonuspunkte für 
kostenlose Anmietungen zu erhalten. Mit seiner neuen App baut 
der Autovermieter Enterprise Rent-A-Car seine Services weiter 
aus und macht die Mietwagenbuchung sowie die Verwaltung von 
Reservierungen noch komfortabler. Die App ist kostenlos und ab 
sofort für iOS- und Android-Endgeräte verfügbar. 

RESERVIEREN PER SMARTPHONE

Unterwegs schnell noch mal E-Mails checken oder die Tageszeitung 
lesen, aber kein Datenvolumen mehr? Europcar bietet ab sofort 
in Deutschland mobile LTE-Router an, mit denen W-LAN-fähige 
Endgeräte vernetzt werden können. Die Router können direkt zum 
Mietwagen dazugebucht werden. Mit den mobilen LTE-Routern 
haben Europcar-Kunden deutschlandweit Internetzugang und 
können pro Anmiettag 1 GB Datenvolumen nutzen. Die Daten-
übertragung von bis zu 300 Mbit/s erlaubt es, problemlos Videos 
anzuschauen und mit der Uploadrate von bis zu 50 Mbit/s ist der 
Versand von umfassenden Präsentationen möglich. Darüber hinaus 
können bis zu zehn Endgeräte gleichzeitig mit dem Router ver-
bunden werden. Selbstverständlich funktionieren die Router auch 
außerhalb des Mietwagens und können beispielsweise bei dem 
nächsten Businessmeeting genutzt werden. Buchbar sind die mo-
bilen LTE-Router je nach Verfügbarkeit für 11,90 Euro pro Tag (inkl. 
Mehrwertsteuer und Flughafen-Servicepauschale).

IMMER ONLINE

www.aluca.de

Mobile Lösungen für 
Ihre Service-Flotte

• Individuelle Fuhrparkkonzepte 
• Sonderfahrzeugbau
• Nutzlastoptimierende Planungen
• Downsizing-Lösungen

Egal wie viele Fahrzeuge Ihr Fuhrpark zählt, wir 
kümmern uns um den fachgerechten Ausbau 
und alle logistischen Anforderungen.
Versprochen.

Der ALUCA Flottenservice

Fahrzeugeinrichtungen 

aus 100% Aluminium

vom Flottenspezialisten

MADE
IN
GERMANY

Die Geschäftsreiseanalyse 2015 des VDR (Verband Deutsches 
Reisemanagement) zeigt deutlich, dass Share-Economy-Angebo-
te im Geschäftsreisemarkt nur verhalten angenommen werden. 
Etwa die Hälfte aller Unternehmen, denen Sharing-Angebote 
bekannt sind, lässt beispielsweise Kfz-Buchungen über Portale 
der Carsharing-Anbieter zu. Zudem ist es nur in etwa jeder drit-
ten größeren Firma erlaubt, Übernachtungen über airbnb zu 
buchen oder einen „Ride Sharing“-Dienst wie Uber zu ordern. 
Die größte Akzeptanz haben Übernachtungsalternativen aus 
dem Bereich „Share Economy“ in kleineren Unternehmen. „Ob-
wohl Geschäftsreisende oftmals die ersten sind, die neue Trends 
in Sachen Mobilität aufspüren, scheint es sich hier genau um-
gekehrt zu verhalten. Neben den persönlichen Präferenzen der 
Reisenden dürften dabei auch rechtliche und versicherungstech-
nische Aspekte sowie die Sicherheit eine große Rolle spielen“, 
erläutert Dirk Gerdom, Präsident des GeschäftsreiseVerbands 
VDR. Zudem könnten solche Angebote oftmals nur schwer in be-
reits bestehende IT-Prozesse bei der Buchung und Abrechnung 
von Geschäftsreisen eingebunden werden, so Gerdom weiter. 

MEHR EFFIZIENZ 

MOBILITÄTSMANAGEMENT
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SPECIAL SCHADENHANDLING

Der amtlichen Unfallstatistik zufolge ereigneten sich im Jahr 2014 insge-
samt 2.406.685 Unfälle auf deutschen Straßen. Das sind zwar 0,3 Prozent 
weniger als im Jahr zuvor, aber mehr als genug, um sich Gedanken um ein 
ordentliches Schadenhandling zu machen. Vor allem, da in dieser Statistik 
die sogenannten Bagatellschäden und Parkrempler nicht miteingerech-
net werden. Die 2,4 Millionen Unfälle sind nur die polizeilich gemeldeten 
Vorfälle. Dabei machen die vermeintlich kleineren Schäden in Summe ei-
nen erheblichen Teil der Schadenausgaben für eine Flotte aus. Flotten-
versicherer geben beispielsweise an, dass es sich bei rund 40 Prozent der 
Kaskoschäden um Glasschäden handelt, dicht gefolgt von Rangier- und 
Streifschäden. Damit entstehen die meisten Schäden in der Flotte ohne 
Fremdbeteiligung. Dieser Fakt ermöglicht einen relativ großen Spielraum 
für Optimierungen.

Die Schadenquote zu senken und damit auch die Kosten im Zaum zu halten, 
ist zwar nicht immer leicht, aber auch nicht unmöglich. Durch ein gutes 
Risikomanagement können Schäden in manchen Fällen verhindert oder 
zumindest Prozesse effizienter abgewickelt werden (Seite 94). Dazu gilt 
es zunächst, die verschiedenen Schadenarten zu analysieren. So lässt sich 
erkennen, in welchen Bereichen die meisten Probleme auftreten. Wie be-
reits erwähnt, sind es in den meisten Flotten die kleinen Schäden, die die 
größten Reparaturausgaben verschulden. 

Ein Kostentreiber sind zum Beispiel Steinschläge. Diese müssen jedoch 
nicht zwangsläufig sofort repariert werden. Kleine Steinschläge, die nicht 
im Sichtfeld des Fahrers liegen, gefährden die Fahrzeugsicherheit nicht. 
Eine Weiterfahrt ist bedenkenlos möglich, bis sich eben die Reparatur 
durch einen weiteren Schaden an der Scheibe lohnt. Hier muss allerdings 
genau geprüft werden, wie akut die Schadenslage ist (Seite 102), um keine 
Sicherheitsrisiken einzugehen. Es ist allerdings zu erwarten, dass diese 
Schadenart auch in Zukunft einen Großteil der Kosten im Fuhrpark einneh-
men wird. Denn die Frontscheibe ist und bleibt ein sensibles Bauteil, das 
nur schwer vor Schäden zu schützen ist. 

Der zweite große Kostenpunkt sind Parkschäden. Diese können zum 
Beispiel durch die Ausrüstung der Fahrzeuge mit Parkassistenten und 
Rückfahrkameras minimiert werden; gerade im Transporter-Bereich eine 
sinnvolle Überlegung. Generell können Assistenzsysteme auch im Pkw 
das Unfallrisiko mindern und sollten auch bei der Anschaffung von Flot-
tenfahrzeugen in Betracht gezogen werden (Seite 66). Natürlich kann die 
Technik menschliches Versagen nicht ganz ausschließen. Daher können 
sich auch Weiterbildungen der Fahrer positiv auf die Schadenbilanz des 

Im Schadenfall muss 
es schnell gehen, 

damit die Mobilität im 
Unternehmen nicht ins 

Stocken gerät

Ein Schaden am Dienstwa-
gen ist immer ein Ärgernis 
sowohl für den Fahrer als 

auch für den Flottenmana-
ger. Am Ende bedeutet ein 

Schaden am Firmenfahrzeug 
vor allem für den Fuhrpark-

leiter Arbeit, denn bei ihm 
laufen alle Fäden zusammen. 
Trotz immer besser werden-

der Assistenzsysteme sind 
Unfälle (wohl) nicht ganz zu 
verhindern. Daher beschäf-
tigt sich unser Special dies-
mal mit dem Schadenhand-

ling in der Flotte. 

Fuhrparks auswirken. Von Einparkschulungen über Spritsparseminare bis 
hin zu Fahrsicherheitstrainings gibt es eine Vielzahl an Fortbildungsmaß-
nahmen, die Schadensfälle im Firmenfuhrpark verringern können. 

Wenn es dann doch zu einem Schaden am Firmenwagen kommt, hilft ein ef-
fizientes Schadenmanagement vor übertrieben hohen Kosten. Dies fängt 
bereits bei der Anschaffung neuer Flottenfahrzeuge an. Als Fuhrparkleiter 
stellt sich nämlich die Frage, wie versichere ich meine Flotte? In der Re-
gel wird eine Kaskoversicherung in Anspruch genommen. Doch aufgrund 
der hohen Kosten bieten viele Leasinggesellschaften mittlerweile auch 
alternative Deckungskonzepte zur Kaskoversicherung an (Seite 86). Hier 
können sowohl Leasinggesellschaften als auch Flottenmanager von neuen 
Konzepten profitieren. Es lohnt sich aber genau hinzuschauen, damit es im 
Schadenfall nicht zu unerwarteten Ausgaben kommt. 

Um das Schadenhandling als solches geht es auf Seite 90. Hier werden 
die Konzepte der Versicherer in Sachen Umgang mit Unfällen in der Flotte 
behandelt. In diesem Zusammenhang ist auch die Frage nach einem Er-
satzwagen von Interesse (Seite 79), damit nicht neben den entstehenden 
Unfallkosten auch noch Arbeitsausfälle zu beklagen sind. Dabei beziehen 
rund 66 Prozent unserer Leser die Ersatzwagen über die jeweilige Werk-
statt, wie unsere Onlineumfrage zum Thema Schadenhandling in der Flot-
te unter anderem herausstellt (Seite 84). 

Immerhin 21 Prozent der Umfrageteilnehmer gaben an, eine externe 
Rechnungsprüfung durchzuführen. Oft finden sich unnötige Ausgaben bei 
Reparaturen oder falsche Abrechnungen von Werkstätten. Daher beschäf-
tigen wir uns auf Seite 100 mit diesem Thema. Dabei ist die Prüfung aller 
Rechnungen ein sehr zeitaufwendiges Unterfangen, das mithilfe eines 
entsprechenden Dienstleisters sehr viel schneller erledigt werden kann. 

Auch wenn alle Schäden an einem Flottenfahrzeug behoben wurden, der 
Makel des Unfallwagens haftet ihm immer noch an. Dies macht eine Wie-
dervermarktung am Ende einer oftmals 36-monatigen Laufzeit relativ 
schwierig. Trotzdem können auch bei Unfallwagen gute Restwerte erzielt 
werden, wenn gewisse Vorgaben eingehalten werden (Seite 104). Zum 
Beispiel sollte ein Gutachter das Fahrzeug eingehend prüfen. Wichtig ist 
dabei, dass eine möglichst genaue Zustandsbeschreibung erstellt wird 
(Seite 98). Ein potenzieller Aufkäufer des schadhaften Wagens möchte 
größtmögliche Transparenz. Dies gilt selbstverständlich auch bei der Be-
wertung eines Unfalls. Je nach Schadenslage kann es sich lohnen, Smart-
Repair- oder Glasservice-Dienste in Anspruch zu nehmen. 

Alle Fäden in einer Hand
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Muss der Dienstwagen in die Werkstatt, gibt es 
mehrere Möglichkeiten, Ersatz zu besorgen. Die 
Vorgaben des Fuhrparkbetreibers lauten in der 
Regel, die praktischste, kostengünstigste und 
gleichzeitig angenehmste Lösung zu wählen. Die 
einfachste und günstigste ist sicherlich, sich aus 
dem firmeneigenen Fahrzeugpool zu bedienen, 
wenn es die Umstände erlauben. Diesen Weg ge-
hen viele Unternehmen vor allem bei selbst ver-
schuldeten Unfällen. Idealerweise überführt die Werkstatt den Dienstwagen 
dann per Hol- und Bringservice. Eine Alternative ist, direkt bei der Werkstatt 
des Vertrauens einen Ersatzwagen anzumieten, der dann gegen den zu repa-
rierenden getauscht wird. Hier empfiehlt es sich, individuelle Rahmenver-
träge für eine bestimmte Fahrzeugkategorie auszuhandeln. Gleiches gilt für 
die Ersatzfahrzeuggestellung über einen oder mehrere Mietwagenanbieter. 
Gegen Aufpreis kann der Nutzer häufig auch eine höhere Fahrzeugkategorie 
wählen. Viele Hersteller bieten über ihre Autohäuser mittlerweile Mietwagen 
und damit auch Werkstattersatzwagen an, sodass der Dienstwagennutzer 
„seine“ Marke weiter fahren kann. Das mag über einen markenunabhängigen 
Autovermieter nicht unbedingt der Fall sein, daraus ergibt sich aber auch die 
Chance für den Dienstwagennutzer, eine andere Marke kennenzulernen. 

Wenn der Schadenservice über die Leasinggesellschaft, einen speziellen 
Dienstleister oder die Versicherung vereinbart ist, kann darüber die Ersatz-
wagenorganisation erfolgen. Das bedeutet, dass rund um die Uhr jemand 
erreichbar ist und alles aus einer Hand geschieht. Bei der Unfallmeldung 
übernimmt der Dienstleister die Prozesssteuerung und gibt neben der Order 
an den Abschleppdienst direkt den Auftrag für ein Ersatzfahrzeug weiter, 
alles selbstverständlich nach den Vorgaben des Flottenbetreibers. Neben-
bei profitiert dieser von den speziellen Konditionen, die der Dienstleister 
ausgehandelt hat und welche idealerweise auch nicht zu Konflikten bei der 
Kostenübernahme durch gegnerische Versicherungen führen. Denn der Un-
fallersatztarif liegt zumeist um einiges höher als der „normale“ Mietwagen-
tarif. Wichtig ist grundsätzlich bei der Mietwagennutzung, für guten Versi-
cherungsschutz während der Nutzungsdauer zu sorgen, ein hoher Selbstbe-
halt kann beispielsweise oft gegen einen geringen Aufpreis gesenkt werden.  
Fällt der Dienstwagen aufgrund eines unverschuldeten Unfalls zeitweilig 

Was tun, wenn der Dienstwagen 
unfallbedingt in die Werkstatt 
muss? Zur Mobilitätserhaltung 
kommt das Ersatzfahrzeug ins 
Spiel, das gerne auch als Werk-
stattersatzwagen bezeichnet 

wird. Von wem es zur Verfügung 
gestellt beziehungsweise über 

wen es organisiert wird, ist ganz 
unterschiedlich. Und auch, welche 

Kosten dabei entstehen.

weg, hat der Nutzer Anspruch auf einen Unfallersatzwagen. Aber mit „Ersatz-
wagen bestellen“ ist es nicht einfach getan. Obwohl er der Geschädigte ist, 
muss er einiges – vor allem aber die Schadensminderungspflicht – beachten, 
damit die gegnerische Versicherung die Auslagen ersetzt. Auch Unfallersatz-
tarife weichen von Anbieter zu Anbieter teils stark voneinander ab. Erstattet 
die Versicherung also nicht vollumfänglich, endet der Streit regelmäßig vor 
Gericht, wie die vielen Gerichtsurteile zu dem Thema beweisen. Bei der Kos-
tenübernahme scheinen sich die Gerichte mittlerweile mehrheitlich an ei-
nem Mittel aus dem „SchwackeListe Automietpreisspiegel“ und dem Mietwa-
genspiegel des Fraunhofer-Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation 
(mietwagenspiegel.iao.fraunhofer.de) zu orientieren, die einen Marktpreis-
spiegel für Mietwagen nach Kfz-Klassen und Postleitzahlengebieten liefern. 
Zusätzlich kann der Geschädigte Mehrkosten geltend machen, beispielsweise 
für Anlieferung, Nachttarife oder Ähnliches, wenn es erforderlich war. 

Fazit: Ersatzwagen dienen in erster Linie der Mobilitätserhaltung zur Aus-
übung der beruflichen Tätigkeit. Wenn der Dienstwagen auch zur privaten 
Verfügung steht, hat der Nutzer sogar einen Anspruch darauf, schließlich 
zahlt er mindestens Steuern dafür. Wesentlich ist, dass der Dienstwagenfah-
rer, der in einen Unfall verwickelt wurde, unkompliziert und schnell Hilfe er-
hält. Doch in welcher Form der Ersatz beschafft wird, hängt stark von den un-
ternehmen eigenen Vorgaben ab. Und wenn der 1:1-Ersatz bei Premiumfahr-
zeugen umständehalber nicht möglich ist (auch wenn die Kostenübernahme 
für einen Porsche-Mietwagen durch die Versicherung gerichtlich erwirkt 
wurde, AG München Az: 333 C 26907/12), so lässt sich ein sonst Oberklasse 
fahrender Firmengründer auch schon mal von einem Kompaktklassenfahr-
zeug begeistern, wie ein Fuhrparkleiter zu dem Thema aus dem Nähkästchen 
plauderte. 

Zur Mobilitätserhaltung kann ein Mietwagen meist 
schnell beschafft werden 

Ersatz muss her

Spezialseile • Anschlagseile • Hebe-
bänder • Rundschlingen • Zurrmittel
Ketten • Hebezeuge • Traversen
Krane • Prüfung • Wartung • Schulung  



Flottenmanagement 5/201580

SPECIAL SCHADENHANDLING

Unfallzahlen und Schaden-Kosten-Quote der Kfz-Versicherer
Das Versicherungsgeschäft rund um den Kraftfahrzeugbereich ist Big 
Business. Nach einer Pressemitteilung des Gesamtverbandes der Deut-
schen Versicherungswirtschaft (GDV) vom 13. März 2015 verbuchten die 
Versicherer im Bereich der Schaden- und Unfallversicherung im Jahr 2014 
(ausgenommen die Transport- und Kreditversicherung) teils deutliche Bei-
tragszuwächse. Die Einnahmen in der Kraftfahrtversicherung kletterten 
auf 24,3 Milliarden Euro (+ 4,6 Prozent). Gleichzeitig gingen die gesamten 
Leistungen gegenüber dem Rekordjahr 2013 mit seinen zahlreichen Wet-
terextremen zurück. Für die Kraftfahrtversicherung bedeutete das einen 
Rückgang um 5,1 Prozent. Nach dem außergewöhnlichen Schadenjahr 
2013 mit einem versicherungstechnischen Verlust von 2,0 Milliarden Euro 
erwarten die Schaden- und Unfallversicherer für das Berichtsjahr einen 
Gewinn von etwa 3,0 Milliarden Euro. Zugleich ist die Schaden-Kosten-
Quote (combined ratio) wieder spürbar zurückgegangen: Sie lag 2014 bei 
95 Prozent nach 103,5 Prozent im Jahr zuvor. Damit liegt die Schaden-
Kosten-Quote erstmals seit langer Zeit nicht mehr im roten Bereich. Das 
ist der niedrigste Stand seit 2008.

Nach den Zahlen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) befindet sich 
die Zahl der Straßenverkehrsunfälle jedoch weiterhin unverändert auf 
hohem Niveau: Die Polizei registrierte 2014 insgesamt 2,4 Millionen Ver-

Schadenregulierung ist auch für den Fuhrparkmanager, der sich beinahe täglich damit 
befassen muss, ein weites Feld. Es gilt hier nicht nur, den Gesamtüberblick über die rele-

vanten Anspruchsgrundlagen und Schadenpositionen zu behalten. Vielmehr sind auch De-
tailkenntnisse, insbesondere zu den einzelnen Schadenspositionen, erforderlich, um den 

täglichen Schriftverkehr mit dem Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherer des Unfallgegners 
erfolgreich abzuwickeln. Die Tücke liegt hier vielfach im Detail. 

kehrsunfälle, das sind zwar 0,3 Prozent weniger als im Jahr 2013. Diese 
Entwicklung ist auf den Rückgang von Unfällen ausschließlich mit Sach-
schaden um 0,9 Prozent auf 2,1 Millionen zurückzuführen. Im Einzelnen 
heißt das: Die Polizei erfasste im Jahr 2014 insgesamt 2.406.685 Unfälle, 
davon 2.104.250 Unfälle nur mit Sachschaden sowie – mit einem leichten 
Aufwärtstrend – 302.435 Unfälle mit Personenschaden. Die Gefahr, in ei-
nen Verkehrsunfall mit Personenschaden verwickelt zu werden, ist inner-
orts mit 209.618 Unfällen am größten. Außerorts (ohne Autobahn) wur-
den 73.916 Unfälle polizeilich erfasst, auf Autobahnen waren es hingegen 
18.901. In allen Bereichen gibt es also einen leichten Zuwachs. 

Und für 2015 sieht es im Wesentlichen nicht anders aus: Nach einer Pres-
semitteilung des Statistischen Bundesamtes vom 21.08.2015 musste 
die Polizei in den ersten sechs Monaten dieses Jahres insgesamt weniger 
Unfälle aufnehmen als im ersten Halbjahr 2014: Mit einer Gesamtzahl von 
rund 1,16 Millionen verringerte sich die Zahl der Unfälle um 0,8 Prozent. 
Davon gab es bei 1,02 Millionen Unfällen ausschließlich einen Sachscha-
den (– 0,5 Prozent), bei 140.800 Unfällen (– 2,7 Prozent) kamen Personen 
zu Schaden.

Ein Blick auf die Statistiken des stetig steigenden Fahrzeugbestands so-
wie auf die gleichfalls ungebrochen hohen und stetig steigenden Zahlen 

SCHADENREGULIERUNG 
im Fuhrpark Anspruchsgrundlagen, 

Schadenpositionen und Problempunkte

(Fortsetzung auf S. 82)
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der Neuzulassungen von Kraftfahrzeugen in Deutschland lässt ahnen, 
dass die Unfallstatistiken in den kommenden Jahren voraussichtlich 
ähnlich ausfallen werden.

Versicherungspflicht – nur wer versichert ist, darf fahren
Wer in Deutschland ein Kraftfahrzeug auf öffentlichen Straßen führen will, 
benötigt für die Zulassung eine Kraftfahrzeug-Pflichtversicherung. Dies 
sieht § 1 PflVG – angesichts der Unfallstatistiken aus gutem Grund –  vor. 
Danach ist der Halter eines Kraftfahrzeugs oder Anhängers mit regelmä-
ßigem Standort im Inland verpflichtet, für sich, den Eigentümer und den 
Fahrer eine Haftpflichtversicherung zur Deckung der durch den Gebrauch 
des Fahrzeugs verursachten Personenschäden, Sachschäden und sonstigen 
Vermögensschäden nach den folgenden Vorschriften abzuschließen und 
aufrechtzuerhalten, wenn das Fahrzeug auf öffentlichen Wegen oder 
Plätzen (§ 1 StVG) verwendet wird. Hintergrund dieser Versicherungs-
pflicht ist der Schutz der übrigen Verkehrsteilnehmer. Sie können sich 
nach einem Schadensereignis nicht nur an den Schädiger, sondern auch 
an den jeweiligen Versicherer halten. Zweck der Pflichtversicherung ist es 
also, die Schadensersatzansprüche des Geschädigten zu sichern. 

Der Geschädigte erhält gemäß § 115 VVG einen Direktanspruch gegen 
den Versicherer beziehungsweise den gemäß § 2 PflVG von der Versiche-
rungspflicht befreiten Halter als Quasiversicherer. Durch § 116 VVG ist 
ein gesetzlich angeordneter Schuldbeitritt des Versicherers geregelt, 
sodass dem geschädigten Dritten durch den Versicherer ein weiterer 
Schuldner an die Hand gegeben wird. Der Schädiger und sein Versicherer 
haften gemäß § 116 VVG als Gesamtschuldner. Dem Geschädigten steht 
das Wahlrecht zu, nur einen oder alle beide gemeinsam in Anspruch zu 
nehmen. Anspruchsberechtigt sind insoweit unmittelbar und mittelbar 
Geschädigte, Rechtsnachfolger (wie Sozialversicherungsträger) sowie 
sonstige Ausgleichsberechtigte.

Zögerliches Regulierungsverhalten der Versicherer? – 
Erhebung des BMJ 2013
Obwohl die gesetzlichen Vorgaben für eine Schadensersatzhaftung nach 
Verkehrsunfällen damit klar geregelt sind, wurde in den vergangenen 
Jahren immer, insbesondere von Verbraucherschützern und den Medien, 
der Vorwurf erhoben, dass Versicherer Unfallschäden – mitunter trotz 
völlig eindeutiger Haftungslage und unabhängig von der Schadenhöhe 
– nur zögerlich regulierten. Das Bundesministerium der Justiz (BMJ) hat 
daher im Februar 2013 die Landesjustizverwaltungen um Stellungnahme 
zu Beschwerden gebeten, mit denen geltend gemacht wurde, Versicherer 
verzögerten systematisch die Regulierung von Schäden. Insbesondere 
die Verbraucherverbände BdV und vzbv wiesen unter anderem auf eine 
schleppende Bearbeitung bei den Versicherern hin. Als Ergebnis dieser 
Erhebung des BMJ wurde festgehalten, dass die Landesjustizverwaltun-
gen ganz überwiegend weder die erhobenen Vorwürfe bestätigten – keine 
Zunahme eines zögerlichen Regulierungsverhaltens beziehungsweise 
keine „Zermürbungsversuche“ – noch Rechtsänderungen für erforderlich 
hielten. Das geltende Recht sei ausreichend, um Verzögerungstaktiken zu 
unterbinden oder zu sanktionieren.

Das Ergebnis wurde vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungs-
wirtschaft (GDV) begrüßt: Die hohen Zufriedenheitswerte der Kunden und 
niedrigen Prozessquoten würden belegen, dass die Schaden- und Leis-
tungsbearbeitung gut funktioniere. Für strategische Verzögerungen der 
Versicherer, wie in den Medien behauptet, gebe es also keine Anzeichen.

Bei der Schadensregulierung nach Verkehrsunfällen ist in der Tat re-
levant, dass der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherer gesamtschuld-
nerisch mit dem Schädiger haftet und in der Regel als Erster – weil 
zahlungskräftig – in Anspruch genommen wird. Dies erleichtert auch 
der gesetzliche Direktanspruch gegen den Versicherer nach § 115 VVG. 
Allerdings ist auch die Kehrseite der Medaille zu betrachten, die besagt, 
dass ein Versicherer nach § 100 VVG eben auch verpflichtet ist, unbegrün-
dete Ansprüche abzuwehren, zum Schutz des Versicherungsnehmers im 
Einzelnen sowie zum Schutz der Solidargemeinschaft der Versicherten im 
Allgemeinen. Dass sich also ein Versicherer bei einer Inanspruchnahme 
nach einem Unfall mit allen zulässigen Mitteln verteidigt, ist nach unse-
rer Zivilrechtsordung sein gutes Recht – also keineswegs versicherungs-
spezifisch. 

In der Stellungnahme der Landesjustizverwaltungen zum BMJ-Schreiben 
heißt es, das Verteidigungsverhalten von Versicherungen keine Rück-
schlüsse auf gehäuft auftretendes rechtsmissbräuchliches Verhalten zu, 
zumal die Verteidigung oft (jedenfalls teilweise) erfolgreich sei. Zudem 
sei eine trennscharfe Abgrenzung zwischen zulässiger Verteidigung und 
rechtsmissbräuchlicher Verzögerung kaum möglich. Schließlich hätten 
Geschädigte mitunter überzogene Erwartungen; zu überzogenen Forde-
rungen könne es unter anderem dann kommen, wenn aufseiten des Ge-
schädigten eine Rechtsschutzversicherung beteiligt sei. Wenn eine Scha-
densregulierung längere Zeit in Anspruch nehme, sei das in aller Regel 
auf komplexe tatsächliche und rechtliche Sachverhalte zurückzuführen; 
müssten Sachverständigengutachten eingeholt werden, führe dies oft zu 
langen Verfahren.

forsa-Umfrage 2014 des DAV zum Regulierungsverhalten 
der Versicherer
2014 wurde unter den Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaften Versiche-
rungsrecht und Verkehrsrecht im Deutschen Anwaltverein (DAV) eine 
forsa-Umfrage durchgeführt, deren Ergebnisse im November 2014 weite-
re aufschlussreiche Erkenntnisse zum Regulierungsverhalten der Versi-
cherer lieferten und damit auf ein großes mediales Interesse stießen. Der 
ausführliche forsa-Bericht „Erfahrungen und Einschätzungen zum Regu-
lierungsverhalten der Assekuranz“ vom 03.11.2014 kann kostenlos über 
die Internetseite des DAV heruntergeladen werden (http://www.davvers.
de/fileadmin/DAVvers/Dokumente/Bericht_forsa.pdf).

Die forsa-Umfrage förderte deutliche Unterschiede im Verhalten der 
Versicherer zutage, wobei im Bereich des Schadensrechts die einge-
schalteten Rechtsanwälte vor allem außergerichtlich eine vollständi-
ge Schadensregulierung erreichen können. Insgesamt nahmen 1.257 
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte an der Umfrage teil. 70 Prozent 
der Befragten gaben an, dass sich das Regulierungsverhalten der Versi-
cherer in den letzten fünf Jahren etwas oder sogar deutlich verschlech-
tert habe. Bemängelt wurden vor allem die verzögerte Bearbeitung und 
die unberechtigte Kürzung oder Zurückweisung von Leistungen. Je nach 
Rechtsgebiet zeigten sich deutliche Unterschiede bei der Klärung strei-
tiger Fälle. Nach Einschätzung der befragten Verkehrsrechtler würden im 
Bereich zivilrechtlicher Mandate im Verkehrsrecht Streitigkeiten über-
wiegend außergerichtlich durch Vergleich oder vollständige Regulierung 
beigelegt, wohingegen im Versicherungsvertragsrecht oftmals erst der 
Gang zu Gericht eine Klärung bringe. 

Der GDV hat die forsa-Umfrageergebnisse des DAV auf den „Prüfstand“ 
gestellt und kommentiert (siehe unter http://www.gdv.de/2014/11/dav-
umfrage-zur-schadenregulierung-die-ergebnisse-auf-dem-pruefstand/). 
Insbesondere der Vorwurf einer systematischen Verzögerung bei der 
Schadensregulierung wurde zurückgewiesen. Es gebe insbesondere kei-
ne bewusste Verschleppung bei der Regulierung oder gar Vereitelung 
von Ansprüchen, was durch die niedrigen Beschwerdezahlen beim Ver-
sicherungsombudsmann bestätigt werde. Auch hätten die Versicherer 
ein unternehmerisches Interesse an einer zügigen, unkomplizierten 
Schadenbearbeitung. Jedoch müssten sie zum Schutz der Versicherten-
gemeinschaft Schadenfälle genau prüfen und dürften nur tatsächlich 
berechtigte Leistungen gewähren. Wenn Personen zu Schaden gekommen 
seien, erstrecke sich die Regulierung naturgemäß über einen längeren 
Zeitraum: Grund dafür sei, dass in diesen Fällen rechtliche, medizinische 
und gegebenenfalls berufskundliche Einschätzungen nötig seien. Dies 
sei sehr komplex und deshalb deutlich zeitaufwendiger als die Regulie-
rung eines reinen Sachschadens.

Damit ist klar, in welchem Spannungsfeld sich das Fuhrparkmanagement 
im Rahmen der Schadenregulierung nach Verkehrsunfällen bewegt. Schon 
im eigenen Interesse tut Fortbildung not, da das Fuhrparkmanagement es 
regelmäßig aufseiten der Versicherer mit juristisch geschulten Mitarbei-
tern zu tun hat, die nicht selten auch das erste und/oder zweite juristi-
sche Staatsexamen absolviert haben.

Haftungsgrundlagen im Schadenersatzrecht
Bevor sich der Kfz-Haftpflichtversicherer des Unfallgegners mit dem 
Fuhrparkmanagement über einzelne Schadenspositionen unterhält, ist 
in der Regel die Haftung dem Grunde nach zu klären. Hier geht es im We-
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sentlichen um das Vorliegen der Voraussetzungen der Anspruchsgrundla-
gen, die im Rahmen der Unfall-Schadenregulierung relevant sind.

Schadensersatzansprüche können zunächst aufgrund der Halterhaftung 
nach § 7 StVG bestehen. Mit dieser Anspruchsgrundlage aus dem Bereich 
der straßenverkehrsrechtlichen Gefährdungshaftung lässt sich in der 
Regel recht einfach eine Haftung begründen, da „lediglich“ nachgewie-
sen werden muss, dass der Schaden beim Betrieb eines Kraftfahrzeugs 
entstanden ist. Der Halter eines Kraftfahrzeugs haftet dann für alle beim 
Betrieb dieses Fahrzeugs entstandenen Schäden. Der praktische Vorteil 
liegt bei dieser Anspruchsgrundlage in der verschuldensunabhängigen 
Zurechnung der Halterhaftung; mit anderen Worten muss der Geschädig-
te kein Verschulden des Halters nachweisen.

Ein Verschulden spielt allenfalls eine Rolle im Zusammenhang mit der 
Haftung des Fahrzeugführers nach § 18 StVG, die unter dem Gesichtspunkt 
der Gefährdungshaftung neben dem Halter auch den Fahrer haften lässt. 
Ein Verschulden des Fahrzeugführers ist hier nicht erforderlich. Allerdings 
besteht eine Exkulpationsmöglichkeit insoweit, als dass die Ersatzpflicht 
ausgeschlossen ist, wenn der Schaden nicht durch ein Verschulden des 
Fahrers verursacht ist. Mit anderen Worten kann der Fahrer sich entlasten, 
wenn er nachweist, dass er den Schaden nicht verschuldet hat.

Weitere Problempunkte bei Schadenspositionen – 
Mitverschulden
Ein weiteres Problemfeld eröffnet sich regelmäßig dann, wenn ein Mit-
verschulden des Unfallbeteiligten aus dem eigenen Fuhrpark eine Rolle 
spielt – je nach Grad des Mitverschuldens des Geschädigten kann sich die 
Betriebsgefahr des Fahrzeugs des Unfallgegners deutlich reduzieren, mit 
der Folge, dass sich eine ganz andere Haftungsverteilung ergibt als die 
Alleinhaftung des Unfallgegners. Das Stichwort lautet hier: Bildung von 
Haftungsquoten. Hierzu gibt es unzählige Gerichtsentscheidungen, die 
sich regelmäßig mit den Haftungsanteilen im konkreten Einzelfall befas-
sen. Hier den Überblick zu bewahren, ist mitunter schwierig.

Wie lange darf der Kfz-Haftpflichtversicherer 
Ansprüche prüfen?
Zurück zur Frage, wie es mit der Dauer der Schadenregulierung in der Pra-
xis aussieht. Die Unfallschadenregulierung mit Kfz-Haftpflichtversiche-
rern kann mitunter eine ganze Weile dauern. Wer jedoch zu früh den Weg 
zum Gericht antritt, hat mitunter hinsichtlich der diesbezüglich angefal-
lenen Kosten das Nachsehen. Aber wie lange darf der Kfz-Haftpflichtver-
sicherer seine Eintrittspflicht prüfen?

Für die Prüfung und Bearbeitung der Ansprüche des Geschädigten eines 
Kfz-Unfalls ist der Kfz-Haftpflichtversicherung des Schädigers eine „an-
gemessene“ Frist einzuräumen. Im Haftpflichtprozess in Verkehrsunfall-
sachen sind dabei besondere Maßstäbe zu beachten. Dies beruht auf den 
besonderen Verhältnissen beim Haftpflichtversicherer. Bei ihm kommen 
zahlreiche Schadensfälle zusammen. Er ist über den einzelnen Unfall aus 

eigenem Wissen nicht informiert, sondern muss sich in erster Linie darauf 
verlassen, was sein Versicherungsnehmer ihm an Informationen an die 
Hand gibt. Hinzu kommt, dass die Schadensfälle bei einer Versicherung 
über einen größeren Büroapparat abgewickelt werden müssen, was eben-
falls gewisse Mindestverzögerungen zur Folge hat (LG Köln, Beschluss 
vom 23.09.2011, Az. 2 O 203/11).

Die Prüfungs- und Bearbeitungsfrist beginnt mit dem Zugang des spe-
zifizierten Anspruchsschreibens und beträgt entsprechend der Fallge-
staltung  4–6 Wochen (OLG Köln, Beschluss vom 31.01.2012, Az. I-24 W 
69/11, 24 W 69/11). Das gilt jedenfalls für durchschnittlich gelagerte 
Verkehrsunfälle. Wie die Prüfungsfrist zu bemessen ist, hängt von den 
Umständen des Einzelfalls ab und richtet sich nach der Kompliziertheit 
des Schadenereignisses sowie nach Zusammensetzung und Umfang der 
geltend gemachten Ansprüche. Bei komplexen Sachverhalten kann im 
Einzelfall auch ein längerer Zeitraum angemessen sein. Auch ist dem Kfz-
Haftpflichtversicherer zuzugestehen, zunächst die amtliche Ermittlungs-
akte einzusehen (LG Köln, Beschluss vom 23.09.2011, Az. 2 O 203/11). Ist 
aufseiten des Versicherungsnehmers ein Mietfahrzeug an dem Verkehrs-
unfall beteiligt, so beträgt die Frist mindestens fünf Wochen (OLG Köln, 
Beschluss vom 31.01.2012, Az. I-24 W 69/11, 24 W 69/11). Die Kosten 
einer vor Ablauf der genannten Fristen erhobenen Schadenersatzklage 
trägt dann der Geschädigte selbst, da der Versicherer keine Veranlassung 
zur Klage gegeben hat. 
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KFZ-Sachvertändigen-Dienstleistungen

(Rückgabe-Gutachten)

Werterhalt und Senkung der 

Rückgabekosten
Unternehmens- und Praxisbezogenes 

Fuhrparkmanagement

DAS PERFEKTE KONZEPT. MEHR SERVICE

UND LEISTUNG IM KOSTENMANAGEMENT 

FÜR IHREN FUHRPARK.
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An der Umfrage beteiligten sich rund 300 Fuhrparkleiter, deren Fuhrparks 
sich zum überwiegenden Teil (75 Prozent) aus Pkw zusammensetzen. Die 
meisten Teilnehmer verfügen dabei über kleinere Flotten: Gut die Hälfte aller 
Befragten hat nicht mehr als 25 Fahrzeuge im Fuhrpark, 26 Prozent zwischen 
und 100 sowie 15 Prozent über 101 Fahrzeuge. 

Ganz klar war die Tendenz bei der Art der Versicherung, die wir direkt zu Be-
ginn abfragten. So gaben über drei Viertel der beteiligten Fuhrparkleiter an, 
dass ihre Flotte vollkaskoversichert ist. In lediglich 13 Prozent der Fuhrparks 
kommt eine Teilkaskoversicherung (mit Selbstbeteiligung) zum Einsatz. 
Weitere elf Prozent gaben an, die Flottenfahrzeuge nicht einheitlich zu ver-
sichern. Ein Konstrukt, das gerade bei großen Flotten sinnvoll ist, da hier 
oftmals nach Fahrzeugart und Leistungsklasse unterteilt wird. 

Im Folgenden wollten wir wissen, wer für das Schadenmanagement im Fuhr-
park verantwortlich ist. Auch hier ein recht eindeutiges Ergebnis: Mehr als 
die Hälfte der Fuhrparkmanager nimmt sich dem Thema selbst an. Lediglich 
bei 17 Prozent wird das Schadenmanagement outgesourct (Grafik 1).

Die Themen Versiche-
rung und Schadenhand-

ling gehören sicherlich 
nicht zu den beliebtes-
ten eines Fuhrparkma-

nagers. Denn sie können 
Zeit, Nerven und auch 
Geld kosten. Doch wie 

sieht das Ganze konkret 
in der Praxis aus? In der 
neuen Flottenmanage-

ment-Onlineumfrage 
wollten wir unter 

anderem wissen, wie 
Ihre Flotten versichert 
sind und wer die Schä-
den an den Dienstfahr-

zeugen abwickelt.

ALLES VERSICHERT?

die personelle und/oder administrative Entlastung sowie die Fachexperti-
se beziehungsweise die beschleunigte Feststellung von Reparaturkosten, 
die dazu führen. Keine Rolle spielen Gründe wie erweiterte Leistungen und 
Services, beispielsweise preiswerte Ersatzfahrzeuge oder kostenlose Fahr-
zeugreinigungen. Auch das Gegenteil fragten wir ab – warum im Fuhrpark 
kein externer Schadenmanager eingesetzt wird. Über zwei Drittel der Um-
frageteilnehmer waren sich einig, dass die Fuhrparkgröße eine Vergabe an 
Externe nicht notwendig macht. Als weitere, aber weniger häufig genannte 
Punkte für den Verzicht gaben die Fuhrparkleiter hohe zusätzliche Kosten 
(17 Prozent) und den Verlust des eigenen Controllings über das Schadenge-
schehen an (23 Prozent) (Grafik 3).

Die Flottenentscheider, die einen externen Schadenmanager einsetzen, 
greifen gemäß unserer Umfrage mehrheitlich (86 Prozent) bei größeren 
Schäden auf einen solchen zurück. Weitere Einsätze haben sie vielfach bei 
Unfällen mit Personenschaden und Wildschäden. Eher selten wird auf das 
externe Schadenmanagement bei kleineren Zwischenfällen (bis circa 500 
Euro) zurückgegriffen.

Schäden an Fahrzeugen sind im Prinzip unvermeidlich (jedenfalls solange 
wir noch nicht autonom fahren). Doch was sind die häufigsten Ursachen da-
für? Den ersten Platz nehmen hierbei gemäß unseren Umfrageergebnissen 
die Streif- und Rangierschäden (61 Prozent) ein, dicht gefolgt von Stein-
schlägen beziehungsweise Scheibenschäden (57 Prozent). Ebenfalls sollten 
die Parkschäden mit einem Votum von 48 Prozent nicht unerwähnt bleiben, 
eine beachtlich hohe Zahl, gerade im Zeitalter von Parksensoren und Ein-
parkhilfen. Allerdings ist davon auszugehen, dass derzeit noch nicht jedes 
Fahrzeug im Fuhrpark damit ausgestattet ist (Grafik 4).

Die Gründe für das Outsourcing des Schadenmanagements sind dabei divers, 
wie unsere nächste Grafik aufzeigt (Grafik 2). Dabei sind es am häufigsten 

Grafik 2

Grafik 1

Grafik 3
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Die nächste Flottenmanagement-Umfrage finden Sie auf: 
www.flotte.de/umfrage 

Das Thema dieses Mal lautet: Leasing Service-Bausteine

Abschließend ging es um das Thema „Werkstattersatzwagen“. Exakt zwei 
Drittel der Umfrageteilnehmer beziehen sie direkt über die jeweiligen Werk-
stätten. Somit hat die Begrifflichkeit „Werkstattersatzwagen“ durchaus ihre 
Daseinsberechtigung. In etwas mehr als ein Viertel der Fälle werden die Er-
satzwagen über Fahrzeuge aus dem eigenen Pool bezogen (Grafik 6).

Festzuhalten bleibt, dass unsere Umfrageteilnehmer ihre Fuhrparks im Gros 
Vollkasko versichern und die Schäden der Dienstfahrzeuge selbst abwickeln. 
Die zunehmende (Teil-)Autonomisierung der Fahrzeuge wird den Bereich in 
Zukunft jedoch revolutionieren. Unfälle und Schäden werden zurückgehen, 
Versicherungen werden ihr Angebot anpassen müssen. Für alle Beteiligten 
steht also eine spannende Zeit bevor ...

Interessant und etwas überraschend waren auch die Ergebnisse unserer 
nächsten Frage, die auf die Präventivmaßnahmen zur Schadenvermeidung 
abzielte. Denn 34 Prozent der Teilnehmer setzten hier ihr Kreuz bei „keine“ 
(Maßnahmen). Eine unerwartet hohe Zahl, denn die positive Wirkung durch 
gezielte Schulungen, Fahrsicherheitstrainings et cetera ist hinlänglich be-
kannt. Doch was sind die bevorzugten Präventivmaßnahmen der Fuhrpark-
manager? Die einfachste und damit auch mit 45 Prozent häufigste Variante 
ist der Einsatz von Assistenzgeräten im und am Fahrzeug. So können, wie 
bereits oben beschrieben, beispielsweise durch Sensoren Parkschäden mi-
nimiert werden oder durch einen Bremsassistenten Auffahrunfälle oder 
Ähnliches vermieden werden. Des Weiteren wählen knapp ein Drittel der 
Befragten ein persönliches Gespräch mit schadenauffälligen Fahrern – si-
cherlich auch eine Möglichkeit, die jedoch nicht immer zwingend erfolgreich 
sein muss (Grafik 5).

Grafik 5Grafik 4

Grafik 6

Den nächstgelegenen DEKRA 
Standort finden Sie unter:
www.DEKRA-vor-Ort.de

Hol- und  
Bringservice

Reparatursteuerung

Reparaturkosten- 
ermittlung

Schadenkatalog

Fahrzeugbewertungen/
Zustandsberichte

Rücknahme- 
protokolle

Fahrzeugmanagement- 
Software

DEKRA Siegel für  
Gebrauchtfahrzeuge

Die neutrale Fahrzeugbewertung 

von Europas Nr. 1. 

Wenn Sie im Fahrzeugbusiness zu den 
Besten gehören wollen, vertrauen Sie  
auf DEKRA Fair Return: Es senkt die 
Handlingkosten, erhöht die Transparenz 
und sorgt in der gesamten Wertschöp-
fungskette für reibungslose Prozesse.  
Informieren Sie sich jetzt unter der  
Service-Hotline 0800.5002099.

„Alles für ein reibungsloses Fahrzeugmanagement.“
DEKRA Fair Return.
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Weil eine Leasinggesellschaft Eigentümerin ihrer verleasten Fahrzeuge 
ist, hat sie auch das Recht, über die Art der Versicherung zu bestimmen. 
Klassischerweise empfiehlt sich bei Neuwagen die Vollkaskoversiche-
rung, mit der ein wesentliches finanzielles Risiko bei Schäden jeglicher 
Art aufgefangen wird. Doch weil diese hochgerechnet auf bis zu mehrere 
hundert Fahrzeuge ein ordentliches Budget verschlingt, haben sich bis-
weilen Stückprämien etabliert, die das Schadenrisiko über den Fuhrpark 
betrachtet abdecken. Doch seit geraumer Zeit existieren alternative 
Dienstleistungsofferten seitens der Leasinggesellschaften, die ebenfalls 
den gesamten Fuhrpark betrachten und zumeist einen entscheidenden 
Vorteil besitzen: die Einsparung der Versicherungssteuer, die nämlich im 
Gegensatz zur Umsatzsteuer, mit der die Dienstleistung besteuert wird, 
nicht abzugsfähig ist. 

Prinzip 
Die hier aufgeführten Schadendeckungsalternativen beruhen hauptsäch-
lich auf dem Prinzip der Haftungsfreistellung analog zur Kaskoversiche-
rung, die mit einem monatlichen Beitrag an den Leasinggeber bezahlt 
wird. Dieser berechnet sich aus der Schadenhistorie des zu versichernden  
Fuhrparks. Ein Selbstbehalt lässt sich individuell festlegen. Die Beiträge 
werden je nach Schadenverlauf angepasst und können demnach bei ei-

Immer mehr Leasinggesellschaften bieten für Fahrzeuge, die über sie 
geleast werden, alternative Deckungskonzepte analog zur Kaskoversicherung an. 

Was steckt dahinter? Worin bestehen vor allem die Vorteile?

ALTERNATIVEN

ner positiven Schadenquote auch sinken. Der Deckungsumfang variiert 
je nach Anbieter. Bei den meisten bezieht er sich nur auf den Wiederbe-
schaffungswert des Fahrzeugs, bei einigen anderen schließt er ebenso 
Großschäden wie auch Personenschäden ein und beläuft sich auf eine 
Summe von mehreren Millionen Euro.

Kunden 
Als Zielgruppe für die Alternativen zur klassischen Kraftfahrzeugversi-
cherung gelten insbesondere Fuhrparks mit schlechter Schadenquote so-
wie diejenigen, die neue Einsparpotenziale suchen.

Die Leasinggesellschaften betrachten zur Bestimmung der Prämien zu-
allererst die Zusammensetzung des Fuhrparks, die geplante Entwick-
lung sowie die Schadenhistorie der letzten drei Jahre. Von Interesse ist 
ebenso, wie viele Fahrzeuge innerhalb eines Fuhrparks von Schäden be-
troffen waren. In die Ausgestaltung der Konditionen spielen zudem die 
bisherigen Versicherungsprämien sowie die Selbstbeteiligungshöhen 
mit hinein. Das bedeutet also, dass jeder Fuhrpark individuell betrach-
tet und die Gebühr unabhängig vom Versicherungsmarkt kalkuliert wird. 
Die Volkswagen Leasing GmbH benötigt zur Berechnung sogar nur den 
Fahrzeugtyp sowie die Laufleistung. „In erster Linie erhält der Kunde da-

Gerade Flottenfahrzeuge brauchen 
Sicherheit bei der Schadendeckung 



Ein Fuhrpark birgt viele Schaden-
risiken. Deshalb brauchen Sie gerade 
in diesem Bereich einen guten 
Ver sicherungspartner. Einen, der 
Ihnen schnelle Schadenregulierung 
sowie faire Beiträge zusichern kann 
und der Ihnen hilft, Ihre Fuhrpark-
kosten durch präventive Schaden-
vermeidung zu reduzieren. Damit 
Ihre Flotte immer da ist, wo sie sein 
soll: unterwegs auf der Straße.  
Die Allianz – der zuverlässige 
 Partner für jeden Fuhrpark. 

Weitere Informationen erhalten Sie 
bei Ihrer Allianz vor Ort oder unter 

www.business.allianz.de

Hoffentlich Allianz versichert.

Damit Ihr Fuhrpark nicht 
 teuer zum  Stehen kommt: 

Die Allianz Lösung für Kleinflotten  
und große Fuhrparks.
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Anbieter ALD 
AutoLeasing D GmbH

Alphabet 
Fuhrparkmanagement 

GmbH

Arval Deutschland 
GmbH

Athlon 
Car Lease Germany 

GmbH & Co. KG

GE Auto Service 
Leasing GmbH

LeasePlan 
Deutschland GmbH

Volkswagen 
Leasing GmbH

Name des 
Produkts

Dienstleistungs-
vereinbarung Haftungs-
befreiung mit Eigenanteil

Schadendeckung CART Haftungsprivileg Kasko 
Eigentragungsmodell, 
besonderer Kasko-Service

Haftungstransfer/
Haftungstransfer Plus

KaskoSchutz

in Verbindung mit 
über Leasinggeber 
angebotenen HP

ja ja ja ja ja nein optional

Selbstbehalt 
von bis

150 bis 1.000 Euro Voll- und 
Teilschadendeckung 
 m. untersch. 
Eigenbeteiligungen

flexible Eigen-
beteiligungsvarianten

150 bis 1.500 Euro 150 bis 2.500 Euro individuell eigene Unfälle, 
Vandalismus: 500 Euro, 
Elementar-, Glas-, 
Diebstahlschäden: 150 
Euro

Deckungs-
umfang bis

Wiederbeschaffungswert 
(f. bestimmte 
Gefahren gelten bes. 
Entschädigungsgrenzen z. 
B. Marderbiss 400 Euro)

je Schadenereignis bis zu 
100 Mio. Euro pauschal, 
Personenschäden bis zu 
12 Mio. Euro je geschä-
digte Person

volle Deckung Wiederbeschaffungswert Höhe des Fahrzeugwertes individuell Höhe d. Restforderung d. 
Leasingvertrages

Bonus-
Malusregelung

möglich Feste Bonus-Malus-
Vereinbarung  
(Schadendeckung ) bzw. 
laufzeitkongruent 
(Schadendeckung selekt)

keine ja Anpassung/Sanierung z. 
Jahresende

individuell nicht notwendig, 
da konstante 
Dienstleistungsrate 

Inkl. GAP-
Versicherung

ja ja ja nein, separat wählbar ja, optional ja ja

Inkl. Schaden-
management

ja ja ja nein ja, optional ja ja

Inkl. 
Riskmanagement

ja, auf Anfrage ja ja ja ja ja, inkl. Risk-
Management-Reporting

nein

Großschaden-
absicherung 

nein ja keine Beschränkung nein ja ja, über Kaskofonds Plus nein

Reportings jährliche 
Schadenauswertung

Echtzeit-Informationen zu 
Schadenbwicklung u. arbei-
tungsstand, Übersicht 
über alle Einzelschäden u. 
Anzeige auf Google Maps, 
Analysemöglichkeiten

Schadenarten, 
Zeitpunkte, Orte, 
Ursachen, Kosten

tagesaktuelles Online- 
Reporting inkl. 
Schadeneinzelaufstellung

regelmäßige 
Schadenanalysen

detaillierte 
Auswertungen, z. 
B. Unfallursachen, 
Mehrfachverursacher

Anzeige über FleetCARS 
möglich, kein 
Schadenreporting

Optionale 
Bausteine

nein für Transporter bis 3,5 t 
möglich

Unfallversicherung, 
Rechtsschutz-
versicherung

GAP nein Risk-Management-
Consulting f. zusätzliche 
Maßnahmen 

HaftpflichtSchutz, 
Mietwagen bei 
Vollkaskoschäden

Kommunikation Telefon, E-Mail Telefon, App E-Mail Telefon, E-Mail App, Telefon, E-Mail, 
per Post 

k. A. Telefon, E-Mail

Informationen über regionalen 
Außendienstmitarbeiter

www.alphabet.de www.arval.de www.athlon.com www.gecapital.de www.leaseplan.de www.vwfs.de

Alternative Schadenabdeckungsangebote der Leasinggesellschaften (Auswahl)

durch Planungssicherheit. Denn die Dienstleistungsrate bleibt während 
der gesamten Laufzeit des Fahrzeugleasingvertrages konstant – und zwar 
unabhängig von den Schadenfällen“, erläutert Gerhard Künne, Sprecher 
der Geschäftsführung der Volkswagen Leasing GmbH. Planungssicherheit 
verspricht auch Alphabet Deutschland bei seinem jüngst überarbeiteten 
Produkt „Schadendeckung“ durch feste Bonus-Malus-Vereinbarungen.

Dienstleistungsumfang
Zumeist werden die Konzepte von einer GAP-(Guaranteed-Asset-Protec-
tion-)Versicherung flankiert, die in den monatlichen Beiträgen inkludiert 
ist. Damit wird die finanzielle Lücke abgedeckt, die zwischen Wiederbe-
schaffungswert und Restforderung aus dem Leasingvertrag entsteht, ins-
besondere von Interesse bei Totalschaden oder Diebstahl. Beide Parteien 
ziehen einen Nutzen daraus, dass ebenfalls ein Riskmanagement häu-
fig im Dienstleistungspaket inbegriffen ist und laut Thomas Schweiger, 
Leiter Versicherung, Schadenmanagement bei Alphabet, die qualitative 
Basis eines guten Schadenmanagements bildet. Durch Aufzeigen von 
Möglichkeiten zur Risiko- und letztlich der Schadenminderung sinkt die 
Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme einer Schadendeckung. Letzt-
lich dient auch das Schadenreporting der Transparenz und der Möglich-
keit, Schadenursachen besser zu bekämpfen. Deshalb liefern die Leasin-
ganbieter Reportings und Schadenanalysen mit, die die Art, Höhe, Anzahl 
und Häufigkeit der Schäden aufzeigen. Daraufhin lassen sich dann, oft 
gemeinsam mit den Fahrern, gezielt Maßnahmen zur Schadenprävention 
ableiten. „Auch Unfallanalysegespräche zwischen Fahrer und Fuhrpark-

leiter zur Sensibilisierung für die Schadenkosten haben eine gute Wir-
kung“, weiß Gerhard Künne, Volkswagen Leasing GmbH. Weitere Maßnah-
men können ein Bonus-Malus-System oder die Anpassung der Selbstbe-
teiligung des Fahrers sein, gegebenenfalls in Absprache mit der Arbeit-
nehmervertretung. Ansatzpunkte zur Risikominimierung bietet auch die 
Car Policy, die den Bedürfnissen des Unternehmens angepasst werden 
sollte, individuelle Fahrtrainings und Sicherheitsausstattungen wie die 
„Park Distance Control können ebenfalls die Schadenquote senken.  

Allen Anbietern gemein ist, dass sie eine Werkstattsteuerung zur Opti-
mierung der Prozesskosten und letztlich zur Verbesserung der Schaden-
kosten vorgeben. Helma Karohl, Commercial Director bei der Athlon Car 
Lease Germany GmbH & Co. KG, dazu: „In der Unfallinstandsetzung hat 
es in den letzten Jahren große Innovationsschübe gegeben. Für einen 
Servicepartner wie Athlon ist es wichtig, seine Prozesse kontinuierlich 
an diese Entwicklung anzupassen, um für Kunden beste Leistungen zu 
gewährleisten.“ Diese Möglichkeit und eben auch das Risikmanagement 
bilden die wesentlichen Grundlagen zur Kostensenkung auf beiden Sei-
ten, einmal bei den tatsächlich aufgetretenen und nicht vermeidbaren 
Schäden und zum anderen durch Schadenvermeidung. 

Ebenso legen alle Anbieter fest, dass die geografischen Haftungsgrenzen 
alle europäischen Länder umfassen. Der Nutzer unterliegt analog einer 
klassischen Versicherung der Verpflichtung zur Schadenminderung und 
muss sich an bestimmte Regeln und Pflichten, die die Leasinggesell-
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schaften aufsetzen, halten. Dazu gehören die Meldepflicht, der Beitrag 
zur wahrheitsgemäßen Aufklärung und weitere vertraglich vereinbarte 
Obliegenheiten. Gleich einer klassischen Kraftfahrzeugversicherung be-
hält sich der Leasinggeber bei grob fahrlässigem Verhalten beziehungs-
weise einer Pflichtverletzung auch Nichtleistung vor. 

Nicht immer automatisch inkludiert ist das Schadenmanagement, das den 
Prozess von der Schadenmeldung über die Werkstattverbringung, Be-
gutachtung, Mietwagenorganisation bis hin zur abgeschlossenen Scha-
denreparatur beinhaltet, idealerweise auch noch mit außergerichtlicher 
Korrespondenz mit allen Schadenbeteiligten. Arval Deutschland hat hier 
allerdings ein Rundum-sorglos-Paket aufgelegt: „Mit Abschluss des Ser-
vicebausteins CART kann man das Mobilitätspaket bestehend aus Pannen-
hilfe, Schadenservice und Schadenmanagement europaweit und kosten-
los nutzen“, so Sascha Riedel, Secrétaire Général bei Arval Deutschland. 
Eine Großschadenabsicherung wie beispielsweise Unwetter- oder Brand-
schäden muss bei einigen Leasinggesellschaften extra getroffen werden. 
Auch ist es nicht bei allen Anbietern verpflichtend, die Haftpflichtversi-
cherung über den Leasinggeber abzuschließen. 

Abwandlungen
Mancher Leasinganbieter hat mehrere ähnliche Schadendeckungspro-
dukte im Portfolio, die sich an unterschiedliche Zielgruppen richten. So 
kann der Kunde bei der LeasePlan Deutschland GmbH neben Haftungs-
transfer (Plus) auch Kaskofonds (Plus) wählen. Der Kaskofonds bietet laut 
LeasePlan den Vorteil einer monatlich linearisierten Vorkalkulation der 
zu erwartenden Schadenkosten und verspricht volle Kostentransparenz 
und unmittelbare Nachvollziehbarkeit der positiven Effekte aus dem Risk 
Management. Tritt das vorkalkulierte Schadenvolumen nicht ein, sondern 
wird unterschritten, erhält der Kunde den Differenzbetrag zurück. Mit  
Kaskofonds Plus können Großschadenereignisse oder einzelne Schaden-
ursachen abgedeckt werden, alternativ kann eine Gesamtschadensumme 
pro Jahr bestimmt werden, die bei Überschreitung abgesichert ist. Beim 
Haftungstransfer Plus sichert der Kunde zusätzlich Rücknahmeschäden 
bis zu einem Minderwert von 2.000 Euro ab. Einige Leasinggesellschaften 

werben mit weiteren, allerdings versicherungssteuerpflichtigen Produk-
ten, die in Zusammenarbeit mit namhaften Versicherern aufgelegt wer-
den. Die Daimler Fleet Management GmbH (DFM) bietet den „Kasko Ser-
vice“ für Flotten an, die mindestens 100 Fahrzeuge in das Versicherungs-
modell integrieren wollen. Bei dem Produkt trägt der Versicherungsneh-
mer einen festgelegten Teil seines Kaskorisikos selbst und reduziert so 
seine Versicherungsprämie. Im Schadenfall, also auch bei großen Schä-
den, greift das vollumfängliche Schadenmanagement der DFM. Ein Versi-
cherungspaket mit großem Dienstleistungsumfang hat die ALD AutoLea-
sing D geschnürt, das ebenfalls versicherungssteuerpflichtig ist. Neben 
Haftpflicht- und Kaskoversicherung beinhaltet es eine GAP-Versicherung, 
Schutzbrief-Leistungen bei Panne oder Unfall sowie die Vermittlung des 
Rent-Services. Dazu zählt außerdem die komplette außergerichtliche 
Schadenbearbeitung für alle Sachschäden an den Leasingfahrzeugen.

Fazit
Es gibt derzeit verschiedenste Begriffe und Produktnamen rund um die 
Kaskoversicherung von unterschiedlichen Leasinggesellschaften. Kun-
den sollten hier die Definition und auch die Bedingungen detailliert prü-
fen, um für sich und ihren Fuhrpark das beste Angebot auswählen zu kön-
nen. Auch einen Vergleich mit den klassischen Versicherungsangeboten 
sollten sie einbeziehen. Denn kein Anbieter hat etwas zu verschenken. 
Insgesamt gehen die Inklusivleistungen bei der Schadendeckung über das 
Angebot von Versicherungen hinaus. Neben der Übernahme der Schaden-
kosten kümmern sich die Leasinggeber, sofern sie Schadenmanagement 
im Paket anbieten, um die Abwicklung sämtlicher Prozesse wie auch um 
ein Riskmanagement, das positive Auswirkungen auf die Schadenquote 
haben sollte. All diese Leistungen sorgen natürlich bei Dienstwagennut-
zer und Fuhrparkleiter für Entlastung. Nicht zuletzt hat die Leasingge-
sellschaft so auch die Hebel in der Hand, wenn es um die Instandsetzung 
und den Werterhalt ihres Eigentums geht. Und wenn sich pro Fahrzeug die 
Versicherungssteuer einsparen lässt, weil stattdessen die abzugsfähige 
Umsatzsteuer zum Tragen kommt, fällt bei einer Umstellung auf diese Va-
riante je nach Fuhrparkgröße ein erheblicher Betrag weg. Durchaus ein 
gutes Argument- und die berühmte Win-win-Situation mal wieder.  

ROLAND. Assistance steht für Service.

Was erwarten Sie von unserem Service für Ihre 

Kunden?

Wir verbinden Menschen, Systeme und Netzwerke zu 

effizienten Lösungen. Damit wir jedes Anliegen und 

jeden Notfall Ihrer Kunden schneller, umfassender 

und mit Herz und Leidenschaft beantworten kön-

nen. Dabei beraten wir kompetent  zu den Themen 

Auto, Reise, Gesundheit und Kartenkonzepte. Welt-

weit und rund um die Uhr. Sie haben noch Fragen? 

0221 8277-8277 oder www.roland-assistance.de

RECHTSSCHUTZ | PROZESSFINANZ | ASSISTANCE
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Zunächst einmal stellt sich die Frage nach der Art der Versicherung. Allein 
bei der Allianz gibt es unter dem Unterpunkt „Kraftfahrzeuge“ für Ge-
schäftskunden neun Versicherungsmodelle – angefangen bei Angeboten 
für unterschiedliche Flottengrößen über die Insassen-Unfallversicherung, 
die Kfz-Haftpflicht und die Kfz-Teil-/Vollkasko bis zu Schutzbriefen. Es-
senziell ist dabei zunächst nur die „Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung, 
da die finanziellen Folgen eines durch einen Dienstwagen verursachten 
Unfalls, zum Beispiel die Reparatur des beschädigten Fahrzeugs oder die 
langwierige Verletzung einer Person, für unsere Kunden existenzbedro-
hend werden können“, erklärt Thomas Reinfelder, Referent der Allianz 
Versicherungs-AG. Daneben gehört die Kfz-Haftpflicht zu den Pflicht-
versicherungen, sprich man kann kein Kraftfahrzeug zulassen ohne den 
Nachweis über einen entsprechenden Versicherungsschutz. Aus Sicht der 
AXA sollte aber auch eine Kaskoversicherung (Teil- oder Vollkasko) mit 
in Betracht gezogen werden, da „sie finanziellen Schutz bei Verlust oder 
Beschädigung des eigenen Fahrzeugs bietet. Je nach Unternehmensgröße 
und finanzieller Risikobereitschaft entscheidet der Kunde, welches Risiko 
er bereit ist, selbst zu tragen (Höhe der Selbstbeteiligung), und welches 
Risiko er über den Versicherer abgedeckt haben möchte“, fügt Uwe Hüholt, 
Leiter Produktmanagement Kraftfahrt Flotte bei der AXA, an. 

Egal ob zu Hause oder auf der Arbeit – Sicherheitsaspekte spielen in unserem Alltag mittler-
weile eine übergeordnete Rolle. Auch in der Flotte macht diese Entwicklung nicht halt: So muss 
geprüft werden, ob eine gültige Fahrerlaubnis vorliegt, die Fahrzeuge den Sicherheitsbestim-
mungen entsprechen und im Falle eines Unfalles die Schäden an Fahrzeugen und Personen 
versichert sind. Flottenmanagement wirft daher einen Blick auf das Thema Versicherung und 
gibt nützliche Tipps zum Schadenhandling. 

Wer schon einmal an einem Unfall beteiligt war, wird die Frage sicher ken-
nen: Ab welcher Schadenhöhe sollten Schäden an einem Fahrzeug über die 
Versicherung geregelt werden? Anders als im Privatkundengeschäft gibt es 
bei Flottenversicherungen keine individuellen Hoch- und Rückstufungen je 
Kfz. Daher ist „in Abhängigkeit der Branche, der Einsatzart der Fahrzeuge 
sowie der finanziellen Leistungsfähigkeit des Unternehmens eine indivi-
duelle Betrachtung des Deckungsumfanges notwendig. Das Ergebnis kann 
von einer privatnahen Kasko-Selbstbeteiligung bis hin zum völligen Ver-
zicht auf eine Kaskoversicherung reichen“, erläutert Matthias Küchemann, 
Leiter Kraftfahrtversicherung Vertrag im Geschäftsfeld Industrie bei der 
HDI-Gerling Industrie Versicherung AG.

Ist die Schadenanzeige einmal beim Versicherer eingegangen, verläuft 
die Schadenregulierung fast von selbst: „Bei Ansprüchen von Dritten ge-
gen unseren Kunden prüfen wir, ob diese berechtigt sind. Bei komplexen 
Schäden haben wir entsprechende Experten, die den Sachverhalt prüfen. 
Viele weitere Dienstleistungen wie Glasreparatur, Werkstattnetz oder 
Mietwagenvermittlung können nach Absprache mit dem Kunden ange-
boten werden. Die komplette Abwicklung erfolgt damit zunächst beim 
Versicherer. Wenn weitere Fragen bestehen, nehmen wir Kontakt mit dem 
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(Fortsetzung auf S. 92)



www.volkswagen-nutzfahrzeuge.de/grosskunden

1 Multivan, 2,0-l-TDI-Motor mit 110 kW und Doppelkupplungsgetriebe DSG, Kraftstoffverbrauch in l/100 km: innerorts zwischen 6,7 und 6,4, außerorts 
zwischen 5,6 und 5,3, kombiniert zwischen 6,0 und 5,7. CO2-Emission in g/km: kombiniert zwischen 155 und 149. Abbildung zeigt Sonderausstattung 
gegen Mehrpreis.

 Der neue Multivan. Der Sparsamste 

 seiner Klasse für Ihre Flotte.

Steigern Sie die Effizienz Ihrer Flotte – ohne Kompromisse. Der neue Multivan erreicht dank  

seiner neuen wirtschaftlichen Motorengeneration mit serienmäßiger BlueMotion Tech- 

nology den niedrigsten Verbrauch seiner Klasse ab durchschnittlich 5,7 l/100 km1. Durch  

das optionale Effizienzpaket sorgt er trotz eines niedrigen Verbrauchs für dynamischen  

 Fahrspaß. Zusätzlich bietet der neue Multivan zahlreiche neue Fahrerassistenzsysteme wie  

zum Beispiel die serienmäßige Multikollisionsbremse und den auf Wunsch erhältlichen  

Front Assist inkl. City-Notbremsfunktion. Damit erleichtert er jede Fahrt – und jeden Job.  

Der neue Multivan. So vielseitig wie Ihr Leben. 

SO EFFIZIENT WAREN LANGE 

       DIENSTFAHRTEN NOCH NIE.
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Unternehmen Allianz Versicherungs-AG ALTE LEIPZIGER 
Versicherung AG AXA Versicherung AG ERGO Versicherung AG HDI-Gerling Industrie 

Versicherung AG HDI Versicherung AG

Internetadresse www.business.allianz.de www.alte-leipziger.de;  www.axa.de www.ergo.de www.hdi-gerling.de www.hdi.de

Ab wie vielen motori-
sierten Fahrzeugen?

Kleinflottenmodell: ab 3 bis 
max. 20 Fahrzeuge; Fuhrpark-
einstufung: ab 15 bis max. 49 
Fahrzeuge; Stückpreismodell: 
ab 50 Fahrzeuge

Fuhrparktarif: ab 2 bis max. 
20 Fahrzeuge; Flottenversi-
cherung: ab 20 Fahrzeuge

ab 11 Fahrzeuge ab 10 Fahrzeuge ab 3 Fahrzeuge ab 9 Fahrzeuge

Voraussetzungen 
für den Versiche-
rungsschutz

gewerbliche Nutzung Versicherungsnehmer ist eine 
Organisation; Kraftfahrzeuge 
müssen auf den Versicherungs-
nehmer zugelassen sein

Firmenflotte keine generelle Einschränkung Unternehmensumsatz > 
5 Mio. Euro

Unternehmensumsatz bis 5 Mio. 
Euro; gewerblicher Fuhrpark 
unter Berücksichtigung bran-
chenüblicher Exitrisiken

Ist grobe Fahrlässig-
keit mitversichert?

ja, mit Einschränkungen 
(unter Genuss von Drogen bzw. 
Alkohol und grob fahrlässiger 
Ermöglichung des Diebstahls)

ja, für Pkw, Kraftrad und 
Campingfahrzeuge

ja, mit Einschränkungen (unter 
Genuss von Drogen bzw. Alkohol 
und grob fahrlässiger Ermögli-
chung des Diebstahls)

ja ja ja

GAP-Versicherung ja, nur in Verbindung mit einer 
Vollkaskoversicherung 

ja, gegen Mehrbeitrag bei 
Kreditfinanzierung oder 
Leasing für Pkw, Lieferwa-
gen, Campingfahrzeuge und 
Krafträder möglich

ja, bei Anhänger, Lieferwagen, 
Lkw, Pkw und Zugmaschinen

ja, bei Pkw und Nfz möglich ja ja, bei gewerblichem Fuhrpark 
unter Berücksichtigung 
branchenüblicher Exitrisiken

Angebot von telema-
tikunterstützten Tari-
fen für Kfz-Flotten?

nein nein nein, Beitrag abhängig von 
indiv. Schadenverlauf

nein in Planung in Planung

Schadenmeldung 
erfolgt über

sämtliche Kanäle wie App, 
E-Mail, Fax, Post und Telefon

E-Mail, Fax, Internet, Post, 
Telefon und Vermittlerportal

sämtliche Kanäle wie App, 
E-Mail, Fax, Post und Telefon

E-Mail, Fax, Post und Telefon E-Mail, Fax, Post und Telefon E-Mail, Fax, Post und Telefon

24-h-Hotline ja, SchadenDirektruf (kosten-
frei auch aus dem Ausland)

ja ja ja ja ja

Unterstützung beim 
Schadenmanagement, 
wenn ja, in welcher 
Form?

6 hauptberufliche Riskmanager, 
die bei der Reduzierung des 
Schadenaufwandes und der 
Fuhrparkkosten unterstützen

unbürokratische 
Schadenmeldung/-aufnahme; 
Kontaktaufnahme zu allen 
Schadenbeteiligten; Organisa-
tion der Schadenfeststellung; 
Reparatur in etwa 1.300 
Partnerwerkstätten

Schaden- & Glasschadenhot-
line; professionell gemanagtes 
Netz von Partnerwerkstätten; 
Organisation von Ersatzfahr-
zeugmodellen über AXA Premium 
Mietwagenpartner; bei größeren 
Accounts vollständige Abwick-
lung des gesamten „Schadenge-
schäfts“ auch von Drittschäden

über Underwriter, die bera-
tend beim Riskmanagement 
tätig sind

vereinfachte Schadenmel-
dung, 24-h-Hotline, Netz 
von Partnerwerkstätten zur 
fachgerechten und schnellen 
Reparatur, Übernahme der 
Kommunikation und Mobilstel-
lung der Fahrer

vereinfachte Schadenmeldung; 
24-h-Hotline; Netz von Part-
nerwerkstätten zur schnellen 
Reparatur

Angebote für 
Riskmanagement?

ja, i. d. R. ab 50 ziehenden 
Fahrzeugen (Bestandteil des 
Angebotes ohne zusätzliche 
Kosten)

k. A. ja, verschiedene Angebote nach 
Größe des Fuhrparks (ab 25.000 
€ Jahresnettobeitrag: Online-
Schadenanalysen als Service; ab 
50.000 € Risk-Beratung als Service 
und Risk-Programm gegen Selbst-
kostenerstattung; ab 100.000 €: 
Risk-Coaching als Service)

k. A. von detaillierten Schadenaus-
wertungen bis zur kompletten 
Durchführung von risikorele-
vanten Maßnahmen

Einzelschadenauswertung mit 
detaillierten Schadeninfor-
mationen

Sonstige Angebote 
für Flotten

flexible Versicherungsmodel-
le für jede Fuhrparkgröße; 
einfache Verwaltung durch 
kundenindividuelle Dokumente 
zur Rechnungsverwaltung; eu-
ropaweite 24-h-Notfallhotline; 
internationale Versicherungs-
programme

k. A. All-Risk-Deckung; BBB-Deckung; 
automatische Beitragsab-
senkung bei gut verlaufenen 
Flotten; einheitl. AKB für den 
gesamten Fuhrpark; Travellerde-
ckung u.v.m.

k. A. Consultingunterstützung über 
die gesamte Wertschöpfungs-
kette des Fuhrparks

k. A.

Kontakt für 
Fuhrparkleiter

Tel.: 0800/4100-101 
E-Mail: sachversicherung@
allianz.de

E-Mail: schadenmanagement@
alte-leipziger.de

regionale Zuständigkeiten Sebastian Kittner 
Tel.: 0211/477-2109  
E-Mail: sebastian.kittner@
ergo.de

Matthias Küchemann 
Tel.: 0511/6454537 
E-Mail: Industrie.
Fuhrparkservice@hdi-gerling.de

regionale Zuständigkeiten

ANBIETER VON KFZ-FLOTTENVERSICHERUNGEN (AUSWAHL)

Versicherungsnehmer auf“, führt Timon Schneider, Produktmanager Motor 
bei der Zurich Gruppe Deutschland, aus. Ähnliche Leistungen erbringt die 
R+V Versicherung AG: „Sobald ein Kraftfahrzeugschaden in unserem Haus 
gemeldet wird, kümmern wir uns um den Kunden und bieten – falls ge-
wünscht – auch unsere Hilfe bei der Abwicklung an. Diese umfasst sowohl 
die Beauftragung eines Sachverständigen, sofern dies erforderlich ist, als 
auch die Möglichkeit der Erstellung eines Kostenvoranschlages oder aber 
die sofortige Reparaturwerkstattvermittlung“, erklärt Gabriele Schulze, 
Recht und Grundsatz K-Schaden bei der R+V Versicherung AG.

Ein Thema, was aktuell diskutiert wird: Telematik bei Versicherungen. Da-
her haben wir die Versicherungen gefragt, ob sie Telematik unterstützte 
Tarife anbieten und worin die Vorteile bei diesen Tarifen liegen. So stellt 
die Allianz besonders im Privatkundengeschäft eine Zunahme von Telema-
tiktarifen fest. „Im Flottengeschäft hingegen sind diese Tarife noch wenig 

etabliert. Auch weil die Auswirkungen von Telematik in Flottenfahrzeugen 
im Hinblick auf Schadenfrequenzen bisher noch nicht in ausreichender 
Breite zu beobachten sind. Perspektivisch wird sich dies – unter anderem 
vor dem Hintergrund der bevorstehenden Einführung von eCall in neuen 
Pkw – mit Sicherheit ändern. Die Allianz setzt sich daher bereits inten-
siv mit den Fragen auseinander, was der Einsatz von Telematik für einen 
Firmenkunden bedeutet, wen es betrifft und in welcher Form“, erläutert 
Oliver Theis, Abteilungsleiter bei der Allianz Versicherungs-AG. Eine reine 
Gegenfinanzierung von Telematik über reduzierte Versicherungsbeiträge 
wird nach Meinung der HDI-Gerling Industrie Versicherung AG nicht funk-
tionieren. „Bei Vorliegen der üblichen Risikoinformationen zur Tarifierung 
einer Flotte (beispielsweise Flottengröße, detaillierte Schadenhistorie 
über mehrere Jahre, Einsatzzwecke et cetera) können wir auch heute 
schon die notwendige Risikoprämie sehr genau bestimmen. Also muss es 
im Flottenbereich um mehr gehen. Insofern geht unser Ansatz in die Rich-
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Öffentliche 
Versicherungen 
Sachsen-Anhalt

Provinzial Rheinland 
Versicherung AG

R+V Allgemeine Versi-
cherung AG/KRAVAG-LO-
GISTIC Versicherungs-AG

SIGNAL IDUNA Gruppe
VHV Versicherungen 

VHV Allgemeine 
Versicherung AG

Württembergische 
Versicherung AG Zurich Versicherung

www.oesa.de www.provinzial.com www.ruv.de www.signal-iduna.de www.vhv.de www.wuerttembergische.de www.zurich.de

ab 5 Fahrzeuge ab 5 Fahrzeuge Branchen-Police: ab 3 bis 
max. 9 Fahrzeuge (SFR-Tarif); 
Flotten-Police: ab 10 bis max. 
29 Fahrzeuge (Beitragssatz-
modell); Individualgeschäft: 
ab 30 Fahrzeuge bzw. 50.000 € 
(Stückprämien)

Beitragssatzmodell: ab 10  
Fahrzeuge; Stückprämien: ab 
20 Risiken

Flotte-GARANT 1+: ab 1 Fahr-
zeug (SFR-Tarif); Flotte-GA-
RANT 5+: ab 5 Fahrzeuge 
(Stückbeiträge, alle Branchen, 
auch Güterverkehr); Flotte-GA-
RANT 35+: ab 35 Fahrzeuge 
(individuelle Vereinbarung)

ab 10 Fahrzeuge Kleinflotten ab 3 SF-
berechtigten Risiken; größere 
Flotten: ab 15 SF-berechtigten 
Risiken 

Einzelprüfung der subjekti-
ven und objektiven Risiken

gewerblicher Fuhrpark, nur 
bestimmte Branchen

keine generelle Einschränkung beim Stückpreismodell mind. 
20 Risiken mit einheitlicher 
WKZ bzw. mind. 30 Risiken 
bei gemischten Flotten; Ein-
schränkungen in bestimmten 
Branchen hinsichtlich Anzahl 
der Fahrzeuge

Einhaltung der Annahmericht-
linien in Flotte-GARANT 1+; 
Schadenquote von weniger als 
70 % in den letzten 3 Jahren 
in Flotte-GARANT 5+

gewerblicher Fuhrpark; nur 
bestimmte Branchen; nicht 
für alle Fahrzeugarten (z. B. 
Quads)

gewerblicher Fuhrpark; nur 
bestimmte Branchen; zusätzl. 
bei Kleinflotten Tarifinformati-
onen zu allen Fahrzeugen inkl. 
SFR und bei größeren Flotten 
Fuhrparkinformationen sowie 
Schadenhistorie der letzten 
Jahre

ja, mit Einschränkungen 
(unter Genuss von Drogen 
bzw. Alkohol und grob 
fahrlässiger Ermöglichung 
des Diebstahls)

ja, mit Einschränkungen ja, mit Einschränkungen 
(unter Genuss von Drogen bzw. 
Alkohol und grob fahrlässiger 
Ermöglichung des Diebstahls)

ja ja, mit Einschränkungen 
(unter Genuss von Drogen bzw. 
Alkohol und grob fahrlässiger 
Ermöglichung des Diebstahls)

ja, mit Einschränkungen 
(unter Genuss von Drogen bzw. 
Alkohol)

ja

ja ja, bei vollkaskoversicherten 
Pkw mitversichert bzw. bei 
vollkaskoversicherten Nfz 
nach indiv. Vereinbarung

ja, nur bei Leasing- und kredit-
finanzierte Fahrzeugen (auch 
Mietkauf) in Verbindung mit 
einer Vollkaskoversicherung; 
gegen Mehrbeitrag

ja, auf Antrag ja, generell möglich (je nach 
Tarifvariante inklusive oder als 
Baustein wählbar)

ja, nicht für alle Fahrzeugarten 
(z. B. sonstige Arbeits-
maschinen)

ja, für Nutzfahrzeuge und 
Anhänger im Werkverkehr 
sowie landwirtschaftliche 
Zugmaschinen

nein nein nein nein nein befindet sich in Testphase nein

E-Mail, Fax, Post und 
Telefon

App, E-Mail, Fax, Post und 
Telefon

E-Mail und Telefon E-Mail, Fax, Post und Telefon App, E-Mail, Fax, Post und 
Telefon

App, E-Mail, Fax, Post und 
Telefon

E-Mail, Fax, Post und Telefon

ja ja ja ja ja, über unseren 
Assistance-Partner

ja ja

Unterstützung bei 
Werkstattauswahl und 
Mietwagenbeschaffung

k. A. Beauftragung eines Sach-
verständigen; Vermittlung 
einer Werkstatt zur Erstellung 
eines Kostenvoranschlages; 
Mietwagen- und Reparatur-
werkstattvermittlung

24-h-Schadenhotline; 
Werkstattnetz; Vermittlung 
von Sachverständigen, 
Reparaturleistungen und 
Unfallersatzfahrzeugen; 
Beitragsnachlass durch 
„Vorteilskasko“

individuelle Analysen nach 
über 100 verschiedenen 
Auswertungsparametern; 
Schadenreport enthält Emp-
fehlungen zur Schadenpräven-
tion; fester VHV-Spezialist zur 
persönlichen Beratung

60 eigene Kfz-Sachverstän-
dige; Partnernetzwerk für 
Glasreparaturen; im Bereich 
von Karosserie- und Lackschä-
den bei Pkw und Fahrzeugen 
bis 3,5 t mit bundesweitem 
Werkstattnetz

eigene Sachverständigenor-
ganisation, die bundesweit 
tätig ist und ab bestimmten 
Schadenhöhen sowie Schaden-
ursachen zur Verfügung steht; 
Kooperation mit externen 
Dienstleistern

nein k. A. von detaillierten Schadenaus-
wertungen bis zur kompletten 
Beratung sowie Durchfüh-
rung von risikorelevanten 
Maßnahmen

detailiertes Schadenreporting 
(z. B. über Schadenanzahl, 
Schadenquote und Schaden-
art), welches auf Wunsch 
visualisiert werden kann

durch Underwriting vernetzte 
Sicht auf wirtschaftlich 
sinnvolle Deckungskonzepte 
und –Bausteine sowie einer 
nachhaltigen Schadenverhü-
tung; Maßnahmenumsetzung 
über externen Dienstleister

nein ab 50 Fahrzeuge: individuell 
für den Fuhrpark konzipiert; 
bestehend aus Analyse, Fest-
legung und Durchführung von 
Maßnahmen; regelmäßiges 
Controlling zur Überprüfung 
der Wirksamkeit

automatisches Unfallmel-
desystem Copilot für Pkw 
und Lkw

individuelle Beratung zur 
Schadenprävention; tagesak-
tuelle Excelauswertungen

Gewinnbeteiligung im Rahmen 
des Individualgeschäfts; 
Reporting nach Bedarf: z. 
B. Einzelschadenlisten oder 
Bestandsübersichten

pauschaler Vorab-Selbstbehalt 
in der Kraftfahrthaftpflicht-
versicherung; Rahmenvertrag 
zum Festpreis/Pauschalpreis

k. A. nein zusätzliche Leistungsbaustei-
ne: z. B. Deckung von Brems-, 
Betriebs- und Bruchschäden, 
Schutzbriefleistungen, Ge-
winnbeteiligungsmodelle

Hans-Jörg Kurth 
Tel.: 0391/7367-340 
E-Mail: hans-jörg.kurth@
oesa.de

Tel.: 0211/978-0 (Zentrale) Ronny Schirrgott 
Tel.: 0611/533-2646 
E-Mail: Ronny.Schirrgott@
ruv.de

Tel: 040/4124-0 
E-Mail: info@signal-iduna.de

regionale Zuständigkeiten Jörg Rissel 
Tel.: 0711/662725313 
E-Mail: joerg.rissel@
wuerttembergische.de

Tel.: 0228/268-01 
E-Mail: service@zurich.de 

tung, die Gesamtkosten zu reduzieren, gleichbedeutend mit einer Opti-
mierung des Flottenmanagements. Das kann dann auch beinhalten, dass 
es aufgrund des Einsatzes von telematikbasierten Funktionen zu weniger 
Schäden kommt – also der Ansatz Riskmanagement beziehungsweise 
Schadenverhütung mithilfe telematikbasierter Technik“, gibt Matthias 
Küchemann zu verstehen.

Indes bietet die Zurich Gruppe in Deutschland bereits seit Ende 2012 die-
se neue Form des Risikomanagements für Kraftfahrtflotten an. Mit dem 
klaren Ziel, die Schadenkosten zu minimieren, bietet der Bonner Versiche-
rer Fuhrparkmanagern mit dem sogenannten „Zurich Fleet Intelligence“ 
die Möglichkeit, ihren Fuhrpark gezielt in den Bereichen Sicherheit, 
Wirtschaftlichkeit und CO2-Ausstoß zu analysieren und entsprechend 
zu optimieren. Das Produkt richtet sich an nationale und internationale 
Lkw-, Pkw- und Transporterflotten ab 50 Fahrzeugen und wird bei der 
Telematiklösung von Kooperationspartner TomTom unterstützt. Eine Stu-

die von GreenRoad Technologies belegte, dass sich beispielsweise durch 
die individuell erstellten Trainings- und Schulungsbausteine über „Zurich 
Fleet Intelligence“ die Schadenhäufigkeit um bis zu 20 Prozent reduzie-
ren lässt. Gleichzeitig können durch optimalere Routenplanung und die 
Erkennung von Fahrzeug- und Fahrerredundanzen die Betriebskosten 
um bis zu zehn Prozent gesenkt werden. Letztlich führt die sicherere und 
effizientere Fahrweise auch zu einer Reduzierung des Kraftstoffverbrau-
ches um bis zu 11 Prozent und damit natürlich auch zu einer geringeren 
Umweltbelastung.

Fazit
Wie man unschwer nachvollziehen kann, sind den Individualisierungs-
möglichkeiten bei der Ausgestaltung der Absicherung des Fuhrparks kaum 
Grenzen gesetzt. Deshalb sind eine gute Beratung und das Aufzeigen der 
verschiedenen Optionen hierbei unerlässlich, um eine optimale Entschei-
dung treffen zu können.
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Ein Brand in der Unternehmenstiefgarage bricht aus, das Feuer kann bald ge-
löscht werden, niemand kommt zu Schaden. Dennoch gibt es nun viel zu tun, 
denn unter anderem standen dort zig Firmenfahrzeuge, die nun teilweise 
erheblich beschädigt sind. So berichtete es jüngst ein Schadendienstleis-
ter, um darzustellen, wie sein Aufgabengebiet im Falle eines Falles aus-
sieht. Nun gilt es, Ersatzfahrzeuge zu organisieren, beschädigte Fahrzeuge 
begutachten zu lassen, Versicherer zu informieren, Fahrzeuge reparieren 
zu lassen und noch vieles mehr. Die Vorgänge der Schadenregulierung glei-
chen nicht mehr nur einer Prozesskette, sondern vielmehr einem weitver-
zweigten Baum an Prozessen und binden die Arbeitszeit einiger Mitarbeiter 
für viele Stunden, wenn nicht sogar Tage und Wochen. 

Dass schon kleine Schäden am Fahrzeug einen großen Aufwand auslösen, 
hat einmal Alphabet berechnet: durchschnittlich sechs Anrufe, 20 Doku-
mente und drei digitale Fotos. An anderer Stelle stehen Kosten im Raum, 
die nicht erstattungsfähig sind, auch wenn der Schaden nicht selbst ver-
schuldet ist. Wo immer es speziell wird im Fuhrpark, gibt es natürlich pro-
fessionelle Dienstleister, deren Hauptaufgabe es ist, sich um Schäden an 
Flottenfahrzeugen zu kümmern. Und am oben genannten Beispiel lässt sich 

Professionelle Schadenmanager versprechen viele Vorteile durch die 
Auslagerung der Prozesse zur Schadensteuerung. Welche sie darin sehen, 
haben wir im Text und in der Tabelle dargestellt. 

Bei einem Schaden am 
Dienstwagen muss schnell und 
unkompliziert Hilfe her

unschwer erkennen, dass Schadenregulierung sehr aufwendig sein kann. 
Wer einen guten Dienstleister für Schadenmanagement an der Hand hat, 
ist fein raus und kann seinen Kernaufgaben im Fuhrparkmanagement wei-
ter nachgehen, denn der Betrieb muss ja schließlich weiterlaufen – wenn 
auch mit einem oder mehreren Ersatzfahrzeugen. Eine Auswahl an Unter-
nehmen, die ihre Services auch als einzelnes Modul anbieten, haben wir in 
der Übersicht aufgelistet. Alle sind bundesweit tätig, bieten Fahrerbetreu-
ung rund um die Uhr an über diverse gängige Medien, darunter Telefon, E-
Mail und SMS. Sie organisieren sämtliche Schritte, die im Falle eines Un-
falls oder eines Schadens unmittelbar nötig sind: Abschleppdienst, Ersatz-
fahrzeuggestellung, Koordination aller Prozessbeteiligten wie Werkstatt, 
Leasinggesellschaft, Mietwagenunternehmen, Versicherung. Dazu gehört 
ebenfalls die Reparaturfreigabe – unter Umständen bis zu einer festgeleg-
ten Höhe – die Rechnungsprüfung und bei fast allen die Vorfinanzierung 
der Dienstleistungen – gegebenenfalls wiederum bis zu einer bestimmten 
Höhe. Bei allen Unternehmen ist ein Riskmanagement inbegriffen, das auf 
Grundlage von bestehenden Schadendaten und im Laufe der Mandatierung 
gesammelten Daten individuell erarbeitet wird. Die Bandbreite der Dienst-
leistungen variiert bei den über die Schadenbehebung hinausgehenden 

ALLES GEREGELT
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Werkstattdienstleistungen (beispielsweise Inspektionen, HU/AU, Hol- und 
Bringservice, kostenlose Fahrzeugreinigung, Mietwagen zu vergünstigten 
Konditionen oder sogar kostenlos, Kostenvoranschlag mit Bildern, Führer-
scheinkontrolle, UVV, Reifenservice unter Umständen mit Einlagerung). 
Ebenso bieten die Dienstleister ein breites Spektrum an weiteren Services 
an, dazu gehören Schutzbrief-Leistungen bei Panne oder Unfall, Beratung 
zum Versicherungskonzept, Ausschreibung der Versicherungsleistungen, 
eigener Rücknahmeprozess vor Leasingende, kostenfreie Rechtserstbera-
tung, Regressabwicklung inklusive Quotenvorrechtsabrechnung, UVV Plus, 
Fuhrparkmanagement, Schulung, Sicherheits- oder Fahrertrainings, fokus-
siertes Benchmarking mit anderen Flotten et cetera. Hier ist eine genauere 
Betrachtung bei der Auswahl gefragt, welche Leistungen für den Fuhrpark 
möglich und nötig sind. 

Kosteneinsparung
Ein Hauptargument für die Auslagerung des Schadenmanagements steht 
regelmäßig im Raum: Die Dienstleister versprechen Einsparungsmöglich-
keiten von 15 bis 40 Prozent, unter anderem dadurch, dass sie Rabatte und 
Kostenvorteile an den Kunden weitergeben und die Prozesse optimieren. 
„Das senkt die Schadenkosten mit dem Effekt, dass die Versicherungsprä-
mien in den Folgejahren günstiger werden“, erläutert Annette Schickler, 
Leiterin Innenregulierung und Schadenmanagement DEKRA Claims Services 
GmbH, diese Vorgehensweise. Dass das ein wichtiger Effekt des professi-
onellen Schadenmanagements ist und eine Stellschraube, an der zur Kos-
tensenkung gedreht werden sollte, weiß auch Frank Feist, Hauptgeschäfts-
führer der Roland Assistance GmbH: „Aufgrund der sich ständig ändernden 
regulatorischen Rahmenbedingungen des Kapitalmarktumfelds sowie neu-
er Fahrzeugtechnologien steigen aktuell die Versicherungsprämien und die 
Schadenabwicklung wird immer komplexer. Als spezialisierter Schaden-
manager kennen wir eine Vielzahl von Optimierungsmöglichkeiten für den 
Fuhrpark. Insbesondere können durch eine professionelle Schadenaufnah-
me mehr Kundenansprüche durchgesetzt und Ansprüche gegnerischer Ver-
sicherer abgewehrt werden.“ Dirk Winter, Geschäftsführer der FAC Concept 
Fleet and car, fokussiert auf den Faktor Zeit: „Wir nehmen den Kunden die 
Kommunikation mit allen Beteiligten ab und koordinieren den jeweiligen 

Prozess. Die Einsparungsmöglichkeiten ergeben sich natürlich aus einem 
optimalen Reparaturdurchlauf, sodass dem Nutzer schnellstens das eigene 
Fahrzeug wieder zur Verfügung steht. Das spart zudem Leihfahrzeugkosten 
und Kosten durch Arbeitsausfall, die durch die Nichtverfügbarkeit eines 
äquivalenten Ersatzfahrzeugs entstehen, ein häufiges Phänomen im Trans-
portbereich.“

Rainer Hansen, Geschäftsführer der Consense GmbH, führt weitere Gründe 
an: „Das Abgeben von Kompetenzen bedeutet keineswegs eine Steigerung 
der eigenen Kosten durch Inanspruchnahme von Dienstleistungen, son-
dern wirkt sich idealerweise positiv auf die Kostenstruktur aus. Dies ergibt 
sich zum einen aus der Reparatur der Fahrzeuge in zertifizierten Karosse-
riewerkstätten, die bei gleicher Leistung und Qualität eine im Vergleich zu 
den herstellergebundenen Markenwerkstätten kostengünstigere Leistung 
erbringen. Zum anderen führen Sachverständige der Consense die Prüfung 
der Kostenvoranschläge auf Kausalität und Plausibilität durch, wodurch un-
gerechtfertigte Kosten auffallen.“ Die AFC Auto Fleet Control GmbH stellt 
sogar Einsparungen bis zu 40 Prozent in Aussicht abhängig von der Aus-
gangssituation. Das gelingt unter anderem durch eine strikte Fokussierung 
auf die anfallenden Gesamtkosten, also eigengetragene und versicherte 
Schäden sowie interne Kosten. Die Optimierungsbereiche umfassen neben 
den anfallenden Reparatur- und Mietwagenkosten die Rückgaberegelungen 
bei Leasingfahrzeugen, die Deckungskonzepte im Versicherungsbereich 
und ergeben sich durch die Definition von standardisierten und vielfach be-
währten Prozessen, die den Fuhrparkverantwortlichen und die Fahrer mas-
siv entlasten, so Geschäftsführer Michael Pfister.

Einige Unternehmen wie beispielsweise die New Projects Fuhrparkmanage-
ment- und Beratungsgesellschaft mbH oder die LeasePlan Deutschland 
GmbH bieten ihren Kunden eine kostenfreie Testphase an, in der sie sich von 
den Schadenmanagementleistungen selbst überzeugen können. Für Man-
fred Sensburg, Geschäftsführer der Fleetcar + Service Community GmbH 
& Co. KG, ist vor allem das Kundengespräch wegweisend: „Im Dialog zeigt 
sich oftmals, dass das Verständnis für das Erfordernis eines professionellen 

(Fortsetzung auf S.96)

EUROGARANT AG

EUROGARANT AutoService AG

Stoßdämpfer  
für Ihre Bilanz

EUROGARANT AutoService AG  |  Grüner Weg 12  |  61169 Friedberg  |  Telefon (06031) 77 92-0  |  Telefax (06031) 77 92-199 | www.eurogarant-ag.de

Das Schadenmanagement der 
EUROGARANT AutoService AG

>

Die EUROGARANT AutoService AG bietet mit 
einem eigenen hochqualifizierten Werkstattnetz-
werk und kostensenkenden Reparaturverfahren 
das perfekte Profil für maximale Einsparpoten-
ziale im Schadenmanagement.

Mit zertifizierter Reparaturqualität, günstigen 

Stundenverrechnungssätzen und einer modular 

aufgebauten Dienstleistungspalette bezüglich 

Hol- und Bring-Service oder Werkstattersatz-

wagen stellen Sie die maßgeschneiderte Lösung 

für Ihr Unternehmen im Vorfeld selbst zusam-

men – alles Weitere erledigen wir für Sie. 

Sie profitieren von Zeitersparnis und einem 

vollständigem Überblick durch unsere hochent-

wickelte EDV. Von der elektronischen Schaden-

meldung über Schnittstellen zu Ihrer eigenen 

Datenverarbeitung bis zur minutenaktuellen 

Auswertung von Kostenstellen oder einem 

Online-Einblick in die Schadenakten bieten wir 

Ihnen uneingeschränkte Transparenz.

>

>
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Anbieter AFC Auto Fleet  
Control GmbH

ALD AutoLeasing 
D GmbH

ARI Fleet 
Germany

CarMobility 
GmbH

Car Professional 
Fuhrparkma-

nagement  
und Beratungs-

gesellschaft mbH 
& Co. KG 

Consense GmbH
Daimler Fleet 
Management 

GmbH

DEKRA Claims 
Services GmbH

EUROGARANT 
AutoService AG

Name der 
Dienstleistung

AFC Schaden- und 
Riskmanagement

Versicherungs- und 
Schadenmanage-
ment

Schadenmanage-
ment/Riskmanage-
ment

Schadenmanage-
ment

Versicherungs-
Service

Schadenmanage-
ment

Schadenmanage-
ment

Schadenmanage-
ment f. Fuhrpark u. 
Flotten

Schadenmanage-
ment

Fuhrpark-
mindestgröße

keine Einschrän-
kung

keine Einschrän-
kung

50 Fahrzeuge 50 Fahrzeuge 50 Fahrzeuge keine Einschrän-
kung

keine Einschrän-
kung

50 Fahrzeuge 100 Fahrzeuge

Zentraler 
Ansprechpartner

ja ja ja ja ja ja nein ja ja

Gutachter ja Schwacke-Organi-
sation

auf Kundenwunsch alle namhaften 
Gutachterorgani-
sationen sowie auf 
Kundenwunsch

bundesweit vertre-
tene Sachver-
ständigenorgani-
sation

ja DEKRA DEKRA Automobil 
GmbH, GKK und auf 
Kundenwunsch

ja, auf Kunden-
wunsch

Vorfinanzierung ja, unbegrenzt ja kundenindividuell ja ja ja ja ja ja

Reportings Echtzeit-Schaden-
archiv inkl. Google 
Maps Schaden-
schwerpunktana-
lysen und Alert 
Funktion (esrBIB), 
Customized Busi-
ness Intelligence 
Management 
Dashboard (BID)

jährliche Schaden-
renta, Internet-
Reports mit FIO 
(Fleet Information 
Online)

kundenindividuell z. B. dynamisches 
Einzelschaden-
reporting mit 
Echtzeitscha-
denverfolgung), 
durchschnittl. 
Schadenhöhe, -art, 
-quote usw.

relevante Daten 
u. a. zu Fahrzeug, 
Nutzer, Schadende-
tails, Erstattungen, 
Selbstbeteiligung u. 
evtl. Fahreranteil

Einzel- u. Gesamt-
schadenreporting, 
Kundenindividuelle 
Reportings

alle Reportings 
möglich

kundenspezifisch 
gestaltbar

alle schadenspezi-
fischen Reports 
tabellarisch u. 
grafisch möglich

Onlineschaden-
akte

ja nein ja ja ja, optional ja nein ja ja

Schnittstellen zur  
Fuhrparksoftware

ja ja ja ja ja Fuhrparksoftware 
integriert

ja auf Kundenwunsch ja

Werkstatt-
netzdichte

ca. 200 bundesweit 2.900 
Standorte herstel-
lergeb. Vertrags-
werkstätten

k. A. herstellergeb. u. 
freie Werkstattnetze 
je nach Kunden-
wunsch

71 370 alle Mercedes-Benz 
Werkstätten 
in D, Stützpunkt-
händler für  
andere Marken

300 520

Kontakt für 
Interessenten

Florian Behn 
Tel.: 040/796860193 
E-Maill: f.behn@
autofleetcontrol.de

E-Mail: info@
aldautomotive.com

Matthias Engel 
Tel.: 0711/667617305 
E-Mail: info@
arifleet.de

Tel.: 0531/21286422 
E-Mail: info@
car-mobility.com 

Tel.: 040/531050 
E-Mail: info@
carprofessional.de                                               

Rainer Hansen 
Tel.: 02421/9521240 
E-Mail: 
rainer.hansen@
consense-as.de

Philipp Berg 
Tel.: 0711/25744405 
E-Mail: 
philipp.berg@
daimler.com

Halil Demir 
Tel.: 0711/78614299  
E-Mail: 
halil.demir@
dekra.com

Marc Loibl 
Tel.: 06031/77928779  
E-Mail: Schaden@
eurogarant-ag.de

Schadenmanagements vorhanden ist. Oft gibt es verschiedenste interne 
Gründe, die gegen ein Schadenmanagement durch den Kunden selbst spre-
chen. Auf diesen Erkenntnissen bauen wir auf. Das Schadenmanagement 
entlastet den Kunden prozessual und sorgt gleichzeitig für eine optimierte 
Abwicklung. Erreicht werden die Zeit- und Kostenersparnis aufgrund einer 
optimalen Prozesskette. Unsere Spezialisten sorgen mit ihrem Fachwissen 
für eine möglichst reibungslose und für den Kunden bestmögliche Durch-
setzung seiner Ansprüche an den Versicherer. Nicht zuletzt erhält der Kunde 
ein Reporting, das ihn in die Lage versetzt, vorbeugend tätig zu werden, um 
Schäden erst gar nicht entstehen zu lassen.“

Ein wesentlicher Aspekt bei der Auslagerung der Prozesse ist die Transpa-
renz. So hat sich die Onlineschadenakte nahezu etabliert, in der jeder Bear-
beitungsschritt für den Kunden in Echtzeit dargestellt wird. Bei der Euroga-
rant AG sieht das folgendermaßen aus: „Der Kunde erfährt eine transparen-
te Bearbeitung seines Schadens in Form einer digitalen Akte, in der er die 
vollumfängliche Versicherungsabwicklung, den geprüften Reparatur- und 
Freigabeprozess bis hin zu den im Rahmen der kompletten Schadenvorfinan-
zierung aufgezeigten Abrechnungen einsehen kann. Neben den günstigen 
Konditionen im Bereich Werkstatt kann der Kunde somit zusätzlich erheb-
liche Einsparungen durch Prozessoptimierungen im Schadenshandling und 
Abrechnungswesen generieren, ohne den Überblick über seine Schäden zu 
verlieren“, so Thorsten Fiedler, Vorstandsvorsitzender der Eurogarant AG. 

Riskmanagement
Der Überblick über die Schäden ist jedenfalls sehr wichtig für das Riskma-
nagement, das alle Schadenmanagementdienstleister im Portfolio haben. 

Und alle sind sich einig: Ein gutes, nachhaltiges Riskmanagement funkti-
oniert nur als ganzheitlicher Ansatz und bemisst sich an den Ergebnissen. 
Oder wie es Jan Buchner, Geschäftsführer der New Projects Flottenmana-
gement- und Beratungsgesellschaft mbH, formuliert: „Ein vollumfäng-
lich organisiertes Riskmanagement trägt dazu bei, dass weniger Schäden 
entstehen, diese deutlich weniger Kosten erzeugen und sich somit positiv 
auf die Flotte auswirken. Es sollte die Schwachstellen einer Flotte auf der 
menschlichen, der organisatorischen und technischen Ebene erkennen und 
gezielt beheben.“ Um dahin zu kommen, braucht es neben der Bereitschaft 
aller Beteiligten inklusive Geschäftsführung vor allem eine gute Datenbasis 
und ein entsprechendes Reporting. Die Innovation Group empfiehlt in ihrem 
Riskmanagement unter anderem eine Überprüfung der Deckungskonzepte, 
Car-Policy und Fahrzeugausstattungen, auch Fahrerverhalten und die Ein-
stellungen der Nutzer müssen beleuchtet werden. Nicht zuletzt kann eine 
Zusammenarbeit mit anderen Dienstleistern hinsichtlich Fahrertrainings 
und -qualifikation effektiv sein. 

LeasePlan bietet an, anhand eines Onlinefragebogens einen Fahrer-Risiko-
Index zu ermitteln, bei dezentralen Fuhrparks empfiehlt sich auch ein E-
Learning.  Niels Krüger, Geschäftsführer der TCS Technology Content Ser-
vices GmbH, sieht vor allem den Fuhrparkleiter in der Verantwortung, sich 
intern mit dem Thema zu beschäftigen, also konzeptionell vorzugehen, 
Geschäftsführung, Personalbereich und Betriebsrat informieren, Entschei-
dungen herbeiführen und flankierend alle Dienstwagenfahrer über den Ist-
Zustand bei den Schäden zu informieren sowie motivierend um Schadenre-
duktion zu bitten, sofern diese durch Unachtsamkeit, falschen Umgang mit 
Sachmitteln des Arbeitgebers und so weiter herrühren.

DIENSTLEISTER FÜR SCHADENMANAGEMENT (AUSWAHL)
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FAC Concept 
Fleet and car

Fleetcar + Service  
Community 

GmbH & Co. KG

Innovation 
Group GmbH

LeasePlan 
Deutschland 

GmbH

New Projects Flot-
tenmanagement- 
und Beratungsge-

sellschaft mbH

ROLAND Assi-
stance GmbH Salomon GmbH

SchneiderGolling 
IFFOXX 

Assekuranz-
makler AG

Sixt Mobility 
Consulting GmbH

TCS Technology 
Content Services 

GmbH

Schadenmanage-
ment

Schadenmanage-
ment

Schadenmanage-
ment Flotte

Schadenservice Digitales Kfz-Scha-
denmanagement

Claims and Care Salomon Schaden-
management

SchadenService-
PLUS

Schadenmanage-
ment

e-flotte WRM 
Werkstatt & Repara-
tur Management

k. A. 15 Fahrzeuge ca. 50 Fahrzeuge ab 1 Fahrzeug 35 Fahrzeuge individuell keine 3 relevante 
Fahrzeuge

200 Fahrzeuge ab 1 Fahrzeug

ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja

ja, eigene und 
Partner

ja ja, nach Vereinba-
rung

ja, Carexpert ja, individuell ja ja, Netzwerk in ganz 
Deutschland

ja, SZU ja (auf Kunden-
wunsch)

ja - TÜV Rheinland 
Schadenwert

nein ja ja ja ja ja ja ja ja ja, bis zu 70 Tage

k. A. Einzelschaden-,  
Gesamtschaden-
übersicht

online oder nach 
Kundenwunsch

tagesaktuelle Scha-
denreports nach 
Kundenbedarf

umfassende Quar-
talsberichte z.  
Schadenentwicklung

webbasiertes 
Reportingsystem 
mit untersch. 
Rollenkonzepten 
u. Zugriffsmöglich-
keiten; Reportings 
zu Gesamtschaden-, 
Einzelschaden-
betrachtung, 
Einzelschäden

Reportings je nach 
Kundenwunsch

ja, detaillierter 
elektronischer 
Einzel- und Gesamt-
schadenreport

Schadendetailbe-
richt inkl.   
Ausführl. Scha-
denbeschreibung 
u. detaillierter 
Aufstellung der 
Schadenhöhe (inkl. 
etwaiger Selbstbe-
teiligungen)

Onlinereporting 
zu Einzelschäden, 
Korrespondenz mit 
allen Beteiligten; 
Viertel-/Halbjahres-
Reviews mit Analyse 
u. Maßnahmenbe-
sprechung

nein ja ja ja ja ja ja, ab einer be-
stimmten 
Fuhrparkgröße

nein ja ja

ja ja ja nein ja ja nein ja, abhängig von 
Fuhrparksoftware

ja ja

k. A. 71 F+SC-Partner 800 230 Qualitätswerk-
stätten  
bundesweit

ca. 550 ca. 400 K+L-
Betriebe, über 
2.000 herstellergeb. 
Vertragswerkstätten

ca. 360 in BRD ca. 400 Partner-
werkstätten

über 50 Karosserie-
betriebe

380 K+L-Betriebe 
u. 300 Euromaster-
Servicecentern 

Dirk Winter 
Tel.: 03722/6003450 
E-Mail: info@
fac-concept.de

Manfred Sensburg  
Tel.: 089/75902264 
E-Mail: manfred.
sensburg@Fsc-
fleetmanagement.
de

Peter Poerschke  
Tel.: 0172/9784810 
E-Mail: PoerschkeP 
@de.innovation-
group.com

 Tel.: 02131/132200 
 E-Mail: marketing@
leaseplan.de

Jan Buchner 
Tel.: 02161/823980 
E-Mail: kfz@
newprojects.info

Tino Haack 
Tel.: 0221/82773375 
E-Mail: Tino.Haack@
roland-assistance.de

Thomas Salomon 
Tel.: 04161/994620 
E-Mail: ts@
salomon24.de

Dr. jur. Marcus 
Orlowski  
Tel.: 08031/35660 
E-Mail: m.orlowski
@iffoxx.de

Thomas Emmert 
Tel.: 089/744446235 
E-Mail: thomas.
emmert@sixt.com

Niels Krüger 
Tel.: 0911/230 53150  
E-Mail: n.krueger@
tcs-dienstleistung.de

Sonstige Unterstützung
Wer weiterhin das Schadenmanagement inhouse regeln möchte, braucht ver-
lässliche Unterstützung, die es beispielsweise in Form einer leistungsfähigen 
Software gibt. Speziell für die Schadenabwicklung hat die InNuce Solutions 
GmbH das Modul ClaimScape entwickelt, das sich laut Hersteller in bestehen-
de Systeme integrieren oder mit einer Kombination aus weiteren Modulen 
nutzen lässt. „Die gesamte Schadenabwicklung kann aufgrund webbasierter 
Dateneingabe zeit- und ortsunabhängig erfolgen, denn dank einer digitalen 
Schadensakte hat der Benutzer immer Zugriff auf alle Dokumente. Darüber 
hinaus kann der komplette Prozess wie beispielsweise die Auswahl und Be-
auftragung von Dienstleistern oder die Belegüberprüfung automatisiert ab-
gewickelt werden. Dadurch lassen sich Kosten senken und der Schaden kann 
schnell und effizient abgewickelt werden, da alle am Prozess beteiligten Ak-
teure wie Mitarbeiter oder die Versicherung integriert sind“, beschreibt Dirk 
Zieschang, Gesellschafter der InNuce Solutions GmbH, das Produkt. 

In der Standardversion der Fuhrparkmanagementsoftware Fleet+ der Carano 
Software Solutions GmbH findet der Kunde bereits eine umfangreiche Scha-
denmanagementfunktion. „Ihre Vorteile liegen in der versicherungskonfor-
men Onlinemeldung und der beschleunigten Bearbeitungszeit. Zum effekti-
ven Ablauf gehören die Protokollierung des Unfalls und die Versendung des 
automatisch erstellten Reports an den Versicherer oder Makler. Fuhrpark-
manager profitieren von schnellen Wegen und kurzen Entscheidungen. Die 
umfassenden Schadenanalysen liefern die Basis für zukünftige Prävention“, 
erläutert Hans-Joachim Guth, Leiter Vertrieb & Services, die Vorteile des Pro-
dukts. Fahrer und Fuhrparkleiter können ebenfalls auf eine Schaden-App aus 
dem Hause Carano zurückgreifen. Hilfestellungen bei der unternehmensin-
ternen Schadensteuerung bieten ebenfalls spezielle Dienstleister wie Claim 

Bees oder Harri 112 an, die die Kommunikation mit dem Fahrer im Namen 
des Flottenbetreibers übernehmen und auf Anweisung weitere Schritte in 
die Wege leiten. Auch kann eine Schaden-App, wie sie Candylabs im Auftrag 
der WPP Group Germany entwickelt hat, Dienstwagennutzer und Fuhrpark-
manager unterstützen, indem sie sie im Schadenfall durch einige Prozesse 
leiten. Mithilfe der WPP Assist App für iOS, Android und Windows Phone wer-
den sämtliche Daten (automatische Geolokalisation, Adressbestimmung, 
Nutzerprofile, Kfz-Profile et cetera) automatisch erfasst und digital an das 
Schadenmanagement der WPP Group übermittelt. Ein geführter Schaden-
meldungsprozess dient der Sicherstellung der Vollständigkeit aller versiche-
rungsrelevanten Daten und der Vermeidung von Versicherungsausfällen.

Fazit
Ein Unfall ist etwas Schlimmes, keine Frage. Zu allererst steht die Sicherheit 
und das Wohlbefinden des Mitarbeiters. Da setzt ein gutes Schadenmana-
gement schon an, indem er bei allem sensibel unterstützt wird. An wen das 
Unternehmen das Schadenmanagement vergibt, sollte wohl überlegt und gut 
durchkalkuliert sein, mit allen Prozess- und Personalkosten. Es auszulagern 
kann für alle Beteiligten einen Mehrwert haben, nicht nur für den Großfuhr-
park, auch für kleinere Stückzahlen bieten einige Dienstleister ihre Services 
an. Der unabhängige Dienstleister kann aufgrund optimierter Prozesse, spe-
zialisierter Mitarbeiter und günstiger Konditionen bei ausgewählten Werk-
stattpartnern gewährleisten, dass das Schadenmanagement nach Vorgaben 
des Kunden präzise, transparent und mit Einsparungen abgewickelt wird. So 
trägt sich das Outsourcen der Prozesse nicht nur selbst, sondern sorgt idea-
lerweise sogar für eine zusätzliche Kostenreduktion. Mittels einer aussage-
kräftigen Datenbasis kann ein ganzheitliches Riskmanagement die Schaden-
quoten im Fuhrpark nachhaltig senken. Das sind doch ganz gute Aussichten.
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Sachverständigen
organisation DAT Expert Partner DEKRA Automobil GmbH FAC Concept FSP Schaden- und 

Wertgutachterdienst GmbH GKK Gutachten GmbH

Internetadresse www.dat.de www.dekra.com www.fac-concept.de www.fsp.de www.gkk-gutachten.de

Seit wann in dieser 
Form auf dem Markt?

1931 1925 2011 1993 1973

bundesweit/regional 
aufgestellt?

bundesweit bundesweit bundesweit bundesweit bundesweit

Wie viele Gutachter 
sind angeschlossen?

250 Standorte mit ca. 500 
Sachverständigen

550 Dekra-Lokationen mit ca. 2.500 
Ingenieuren, Technikern und Kfz-
Meistern

10 Gutachter sowie externe Partner 300 150 festangestellte 
Sachverständige

Welche Dienst-
leistungen bieten 
Sie Fuhrparkleitern 
rund um die Gut-
achtenerstellung an?

DAT-Schätzung und 
Bewertungsgutachten (z.B. Ermittlung 
von Gebrauchtwagenwerten oder 
des Wiederbeschaffungswertes); 
DAT-Prüfgutachten (z.B. technische 
Überprüfung von Leasing- oder 
Mietrückläufern) Schadensgutachten 
(korrekte Feststellung von  
Wertminderung (bei Unfallschäden)

Schadengutachten; Zustandsbericht; 
Bewertungsgutachten; digitale 
kundenorientierte Rücknahme- & 
Bewertungsprozesse; DEKRA-Fair 
Return; Bewertungsstandards 
nach DEKRA-Schadenkatalogen, 
-Bewertungsgrundsätzen und 
-Wertkalkulation 

vollumfängliches Schadenmanagement 
im Kasko- & Haftpflichtschadenfall 
(Schadenmeldung, Begutachtung 
des Fahrzeugs, Gutachtenerstellung, 
Korrespondenz mit der 
Versicherung); Erstellung von 
Beweissicherungsgutachten

Schadenmanagement inkl. 
Hol- & Bringservice; komplette 
Abwicklung & Zentralregulierung; 
Gebrauchtwagenmanagement; 
Telekalkulation; Leasingrücknahmen 
(Rücknahmegutachten)

Schadengutachten (Haftpflicht-/ 
Kasko-/ Eigenschaden);Gegen
überstellungen (Plausibilitäts- 
und Kompatibilitätsprüfungen); 
Begutachtung bei Falschbetankung; 
Technische Gutachten 
(Motor-Aggregatschäden); 
Zustandsberichte; Wertgutachten 
u.v.m.

1. Gutachten 
verwandte 
Leistungen

genaue Unfallrekonstruktion und 
Sondergutachten; Gutachten zur 
Beweissicherung

dynamische Fahrzeugzustandsprüfungen 
während der Einsatzdauer; PreChecks 
& Vorkalkulationen vor Ende der 
Betriebszeit & am Leasingende; in 
Kundenprozesse integrierte & mobile 
Rücknahme- & Bewertungsprozesse 

Fahrzeugbewertungen; Zustands- 
& Rücknahmeprotokolle für 
Leasingfahrzeuge aller Pkw- Hersteller

Unfall- und Wertgutachten; 
Reparaturkalkulationen; 
Rücknahmegutachten; 
Rechnungsprüfungen; techn. 
Gutachten; Qualitätstests für 
Unternehmen (bspw. Werkstatttests)

GKK GO (webbasiertes 
Management- und Serviceportal 
– alle Fahrzeuggutachten ein-
fach, intuitiv und schneller); GKK 
Live-Rücknahme-Protokoll; GKK 
Fair Return (Kostenreduzierung 
bei Leasingrückläufern); Online-
Kleinschadenkalkulation; 
Rechnungsprüfung; 
Übergabeprotokolle  

2. nicht Gutachten 
verwandte 
Leistungen

Restwertprognosen für 
Gebrauchtwagen; Vergleiche und 
Massenbewertungen von Pkw-
Beständen

Haupt- & Sicherheitsprüfungen; 
UVV-Prüfungen; Fahrzeug- & 
Kostenkalkulationen; Führerschein- 
& Befugnisprüfungen; verschie-
dene Benchmarktests (z.B. 
Fahrzeuge); Unternehmens- & 
Managementzertifizierungen; 
Aus- & Weiterbildung zum DEKRA-
zertifizierten Fuhrparkleiter- & 
manager

UVV-Prüfungen; Rechnungsprüfung; 
Unterstützung bei der Aussteuerung 
von Fahrzeugen durch Smart Repair 
Angebote; Unterstützung bei der 
Neuanschaffung von Fahrzeugen

Online-Fuhrparkverwaltungstool; 
Kontrolle & Optimierung 
von Werkstattrechnungen; 
Sammelrechnung für den ge-
samten Fuhrpark; Wartungs- & 
Garantieabwicklung; Vertrags- & 
Verkehrsrechtschutz ohne 
Selbstbeteiligung

Unterstützung von Einsteuerung 
eines Neufahrzeugs über 
Fuhrparkmanagement, UVV- und 
Führerscheinprüfungen bis zur persönl. 
Begleitung von Leasingrückgaben, Ab- 
und Anmeldungen sowie Remarketing 
von Fahrzeugen; im Schadenfall – von 
der Aufnahme bis zur Rechnungsprüfung; 
Reparaturbestätigung; Aufbereitungs-
bestätigung 

Kontakt für 
Fuhrparkleiter

Karsten Riegraf 
E-Mail: karsten.riegraf@dat.de 
Siegfried Trede 
E-Mail: siegfried.trede@dat.de 
Tel.: 0711/4503-0 (Zentrale) 
E-Mail: vertrieb@dat.de

Rainer Schwer (Pkw-Flotten & 
-Fuhrparks) 
Mobil: 0175/5855521 
E-Mail: rainer.schwer@dekra.com                                                                                  
Matthias Stenau (Nfz- Flotten & 
-Fuhrparks) 
Mobil: 0171/2166351 
E-Mail: matthias.stenau@dekra.com

Dirk Winter (Geschäftsinhaber) 
Tel.: 03722/6003450 
E-Mail: info@fac-concept.de

Georgios Kakomanolis 
Tel.: 03327/5998-66 
E-Mail: georgios.kakomanolis@fsp.de

Marius Klosa 
Mobil: 0170/5628200 
E-Mail: marius.klosa@gkk-
gutachten.de

ÜBERSICHT DER SACHVERSTÄNDIGEN-ORGANISATIONEN (AUSWAHL)

Welche anderen Dienstleistungen bieten Sie Fuhrparkbetreibern?

Gerade in Zeiten, in denen der Firmenwagen zunehmend Repräsentations-
funktionen im Unternehmen übernimmt, möchte jeder, dass ein Schaden – 
egal ob Unfall- oder Parkschaden – schnell beseitigt wird. Doch nicht immer 
ist gleich ein Gutachter vonnöten: „In Deutschland gilt die Schadenminde-
rungspflicht. Die Bagatellschadengrenze liegt zurzeit bei circa 850 Euro 
netto. Oberhalb dieses Wertes raten wir dazu, ein Gutachten einzuholen. Da 
dies im Einzelnen schwer einzuschätzen ist, empfehlen wir grundsätzlich die 
Konsultierung eines Sachverständigen“, erklärt Arndt Hüsges, Geschäftsfüh-
rer der Hüsges Gruppe. Doch nicht nur aufgrund der wiederherzustellenden 
Repräsentationsfunktion sind möglichst kurze Durchlaufzeiten zwischen Un-
fall, Beauftragung der Sachverständigen und Erstellung des Gutachtens wün-

SCHADENEXPERTISEN
schenswert, sondern auch „Veränderungen am beschädigten Fahrzeug, die 
fast zwangsläufig über längere Standzeiten auftreten und zu Beweisverlusten 
führen können, werden so minimiert“, verdeutlicht Marius Klosa, Leiter Ver-
trieb und IT bei der GKK Gutachten GmbH. Daher sind die großen Sachver-
ständigenorganisationen bundesweit mit mehr als hundert Gutachtern tätig, 
um die Zeitfenster im Interesse der Kunden möglichst gering zu halten. 

Häufig stellt die Erstellung eines qualifizierten Gutachtens zur Feststellung 
der zu erwartenden Gesamtschadenhöhe und zur Beweissicherung nach ei-
nem Unfallereignis mit entsprechender Schadenmeldung den ersten wich-
tigen Schritt bei einer Schadenabwicklung dar. „Umso wichtiger ist es, hier 

Ist einmal ein größerer Schaden am Fahrzeug 
entstanden, stellt sich sogleich die Frage, ob 
das Kfz aus der Flotte ausgesteuert werden soll 
oder eine Instandsetzung wirtschaftlich sinnvoll 
ist. Hier können Sachverständigenorganisatio-
nen mit Kasko- und Haftpflichtexpertisen den 
Fuhrparkverantwortlichen bei der Durchsetzung 
seiner berechtigten Ansprüche unterstützen.
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Hüsges Gruppe - 
Die Gutachter

TÜV NORD Mobilität 
GmbH & Co. KG TÜV SÜD Auto Service

www.huesges-gruppe.de www.tuev-nord.de www.tuev-sued.de

1957 1869 k. A.

bundesweit bundesweit bundesweit

über 700 Sachverständige, 
davon ca. 200 eigene 

400 Sachverständige 350 eigene Gutachter sowie freie 
Gutachterpartner

Plausibilitätsprüfung 
der Kostenvoranschläge; 
Schadengutachten; 
Fahrzeugbewertungen; digi-
tales Rücknahmegutachten

Schaden- & Wertgutachten; 
Beweissicherungs- & 
Transportschadengutachten; 
Ankauf- & 
Vermarktungsgutachten; 
Bieterbörseneinstellungen; 
Kraftstoffverbrauchsmessungen

Schadengutachten (Haftpflicht-/
Kasko-/Eigenschäden); 
Rücknahmegutachten 
(Ermittlung von Minderwerten); 
Zustandsberichte; Wertgutachten 
(Ermittlung von Händlereinkaufs- 
und Verkaufswerten); 
Reparaturkalkulationen

Oldtimerbewertung; Rechnungs- 
& Plausibilitätsprüfung; 
Fahrzeuggutachten bei mobile.
de; Unfallrekonstruktion; 
Betrugsgutachten; UVV-Prüfung; 
Führerscheinkontrolle

Ladungssicherungsgutachten; 
Zertifikate „Sicherheit 
im Busverkehr“ oder „si-
cherer Kranken- und 
Behindertentransfer“ Gutachten; 
Gefahrgutverordnung

komplettes Schadenmanagement im 
Betrieb; TÜV SÜD Gebrauchtwagen-
Zertifikat: sachverständige 
Beurteilung des technischen 
Zustands eines Pkw für ein kundeno-
rientiertes Remarketing

CarCockpit24 
(Managementtool); 
CarMotorCheck24 
(Motoranalyse); CarTax24 
(Wertermittlung); CarPix24 
(Bildbearbeitung); 
Vermarktungsmöglichkeiten 
(angeschlossen an alle 
Vermarktungskanäle)

TÜV NORD AutomobilConsulting 
(umfassende Beratungs- & 
Coachingleistungen in den 
Bereichen Automotive & 
Mobilität); Fahrertraining; 
Zulassung von Fahrzeugen

komplettes Fuhrparkmanagement 
über Fleet Company (Unterstützung 
& Beratung bei der strategischen 
Entwicklung & Steuerung des 
Fuhrparks; operative Unterstützung 
durch professionelle hrparkma-
nagementdienstleistungen)

Arndt Hüsges (Inhaber u. 
Geschäftsführer) 
Tel.: 02154/48125-124 
Mobil: 0172/3780533 
E-Mail: arndt@
huesges-group.eu

Ralf Siebigs 
Tel.: 040/8557-1942 
E-Mail: rsiebigs@tuev-nord.de

Christos Gkirtzalis (Key-Account-
Manager) 
Tel.: 0711/78241-338 
Mobil: 0151/54333101 
E-Mail: christos.gkirtzalis@tuev-
sued.de

bereits im ersten Schritt eine möglichst hohe Prognosegenauigkeit 
sicherzustellen. Eine Herausforderung für das gesamte Sachverständi-
genwesen ist dabei die rasant fortschreitende Fahrzeugtechnik, die zur 
Schadenanalyse nach Unfallereignissen in immer größerem Umfang ne-
ben Zerlegungsarbeiten den Einsatz von Mess- und Diagnosewerkzeugen 
unabdingbar macht“, gibt Marius Klosa zu verstehen. Die Inhalte des 
Gutachtens sind je nach Schadenfall in den Richtlinien der Zertifizie-
rungsstellen sowie den entsprechenden Versicherungsverträgen festge-
halten. Mit der Dokumentation all dieser Daten können Ansprüche bei 
den Versicherungen geltend gemacht werden und im Streitfall eine solide 
Basis für den weiteren Verlauf der Verhandlungen darstellen, da die Er-
stellung unparteiisch erfolgt. 

Neben der Bewertung von Unfallschäden gehören zum Aufgabenfeld der 
Sachverständigen noch weitere Bereiche: Dazu zählen auch die plan-
mäßige Rückgabe von Leasingfahrzeugen, die Erstellung von Zustands- 
und Minderwertgutachten sowie Fahrzeugbewertungen. Gerade diese 
Elemente sind wichtig für eine effiziente Fahrzeugvermarktung: „Das 
DEKRA-Gutachten stellt die neutrale fachkundige und transparente Ex-
pertise zum technischen Zustand, zur Bewertung und Kalkulation dar. 
Der Fuhrparkleiter erhält Transparenz und Sicherheit zur Verbesserung 
des Verkaufsprozesses und der kalkulatorischen sowie finanztechnischen 
Absicherung“, erläutert Matthias Stenau, Global Account Manager für 
Flotten & Fuhrparks bei der DEKRA SE. Für den Fuhrparkverantwortlichen 
zählt am Ende, dass er durch ein qualifiziertes Gutachten eine Grundlage 
hat, um den Zustand und den damit einhergehenden Wert eines Fahr-
zeugs nachvollziehbar feststellen zu können. Zusätzlich gestaltet sich 
die Begutachtung aufgrund des mobilen Internets noch effizienter und 
die Ergebnisse können dem Fuhrparkleiter quasi in Echtzeit über ver-
schiedene Reportingschnittstellen zugänglich gemacht werden.
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Unternehmen Control€xpert GmbH Excon Services 
GmbH

Expert Automotive 
GmbH fleet.art TÜV Rheinland 

Service GmbH

Internetadresse www.controlexpert.com www.excon.com www.expert-automotive.com www.fleetart.de www.tecalliance.net www.tecalliance.net www.tuv.com

Name der 
Dienstleistung

Rechnungsprüfung KVA/Rechnungsprüfung detail. Rechnungsprüfung 
inkl. Zahlungsmanagement

Kostenkontrolle TecAUDIT TecCONTROL Fuhrparkmanagement

Ab wie vielen 
Fahrzeugen?

1.000 20 mehr als 100 1 1 als Dienstleistung; 10 
als Solution-Nutzer

1 (ab 50 empfohlen) 1.600 Fahrzeuge im 
Fuhrpark

Wie erfolgt der 
Dokumenteneingang?

elektronische Schnitt-
stelle zur Werkstatt, 
strukturierter Daten-
satz, PDF, Papierbelege

per E-Mail, Fax oder 
Post

per E-Mail, Fax oder Post elektronisch oder per 
Post

per E-Mail, Fax, Post 
oder SFTP

nicht notwendig, Do-
kumente werden durch 
das System erzeugt

elektronisch oder per 
Post

Prüfung von 
Wartungsaufträgen und 
Versicherungsschäden

ja ja ja ja ja, bei Wartung & 
Verschleiß (mit OE 
konformen Daten)

ja, bei Reifen & Räder, 
Wartung & Verschleiß (OE 
konforme Daten)

ja

Angebotsüberprüfung ja nein ja ja ja, manuell ja, elektr. oder manuell ja

Erteilung der Freigabe 
an Werkstatt

ja ja ja ja ja, manuell ja, elektronisch oder 
manuell

ja

Überprüfung der er-
folgten Leistungen

ja ja ja ja ja ja nein, nicht im Einzelfall

Überprüfung der ent-
standenen Kosten

ja ja ja ja ja, auf Preis und 
Notwendigkeit

ja, auf Preis und 
Notwendigkeit

ja

Erteilung der 
Zahlungsfreigabe

ja ja ja ja ja ja ja

Bearbeitungen von 
Beanstandungen

ja ja ja ja ja ja ja

Reporting, welche 
Arten?

ja, umfangreiches kun-
denindividuelles Repor-
ting bis auf Fahrzeug, 
Rechnungspositionen, 
Werkstatt, etc. 

ja, Standardreportings 
und kundenindividuelle 
Reports

ja, regelmäßige 
Reportings und 
Fuhrparkberichte

ja, kundenindividuell ja, kundenspezifische 
sowie standardi-
sierte Reportings 
(bei Fahrzeugdaten, 
Rechnungspositionen, 
Werksatt usw.)

ja, kundenspezifische 
sowie standardi-
sierte Reportings 
(bei Fahrzeugdaten, 
Rechnungspositionen, 
Werksatt usw.)

ja, Standardreportings 
und kundenindividuelle 
Reports

Sonstige Leistungen Fuhrparkmanagementlö-
sung für die Gesamtpro-
zessabwicklung von der 
Freigabeerteilung bis 
zum Reporting inkl. der 
Verwendung innovativer 
Technologien zur elektro-
nischen Freigabeertei-
lung und Rechnungsver-
arbeitung

Fuhrparkmanagement-
lösung inkl. Anbindung 
von fahrzeugbezogenen 
Dienstleistern von 
der Beschaffung über 
die Übergabe sowie 
Mobilitätsphase bis 
zur Rückgabe bzw. 
Vermarktung

Fuhrparkmanagement-
lösung von der Analyse 
und Beschaffung über 
die Übergabe sowie 
Mobilitätsphase bis 
zur Aussteuerung; 
Prozesssteuerung über 
eigenentwickelte Software 
inkl. Zahlungsmanagement 
und Reporting

Fuhrparkmanagement-
lösung von der Beratung 
über die Verwaltung 
bis zum Reporting inkl. 
Archivierung sowie 
Konsolidierung 

TecCOO (Forecast zu 
erwartenden Wartungs- 
und Verschleißkosten; 
Benchmarking; ko-
stenseitiger Soll-Ist-
Vergleich im Fuhrpark)

siehe TecAUDIT Fuhrparkmanagement-
lösung von der Analyse 
über Ausschreibungen, 
Erstellung einer 
Car-Policy und die 
Qualifikation von 
Mitarbeitern bis zum 
Gebrauchtwagen-
management

Kontakt für 
Fuhrparkleiter

Philipp Haac
Tel.: 02173/84984–632
E-Mail: p.haac@
controlexpert.com

Hans Glaentzer 
Tel.: 0160/8248392 
E-Mail: hans.
glaentzer@excon.com

Günter Schleuning 
Tel.: 06051/97117-700  
E-Mail: g.schleuning@
expert-automotive.com

Sigrid Reschke 
(Geschäftsführerin) 
Tel.: 089/15984131

Markus Diesch 
Tel.: 0172/2389938 
E-Mail: markus.
diesch@tecalliance.net

Markus Diesch 
Tel.: 0172/2389938 
E-Mail: markus.
diesch@tecalliance.net

Werner Kreuzer 
Tel.: 0221/806-9000 
(Zentrale)

ANBIETER DER RECHNUNGSPRÜFUNG (AUSWAHL)

Die Rechnungsprüfung stellt für den Fuhrparkverantwortlichen eine der 
wichtigsten Aufgaben dar, denn wird hier nicht oder nur unzureichend ge-
prüft, können Werkstattaufenthalte schnell zu unberechenbaren Kostenfal-
len ausufern. Dabei erfordert bereits die Kontrolle der einzelnen Rechnungs-
positionen umfangreiche technische Grundverständnisse sowie exakte und 
zuverlässige fahrzeugspezifische und herstellerkonforme Daten. Wie sonst 
kann überprüft werden, ob der vereinbarte Stundensatz eingehalten wurde, 
die Arbeitswerte stimmen, die richtigen Nachlässe beziehungsweise Ersatz-
teilaufschläge berücksichtigt wurden und die gesamte Rechnungssumme 
stimmt? Oftmals werden diese Aufgaben jedoch von der Buchhaltung oder 

Immer komplexer werdende gesetzliche Rahmenbedingun-
gen sowie die größer werdende Modellvielfalt der Hersteller 
steigern stetig die Anforderungen an einen Fuhrparkverant-

wortlichen. Als wäre dies nicht schon genug, erschwert die 
Überprüfung der in Rechnung gestellten Kfz-Leistungen, 

zusätzlich das tägliche Geschäft. Was im Kleinen schon aller-
hand Ressourcen verschlingt, ist in großen Flotten kaum mehr 
zu bewältigen. Flottenmanagement zeigt, wie sich durch den 

Einsatz von externen Dienstleistern für die Rechnungsprü-
fung nicht nur Aufwand und Zeit einsparen lassen, sondern 

sogar monetäre Einspareffekte generiert werden.

DIE RECHNUNG, BITTE!
dem Fuhrparkmanager inhouse übernommen, dabei sollte bereits im Vorhi-
nein geklärt werden, ob das Unternehmen über die Ressourcen verfügt, die 
Rechnungen intern prüfen zu lassen, oder ob es die Mitarbeiter anderweitig 
effektiver einsetzen kann.  „Ein Unternehmen sollte sich auf seine Kernkom-
petenzen konzentrieren können. Unsere Kernkompetenz ist unter anderem 
eine detaillierte Rechnungsprüfung auf Basis von Einzelpositionen“, erläu-
tert Günter Schleuning, Geschäftsführer der Expert Automotive GmbH. 

Doch nicht nur durch eine fachlich korrekte nachgestellte Überprüfung der 
Rechnung birgt Einsparpotenzial, der eigentliche Hebel ergibt sich maß-
geblich auch aus der vorgelagerten „aktiven Reparatursteuerung“. Daher 
beginnt eine effiziente Rechnungsprüfung laut Hans Glaentzer, Bereichs-

TecAlliance GmbH
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leiter Flottenmanagement und Fleet-Services bei der Excon Services GmbH, 
bereits in der Auftragssteuerung: „Wird der Fuhrparkmanager nicht durch 
eine auftragssteuernde Software unterstützt, ist der Einsatz einer externen 
Rechnungsprüfung ratsam. Oder aber es wird schon bei Auftragsvergabe klar 
definiert, welche Positionen und Preise auf der Rechnung akzeptiert werden, 
so wie es zum Beispiel Fleet Suite macht. Sollte es dann zu Erweiterungen 
oder Abweichungen kommen, muss für diese eine Freigabe eingeholt wer-
den.“ Dabei sollten Einzelpositionen auf Kostenvoranschlägen oder Gutach-
ten auf Validität und Erforderlichkeit hin überprüft werden. „Eine externe 
elektronische Vorprüfung macht immer Sinn, es schafft Ressourcen, um sich 
intern besonders interessanten Fällen widmen zu können, wie zum Beispiel 
die Durchsetzung von Garantie- und Kulanzansprüchen oder die Vereinba-
rung von Konditionen mit den Werkstätten“, erklärt Philipp Haac, Leiter Ope-
rations bei der Control€xpert GmbH, und führt weiter an, „da ein Großteil des 
Potenzials bereits in der Freigabe von Karosserie-, Reparatur- und Wartungs-
aufträgen zu finden ist, werden Kostenvoranschläge bereits im Rahmen der 
Freigabe detailliert überprüft, wodurch nicht nur die Werkstatt eine verbind-
liche Freigabe vor Reparaturbeginn erhält, sondern auch der Flottenmanager 
einen mit der Werkstatt abgestimmten Kostenvoranschlag bekommt.“ Gera-
de die detaillierte Prüfung des Kostenvoranschlags der Werkstatt vor Repa-
raturbeginn ist empfehlenswert, da zu diesem Zeitpunkt das Fahrzeug noch 
nicht repariert ist und der Handlungsspielraum in aller Regel größer sind. 
Gleichzeitig hat die Überprüfung eines Kostenvoranschlags für alle Beteilig-
ten den Vorteil, dass die Freigabe verbindlich ist und Prozesse wie Reklamati-
onsmanagement und Mahnwesen ausbleiben.

Auch im Bereich der Wartungs- und Verschleißarbeiten können Einsparun-
gen erzielt werden: „Eine effiziente Rechnungsprüfung beinhaltet die Über-
prüfung hinsichtlich der Fahrzeugherstellervorgaben und Plausibilität in 
Bezug auf Laufleistung und Zeitpunkt der Reparatur. Dabei werden die Ein-
zelpositionen anhand von Arbeitszeiten (Arbeitspositionsnummer und Stun-
den), Teilen (Teilenummer, Anzahl und Preis) sowie der Kalkulation mit oder 
ohne Verbundarbeitszeit analysiert. Dies realisieren wir unabhängig von der 
Nutzung einer TecAlliance Web-Solution oder den Daten-/Solution-Webser-
vices zur Einbindung in Kundensysteme. Mit dem Einsatz von TecCONTROL 
erfolgt dies bereits im Rahmen der Auftragserstellung durch die Werkstatt. 

Bei Einhaltung aller vereinbarten Parameter erfolgt die Auftragsfreigabe 
somit voll automatisiert und ‚per Klick‘ ohne Verzögerung“, gibt Christian 
Bergmann, Director Sales Fleet&Leasing bei der TecAlliance GmbH, zu ver-
stehen. „Die Einsparpotenziale in diesem Bereich decken meist schon die 
Kosten für den Datenbezug oder den Einsatz von TecAUDIT zur manuellen 
Rechnungsprüfung. Im Besonderen bei unserem Produkt TecCONTROL werden 
aber noch zusätzlich die bestehenden Lieferantenabkommen zwischen Flotte 
und Werkstattpartner automatisiert herangezogen. Hier liegen nach unse-
ren Erfahrungen die größten Einsparpotenziale im administrativen Aufwand 
sowie der Kostensenkung. Dadurch werden nicht nur aufwendige technische 
und kaufmännische Prüfungen und Reklamationen vermieden, sondern die 
Rechnungsprüfung kann in einen vollautomatischen elektronischen Ab-
rechnungsprozess integriert werden“, fügt Markus Diesch, Sales Manager 
Fleet&Leasing bei der TecAlliance GmbH, ergänzend an. 

Unter dem Strich erhält derjenige, der die Rechnungsprüfung an einen Spe-
zialisten herausgibt, fundierte Leistungen von hoch qualifizierten Mitarbei-
tern aus den Bereichen Kfz-Wesen, Betriebswirtschaft, IT und Management, 
darunter Juristen, Sachverständige, Diplom-Ingenieure und -Informatiker. 
Zudem können sie auf automatisierte Verfahren und umfangreiche Daten-
banken mit Fahrzeugdaten, Zubehör, Werkstattkosten et cetera zugreifen. 
Ein weiterer Gewinn für den Fuhrparkmanager ist die Aufbereitung der Daten 
für die eigene Buchhaltung, während er jederzeit vollen Zugriff darauf be-
hält, sowie die Messbarkeit des Erfolges über entsprechende Reportingfunk-
tionen. „Durch unsere Wartungssteuerung und den zum Kunden hinterlegten 
Parametern entlasten wir den Kunden im gesamten Prozess. Von der Steu-
erung über die detaillierte Beauftragung der folgenden Rechnungsprüfung 
bis zur Übergabe an die Buchhaltung bildet Fleet Suite den gesamten Prozess 
ab“, fasst Hans Glaentzer zusammen. 

Dass das Einsparpotenzial im Bereich der Rechnungsprüfungen noch nicht 
vollends ausgeschöpft ist, zeigen aktuelle Entwicklungen: „Der unabhängige 
Aftermarkt im europäischen Flottengeschäft wird in den nächsten Jahren zu-
nehmend eine wichtigere Rolle spielen“, so Christian Bergmann. Die TecAlli-
ance bietet alle Solutions für Fleet & Leasing der Marke TecRMI bereits heute 
in 20 Sprachen für 16 europäische Länder an. 
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Anbieter
A.T.U Auto-
Teile-Unger 

GmbH & Co. KG
Carglass GmbH

Carlofon GmbH 
als Eigentümer 

des Systems 
Scheiben-

Doktor 

EUROGARANT 
AutoService AG

Euromaster 
GmbH

Fleetcar+Service 
Community 

GmbH & Co. KG

junited AUTO-
GLAS 

Deutschland 
GmbH & Co. KG

KS Partnersy-
stem GmbH / 
KS AUTOGLAS 

ZENTRUM

Vergölst GmbH 
Geschäfts-

bereich 
FleetPartner

Internet-
adresse

www.atu.de/b2b www.carglass.de www.
scheiben-doktor.de

www.
eurogarant-ag.de

www.
euromaster.de

www.fsc-
fleetmanagement.de

www.junited.de www.ksautoglas.de www.
fleetpartner.de

Glas-
service seit

2004 1990 mehr als 25 Jahre 1998 2009 2006 2004 1992 2000

Ab wie vielen 
Fahrzeugen

keine 
Einschränkung

1 1 100 Angebot ind.Pakete/ 
keine Mindestgröße

1 k. A. 1 1

Anzahl der 
Standorte in 
Deutschland

578 330 Servicecenter 
und über 300 
mobile Einheiten

130 520 350 71 238 600 > 800

Vor-Ort-
Service

nein ja ja ja ja nein ja ja individuell ab-
stimmbar

24h-Hotline nein ja ja ja nein ja ja ja nein

Kooperati-
onen

ja, mit allen 
führenden Versi-
cherungen,  
Schadenmanagern, 
Leasinggesell-
schaften usw.

ja, alle relevanten 
Autovermieter,  
Leasingunterneh-
men

nein ja ja nein ja, u. a. empfoh-
lener Partner d. 
größten Vers. und 
Dienstleister für 
fast alle Leasing-
gesellschaften

ja, mit fast allen 
Versicherern exi-
stieren Koopera-
tionsvereinba-
rungen

k. A.

Sonstige 
Leistungen

u. a. Onlineter-
minvereinba-
rung,  Insp. nach 
Herstellervorgabe, 
Smart Repair, UVV-
Pürfung, elektr. 
Führerscheinkontr., 
zentr. Abrechnung 
mit bundesweit 
einheitl. Preisen

flächendeckende 
Kalibrierung von  
Fahrerassistenz-
systemen nach 
Neueinbau der  
Windschutzscheibe

Gebäudefolie, 
Car-Wrapping, 
Scheiben tönen

komplette Scha-
denabwicklung 
inkl. Reporting

sämtliche Autoser-
vice- und Reifen-
dienstleistungen

App für Schaden-
meldung und zur  
Terminvereinba-
rung

kostenfreier 
Ersatzwagen für die 
Dauer der  
Werkstattleistung, 
kostenfreie Innen-
reinigung,  
Ersatz der Umwelt-
plakette 

Originalscheiben, 
Überprüfung von 
FAS-System, ISO-
Zertifizierung, 
zentrales Onlineab-
rechnungssystem, 
Kunden-Service-
karte  für jedes 
Fahrzeug

Reifen- und  
Autoservicedienst-
leistungen

Kontaktdaten 
für Flotten-
kunden

Manfred Koller   
Tel.: 0961/3065745 
Fax: 
0961/3069345745 
E-Mail: manfred.
koller@de.atu.eu

Tel.: 0800/0887355 
E-Mail: 
firmenkunden@
carglass.de

André Herrmann  
E-Mail: 
andre.herrmann@
carlofon.de

E-Mail: schaden@
eurogarant-ag.de

Hans-Peter Knierim 
E-Mail: hans-peter.
knierim@
euromaster.com

Manfred Sensburg 
Tel.: 
089/75902-264,  
E-Mail:manfred.
sensburg@fsc-
fleetmanagement.
de

Jörg Curtius
Tel.: 0221/502950, 
E-Mail: joerg.
curtius@junited.de  
Ralf Koeppe 
Tel.: 0221/502950, 
E-Mail: ralf.
koeppe@junited.de

Herr Richter  
Tel.: 
07223/95158088,  
E-Mail: richter@
ksautoglas.de

Tel.: 0511/
938-20555 oder 
0511/938-20544 
E-Mail: hotline-
fleetpartner@
vergoelst.de

AUSWAHL GLASSERVICE-DIENSTLEISTER

Für die Fahrsicherheit eines Autos spielen 
die Scheiben eine enorm bedeutsame Rolle. 
Schäden am Glas sollten sehr ernst genom-

men werden, denn Scheiben moderner Autos 
dienen nicht nur dem Durchblick, sondern 

versteifen die Karosserie und erfüllen so eine 
tragende Funktion. Flottenmanagement hat 

das Thema näher beleuchtet.

Gemäß einer Statistik des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft 
(GDV) verzeichneten die Kfz-Versicherer im Jahr 2013 bei Pkw 2,3 Millionen Glasbruch-
schäden. Der Schadenaufwand betrug knapp 1,2 Milliarden Euro. In unserer Onlineum-
frage (ab Seite 84) waren die Steinschlag- und Scheibenschäden nach den Streif- und 
Rangierschäden die häufigste Schadenart im Fuhrpark der Befragten.

Vermeiden von Schäden am Glas ist schwierig, wie Carsten Graf, Technikexperte beim 
ADAC, weiß: „Man kann das Fahrzeug praktisch nicht richtig vor Steinschlag schützen. 
Schutzüberzüge sind wenig praktikabel und für Scheiben gibt es überhaupt keinen 
zusätzlichen Schutz.“ Allerdings könne man das Risiko vermindern. Graf rät zu einem 
großen Abstand zu vorausfahrenden Fahrzeugen. Vor allem Steinchen im Reifenprofil 
eines Lkw können sonst wie Geschosse auf das eigene Fahrzeug fliegen.

Alles im Blick?

SPECIAL SCHADENHANDLING
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Herausforderung: moderne Scheibe
Gerade bei modernen Scheiben ist die technische Komponente mittlerweile 
ein wichtiger Faktor. Für die Glasservice-Anbieter bedeutet das eine zusätz-
liche Herausforderung. „Sensoren für Regen oder Licht sowie Heizelemente 
gehören inzwischen zur Standardausstattung vieler Fahrzeuge. Beim Aus-
tausch von Autoscheiben in Fahrzeugen der Mittel- und Oberklasse werden 
zunehmend aufwendige Assistenzsysteme (wie Verkehrszeichenerkennung, 
Bremsassistent, Spurhalteassistent) verbaut, die nach der Montage kalib-
riert und justiert werden müssen“, erklärt Andreas Maruschke, Leiter A.T.U 
Autoglas. Daher müssen Mitarbeiter gezielt geschult werden. Marco Heister-
mann, Leiter Vertrieb Gewerbe- & Großkunden bei Carglass, bestätigt das: 
„Wir investieren erheblich in die notwendige Technik und in die Schulung 
unserer Monteure.“

Services für Flottenkunden
Bei einem Steinschlag oder anderen Beschädigungen an der Windschutz-
scheibe raten Experten wie Carsten Graf zu einem schnellen Handeln. Gerade 
gewerbliche Kunden möchten dann aber weiterhin mobil bleiben. „Hierfür 
bieten wir kostenfreie Werkstattersatzfahrzeuge an. Termine werden meist 
außerhalb der Arbeitszeit gewünscht, um Umsatzausfälle zu vermeiden. Mit 
unserem 24-Stunden-vor-Ort-Service ist das kein Problem“, erläutert André 
Herrmann, Geschäftsführer der Carlofon GmbH. 

Glasservice-Anbieter junited verspricht seinen Kunden aus dem Flotten- und 
Leasingbereich die Schadenbeseitigung spätestens am nächsten Werktag. 
„Wir bieten zudem für die Dauer der Werkstattleistung einen kostenfreien 
Ersatzwagen an. Auch der mobile Service vor Ort beim Kunden gehört zu un-
seren Leistungen“, sagt Ralf Koeppe, Leiter Marketing & Vertrieb bei junited 
Autoglas.

Bei Eurogarant erhält der Fuhrparkleiter zudem auf Wunsch speziell aufbe-
reitete Reports mit Livezugriff oder E-Mail-Intervallauslieferung, so Guido 
Kalter, Bereichsleiter Schadenmanagement. Manfred Koller sieht A.T.U eben-
falls gut aufgestellt: „Wir führen Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an 
allen gängigen Fahrzeugen aller Hersteller, Modelle und Motorisierungen 
durch. Flottenkunden haben damit den Vorteil, eine Werkstatt und damit ei-

nen Ansprechpartner für den gesamten Fuhrpark zu haben“, führt der Leiter 
Flotten-/Großkundenbetreuung aus.

Entwicklung und Tendenzen
Viele unserer aufgelisteten Glasservice-Anbieter sehen ein seit Jahren leicht 
rückläufiges Schadenvolumen und glauben daher mittelfristig an eine Markt-
bereinigung. Besondere Vorteile hätten Vertragshändler durch eine sehr 
gute technische Ausstattung und die Tatsache, dass Versicherer weiterhin 
Select-Verträge forcieren und damit einen immer größeren Teil der Kunden 
in ihre Partnerwerkstätten leiten würden. Die rückläufigen Schadenzahlen 
liegen „in der Zunahme von Fahrerassistenzsystemen und den durch den 
Klimawandel bedingten warmen Wintern“ begründet, analysiert Carlofon-
Geschäftsführer André Herrmann.

Einen weiteren Punkt sieht Marco Heistermann in der voranschreitendenden 
Internationalisierung des Flottengeschäftes. „Schon heute sind unsere gro-
ßen Flottenkunden nicht allein auf Deutschland beschränkt. Ein internati-
onales Netzwerk, wie das von Carglass, wird deshalb in Zukunft erfolgsent-
scheidend sein.“

Für die Autofahrer steigt durch die wachsende Anzahl an Fahrerassistenzsys-
temen der Komfort und die Sicherheit, für die Glasservice-Anbieter bedeutet 
es einen erhöhten Aufwand. Denn je mehr Systeme und Sensoren in einem 
Fahrzeug verbaut sind, desto länger dauert der Einbau beziehungsweise die 
Kalibrierung von neuen Scheiben. „Dies erfordert Investitionen in die Schu-
lung der Mitarbeiter sowie in den Maschinenpark“, so Peter Groß, Leiter Fili-
altechnik, Objekt- & Produktmanagement bei Vergölst.

Einen Trend in Richtung One-Stop-Shopping-Lösung sieht Hans-Peter Knie-
rim, Leiter Bereich Autoglas bei Euromaster. „Der Kunde möchte nicht für 
jede einzelne Anforderung einen gesonderten Spezialisten aufsuchen.“ In 
der Zukunft müssten die Dienstleister daher bereit sein, erforderliche Inves-
titionen zu tätigen, um den Anforderungen des Marktes gerade hinsichtlich 
der technischen Entwicklungen im Automobilsektor gerecht zu werden. Denn 
Knierim geht davon aus, dass die Rollen der Marktteilnehmer durch den In-
vestitionsfaktor künftig neu verteilt werden.

Gutachten Online Leistung Dynamik

Mit unserer einzigartigen Anwenderplattform GKK GO L D 

werden auch Ihre Abläufe einfacher, intuitiver und schneller. 

Ihre Vorteile: 

 Individuelle Produktgestaltung

Aktives Laufzeitmanagement 

Echtzeitüberwachung Ihrer Aufträge

Attraktive Produktpreise

Qualitätsgesicherte Gutachten

Maßgeschneiderte Schnittstellen

40 Jahre
Gutachten-
Erfahrung

Gutachten. Kalkulation. Kompetenz.

GKK Gutachten GmbH | Ihr Ansprechpartner: Marius Klosa | 0211.687806-30 | 0170.5628200 | marius.klosa@gkk-gutachten.de

GKK GO L D
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Unternehmen 
Internetadresse

ARI Fleet Germany GmbH 
www.arifleet.de

Audatex AUTOonline GmbH  
www.autoonline.de

Auktion & Markt AG          
www.autobid.de

Autorola GmbH 
www.autorola.de

Standorte in Deutschland 3 5 14 1 (16 in Europa)

Vermarktete Fahrzeuge 2014 
(B2B, Deutschland)

2.000 220.000 102.000 ca. 21.000 

Anteil der vermarkteten Unfallfahrzeuge 3-5 % 0,76% 4,71 % ca. 10 %

Onlineauktionen ja ja ja ja

Klassische Auktionen nein nein ja ja, optional

Vor-Ort-Auktionen nein nein ja ja, optional

Fahrzeugbegutachtung ja ja, über Partner/eigene APP ja ja

Fahrzeugaufbereitung ja ja, über Partner ja ja

Transport und Logistik ja ja, über Partner ja ja

Welche Reportinganalysen bieten Sie an? alle relevanten Remarketinginforma-
tionen

Sales-Performance-Reports, Waren-
korbanalysen, Restwert-Reportings, 
kundenindividuelle Auswertungen

Standardreports, Dashboards, Score-
cards, Ampelsysteme, Management-
Cockpits, Ad-hoc-Analyse, Trendanaly-
sen, Abweichungsanalyse u. a.

Verkaufs- und Performance-
berichte, individuelle Berichte, 
Benchmarks (HEK und B2C) 
sowie INDICATA 

Kontakt für den Fuhrparkleiter Martin Peters  
Tel.: 06196/7001111 
E-Mail: info@arifleet.de

Sven Wißmann 
Tel.: 02131/7180209 
E-Mail: s.wissmann@autoonline.com

Peter Lindner 
Tel.: 0611/4479655 
E-Mail: plindner@auktion-markt.de

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

UNFALLWAGEN-WIEDERVERMARKTUNG (AUSWAHL)

Professionelle Wiedervermarkter müssen es schaffen, Käufer und Verkäufer 
von gebrauchten Fahrzeugen an einen Tisch zu bringen. Grundlage dieser 
geschäftlichen Beziehung ist Vertrauen. Daher ist bei der Vermittlung 
zwischen Anbieter und Interessenten die Beschreibung des Produkts essen-
ziell, damit der Käufer bestens über das Fahrzeug informiert ist. Dies gilt 
besonders, da die Zahl an Internetauktionen jährlich zunimmt und immer 
weniger Käufer das Auto vor Ort besichtigen. Aus Sicht des Fuhrparkverant-
wortlichen, der seine Flottenfahrzeuge über einen Wiedervermarkter zum 
Verkauf anbietet, sollte daher bei der Wahl des Kooperationspartners auf 
die nötige Professionalität geachtet werden.

Unfallwagen ist nicht gleich Unfallwagen
Auch wenn ein Unfallwagen in der Flotte für den Fuhrparkmanager gleich 
ein doppeltes Ärgernis darstellt, weil er neben dem Schadenhandling auch 
einen erheblichen Wertverlust hinnehmen muss, sollte er den Wagen nicht 
ganz abschreiben. Denn nicht jeder Unfallschaden macht das Auto gleich 
wertlos. Martin Peters, Director Remarketing Services bei der ARI Fleet 
Germany GmbH, schildert, worauf es beim Wiederverkauf ankommt: „Wie 
bei allen zu verkaufenden gebrauchten Fahrzeugen sind auch bei einem 
Unfallfahrzeug die saubere Dokumentation und der Nachweis aller rele-
vanten Fahrzeugdaten von hoher Bedeutung. Besonders wichtig sind hier 

Trotz Unfallschaden können noch gute Restwerte erzielt werden, 
wenn einige Dinge beachtet werden

Die größte Sorge des Gebrauchtwagenkäufers ist, 
die Katze im Sack zu kaufen. Ein Unfallwagen 

trägt immer den Makel an sich, dass vielleicht 
ein Schaden nicht richtig behoben worden ist 

und man in der Folge mehr an Reparatur-
kosten zu tragen hat, als beim Einkauf 

gespart wurde. Daher ist der Verkauf 
von Unfallwagen auch ein schwie-
riges Feld. Transparenz ist hier 

das oberste Gebot der Fahr-
zeugwiedervermarkter. 

UNVERKÄUFLICH? 

natürlich die Informationen zum Unfallschaden. Eine detaillierte Beschrei-
bung des Schadens, belegt durch ein unabhängiges Gutachten, sollte dabei 
immer vorliegen.“

Der Verkaufserfolg eines Unfallwagens hängt natürlich auch von der Art 
des Unfallschadens ab. Daher erklärt Peter Lindner, Vorstand der Auktion & 
Markt AG (autobid.de), wovon Restwerte abhängig sind: „Zunächst vom Of-
fensichtlichen: die Art und der Umfang der Beschädigung bei einem Front-, 
Seiten-, Heck- oder gar Motorschaden. Dann, wie bei jedem anderen Fahr-
zeug auch, das Alter und die Laufleistung in Kilometern. Und eine große 
Rolle spielen auch der Zeitwert des Fahrzeuges und die aktuelle Begehrlich-
keit am Markt.“

Dabei muss ein sogenannter wirtschaftlicher Totalschaden nicht den tat-
sächlichen Marktwert widerspiegeln. „So kann zum Beispiel ein kapitaler 
Heckschaden schon zum wirtschaftlichen Totalschaden führen – Motor 
und Innenausstattung sind aber für einen Verwerter noch sehr gut zu ge-
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Carsale24 GmbH 
www.carsale24.com

CarsOnTheWeb Deutschland GmbH 
www.carsontheweb.de

mobile.de GmbH 
www.mobile.de

1 1 k. A.

2015 geplant: 3.000 insgesamt (inkl. 
C2B)

ca. 5.000 k. A.

ca. 10 % 10 % 4,41 %

ja ja ja

nein ja nein

nein nein nein

ja, optional ja nein

in Planung nein nein

nein ja nein

statistische Auswertungen (Ergebnis- 
und Verkaufsberichte, Benchmarks und 
Gebotsstatistik, Performanceberichte 
über längere Zeiträume) u. a. 

Report am Ende der Auktion 
mit Höchstgeboten

Marktanalysen durch unseren 
Geschäftsbereich Automotive Intelli-
gence

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

Patrick Schröder 
Tel.: 0176/10353974 
E-Mail: patrick.schroeder@
carsontheweb.de

Tel.: 030/81097-601 (Zentrale)

brauchen. Folglich kann der tatsächliche 
Marktwert eines Fahrzeuges wieder deutlich 
höher liegen“, weiß Sven Wißmann von AU-
TOonline zu berichten.

Natürlich kann der Fuhrparkleiter auf die 
Art des Schadens bei einem Unfallwagen 
keinen Einfluss nehmen. Bei der Wieder-
vermarktung allerdings kann er, wie gerade 
geschildert, durch eine detaillierte Fahr-
zeugbeschreibung und einen verlässlichen 
Partner bessere Restwerte erzielen. Bei-
spielsweise ist es bei der Wahl des richtigen 
Wiedervermarkters nicht ganz unerheblich 
für den Preis, wie groß die potenziellen 
Käufergruppen des jeweiligen Anbieters 
sind. Darüber hinaus gibt es weitere Punkte, 
die beachtet werden sollten. Der Leiter des 
operativen Geschäfts der WOM Wreck Online 
Market GmbH, Johannes Hehl, empfiehlt zum 
Beispiel: „Wenn die Möglichkeit für Fuhr-
parkleiter besteht, ganze Fahrzeugpakete 
anzubieten, so sollten sie diese wahrneh-
men. Wir bei der WOM haben die Erfahrung 
gemacht, dass die Chance auf attraktive 
Preise so höher ist. Ein Vorteil ist es auch, 
wenn die Fahrzeuge regelmäßig gewartet 
wurden und mit Serviceheft sowie komplet-
ten Dokumenten geliefert werden können.“ 
Eine vollständige Fahrzeugakte und eine 
ordentliche Autopflege während der Lauf-
zeit haben demnach erheblichen Einfluss auf 
einen späteren Verkaufserfolg. 

Wer kauft den eigentlich noch?
Im Wiedervermarktungsgeschäft gibt es un-
terschiedlich spezialisierte Aufkäufer, ähn-
lich wie es auch verschiedene Absatzmärkte 
für die einzelnen Modelle gibt. Allradfahr-
zeuge werden demnach eher in bergigen 
Regionen und Ländern gefragt sein, die 
strenge Winter haben. Auch die Käufergrup-
pen von Unfallwagen sind (dabei) durchaus 
unterschiedlich. Nicht alle Unfallfahrzeuge 
werden mit dem Schiff nach Afrika ge-

bracht. Patrick Schröder, Geschäftsführer 
der CarsOnTheWeb Deutschland GmbH, 
berichtet dazu: „Rund 93 Prozent unserer 
Fahrzeuge gehen in den Export, innerhalb 
Europas oder darüber hinaus. Die größte 
Käufergruppe kommt aus osteuropäischen 
Ländern, wie zum Beispiel Rumänien, der 
Slowakei oder Polen. Mittlerweile verzeich-
nen wir auch einen starken Anstieg bei un-
seren spanischen Käufern. Außerdem sind 
aufgrund der sogenannten Luxussteuer in 
den Niederlanden neuere Unfallwagen für 
den dortigen Markt sehr interessant.“ 

Welche Käufergruppe den größtmöglichen 
Erfolg verspricht, können die Branchen-
experten am besten beurteilen. Marcus 
Nissen, Stellv. Geschäftsführer Vice Country 
Manager der Autorola GmbH, erläutert in 
diesem Zusammenhang: „Durch unsere – mit 
über 70.000 europaweit registrierten Händ-
lern – breite Käuferbasis finden wir für jedes 
(Unfall-)Fahrzeug den richtigen Händler. 
Mittels unserer Plattform kann jeder Fuhr-
parkleiter auswählen, ob die Fahrzeuge spe-
ziellen Käufergruppen werden sollen.“

Zusammenfassend kann man sagen, dass 
die Wahl des passenden Wiedervermarkters 
wichtig ist. Manche Anbieter wie AUTOonline 
haben sich auf Internetauktionen spezia-
lisiert, andere wie Auktion & Markt bieten 
darüber hinaus auch physische Auktionen 
an. Onlineauktionen bieten den Vorteil, dass 
ein größerer Käuferkreis angesprochen wird 
und ein defekter Wagen schneller abgesetzt 
werden kann. Allerdings kann es im Falle 
einer Unfallwagenvermarktung auch von 
Vorteil sein, wenn der Käufer den Wagen vor 
Ort selbst noch einmal begutachten kann. 
Was wiederum für eine physische Auktion 
sprechen würde. Letztlich ist das Gesamt-
paket entscheidend, da der Flottenkunde ja 
nicht ausschließlich Unfallwagen vermark-
ten möchte.

Scheiben-Doktor Zentrale
Grüninger Weg 32-34

D-35415 Pohlheim-Garbenteich

Tel.: 0 64 04 - 2 05 16-50

Fax: 0 64 04 - 2 05 16-55

info@scheibendoktor.de

www.scheiben-doktor.de

Steinschlagreparatur
Autoglas-Soforteinbau
KFZ- und Gebäudefolien
Scheibenversiegelung
Mobiler Service
Hol- und Bringdienst
Kundenersatzfahrzeug
Partner großer
Versicherungen

IHR 
AUTO-GLAS-PROFI
FÜR IHRE FLOTTE

IHR 
AUTO-GLAS-PROFI
FÜR IHRE FLOTTE

UNSERE LEISTUNGEN

Scheiben-Doktor.de
Reparatur & Austausch powered by



TRANSPORTER

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

  Iveco Daily 35 S 21 V

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/2.998

kW (PS) bei U/min:                150 (205) bei 3.050–3.500 

Drehmoment bei U/min:           470 Nm bei 1.400–3.050

Getriebe:                                     8-Gang-Automatik

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: k. A.

V-max. in km/h: 160

EU-Verbrauch/Reichweite:  k. A.

Nutzlast kg/Ladevolumen in m3:  1.344/7,3

Typklasse HP/VK/TK:  k. A.

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: k. A.

Basispreis (netto): 34.810 Euro

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

Flottenmanagement 2/2015106

*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate
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  Hyundai H350 Cargo L2

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/2.497

kW (PS) bei U/min:               110 (150) bei 3.600

Drehmoment bei U/min:           373 Nm bei 1.500 

Getriebe:                                     6-Gang-Schaltung

CO2-Ausstoß: 212 g/km

V-max. in km/h: 170

EU-Verbrauch/Reichweite:  8,1 l/926 km (75 l) 

Nutzlast kg/Ladevolumen in m3:  1.282/10,5

Typklasse HP/VK/TK:  k. A.

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: k. A.

Basispreis (netto): 30.980 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 559,47/0,22 Euro

Mit dem Hyundai H350 steigen die Koreaner erstmals ins 3,5-Ton-
nen-Geschäft ein. Und für einen ersten Wurf ist der neue Transporter 

erstaunlich gut gelungen. Ganz unbeschlagen in Sachen Nutzfahrzeug 
ist der Hersteller allerdings nicht. Fahrbericht.

NEU UND GUT
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Bei Transportern kommt es ja in erster Linie 
auf die Kosten an. Ist ja klar, schließlich wol-
len die Unternehmen ihre Waren möglichst 
günstig durch die Gegend kutschieren. Kom-
fort-Posten wie Klimaanlage oder eine hohe 
Motorleistung sind da zweitrangig. Wirklich? 
Es gibt bereits seit einigen Jahren eine Bewe-
gung, die genau das Gegenteil propagiert. Denn 
ist der Komfort an Bord höher, geht es den Fah-
rern (die ja auch produktive Mitarbeiter sein sol-
len) besser – dann steigt auch deren Motivation 
und Leistungsfähigkeit. Ein wesentlicher Faktor, 
der zum Fahrkomfort eines Fahrzeugs beiträgt, 
ist übrigens die Kraftübertragung. Grund genug 
für Iveco, den neuen Daily mit einer hochmo-
dernen Achtgang-Automatik aus dem Hause ZF 
auszurüsten. Damit avanciert der Lastesel zum 
durchaus souveränen fahrbaren Untersatz.

Bei den Motoren besteht eine große Auswahl – so 
kann der Kunde das Fahrzeug auf seine individuel-

Bei den Transportern wird zunehmend 
mehr Wert auf die Qualität von Motor und 
Getriebe gelegt, um deren Fahrkomfort zu 

verbessern. Iveco setzt beim Daily inzwi-
schen auf eine harmonische Wandlerauto-
matik. Flottenmanagement hat den sanft 

agierenden Utility ausprobiert.

len Bedürfnisse 
ausrichten. Die 
Leistungsband-
breite reicht von 
106 bis 205 PS. 
Flottenmanage-
ment hat eine 

ausfahrt mit dem Topmodell unternommen. Der 
Output entstammt einem drei Liter großen Vier-
zylinder mit bulligen 470 Nm Drehmoment, der 
ein bisschen kernig, aber keineswegs unange-
nehm läuft. Er harmoniert außerdem hervorra-
gend mit dem Wandlerautomaten, der die Gang-
wechsel nahezu unmerklich erledigt. Je nach 
Budget sorgen Klimaanlage, integriertes Navi, 
Rückfahrkamera, Sitz mit hydraulischer Federung 
und Tempomat für Wohlbefinden. Auch Features 
wie Differenzialsperre oder Luftfederung sind 
optional lieferbar. Unzählige Varianten, die sich 
im Aufbau und in der Tonnage unterscheiden, 
machen den Kauf zum spannenden Prozess – an 

Wandler auf Zeit

der Vielfalt scheitert der Daily-Erwerb jedenfalls 
nicht. Die Nettopreise starten ab 26.560 Euro – 
die 205 PS-Variante kostet ab 34.810 Euro netto.

Im H350-Cockpit finden sich so manche Elemente 
aus den Hyundai-Pkw

Transporter sind ja für gewöhnlich Autos, bei 
denen es in erster Linie darum geht, mög-
lichst viel Arbeit verrichten zu können. Doch 
der Fahrer steht natürlich auch in diesem Seg-
ment immer stärker im Mittelpunkt – denn 
wenn man den ganzen Tag im Fahrzeug ver-
bringt, sollte ein Mindestmaß an Komfort ge-
wahrt werden. Hyundai – bisher noch nicht im 
3,5-Tonnen-Segment vertreten, aber sehr wohl 
erfahren im Bereich von schweren Bussen und 
Nutzfahrzeugen – hat diesen Umstand berück-
sichtigt. Beim taufrischen H350 gelang dem 
Hersteller ein guter Kompromiss zwischen ei-
nem für das Segment angemessenen Komfort 
und ausgeprägten praktischen Fähigkeiten. 

So sorgen immerhin 25 verschiedene Ablagen 
für Ordnung im Innenraum, und die aus der 
Pkw-Sparte bekannten Bedienhebel liegen her-
vorragend zur Hand. Bluetooth-Freisprechanlage 
sowie Bildschirm-Navigation sind dem Lastesel 
freilich nicht fremd 

Angetrieben wird er übrigens von einem durchaus 
laufruhig agierenden Vierzylinder-Diesel mit 2,5 
Litern Hubraum sowie wahlweise 150 oder 170 PS. 
Wer es noch ein bisschen leiser mag, kann eine 
verstärkte Dämmung bestellen. Keinerlei Klagen 
gibt es bei den Fahrleistungen – beide Selbstzün-
der packen kräftig an und schleppen den großen 
Wagen souverän sämtliche Steigungen hinauf. In-
dividualität ist Trumpf: Ob Cargoversion, Fahrge-
stell oder Fensterbus – hier sind den Kunden kaum 
Grenzen gesetzt. Die Cargo-Ausgaben beginnen 
bei netto 30.980 Euro. Zudem gibt es eine exzel-
lente Garantie-Abdeckung, die drei Jahre beträgt 

und keine Kilometerbegrenzung vorsieht. 
Auf der Optionenliste stehen hilfreiche 

Features wie beheizbare 
Scheibenwischer oder ein 
integrierter Tachograph. 
Auch die im Innenspiegel 
eingebaute Rückfahrkamera 
geht als ebenso pfiffig wie 
sinnvoll durch.

Gut konturierte Sitze machen lange Strecken angenehm (li.)
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Die Land Rover Experience Tour 2015 führte im Oktober verschiedene Teilnehmer in das 
australische Hinterland. Dort wurden „Land Rover Discovery Sport“-Modelle einem echten 
Härtetest unterzogen. Der schwäbische Einrichtungsspezialist Aluca konzipierte für das 
Begleitfahrzeug der Tour eine mobile Werkstatt. Die Komponenten der Fahrzeugeinrich-
tung nehmen sowohl Lebensmittel, Küchenequipment, medizinische Notfallausrüstung als 
auch das umfangreiche Werkzeug und die Ersatzteile für den neuen Discovery Sport auf. 
Um die großen Materialmengen platzsparend unterzubringen, realisierte die Firma Ro-
berts ein raumgewinnendes Aluca-Lagerkonzept im Stil von verschiebbaren Archivschrän-
ken. Neben Regalböden dominiert 
im Innern des Lkw eine Fülle an 
verschiedensten Schubladen mit je 
bis zu 80 Kilogramm Belastbarkeit. 
In einer 144 Zentimeter tiefen 
dimension2-Schublade lassen sich 
besonders lange Werkzeuge wie 
zum Beispiel ein 1000 Nm-Dreh-
momentschlüssel bestens verstau-
en. Aluca-Marketingleiter Claudius 
Boos berichtet: „Wir sind stolz, 
dass die Wahl auf Aluca als Liefe-
rant gefallen ist. Letztlich waren mehrere Gründe entscheidend: der enorme Gewichtsvor-
teil von Aluminium, die hohe Stabilität des Systems, die sehr individuell planbare Lösung 
für den Kunden und die kurze Realisierungsdauer.“

ORDNUNG MUSS SEIN 
Ab sofort ist das Transport-, Ordnungs- und Arbeitssystem WorkMo von 
Sortimo nicht nur im Transporter sicher unterwegs, sondern auch im Pkw. 
Die WorkMo-Module lassen sich durch die bereits integrierten Verzurrösen 
einfach im Fahrzeug sichern. Doch auch der anderweitigen Nutzung des Kof-
ferraums steht nichts im Wege, denn die Systeme können leicht ein- und aus-
gebaut werden. Dies ist besonders vorteilhaft in Fällen, in denen der Dienst-
wagen auch privat genutzt werden darf. So können die Arbeitsmaterialien und 
das Werkzeug unter der Woche sicher im Kofferraum des Dienstwagens ver-
staut werden. Am Wochenende ist dennoch genügend Platz für die Einkäufe 
mit der Familie. Das System ist in drei verschiedenen Größen erhältlich, wobei 
die kleinste und mittlere Größe nochmals miteinander kombiniert werden 
können. 

     RUNDUM-SERVICE
Der französische Automobilhersteller Renault lanciert 
im Zuge seiner Nutzfahrzeugoffensive die Spezialisten-
marke Renault Pro+. Unter ihrem Dach vereinigt das Un-
ternehmen Dienstleistungen, Fahrzeugumbauten und 
Produktinnovationen für die Besitzer und Käufer von 
Renault Transportern. Dabei zeichnet sich das Ange-
bot durch spezielle Produkte, ein dichtes Servicenetz 
und gute Finanzierungsmöglichkeiten aus. Die Marke 
Renault Pro+ soll eine Schlüsselrolle in der Globalisie-
rungsstrategie der Nutzfahrzeugsparte des französi-
schen Automobilherstellers spielen. „Die Einführung 
der Expertenmarke Renault Pro+ bedeutet ein starkes 
Bekenntnis, noch gezielter auf die speziellen Interes-
sen unserer Nutzfahrzeugkunden einzugehen“, erklärt 
Fabien Goulmy, Renault Pro+ Brand General Manager. 
Ziel des Unternehmens sei jetzt, erklärt Ashwani Gup-
ta, Global Head of Light Commercial Vehicle Business 
bei Renault, vom Top-Player auf regionalem Gebiet zum 
Global Player im Transportersektor aufzusteigen.

NEUES KLAPPFACH 
Auf der Nufam 2015 (Nutzfahrzeugmesse Karlsruhe) 
stellte bott einige Produktneuheiten und Einbaulö-
sungen am Beispiel eines Mercedes-Benz Sprinter vor. 
Dabei war für jede Branche eine individuelle Lösung 
dabei. Zum Beispiel erleichtert das neue Bodenklapp-
fach der bott vario Fahrzeugeinrichtung den Zugriff 
auf das Equipment im Bereich des Radkastens. Die 
Klappe ist mit Gasdämpfern ausgestattet, sodass sie 
sich komfortabel öffnen und schließen lässt. Schwe-
re Teile wie Bohrmaschinenkoffer können so sicher 
verstaut werden. Für das Aufbewahren von kleineren 
Teilen eignet sich die bottBox. DIN- und Normteile, 
wie zum Beispiel Schraubenpakete, sind am Besten 
im dafür vorgesehenen Kleinteileregal aufgehoben. 
Die Schrägablage nimmt Standardformate von Verpa-
ckungskartonagen auf und sorgt dafür, dass aufge-
brauchtes Material sofort auffällt.

EXTREMEINSATZ 
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Modell + Motorisierung Ford Ranger 2.2 TDCi Isuzu D Max 2.5 Twin Turbo Land Rover Defender Crew Cab

Netto-Einstiegspreis 22.800,00 € 24.663,87 € 30.747,90 €

Motorleistung kW/PS 96/130 120/163 90/122

Zuladung in kg 1.260 956 1.352

Ladefläche 1.613 mm x 1.560 mm 1.552 mm x 1.530 mm 1.640 mm x 1.060 mm

Anhängelast in kg (gebremst) 3.500 3.500 3.500

Durchschnittsverbrauch in l je 100 km 6,7 7,3 10,2

CO2-Ausstoß 173 g/km 192 g/km 269 g/km

MARKTÜBERSICHT PICK-UPS MIT DOPPELKABINE (AUSWAHL)

Pick-ups gibt es in allen erdenklichen Größen. 
Gerade in den USA gelten sie oft auch als Sta-
tussymbol und sind entsprechend luxuriös und 
komfortabel ausgestattet. Für unsere Übersicht 
mussten wir allerdings einen vergleichbaren 
Standard schaffen, der vor allem den Pick-up als 
Nutzfahrzeug betrachtet. Es ist in Deutschland 
auch eher selten, dass ein Pick-up als Motiva-
tionsfahrzeug in einer Flotte angeschafft wird. 

Der Pick-up ist eine besondere Form des Pritschenwagens und vor allem in 
Nordamerika sehr beliebt. Dort sind die Pick-ups nicht nur als 

Nutzfahrzeuge unterwegs, sondern werden auch einfach als Privatwagen 
genutzt. In Deutschland erfreut sich der Fahrzeugtyp zumindest unter den 

Gewerbetreibenden eines treuen Freundeskreises: Vor allem 
kleine Handwerkerunternehmen, Landwirte oder Forstbetriebe 

greifen gerne zu dem Pkw mit Ladefläche. 

Jeder Lage gewachsen

Der Mercedes-Benz G63 AMG 6x6 ist mit 544 PS und sechs 
Litern Hubraum extrem leistungsfähig
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Mitsubishi L 200 2.4 DI-D Nissan NP 3000 Navara 2.3 dCi Toyota Hilux 2.5 D-4D Volkswagen Amarok 2.0 TDI

23.941,18 € zum Redaktionsschluss noch nicht bekannt 24.250,00 € 24.780,00 €

113/154 118/160 106/144 103/140

955 1.000 720 1.062

1.520 mm x 1.470 mm 1.578 mm x 1.560 mm 1.520 mm x 1.515 mm 1.555 mm x 1.620 mm

3.100 3.500 2.500 2.800

6,4 6,4 7,3 7,2

169 g/km 169 g/km 194 g/km 189 g/km

So besitzen alle Fahrzeuge in unserer Tabelle eine Doppelkabine, einen 
Dieselmotor und wiegen nicht mehr als 3,5 Tonnen (zumindest ohne An-
hänger). Gerade das letzte Kriterium dürfte die G-Klasse 6x6 (Bild) aus 
der Übersicht geworfen haben. Denn das 451.010 Euro teure Ungetüm 
wiegt 3,85 Tonnen und ist somit mit einem Pkw-Führerschein, der nach 
1999 in Deutschland ausgestellt wurde, nicht mehr fahrbar. Doch auch 
in Sachen Leistungsdaten und Preis schwebt der Mercedes 6x6 in ande-
ren Sphären. Da klingen die Daten unserer Vergleichsmodelle geradezu 
vernünftig. 

Einsatzgebiete
„Vernünftig“ ist auch das richtige Stichwort, wenn es um Pick-ups in der 
Flotte geht. Denn die „Trucks“, wie sie in den USA auch genannt werden, 
ermöglichen ihren Nutzern ein sehr breites Einsatzgebiet. Der Komfort 
und das Fahrverhalten sind mit dem eines normalen Pkw vergleichbar. 
Nur dass anstelle eines Kofferraums eine Ladefläche von bis zu 2,5 Quad-
ratmetern (Ford Ranger) an die hintere Sitzreihe anschließt. Dieses zen-
trale Merkmal ist es auch, das viele an diesem Fahrzeugtyp so schätzen. 
Sperrige und schwere Gegenstände können einfach aufgeladen werden, 
sofern sie ordnungsgemäß verzurrt werden. Eine Zuladung von maximal 
1,3 Tonnen (Land Rover Defender) und eine Anhängelast von bis zu 3,5 
Tonnen vergrößern die Nutzbarkeit enorm und sind nahe an den Dimen-
sionen eines leichten Lkw oder Transporters. In vielen Fällen werden gro-
ße Pick-ups auch als Lkw zugelassen, da die Versteuerung des Fahrzeugs 
nach Gewicht geht und somit entsprechend günstig ausfällt. Dabei sollte 
man aber darauf achten, dass das Fahrzeug primär zum Transportieren 
von Materialien genutzt werden kann. Ist die Doppelkabine zum Beispiel 
deutlich größer als die Ladefläche, kann es Probleme mit der Eintragung 
als Lkw geben. 

Fahrerlaubnis
So schön die große Anhängelast und die Zuladung auch sind, nicht jeder 
darf ein Fahrzeug von mehr als 3,5 Tonnen Gesamtgewicht steuern. Daher 
muss der Fuhrparkleiter genau auf die unterschiedlichen Führerscheine 
seiner Fahrer achten. Die Klasse B erlaubt das Führen von Fahrzeugen mit 
einem Gesamtgewicht von bis zu 3,5 Tonnen zuzüglich 750 Kilogramm 
Anhängelast, die Klasse BE erweitert diese Grenze um Anhänger über 
750 Kilogramm. Zwischen den Klassen B und BE liegt seit 2013 noch die 
Fahrerlaubnis B96. Der Besitzer dieses Führerscheins darf nach Absolvie-
rung einer Theorie- und Praxisausbildung einen Anhänger über 750 Ki-

logramm anhängen, sofern das Gespann nicht mehr als 4.250 Kilogramm 
auf die Waage bringt. 

Für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen muss der Fahrer einen Führerschein der 
Klasse C1 vorweisen. Damit dürfen 3,5 bis 7,5 Tonnen schwere Fahrzeuge 
gesteuert werden. Außerdem sind Fahrerinnen und Fahrer von gewerb-
lich eingesetzten Fahrzeugen, für deren Führen eine Fahrerlaubnis der 
Klassen C1, C1E, C oder CE notwendig ist, grundsätzlich vom Berufskraft-
fahrerqualifikationsgesetz betroffen. Daraus ergibt sich eine Schulungs-
pflicht für Führerscheininhaber und eine umfangreiche Pflichtqualifika-
tion für Führerscheinneulinge mit IHK-Prüfung.

Damit aber noch nicht genug. Denn in vielen Fällen sind gewerblich ge-
nutzte Pkw mit Anhängern mit einem Fahrtenschreiber zur Dokumen-
tation von Lenk- und Ruhezeiten auszustatten. Dies gilt grundsätzlich 
dann, wenn der Anhänger zur Güterbeförderung verwendet wird und das 
zulässige Gesamtgewicht des Gespanns 3,5 Tonnen übersteigt (OLG Köln, 
Beschluss vom 18. Dezember 1984, Ss 348/84). Die Einbaupflicht regelt 
der Artikel 3 der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 in Verbindung mit Arti-
kel 2 Absatz 1a der Verordnung (EG) Nr. 561/2006. Es besteht auch eine 
Nachrüstpflicht für Fahrzeuge oder Fahrzeugkombinationen mit einer 
zulässigen Gesamtmasse über den besagten 3,5 Tonnen. 

Fazit
Pick-ups sind fast jeder Lage gewachsen und flexibel einsetzbar. Ihre 
Offroadfähigkeiten, die hohe Nutz- und Anhängelast prädestinieren sie 
für den Einsatz in schwierigem Gelände oder auf Baustellen. Dabei sind 
die Verbrauchswerte mit beispielsweise 6,4 Litern (Mitsubishi L 200 2.4 
DI-D) immer noch auf Pkw-Niveau und auch die Einstiegspreise von um 
die 26.000 Euro netto (Mittelwert in der Tabelle) sind moderat. 

Zwar wird der Pick-up in Europa nicht den Stellenwert erlangen, den er 
in den USA besitzt, dennoch könnte das Segment vor allem im Nutzfahr-
zeugbereich in den nächsten Jahren weiter wachsen. So hat beispiels-
weise der französische Autobauer Renault erst kürzlich eine seriennahe 
Studie eines Pick-up-Modells mit dem Namen Alaskan Concept veröf-
fentlicht. Laut Herstellerangaben soll damit dem wachsenden Markt für 
leichte Nutzfahrzeuge Rechnung getragen werden. Zuvor hatte der Kon-
zern bereits mit dem Dacia Oroch einen Pick-up für den südamerikani-
schen Markt vorgestellt. 
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Marktübersicht fl ottenrelevanter Fahrzeuge von 
Volkswagen Pkw

GranTurismoElektro

LARS-CASSIO WESNER

Leiter Vertrieb an Groß- 
und Direktkunden VW Pkw

Telefon: 
05361/942541

Flottenmanagement: Herr Wesner, welche Ziele ha-
ben Sie sich in Ihrer neuen Position als Leiter Vertrieb 
an Groß- und Direktkunden bei VW Pkw gesetzt?

Lars-Cassio Wesner: Volkswagen Pkw ist seit Län-
gerem die unangefochtene Nr.1 im deutschen Flotten-
markt. Diese Marktführerschaft wollen wir festigen und 
ausbauen. Mit verschiedenen Großkunden- und Flotten-
lösungen werden wir auch weiterhin die Erwartungen 
unserer Kunden bestmöglich erfüllen. Großkunden 
sind anspruchsvoll und in ihren Anforderungen und 
Bedürfnissen höchst unterschiedlich. Unser Ziel ist es, 
die Zufriedenheit mit der Betreuung, dem Produkt, dem 
Service sowie den Dienstleistungen weiter zu erhöhen.

Flottenmanagement: Für welche Modelle bieten Sie 
Businesspakete an und was beinhalten diese?

Lars-Cassio Wesner: Wir unterscheiden zwischen 
Business- und Business-Premium-Paketen, die für 
nahezu alle fl ottenrelevanten Modelle verfügbar sind: 
Golf, Golf Variant, Tiguan, Passat, Volkswagen CC und 
Sharan. Businesspakete bestehen aus nachgefragten 
Komfort- und Sicherheitsitems (wie zum Beispiel hö-
herwertigem Radio, Telefonvorbereitung, Sitzheizung 
und Netztrennwand) und werden regelmäßig über-
prüft und nach Marktbedürfnissen weiterentwickelt. 
Business-Premium-Pakete enthalten darüber hinaus 
häufi g ein höherwertiges Navigationssystem und/oder 
ein Assistenzsystem. 

Flottenmanagement: Wie können Ihre Modelle hel-
fen, in der Flotte Kraftstoff einzusparen?

Lars-Cassio Wesner: Volkswagen verfügt über 
ein breites Angebot moderner Aggregate. Je nach 
Nutzungsprofi l kann zwischen hoch entwickelten 
konventionellen Aggregaten, reinen Elektroantrieben 
(e-up!, e-Golf) und modernen Plug-in-Hybriden (Golf 
GTE, Passat GTE) gewählt werden. Dabei kommt es 
maßgeblich darauf an, die auf den Fuhrpark und seinen 
Einsatzzweck abgestimmten Kombinationen zu wählen, 
die höchste Kraftstoffeffi zienz ermöglichen.    

Flottenmanagement: Mit welchen Serviceangeboten 
unterstützen Sie den Fuhrparkleiter?

Lars-Cassio Wesner: Wir bieten in Zusammenarbeit 
mit Volkswagen Financial Services eines der umfang-
reichsten Finanzdienstleistungs- und Serviceangebote 
an. Dies reicht von attraktiven Leasing- und Kreditan-
geboten über „Wartung- & Verschleiß“ Pakete bis 
hin zur Tankkarte für Hybridfahrzeuge. Als Highlight 
werden wir in Kürze für Flottenkunden eine Premium-
Mobilitätsgarantie für den Passat starten, die alle 
erdenklichen Gründe für Ersatzmobilität abdeckt und 
komfortabel und einfach regelt.  

Flottenmanagement: Welche Neuheiten werden in 
den nächsten zwölf Monaten gelauncht?

Lars-Cassio Wesner: Gegenwärtig steht die Marktein-
führung des neuen Touran und des Passat GTE als Plug-
in-Hybrid vor der Tür. Auf der IAA wurde ein weiterer 
Bestseller, die neue Generation des Tiguan, vorgestellt, 
der Anfang 2016 seine Markteinführung haben wird. Im 
Verlauf des Jahres 2016 wird es ebenfalls eine neue Ver-
sion des up! geben – so viel sei an dieser Stelle bereits 
verraten. 

Sportlich und effi zient soll er sein – der neue Passat GTE 

„Think new!“ lautete der Slogan der neuesten 
Medienkampagne von Volkswagen im August 
und September. Das „Neu-Denken“ soll die In-
novationskraft des Autobauers unterstreichen. 
Passend dazu erschien im September der Passat 
GTE. Eines der Mittelklasse-Flottenfahrzeuge 
schlechthin wird also, zumindest teilweise, 
elektrisch.

Neben dem vollelektrischen e-up! und dem e-
Golf sowie den Hybridvarianten des Jetta und 
des Touareg und dem GTE-Ableger des Golfs 
ist die Plug-in-Version des Passats schon das 
sechste Serienmodell des norddeutschen Au-
tobauers, das einen Elektroantrieb besitzt. 
Dabei dürfte das neueste Modell des mit 11.355 

FLOTTENRELEVANTE FAKTEN

KURZINTERVIEW

Händleranzahl: Vertragshändler 2.186
Großkundenzentren 217

Bedingungen für den Großkunden: Bezug von min. 
5 Fahrzeugen der Volkswagen AG jährlich und ein 
Fahrzeugbestand von 15 Fahrzeugen. Basis ist ein 
Großkundenvertrag mit der Volkswagen AG.

Verkaufte Einheiten in den letzten 6 Monaten:  
> 68.000 Auslieferungen an Kunden (Feb.–Jul. 2015)

Prozentuale Veränderung zum Vorjahr: +19,6 %

Garantiebedingungen: 
2-jährige Herstellergarantie
Hersteller-Anschlussgarantie um 1, 2 oder 3 Jahre auf 
Wunsch. Gesamtfahrleistung von 30.000 bis 150.000 
km wählbar. Sondermodelle Club & Lounge verfügen 
über 5 Jahre Herstellergarantie.

Inspektionsintervalle: bis zu 2 Jahre/30.000 km 

Kontakt Großkundenbetreuung:  
Ihren jeweils zuständigen Bezirksleiter Großkunden 
Volkswagen Pkw fi nden Sie unter: www.volkswagen.
de/de/geschaeftskunden/Grosskunden/kontakt/
ansprechpartnersuche
Internet: www.volkswagen.de/de/geschaeftskun-
den/Grosskunden

Neuzulassungen im Juli (KBA) erneuten Klas-
senprimus der Mittelklasse aufgrund sehr guter 
Fahrleistungen besonders bei Flottenmanagern 
für Aufsehen sorgen. Denn der Verbrennungs-
motor begnügt sich dank Elektrounterstützung 
mit nur 1,6 Litern Benzin, der Elektromotor mit 
12,2 kWh auf 100 Kilometern. Das entspricht 
CO2-Emissionen von nur 37 Gramm pro Kilo-
meter. Technisch zeichnet sich der Passat GTE 
durch eine kombinierte Systemleistung von 218 
PS aus. Er beschleunigt mit einem maximalen 
Drehmoment von 400 Newtonmetern innerhalb 
von 7,4 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Die Ge-
samtreichweite des Passat GTE beträgt rund 
1.100 Kilometer. Bis zu 50 Kilometer können 
davon rein elektrisch gefahren werden. Einzig 
der Preis von 37.185 Euro (netto) dürfte den ein 
oder anderen ins Grübeln bringen. Die Zeichen 
der Zeit stehen jedenfalls in Sachen alternative 
Antriebe auf Plug-in-Hybrid. 

Doch auch bei den konventionell angetriebenen 
Fahrzeugen dürfen sich die Dienstwagenberech-
tigten auf neue Modelle von Volkswagen freuen. 
So ist bereits im Sommer der neue Sharan bei 
den Händlern eingetroffen. Neben neuen, bis 
zu 15 Prozent sparsameren Motoren zeichnet 
sich der Van vor allem durch ein modernes In-
fotainmentsystem aus, das die Integration von 
Smartphones erleichtern soll. Zudem wurde im 
Bereich der Assistenzsysteme aufgerüstet. Der 
aktualisierte Sharan hat beispielsweise serien-
mäßig die innovative Multikollisionsbremse an 
Bord. Sie ist ein Bestandteil des integralen Si-
cherheitssystems und leitet nach einem Unfall 
im Rahmen der Grenzen des Systems automa-
tisch eine Bremsung ein, wenn der Fahrer selbst 
nicht mehr eingreifen kann. Folgekollisionen 
können dadurch verhindert werden. Der Tiguan, 
ebenfalls ein Verkaufshit von VW, wurde gerade 
auf der IAA vorgestellt und soll den Erfolg sei-
nes Vorgängers ab 2016 fortführen. 
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Basismotorisierung in unserer Marktübersicht ist jeweils der kleinste verfügbare Dieselmotor.

FLOTTENFAHRZEUGE VOLKSWAGEN  (Auswahl)

up! 1.0 BMT

Motorleistung kW/PS: 44/60
Zuladung in kg: 425
max. Kofferraumvolumen in l: 951
Durchschnittsverbr. je 100 km: 4,1 l Super
Energieeffizienzklasse: B (CO

2
: 95 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 8.719,00 €
Restwert in Prozent*: 32,3

technische Unterschiede zum Basismodell:  
Start-Stopp-System mit Bremskraftrückgewinnung, 15 mm 
tiefergelegt, rollwiderstandsoptimierte Reifen

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis):  
eco load up! (11.786 €); e-up! (22.605 €)

businessrelevante Optionen:  
4-Türer (403 € Aufpreis)

Polo 1.4 TDI BMT

Motorleistung kW/PS: 55/75
Zuladung in kg: 515
max. Kofferraumvolumen in l: 952
Durchschnittsverbr. je 100 km: 3,4 l Diesel
Energieeffizienzklasse: A+ (CO

2
: 88 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 13.277,00 €
Restwert in Prozent*: 41,8

technische Unterschiede zum Basismodell:  
Start-Stopp-System mit Bremskraftrückgewinnung

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: 
4-Türer (672,27 € Aufpreis)

Jetta 1.6 TDI BMT

Motorleistung kW/PS: 81/110
Zuladung in kg: 590
max. Kofferraumvolumen in l: 510
Durchschnittsverbr. je 100 km: 4,0 l Diesel
Energieeffizienzklasse: A (CO

2
: 103 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 20.966,00 €
Restwert in Prozent*: 38,3

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis):  
Jetta Hybrid (29.118 €)

businessrelevante Optionen: –

Golf Sportsvan 1.6 TDI BMT

Motorleistung kW/PS: 81/110
Zuladung in kg: 575
max. Kofferraumvolumen in l: 1.520
Durchschnittsverbr. je 100 km: 3,9 l Diesel
Energieeffizienzklasse: A+ (CO

2
: 101 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 20.336,00 €
Restwert in Prozent*: 45,3

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –

Golf Variant 1.6 TDI BlueMotion

Motorleistung kW/PS: 81/110
Zuladung in kg: 484
max. Kofferraumvolumen in l: 1.620
Durchschnittsverbr. je 100 km: 3,5 l Diesel
Energieeffizienzklasse: A+ (CO

2
: 92 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 20.714,00 €
Restwert in Prozent*: 44,8

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis):  
TGI BlueMotion (20.882 €)

businessrelevante Optionen:  
Business-Paket (Geschwindigkeitsregelanlage, Mittel-
armlehne vorn, Multifunktionsanzeige „Plus“, Müdigkeits-
erkennung, Netztrennwand; Radio „Composition Media“, 
Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt, Scheinwer-
fereinigungsanlage, Vordersitze beheizbar, Warnleuchte für 
Waschwasserstand), Business Premium Paket (Umfang wie 
„Business“-Paket, zusätzlich mit „Discover Media“; Proaktives 
Insassenschutzsystem)

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis):  
Passat GTE (37.185 €)

businessrelevante Optionen:  
Business-Paket (230-V-Steckdose Mittelkonsole hinten, 
Telefonschnittstelle Comfort, Climatronic, Lendenwirbelstüt-
zen, Massagefunktion, Radio Composition Media), Business-
Premium-Paket (Umfang wie „Business-Paket", zusätzlich 
mit automatischer Distanzregelung, Navigationsfunktion 
Discover Media, Vordersitze beheizbar)

Passat 1.6 TDI SCR BlueMotion

Motorleistung kW/PS: 88/120
Zuladung in kg: 621
max. Kofferraumvolumen in l: 1.152
Durchschnittsverbr. je 100 km: 3,7 l Diesel
Energieeffizienzklasse: A+ (CO

2
: 95 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 24.726,00 €
Restwert in Prozent*: 42,8

(Fortsetzung auf S. 112) 
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Passat Variant 1.6 TDI SCR BlueMotion

Motorleistung kW/PS: 88/120
Zuladung in kg: 640
max. Kofferraumvolumen in l: 1.780
Durchschnittsverbr. je 100 km: 3,7 l Diesel
Energieeffi zienzklasse: A+ (CO

2
: 95 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 25.630,00  €
Restwert in Prozent*: 45,4

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): 
Passat Variant GTE (38.025 €)

businessrelevante Optionen: 
Business-Paket (230-V-Steckdose Mittelkonsole hinten, Te-
lefonschnittstelle Comofort, Cllimatronic, Lendenwirbelstüt-
zen, Massagefunktion, Radio Composition Media), Business-
Premium-Paket (Umfang wie „Business“-Paket“, zusätzlich 
mit Automatische Distanzreglung, Navigationsfunktion 
Discover Media, Vordersitze beheizbar)

Volkswagen CC 2.0 TDI BMT

Motorleistung kW/PS: 110/150
Zuladung in kg: 502
max. Kofferraumvolumen in l: 532
Durchschnittsverbr. je 100 km: 4,3 l Diesel
Energieeffi zienzklasse: A (CO

2
: 113 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 30.063,00 €
Restwert in Prozent*: 43,3

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: 
Business-Paket (Gepäckraum Wendematte, Climatronic, 
Radio Composition Media, Vordersitze beheizbar), Business-
Premium-Paket (Umfang wie Business-Paket, zusätzlich mit 
Geschwindigkeitsregelanlage, Navigationsfunktion Discover 
Media), Professional-Paket (Radio-Navigationssystem RNS 
510, Xenon-Scheinwerfer, Park-Assist)

Touareg 3.0 V6 TDI SCR 4Motion BMT

Motorleistung kW/PS: 150/204
Zuladung in kg: 770
max. Kofferraumvolumen in l: 1.642
Durchschnittsverbr. je 100 km: 6,6 l Diesel
Energieeffi zienzklasse: B (CO

2
: 173 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 44.580,00 €
Restwert in Prozent*: 51,4

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): 
Touareg Hybrid

businessrelevante Optionen: –

Phaeton V8 4MOTION 5-Sitzer (kurz)

Motorleistung kW/PS: 246/335
Zuladung in kg: 593
max. Kofferraumvolumen in l: 500
Durchschnittsverbr. je 100 km: 12,3 l Super
Energieeffi zienzklasse: G (CO

2
: 286 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 75.126,00 €
Restwert in Prozent*: 26,9

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –

Tiguan 2.0 TDI SCR BMT

Motorleistung kW/PS: 81/110
Zuladung in kg: 623
max. Kofferraumvolumen in l: 1.510
Durchschnittsverbr. je 100 km: 5,0 l Diesel
Energieeffi zienzklasse: B (CO

2
: 130 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 22.731,00 €
Restwert in Prozent*: 48,8

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: 
Business-Paket (Ambientepaket, Gepäckraum-Wendematte, 
Netztrennwand, Radio Composition Media, Winterpaket), 
Business Premium-Paket inkl. Navigation (Umfang wie 
Business-Paket, zusätzlich mit Car-Net Guide & Inform, 
Geschwindigkeitsregelanlage, Mittelarmlehne, Müdigkeitser-
kennung, Navigationssystem Discover Media, Telefonschnitt-
stelle in Verbindung mit Car-Net)

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –

Touran 1.6 TDI SCR BMT

Motorleistung kW/PS: 81/110
Zuladung in kg: 696
max. Kofferraumvolumen in l: 1.980
Durchschnittsverbr. je 100 km: 4,4 l Diesel
Energieeffi zienzklasse: A (CO

2
: 115 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 22.122,00 €
Restwert in Prozent*: 42,4

FLOTTENFAHRZEUGE VOLKSWAGEN  (Auswahl)
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Sharan 2.0 TDI SCR BMT

Motorleistung kW/PS: 85/115
Zuladung in kg: 693
max. Kofferraumvolumen in l: 2.430
Durchschnittsverbr. je 100 km: 5,0 l Diesel
Energieeffi zienzklasse: A (CO

2
: 130 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 28.130,00 €
Restwert in Prozent*: 47,1

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: 
Business-Paket (Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- 
und beheizbar, mit Umfeldbeleuchtung, Beifahrerspiegelab-
senkung und Memory-Funktion, Gepäcknetz,  Netztrenn-
wand, Radio Composition Media, Scheibenwaschdüsen vorn 
automatisch beheizt, Vordersitze beheizbar), Business-
Premium-Paket (Umfang wie Business-Paket zusätzlich mit: 
Geschwindigkeitsregelanlage, Navigationsfunktion Discover 
Media)

Caddy 1.6 TDI BMT (Kombi, kurz)

Motorleistung kW/PS: 55/75
Zuladung in kg: 703
max. Kofferraumvolumen in l: 3.200
Durchschnittsverbr. je 100 km: 4,6 l Diesel
Energieeffi zienzklasse: B (CO

2
: 120 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 15.705,00 €
Restwert in Prozent*: 36,7

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –

Multivan 2.0 TDI BMT (kurz)

Motorleistung kW/PS: 62/84
Zuladung in kg: 1.054
max. Kofferraumvolumen in l: 4.300
Durchschnittsverbr. je 100 km: 5,9 l Diesel
Energieeffi zienzklasse: B (CO

2
: 153 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 25.170,00 €
Restwert in Prozent*: 43,6

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –

Glasurit Autoreparaturlacke, Service Center Deutschland, Glasuritstraße 1, 48165 Münster, Hotline 02501-14 3000, Fax 02501-14 3358, glasurit.service@basf.com, www.glasurit.com

GUT, EINEN VERLÄSSLICHEN  
PARTNER ZU HABEN.
Mit dem innovativen Partner-Netzwerk für kompetenten Service bei 
Unfallinstandsetzung und Reparaturlackierung von Flottenfahrzeugen  
nehmen Sie ganz entspannt Fahrt auf. 

Schnelligkeit, Partnerschaftlichkeit und Zuverlässigkeit sind für uns selbstverständlich.  
Die umfassende und professionelle Beratung, mit der wir bei der Abwicklung von 
Reparaturprozessen an der Seite unserer Kunden stehen, lässt alle Beteiligten in eine  
entspanntere Zukunft blicken.

Für genauere Auskünfte zu Leistungen unseres Netzwerks kontaktieren Sie  
bitte unseren Flottenmanager Bernd Seßner, Bernd.Sessner@basf.com.

www.colormotion.de

So einfach nehmen Sie Kontakt auf:  
Hier gibt es die digitale Visitenkarte von 
Bernd Seßner für Ihr Smartphone.

Meet, learn, win.
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Ende August nahm der nordrhein-westfälische Umweltminister Johannes Remmel einen Hyundai ix35 Fuel 
Cell entgegen. Eingesetzt wird das weltweit erste serienmäßige Brennstoffzellenfahrzeug beim Landesamt 
für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV). „Wir freuen uns, dass wir mit dem neuen Brennstoffzel-
lenauto einen weiteren Schritt hin zu einem klimaneutralen Landesamt vollziehen. Durch den routinemä-
ßigen Einsatz als Shuttle werden wir die Alltagstauglichkeit dieser neuen Technologie testen“, erklärt der 
Präsident des Landesamtes, Dr. Thomas Delschen. Gegen die bereits im Betrieb befindlichen batterieelekt-
rischen Autos des LANUV punktet der Hyundai ix35 Fuel Cell vor allem mit einer deutlich höheren Reichweite 
von bis zu 600 Kilometer und der kurzen Tankdauer von rund drei Minuten, die der eines konventionell ange-

triebenen Fahrzeugs entspricht (im Bild v. li. 
n. re.: Dr. Thomas Delschen, Johannes Rem-
mel, Dr. Barbara Köllner (Abteilungsleiterin 
LANUV), Steffen Dittmar und Frank Matze-
rath (beide Hyundai)). Und auch der Flug-
hafen Köln/Bonn setzt auf den Brennstoff-
zellenantrieb. Mit einem Hyundai ix35 Fuel 
Cell hat der Airport das erste in Deutschland 
käuflich erwerbbare Wasserstofffahrzeug in 
den Pool des technischen Fahrdienstes über-
nommen. Auf dem Gelände des Flughafens 
übergab Frank Matzerath, Distriktleiter bei 
Hyundai Deutschland, am 31. August den 
Schlüssel für einen Hyundai ix35 Fuel Cell an 
den Technischen Geschäftsführer des Köln 
Bonn Airport, Athanasios Titonis. „Wir freu-

en uns, neben unserer Auswahl an batterieelektrisch betriebenen Fahrzeugen und Hybriden ein weiteres 
emissionsfreies Fahrzeug einsetzen zu können. Der Hyundai ix35 Fuel Cell bietet zudem den Vorteil einer 
kurzen Betankungszeit und einer guten Reichweite“, erklärte Athanasios Titonis bei der Übergabe. Als Mit-
glied des HyCologne, einer Initiative zur Förderung von Wasserstoff in und um Köln, setzt sich der Airport 
schon länger für umweltfreundliche Technologien im Flughafenbetrieb ein. So kommen in dem aus 284 Pkw 
bestehenden Fuhrpark bereits fünf elektrisch betriebene Fahrzeuge und vier Hybride zum Einsatz. Mit dem 
Hyundai ix35 Fuel Cell geht auf dem Airport nun das erste Brennstoffzellenfahrzeug in Betrieb.

WASSERSTOFFANTRIEB STABILISATOR
Im deutschen Strom-Mix wächst der 
Anteil der erneuerbaren Energien ra-
sant, im ersten Halbjahr 2015 erreichte 
er bereits 33 Prozent. Der regionale 
Ausbau von Wind- und Photovoltaikan-
lagen führt allerdings zu immer größe-
ren Lastschwankungen. Wichtig sind 
deshalb flexibel abrufbare Abnehmer, 
die Lastspitzen puffern und so die Netze 
stabilisieren. Die Audi e-gas-Anlage 
in Werlte ist in der Lage, bereits auf 
geringe Frequenzwechsel im Stromnetz 
ausgleichend zu reagieren. Dies ergab 
eine Abnahme der Anlage unter Leitung 
des Netzbetreibers Tennet TSO GmbH. 
Dabei musste die Anlage innerhalb von 
fünf Minuten fast sechs Megawatt Leis-
tung aus dem Netz ziehen und zudem 
vorgegebene Lastprofile abfahren. Mit 
bestandener Prüfung hat sich die Audi 
e-gas-Anlage für die Teilnahme am soge-
nannten Regelenergiemarkt qualifiziert, 
den die Netzbetreiber organisieren. 
Dadurch kann die Anlage unter anderem 
höhere jährliche Laufzeiten erzielen, 
die dem Netz und der Menge an pro-
duziertem Audi e-gas zugutekommen. 
Die Power-to-Gas-Anlage in Werlte, die 
synthetisches Methan, das sogenannte 
Audi e-gas, mithilfe von Windstrom aus 
Wasser und CO2 produziert, ist 2013 an 
den Start gegangen. 

Die fortschreitende Urbanisierung macht ein Handeln unausweichlich: Schon 
heute sind allein in Europa jährlich Hunderttausende frühzeitige Todesfälle auf 
Feinstaub und Lärm zurückzuführen, dies geht aus einem Bericht der Europäi-
schen Umweltagentur hervor. Gleichzeitig wächst die Anzahl der Megastädte. 
Elektrofahrzeuge können hier dazu beitragen, den Verkehr in den Großstädten 
emissionsärmer zu gestalten. Dabei werden nicht nur Feinstaub und Lärm redu-
ziert, sondern es ergeben sich auch auf der Kostenseite Einsparungen. So ent-
fallen beispielsweise bei einer Fahrleistung von 20.000 Kilometern und einer 
Laufzeit von drei Jahren allein Kosten von 3.000 Euro (ohne Mehrwertsteuer) 
für den Dieselkraftstoff; bei einer Laufleistung von 50.000 Kilometern sogar 
7.500 Euro.

Damit erweisen sich E-Fahrzeuge für Berufspendler oder Flottenbetreiber schon 
heute als kostengünstige Alternative gegenüber herkömmlichen Verbrennern. 
Nach der Überzeugung von Nissan Deutschland Geschäftsführer Thomas Hausch 
arbeitet insbesondere die Zeit für die Elektromobilität: Neue und leistungsstär-
kere Batterien würden schon in den kommenden Jahren serienreif und aufgrund 
höherer Stückzahlen auch günstiger sein. Dadurch sänken auch die Preise für 
die Autos insgesamt. Das Ladenetz werde zunehmend dichter, das Handling und 
die Abrechnung immer leichter. All dies wären Faktoren, die für ein Voranschrei-
ten der Elektromobilität in den nächsten Jahren sprechen würden, erklärt der 
Nissan-Deutschland-Chef in seinem Vortrag. Dass von Stillstand keine Rede ist, 

zeigten auch die zahlreichen anschließenden Präsentationen: So sprach 
Dr. Arndt Neuhaus (Vorstandsvorsitzender RWE Deutschland) über ge-
meinsame Projekte mit Nissan wie die Handwerksinitiative, bei der 
Handwerker beim Leasing 21 Prozent Rabatt auf den Listenpreis des Nis-
san e-NV200 oder 16 Prozent Rabatt beim Kauf erhalten; zusätzlich gibt 
es kostenfrei eine Ladebox. Aber auch im E-Carsharing steckt hohes Po-
tenzial. Dies bestätigten die Erfahrungen aus dem Konzept RUHRAUTOe, 
welches Professor Dr. Ferdinand Dudenhöffer (CAR – Center Automotive 
Research der Universität Duisburg-Essen) vorstellte, sowie die zahlrei-
chen Rückmeldungen aus den unterschiedlichen Carsharing-Initiativen, 
die Willi Loose (Geschäftsführer des Bundesverbands CarSharing) in sei-
ner Präsentation anführte. Es steht daher außer Zweifel, dass Elektro-
mobilität in den kommenden Jahren zunehmend in den Alltag integriert 
werden wird. Ob dadurch das Ziel von einer Million Elektrofahrzeugen 
im Jahr 2020 erreicht wird, bleibt jedoch äußerst fraglich. In jedem Fall 
können wir uns auch in Zukunft über zahlreiche Initiativen zur Steige-
rung der Elektromobilität freuen, Nissan hat dafür noch einige Pläne.

Konzepte für eine pra-
xisnahe Umsetzung der 

Elektromobilität wur-
den bei der Podiums-

diskussion mit Experten 
analysiert

Auf dem Gelände der als UNESCO Weltkulturerbe ausgewiesenen 
Zeche Zollverein in Essen stellte Nissan unter dem Motto „Elektro-
mobilität – frisch aufgeladen“ seine Zukunftspläne für die Elektro-
mobilität in Deutschland vor. Neben zahlreichen Hintergrundinfor-
mationen und der Vorstellung von Projekten stand natürlich auch 
das Erlebnis einer elektrisierten Geocaching-Tour mit dem Nissan 

e-NV200 Evalia auf dem Tagesplan. Auch Flottenmanagement ließ 
sich dies nicht entgehen und war für Sie vor Ort.

Die Zeche unter Strom
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Mobiler Energiespeicher

Bislang war immer nur die Rede davon, dass 
Elektroautos an die Steckdose müssen, um ihre 
Akkus wieder aufzuladen. Doch das soll sich 
jetzt ändern: Die japanischen Automobilherstel-
ler Mitsubishi und Nissan rüsten alle ihre ver-
fügbaren E-Modelle für das bidirektionale Laden 
aus. Durch ein effizientes Energiemanagement 
soll es möglich sein, nicht genutzten Strom, der 
beispielsweise in der Nacht günstiger bezogen 

Langsam, aber sicher nimmt auch 
bei uns die Elektromobilität Fahrt 

auf. Immer mehr Fahrzeuge werden 
heute mit einem Elektromotor, sei 

es auch nur als zusätzliches An-
triebsorgan, ausgeliefert. Durch das 

bidirektionale Laden, bei dem das 
elektrisch angetriebene Fahrzeug 

in der Lage ist, den nicht genutzten 
Fahrstrom bei Bedarf wieder zu-

rückzuspeisen, eröffnen sich auch 
für den Fuhrpark neue Möglichkei-

ten. Flottenmanagement erklärt, 
was hinter dem Begriff des bidirek-
tionalen Ladens steht und wie man 

dieses Potenzial nutzen könnte.

wurde, aus Elektrofahrzeugen wieder zurück ins 
Stromnetz zu speisen. Der Vorteil liegt auf der 
Hand: Die in den Autobatterien gespeicherte 
Energie fließt bei einem Engpass zurück ins 
Netz und bügelt Versorgungslücken somit aus. 
Gleichzeitig eröffnet sich für Unternehmen, die 
beispielsweise über Solarpaneele eigenen Strom 
gewinnen, ein weiterer Vorteil: völlige Unab-
hängigkeit von Stromanbietern. Um jedoch das 
volle Potenzial dieses Energieversorgungsmo-
dells entfalten zu können, müssen sich mobile 
wie immobile Ökostromerzeuger und -speicher 
zu einem größeren intelligenten Stromnetz 
zusammenschließen.

Auf lange Sicht könnten Elektrofahrzeuge damit 
Teil eines komplett integrierten Systems wer-
den. Gleichzeitig würde es Flotten erlauben, mit 
dem in den Fahrzeugbatterien gespeicherten 
Strom als Akteure auf dem Regel-
energiemarkt aufzutreten und damit ihre Be-
triebskosten signifikant zu verringern. Somit 
könnten elektrisierte Fuhrparks nicht nur ent-
scheiden, wann und wo sie ihre Fahrzeuge auf-
laden wollen, sondern auch wie die im Fahrzeug 
gespeicherte Energie am besten eingesetzt oder 
wiederverkauft werden soll. Damit ließe sich die 
Nutzung von Ökostrom maximieren und gleich-
zeitig Energie und Geld sparen.

Jedoch besteht noch heute aufgrund der un-
geregelten, wetterabhängigen Einspeisung 
von Fotovoltaik- und Windkraftanlagen in das 
Energienetz ein immenser Bedarf beim Ausbau 

der Elektrizitätsversorgungsnetze. Der Aus-
baubedarf wird dabei, besonders in den Nieder-
spannungsnetzen im ländlichen Raum, nicht nur 
von der zu übertragenden Leistung bestimmt, 
sondern zunehmend auch durch die auftreten-
den Probleme in der Spannungshaltung. Diese 
Aufwände können durch den gezielten Einsatz 
von mobilen wie immobilen Speichersystemen 
signifikant reduziert werden. Die Untersuchung 
der technischen Möglichkeiten, um Elektro- und 
auch Plug-in-Hybridfahrzeuge in Unternehmen 
als Speichersysteme einzusetzen, wird somit 
unabdingbar.

Zukunftsaussichten
Der weltweite Bestand an Automobilen hat 
mittlerweile eine Größenordnung von über 
einer Milliarde angenommen. Gleichzeitig 
beschränkt sich die tägliche Nutzungsdauer 
im Schnitt auf nur vier Prozent. Die anvisier-
te Marke von einer Million E-Fahrzeugen in 
Deutschland könnte dabei theoretisch eine 
dauerhafte Regelleistung von 9,6 GWh zur 
Verfügung stellen. Grundlage hierfür wäre eine 
Batteriekapazität von 10 kWh, die entladen 
werden könnte; Fahrzeuge wie der Mitsubishi 
EV bieten diese frei verfügbare Batterieka-
pazität schon heute. Neben der verfügbaren 
Kapazität (kWh) ist auch die maximale mögli-
che Anschlussleistung entscheidend. Bei dem 
Mitsubishi Plug-in Hybrid Outlander und dem 
Mitsubishi EV liegt diese bei maximal 50 kW, 
die über das japanische CHAdeMO DC-Protokoll 
erzielt werden können. Die tatsächlich der-

Die Rückeinspeisung von nicht genutztem 
Fahrstrom kann dazu beitragen, Energieko-

sten im Unternehmen zu senken

zeitig freigegebene Entladeleistung ist über 
die Hardware der bidirektionalen Ladestation 
allerdings auf maximal 9,3 kW gedrosselt. In-
nerhalb der vom fahrzeuginternen Batteriema-
nagementsystem vorgegebenen Grenzen kann 
der Fahrzeugakkumulator über netzlastab-
hängige, gesteuerte Lade- und Entladesignale 
effektiv in zukünftige mit dem Netzbetreiber 
abgestimmte (sogenanntes Vehicle to Grid/
V2G) Systeme integriert werden. Jedoch ist 
diese Nutzung derzeit durch die Energie- und 
Einspeisegesetze noch nicht zulässig und 
bleibt damit noch im Projektstatus.

Summa summarum scheinen die Potenziale 
für die Energiewirtschaft gigantisch. Jedoch 
gilt es zunächst im Kleinen, Unternehmen 
für das bidirektionale Laden zu gewinnen, 
um hier die Kostensenkungspotenziale bei 
der Implementierung von E-Fahrzeugen in 
die Flotte aufzuzeigen. Denn jedes Kilowatt 
zusätzliche Einspeiseleistung kostet den 
Fuhrparkbetreiber jährlich rund hundert Euro. 
Hochgerechnet auf eine Flottengröße von fünf 
bis zehn Elektrofahrzeugen würde das einer 
Einspeiseleistung von circa 100 bis 200 kW für 
30 Minuten entsprechen. Über moderne Last-
managementsoftware kann die Integration der 
mobilen Speicher in das Unternehmensnetz zu 
Spitzlastzeiten gesteuert werden, um hier die 
Differenz zwischen Spitzen- und Grundlast zu 
deckeln. Dementsprechend würde der Ladevor-
gang der Elektrofahrzeuge vorrangig bei einem 
Lastverlauf nahe der Grundlast stattfinden. 
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Viel Platz, 
geringer Verbrauch

Sieger bei den Kompaktklasse-Kombis:
Seat Leon ST 1.6 l TDI

Die Kompaktklasse ist das beliebteste Segment 
in Deutschland, wenn man nach den Zahlen des 
Kraftfahrt-Bundesamtes geht. 26 Prozent der 
Gesamtzulassungen, davon rund 65 Prozent 
gewerblich, sprechen eine klare Sprache. Trotz 
der mittlerweile stetig wachsenden SUV/Cross-
over-Nachfrage war das Kompaktklasse-Modell 
schlechthin – der VW Golf – gemäß Dataforce im 

In der Folge 79 unserer großen 
Flottenmanagement-Vergleichsserie 

ließen wir die Kompaktklasse-
Kombis mit Dieselmotor aufeinander 

los. Der Seat Leon ST 1.6 l TDI 
war dabei der würdige, wenn auch 

knappe Gewinner.

Der Kostenvergleich basiert 
wesentlich auf den Full- 

Service-Leasingraten und den 
Treibstoffkosten. 

steckten wir den Rahmen zwischen 80 kW/109 
PS und 90 kW/122 PS. Der Škoda Fabia Combi ist 
mit 77 kW minimal unter dieser Grenze.

Die weiteren Leistungsdaten der Modelle sind 
überwiegend ausgeglichen. Bei der Höchst-
geschwindigkeit liegt der Durchschnittswert 
bei rund 195 km/h. Lediglich der Mercedes CLA 
Shooting Brake prescht mit seinen 205 km/h 
doch deutlich schneller daher. Den Sprint von 0 
auf 100 km/h kann der Škoda Rapid Spaceback 
mit 9,9 Sekunden als einziger unter der Zehner-
marke knapp für sich entscheiden. Das restliche 
Feld bewegt sich zwischen 10,1 und 12,1 Sekun-
den.

Die Durchschnittsverbräuche gemäß Herstel-
lerangaben liegen zwischen genügsamen 3,2 
Litern, die der Peugeot 308 SW mit seinem 4-Zy-
linder-Reihenmotor verbraucht, und 4,1 Litern 
beim Škoda Rapid Spaceback. Den Mittelwert 
von 3,67 Litern unterschreiten sechs Modelle. 
Ausgesprochen gut sind die CO2-Werte der Kom-
pakt-Kombis. Den geringsten Ausstoß weist der 
Peugeot 308 SW auf, er liegt bei 85 g/km. Diese 
Werte sind ein Indikator für die Energieeffi zienz-
klassen der Kombi-Modelle. So ist es nicht über-
raschend, dass alle mindestens die Kriterien der 
Klasse „A“ erfüllen, neun Modelle (!) gar die von 

ersten Halbjahr 2015 erneut das volumenstärks-
te Modell im EU-5-Flottenmarkt. Ebenfalls weit 
vorne zu fi nden: der Peugeot 308 mit einem Plus 
von 77,2 Prozent und einem Sprung in jenem 
Ranking von Platz 20 auf 6.

Für unseren Vergleich haben wir 13 Model-
le herausgewählt. Darunter sind größtenteils 
Fahrzeuge, die weniger als zwei Jahre alt sind, 
einige erschienen gar erst dieses Jahr, wie bei-
spielsweise unter anderem der Mercedes-Benz 
CLA Shooting Brake. Daneben haben wir für wei-
tere Fahrzeuge jeweils einen Vorschaukasten 
erstellt, da sie dieser Tage neu erschienen sind, 
beziehungsweise in Bälde erscheinen werden. 
Manche andere Modelle, unter anderem der Nis-
san Pulsar, konnten nicht berücksichtigt wer-
den, da sie (noch) nicht als Kombi-Version zur 
Verfügung stehen.

Bei den Vorgaben für die Ausstattung haben wir 
uns an den gängigen Sicherheitsstandards und 
Komfortaccessoires orientiert. Auch gewisse 
restwertsteigernde Optionen wurden bei den 
Vorgaben mit eingebunden. Mit Ausnahme des 
Škoda Rapid Spaceback, dem in der gewählten 
Ausstattungsstufe die Nebelscheinwerfer fehl-
ten, erfüllten alle übrigen Modelle unsere Vor-
gaben. Beim Leistungsspektrum der Fahrzeuge 
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Flottenmanagement-Vorgabe
Mindestausstattung

• ABS – Antiblockiersystem

• ESP – Elektronisches Stabilitätsprogramm

• Bluetooth-Freisprecheinrichtung

• Klimaanlage

• Navigationssystem

• Nebelscheinwerfer 

• Parksensoren vorne und hinten

• Radio CD/MP3

• Rundum-Airbagschutz

• USB-Anschluss

„A+“, und daher natürlich keines die magische 
120-g/km-Grenze überschreitet.

Die Listenpreise der Kompaktklasse-Kombis 
weisen hingegen große Unterschiede auf. So lie-
gen zwischen dem preisgünstigen (Škoda Fabia 
Combi) und dem teuersten Modell (Mercedes-
Benz Shooting Brake) mehr als 8.000 Euro. Eine 
Summe, die sich bei der 1-Prozent-(Listenpreis-)

Variant (1.620 Liter) komplettiert. Die Kate-
gorie Zuladung kann Letztgenannter mit 610 
Kilogramm für sich entscheiden, hauchdünn 
vor unserem Gesamtsieger Seat Leon. Im 
Durchschnitt bieten die Fahrzeuge hier die 
Möglichkeit für rund 515 Kilogramm Masse.

Während der Volvo V40 bei den beiden eben 
genannten Auswahlkriterien eher schlecht 
abschneidet, setzen die Schweden in Sachen 
Reichweite einen Benchmark. Mit einer Tank-
füllung können bis zu 1.722 Kilometer Strecke 
zurückgelegt werden, das würde beispiels-
weise in etwa der Entfernung zwischen Berlin 
und Neapel entsprechen. Der Renault Mégane 
Grandtour muss sich dem Volvo V40 dabei mit 
1.714 Kilometern knapp geschlagen geben.

Für einen Flottenmanager zählt bei der Wahl 
des Dienstwagens neben Marke und Modell 
vor allem die Full-Service-Leasingrate si-

(Fortsetzung auf S. 121) 

Versteuerung durchaus bemerkbar macht. Den 
Durchschnittspreis von 20.815 Euro unterschreiten 
immerhin acht Modelle.

Ein im wahrsten Sinne des Wortes großes Thema ist 
die Ladekapazität bei unseren kompakten Kombis. 
Der Ladevolumen-Gewinner ist der Honda Civic Tou-
rer, der 1.668 Liter fasst. Das Podium wird hier mit 
dem Peugeot 308 SW (1.660 Liter) und dem VW Golf 

Sonderwertung maximales
Ladevolumen in Litern

 1. Honda Civic Tourer 1.668

 2. Peugeot 308 SW 1.660

 3. Volkswagen Golf Variant 1.620

 4. Renault Mégane Grandtour 1.595

 5. Volkswagen Golf Sportsvan 1.520

 6. BMW 216d Active Tourer 1.510

 7. Ford Focus Turnier 1.502

 8. Seat Leon ST 1.470

 9. Škoda Fabia Combi 1.395

 10. Škoda Rapid Spaceback 1.380

 11. Mercedes-Benz CLA Shooting Brake 1.354

 12. Audi A3 Sportback 1.220

 13. Volvo V40 1.032

Sonderwertung maximale 
Zuladung in Kilogramm

 1. Volkswagen Golf Variant 610

 2. Seat Leon ST 605

 3. Volkswagen Golf Sportsvan 575

 4. Ford Focus Turnier 539

 5. Škoda Rapid Spaceback 535

 6. Škoda Fabia Combi 530

 7. BMW 216d Active Tourer 515

 8. Mercedes-Benz CLA Shooting Brake 505

 9. Honda Civic Tourer 498

 10. Audi A3 Sportback 485

 11. Renault Mégane Grandtour 481

 12. Volvo V40 419

 13 Peugeot 308 SW 395
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Plätze 1 bis 3 beziehungsweise alles lieferbar                      Plätze 11 bis 13 beziehungsweise nicht alles lieferbar

Seat Peugeot Škoda Ford

Kosten netto in Euro (bei einer Laufl eistung 
von 36 Monaten ohne Anzahlung), ab Werk

Leon ST 1.6 l TDI 308 SW 1.6 l BlueHDi FAP Fabia Combi 1.4 l TDI Focus Turnier 1.5 l TDCi

6-Gang-Schaltgetriebe 6-Gang-Schaltgetriebe 5-Gang-Schaltgetriebe 6-Gang-Schaltgetriebe

Betriebskosten mtl., inkl. Treibstoffkosten

Schaltgetriebe 20.000 km 279,73 298,09 303,48 302,03

 30.000 km 354,76 371,53 371,09 380,13

 50.000 km 484,73 498,95 490,11 516,90

Automatik  20.000 km – 318,22 – 330,41

 30.000 km – 398,90 – 415,64

 50.000 km – 539,86 – 565,22

Full-Service-Leasingrate mtl.*

Schaltgetriebe  20.000 km 223,78 245,43 245,88 239,49

 30.000 km 270,83 292,54 284,69 286,33

 50.000 km 344,85 367,30 346,11 360,56

Automatik  20.000 km – 257,33 – 261,29

 30.000 km – 307,57 – 311,96

 50.000 km – 387,64 – 392,43

Treibstoffkosten mtl.

Schaltgetriebe  20.000 km 55,95 52,66 57,60 62,54

 30.000 km 83,93 78,99 86,40 93,80

 50.000 km 139,88 131,65 144,00 156,34

Automatik  20.000 km – 60,89 – 69,12

 30.000 km – 91,33 – 103,68

 50.000 km – 152,22 – 172,79

Technische Daten**

Außenmaße (L x B x H) in mm 4.535 x 1.816 x 1.454 4.585 x 1.557 x 1.472 4.257 x 1.457 x 1.467 4.560 x 1.823 x 1.492

Motorleistung kW/PS 81/110 88/120 77/105 88/120

Beschleunigung 0–100 km/h 10,5 10,1 10,2 11,1

Höchstgeschwindigkeit in km/h 199 194 196 193

Durchschnittsverbr. in l/100 km, Schaltung 3,4 3,2 3,5 3,8

Durchschnittsverbr. in l/100 km, Automatik - 3,7 - 4,2

Reichweite in km 1.471 1.641 1.286 1.395

Max. Kofferraumvolumen in l 1.470 1.660 1.395 1.502

Zuladung in kg 605 395 530 539

CO2-Ausstoß in g/km 89 85 92 98

Energieeffi zienzklasse A+ A+ A A+

Dichte Servicenetz 663 846 1.400 1.763

Garantiebedingungen

Fahrzeug 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre

Lack 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre 2 Jahre

Rost 12 Jahre 12 Jahre 12 Jahre 12 Jahre

Wartung/Inspektion 2 Jahre/30.000 km 1 Jahr/20.000 km 2 Jahre/30.000 km 2 Jahre/40.000 km

Ausstattungsvariante „Reference“ mit Business-
paket Reference Navi, 
Nebelscheinwerfern

„Active“ mit Nebelschein-
werfern

„Ambition“ mit Paket Com-
fort, Navigationssystem, 

Nebelscheinwerfern

„Trend“ mit Nebelschein-
werfern, PaketBusiness I

Listenpreis in Euro 
(netto; inkl. Sonderausstattung)

19.394,96 20.672,27 16.151,26 20.050,42

Ein Service von

Kompaktklasse Kombi
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 * Kalkulation erfolgte über den ALD Automotive Online, den Leasingkonfi gurator für Geschäftskunden, bei einer Laufzeit von 36 Monaten ohne Anzahlung
 ** Herstellerangaben

Audi Renault Volkswagen Volkswagen Škoda Honda

A3 Sportback 1.6 TDI 
ultra

Mégane Grandtour 
ENERGY 1.5 dCi 110

Golf Variant 1.6 TDI 
BlueMotion

Golf Sportsvan 1.6 TDI 
BlueMotion 

Rapid Spaceback 1.6 l TDI Civic Tourer 1.6 i-DTEC 

6-Gang-Schaltgetriebe 6-Gang-Schaltgetriebe 5-Gang-Schaltgetriebe 5-Gang-Schaltgetriebe 5-Gang-Schaltgetriebe 6-Gang-Schaltgetriebe

368,62 315,92 336,32 316,34 315,82 386,25

447,03 389,70 415,03 394,98 389,81 467,41

581,50 518,87 551,86 531,71 520,62 608,31

– 348,10 359,89 339,60 – –

– 431,13 443,46 423,10 – –

– 577,62 588,44 567,98 – –

312,67 258,32 272,14 252,16 248,35 322,07

363,10 303,30 318,76 298,71 288,60 371,14

441,62 374,87 391,41 371,26 351,94 447,86

– 278,98 294,06 273,77 – –

– 327,45 344,72 324,36 – –

– 404,83 423,87 403,41 – –

55,95 57,60 64,18 64,18 67,47 64,18

83,93 86,40 96,27 96,27 101,21 96,27

139,88 144,00 160,45 160,45 168,68 160,45

– 69,12 65,83 65,83 – –

– 103,68 98,74 98,74 – –

– 172,79 164,57 164,57 – –

4.310 x 1.785 x 1.425 4.559 x 1.804 x 1.468 4.562 x 1.799 x 1.481 4.338 x 1.807 x 1.578 4.304 x 1.706 x 1.459 4.590 x 1.770 x 1.480

81/110 81/110 81/110 81/110 85/115 88/120

10,7 12,1 11 11,3 9,9 10,3

200 190 196 192 198 195

3,4 3,5 3,9 3,9 4,1 3,9

- 4,2 4 4 - -

1.471 1.714 1.282 1.282 1.341 1.282

1.220 1.595 1.620 1.520 1.380 1.668

485 481 610 575 535 498

89 90 102 101 107 103

A+ A A+ A+ A A

1.376 1.134 1.968 1.968 1.400 306

2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre 3 Jahre /100.000 km

3 Jahre 2 Jahre 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre

12 Jahre 12 Jahre 12 Jahre 12 Jahre 12 Jahre 12 Jahre

2 Jahre/30.000 km 1 Jahr/30.000 km 2 Jahre/30.000 km 2 Jahre/30.000 km 2 Jahre/30.000 km 1 Jahr/20.000 km

„Attraction“ mit Navigati-
onspaket, Nebelscheinwer-

fern, Einparkhilfe hinten

„Limited“ mit Paket 
Business

„Trendline“ mit Navi-
gationssystem, Radio, 

Einparkhilfe, Nebelschein-
werfern

„Trendline“ mit Navi-
gationssystem, Radio, 

Einparkhilfe, Nebelschein-
werfern

„Green tec Edition“ mit 
Navigationssystem, ohne 

Nebelscheinwerfer

„Elegance“ mit Honda 
Connect Navigation und 

Einparkhilfe hinten

22.394,96 18.647,06 20.000,00 20.336,13 17.957,98 21.840,34

(Fortsetzung auf S. 120)
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Plätze 1 bis 3 beziehungsweise alles lieferbar                      Plätze 11 bis 13 beziehungsweise nicht alles lieferbar

Mercedes-Benz BMW Volvo

Kosten netto in Euro (bei einer Laufl eistung 
von 36 Monaten ohne Anzahlung), ab Werk

CLA 180 d 
Shooting Brake  

216d Active Tourer V40 D2

6-Gang-Schaltgetriebe 6-Gang-Schaltgetriebe 6-Gang-Schaltgetriebe

Betriebskosten mtl., inkl. Treibstoffkosten

Schaltgetriebe 20.000 km 487,51 391,93 393,68

 30.000 km 574,78 475,84 475,15

 50.000 km 723,55 620,06 615,61

Automatik  20.000 km 525,95 421,18 419,51

 30.000 km 619,51 510,04 506,86

 50.000 km 779,06 662,50 657,59

Full-Service-Leasingrate mtl.*

Schaltgetriebe  20.000 km 426,62 329,39 334,44

 30.000 km 483,45 382,04 386,28

 50.000 km 571,33 463,72 467,50

Automatik  20.000 km 461,77 357,00 356,97

 30.000 km 523,24 413,77 413,06

 50.000 km 618,61 502,05 501,25

Treibstoffkosten mtl.

Schaltgetriebe  20.000 km 60,89 62,54 59,24

 30.000 km 91,33 93,80 88,87

 50.000 km 152,22 156,34 148,11

Automatik  20.000 km 64,18 64,18 62,54

 30.000 km 96,27 96,27 93,80

 50.000 km 160,45 160,45 156,34

Technische Daten**

Außenmaße (L x B x H) in mm 4.630 x 1.777 x 1.432 4.342 x 1.800 x 1.555 4.369 x 1.802 x 1.420

Motorleistung kW/PS 80/109 85/115 88/120

Beschleunigung 0–100 km/h 11,6 10,6 11,9

Höchstgeschwindigkeit in km/h 205 195 190

Durchschnittsverbr. in l/100 km, Schaltung 3,7 3,8 3,6

Durchschnittsverbr. in l/100 km, Automatik 3,9 3,9 3,8

Reichweite in km 1.351 1.342 1.722

Max. Kofferraumvolumen in l 1.354 1.510 1.032

Zuladung in kg 505 515 419

CO2-Ausstoß in g/km 98 99 94

Energieeffi zienzklasse A+ A+ A+

Dichte Servicenetz 1.000 733 332

Garantiebedingungen

Fahrzeug 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre

Lack 3 Jahre 3 Jahre 2 Jahre

Rost 30 Jahre 12 Jahre 12 Jahre

Wartung/Inspektion 1 Jahr/25.000 km nach Serviceanzeige 1 Jahr/30.000 km

Ausstattungsvariante „Dream Team Edition“  
Flottenpaket CLA-Klasse, 

Nebelscheinwerfer

Grundausstattung mit 
Navigationssystem, Nebel-
scheinwerfern, Parksenso-

ren hinten

Grundausstattung mit Na-
vigationssystem, Einpark-

hilfe hinten, Radio

Listenpreis in Euro 
(netto; inkl. Sonderausstattung)

26.900,00 24.495,80 21.747,90

Ein Service von

Kompaktklasse Kombi

So 
haben wir 
gewertet

Der Fokus der Bewertung 
liegt auf den Leasing-, 
Betriebs- und Treibstoff-
kosten. Die jeweils drei 
gü nstigsten Fahrzeuge 
erhalten eine grü ne, die 
jeweils drei teuersten 
eine rote Markierung. 
Ebenfalls in die Grü n-
Rot-Bewertung fl ießen 
neben den Ladungsdaten 
wie Zuladung und dem 
Kofferraumvolumen der 
Durchschnittsverbrauch, 
der CO

2
-Ausstoß sowie 

die Reichweite mit ein, 
da auch dies wichtige 
Kriterien fü r die Nutzung 
in der Flotte sind. Glei-
ches gilt fü r die Dichte 
des Servicenetzes, denn 
das entscheidet, wie 
lange das Fahrzeug im 
Falle einer Panne oder des 
normalen Services nicht 
zur Verfü gung steht. Sig-
nifi kante Abweichungen 
bei der Garantiezeit oder 
des Inspektionsintervalls 
haben wir ebenso bewer-
tet wie das Nichterfü llen 
der Mindestausstattung. 
Auch der Listenpreis ist 
ein Kriterium, entscheidet 
dieser doch ü ber die steu-
erliche Belastung bei der 
Ein- Prozent-Regelung. 
Alle anderen angegebe-
nen Werte dienen nur der 
Information. 
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Sonderwertung
Reichweite in Kilometern,
Schaltgetriebe

 1. Volvo V40 1.722

 2. Peugeot 308 SW 1.714

 3. Renault Mégane Grandtour 1.641

 4. Audi A3 Sportback 1.471

  Seat Leon ST

 6. Ford Focus Turnier 1.395

 7. Mercedes-Benz CLA Shooting Brake 1.351

 8. BMW 216d Active Tourer 1.342

 9. Škoda Rapid Spaceback 1.341

 10. Škoda Fabia Combi 1.286

 11. Volkswagen Golf Sportsvan 1.282

  Volkswagen Golf Variant

  Honda Civic Tourer

Sonderwertung durchschnittlicher 
Kraftstoffverbrauch in  l/100 km,
Schaltgetriebe

 1. Peugeot 308 SW 3,2

 2. Seat Leon ST 3,4

  Audi A3 Sportback

 4. Škoda Fabia Combi 3,5

  Renault Mégane Grandtour

 6. Volvo V40 3,6

 7. Mercedes-Benz CLA Shooting Brake 3,7

 8. Ford Focus Turnier 3,8

  BMW 216d Active Tourer

 10. Volkswagen Golf Variant 3,9

  Volkswagen Golf Sportsvan

  Honda Civic Tourer

 13. Škoda Rapid Spaceback 4,1

cherlich zu den interessanten Komponenten. 
Die durchschnittliche Rate bei der mittleren 
Laufl eistung von 30.000 Kilometern liegt bei 
den manuellen Getriebeversionen bei rund 
333,06 Euro. Der Seat Leon ST und der Peugeot 
308 SW schneiden hier am besten, sprich preis-
günstigsten ab. Die Full-Service-Leasingrate 
befi ndet sich mit jeweils rund 60 Euro deutlich 

unter dem ermittelten Durchschnittswert. 
Durch ihre guten Verbrauchswerte können 
die beiden Modelle ihre Spitzenposition auch 
in den Gesamtbetriebskosten halten. Bemer-
kenswert: Die ersten Fünf dieses Rankings 
liegen hierbei nur rund 20 Euro auseinander. 
Da der monetäre Faktor bei diesen Modellen 
dann eher eine untergeordnete Rolle spielt, 

könnten also persönliche Präferenzen und 
unterschiedliche Nutzungsanforderungen 
bei der jeweiligen Kaufentscheidung aus-
schlaggebend sein.

Fazit
Hatten wir bei unserem letzten Kosten-
vergleich bei den kompakten Kombis im 
Jahr 2010 gerade einmal acht Modelle 
miteinander vergleichen können, sind es 
heute schon 13. Hinzu kommen noch die 
vier Neuerscheinungen und ein derzeit 
nicht berechenbares Modell (siehe Extra-
Kästen). Der Markt wächst, die Kompakt-
klasse-Kombimodelle bleiben nach wie vor 
gefragt, auch wenn ihre Führungsposition 
nachhaltig von den SUV/Crossover-Model-
len angegriffen wird.

Der Gesamtsieger unseres Kostenver-
gleichs, mit zwölf grünen und lediglich 
einer roten Wertungen, ist der Seat Leon 
ST, der noch bis 2013 als Mini-Van klassi-
fi ziert wurde. Die weiteren Podiumsplätze 
nehmen der Peugeot 308 SW (elf grüne 
Wertungen, eine rote Wertung) und der 
Škoda Fabia Combi (sechs grüne Wertun-
gen, keine rote Wertung) ein. Bei unserem 
letzten Kostenvergleich Kompaktklasse 
Kombis (3/2010) konnte sich der Renault 
Mégane Grandtour durchsetzen. Dieses 
Mal hingegen fi ndet er sich „nur“ noch im 
Mittelfeld wieder, zwar oftmals mit leicht 
überdurchschnittlichen, aber eben nicht 
herausragenden Werten. Allerdings er-
scheint bereits im Winter dieses Jahres die 
vierte Generation neu im Handel. Sicher-
lich wird der Franzose dann nochmal einen 
Sprung nach vorne machen.

MINI Clubman

Rund anderthalb Jahre nach dem runderneuer-
ten Mini hat die BMW-Tochter die neue Genera-
tion des Mini Clubman auf den Markt gebracht 
– deutlich gewachsen, mit zwei zusätzlichen 
Türen und Platz für einen Passagier mehr als 
bisher. Premiere feierte die Kombi-Version des 
Mini mit der charakteristischen, doppelfl ü-
geligen Hecktür im September auf der IAA in 
Frankfurt. In der angebotenen Diesel-Variante 
(Cooper D, 22.605 Euro netto) leistet er 110 
kW/150 PS und verbraucht im Schnitt 4,1 Liter. 
Um 29 Zentimeter ist der neue Clubman im Ver-
gleich zum Vorgänger in der Länge gewachsen, 
ist mit 4,25 Metern fast so lang wie ein VW Golf. 
Der Platz kommt dem Gepäckraum (plus 100 auf 
360 Liter, 1.250 maximal) und den Passagieren 
zugute.

Opel Astra Sports Tourer

Bei den Abmessungen hält der Sports Tourer 
exakt die Werte seines Vorgängers. Im Ge-
gensatz zu diesem sollen sich die immerhin 
4,70 Meter Außenlänge aber auch in einem 
entsprechenden Platzangebot im Innenraum 
niederschlagen. Opel verspricht beispielsweise 
2,8 Zentimeter mehr Beinfreiheit im Fond, 2,6 
Zentimeter mehr Kopffreiheit für den Fahrer 
und nicht zuletzt 80 Liter mehr Raum für Ge-
päck. Bei umgeklappter Rückbank stehen bis zu 
1.630 Liter zur Verfügung – mehr als beim Mit-
telklassemodell Insignia Sports Tourer. Von 70 
kW/95 PS bis 147 kW/200 PS reicht die Spanne 
der 1,0 und 1,6 Liter großen Diesel und Benzi-
ner. Der Kombi ist ab sofort bestellbar, der Preis 
stand am Redaktionsschluss noch nicht fest.

Hyundai i30 Kombi

Der Hyundai i30 Kombi ist der heimliche Sieger 
unseres Kostenvergleichs. Aufgrund der Aktion 
„Hyundai Diesel-Deal“ konnte die Leasingrate 
über den Konfi gurator nicht errechnet werden 
und wir führen ihn hier gesondert auf. Noch bis 
zum 31. Oktober dieses Jahres gibt es den Kom-
bi mit einem Preisvorteil von bis zu 5.640 Euro. 
So kostet der i30 Kombi Classic blue 1.6 CRDi 
mit 81 kW/110 PS dann nur noch 12.596 Euro 
(netto) und würde bei unserem Kostenvergleich 
sicherlich einen vorderen Platz einnehmen. 

Über die neuen Kia cee’d und Toyota Auris 
Touring Sports erfahren Sie mehr in unseren 
Fahrtelegrammen.
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Wer bei Hybridmodellen an 
emotionslose Ökokutschen 
denkt, sollte dringend noch 
einmal genau hinsehen. BMW 
zum Beispiel platziert den mit 
E- und Verbrennungsmotor 
ausgerüsteten X5 mitnichten 
als Basismodell. Schon die rei-
nen Papierdaten versprechen 
einiges – mit 313 PS System-
leistung steht der Bayer ziemlich gut im Futter – Vierzylinder hin 
oder her. Als Verbrenner fungiert nämlich der bestens bekannte 
Zweiliter-Turbo mit 245 PS. Und beim xDrive 40e ist die Acht-
gang-Automatik um einen 113 PS starken Elektromotor erwei-
tert. Schon der laufruhig agierende Vierzylinder alleine ist ein 
ordentliches Kraftpaket, das so manche Modelle beflissen nach 
vorne treibt. Boostet der Stromer gerade, presst das SUV seine 
Insassen druckvoll in die kommoden Sessel. Dieser Umstand 
spiegelt sich auch in den technischen Daten wider, die sportliche 
6,8 Sekunden für den Standardsprint auf 100 km/h nennen.

Dabei ist es nicht Sportlichkeit, die bei diesem Plug-in-Hybriden 
das beherrschende Thema ist: Der elektrifizierte Münchener be-
sticht durch außerordentliche Souveränität, wenn er auf seiner 

A PLUS

Drehmomentwelle surft, die bei der E-Maschine immerhin 250 Nm hoch ist. 
Bis zu 31 km kann man mit dem X5 auch rein elektrisch fahren, und zwar 
maximal 120 km/h 
schnell. Eine feine Sa-
che für Interessenten, 
die beispielsweise zu 
Hause wie auf der Ar-
beit laden können und 

bei geschickter Planung ziemlich 
selten zur Tanke müssen. Doch 
der Fahrspaß verhindert das 
meistens, denn mit beiden Trieb-
werken bereitet der 4x4 einfach 
Vergnügen. Eines, dass mit 57.478 
Euro (netto) freilich teuer ist. Al-
lerdings ist die Ausstattung auch 
üppig und der Verbrauch niedrig 
mit 3,4 Litern/100 km im gemit-
telten NEFZ. Damit rutscht der 
2,3-Tonner in die begehrte Effizi-
enzklasse A+. 
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Hybride werden immer wichtiger, um die CO2-Gren-
zen einzuhalten. Gerade im SUV-Bereich ist es für 
die Hersteller also unabdingbar, eine entsprechen-
de Version im Köcher zu haben. BMW bietet den X5 
mit zwei Triebwerken an und nennt ihn xDrive 40e.

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

  Škoda Superb Combi 2.0 TDI

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.968

kW (PS) bei U/min:                110 (150) bei 3.500–4.000

Drehmoment bei U/min:          340 Nm bei 1.750–3.000 

Getriebe:                                     6-Gang-Schaltung

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/105 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 8,9/218

EU-Verbrauch/Reichweite:  4,0 l/1.650km (66 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  640/660–1.950

Typklasse HP/VK/TK:  18/21/24

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: k. A.

Basispreis (netto): 24.529 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 483,22/0,19 Euro

Der neue Škoda Superb Combi gehört zu den praktischsten und geräumigsten Fahrzeugen im 
Segment. Flottenmanagement hat es bereits erfahren. Hier geht es um den mittleren Diesel.

Superb & praktisch
Es ist ja eine Binsenweisheit, dass Škoda immer 
jene Kunden bestens bedient, die auf Nutzwert 
und ein exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis 
aus sind. Für den neuen Superb Combi gilt das 
freilich auch: Alleine schon das Kofferraumvo-
lumen von fast 2.000 Litern spricht eine deutli-
che Sprache. Dann die Beinfreiheit im Fond – so 
etwas gibt es bei einem Kombi kein zweites Mal, 
da kann man die Beine übereinanderschlagen 
wie in einer ausladenden Luxuslimousine. Und 
natürlich hat sich Flottenmanagement davon 
überzeugt, dass auch die markentypischen Klei-

915 Euro netto teure Panoramaglasdach, das 
den übrigens wertig verarbeiteten Innenraum 
mit Licht durchflutet. Das integrierte Navi kos-
tet je nach Line ab 621 Euro netto.nigkeiten an 

Bord weilen. 
Als da wären 
zwei Schirme, 

der Eiskratzer im Kofferraum sowie neuerdings 
eine App, mit der man beispielsweise von jeder 
Sitzposition aus die Musikanlage steuern kann. 
Darüber hinaus qualifizieren den Superb lei-
se Geräusche und ein kommodes Fahrwerk zum 
Langstreckenauto schlechthin.

Außerdem ist er je nach Version rund 100 kg leich-
ter und sparsamer geworden. Die 150 PS starke 
Dieselvariante bildet nach wie vor einen guten 
Kompromiss zwischen genügsamer (4 Liter/100 
km) und souveräner (8,9 Sekunden bis Landstra-
ßentempo) Fortbewegung. In der Tat muss sich 
der jetzt Euro 6 erfüllende Zweiliter nicht sonder-
lich anstrengen, um den Fronttriebler in Fahrt zu 
bringen. Ein riesiges Arsenal an Sicherheitssenso-

rik wacht über die Sicherheit der Passagiere 
und spendet Komfort. Dazu gehören 

autonomes Bremssystem, va-
riable Dämpfer, Einpar-
kautomatik, der Stauas-
sistent sowie Verkehrs-
ze ic hen -Er kennung. 
Mindestens 24.529 Euro 
(netto) kostet der Su-
perb Combi als 2.0 TDI. 
Empfohlen sei insbe-
sondere beim Kombi das 

Der BMW X5 PHEV kann an jeder Haushaltssteckdose aufgeladen werden (li.)

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

  BMW X5 xDrive 40e

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.997

kW (PS) bei U/min:                180 (245) bei 5.000–6.500

Drehmoment bei U/min:           350 Nm bei 1.250–4.800

Systemleistung kW (PS):            230 (313)

E-Motor kW (PS) bei U/min.: 83 (113) bei 3.170

Getriebe:                                     8-Stufen-Automatik

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/78 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 6,8/210

EU-Verbrauch/Reichweite:  3,4 l/2.500 km (85 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  750/500–1.720

Typklasse HP/VK/TK:  noch nicht verfügbar

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: k. A.

Basispreis (netto): 57.478 Euro

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

Der Knieairbag schützt den Fahrer vor unschönen 
Verletzungen
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  Volkswagen Passat Alltrack 2.0 TDI

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.968

kW (PS) bei U/min:                110 (150) bei 3.500–4.000

Drehmoment bei U/min:          340 Nm bei 1.750–3.000 

Getriebe:                                     6-Gang-Schaltung

Schadstoffklasse/CO
2
-Ausstoß: Euro 6/129 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 9,2/205

EU-Verbrauch/Reichweite:  4,9 l/1.347 km (66 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  665/639–2.018

Typklasse HP/VK/TK:  k. A.

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: k. A.

Basispreis (netto): 32.394 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 597,83/0,24 Euro

Wer die SUV-Idee mag, aber dennoch nicht mit 
einem ausladenden Geländegänger herum-
fahren möchte, kann längst einen goldenen 
Mittelweg gehen. Bei Volkswagen darf dieser 
beispielsweise Passat Alltrack heißen. Dabei 
handelt es sich eigentlich um einen konventi-
onellen Passat, der allerdings im Outdoor-Look 
daherkommt. Will heißen: Mit Kunststoff ver-
kleidete Radhäuser erzeugen einen markanten 
Trekking-Charakter, und eine Höherlegung um 
28 Millimeter macht den Alltrack fit für sämt-
liche Feldwege dieser Republik. Flottenma-
nagement hat die Probe aufs Exempel gemacht 
und eine Ausfahrt mit dem burschikosen 4x4 
unternommen. Das Motorenprogramm ist ver-
gleichbar mit jenem des Basis-Passat – und den 
meisten gewerblichen Kunden dürfte der Diesel 
zusagen, denn er ist kräftig und sparsam zu-
gleich.

Dabei muss es nicht immer das Topmodell sein, 
auch der 150 PS starke Einsteiger zeigt sich 
souverän und satt. Kein Wunder, schließlich 
mobilisiert der Selbstzünder schon ab niedri-

gen 1.750 Touren satte 340 Nm Drehmoment, um 
den Alltrack selbst im großen Gang an einem Lkw 
vorbeizuhauchen. Dank permanentem Allradan-
trieb gelingt das auch unter widrigen Fahrbahn-
verhältnissen. Das lässt ihn auch bei Interessen-
ten punkten, die beispielsweise in schneereichen 
Regionen zu Hause sind. Und das liebe Geld? Ab 
netto 32.394 Euro gibt es den multifunktionalen 
Passat, ohne dass er Nachteile gegenüber dem 
Grundmodell hätte. So verfügt er ebenso über 

exzellente Mitnahmefähigkeit und bietet nicht 
nur den Passagieren viel Raum, sondern auch 
dem Gepäck (bis zu 2.018 l). Die Serienaus-
stattung umfasst sogar LED-Scheinwerfer. Ein 
leistungsfähiges Navigationssystem gibt es für 
moderate 466 Euro netto. Da kommen keine 
Klagen auf.

Der große Bildschirm beweist, dass Multimedia hier groß 
geschrieben wird

Für Passat-Fans, die einen Hauch von SUV erleben möchten, kommt 
der Alltrack genau richtig. Flottenmanagement war mit der 4x4-Mit-
telklasse unterwegs, für die sicheres und wirtschaftliches Fortkom-
men ein Ehrenwort ist.

Sicher auf allen Vieren

Clever vernetzt. Jetzt in das
Flinkster Corporate Carsharing

von DB Rent einsteigen.

Mobilität von morgen – maßgefertigt für Unternehmen und Menschen. 
Maximale Mobilität für Ihre Mitarbeiter bei sinkenden Kosten – so profitiert Ihr Unternehmen 

von Flinkster Corporate Carsharing der DB Rent. Etablieren Sie Ihren Fahrzeugpool mit 

der  gewünschten  Anzahl von Fahrzeugen und nutzen Sie unsere Technologie zur Optimierung. 

 Zusätzlich profitieren Sie von Flinkster, dem deutschlandweiten Carsharing, und motivieren 

 Mitarbeiter durch die Möglichkeit der privaten Fahrzeugnutzung. 

Jetzt mehr erfahren auf dbrent.de/corporatecarsharing

Die Bahn macht mobil.
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  Toyota Auris Touring Sports 1.2 T

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Otto/1.197

kW (PS) bei U/min:                  85 (116) bei 5.200–5.600 

Drehmoment bei U/min:           185 Nm bei 1.500–4.000

Getriebe:                                     6-Gang-Schaltung

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/112 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 10,4/195

EU-Verbrauch/Reichweite:  4,8 l/1.042 km (50 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  645/530–1.658

Typklasse HP/VK/TK:  19/20/17

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 38 %

Dieselanteil: 14 %

Basispreis (netto): 18.647 Euro

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

Flottenmanagement 2/2015124
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  Mitsubishi L200 2.4 DI-D

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/2.442

kW (PS) bei U/min:               133 (181) bei 3.500

Drehmoment bei U/min:           430 Nm bei 2.500 

Getriebe:                                     6-Gang-Schaltung

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 5/169 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 10,4/179

EU-Verbrauch/Reichweite:  6,4 l/1.172 km (75 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  935

Typklasse HP/VK/TK:  noch nicht bekannt

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: k. A.

Basispreis (netto): ab 27.639 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 675,61/0,27 Euro

Der L200 ist Mitsubishis traditionelles Ar-
beitsgerät. Nach neun Jahren erfährt der 
Pick-up eine Komplettrenovierung. Flot-
tenmanagement hat ihn schon gefahren.

Tradition verpflichtet

Durch das optionale Panoramadach dringt jede Menge 
Licht in das Fahrzeuginnere
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Es gibt kaum ein Arbeitsgerät mit vier Rädern, 
das gleichzeitig Nutzwert bietet und so viele 
Emotionen auslöst wie ein Pick-up, der eine 
ausgeprägte Fangemeinde hat. Und diese Blicke 
erheischenden Nutztiere sind nicht nur in den 
USA zu kaufen, sondern in kleinerer Ausführung 
auch in Europa. Ein traditioneller Pick-up-Her-
steller ist Mitsubishi, und sein L200 ist bereits 
seit den späten Siebzigern eine feste Größe 
in der Modell-Landschaft. Kürzlich haben die 
Japaner ihren Alleskönner auf den neuesten 

Nicht Wenigen, die an Toyota denken, schießt so-
fort der Begriff „Hybrid“ in den Kopf. Doch beim 
aufgefrischten Auris ist etwas ganz anderes The-
ma: Neben den wirkungsvollen optischen Retu-
schen steckt bei einer Version ein komplett neu 
entwickeltes Triebwerk unter dem Blech. Dabei 
handelt es sich um ein 1,2 Liter großes Downsi-
zing-Aggregat mit Direkteinspritzung und Tur-
boaufladung. Der kombinierte Verbrauch liegt 
bei 4,8 l/100 km, was 112 g CO2/km bedeutet. An-
gesichts 116 PS kommt kein Leistungsmangel auf 
– der Vierzylinder zieht sauber durch und leistet 
ordentlichen Vortrieb. Auch in puncto Laufkul-
tur gibt es keinen Grund zur Klage. Gleiches gilt 
allerdings für den 1,6 Liter großen Diesel (112 
PS), der den ehemaligen Zweiliter-Motor ersetzt. 
Hier nennt das Werk 4,2 Liter/100 km und 108 g 
CO2/km. Desweiteren haben die Ingenieure das 
Fahrwerk angefasst und den Geräuschkomfort 
verbessert, sodass die Kompaktklasse noch at-
traktiver auf der Langstrecke wird.

Nach dem Einsteigen fällt indes sofort der neu 
eingepasste Touchscreen ins Auge, über den eine 

Toyota entdeckt jetzt das Downsizing der Verbrenner und 
schickt einen Turbo mit kleinem Hubraum ins Rennen. Auch 
beim Diesel ist der Hubraum eine schwindende Größe, es 
gibt nun 1,6 statt zwei Liter. Flottenmanagement war mit 
dem Auris bereits unterwegs.

intuitive Bedienung der Infotainment-Anlage 
erfolgen kann. Und eine weitere gute Nachricht 
für Technikbegeisterte: Ab sofort kann der Auris, 
den es weiterhin auch als Kombi gibt, mit Fea-
tures wie einem autonomen Bremsassistent und 
LED-Hauptscheinwerfern ausgerüstet werden. 
Ab 18.647 Euro netto startet der neue Turboben-
ziner (Kombi) und bietet bereits ab Werk Blue-
tooth-Freisprecheinrichtung sowie Klimaauto-
matik. Vielreisende Dieselfahrer müssen netto 
20.075 Euro hinblättern. An’s Herz gelegt sei 
den Kunden das 1.260 Euro (netto) teure Busi-
nesspaket inklusive Abblendautomatik für den 

DOWN UNDER

Innenspiegel, Bildschirm-Navigationssystem, 
Leichtmetallräder, Sitzheizung und Tempomat.

Stand gebracht und ihn vor allem effizienter ge-
macht. Den Antrieb besorgt ein 2,4 Liter großer 
Vierzylinder-Diesel aus Aluminium mit 154 oder 
181 PS. Und damit der 4x4 auch problemlos über 
die matschigen Pfade sämtlicher Wälder kommt, 
haben ihm die Techniker eine obligatorische Dif-
ferenzialsperre mit auf den Weg gegeben. Auf 
Wunsch gibt es auch ein automatisches Getriebe.

Im Inneren des L200 herrscht eine für das Seg-
ment angebrachte Nüchternheit. Der Pick-up 
muss schließlich auch mal dreckig werden dür-
fen und danach eine kräftige Dusche vertragen 
können. Dafür, dass es hemdsärmelige Technik 
gibt, zu der auch die hintere Starrachse gehört, 
ist der Allrounder aber simpel zu fahren und bie-
tet sogar recht ordentlichen Federungskomfort 

– Bodenwellen dringen so schnell nicht in 
die Fahrgastzelle. Ab 22.093 Euro netto 

startet die L200-Einzelkabine. Für 
den besser ausstaffierten Club 

werden netto 27.639 Euro 
fällig – serienmäßig gibt 
es Dinge wie Bluetoo-
th-Freisprechanlage und 
Tempomat. Wer zum Top-
modell (ab 32.345 Euro 
netto) greift, bekommt 
ein Bildschirm-Navigati-
onssystem und elektrisch 

beheiz- wie einstellbare Ledersitze. Die fünfstu-
fige Wandlerautomatik muss (je nach Modell) 
mit 1.512 Euro netto extra bezahlt werden.

Simpel und robust – der L200-Innenraum kann was 
wegstecken
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  Ford Mondeo Turnier 2.0 TDCi Vignale

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.997

kW (PS) bei U/min:                 154 (210) bei 3.750

Drehmoment bei U/min:          450 Nm bei 2.000–2.500 

Getriebe:                                     6-Gang-Doppelkuppl.

Schadstoffklasse/CO
2
-Ausstoß: Euro 6/134 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 8,1/228

EU-Verbrauch/Reichweite:  5,2 l/1.192 km (62 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  –/488–1.630

Typklasse HP/VK/TK:  17/24/26

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 70 %

Dieselanteil: 81 %

Basispreis (netto): 38.445 Euro

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

Eigentlich ist der Ford Mondeo ja eine Brot- und 
Butter-Mittelklasse. Anders sieht es allerdings 
aus, wenn das Vignale-Logo auf den Flanken 
prangt. Und ein genauerer Blick offenbart, dass 
dieser besondere Mondeo über eine exklusive 
Lederausstattung mit spezifisch gestepptem 
Muster verfügt, adaptive LED-Scheinwerfer 
bereithält, spezielle Leichtmetallräder sowie 
eine Geräuschkompensation. Außerdem darf 
der Kunde jeden Monat sein Auto kostenlos 
waschen lassen – wenn das kein Angebot ist. 
Flottenmanagement hat eine Testfahrt mit dem 
Vignale unternommen, allerdings nicht mit ir-
gend einer beliebigen Variante. Wenn schon, 
denn schon: Kein geringerer als der 2,0 TDCI 
mit Doppelturbo und 210 PS sollte her. Schließ-
lich muss es auch ein exquisites Triebwerk sein, 
das den Luxusliner für den kleinen Mann ange-
messen vorantreibt.

Und in der Tat kann man sich kaum über Leis-
tungsmangel beschweren. Ab 2.000 Touren fal-
len 450 Nm Drehmoment über das obligatori-

sche Doppelkupplungsgetriebe her und bereiten 
den vorderen Pneus jede Menge Arbeit. Mit einem 
behutsamen Gasfuß kann der stärkste Selbstzün-
der-Mondeo allerdings souverän und flüssig be-
wegt werden, zumal das Getriebe mit geschmeidi-
gen Gangwechseln verwöhnt. In den Sportsesseln 
mit ausgeprägten Wangen weilt man übrigens 
kommod, und das Fahrwerk versteht es, schlech-
te Straßen vor den Insassen zu kaschieren. Ein 

üppiges Platzangebot rundet den Eindruck 
vom exklusivsten Mondeo ab, der mit 38.445 
Euro (Turnier) Einstandspreis selbstbewusst in 
den Markt geht. Andererseits bleiben in punc-
to Ausstattung wirklich keine Wünsche offen, 
allerdings sind noch 478 Euro (netto) für das 
Navigationssystem zu entrichten.

Exklusiv anmutende Lederpolster sorgen für das gewisse 
Flair im Vignale

Die Mittelklasse Ford Mondeo gibt es auch in äußerst luxuri-
ös. Dabei handelt es sich um die Vignale-Modelle mit feinem 
Interieur. Flottenmanagement war mit der dazu passenden 
Diesel-Topmotorisierung unterwegs.

MEHR KLASSE

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

einheitlichen Qualitätsstandards

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

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

·  Umfassende Kostentransparenz durch Zentral- 
fakturierung elektronisch oder in Papierform

·  Individuelles Reporting – Autorisierung auf  
Fahrzeugebene möglich

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

www.driver-fleet-solution.de

Driver Handelssysteme GmbH · Geschäftsbereich Fleet Solution · Höchster Straße 48 – 60 · D-64747 Breuberg/Odenwald · Tel. +49(0)6163 71- 2590 · E-Mail info@driver-fleet-solution.de
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*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Kia cee‘d 1.6 CRDi

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.582

kW (PS) bei U/min:                 100 (136) bei 4.000

Drehmoment bei U/min:         300 Nm bei 1.750–2.500 

Getriebe:                                     7-Gang-Doppelkuppl.

Schadstoffklasse/CO
2
-Ausstoß: Euro 6/109 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 10,6/200

EU-Verbrauch/Reichweite:  4,2 l/1.262 km (53 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  543/380–1.318

Typklasse HP/VK/TK:  14/21/21

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 9 %

Dieselanteil: 33 %

Basispreis (netto): 16.966 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 362,25/0,15 Euro

DOPPELT HÄLT BESSER
Kia frischt seinen beliebten Kompakt-

klässler cee’d auf und spendet ihm neben 
einem dezent modifizierten Äußeren auch 

jede Menge Technik. Dazu gehören ein 
komplett neues Triebwerk sowie ein über-
arbeiteter Diesel mit Doppelkupplungsge-

triebe. Flottenmanagement war mit der 
unteren Mittelklasse bereits auf Tour.

Hinter dem Automatikwählhebel des Diesels steckt nun 
eine Doppelkupplung

Die radikalen Dinge sieht man manchmal nicht 
auf den ersten Blick: So hat sich das Äußere des 
modifizierten Kia cee’d nur moderat geändert 
– doch unter dem Blech hat sich dafür richtig 
was getan. Downsizing ist das Stichwort – auf 
Wunsch bekommt der Kunde ab sofort einen 
120 PS starken Dreizylinder, der weniger als 
fünf Liter/100 im gemittelten NEFZ konsumie-
ren soll, aber im Gegenzug keinen Leistungs-
mangel zeigt. Dank Turbolader ist der charak-
teristisch klingende Otto unten herum schön 
füllig und kann schaltfaul gefahren werden, 
was Komfort- und Ökologie-Punkte beschert. 

Doch wer viele zehntausend Kilometer pro Jahr 
abreißt, sollte schon alleine aus wirtschaftlichen 
Gründen einen Diesel wählen. Jetzt kann man es 
auch ohne Reue aus Komfortgründen tun, denn 
für den auf 136 PS (ehemals 128) erstarkten 1,6er 
gibt es jetzt ein von Kia selbst entwickeltes, sie-
benstufiges Doppelkupplungsgetriebe. Eines, 
das ähnlich geschmeidig schaltet wie ein gestan-
dener Wandlerautomat – aber einen deutlichen 
Beitrag zur Verbrauchssenkung leistet. Dass der 
Common-Rail mit seinen 300 Nm Drehmoment 
wahrlich kein Verkehrshindernis darstellt, ver-
steht sich von selbst. Eine weitere interessante 
Neuerung ist im Bereich des Infotainments zu 
suchen: Nun verfügt das mit 579 Euro netto übri-
gens recht günstig eingepreiste Bildschirm-Navi 
über eine ziemlich praktische Echtzeit-Verkehr-
sinfo, so dass beispielsweise auch verstaute Ne-

benstraßen angezeigt und in die Routen-
berechnung einbezogen werden. Den 

kommoden cee’d 1,6 CRDi gibt es ab 
netto 16.966 Euro – dafür bietet 

er sogar eine Bluetooth-Frei-
sprechanlage, Klima und Ra-

dio. Ebenso jetzt zu haben: 
nützliche Assistenten wie 
beispielsweise Einparkau-
tomatik und Verkehrszei-
chenerkennung – Kos-
tenpunkt im Paket netto 
1.420 Euro.

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

  DS5 THP165

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Otto/1.598

kW (PS) bei U/min:                   121 (165) bei 6.000 

Drehmoment bei U/min:            240 Nm bei 1.400

Getriebe:                                     6-Gang-Automatik

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/135 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 9,7/202

EU-Verbrauch/Reichweite:  5,9 l/1.017 km (60 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  588/468–1.288

Typklasse HP/VK/TK:  17/22/22

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: k. A.

Basispreis (netto): 27.722 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 592,14/0,23 Euro

Der DS5 erfrischt mit eigenwilliger Innenarchitektur
Richtige Citroën- oder vielmehr DS-Fans wür-
den den DS5 ja schon gerne mit hydropneu-
matischer Federung sehen. Aber Entwarnung: 
Auch mit konventioneller Stahlfederung 
macht er seine Sache gut. Selbst serienmäßi-
ge 17-Zöller – die sind beim hier testgefahre-
nen Benziner montiert – können das Fahrwerk 
nicht daran hindern, aggressive Querfugen 
souverän wegzubügeln. Dann das Platzan-
gebot: Trotz kompakter Abmessungen von 
lediglich 4,53 Metern Außenlänge macht der 
größte DS einen luftigen Eindruck, behandelt 
auch seine Fondpassagiere großzügig. Die 
Innenarchitektur ist genau so, wie man sie von 
einem Citroën erwarten würde – die Instrumente 
wirken erfrischend unangepasst, die Analoguhr 
sticht ins Auge. Bei den Antrieben sind vier Zy-
linder angesagt, aber das ist ja historisch durch-
aus sauber, denn bei der Ur-DS war es nicht an-
ders.

Mit dem 1,6 Liter großen Direkteinspritzer-Otto 
ist der Fronttriebler fein aufgestellt und bietet 
in Tateinheit mit der Sechsgang-Wandlerau-

DS ist inzwischen die edle Marke von Citroën – daran wer-
den sich nicht nur die Chinesen, sondern auch die Europäer 
gewöhnen müssen. Flottenmanagement war mit dem DS5 
unterwegs, der auch mit dem neuen Logo ganz der Alte ist.

tomatik einen sanften Antriebsstrang. Selbst 
höhere Drehzahlen tun den Ohren nicht weh – 
der Benziner bleibt stets laufruhig. Eine kleine 
Kraftzellenkur hat die Leistung von 156 auf 165 
PS ansteigen lassen, womit man ausgezeichnet 
durch den Alltag kommt. Mit 27.722 Euro (netto) 
ist der DS5 THP165 fair eingepreist, zumal die 
Ausstattung ordentlich ausfällt: Neben der vol-
len Sicherheitsausrüstung gibt es einen auto-
matisch abblendenden Innenspiegel, Klimaau-
tomatik, Radio und Tempomat. Gegen 1.168 Euro 
netto bekommt der Kunde Xenonscheinwerfer 

Eine Frage des Logos

mit markanten LED-Modulen. Für lediglich 663 
Euro (netto) Mehrpreis liefert der Hersteller ein 
Navigationssystem mit Siebenzoll-Touchscreen.
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*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Jaguar XF 20d

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.999

kW (PS) bei U/min:                 132 (180) bei 4.000

Drehmoment bei U/min:          430 Nm bei 1.750–2.500 

Getriebe:                                   8-Gang-Wandlerautomatik

Schadstoffklasse/CO
2
-Ausstoß: Euro 6/114 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 8,1/229

EU-Verbrauch/Reichweite:  4,3 l/1.535 km (66 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  405/885

Typklasse HP/VK/TK:  21/26/27

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 21 %

Dieselanteil: 90 %

Basispreis (netto): ab 35.764 Euro

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

Gerade erst installierte Jaguar ein flammneu-
es Mittelklasse-Modell (XE), da kommt schon 
der größere Bruder XF um die Ecke gefahren. 
Er basiert auf der gleichen Plattform, was be-
deutet: Die meisten der Fahrzeugteile beste-
hen aus Aluminium. Die erste Ausfahrt mit dem 
1,6-Tonner erfolgte im 2,0 Liter großen Diesel. 
Jener Selbstzünder gehört der neuen Ingeni-
um-Familie an – dabei handelt es sich um eine 
frisch entwickelte Vierzylinder-Generation mit 
bis zu 180 PS. Dass der effiziente Motor wahr-
lich keinen Hehl aus seinem Verbrennungsver-
fahren macht, liegt auf der Hand – dennoch ar-
beitet er hinreichend leise und gibt zusammen 
mit der ZF-Achtgang-Automatik einen harmo-
nischen Antriebsstrang ab. Das Sahnestück der 
Dieselvarianten aber ist zweifellos der weiter-
entwickelte Dreiliter. Der Sechszylinder bringt 
es im neuen XF auf gewaltige 300 Pferde und 
700 Nm Drehmoment.

Mit einer solchen Zugkraft reißen gestandene 
Geländewagen im wahren Sinne des Wortes 
Bäume aus dem Boden. Jaguar nutzt die Kraft, 
um das Luxusvehikel im großen Gang von einer 
Ecke in die andere zu hauchen. So fühlt es sich 
an, wenn man bei sanftem Druck auf das rechte 

Pedal – hängend wie an einem überdimensionier-
ten Gummiband – in die Fauteuils gepresst wird. 
Anflug von Hektik? Fehlanzeige, der V6 macht 
seine Sache so diskret wie wenige Maschinen im 
Vergleich. Und sonst? Der XF bringt für Sicher-
heits- und Technikenthusiasten alles mit, was in 
unseren Zeiten modern ist. Autonomes Bremsen, 
Head-up-Display, modernstes Infotainment, 
Stauassistent sowie Verkehrszeichenerkennung 
sind nur wenige Beispiele. Die Preise betragen 
netto ab 35.764 Euro für den 180 PS-Diesel so-
wie ab 51.689 Euro (netto) für die 300 PS starke 
Selbstzünder-Topvariante.

Jaguar bringt ein neues Modell nach dem anderen 
heraus: Nächster Wurf ist die obere Mittelklasse XF. 

Flottenmanagement hat den schicken 
Businessliner probegefahren.

BUSINESS 
AS USUAL

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

• Kompetente Beratung für alle Marken
• Einfache und schnelle Terminvereinbarung
• Sehr umfangreiche Auswahl an Reifen und Felgen
• Modernste Montage- und Auswuchttechnik
• Professionelle Radeinlagerung und Räderwäsche

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

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

Münster · Paderborn · Verl · Wuppertal 

reifencom GmbH · Am Stadtholz 24 - 26 · 33609 Bielefeld

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

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

München/Aubing  · München/Milbertshofen-Am Hart
Nürnberg/Höfen · Nürnberg/Langwasser · Osnabrück

reifencom GmbH · Südfeldstr. 16 · 30453 Hannover

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

TFT-Instrumente kommen 
immer mehr in Mode

Wer noch Budget hat, kann aus dem oberen 
Mittelklässler ein piekfeines Fahrzeug zau-
bern, dessen kommode Sitze auf Wunsch be-
lüftet (924 Euro netto) oder dessen Türen 
sanft und geräuschlos ins Schloss gezogen 
werden (537 Euro netto). Das äußerst kom-
fortable schlüssellose Schließsystem gibt es 
gegen 840 Euro (netto) Aufpreis. Hervorzu-
heben ist abschließend das neue Navigations-
system, das schnell und intuitiv arbeitet – die 
Preise starten bei 924 Euro netto.
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*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Seat Alhambra 2.0 TDI

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.968

kW (PS) bei U/min:                135 (184) bei 3.500–4.000

Drehmoment bei U/min:         380 Nm bei 1.750–3.000 

Getriebe:                                     6-Gang-Schaltung

Schadstoffklasse/CO
2
-Ausstoß: Euro 6/138 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 8,9/215

EU-Verbrauch/Reichweite:  5,3 l/1.321 km (70 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  675/267–2.430

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

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: 90 %

Basispreis (netto): 30.915 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 530, 57/0,21 Euro

Technik für alle
Der Seat Alhambra ist kein aufregendes Auto, 
soll er auch gar nicht sein. Was hier zählt, ist 
vor allem Funktionalität. Aber es ist eben auch 
ein Seat mit spanischem Feuer dahinter – das 
muss der Allrounder mit markantem Licht-
design herauskristallisieren, was  auch gut 
gelingt. Das Tagfahrlicht sowie die behutsam 
weiterentwickelten Schlussleuchten zeigen 
Kennern den aktuellen Jahrgang an. Richtig 
etwas getan hat sich unter dem Blech. Diesel 
mit Euro 6, okay, das muss ja auch passieren 
alleine aus Gesetzesgründen. Veritablen Kom-
fort spendiert der Hersteller, indem er inzwi-
schen beispielsweise Massagesitze (500 Euro 
netto) bietet. Für mehr Sicherheit sorgen die 
Multikollisionsbremse, die bei einem Unfall für 

Das kleine Update beim Alhambra ist mehr technischer als optischer Natur. 
So präsentiert sich der Familienvan nun mit den wichtigsten Assistenten 
und schadstoffarmen Triebwerken, die alle die Euro 6-Norm erfüllen. Flot-
tenmanagement hat den starken Diesel ausprobiert.

die Arretierung des Fahrzeugs sorgt, sowie ein 
Totwinkelassistent. Nach wie vor an Bord frei-
lich findet sich die Einparkautomatik (672 Euro 
netto), die bei einem ausladenden Van ja keine 
schlechte Sache ist. Nun zu den Triebwerken. 
Die starke Ausbaustufe des 2.0 TDI kommt inzwi-
schen auf 184 PS – damit ist der Spanier wahrlich 
souverän unterwegs. Anderseits kann man kaum 
über 5,3 Liter/100 km (gemittelter NEFZ) me-
ckern angesichts eines 1,8-Tonnen-Liners. Einer, 
in dem man sehr kommod sitzt, jede Menge Platz 
genießt und ein Fahrwerk besitzt, das Boden-
wellen gekonnt ausbügelt. Zusätzliche 857 Euro 
(netto) bescheren dem Kunden eine adaptive 
Fahrwerkregelung – dann wird der Alhambra auf 
Knopfdruck ein wenig sportlicher, wobei ihm die 
komfortable Variante besser zu Gesicht steht. 

Ab 30.915 Euro netto gibt es den stärksten 
Diesel – das wichtigste Rüstzeug bringt 

er bereits ab Werk mit. Dazu zählen 
Dinge wie Bluetooth-Freisprech-

anlage, Klima, Radio und 
Tempomat. Gegen mode-

rate 142 Euro (netto) 
kann man das Smart-
phone-Betr iebssys-
tem auf den TFT-Mo-
nitor spiegeln.

Wer möchte, kann sein Android- oder iOS-Betriebs-
system auf den Touchscreen spiegeln

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

  Opel Mokka 1.6 CDTi

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.598

kW (PS) bei U/min:                100 (136) bei 3.500–4.000

Drehmoment bei U/min:          320 Nm bei 2.000 

Getriebe:                                     6-Gang-Schaltung

Schadstoffklasse/CO
2
-Ausstoß: Euro 6/109 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 9,9/190

EU-Verbrauch/Reichweite:  4,1 l/1.268 km (52 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  434/356–1.372

Typklasse HP/VK/TK:  15/18/22

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: k. A.

Basispreis (netto): 20.911 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 424,94/0,17 Euro

Einen Mokka bitte
Opel hat im unteren Segment einen der leises-
ten Selbstzünder am Markt – das 1,6 Liter große 
Alu-Triebwerk ist recht neu entwickelt und bis zu 
136 PS stark. Es wird im kompakten Bereich ein-
gesetzt, also auch im vielseitigen Mokka. Wer zum 
stärksten 1.6 CDTi greift, kann aussuchen, ob er 
sich mit Allrad oder Frontantrieb fortbewegen 
möchte. In einer klimatisch günstigen Zone dürf-
te nur eine angetriebene Achse ausreichen, zu-
mal der Spritverbrauch davon profitiert. Wer sich 
zurückhält, kann laut Hersteller mit 4,1 Litern je 
100 km auskommen. Und es fällt leicht, sich mit 
dem wirklich ruhig agierenden Vierzylinder nicht 

Wer ein besonders leises kompaktes SUV mit Dieselmotor 
haben möchte, kommt am Opel Mokka kaum vorbei. 
Flottenmanagement fuhr den kleinen Alleskönner probe.

zu verausgaben. Denn er ist souverän (320 Nm) 
und kann stets schaltfaul bewegt werden. Über 
2.500 Touren muss man ihn gar nicht drehen, 
selbst um steile Steigungspassagen mühelos zu 
erklimmen. Der Mokka (ab 20.911 Euro netto) gibt 
übrigens einen guten Reisewagen ab. Vor allem 
überzeugt das Fahrwerk – Opel gehört zu den we-
nigen Herstellern, für die härter nicht zwingend 
besser bedeutet, und entsprechend sanft gleitet 
der Allrounder selbst über frostgeplagte Straßen. 
Dazu kommt ein angenehmes Raumangebot und 
ordentlich Platz zwischen hinterer Sitzbank so-
wie den vorderen Lehnen – bis zu vier Personen 
also können gut und gerne auch mal eine länge-
re Tour bestreiten. In puncto Fahrerassistenz ist 

der kleine Rüsselsheimer auch nicht gerade 
schlecht aufgestellt und bietet gegen 588 

Euro (netto) Aufpreis ein Paket mit Kol-
lisionswarner, Spurhaltewarnung und 

Verkehrszeichenassistent. Stets 
serienmäßig sind Klimaanlage, 

Radio und Tempomat. Das 
Navigationssystem (in-
klusive Bluetooth-Frei-
sprechanlage) ist ab 756 
Euro netto lieferbar, und 
Xenonscheinwerfer mit 
variabler Lichtverteilung 
kosten 1.050 Euro (net-
to) Aufpreis. 

Das Cockpit ist reich an Knöpfchen, aber leicht bedienbar
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*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Mercedes-Benz C 350 e

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Otto/1.991

kW (PS) bei U/min:                155 (211) bei 5.500

Drehmoment bei U/min:          350 Nm bei 1.200–4.000 

E-Motor kW (PS) bei U/min: 60 (82) bei 2.000

Drehmoment bei U/min: 340 Nm bei 0–1.500

Systemleistung:

 kW (PS) bei U/min: 205 (279) bei 5.000

Drehmoment bei U/min:        600 Nm bei 1.200–2.000

Getriebe:                                     7-Stufen-Automatik

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/48 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 5,9/250

EU-Verbrauch/Reichweite:  2,1 l/k. A. (50 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  525/335

Typklasse HP/VK/TK:  17/25/23

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: k. A.

Basispreis (netto): 42.825 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 795,64/0,31 Euro

Hinter der „350“ verbergen sich zwei Motoren

ZWEI
       HERZEN
Wie der Schriftzug schon klingt. Mercedes-Benz 
C 350e, dahinter muss sich ein großer Motor ver-
bergen, so die Botschaft. Stimmt, stimmt nicht 
– beides trifft zu. Zunächst zum Verbrenner: Alte 
Mercedes-Kenner müssen umdenken, wähnen sie 
doch einen Sechszylinder unter der Haube des 
Dreifuffzigers. In den Siebzigern war es gar mal 
ein Achtzylinder mit 200 PS. Nein, hier werkelt 
aber der Vierzylinder mit zwei Litern Hubraum und 
dafür ziemlich strammen 211 Pferdchen – wie sich 
die Zeiten ändern. Aber dieser Wert alleine würde 
noch nicht reichen, um eine solch hoch hängende 
Kennziffer zu rechtfertigen. Es muss eine zwei-
te Maschine her, diesmal aber ein Elektromotor, 
der dem Benziner tatkräftig zur Seite steht. Der 
ist samt Trennungskupplung im automatischen 
Siebenganggetriebe untergebracht und setzt 60 
kW/82 PS sowie 340 Nm Drehmoment frei. In Tat-
einheit mit dem Otto stemmt das System bärige 
600 Nm auf die Hinterachse.

Kein Wunder also, dass sportliche Fahrleistungen 
angesagt sind. Im Display kann der Fahrer peni-
bel genau verfolgen, welches Aggregat gerade am 
Antrieb beteiligt ist und per Knopfdruck auch ein 
Leistungsfluss-Diagramm aufrufen. Beim Boost 
gibt der E-Motor die volle Leistung dazu und ver-
hilft der Mittelklasse zusammen mit dem Haupt-
triebwerk zu giftigem Fortkommen: Nach nur 5,9 

Mit dem C 350 e schafft Mercedes 
den Spagat zwischen sportiven 

Fahrleistungen und zurückhal-
tendem Verbrauch. 

Flottenmanagement hat 
die C-Klasse mit den 

zwei Herzen ausgiebig 
Probe gefahren.

Sekunden steht Tempo Einhundert. Die Höchstge-
schwindigkeit beziffert das Werk mit 250 Sachen. 
Schön ist, dass die Getriebeautomatik diskret ar-
beitet und den Fahrer meist weder spüren lässt, 
wann sich die Übersetzung ändert und ihm noch 
zu verstehen gibt, wann sich welche Maschine 
gerade ausklinkt. Ist der Lithium-Ionen-Akku voll 
(geht auch per Steckdose), kann man etwa 30 km 
rein elektrisch fahren. Ein entsprechender Wider-
stand im Gaspedal hilft dem Fahrer dabei, den 
Vierzylinder nicht doch versehentlich anspringen 
zu lassen. Das tut er nämlich, sofern mehr Leis-
tung abgerufen wird. Das lautlose Fahren funktio-
niert immerhin bis 120 km/h.

Schaut man nicht gerade auf den zweiten „Tank-
deckel“, also den Stromanschluss im Heckbereich 
oder auf das Display, fällt die Unkonventionalität 
dieses Hybriden überhaupt nicht auf. Die mit einer 
Gesamtleistung von 279 PS angegebene C-Klasse 
besticht wie auch ihre schwächeren Modellbrüder 
durch edles Styling im Innenraum. Der Testwagen 
war mit einem schwarzen Mattholz ausgestattet 
und überzeugte durch piekfeine Verarbeitung. 
Markant wie immer prangt der große TFT-Bild-
schirm gut ablesbar auf der Mittelkonsole, um 
ästhetische wie praktische Gesichtspunkte zu 
vereinen. Dass der High-Tech-Benz kein Sonder-
angebot ist, war ja zu erwarten. Allerdings ist sein 
Listenpreis von netto 42.825 Euro äußert fair, zu-
mal er neben sattem Leistungsangebot auch or-

dentlich ausgestattet ist. So gehört die kom-
mode Luftfederung hier abgesehen von 

Bluetooth-Freisprechanlage, 
Klimaautomatik und Ra-
dio zum Lieferumfang. 
Ans Herz gelegt sei den 
Kunden die leistungsfä-
hige Onlinenavigation 
(2.950 Euro netto) so-
wie ein umfangreiches 
Fahrerassistenz-Paket, 
deren Features nicht 
nur Fußgänger erken-

nen, sondern auch autonom bremsen, wenn ein 
Verkehrsteilnehmer über die Kreuzung hinaus-
schießt. Es kostet 2.100 Euro netto.

Edles Holz verleiht dem Mercedes einen noblen Touch

Wer den Akku volllädt, kann bis zu 31 Kilometer rein 
elektrisch fahren

FAHRBERICHT
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Kleiner   
     KRAXLER

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

  Mazda CX-3 SKYACTIV-D 105

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.499

kW (PS) bei U/min:               77 (105) bei 4.000

Drehmoment bei U/min:           270 Nm bei 1.600–2.500

Getriebe:                                     6-Gang-Automatik

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/136 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 11,9/172

EU-Verbrauch/Reichweite:  5,2 l/846 km (44 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  525/350–1.260

Typklasse HP/VK/TK:  16/21/23

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 16 % 

Dieselanteil: 20 %

Basispreis (netto): 23.689 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 509,06/ 0,20 Euro

FAHRBERICHT

 Das neue Mazda-SUV präsentiert sich mit 
schicker Heckpartie

Von Downsizing hält Mazda nicht allzu viel. Wa-
rum auch, schließlich kann man mit größerem 
Hubraum durchaus ordentliche Realverbräuche 
erzielen. Allerdings hatte Flottenmanagement 
den CX-3 mit Dieselmotor – da werden 1,5 Liter 
aufgeboten, was nicht gerade als sonderlich 
voluminös bezeichnet werden kann. Der Com-
monrail setzt 105 PS frei – genügend Leistung für 
einen 1,4 Tonner. Und da die 270 Nm mächtige 
Drehmomentspitze zwischen 1.600 und 2.500 
Touren anliegt, kann der Allzweck-Japaner 
unaufgeregt bewegt werden. Der Selbstzünder 
bleibt verhalten im Tonfall und verschont die In-
sassen demnach mit störenden Frequenzen. Das 
Sechsgang-Automatikgetriebe mit klassischem 
Drehmomentwandler schaltet sanft und spontan 
– so soll es sein. Erstaunlich ist, dass der CX-3 
deutlich größer wirkt als er eigentlich ist. Wem 
würde schon in den Sinn kommen, dass er auf der 
Mazda2-Plattform basiert. Das Raumgefühl mutet 
ordentlich an, und kommode Sitze verhelfen dem 
SUV zur Langstreckenfähigkeit.

Innen macht der CX-3 einen auf Zwillingsbruder 
zur konventionellen Kleinwagen-Limousine. 
Somit präsentieren sich die Instrumente als or-
dentlich ablesbar, und auch sonst kommen kaum 
Bediener-Schwächen auf. Ein wenig auseinan-
dersetzen muss man sich mit dem Japaner indes 

schon, bevor man vollends mit ihm vertraut ist. 
Das gebietet die Komplexität, die bei modernen 
Autos einfach nicht mehr wegzudenken ist. So 
kommt man ohne großen Monitor nicht mehr 
aus. Die Innenarchitekten des CX-3 inszenierten 
diesen mit designerischem Pfiff auf der Mittel-
konsole, wo er wie ein schickes Tablet thront. Auf 
diese Weise lassen sich Ästhetik und Funktiona-
lität perfekt vereinbaren. Diese Bedieneinheit 
deckt viele Funktionen ab, darunter befindet sich 
eine leistungsfähige Navigation mit umfangrei-
chen Zusatzfeatures wie 3D-Darstellung oder die 
Zieleingabe aus dem Adressbuch des Smartpho-
nes heraus. Darüber hinaus kann der Bildschirm 
zwecks Facebook- und Twitter-Kommunikation 
genutzt werden – der CX-3 ist also angekommen 
im digitalen Zeitalter.

Auch bei der Hardware punktet er mit einer gan-
zen Reihe von wichtigen Sicherheitsoptionen, zu 
denen beispielsweise ein autonomes Bremssys-
tem gehört. Dinge wie Digitalradio, Head-up-Dis-
play, LED-Vollscheinwerfer, Spurwechselwarner 
sowie ein aktiver Tempomat machen den CX-3 
auch für Technikliebhaber interessant. Die Preise 
starten ab 23.689 Euro (netto) für den Diesel mit 
Allradantrieb. Nicht, dass der CX-3 ein typisches 
Auto für unwegsames Terrain wäre, aber wer am 
Hang wohnt, freut sich je nach Wetterlage natür-
lich über den per Lamellenkupplung gesteuerten 
4x4. Und wer sich für die Kletter-Ausgabe ent-
scheidet, wird mit einer fürstlichen Ausstattung 

belohnt, zu der Bluetooth-Freisprechanlage, 
Klimaautomatik, Parksensor, schlüsselloses 

Schließsystem, Sitzheizung und Tempo-
mat zählen. Der Elektroniklotse ist mit 

579 Euro netto fair eingepreist. 
Einen edlen Touch erhält der All-
rounder mit den 840 Euro (netto) 
teuren Lederpolstern. Sonderfar-
ben sind ab 420 Euro (netto) zu 
haben.

Fast 1.300 Liter Laderaumvolumen gehen für diese 
Klasse in Ordnung

Immer wieder auffällig: Der große, tabletartige 
TFT-Monitor

Mazdas Antwort auf den SUV-Boom ma-
nifestiert sich in Form eines kleinen 

SUV, das für breites Publikum 
erschwinglich ist. Flottenma-

nagement war mit dem 
auf den Namen CX-3 hö-
renden Alleskönner als 

4x4 unterwegs.
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*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Volkswagen Golf Variant GTD

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.968

kW (PS) bei U/min:               135 (184) bei 3.500–4.000

Drehmoment bei U/min:          380 Nm bei 1.750–3.250 

Getriebe:                                     6-Gang-Schaltung

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/115 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 7,9/231

EU-Verbrauch/Reichweite:  4,4 l/1.136 km (50 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  600/605–1.620

Typklasse HP/VK/TK:  14/19/24

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: k. A.

Basispreis (netto): 26.869 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 519,91/0,21 Euro

Ein dezentes Doppelrohr 
zeigt den GTD an

Es sind die kleinen, versteckten Merkmale, die 
Kennern zeigen: Der Vordermann ist womöglich 
ein Genussmensch. Jedenfalls einer automobiler 
Natur. Beim Golf GTD weist der dezente Doppel-
auspuff (abgesehen von den Stoßfängern mit 
Wabenmuster) auf die Extraportion Leistung 
hin. Doch es ist wirklich nur ein bisschen, nichts 
obszönes, wofür man sich schämen müsste. In 
einer Welt der PS-Giganten ist man den mit 150 
Pferdchen des konventionellen Zweiliter-TDI 
doch eher am unteren Rand unterwegs, war-
um also nicht eine Schippe draufladen. So be-
kommt der sportive GTD 184 PS und ist damit in 
der Praxis nicht unbedingt schneller, aber doch 
souveräner unterwegs als die Basis. Die 40 Nm 
Drehmomentplus machen sich vor allem im gro-
ßen Gang bemerkbar: Wenn man bei der schwä-
cheren Variante das Gefühl hat, vielleicht doch 
herunterschalten zu müssen, bleibt man beim 
GTD einfach im Sechsten und regelt mit dem 
rechten Pedal nach. Auch kurviges Terrain macht 
mit ihm Spaß, besitzt er doch von Hause aus ein 
leicht tiefergelegtes Fahrwerk.

Kombi fahren, Fahrspaß erleben und 
Sprit sparen, kann das klappen? 

Ja, mit dem Golf Variant GTD. 
Flottenmanagement war mit dem 

kräftigen Diesel unterwegs.

Praktischer 
ÖLRENNER

Dabei gehen die praktischen Vorteile des Variant 
nicht verloren. So beträgt das maximale Stau-
volumen bei umgeklappten Rücksitzen für die 
Kompaktklasse üppige 1.620 Liter. Und der Fahr-
komfort kann sich sehen lassen, denn es gibt 
recht straffe Sportsitze mit leicht herausgear-
beiteten Sitzwangen, die jede Menge Seitenhalt 
spendieren und in puncto Bequemlichkeit den-
noch keine Wünsche offen lassen. Zusammen mit 
dem großzügigen Platzangebot avanciert der 
Golf zum Kilometerfresser. Keine Experimente 
bei der Innenarchitektur: Hier geht Funktionali-
tät vor Schnickschnack, was sich beispielsweise 
in klar ablesbaren Instrumenten manifestiert. 
Trotzdem geizt der Golf keineswegs mit Infotain-
ment, was er wunschgemäß durch einen ausla-
denden (12,7 Zentimeter Diagonale) Bildschirm 
zur Schau trägt. Er offeriert das bei Volkswagen 
übliche Bediener-Menü für sämtliche Fahrzeug-
funktionen, um eine möglichst simple Handhabe 
zu gewährleisten. Alltägliche Dinge – zum Bei-
spiel die Klimatisierung – lassen sich aber wei-
terhin konventionell per Taste steuern.

Den Golf Variant GTD gibt es ab 26.869 Euro. Im 
Grundpreis enthalten sind bereits die wichtigs-
ten Zutaten, zu denen Klimaanlage, Radio und 
Xenonlicht gehören. Gegen 466 Euro (netto) 

erhält der Kunde ein integriertes Naviga-
tionssystem inklusive Bluetooth-Frei-

sprechanlage. Wer möchte, kann eine 
ganze Batterie an Assistenten er-

werben – gegen netto 1.710 
Euro spendiert der Herstel-

ler ein Package mit au-
tonomer Bremsung, 
Einparkautomatik, 
blendfreiem Dau-
erfernlicht, einem 
automatisch ab-
blendenden Innen-
spiegel, Spurhalte-
kontrolle sowie Tot-

winkel-Alarm. Eine Verkehrszeichen-Erkennung 
wandert gegen 268 Euro netto an Bord. Doch ein 
Golf kann nicht nur sicher sein, sondern ebenso 
richtig komfortabel. Das beginnt mit variab-
ler Dämpferverstellung (869 Euro netto), geht 
über einen elektrisch verstellbaren Fahrersitz 
(264 Euro netto) – und endet beileibe noch nicht 
mit dem 323 Euro (netto) teuren schlüssellosen 
Schließsystem. Mit der 1.012 Euro netto kosten-
den Standheizung ist der Golf dann aber wirklich 
für alle Eventualitäten gerüstet.

Über 1.600 Liter Volumen 
sind eine Auszeichnung 
für die Kompaktklasse

Ein piekfein verarbeiteter Innenraum ist bei 
Volkswagen Pflicht

FAHRBERICHT
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Schön & günstig

ie viel Geld muss man heute eigentlich für 
ein Allround-Fahrzeug ausgeben? Allge-
mein gilt: Die Dämmmaterialien werden besser, das Packaging auch. 

Ein modernes Auto bietet im Innenraum mehr Platz als manch älterer Wagen 
mit den gleichen Abmessungen. Außerdem scheint das Größenwachstum 
in den einzelnen Segmenten noch immer nicht so recht zum Stillstand 
gekommen zu sein. So beträgt die Länge des hier getesteten Kleinwagens 
Hyundai i20 immerhin 4,04 Meter (Vorgänger 3,99 Meter) – ein Wert, den 
man vor wenigen Jahren noch bei Kompaktfahrzeugen maß. Entsprechend 
geräumig und langstreckentauglich geht es innen zu – ab netto 10.042 
Euro (Basisbenziner). Der koreanische Fronttriebler bietet vier Türen zum 
Einstieg – wer diese Kategorie bewusst wählt, möchte in der zweiten Rei-
he vollwertige Plätze vorfinden. Dem ist auch so. Selbst langgewachsene 
Personen stoßen in der Regel nicht an die vorderen Sitzlehnen. Eng wird es 
allenfalls, wenn zwei überdurchschnittlich große Insassen hintereinander 
Platz nehmen. Das Gestühl selbst fällt ordentlich aus – der Seitenhalt ist 
dem Fahrzeugsegment angemessen, die Polster komfortabel.

Komfortabel präsentiert sich auch das Fahrwerk. Man sollte vor der Beur-
teilung des Autos freilich immer die Liga berücksichtigen. Natürlich weilt 
man nicht so abgeschottet wie in einem Oberklasseauto, doch der i20 gibt 
dennoch eine gute Figur auf Schlechtwegestrecken ab. Lange Wellen ab-
sorbieren die Dämpfer geschmeidig, und selbst die Konsequenzen harscher 
Querfugen halten sich in Grenzen und kommen nur abgeschwächt bei den 
Passagieren an. Das liegt natürlich auch daran, dass Hyundai hier mit Reifen 
der 55er-Serie aufwartet und sich extremen Niederquerschnitt verkneift. 
Da kann ein unterer Mittelklässler getrost die bessere Federung haben – mit 
großen 19-Zöllern wird die Dämpfungsarbeit teils wieder eliminiert. Aber 
das Auge isst schließlich mit – und die Designfrage gehört für viele 
Autokäufer zu den zentralen Kapiteln. Passt die Optik nicht, wird der 
Vertrag eben woanders abgeschlossen.

Doch hier hat Hyundai inzwischen richtig viel zu bieten. Dank 
Thomas Bürkle und Peter Schreyer ist das Label längst 
weg vom reinen Funktionsgedanken und bringt auch 
ästhetische Aspekte mit, die für den Kauf sprechen und 
einfach emotionale Wirkung entfalten. Den Auftakt 
macht das ausdrucksstarke Markengesicht: Mittlerweile 
sind sämtliche Hyundai-Modelle durch das prägnante 
Trapez verbunden. Beim i20 fallen außerdem schneidige 

Scheinwerfer mit coolem Tagfahrlicht ins Auge. Eine markante Sicke verleiht 
dem Koreaner einen athletisch anmutenden Stil und die abfallende Dach-
linie sorgt für einen Hauch von Coupéhaftigkeit. Für den besonderen Chic 
sorgt die schwarz-glänzend abgesetzte C-Säule – da haben die Designer 
einen schönen Kniff gefunden, um einen farblichen Kontrast zu erzeugen. 
Farbliche Kontraste gibt es auch innen – so unterscheidet sich der Armatu-
renträger vom unteren Bereich, was ein bisschen Spannung in die ansons-
ten sachlich gehaltene Architektur bringt.

Hier dominieren bedienerfreundliche Elemente und Übersichtlichkeit. 
Für Drehzahl und Geschwindigkeit gibt es zwei schnörkellose Rundskalen 
– elektronische Gimmicks sucht man vergebens. Aber halt, ein bisschen In-
fotainment muss auch im Budgetbereich sein – dafür gibt es ein Multifunk-
tionsdisplay zwischen den Skalen. Statt integriertem Navigationssystem 
(netto 1.008 Euro inklusive Digitalradio sowie Rückfahrkamera) überzeugte 
der Testwagen durch die preiswerte Lösung: Für netto 117 Euro gibt es 
eine Dockingstation für das Smartphone. Demnach lässt sich das Handy 
sichtgünstig auf dem Armaturenbrett platzieren. Bei Nichtgebrauch kann 
die komplette Halterung einfach ins Handschuhfach gelegt werden – Diebe 
kommen also erst gar nicht auf die Idee, dass im Fahrzeug noch ein teures 
Zusatzgerät liegen könnte. In Sachen Leistungsfähigkeit nehmen es moder-
ne Telefone locker sowohl mit integrierten als auch mobilen Lotsen auf. Was 
die Verarbeitungsqualität angeht, macht das Hyundai-Team einen guten 
Job – keine Spur von Klappern oder Knarzen. Außerdem präsentieren sich 
sämtliche Kunststoffteile passgenau. Den Vortrieb besorgte beim Testex-
emplar der Basisdiesel mit 75 PS. Die Besonderheit dieses 1,1 Liter großen 

Common-Rails ist seine Zylinder-
zahl. Wie bitte, der Selbst-

zünder besitzt nur 
drei Töpfe? 

Das knackige Hinterteil des kleinen Hyundai gefällt

 Der moderne Iced Coffee-Ton steht dem i20 ausgezeichnet

Der neue Hyundai i20 soll Kleinwa-
gen-Interessenten mit attraktivem 

Design, praktischem Nutzen und 
einem fairen Kurs in seinen Bann 

ziehen. Ein guter Ansatz, wie Flot-
tenmanagement während eines 

ausgedehnten Tests herausfand.



Hyundai i20 1.1 CRDi

Die ALD-Full-Service-Raten enthalten: Finanzrate, Wartung und Reparatur, 
Kfz-Steuer, Tankkarte und GEZ für eine Laufzeit von 36 Monaten

Motor Dreizylinder-Diesel

Hubraum in ccm 1.120

kW (PS) bei U/min               55 (75) bei 4.000 

Nm bei U/min 180 bei 1.750–2.500

Schadstoffklasse Euro 6

Antrieb/Getriebe 6-Gang-Schaltung

Höchstgeschw. km/h 161

Beschleunigung 0–100/h 16,0

EU-Verbrauch 4,0 l auf 100 km

EU-Reichweite 1.250 km

Testverbrauch 5,8 l auf 100 km

CO2-Ausstoß 103 g/km

Effizienzklasse A

Tankinhalt 50 l

Zuladung 515 kg 

Laderaumvolumen 326–1.042 l

Kosten:
Steuer pro Jahr 118,50 Euro

Typklassen HP/VK/TK  17/18/17

Garantie:                  
Fahrzeug 5 Jahre (ohne km-Begrenz.)

Lack 5 Jahre (ohne km-Begrenz.)

Mobilität 15 Jahre

Rost  12 Jahre 

Sicherheit/Komfort:
Kopf- und Seiten-Airbags Serie

Klimaautomatik Serie (ab Style)

Tempomat Serie (ab Trend)

schlüsselloser Zugang 840 Euro (Paket)

Rückfahrkamera 840 Euro (Paket)

Parksensoren Serie (Style)

Lederpolster 630 Euro

Lenkradheizung Serie (ab Trend)

Spurhalteassistent Serie (Style)

Sonderlackierung 436 Euro

autom. abbl. Innenspiegel Serie (Style)

Panoramadach 1.680 Euro (nicht für alle 

 Varianten)

Kommunikation:
Bluetooth-Freisprechanlage Serie (ab Trend)

Bildschirm-Navigation 1.008 Euro (ab Trend)

Basispreis: 
Hyundai i20 1.1 CRDI ab 12.394 Euro

 (alle Preise netto)

Betriebskosten Schaltgetriebe

20.000/30.000/50.000 km 215,26/289,45/424,58

Betriebskosten Automatik 

20.000/30.000/50.000 km –

Full-Service-Leasingrate Schaltgetriebe

20.000/30.000/50.000 km 141,93/179,45/241,58

Full-Service-Leasingrate Automatik 

20.000/30.000/50.000 km –

Firmenfahrzeuganteil: 9,39 %

Dieselanteil: 10,85 %

Bewertung:
 

 • großes Platzangebot,  • wirtschaftliche Kosten,

 • leiser Dreizylinder

 • kein LED- oder Xenonlicht lieferbar 

+

–
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Akustisch zu identifizieren ist das nicht wirklich, 
die Techniker haben das Aggregat durch gute 
Dämmung offenbar wirkungsvoll ruhig gestellt. 
Es klingt zwar ein wenig kernig, aber nie unange-
nehm oder unrund im Lauf. Mit 180 Nm ab 2.500 
Umdrehungen wird aus dem Fronttriebler natür-
lich kein Performance-Kracher, er schlägt sich 
im Alltag jedoch ausgezeichnet. Hinzu kommt 
ein leichtgängig schaltbares Sechsganggetriebe. 
Richtgeschwindigkeit hält der Diesel mühelos 
an jeder Autobahnsteigung, und die Beschleu-
nigung geht in Ordnung. Der Fokus liegt hier 
natürlich auf der Umweltverträglichkeit. Bei den 
Emissionen lässt sich der Hersteller nicht lumpen 
und sorgt für Euro 6 selbst im Falle des kleinsten 
Diesel. Und mit 3,2 Litern Kraftstoff im gemit-
telten NEFZ gelingt der Blue-Variante (je nach 
Konfiguration Aufpreis von 252 Euro netto) ein 
richtiger Erfolg – umgerechnet bedeutet das 84 g 
CO2 je km, was dem Sparwunder die Note A+ beim 
Effizienzlabel einbringt.

Mindestens 12.394 Euro netto werden für den 
Einsteiger-Diesel fällig. Die üppig ausstaffierte 
Style-Variante schlägt mit 16.134 Euro (netto) zu 
Buche. Dann gibt es Features wie Bluetooth-Frei-
sprechanlage, vierfach elektrische Fensterheber, 
einen automatisch abblendenden Innenspiegel, 
Klimaautomatik, Lenkrad- und Sitzheizung sowie 

Tempomat frei Haus. Geradezu luxuriös wird der 
Kleinwagen durch zahlreiche Pakete: So beinhal-
tet das 840 Euro (netto) teure Premium-Pack ne-
ben der Rückfahrkamera auch ein schlüsselloses 
Schließsystem und verchromte Türgriffe. Die 630 
Euro (netto) kostende Lederausstattung ist gera-
dezu ein Schnäppchen. Gegen weitere 1.008 Euro 
netto liefert Hyundai den i20 mit einem großzü-
gig bemessenen Panorama-Glasdach – die Folge 
ist ein wahrlich lichtdurchfluteter Innenraum. 
Gegen weitere 436 Euro netto wird der günstige 
Praktiker in einer Vielzahl von modern ausse-
henden Metallictönen geduscht, um eine Spur 
Individualität zu erzielen. Denn man möge sich 
erinnern: Am Ende spielt die Optik schließlich die 
entscheidende Rolle beim Kauf.

Schon für 117 Euro netto gibt es die Halterung, die bei 
Nichtbedarf im Handschuhfach verschwindet

Das praktische Gepäcknetz sorgt für einen stabilen Transport 
von Einkaufstaschen 

Die Zweifarbigkeit 
bringt einen Hauch von 

Pep in das Interieur

Der markante Trapezgrill ist ein Hingucker

Kommode Rücksitze und das großzügige Panoramadach 
sorgen für Wohlbefinden an Bord
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ehn Jahre Q7 I sprechen ein deutliches 
Wort: Offenbar war der große, komfortable 
Offroader derartig erfolgreich, dass Audi 

genügend Zeit hatte, den Nachfolger sorgfältig 
zu entwickeln, ohne dass die Kunden müde ge-
worden wären, das ausgereifte Modell zu kaufen. 
Doch jetzt ist er da, der brandneue Q7 II. Mehr 
als 300 kg Leermasse konnten die Ingenieure 
durch die Optimierung diverser Komponenten wie 
Achsen, Lenkung und Karosse einsparen im Ver-
gleich zur abgelösten Version. Das ist eine gute 
Nachricht, denn davon profitiert nicht nur die 
Effizienz, die hier freilich auch eine Rolle spielt, 
sondern ebenso Dinge wie Längs- und Quer-
dynamik. Letzteres unterstützen die Techniker 
überdies mit jeder Menge Technik – dazu gehören 
beispielsweise optionale mitlenkende Hinterräder 
(966 Euro). Neue Assistenzsysteme machen den 
Fünfmeter-Liner effizienter, komfortabler und si-
cherer als je zuvor. Doch genug der Theorie – jetzt 
wird eingestiegen und losgefahren.

Markenkenner sehen auf den ersten Blick, dass 
mit dem Q7 eine neue Interieur-Generation an den Start geht. Das heißt 
gleichermaßen: Bei der Bedienung ist nun Umdenken angesagt. So kann 
man die Adresse zwecks Naviprogrammierung jetzt beispielsweise als 
vollständige Einheit in die Kopfzeile eingeben, was den Umgang mit dem 
üppig ausstaffierten Lotsen drastisch vereinfacht. Dass er auch Staus auf 
der Landstraße und in städtischen Gefilden meldet, ist ja inzwischen eine 
ausgemachte Sache. Interessant wird es aber mit Audis neuem prädikativen 
Effizienzassistenten, der sich gegen 1.588 Euro (netto) erwerben lässt. Ist 
er an Bord, berücksichtigt das System Bebauungen der Verkehrsinfrastruk-
tur, Schilder oder zum Beispiel eine Fahrzeugkolonne. Also einfach die 
Geschwindigkeit einstellen, und der Wagen bremst automatisch herunter, 
wenn ein Kreisverkehr naht. Auch Tempoüberschreitungen sind mit dieser 
Funktion endgültig passé. Darüber hinaus unterstützt die Elektronik im 
Falle eines plötzlichen Ausweichmanövers, indem mehr Lenkmoment ein-
gesetzt wird. Selbstredend wird auch die Fahrspur eingehalten.

Bei der Architektur ergeben sich in dieser Konsequenz auch Änderungen. 
Der filigrane Multifunktionsbildschirm fährt nun heraus und ist nicht mehr 
fest installiert. Ein modifizierter Automatik-Wählhebel schmeichelt der 
Hand, während wertig aussehende Drehregler so solide klicken wie sie aus-

LEICHT GEMACHT
Fans großer SUV 
dürfen sich freuen: 
Nach zehn Jahren 
ersetzt Audi den 
luxuriösen Q7 und 
macht ihn agiler, 
leichter sowie sparsamer. Flottenma-
nagement hat den stärkeren der bei-
den Dreiliter-TDI einem ausgiebigen 
Test unterzogen.

sehen: Als seien sie aus schwerem Metall gefräst. Und auch sonst fühlt man 
sich wie im Zimmer eines modernen Luxushotels. Die Armaturen des Test-
wagens ziert eine Kombination aus matter Metalloberfläche und lackiertem 
Holz, was den Innenraum zwar ein wenig kühl, aber auch sehr stilvoll er-
scheinen lässt. Über Platzprobleme muss man bei einem Kaliber wie dem Q7 
freilich nicht diskutieren. Nach oben, zur Seite oder im Bereich der Knie? 
Wohin Sie auch blicken, tasten oder langen – das Raumangebot ist schlicht 
unerschöpflich. Abstriche gibt es allenfalls auf den beiden Stühlen der 
siebensitzigen Version – doch wer wollte da meckern, die Stühle der dritten 
Reihe sind schließlich eine reine Notlösung, um vielleicht mal die Freunde 
der Kinder mit zur Schule oder zum Sportplatz zu nehmen.

Und so edel das ausladende SUV auch sein mag, es ist sich keineswegs zu 
schade für harte Arbeit. Über 2.000 Liter Gepäckraumvolumen sowie 3,5 
Tonnen Anhängelast beweisen, dass der Ingolstädter bereit ist, kräftig an-
zupacken. Arbeit kann so schön sein: Wenn man einmal in den anschmieg-
samen Fauteuils versunken ist, mag man gar nicht mehr aussteigen – selbst 
nach mehreren hundert Kilometern nicht. Dazu trägt natürlich auch der 
Antriebsstrang bei. Der hier besprochene 3,0-V6-TDI mit 272 PS ist souve-
rän im Antritt, treibt den 2,1 Tonnen schweren Allradler geschmeidig jede 

Der neue Q7 präsentiert sich evolutionär weiterentwickelt Maximale Flexibilität erlauben die auf Wunsch elektrisch 
umklappbaren Sitze

Nicht neu, aber pfiffig: Das Touchpad erlaubt hand-
schriftliche Eingaben für das Navi



Audi Q7 3.0 TDI

Die ALD-Full-Service-Raten enthalten: Finanzrate, Wartung und Reparatur, 
Kfz-Steuer, Tankkarte und GEZ für eine Laufzeit von 36 Monaten

Motor Sechszylinder-Diesel

Hubraum in ccm 2.967

kW (PS) bei U/min               200 (272) bei 3.250–4.250 

Nm bei U/min 600 bei 1.500–3.000

Schadstoffklasse Euro 6

Antrieb/Getriebe 8-Gang-Wandlerautomatik

Höchstgeschw. km/h 234

Beschleunigung 0–100/h 6,3

EU-Verbrauch 5,7 l auf 100 km

EU-Reichweite 1.316 km

Testverbrauch 7,1 l auf 100 km

CO2-Ausstoß 149 g/km

Effizienzklasse A

Tankinhalt 75 l

Zuladung 695 kg 

Laderaumvolumen 295–2.075 l

Kosten:
Steuer pro Jahr 393 Euro

Typklassen HP/VK/TK  23/27/29

Garantie:                  
Fahrzeug 2 Jahre 

Lack 3 Jahre 

Rost  12 Jahre 

Sicherheit/Komfort:
Kopf- und Seiten-Airbags Serie

Klimaautomatik Serie 

Radioanlage mit CD Serie

Tempomat mit  1.588 Euro (im Paket und  

erweiterten Umfängen nur in Verb. mit Navi)

Autonomes Bremssystem Serie

Head-up-Display 1.168 Euro

Luftfederung ab 1.722 Euro

Elektr. Heckklappe Serie

Verkehrszeichenerkennung 252 Euro

LED-Matrixscheinwerfer 2.168 Euro

Massagesitze vorne 378 Euro

Einparkautomatik 655 Euro

Kommunikation:
Bluetooth-Freisprechanlage Serie 

Bildschirm-Navigation 2.352 Euro 

Basispreis: 
Audi Q7 3.0 TDI ab 51.176 Euro

(272 PS) (alle Preise netto)

Betriebskosten Schaltgetriebe

20.000/30.000/50.000 km k. A. 

Betriebskosten Automatik 

20.000/30.000/50.000 km 744,06/890,87/1.139,05

Full-Service-Leasingrate Schaltgetriebe

20.000/30.000/50.000 km k. A.

Full-Service-Leasingrate Automatik 

20.000/30.000/50.000 km 639,56/734,12/877,80

Firmenfahrzeuganteil: 41 %

Dieselanteil: 98 %

Bewertung:
 

 • nahezu perfekte Verarbeitung

 • herausragender Fahrkomfort

 • hoher Nutzwert

 • hoher Preis 

+

–
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Steigung hinauf, ohne auch nur im Ansatz ge-
stresst zu wirken. Dabei begleitet ihn ein intelli-
gentes Achtgang-Automatikgetriebe mit seidig 
agierendem Drehmomentwandler. Man fühlt sich 
gut aufgehoben in dem Raumgleiter, der seine 
Sache übrigens sehr leise macht. Ordentliche 
Dämmung hält Motorengeräusche und Wind aus 
der Fahrgastzelle. Zum Glück muss der Sechszy-
linder auch seine Stimme nicht nennenswert er-
heben, um Druck zu machen. Denn seine bärigen 
600 Nm gibt er bereits bei 1.500 Touren ab.

Richtig Spaß bereitet der neue Q7 übrigens 
auf der kurvigen Landstraße – vor allem wenn 
die Hinterräder mitlenken können, witscht der 
Ringkämpfer rasant durch die Ecke. Bei geringen 
Tempi wird hinten gegenläufig statt gleichsinnig 
zu den Vorderrädern eingelenkt, um die Hand-
lichkeit zu erhöhen – schließlich sind urbane 
Gegenden die Heimat der meisten SUV und nicht 
Offroad-Passagen. Ein reinrassiger Geländegän-
ger ist der Q7 nicht, daher hat Audi sich eine Re-
duktion gespart. Als variables Mitteldifferenzial 
fungiert eine Planeten-Konstruktion, die unter 
griffigen Fahrbahnverhältnissen 60 Prozent des 
Antriebsmomentes an die Hinterräder schickt. 
Unter rutschigen Bedingungen wandert bis zu 
70 Prozent der Antriebskraft nach vorn – die 
Hinterachse kann maximal 85 Prozent des 
Momentes erhalten. Allrad als Spritfresser? 
Mitnichten – Audi weist gerademal 5,7 Liter/100 
km (gemittelter NEFZ) für sein Diesel-Flaggschiff 
aus, damit kann man sehr gut leben. Im Gegen-
zug reißt das Aggregat den Brocken binnen 6,3 
Sekunden auf Landstraßentempo, das ist ohne 
Zweifel Sportwagenniveau.

Zum Nulltarif gibt es den Q7 freilich nicht, aber 
angesichts des Gebotenen ist der Grundpreis 
von 51.176 Euro netto sehr fair. Zumal auch 
Komfortextras wie eine elektrische Heckklappe 
oder zahlreiche Sicherheitsassistenten serien-
mäßig an Bord sind. Desweiteren zählen 
Bluetooth-Freisprechanlage, 
Klimaautomatik, Tempomat 

und Xenonlicht zu den Selbstverständlichkeiten. 
Unbedingt an Bord sollte die so genannte „Tech-
nology Selection“. Sie kostet netto 3.109 Euro 
und umfasst ein aus TFT-Fläche bestehendes In-
strumentarium, das wie beim TT keinerlei analo-
ger Zeiger mehr aufweist. Darin integriert ist ein 
Nachtsichtgerät, das auf der Straße befindliche 
Personen bereits bei Dämmerung gut kenntlich 
macht und so der Sicherheit dient. Die ab 1.361 
Euro teuren LED-Scheinwerfer gehören zur 
Fingerübung des Q7 genauso wie die 655 Euro 
teure Einparkautomatik, die bei einem Fahrzeug 
dieses Formats tatsächlich einmal hilfreich sein 
könnte. Auch ein Head-up-Display ist ab sofort 
verfügbar, wenn der Käufer 1.168 Euro (netto) 
zusätzlich überweist.

 Das Interieur des neuen Q7 
zeigt sich deutlich revidiert

Der Singleframe-Grill mutet markant an

Jetzt auch für den Q7 – das neue vollelektronische 
Instrumentarium

Auch von der Seite gibt der Q7 ein elegantes Bild ab
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Und zweijährlich grüßt die IAA. Auf gar 
keinen Fall jedoch soll der Eindruck eines 

„Déjà-vu-Erlebnisses“ entstehen, denn 
die IAA macht jedes Mal alles neu (oder 

möchte es zumindest). Was würde die au-
tomobile Riesenschau in der Frankfurter 

Messe auch sonst rechtfertigen?

Intelligent Alternativ Autonom

So ist man dort auch 2015 ständig auf der Suche. Was ist 
der Burner auf der 66. Internationalen Automobil-Aus-
stellung? Zuerst nimmt man das wirklich komplett Neue 
wahr und dann das, was komplett fehlt. Bei Letzterem ist 
man dann schon ein wenig traurig, wenn beispielsweise 
die Suche nach Volvo ergebnislos bleibt. Von dort heißt 
es, man wolle sich nur noch auf den Genfer Autosalon, 
die Detroit Motor Show sowie die jährlich wechselnde 
Peking/Shanghai Auto Show konzentrieren. Pech ge-
habt.

Auch noblere Marken findet man nicht, allen voran Aston Martin. Hätte 
man doch so gerne das aktuelle Gefährt von Hauptdarsteller Daniel Craig 
(Gegenspieler: Christoph Waltz) im neuen Bond-Film „Spectre“ (ab 5. No-
vember in den Kinos) gesehen: den DB10. Und vor allem wäre man an den 
umfangreichen Sonderausstattungen interessiert gewesen, die „Q“ dort 
wie immer installiert hat. 

Allerdings wurde der DB10 speziell für Spectre entworfen und gebaut und die 
Fahrzeuge sollen während der Dreharbeiten deutlich leiden, vielleicht war er 
einfach nicht mehr vorzeigbar (und kaufen kann man ihn eh nicht). Immer-
hin schließt sich hier ein Kreis, da Bond im allerersten Filmabenteuer („Gold-
finger“, 1964) einen Aston Martin DB5 fuhr, den man sogar heute noch (ge-
braucht!) kaufen kann, genauso wie seinen Vorgänger DB4. Man muss dann 
allerdings mit der Kleinigkeit von rund 700.000 bis 900.000 Euro rechnen, 
und das ganz ohne Qs Sonderausstattung. Bond hielt es aber mit den Autos 
wie mit den Frauen: ständig wechselnde Beziehungen, bevor er sich „back to 
the roots“ orientierte.

Es war aber auch von anderen Fahrzeugen des Bond-Abenteuers zumindest 
die Rede. Der Jaguar C-X75, ein Hybrid-Wahnsinnssportwagen (912 PS für 
eine schlappe Million Euro, also rund 1.100 Euro pro PS) wird niemals das 
Licht der Straße erblicken. Und die Produktion des ebenfalls „mitfahrenden“ 
Land Rover Defender wird Ende des Jahres eingestellt. Eine Katastrophe für 
echte Bond-Puristen! Lediglich der Range Rover SVR („Special Vehicle Opera-
tions“) weilt noch unter den lebendigen Asphalt-Abnutzern.

Schade auch, dass den Motorsport-Fans die Präsentation des in den Medien 
so hoch gelobten McLaren 650S vorenthalten wurde, wobei auf dem Genfer 
Autosalon 2015 schon die Weiterentwicklung 675LT vorgestellt worden ist. 
Ganz versteckt findet man dann doch recht halbherzig präsentiert ein Exem-
plar des 570S. Die Zahl gibt übrigens immer die PS des Modells an.

Gänzlich erfolglos blieb auch meine Recherche nach einem chinesischen Au-
tomobil. Vor zwei Jahren noch war mit „Changan“ ein echter chinesischer 
Hersteller am Start (siehe Kolumne FM 5/2013), doch diesmal komplette 
Fehlanzeige. Allerdings gab es einige Stände mit Zubehörangeboten. An ei-
nem fragte ich nach dem Verbleib der chinesischen Automobile und plötzlich 
verstand mich der nette Herr aus dem Reich der Mitte nicht mehr und wandte 
sich einfach ab. Wie immer man dies deuten möchte.

Aber dann gibt es doch noch den Burner. Zu einer der wohl am besten be-
suchten Pressekonferenzen der IAA 2015 wurde eingeladen von Borgward. 
Bei genauem Hinsehen werden dem einen oder anderen Tränen in die Augen 
getreten sein. Die Geschichte von Borgward ist gekennzeichnet von Höhen 
und Tiefen, bis zum ganz tiefen Fall 1963 in Form des endgültigen Unter-

gangs des Bremer Unternehmens. Die damalige Palette an Fahrzeugen, die 
auch Lkw, Busse, Rennwagen, ja sogar zwei (allerdings nie verkaufte) Hub-
schrauber umfasste, war geprägt durch wunderbares, schwungvolles Design.

Ein Kleinwagen, der Geschichte schrieb, war der zweizylindrige Lloyd 300. 
Seine Karosserie bestand tatsächlich in der Hauptsache aus Sperrholz plus 
ein wenig gebogenem Blech, aufgebracht auf ein Holzgerippe. Darüber wur-
de Kunstleder gespannt, was zum Ausgleich von Unebenheiten mit Filz unter-
legt wurde. Wie berichtet wird, soll das Kunstleder ein wenig an Heftpflaster 
erinnert haben, was den Spitznamen „Leukoplastbomber“ begründete.

Ansonsten waren die Namen der Fahrzeuge eher wohlklingend: Hansa, Ara-
bella oder Isabella, wobei Letzteres mit über 200.000 verkauften Exemplaren 
(inklusive aller Varianten) wohl der Verkaufshit schlechthin war. Allerdings 
waren fast alle Modelle bei Erstauslieferung mit deutlichen Qualitätsmän-
geln behaftet, die erst im Laufe der Zeit behoben werden konnten.

So war man gespannt, was nach zehnjähriger Entwicklungsarbeit um den En-
kel des Firmengründers Christian Borgward auf die Straße gezaubert würde 
(„Borgward is back“). Der Chef von Borgward, Ulrich Walker, ließ sogar ver-
lauten: „Wir sind gekommen, um zu bleiben.“ Gerne würde man dies glauben. 
So doch die Zeichen auf Totalangriff gestellt sind, nicht auf nostalgische Ge-
fühlsduselei.

Trocken kommt daher das neue Modell BX-7 daher, natürlich, wie sollte es 
anders sein, ein SUV und natürlich produziert in, auch wieder klar: China. 
Letzteres ist eigentlich naheliegend, da die Borgward AG 2014 durch die 
chinesische Beiqi Foton Motor Co. übernommen wurde. Und in China soll ab 
nächstem Jahr auch der Absatz beginnen und die Auflage möglichst in die 
Millionensphäre katapultieren. Europa muss sich noch zwei Jahre gedulden.

Was den BX-7 selbst angeht, so sagen böse Zungen doch tatsächlich, er 
sähe von vorne aus wie der neue SUV von Jaguar („F-Pace“) und von hinten 
wieder Porsche Cayenne. Aber wenn man mal ehrlich ist: Man hat irgendwie 
alles schon mal irgendwo gesehen. Ein echter Zwitter also. Mein Namensvor-
schlag: F-Pacayenne von Porschaguar …

Überhaupt, wen wundert es, ist der Drang zum SUV ungebrochen. So wurde 
der neue Bentley SUV „Bentayga“ zu einer echten Messe-Pilgerstätte. Prak-
tisch alle Hersteller sind jetzt in diesem Segment vertreten, Maserati wird 
den „Levante“ allerdings erst im Januar 2016 in Detroit vorstellen.

Leider werden die SUV bei uns nicht artgerecht gehalten, sorry gefahren. Das 
ist so, als ob man mit einem Mountainbike nur über Asphalt rollt. Um aber 
zumindest auf der IAA ein gewisses Outdoor-Gefühl zu erzeugen, wurde im 
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PROFESSOR DR. MICHAEL SCHRECKENBERG, 
geboren 1956 in Düsseldorf, studierte 
Theoretische Physik an der Universität 
zu Köln, an der er 1985 in Statistischer 
Physik promovierte. 1994 wechselte er
zur Universität Duisburg-Essen, wo er 1997 
die erste deutsche Professur für Physik von 
Transport und Verkehr erhielt. Seit mehr als 
15 Jahren arbeitet er an der Modellierung, 
Simulation und Optimierung von Transport-
systemen in großen Netzwerken, besonders 
im Straßenverkehr, und dem Einfluss von 
menschlichem Verhalten darauf.

Seine aktuellen Aktivitäten umfassen 
Onlineverkehrsprognosen für das 
Autobahnnetzwerk von Nordrhein-
Westfalen, die Reaktion von Autofahrern 
auf Verkehrsinformationen und die Analyse von 
Menschenmengen bei Evakuierungen.

AUTOR

LapID Service GmbH • 0271/4 89 72 - 0 • info@lapid.de

LapID – Elektronische Führerscheinkontrolle  
mit und ohne Smartphone

www.lapid.de

• Fälschungs- und manipulationssicheres System vom Marktführer

• Eigenkontrolle möglich dank patentierter Technik

• An über 1.200 Prüfstationen oder mit der LapID Manager App

Freigelände ein eigener Parcours eingerichtet, um an die fahrzeugseiti-
gen (und die eigenen fahrtechnischen) Grenzen gehen zu können. Extreme 
Steigungen und Schräglagen sollen dabei für das „richtige“ SUV-Feeling 
sorgen. Schaut man sich die dafür eigens errichteten „Hindernisse“ genau-
er an, so sind sie seitwärts mit bemaltem Tuch abgehängt. Was aber hat die 
„Konstrukteure“ dazu veranlasst, darauf nur „verbrannte Erde“ darzustel-
len: öde, verlassene und verkommene Ruinen, Jugendliche, die sich unter 
Brücken für was auch immer treffen, einfach Trostlosigkeit pur. Und oben 
drüber röhrt und ächzt der SUV …

Vielleicht liegt das ja daran, dass der durchschnittliche Neuwagenkäufer 
mittlerweile 53,3 Jahre alt ist und die Fahrzeuge auf den Straßen im Schnitt 
neun Jahre alt sind. Das war vor 15 Jahren noch ganz anders, die Käufer wa-
ren zwei und die Autos fünf Jahre jünger. Die angesprochene Klientel ist also 
eher oben (dr)auf als unten drunter. Die Weiterentwicklung dieses Trends zu 
beobachten wird interessant sein.

Unbestätigten Meldungen zufolge zeichnet sich aber noch ein weiterer Trend 
ab, und zwar der zum Cabrio. Angeblich sollen 2015 mehr Cabrios gezeigt 
worden sein als jemals zuvor. Sogar Rolls Royce geht mit dem „Dawn“ (in An-
lehnung an den „Silver Dawn“ der fünfziger Jahre) auf die Reise ohne Dach 
über dem Kopf. Besonderes Merkmal neben der extremen Motorisierung mit 
570 PS sind auf jeden Fall die gewöhnungsbedürftigen sich nach hinten öff-
nenden Türen („falsch herum“). Der Name „Dawn“ lässt nun verschiedene 
Interpretationen zu, laut Rolls Royce bedeutet er die Morgendämmerung 
nach der Dunkelheit. Bei einem Basispreis von 330.000 Euro dämmert einem 
da noch so manch anderes …

Wer E-Mobile suchte, fand sie allerorten. Die Aufregung darum ist Vergan-
genheit, es gibt sie einfach, nur nicht so sehr auf der Straße. Dort tummeln 
sich zwar zusehends die Hybride, noch nicht aber der hybride Mercedes-Benz 
Concept IAA („Intelligent Aerodynamic Automobile“), auch als „Digitaler 
Transformer“ bezeichnet. Er ändert nicht unerheblich seine äußere Form 
ab 80 km/h und wird „windschnittiger“. Jedenfalls hält der den Weltrekord 
beim cw-Wert mit 0,19. Tatsächlich sind alternative Antriebe in Serie prak-
tisch nicht zu finden, bis auf den Toyota „Mirai“ (japanisch: Zukunft) mit 
Wasserstoffantrieb. Wenn da die anderen nicht wieder etwas verschlafen 
haben …

Doch die ständige Suche nach wirklich Neuem geht weiter. Wirklich bahn-
brechend war das bisher alles nicht. Getreu dem Motto der IAA 2015 „Mo-
bilität verbindet“ scheint also Vernetzung der Schwerpunkt zu sein. Dabei 
ist oberflächlich von physischer Verbindung die Rede, aber eigentlich ist 
damit vielmehr die digitale Welt gemeint. Das Zauberwort scheint tatsäch-
lich „connected“ zu sein. Alles ist mit allem verbunden, keiner weiß mehr 
so genau, wer mit wem und warum und was da eigentlich übertragen wird, 
Hauptsache connected. Studien dazu gibt es zuhauf, zumeist inhaltsfrei und 
am Thema vorbei. Möchten die Menschen überhaupt unterwegs vernetzt sein 
bis ins kleinste Detail? Der große Schrecken kam, als kürzlich in den USA 
ein Jeep Cherokee „gehackt“ wurde. Praktisch alle Funktionen konnten von 
außen bedient werden, am Ende landete der Wagen zwangsweise im Graben. 
Also sollte die Entertainment-Abteilung eines Fahrzeugs mit direkter Verbin-
dung nach außen besser getrennt werden von den fahrzeuginternen Funkti-

onen, zwei getrennte „Kreisläufe“. Die Diskussion hat gerade erst begonnen. 
Wer mal richtig entspannen wollte auf der Messe, ging in Halle 3, Ebene 1. 
Unter dem Titel „New Mobility World“ wurde dort über die digitale Zukunft 
im Fahrzeug informiert, was offensichtlich nicht viele interessierte. Ist doch 
das autonome Fahren der Burner schlechthin. Bald sind wir alle Beifahrer im 
eigenen Auto und alles wird gut. Denkste, Probleme über Probleme, techni-
scher, juristischer und ethischer Art türmen sich zu einem virtuellen Hinder-
nisparcours auf. Kritiker sind nicht erwünscht, so auch nicht Porsche-Chef 
Matthias Müller, der in Auto Motor und Sport sagte: „Das autonome Fahren 
stellt für mich einen Hype dar, der durch nichts zu rechtfertigen ist.“

In der Tat ist die Sache nicht ganz einfach und gerade die ethische Frage 
taucht in zig Variationen immer wieder auf. Bei Müller klingt sie so: „Ich fra-
ge mich immer, wie ein Programmierer mit seiner Arbeit entscheiden können 
soll, ob ein autonom fahrendes Auto im Zweifelsfall nach rechts in den Lkw 
schießt oder nach links in einen Kleinwagen.“ Verkehrsminister Dobrindt hat 
ja einen Abschnitt der A9 zum „Digitalen Testfeld“ erklärt und die Stadt Wup-
pertal Teile ihrer Infrastruktur für die Erprobung autonomen Fahrens freige-
geben. Klar scheint indes nur eins: Das Thema wird uns noch lange beschäfti-
gen. Und sei es nur die Frage, wie ich ein absolut regelkonformes Fahrzeug in 
unserem Verkehr unterbringe, also ohne großen Schaden anzurichten. Man 
versuche beispielsweise mal spaßeshalber, immer alle Geschwindigkeitsbe-
schränkungen genau einzuhalten. Man wird zu einem Ärgernis, Hohn und 
Hass schlagen einem entgegen. 

Also werden wir nicht umhin kommen, einen sogenannten H-Schalter (H für 
„Humanizer“) einzuführen. Bei Betätigung desselben öffnet sich ein Fenster 
im Touchscreen mit der Wahlmöglichkeit für die Höhe des eventuell zu ent-
richtenden Bußgeldes bis hin zum Fahrverbot oder dem Entzug der Fahrer-
laubnis. Aber eigentlich müsste dann ja das autonome Auto die Fahrerlaub-
nis verlieren. Also doch rosige Zeiten für Raser und Drängler?



Immer mehr Unternehmen lagern ihren 
Fuhrpark aus und übergeben diesen an 
einen externen Dienstleister. 

Häufigster Grund für diese Entschei-
dung ist die Einsparung von Ressourcen 
und Zeit. Diese Ressourcen stehen nach 
der Auslagerung an einen Dienstleister 
für die Kernkompetenzen des Unter-
nehmens zur Verfügung.

Oft ist der Fuhrpark in der Personalabteilung oder im Einkauf angesiedelt. Meistens wird er 
eher stiefmütterlich am Rande mitbetreut.

Dabei lohnt sich die Zusammenarbeit mit einem externen Dienstleister bereits bei kleinen 
Fuhrparks. Moderne Fuhrparkverwalter bedienen sich nach Absprache mit ihren Kunden bei 
der Fahrzeugbeschaffung des Multi-Biddings. Sämtliche Dienstleistungsparameter werden 
vorab genau definiert und in einer Ausschreibung festgehalten.

Die Ausschreibungen bei Leasingbanken und Fahrzeugherstellern dienen dazu, günstigere 
Konditionen am Markt zu erzielen. Externe Fuhrparkmanager bündeln dabei die Bestellungen 
mehrerer Firmen. Somit profitieren auch kleinere Fahrzeugflotten von besseren Konditionen 
bei Herstellern und Leasingbanken.

Die Vorteile liegen auf der Hand: Kleine Unternehmen und Fuhrparks profitieren von einer 
breiten Markenwahl und Fahrzeugen zu günstigen Konditionen. Aufwendige und zeitintensive 
Vergleiche werden vermieden. Somit können die Mitarbeiter sich wieder auf ihre Hauptaufga-
be konzentrieren und ihre Arbeitszeit sinnvoller nutzen.

In der Praxis ist der Ablauf wie folgt: Nach der Konfiguration des Fahrzeugs durch den Kunden 
wird dieses beim Vertriebspartner des Fahrzeugherstellers und bei der Leasingbank ausge-
schrieben. So wird bei jeder Fahrzeugbestellung durch das Ausschreibungsverfahren ein 
Wettbewerb erzeugt, der die monatlichen Kosten (Leasingrate) oft erheblich senkt.

Externe Fuhrparkmanagementanbieter arbeiten in der Regel mit einer Management-Fee. 
Pro Fahrzeug zahlt das Unternehmen also einen monatlichen Betrag für die ausgehandelte 
Dienstleistung. Stellt man die Einsparungen, die durch das Ausschreibungsverfahren gene-
riert werden, der zu entrichtenden Management-Fee gegenüber, so überwiegen die Einspa-
rungen in der Regel deutlich und der Kunde erzielt bereits durch diesen Schritt einen deutli-
chen Mehrwert. 

Weitere Punkte, die für die Vergabe an einen externen Fuhrparkmanager sprechen, sind zum 
Beispiel die Verwaltung der Flotte durch Apps und weitere Komfortservices des Dienstleisters. 
Außerdem ist der Fuhrparkmanager stets über aktuelle rechtliche Veränderungen et cetera 
informiert und steht bei Fragen zur Verfügung.

MICHAEL HOHN,
Abteilungsleiter Fleet Management
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HOLEN SIE SICH DIE FLEXIBILITÄT, DIE SIE BRAUCHEN, UND 
MACHEN SIE BEI IHREN KUNDEN EINDRUCK
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TEAMWORK
FÜR ZUFRIEDENE 
KUNDEN.

www.tomtom.com/telematics

Sorgen Sie dafür, dass Ihre mobilen Mitarbeiter und Ihre Mitarbeiter im Büro immer eng vernetzt sind. 

Erfahren Sie in Echtzeit, was auf der Straße passiert, und machen Sie Ihr Unternehmen noch agiler und 

zuverlässiger. WEBFLEET® bringt Ihre Fahrer und Ihre Mitarbeiter im Büro zusammen – 

für mehr Teamarbeit.

Kontaktieren Sie uns unter 069 6630 8024 oder mailen Sie uns unter sales-de@business.tomtom.com 

und vereinbaren Sie eine unverbindliche Vorführung bei Europas führendem Flottenmanagement- 

und Fahrzeugortungsanbieter.

Mitarbeitermanagement




