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Wer seinen Fuhrpark heute effi  zient und kostentransparent managen möchte, sollte 
Alternativen zu klassischen geschlossenen Kalkulationen ins Auge fassen. Denn durch 
eine verbrauchsgerechte Abrechnung auf Ist-Kosten-Basis lassen sich nicht nur gezielt 
Einsparpotenziale realisieren, sondern auch proaktive Dienstleistungen nutzen. Was wir 
darunter verstehen? Als einer der weltweiten Marktführer im Flottenmanagement unterstützt 
Sie ARI Fleet einerseits im laufenden Betrieb, z. B. bei Abrechnung, Remarketing, Tankkarten, 
Reparatur, Wartung oder Schadensregulierung. Anderseits können wir sämtliche Abläufe 
basierend auf Big Data-Konzepten konsequent optimieren. Jederzeit transparent dank 
Online-Zugriff  auf sämtliche entscheidungsrelevanten Reports und mit off ener Abrechnung 
auf Ist-Kosten-Basis pro Monat, Fahrzeug und Service-Modul. 

Jetzt durchstarten in eine neue Dimension des Fuhrparkmanagements.
+49-711-6676-17100    |    sales@arifl eet.de



EDITORIAL
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Flottenmanagement berichtet regelmäßig von kleineren und größeren 
Flotten-Events, so auch in dieser Ausgabe vom SIGNal-Reklame-Flotten-
tag, A.T.U Fuhrpark-Treff, FleetDating!, Dekra-Jahrestreffen sowie vom 
Jubiläums-Meeting des Bundesverbands Fuhrparkmanagement. Natürlich 
sind wir immer direkt vor Ort, und dabei kam immer öfter der Wunsch nach 
einem großen, bundesweiten Branchentreff auf, bei dem möglichst alle 
relevanten Marktteilnehmer und zahlreiche Flottenentscheider zusammen-
treffen. Idealerweise zentral und verkehrsgünstig gelegen sollte es sein 
und mit dem Fokus auf Netzwerken.

So entstand „Flotte! Der Branchentreff“, unser bundesweiter Event für 
Fuhrparkentscheider, der erstmals am 10. + 11. März 2016 in den MMC 
Studios Köln stattfinden wird. Der Branchentreff ist übrigens auch für Teil-
nehmer mit weiter Anreise gut erreichbar: Die MMC Filmstudios sind in drei 
Minuten von der Autobahnausfahrt, in 20 Minuten vom ICE-Bahnhof und in 
rund einer halben Stunde vom Flughafen Köln/Bonn erreichbar, und natür-
lich werden Sie von dort zum Gelände geshuttelt.

In Köln erwartet Sie der Branchentreff mit weit über 100 Ausstellern und 
einem interessanten Rahmenprogramm mit Vorträgen, Workshops und 
1:1-Expertentreffs. Im Rahmen der Veranstaltung können übrigens Teil-

BRANCHENTREFFEN
nahmebescheinigungen und Zertifikate für Weiterbildungen (nach bestan-
dener Prüfung) erworben werden – ohne Aufpreis.

Der Schwerpunkt jedoch liegt auf dem persönlichen Kontakt und dem ge-
pflegten Netzwerken. Darum, und damit die Besucher sich das oft teure 
Hotelfrühstück sparen können, öffnen wir unsere Catering- und Netzwerk-
Area auch schon eine Stunde vor den Messehallen und laden Aussteller und 
Besucher ab 8 Uhr zum gemeinsamen Frühstück ein. Bei uns gilt übrigens 
nicht nur zum Frühstück, sondern ganztags „all inclusive“ – nicht nur für 
die Workshops und Expertengespräche, sondern auch für sämtliches Essen 
und Getränke.

Das gesamte Programm und Anmeldemöglichkeiten 
finden Sie auf branchentreff.flotte.de – wir freuen 
uns auf Ihren Besuch!
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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
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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 Leasingberechnung, das Einhalten von 
Serviceintervallen, die Durchführung von Reparaturen und Reifenwechseln, die Aus-
wahl der Versicherungen – all das ist zeitaufwändig und auch fi nanziell oft schwer 
kalkulierbar. Doch damit ist dank Santander Full-Service-Leasing bald Schluss. 

Freuen Sie sich auf ein maßgeschneidertes Leasing-Komplettpaket 
der Santander Consumer Leasing GmbH. 

www.santander-leasing.de

DIE FLATRATE FÜR
IHREN FUHRPARK
Ab Januar 2016: Santander Full-Service-Leasing.
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Matthias Müller (62) ist vom Auf-
sichtsrat zum Vorstandsvorsitzenden 
der Volkswagen AG berufen worden. 
Der geschäftsführende Vorsitzende 
des Aufsichtsrats der Volkswagen AG, 
Berthold Huber, betont: „Matthias 
Müller ist eine Persönlichkeit von gro-
ßer strategischer, unternehmerischer 
und sozialer Kompetenz. Er kennt den 
Konzern und seine Marken, wird seine 
neue Aufgabe unmittelbar und mit 
ganzer Kraft angehen. Dabei schätzen 
wir ausdrücklich seinen kritischen und 
konstruktiven Blick.“ 

Der Aufsichtsrat der Dr. Ing. h. c. 
F. Porsche AG hat Dr. Oliver Blume 
(47) mit Wirkung zum 1. Oktober 
2015 zum Vorstandsvorsitzenden des 
Sportwagenherstellers berufen. Blume 
führte seit Beginn des Jahres 2013 im 
Porsche-Vorstand das Ressort Produk-
tion und Logistik. Neu bestellt wurde 
außerdem Detlev von Platen (51) als 
Mitglied des Porsche-Vorstands Ver-
trieb und Marketing.

Seit 1. November 2015 ist Bernhard 
Maier (55), bisher Vorstand für 
Vertrieb und Marketing der Porsche 
AG, Vorstandsvorsitzender der Marke 
Škoda. 2010 übernahm er bei der Por-
sche AG das Vorstandsressort Vertrieb 
und Marketing. Nun will er als neuer 
Škoda-Vorstandsvorsitzender die Wei-
terentwicklung der Marke konsequent 
vorantreiben.

Luca de Meo wurde zum neuen Vor-
sitzenden des Vorstands der SEAT, 
S.A. benannt. Er wird Nachfolger von 
Jürgen Stackmann und wird an Dr. Her-
bert Diess, Vorsitzender des Vorstands 
der Marke Volkswagen Pkw, berichten. 
Zum Volkswagen Konzern kam de Meo 
2009 als Marketingleiter, sowohl für 
VW Pkw als auch für die VW Gruppe, 
bevor er die Position als Mitglied des 
Vorstands für Marketing und Vertrieb 
der Audi AG im Jahr 2012 inne hatte. 

Dietmar Voggenreiter (46) hat im 
November 2015 die Position als Vor-
stand für Vertrieb und Marketing der 
AUDI AG übernommen. Rupert Stadler, 
Vorstandsvorsitzender der AUDI AG: 
„Ich freue mich sehr, dass mit Dietmar 
Voggenreiter ein Manager mit breiter 
Erfahrung aus den eigenen Reihen die 
Schlüsselposition als Vertriebs- und 
Marketingvorstand übernehmen wird.“

Lars-Henner Santelmann (52) ist 
neuer Vorstandsvorsitzender der Volks-
wagen Financial Services AG. Damit 
folgt Santelmann in dieser Funktion 
auf Frank Witter (56), der zum Finanz-
vorstand der Volkswagen Aktiengesell-
schaft berufen wurde. Bereits 2008 
wurde Santelmann Vorstandsmitglied 
der Volkswagen Financial Services AG.

Die AFC Auto Fleet Control GmbH stärkt 
die Bereiche Marketing und Vertrieb 
grundlegend und richtet die Marke-
ting- und Vertriebsstrategie personell 
und strategisch neu aus. Daher leitet 
Katja Boedecker seit September 2015 
das Marketing und Torsten Harms ist 
seit Oktober 2015 als Leiter Vertrieb 
bei AFC. Ziel ist unter anderem der 
strategische Ausbau des Vertriebs. 

Personalien

In überarbeiteter Form – und entsprechend der neuen Nomenklatur als GLS gekennzeichnet – bringt 
Mercedes-Benz den GL auf den Markt. Neben optischer Anpassung gehören unter anderem effizien-
tere Motoren, die Neunstufen-Automatik und Internetzugang zu den Änderungen des Facelifts. Die 
Preise des ab sofort bestellbaren GLS erhöhen sich leicht, der Einstieg liegt bei 62.850 Euro (netto) 
für den 350d 4MATIC. Neben dem Dieselaggregat stehen drei Benziner zur Wahl: ein V6-Biturbo mit 
333 PS, ein V8-Biturbo mit 455 PS und als Leistungsspitze der Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC mit 585 
PS. Reichlich Platz für Passagiere und Gepäck bietet der Luxus-SUV zu Genüge: sieben Sitze und ein 
Kofferraumvolumen von 680 bis 2.300 Liter. Gleichzeitig verspricht die neuste Ausbaustufe der Luft-
federung mitsamt weiterentwickelten adaptiven Dämpfern Komfort auf S-Klasse Niveau. Bis zu sechs 
Fahrprogramme demonstrieren hingegen die breiten Einsatzmöglichkeiten des GLS: Neben Comfort, 
Glätte und Sport sind ein individueller Modus und zwei Offroad-Einstellungen möglich. Optional wird 
das SUV dank Geländeuntersetzung und Mittendifferentialsperre zum echten Geländewagen. Bei den 
Händlern in Europa steht der GLS ab März 2016.

LUXURIÖSER OFFROADER

Der Leiter-Innenlift 1800 von Sortimo bietet eine neue Möglich-
keit, Leitern im Innenraum des Fahrzeugs platzsparend und leicht 
zu verstauen. Der entscheidende Vorteil der neuen Entwicklung 
liegt gemäß dem Unternehmen aus Zusmarshausen in der Monta-
ge unter der Decke, die den ungenutzten Raum zur zusätzlichen 
Verstaumöglichkeit macht. Mit dem Leiter-Innenlift lassen sich 
beispielsweise Aludoppelleitern mit einer Länge von bis zu 1,8 
Metern und einem Gewicht von bis zu 18 Kilogramm am Fahr-
zeughimmel transportieren. Zur leichten Bedienung ist er mit 
einer Gasdruckfeder versehen, wodurch das Verstauen der Leiter 
am Fahrzeughimmel ohne großen Kraftaufwand möglich ist. Zu-
dem sorgt die hochwertige Gasdruckfeder für höchste Sicherheit, 
da sie die Leitern auch bei Vollbremsungen und Kurvenfahrten 
in ihrer Position hält. Der Leiter-Innenlift ist nach Angaben von 
Sortimo für jedes Nutzfahrzeugmodell geeignet.

LEITER VERSTAUEN

Mit der Aktion „Cactus4Charity“ startet die Fleetpool GmbH aus Köln eine außergewöhnliche Hilfsak-
tion. Firmenkunden können dabei ein Mobilitätsangebot buchen, bei dem sämtliche Monatsraten an 
das renommierte Bündnis „Aktion Deutschland Hilft“ gespendet werden. Für eine Nutzungsdauer von 
sechs Monaten kann ein Citroën C4 Cactus HDI zu einer „All Inclusive“-Monatsrate von 249 Euro netto 
gebucht werden. Wie bei allen Mobilitätsfahrzeugen, die Fleetpool unter der Marke „EazyCars“ seinen 
Fuhrparkkunden anbietet, sind in der Rate alle Nebenkosten wie Werksfracht, Kfz-Vollkaskoversiche-
rung, Wartung, GEZ und Kfz-Steuer enthalten. Ebenfalls inklusive sind 15.000 Freikilometer auf die 
sechsmonatige Laufzeit. Eine Anzahlung oder eine Schlussrate fallen nicht an, lediglich die Zulassung 
wird mit 99 Euro berechnet. Von den gebuchten Fahrzeugen spendet Fleetpool alle Monatsraten bis zu 
einem Gesamtbetrag von 50.000 Euro an „Aktion Deutschland Hilft“. „Die weltweite Flüchtlingshilfe 
bedarf in der heutigen Zeit umfassender Unterstützung, gemeinschaftlich können und müssen wir 
wichtige Hilfe leisten“, so Gert Schaub, Geschäftsführer der Fleetpool GmbH, der die Aktion „Cactus-
4Charity“ ins Leben gerufen hat.

CHARITY-AKTION

Eigenen Angaben zufolge wurde ARI Fleet Germany 2013 
mit dem Anspruch gegründet, sich mittelfristig zum 
Markt- und Qualitätsführer in Sachen Fuhrparkmanage-
ment zu entwickeln. Diesem Ziel haben Majk Strika (Foto, 
li.) und Henning Schick (Foto, re.) ARI seit 2014 näher-
gebracht. Allein in den letzten zwölf Monaten wurde das 
Volumen des von ARI verwalteten Fuhrparkbestands um 
rund 45 Prozent gesteigert. Nun übernehmen beide neue 
Managementaufgaben. Marc Bryan, Senior Vice President, 
European Operations bei ARI, gab Ende August die Beförderung von Majk Strika zum Managing 
Director Europe bekannt: „Majk Strika hat intensiv an der schnellen Weiterentwicklung von ARI im 
europäischen Fleetmanagement und Leasingmarkt mitgewirkt. Seine fundierten Kenntnisse und 
seine große Erfahrung werden außerordentlich wertvoll für die weitere Expansion unseres Ge-
schäfts in Westeuropa sein.“ Mit Henning Schick steht bereits der Nachfolger für die Position des 
Director Sales Europe bereit. Bei ARI war er bislang für das Consulting und individuelle Analysen 
verantwortlich, die auf die Senkung der Gesamtbetriebskosten für ARI-Kunden und -Interessenten 
ausgerichtet sind.

BEFÖRDERUNGEN



Mit unseren innovativen Lösungen für Ihre Flotte können Sie Ihr Risiko- und 

Schadenmanagement entscheidend passgenauer, transparenter und kosten-

effi zienter gestalten. Und unsere ganzheitlichen Analysen sorgen schon im 

Vorfeld dafür, dass mancher Schadenfall vielleicht gar nicht erst entsteht.

autofleetcontrol.de

MIT UNS SEHEN SIE SCHADENMANAGEMENT 

EINFACH ENTSPANNTER.
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KONZEPT
Mit dem Plug-in-Hybrid-SUV Outlander hat Mitsubishi einen Nischen-Hit gelandet. Künftig 
könnte das Mittelklasse-SUV einen kleineren und noch emissionsärmeren Verwandten 
erhalten. Die Studie eines elektrisch angetriebenen Mini-SUV hat Mitsubishi auf der Tokyo 
Motor Show vorgestellt. Der eX genannte Allrader wird von zwei 70 kW/95 PS starken 
Elektromotoren angetrieben und soll eine Reichweite von rund 400 Kilometern bieten. Der 
als „Twin Motor“ bezeichnete Antrieb ist die neueste Ausbaustufe des Mitsubishi-Elektro-
Baukastens. Bislang hatten die Japaner unter anderem unterschiedliche Hybridkombinati-
onen gezeigt. Eine Serienversion auf Basis der Studie scheint in mittlerer Zukunft möglich.

Fiat-Experten wird der Name der neuen Kom-
paktlimousine bereits bekannt vorkommen: 
Tipo (Foto von seriennaher Studie „Ægea“) 
soll sie heißen. Der Name wurde aufgrund 
seiner Symbolkraft seit den frühesten Tagen 
des Unternehmens gewählt und feiert nun 
sein Comeback auf einem globalen Modell, 
das in über 40 Ländern der EMEA-Region ver-
marktet wird. Der Fiat Tipo ist ein vollständig 
neu entwickeltes, viertüriges Modell, das von 
Beginn an als Stufenhecklimousine geplant 
wurde. Das Ergebnis ist ein zweckmäßiges 
Fahrzeug mit optimalem Preis-Leistungs-
Verhältnis. Es ist ausgestattet mit leistungsstarken und ökonomischen Antrieben: zwei MultiJet-
II-Turbodieseln und zwei Benzinern, mit manuellem oder automatischem Schaltgetriebe und einer 
Leistung zwischen 95 und 120 PS. In der Türkei, wo der Tipo im Tofas-Werk gefertigt wird, soll der 
Italiener übrigens unter seinem Projektnamen „Ægea“ verkauft werden.

NEUE KOMPAKTLIMOUSINE

Beim Neusser Fuhrparkmanagementunternehmen fleet academy hat sich in letzter Zeit einiges 
getan. Nicht nur, dass die bisher bestehende UG (haftungsbeschränkt) in eine GmbH umgewandelt 
wurde, sondern auch dass mit Marc Engels ein neuer Vertriebsbeauftragter für das gesamte Bundes-
gebiet eingestellt wurde. Durch die Umfirmierung wollen sich die beiden Gesellschafter Andreas und 
Svenja Nickel noch deutlicher im Flottenmarkt positionieren und die Geschäfte weiter vorantreiben. 
Dabei unterstützt sie seit dem 1. November Marc Engels. Der gelernte Automobil-Kaufmann steht 
fortan Geschäftsführer Andreas Nickel bei allen vertrieblichen Aktivitäten der Bereiche Fuhrpark-
management, Training & Ausbildung sowie Beratung & Consulting zur Seite.

UMFIRMIERUNG UND NEUZUGANGPersonalien

Der Elektroautobauer Tesla hat 
in Kalifornien sein neuestes Mo-
dell vorgestellt. Das SUV Model 
X ist nach Roadster und Model S 
das dritte Fahrzeug der Marke. 
Immer an Bord hat das Elek-
troauto Allradantrieb und eine 
Batterie mit einer Kapazität von 
90 kWh, die eine Reichweite von 
400 Kilometern bieten soll. Das 
SUV mit bis zu sieben Sitzen soll 

eine ähnliche Performance bieten wie bereits die Oberklasse-Limousine Model S. Zunächst hat Tesla 
nur die Werte für die beiden stärkeren Versionen bekannt gegeben. Das Model X 90D hat 190 kW/259 
PS, beschleunigt in 4,8 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h und fährt maximal 250 km/h schnell. 
Bei gleichem Topspeed beschleunigt das Topmodell P90D von null auf 100 km/h in 3,2 Sekunden. 
Der Frontmotor leistet 190 kW/259 PS, der Heckmotor 370 kW/503 PS. Ein besonderes Merkmal sind 
die Flügeltüren, sogenannte „Falcon Wings“, über die man die zweite und dritte Sitzreihe besonders 
leicht erreicht. Das Model X hat einen cW-Wert von 0,24, der insbesondere für ein SUV sehr niedrig 
ist. Zusätzlich sorgt ein aktiver Heckspoiler, in dem auch die dritte Bremsleuchte untergebracht ist, 
für mehr Effizienz und Stabilität. Wer jetzt bestellt, bekommt sein Model X voraussichtlich in der 
zweiten Jahreshälfte 2016 ausgeliefert. Die Preise werden sich im sechsstelligen Bereich bewegen.

ELEKTRO-SUV

Hans Dieter Pötsch, Finanzvorstand 
der Porsche Automobil Holding SE, 
wurde vom Aufsichtsrat zum Nachfolger 
von Prof. Dr. Winterkorn in das Amt 
des Vorstandsvorsitzenden der Porsche 
SE berufen. Dr. Wolfgang Porsche, 
Aufsichtsratsvorsitzender der Porsche 
SE, dankte Prof. Dr. Winterkorn für die 
erfolgreiche Arbeit der vergangenen 
Jahre: „Prof. Dr. Winterkorn hat den 
Vorstandsvorsitz der Porsche SE in einer 
schwierigen Situation übernommen. Er 
hat maßgeblichen Anteil daran, dass 
unser Unternehmen heute eine hochpro-
fessionelle Beteiligungsholding ist.“

Christoph Kauff (37, Bild) und Volker 
Zens (48) sind neue Vertriebsdirektoren 
bei Euromaster. Christoph Kauff ist 
für alle Servicecenter im Norden und 
Westen Deutschlands verantwortlich, 
Volker Zens für alle Filialen im Süden, 
Osten und in Österreich. Damit hat der 
Autoservice-und Reifenspezialist nach 
dem Wechsel von Andreas Berents an die 
Unternehmensspitze im Juni 2015 jetzt 
eine neue Vertriebsstruktur geschaffen. 

Seit November dieses Jahres ist Thomas 
Lamperstorfer (50) bei der FCA Bank 
Deutschland GmbH als Leiter Marketing 
und Vertrieb für die Finanzprodukte der 
Marken Jaguar und Land Rover verant-
wortlich. Lamperstorfer berichtet in 
seiner neuen Funktion direkt an Herrn 
Klaus Bentz, Vorsitzender der Geschäfts-
führung der FCA Bank Deutschland 
GmbH.

Als Director Sales Solutions verant-
wortet ab sofort Philipp Waldmann 
die Vertriebsaktivitäten der in Neuss 
ansässigen BCA Autoauktionen GmbH 
und ergänzt somit die deutsche Ge-
schäftsleitung des Unternehmens. Der 
52-Jährige kommt von Eurotax Schwa-
cke, wo er die Bereiche Vertrieb und 
Kundenservice leitete. An BCA reizen 
ihn laut eigener Aussage vor allem das 
enorme Potenzial, das der europäische 
Gebrauchtwagenmarkt bietet, und die 
Perspektiven, die sich daraus für den 
Marktführer ergeben.

Thomas Löschmann wird als neuer 
Vertriebsleiter der akf servicelease mit 
ihren Geschäftsfeldern fullservice und 
Langzeitmiete die Aktivitäten der akf-
Gruppe im Bereich Flottenmanagement 
deutlich forcieren. Der 44-Jährige ist 
seit 20 Jahren im Flottengeschäft tätig 
und verfügt über einen großen Erfah-
rungsschatz auf diesem Gebiet.

Der Koreaner Woong Hur hat mit Wir-
kung zum 9. November 2015 die Position 
des Präsidenten und Geschäftsführers 
(CEO) der Kia Motors Deutschland 
GmbH übernommen. Der 48-jährige 
Vertriebsexperte mit mehrjähriger 
Europa-Erfahrung bildet zusammen 
mit Geschäftsführer (COO) Steffen Cost 
künftig das Führungsteam der deut-
schen Kia-Tochter in Frankfurt. Hur löst 
Jin Ha Kim ab, der bei Kia Motors eine 
Führungsposition im Management der 
„General Markets“ (Director of General 
Markets) übernehmen wird.
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Das A.T.U-Flottenmanagement betreut rund 
150.000 gewerbliche Kunden aus verschie-
denen Branchen. Die Leitung dieses Ge-
schäftsfelds liegt ab sofort bei Thomas Tietje 
(Foto, li.), der die Gesamtverantwortung 
für die Bereiche Flotte, Versicherungen und 
Kooperationen übernommen hat. „Ich freue 
mich auf diese neue Herausforderung im 
Flottenbereich. Um unsere starke Stellung in 

diesem Bereich weiter auszubauen, ist es wichtig, dass Flotte und Werkstatt weiter zusam-
menwachsen“, so Tietje. Um das zu ermöglichen, sind neue Strukturen geschaffen worden. 
Die Flotte ist als wichtiges wirtschaftliches Standbein von A.T.U jetzt im Vertrieb eingeglie-
dert. Thomas Tietje berichtet direkt an den neuen COO von A.T.U, Ulf Loesenbeck (Foto, re.), 
der seit Oktober im Unternehmen ist. Die Ansprechpartner für die bestehenden Flottenkun-
den ändern sich dadurch nicht. „Wir wollen A.T.U weiter Schritt für Schritt zu einem Anbieter 
entwickeln, der Flottenkunden umfassend betreut, wenn es um Mobilität geht“, betont 
Tietje, der 2012 als Leiter Category Management zu A.T.U kam. 

NEU AUFGESTELLT PersonalienKurznachrichten

Umzug
Die GKK-Hauptverwaltung zieht innerhalb Düs-
seldorfs um. Der Hauptsitz der GKK Gutachten 
GmbH wird ab dem 7. Dezember in der Theodor-
straße 180 in Düsseldorf zu finden sein. 

Überarbeitet
Der Ford EcoSport wurde gründlich überarbei-
tet und ist zum Einstiegspreis von 17.990 Euro 
bestellbar. Das Kompakt-SUV hat einen neu 
gestalteten Innenraum, eine neue Fahrwerks-
abstimmung mit elektromechanischer Servo-
lenkung sowie eine überarbeitete Motoren-
palette. Ford rüstet also die SUV-Palette auf. 
So soll im kommenden Jahr der SUV-Anteil an 
den Ford-Gesamtverkäufen in Europa auf 30 
Prozent steigen.

Neuer Auftritt
Im Zuge der Übernahme der idvos GmbH aus 
Berlin durch die ID 8 GmbH aus Düsseldorf 
ändert sich der Name der neuen Gesellschaft 
in identity Trust Management AG und der 
Außenauftritt wird angepasst. Die Ansprech-
partner der Vorgängergesellschaften bleiben 
unverändert und es stehen auch weiterhin die 
gewohnten Kontaktpersonen zur Verfügung. 
Die Adressen und Telefonnummern bleiben 
ebenfalls erhalten.

Lexus, Infiniti, Acura – die japanischen Autohersteller Toyota, Nissan und Honda feiern mit 
ihren Edel-Ablegern seit Jahren vor allem in den USA Erfolge. Nun zieht auch der koreanische 
Autobauer Hyundai nach. Ab 2016 sollen unter dem Label „Genesis“ weltweit Nobelautos 
vermarktet werden. Schon zuletzt hatten die Genesis-Modelle bei Hyundai eine gewisse 
Eigenständigkeit erreicht. Die gleichnamige Business-Limousine heißt in Deutschland zwar 
offiziell „Hyundai Genesis“, trägt aber anstelle des Hyundai-Logos ein eigenes Markenzei-
chen in Form eines geflügelten Wappenschilds. Dieses wird auch in leicht modifizierter Form 
künftige Modelle des neuen Premiumablegers zieren. Geplant sind sechs neue Modelle bis 
2020, von normalen Hyundai-Modellen sollen sie sich sowohl technisch als auch optisch 
deutlich unterscheiden. Zunächst startet Genesis in Korea, China, Nordamerika und dem 
Nahen Osten. Später sollen die Fahrzeuge auch in Europa angeboten werden.

PREMIUMMARKE



216d 111–104 **  85  (116 PS)

SIEBEN PLÄTZE,
FERTIG, LOS.
DER BM  216d GRAN TOURER: 
AKTIONSMODELL MIT MONATLICHER LEASINGRATE
AB 239 EURO EXKLUSIV FÜR GROSSKUNDEN.*

  * Sieben Sitze bei optionaler 3. Sitzreihe. Das Aktionsmodell ist verfügbar für alle Großkunden mit gültigem 
BMW Group Großkunden Abkommen bei Ordering über Ihren BMW Großkunden Stützpunkt. Alle Preise 
in Euro ohne MwSt. Das dargestellte Leasingangebot bezieht sich auf das Fahrzeugmodell BMW 216d 
Gran Tourer mit 6-Gang Schaltgetriebe. Monatliche Beispiel-Leasingrate 239 Euro, bei 36 Monaten 

gültig für Neufahrzeugbestellungen bis zum 31.12.2015 und vorbehaltlich einer positiven Bonitätsprüfung 
durch Alphabet. Kosten für Überführung und Zulassung sind nicht enthalten. 

** Kraftstoffverbrauch BMW 216d Gran Tourer mit 6-Gang Schaltgetriebe in l/100 km (innerorts/außerorts/
– – –3,9. CO2-Emissionen in g/km (kombiniert): 111–

A/A+. Das Aktionsmodell erfüllt die Euro 6 Abgasnorm. Detaillierte Angaben zu Kraftstoffverbrauch, 
CO2-
Als Basis für die Verbrauchsermittlung dient der ECE-Fahrzyklus. Die Angaben zu Kraftstoffverbrauch, 
CO2-
 Abbildung zeigt Sonderausstattungen.
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Mit rund 18.500 Mitarbeitern weltweit bietet die 
Voith Industrial Services ihren Kunden vielfäl-
tige Leistungen für die Industrie, von der Ent-
wicklungsleistung über Turnarounds, Automati-
sierung und Instandhaltung bis zur technischen 
Reinigung. Dabei sind die Services für die Berei-
che Automotive und Transport sowie Prozessin-
dustrien und die Energiewirtschaft keinesfalls 
von der Stange, sondern speziell auf den Kunden 
zugeschnitten. Zur Bewältigung dieses breiten 
Leistungsspektrums steht den Mitarbeitern al-
lein in Deutschland ein rund 1.000 Einheiten 
umfassender Fuhrpark zur Verfügung. Als Einheit 
werden bei Voith zulassungspflichtige Fahrzeuge 
bezeichnet und die Vielfalt reicht hier von Pkw 
namhafter deutscher Hersteller über Nutzfahr-
zeuge und Lkw bis hin zu Sonderfahrzeugen wie 
Kehrmaschinen und Winterdiensttraktoren. Die-
sen bunten Fuhrpark leitet Silke von Nolting mit 
ihrem Team Michael Breitling und Irene Kilian. 

Diese Vielfalt an unterschiedlichen Fahrzeugen 
hat zur Folge, dass nicht nur das Fahrzeuglea-
sing hier Anwendung findet: „Hier findet sich 
fast jede Finanzierungsform wieder, wobei der 
Fokus sehr stark auf dem Leasing liegt. So wer-
den die Einheiten Pkw und Nutzfahrzeuge in der 
Regel geleast. Bei den Sonderfahrzeugen oder 
-maschinen gehen wir tendenziell eher in den 
Bereich Fahrzeugkauf“, erklärt Michael Breit-
ling, Fleet Manager von Voith. Doch das Aufga-
benfeld eines Fuhrparkmanagers hört nicht bei 
der Beschaffung und der Betreuung der Fahrzeu-
ge über die Laufzeit auf, sondern umfasst unter 
anderem auch die Rückgabe im Leasingfall und 

die Vermarktung der ausgesteuerten Kauffahr-
zeuge. 

Als sich Voith vor mehreren Jahren dazu ent-
schied, den Rückgabeprozess neu zu strukturie-
ren, waren es vor allem die bundesweiten Stütz-
punkte und auch das Potenzial, diese Aufgabe zu 
bewerkstelligen, welche die DEKRA Automobil 
GmbH am Ende als Partner für die Begutachtung 
der Fahrzeuge qualifizierte. „Für uns war klar, 
dass wir einen Partner mit ins Boot holen woll-
ten, der dies auch bewerkstelligen kann. Denn 
es hilft uns wenig, dass uns der Vertrieb vorher 
Versprechungen macht und diese schlussendlich 
nicht einhalten kann“, schildert Michael Breit-
ling. Aktuell wird diese Leistung von einer DEKRA 
Tochtergesellschaft erfolgreich erbracht.

Seit drei Jahren unterstützt die Stuttgarter 
Sachverständigenorganisation die Voith Indust-
rial Services aber auch dabei, ihren Halterpflich-

ten in Form der Prüfung der DGUV Vorschrift 70 
(Unfallverhütungsvorschrift Fahrzeuge, bisher: 
BGV D29) nachzukommen. Neben der bundeswei-
ten Präsenz waren es hier die Gewährleistung ei-
nes reibungslosen und professionellen Auftritts 
sowie die Dokumentation über das Webportal, 
die DEKRA bei der Ausschreibung den Zuschlag 
brachten.

Die UVV-Prüfung
So ist es nun schon fast zu einem jährlichen Ritu-
al geworden, dass man sich in den Spätsommer-
monaten zu ersten Gesprächen trifft, um dann 
die Vorbereitung für die anstehenden Prüfun-
gen gemäß DGUV Vorschrift 70 vorzunehmen. 
Dabei geht es zunächst darum, dass alle Fahr-
zeugstammdaten in einer geeigneten Form an 
die DEKRA Systeme übergeben werden, sodass 
die Fahrzeuge zumindest schon systemseitig be-
kannt sind. In einem nächsten Schritt wird ein 
Anschreiben an die Standortleiter und Dienstwa-

Automobile Hochburg und zugleich 
eine der grünsten Städte Euro-

pas – das ist Stuttgart. Hier wurde 
zwar das Automobil erfunden und 
schnittige Sportwagen haben hier 

ihr Zuhause. Doch es geht auch 
ohne. So lädt sie beispielsweise 

mit ihrem „Grünen U“, einem acht 
Kilometer langen Grünzug, der 

verschiedene Parkanlagen mitei-
nander verbindet, zum Verweilen 

ein. Vielleicht sind das auch Grün-
de, warum sich eine Vielzahl von 

Unternehmen hier niedergelassen 
hat, wie auch die DEKRA Automo-
bil GmbH und die Voith Industrial 

Services Holding GmbH & Co. 
KG. Beide Unternehmen pflegen 
seit Jahren eine vertrauensvolle 

Geschäftsbeziehung bei Fahr-
zeug-Begutachtung, Hauptunter-

suchungen und UVV-Prüfung. 

Seit Jahren kann sich Michael Breitling (Fleet Manager bei Voith, li.) auf die professionelle 
Unterstützung in den Bereichen Begutachtung, Hauptuntersuchung und UVV-Prüfung durch 
die DEKRA verlassen (Rainer Schwer, Key Account Manager bei DEKRA, re.)

Alles im grünen Bereich



PRAXIS

Voith Industrial Services, ein Konzernbe-
reich der Voith GmbH, gehört zu den füh-
renden Anbietern technischer Dienst-
leistungen für Schlüsselindustrien wie 
Automotive, Energie, Chemie und Pe-
trochemie sowie Engineering Services. 
2013/2014 hat das Unternehmen mit 
rund 18.500 Mitarbeitern weltweit an 
mehr als 170 Standorten einen Umsatz 
von 1,18 Mrd. Euro erwirtschaftet.

VOITH INDUSTRIAL SERVICES 
HOLDING GMBH & CO.KG

(Fortsetzung auf S. 16)

Michael Breitling:

„Für uns war klar, dass 

wir einen Partner mit ins 

Boot holen wollten, 

der die Begut-

achtunng von 

1.000 Einheiten 

auch bewerk-

stelligen kann“

Breitling:

klar, dass

mit ins 

llten, 

-

gennutzer vorbereitet, in dem sie gebeten wer-
den, in den kommenden Tagen bei der nächstge-
legenen DEKRA Station vorstellig zu werden. 

Doch was das Angebot der Stuttgarter Sach-
verständigenorganisation von vielen Marktbe-
gleitern unterscheidet, ist der Kundensonder-
wunsch: „Herr Breitling überlegt sich jedes Jahr 
aufs Neue einen sogenannten Kundensonder-
wunsch, den die DEKRA allen Mitgliedern anbie-
tent. Dabei handelt es sich um eine zusätzliche 
Leistung, wie beispielsweise die Prüfung der 
Winterreifen oder den Check der Anhänger-
kupplung, die zusammen mit der UVV-Prüfung 
erbracht wird“, erläutert Rainer Schwer, Key Ac-
count Manager bei der DEKRA Automobil GmbH. 
Für Voith Industrial Services hat diese kosten-
freie Zusatzleistung unter anderem den Vorteil, 
dass hierüber zusätzliche Informationen zu den 
1.000 Fahrzeugen geliefert werden. „Wir sind 

hier sozusagen ein verlängertes Auge in der Flä-
che, weil es sonst kaum möglich wäre, die 1.000 
Einheiten, die jeden Tag bundesweit unterwegs 
sind, überhaupt anzuschauen und sich ein Bild 
vom Zustand der Wagen zu machen“, so Rainer 
Schwer. 

Da der Kundensonderwunsch vor der UVV-Prü-
fung auch nicht kommuniziert wird, werden die 
Fahrer zusätzlich sensibilisiert. „Wenn wir früher 
unsere Zustandssichtprüfung durchgeführt ha-
ben, dann hatten wir beispielsweise gehäuft das 
Thema der nicht gemeldeten Parkschäden. Heu-
te schauen die Fahrer, bevor sie zur UVV-Prüfung 
fahren, ob mit dem Fahrzeug alles in Ordnung 
ist“, erklärt Michael Breitling. Die Sensibilisie-
rung wirkt sich somit positiv auf den Fahrzeugzu-
stand aus, was wiederum den Werterhalt steigert 
und zur Minderung der Kosten für Rückgabeschä-
den am Leasingende führt. 

Unterm Strich hat die UVV-Prüfung über DEKRA 
gleich zwei große Vorteile für Voith Industri-
al Services: Zum einen erhält der Bereich Fleet 
Management jedes Jahr einen ausführlichen Zu-
standsbericht über seine Fahrzeuge. Zum ande-
ren kommen die Stuttgarter Industriedienstleis-
ter so ihren Verpflichtungen nach § 57 Abs. 1 der 
Unfallverhütungsvorschrift „Fahrzeuge“ (DGUV 
Vorschrift 70, bisher: BGV D29) nach, bei der 
gewerblich genutzte Fahrzeuge durch sachkun-
dige Prüfer auf einen betriebssicheren Zustand 
überprüft werden müssen. Gleichzeitig werden 
die Berichte zum Zustand und zur UVV-Prüfung 

übersichtlich im DEKRA Service Portal archi-
viert, worüber Michael Breitling neben dem 
Überblick über die erbrachten Leistungen auch 
eine Übersicht zu anstehenden Prüfungen sowie 
den bemängelten Fahrzeugen erhält.

Fahrerunterweisung
Neben der Prüfung der Sicherheit des „Arbeits-
mittels“ Auto sehen die Unfallverhütungsvor-
schriften auch eine umfassende Unterweisung 
des Fahrers im Umgang mit dem Fahrzeug vor. 
Eine solche Unterweisung hat sich auf Anweisun-
gen und Erläuterungen zu beziehen, die eigens 
auf den Arbeitsplatz oder den Aufgabenbereich 
der Beschäftigten ausgerichtet sind. Sie hat bei 
der Einstellung oder bei einer Veränderung des 
Aufgabenbereichs zu erfolgen, und zwar vor Be-
ginn der Tätigkeit. Da die Unterweisung nach 
dem Arbeitsschutzgesetz an die Gefährdungs-

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.arn win
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Seit 90 Jahren arbeitet DEKRA für die 
Sicherheit: Aus dem 1925 gegründe-
ten Deutschen Kraftfahrzeug-Überwa-
chungs-Verein e. V. ist eine der weltweit 
führenden Expertenorganisationen ge-
worden. Rund 35.000 Mitarbeiter sind in 
mehr als 50 Ländern im Einsatz. Mit qua-
lifizierten und unabhängigen Experten-
dienstleistungen arbeiten sie für die Si-
cherheit im Verkehr, bei der Arbeit und zu 
Hause. In Deutschland bietet die DEKRA 
Automobil GmbH in 75 Niederlassungen 
flächendeckend Expertendienstleistun-
gen im Automobil- und Industriebereich 
an.

DEKRA AUTOMOBIL GMBH

Rainer Schwer:

„Beim Kundensonderwunsch 

handelt es sich um eine 

zusätzliche Leistung, 

die zusammen mit 

der UVV-Prüfung 

erbracht wird“

Schwer:

wunsch 

m eine 

g,

entwicklung angepasst 
sein muss, ist eine regel-
mäßige Wiederholung not-
wendig.

Eine Konkretisierung des 
Wiederholungsrhythmus 
erfolgt in § 12 „Unterwei-
sung und besondere Beauf-
tragung von Beschäftigten“ 
der Betriebssicherheitsver-
ordnung (BetrSichV). Dem-
nach hat der Arbeitgeber 
die Beschäftigten vor Auf-
nahme der Verwendung von 
Arbeitsmitteln tätigkeits-
bezogen anhand der Infor-
mationen nach Satz 1 zu 
unterweisen. Danach sind 
in regelmäßigen Abstän-
den, mindestens jedoch 
einmal jährlich, weitere 
Unterweisungen durchzu-
führen. Dabei müssen das 
Datum einer jeden Unter-
weisung sowie die Namen 
der Unterwiesenen schrift-
lich festgehalten werden.  

Derzeit schulen und un-
terweisen die jeweiligen 
Standortverantwortlichen von Voith den Fahrer 
im Umgang mit dem Arbeitsmittel Auto. Das Ziel 
ist es aber, zukünftig die Fahrerunterweisung 
webbasiert anzubieten. Dafür soll eine eigene 
E-Learning-Software zum Einsatz kommen, wel-
che eine Unterweisung in einer gleichbleibenden 
Qualität und zeitunabhängig an jedem Standort 
ermöglicht. Die Inhalte orientieren sich dabei 
im Wesentlichen an der Fahrerunterweisung, 
die über DEKRA angeboten wird, und beinhalten 
neben der Schulung zur Ladungssicherung, die 
nicht nur im Nutzfahrzeug, sondern auch im Pkw 
zu beachten ist, auch Erklärungen für den Um-
gang mit dem Telefon, zum Verhalten bei Pan-
nen und Unfällen sowie Hinweise, was bei der 
Einnahme von Medikamenten zu beachten ist. 
„Das sind einige Themen, die im Rahmen einer 
Unterweisung dem Fahrer immer wieder näher 
beziehungsweise beigebracht werden müssen, 
um letztendlich den richtigen Umgang mit dem 

Fahrzeug gewährleisten zu können“, gibt Rainer 
Schwer zu verstehen.

Prüfung nicht erfolgreich?
Doch nicht immer ist die Erstprüfung frei von 
Mängeln: „Im ersten Jahr der UVV-Prüfung 
waren wir nicht gerade positiv überrascht, in 
welchem Zustand sich die Fahrzeuge befanden 
und zudem noch vorgeführt wurden. Doch ge-
rade in den letzten Jahren hat sich dies in eine 
positive Richtung entwickelt“, resümiert der 
Fleet Manager von Voith Industrial Services. 
Den Prüfbericht kann Michael Breitling, bereits 
kurz nachdem der Fahrer das Original in den 
Händen hält, im webbasierten DEKRA Service 
Portal einsehen. Damit ist gewährleistet, dass 
entsprechende Reparaturen zur Mängelbeseiti-
gung kurzfristig vorgenommen werden und eine 
Nachprüfung, bei der am Fahrzeug in aller Regel 
keine Beanstandungen mehr festgestellt wer-
den, zügig vollzogen wird, um den Mitarbeitern 
ein mängelfreies Arbeitsmittel in nur wenigen 
Tagen zur Verfügung zu stellen. Das Ziel ist na-
türlich, dass das Fahrzeug bereits bei der ersten 
Vorführung ohne Mängel die UVV-Prüfung be-
steht. Daher werden die Standortverantwortli-
chen, die für Firmenwagen ohne Personenbezug 
zuständig sind, und die dienstwagenberechtig-
ten Mitarbeiter bereits im Anschreiben dafür 
sensibilisiert, dass eine Nachprüfung zusätzli-
che Kosten verursacht. 

Ausblick und Fazit
Der übrige Baukasten mit Dienstleistungen 
der DEKRA Automobil GmbH, der auch Voith 
Industrial Services offensteht, ist reichlich 
gefüllt. Neben den Prüfungen zur Einhaltung 
von Vorschriften des Gesetzgebers und der Be-
rufsgenossenschaften werden hier auch eine 
webbasierte Fahrerunterweisung, Fahrer- und 

Eco-Trainings sowie Tools für die Aussteue-
rung von Fahrzeugen, angefangen beim Fahr-
zeug-Rückgabe-Gutachten über das DEKRA Sie-
gel für Gebrauchtfahrzeuge bis zu Schaden- und 
Riskservices über die DEKRA Claims Services 
GmbH angeboten. „Wir bieten dem Fuhrpark-
leiter bei fast allen Themen rund um die Fahr-
zeugflotte Unterstützung aus einer Hand an. 
Der Ansprechpartner für den Kunden bleibt 
dabei immer derselbe, da der Input aus den ver-
schiedenen Themenbereichen gebündelt zu ihm 
gelangt“, so Rainer Schwer. Insgesamt betrach-

tet entlastet die Prüfung der Unfallverhütungs-
vorschriften, die Begutachtung der Fahrzeuge 
und die Durchführung der Hauptuntersuchung 
über die DEKRA Automobil GmbH schon heute 
die tägliche Arbeit von Michael Breitling unge-
mein. Daher ist ein Ausbau der Zusammenarbeit 
auch in anderen Themenbereichen nicht auszu-
schließen: „Aufgrund des breiten Spektrums, 
das DEKRA anbietet, wird es sicher weitere Be-
rührungspunkte geben, auch wenn man diese 
Themen heute vielleicht noch nicht besprochen 
hat“, gibt der Fleet Manager von Voith Industrial 
Services abschließend zu verstehen.

Michael Breitling (Fleet Manager bei Voith) und Rainer 
Schwer (Key Account Manager bei DEKRA) erläutern 

Bernd Franke und Steven Bohg (beide Flottenmanage-
ment), worauf es bei der UVV-Prüfung und der Fahrer-

unterweisung ankommt (v. l. n. r.)
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Mit Einführung der Modelljahr-Versionen 2016 bei den 
beiden Sportlimousinen Ghibli und Quattroporte ist 
Maserati eine Kooperation mit LeasePlan Go im Bereich 
Full-Service-Leasing für gewerbliche Kunden einge-
gangen. Das Angebot „Maserati Full-Service-Leasing“ 
umfasst neben dem Finanzleasing Servicebausteine wie 
Wartung und Verschleiß, Reifenersatz sowie Tankkarten-
management und weitere Services. Vertrieben werden 
die neuen Produkte von den rund 30 Maserati-Händlern 
in Deutschland. Somit können die Maserati-Modelle 
Ghibli und Quattroporte, beide mit Dieselaggregaten er-
hältlich, mit äußerst attraktiven und wettbewerbsfähi-
gen Full-Service-Leasingpaketen gewerblichen Kunden 

angeboten werden. „Mit LeasePlan Go haben wir einen hochprofessionellen und bei den Flottenkunden sehr 
bekannten Leasinganbieter als Partner gewinnen können“, freut sich Maserati Deutschland Flottenleiter 
Vincent Arnaud (Foto). „Unsere Händler haben damit die Möglichkeit, ihren gewerblichen Kunden ein maß-
geschneidertes Produkt anzubieten und sich damit noch breiter aufzustellen.“ Oliver Schnug, Bereichsleiter 
LeasePlan Go, betont: „Unsere umfangreichen Full-Service-Leasingpakete in Kombination mit den emotio-
nalen Fahrzeugen von Maserati öffnen neue Türen im Premiumsegment und stellen eine attraktive Alterna-
tive für gewerbliche Kunden dar, die das Besondere erfahren möchten.“

ÜBERNAHME
Am 2. November 2015 hat Arval die Übernahme der Aktivitäten von GE Capital Fleet Services in 
Europa abgeschlossen. Dieser strategische Schritt macht das Unternehmen nach eigenen Anga-
ben mit 930.000 Fahrzeugen in 26 Ländern zur Nummer eins im Full-Service-Leasing-Geschäft in 
Europa. Das Geschäft wurde bereits im Sommer dieses Jahres angekündigt, nun sind die Verträge 
unterschrieben. Dazu Philippe Bismut, CEO von Arval: „Wir freuen uns darauf, unsere gemeinsame 
Kompetenz und Servicequalität mit all unseren Kunden teilen zu können, um sie bestmöglich zu 
betreuen.“ Alle Kunden werden von den Größenvorteilen und der verstärkten internationalen 
Präsenz profitieren, verspricht der Leasingspezialist. Dieser europäische Deal ist nur ein Teil einer 
breiteren Zusammenführung der beiden Unternehmen. Zuvor kaufte Arval in den USA, in Mexiko 
sowie in Australien und Neuseeland die Flottenmanagementbereiche von GE Capital. Damit gehört 
die Arval Global Alliance zu den weltweit führenden Unternehmen mit einer Flotte von mehr als 
drei Millionen Fahrzeugen in 47 Ländern.

KOOPERATION 
A.T.U startet in Kooperation mit dem 
Autoreinigungsunternehmen myClea-
ner in der A.T.U-Filiale in Stuttgart-
Wangen einen neuen Service: Ab sofort 
können Kunden ihr Fahrzeug entweder 
direkt nach einer Reparatur oder wie 
gewohnt bei sich vor Ort durch myClea-
ner reinigen lassen. myCleaner steht 
den Kunden in der Station beratend zur 
Seite. Die innovative Reinigungsme-
thode ist im Vergleich zu konventionel-
len Services dank der eigenentwickel-
ten Produkte gleichzeitig effektiv und 
für Mensch und Umwelt bedenkenlos: 
Lediglich 0,25 Liter der Reinigungssub-
stanz auf der Basis von Wasser und Na-
nowachspartikeln, und somit 100 Pro-
zent ökologisch abbaubar, kommen pro 
Fahrzeug zum Einsatz. So werden pro 
Waschgang bis zu 600 Liter Trinkwasser 
eingespart. Der Service leistet somit 
einen aktiven Beitrag zum Umwelt-
schutz mit erhöhtem Komfort für den 
Kunden. Die myCleaner-Reinigungspro-
dukte sind außerdem ab sofort in der 
A.T.U-Filiale in Stuttgart erhältlich. Mit 
dieser Kooperation erweitert A.T.U sein 
Dienstleistungsspektrum rund um das 
Fahrzeug.

MOBILITÄTSANGEBOT 
Mit der Einführung der neuen Dienst-
leistung Ersatzwagen Plus bieten die 
Volkswagen Financial Services ihren 
Großkunden ab sofort lückenlose Ersatz-
mobilität für Leasingfahrzeuge bei ge-
planten und nicht geplanten Werkstat-
taufenthalten. Für einen monatlich fest 
kalkulierten Betrag können Großkunden 
ab sofort die Dienstleistung in ihren 
Leasingvertrag bei der Volkswagen Lea-
sing GmbH integrieren. Die neue Form 
der Ersatzmobilität gilt für Werkstat-
taufenthalte mit einem Reparaturauf-
wand von mehr als drei Stunden. Dazu 
zählen beispielsweise Wartung- und 
Verschleißarbeiten, Garantie-, Gewähr-
leistungs- oder Kulanzarbeiten, Ersatz-
teilverzug, Reifenpannen sowie Haft-
pflicht- beziehungsweise Kaskoschäden. 
Mit Ersatzwagen Plus erhalten Kunden 
bei jedem Werkstattaufenthalt ein 
Fahrzeug des Volkswagen Konzerns der 
gleichen Fahrzeugklasse für die gesamte 
erforderliche Reparaturdauer. Sollte der 
Fahrer sein repariertes Fahrzeug nicht 
persönlich abholen können, ist ebenfalls 
die kostenlose Fahrzeuganlieferung ab 
einer Distanz von 50 Kilometern Luftli-
nie zwischen Werkstatt und Wohnort des 
Fahrers im Angebot inklusive. Erhältlich 
ist die neue Dienstleistung für 5,90 Euro 
pro Monat und Fahrzeug. Das Angebot 
gilt aktuell exklusiv für den Volkswagen 
Passat. Eine Ausweitung der Dienstlei-
stung auf weitere Modelle der Marke 
Volkswagen Pkw ist für 2016 geplant.

LEASINGANGEBOT

Alphabet bringt mit dem neuen AlphaGuide eine App für umfassende Mobilität in der Fuhrparkbranche 
auf den Markt. Die App ist eine Weiterentwicklung der bewährten Service-App, die Alphabet gemäß ei-
genen Angaben bereits 2010 als erster Anbieter der Branche eingeführt hat. Mit neuen Features soll der 
AlphaGuide sowohl den Fahrer als auch den Fuhrparkmanager im Alltag unterstützen. Er ist nicht nur für 
alle wichtigen Betriebssysteme – iOS, Android und Windows Phone – erhältlich, sondern zeigt Terminer-
innerungen auch direkt auf Smart Watches an. Mit dem AlphaGuide schlägt Alphabet die Brücke zwischen 
traditionellem Flottenmanagement und ganzheitlicher Mobilität. „Wir gehen den nächsten Schritt in die 
Zukunft umfassender Mobilität. Mit dem neuen AlphaGuide stellen wir Fahrern und Fuhrparkmanagern 
einen Mobilitätsberater zur Seite. Er unterstützt sie entlang ihrer Mobilitätsbedürfnisse – damit bieten 
wir Service über den Leasingvertrag hinaus“, so Ursula Wingfield, Vorsitzende der Geschäftsführung von 
Alphabet Deutschland.

AUSGEBAUTE APP

TomTom Telematics und Shell kooperieren, um in Europa eine umfassende Kraftstoffmanagementlösung 
für Unternehmen anzubieten. Der neue Service basiert auf der Flottenmanagementplattform Webfleet 
von TomTomTelematics und den Dienstleistungen von Shell zur Kraftstoffverwaltung. Als Ergebnis dieser 
Vereinbarung wird TomTom Telematics einen Service auf den Markt bringen, der euroShell Tankkarten für 
Geschäftskunden in dessen Webfleet-Plattform integriert. Tankbelege und andere Informationen zum 
Kraftstoffmanagement werden jetzt in einem System für Kunden verfügbar gemacht. TomTom Telema-
tics unterstützt Firmenflotten mit seinem umfassenden Portfolio und seinen hohen Leistungsstandards 
dabei, ihre Kraftstoffeffizienz zu verbessern. Dies entspricht den Erwartungen der Shell-Kunden, so 
Thomas Schmidt, Managing Director von TomTom Telematics. Durch die Integration der euroShell-Daten 
in Webfleet würden Fuhrparkverantwortliche zudem einen besseren Überblick erhalten, um alle Aspekte 
der Kraftstoffeffizienz komfortabel optimieren und managen zu können. Mit dieser Kooperation erhalten 
Unternehmen eine Komplettlösung, die eine der umfassendsten Telematikanwendungen mit dem Tank-
karten-Know-how von Shell und einem der größten Tankstellennetzwerke in Europa kombiniert, ergänzt 
Parminder Kohli, General Manager Business Development bei Shell Commercial Fleet.

ZUSAMMENARBEIT



*  Angebot für Firmenkunden limitiert auf 100 Fahrzeuge  6 Monate Laufzeit  Keine Anzahlung – keine 
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Auf dem Weg zum Full Service?

Grafik 1

Teilnehmerstruktur
Von den rund 100 Teilnehmern haben 65 Prozent einen reinen Leasingfuhr-
park, 30 Prozent eine Mischflotte und nur fünf Prozent einen Kauffuhrpark. 
Auffällig war vor allem, dass unter den fünf Prozent niemand dabei war, der 
in naher Zukunft plant, Leasingfahrzeuge in die Unternehmensflotte zu in-
tegrieren. Das Modell Kauffuhrpark hat also längst noch nicht ausgedient. 
So wird vor allem im Nutzfahrzeugbereich häufig auf einen Kauffuhrpark 
zurückgegriffen. Das Teilnehmerfeld in unserer Umfrage setzt sich jedoch 
überwiegend aus Pkw-Flotten zusammen (78 Prozent). Besonders hervor-
zuheben ist, dass 40 Prozent der Teilnehmer einen Fuhrpark leiten, der 
mehr als 100 Fahrzeuge umfasst, bei 18 Prozent ist die Flotte sogar größer 
als 500 Einheiten. 

Alles gleich?
Flexibilität ist einer der Kernbegriffe in der Wirtschaft des 21. Jahrhun-
derts, man denke nur an die steigende Zahl von Carsharing-Nutzern. So ist 
es auch nicht verwunderlich, dass Unternehmensflotten auch mit Blick auf 
den Leasinggeber flexibel bleiben wollen. Nur wenige Leasingnehmer im 

Zum Leasingvertrag gehört oft 
mehr als nur das Auto

Seit Jahren setzen immer mehr Flotten auf Leasingfahr-
zeuge. Neben guten Konditionen dürften auch die zahl-
reichen Servicebausteine der Leasinganbieter Gründe für 
diesen Trend sein. Daher wollten wir in unserer aktuellen 
Flottenmanagement-Onlineumfrage wissen, welche Ser-
viceleistungen der Leasinggesellschaften in Ihrem Fuhr-
park in Anspruch genommen werden. 

Fuhrparkbereich beschränken sich auf eine Leasinggesellschaft. 14 Pro-
zent der Teilnehmer mit Mischfuhrpark leasen ihre Fahrzeuge nur bei einer 
Gesellschaft, bei den Leasingflotten sind es immerhin 20 Prozent. Aller-
dings nehmen die Mischflotten nur selten den Aufwand in Kauf, bei mehr 
als zwei Gesellschaften ein Fahrzeug zu leasen (29 Prozent). In Fuhrparks, 
die sich ausschließlich aus Leasingfahrzeugen zusammensetzen, ist diese 
Bereitschaft deutlich höher (40 Prozent). Dieser Befund lässt den Schluss 
zu, dass mehr als zwei Leasinggesellschaften einen zu großen Verwal-
tungsaufwand für gemischte Flotten darstellen. Unabhängig von der Fuhr-
parkart dürfte in den Flotten mit mehr als einem Leasinggeber wohl häufig 
ein Mix aus markenabhängiger und markenunabhängiger Leasinggesell-
schaft vorzufinden sein (Grafik 1). Im Falle der gemischten Flotten geben 
so 72 Prozent der Teilnehmer an, beide Typen von Leasinggesellschaften zu 
nutzen (Leasingfuhrpark: 52 Prozent). 

Bei einem Mischfuhrparkanteil von knapp einem Drittel in unserer Studie 
drängt sich die Frage auf, ob sich diese Flotten bezüglich der Nutzung von 
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Servicebausteinen von reinen Leasingflotten unterscheiden und vielleicht 
andere oder weniger Leistungen in Anspruch nehmen. In der Grafik 2 ste-
hen beide Flottenarten hinsichtlich der gebuchten Leistungen gegenüber. 
Hervorzuheben ist vor allem die Häufigkeit der Nutzung von Servicebau-
steinen im Leasing. So geben nur sieben Prozent der Leiter von Leasing-
fuhrparks an, keine Serviceleistungen über die Leasinggesellschaft abzu-
wickeln. Wohingegen 43 Prozent der Fuhrparkmanager mit Mischfuhrparks 
diese Antwortmöglichkeit wählten. Reines Finanzleasing ist demnach in 
Mischfuhrparks deutlich häufiger vorzufinden als bei Leasingflotten. 

Für Letztere sind somit die Servicebausteine der Leasinggesellschaften 
ein wichtiges Entscheidungsargument für eine bestimmte Leasingfirma 
oder die Fuhrparkform an sich. Alle anderen Antwortmöglichkeiten zu die-
ser Frage sind in der Tendenz ähnlich häufig gewählt worden, sodass der 
Hauptunterschied zwischen den Leasingnehmern von Mischfuhrparks oder 
Vollleasingflotten nur in der Frage nach Finanzleasing oder nicht besteht. 

Dienstleistungen, die nicht über den Leasingvertrag abgedeckt sind, müs-
sen jedoch nicht zwangsläufig unternehmensintern geregelt sein, auch 
wenn bemerkenswert viele Teilnehmer (Mischflotte: 43 Prozent/Leasing-
flotte: 31 Prozent) dies so handhaben. Hier besteht gerade für die große 
Zahl an Mischflotten mit Finanzleasing die Möglichkeit, Drittanbieter hin-
zuzuziehen. Reifen (43 Prozent) und Tankkartenmanagement (29 Prozent) 
sind in diesen Flotten die am häufigsten ausgelagerten Prozesse. Bei rei-
nen Leasingflotten ist dies neben den Tankkarten (31 Prozent) der Posten 
Flottenversicherung (31 Prozent). 

Kostenfrage!
Dass viele Flotten mehrere Leasinggeber haben, liegt auch am Kosten-
druck innerhalb der Unternehmen. Daher wollten wir wissen, wie häufig 
die Fuhrparkleiter die Leasingkonditionen am Markt vergleichen (Grafik 
3). Schließlich ist die Leasingrate eine der ersten Stellschrauben, die eine 
Kostensenkung ermöglicht. Natürlich ist der Handlungsdruck bei reinen 
Leasingflotten größer als in Mischflotten, bei denen Leasingfahrzeuge nur 
als Ergänzung zum Kauffuhrpark hinzugezogen werden. Folglich überprü-

fen 33 Prozent der Leasingflotten jährlich die Konditionen ihrer Leasing-
verträge, wohingegen bei den Mischflotten dies nur 14 Prozent tun. Hier 
überwiegt der Anteil der Fuhrparkleiter, die eine solche Überprüfung nur 
sehr unregelmäßig durchführen (58 Prozent). 

Sparen lässt sich auch durch eine offene Kalkulation. Bei der offenen Ab-
rechnung wird für jeden Servicebaustein über die gesamte Vertragslauf-
zeit eine monatliche Pauschale pro Fahrzeug berechnet. Spätestens nach 
Vertragsende erfolgt eine Endabrechnung: Zu viel gezahlte Pauschalen 
werden rückvergütet, zu wenig gezahlte Pauschalen müssen nachgezahlt 
werden. Bei der geschlossenen Kalkulation zahlt man die Servicepauschale 
inklusive eines Risikoaufschlags, dafür sind dann jedoch sämtliche Kosten 
abgedeckt. Die richtige Abrechnungsmethode in Sachen Servicebaustei-
ne ist je nach Fuhrparkgröße und Struktur unterschiedlich. Entsprechend 
divergent fallen die Antworten unserer Umfrageteilnehmer aus. Sowohl 
reine Leasingflotten als auch Mischfuhrparks ziehen mehrheitlich die ge-
schlossene Kalkulation der offenen vor. Jedoch nutzen immerhin 43 Pro-
zent der reinen Leasingflotten eine offene Abrechnung und sind somit im 
Vergleich zu den Mischflotten (14 Prozent nutzen hier eine offene Abrech-
nung) deutlich risikobereiter. Generell lässt sich sagen, je mehr Fahrzeuge 
einer Flotte geleast sind, desto eher rechnet sich eine offene Kalkulation 
bei den Servicebausteinen. Dieser Fakt erläutert auch das Zustandekom-
men der Umfrageergebnisse in dieser Frage. 

Deutliche Unterschiede kann man auch bei den Zukunftstendenzen in Sa-
chen Servicebausteine zwischen den beiden Fuhrparkarten ausmachen 
(Grafik 4). In unserer abschließenden Frage wollten wir wissen, inwieweit 
die Leasingleistungen ausgeweitet werden sollen oder ob eher eine Rück-
führung von Kompetenzen ins eigene Unternehmen stattfinden soll. 80 
Prozent der Fuhrparkleiter von Leasingflotten ziehen in Erwägung, mehr 
Serviceleistungen im Leasingvertrag in Anspruch zu nehmen. Diese Zahlen 
untermauern einen gewissen Trend zum Full-Service-Leasing. Anders sieht 
dies bei Mischflotten aus. Hier planen 71 Prozent der Fuhrparkleiter die in-
terne Flottenverwaltung auszubauen. 

Fazit
Zusammenfassend lässt sich daher konstatieren, dass eine gewisse Rich-
tungstreue bei unseren Umfrageteilnehmern festzustellen ist. Reine Lea-
singflotten tendieren eher zum Full-Service-Leasing, wohingegen Misch-
flotten mit einem gewissen Kauffuhrparkanteil eher bereit sind, Prozesse 
intern zu verwalten. 

Dieser Befund zeigt deutlich, dass das Leasingangebot immer besser wird. 
Unternehmen mit Leasingflotten streben oft nach einem Rundumsorg-
los-Paket. Mischflotten hingegen setzen sich aus verschiedenen Fahr-
zeugtypen zusammen und dienen häufig unterschiedlichen Zwecken. Dies 
macht eine einheitliche Servicestruktur in der Flotte fast unmöglich. Daher 
werden viele Prozesse intern geregelt, damit die Serviceleistungen besser 
verwaltet werden können.

Grafik 2

Grafik 3

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

Das Thema dieses Mal lautet: Führerscheinkontrolle

Grafik 4
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Flottenmanagement: Im Geschäftsjahr 
2013/2014 konnte die Deutsche Leasing AG im 
Flottengeschäft ein Plus von rund acht Prozent 
gegenüber dem Vorjahr beim Neugeschäft nach 
Anschaffungswerten erwirtschaften. Mit wel-
chen Erwartungen sind Sie in das Geschäftsjahr 
2014/2015 gestartet? Von welchen Ergebnissen 
können Sie heute berichten?

Harald J. Frings: Das Geschäftsjahr 2014/2015 
schloss die Deutsche Leasing im Flottenge-
schäft mit einem soliden Wachstum ab. Wir 
konnten im letzten Jahr im Großen und Ganzen 
analog zum Flottenmarkt wachsen. Auch der 
Markt hat sich alles in allem sehr konstant 
entwickelt und es sind uns im vergangenen 
Geschäftsjahr plötzliche Ausschläge nach oben 
oder unten erspart geblieben. Insgesamt wur-
den unsere Erwartungen nicht nur hinsichtlich 
des Wachstums im Neugeschäft, sondern auch 
mit Blick auf ein gutes Betriebsergebnis erfüllt. 

Flottenmanagement: Aktuelle Studien be-
legen, dass über die Hälfte der Dienstwagen in 
Deutschland über Leasingverträge finanziert 
werden. Was macht Leasing gerade für Flotten-
kunden attraktiv? Wo sehen Sie Vorteile gegen-
über anderen Finanzierungsmethoden?

Interview mit den Geschäftsführern Fleet der Deutsche Leasing AG,  
Michael Velte und Harald J. Frings, in Bad Homburg

Michael Velte: Grundsätzlich spielen Dienst- 
und Firmenwagen nach wie vor eine sehr große 
Rolle bei der Mitarbeitermotivation sowie als 
Mittel der Mitarbeitergewinnung beziehungs-
weise -bindung. Damit stellen sich für ein 
Unternehmen gleich zwei Fragen: Zum einen, 
wie kann ich ein solches Angebot dem Interes-
senten oder Mitarbeiter einfach zur Verfügung 
stellen und zum anderen, wie kann ich den 
Aufwand innerhalb des Unternehmens während 
der Laufzeit eines solchen Vertrags möglichst 
gering halten. Einer der Vorteile beim Leasing 
ist es nun mal, dass das Fahrzeug dem Leasing-
geber gehört und er sich um den Wagen nicht 
nur während der Laufzeit, sondern auch um 
Themen wie Rückgabe und Wiedervermarktung 
kümmert. 

Im Vergleich dazu müsste sich das Unterneh-
men beim Fahrzeugkauf oder der Finanzierung 
selbst um diese Punkte kümmern oder diese 
an einen Dienstleister vergeben. Obwohl dann 
auch noch das Problem der Aussteuerung des 
Fahrzeugs ungelöst bleibt. Leasing birgt hin-
gegen keine Risiken, wodurch die Kosten über 
die Laufzeit eines Dienst- oder Firmenwagens 
für das Unternehmen klar kalkulierbar bleiben. 
Zudem ist hierbei auch die Verwertung des 

Fahrzeugs abgesichert, da am Ende der Laufzeit 
der Leasinggeber das Fahrzeug zurücknimmt. 

Wichtig bei der Betrachtung ist auch die Zusam-
menstellung der einzelnen Fahrzeuge: Heute 
verfügen alle großen herstellerabhängigen 
und -unabhängigen Leasinggesellschaften 
über Konfiguratoren. Dadurch verringert sich 
der Aufwand im Unternehmen erheblich, da die 
dienstwagenberechtigten Mitarbeiter sich in-
nerhalb gewisser vom Unternehmen festgesetz-
ter Grenzen das Fahrzeug selbst konfigurieren 
können und ein Mitwirken des Fuhrparkver-
antwortlichen auf ein Minimum reduziert wird. 
Unterm Strich hat Leasing an mehreren Stellen 
deutliche Vorteile, natürlich nur, wenn diese 
Finanzierungsform grundsätzlich für ein Unter-
nehmen infrage kommt. 

Flottenmanagement: Insbesondere das um-
fangreiche Dienstleistungsangebot, was neben 
der reinen Finanzierung angeboten wird, ist 
einer der Gründe, warum sich Unternehmen für 
das sogenannte Full-Service-Leasing entschei-
den. Wie viel Prozent ihrer Kunden verfügen 
über einen Full-Service-Leasingvertrag? Welche 
Leistungen sind hier besonders gefragt und 
warum?

Einfach besser beraten?

Stagnation im Leasinggeschäft? Die Geschäftsführer Fleet der Deutsche Leasing AG,  
Harald J. Frings (2. v. li.) und Michael Velte (2. v. re.), geben Bernd Franke (re.) sowie 
Steven Bohg (li., beide Flottenmanagement) einen Einblick in das aktuelle Geschehen
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Michael Velte: 

„Die professionelle Ver-

marktung ist ein ganz 

wesentlicher Schlüs-

sel für marktge-

rechte Angebote 

im Full-Ser-

vice-Leasing“

ichael Velte: 

ionelle Ver-
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Harald J. Frings: Mit einer Servicequote von 
rund 85 Prozent folgen wir auch im Bereich 
des Full-Service-Leasings ganz den Trends am 
Markt. Dies beinhaltet sowohl Leasingverträge 
mit einem kompletten Dienstleistungspaket als 
auch Verträge mit einzelnen Servicemodulen. 
Gerade diese Modularität der Servicepakete 
macht das Ganze sehr attraktiv, denn der Kunde 
kann entscheiden, was für ihn wichtig ist. 
 
Die Palette an Services, die wir dem Kunden 
anbieten können, wächst stetig. In den letzten 
Wochen und Monaten haben wir beispielsweise 
damit begonnen, den Baustein „Proaktive Be-
ratung“ weiter auszubauen. Dabei analysieren 
wir den Fuhrpark unserer Kunden und zeigen so 
weitere Einsparpotenziale auf. 

Flottenmanagement: In den letzten Jahren 
ist ein Anstieg der Rückrufaktionen zu verzeich-
nen. Welche besondere Herausforderung stellt 
dies an einen Leasinganbieter? Und wie kann 
dieser den Flottenkunden dabei unterstützen, 
den Aufwand innerhalb des Fuhrparks zu mini-
mieren?

Michael Velte: Bei den Rückrufaktionen liegen 
Fluch und Segen mittlerweile dicht beieinander. 
So steigt mit der Technisierung der Fahrzeuge 
auch die Fehleranfälligkeit. Der Segen dabei ist 
aber, dass 85 bis 90 Prozent dieser Fehler über 
Softwareupdates bei ohnehin anstehenden War-
tungen beziehungsweise Inspektionen einfach 
und schnell behoben werden können. 

Bei akuten sicherheitsrelevanten Problemen 
würden wir anhand der Fahrgestellnummer 
entsprechende Fahrzeuge identifizieren und die 
Kunden unverzüglich informieren. Doch dies ist 
in den letzten Jahren nicht der Fall gewesen.

Zusätzlich checken wir bei allen Fahrzeugen am 
Ende der Laufzeit noch einmal, ob die herstel-
lerseitig mitgeteilten Fehler behoben wurden. 
Dies kann man in den meisten Fällen einfach 
über die Softwareversion im Bordcomputer 
auslesen. Falls dabei Nachholbedarf besteht, 
veranlassen wir einen entsprechenden Service, 
noch bevor wir das Fahrzeug weiterverkaufen. 

Flottenmanagement: Über die AutoExpo 
vermarkten Sie Fahrzeuge aus beendeten Lea-
singverträgen. Was macht dieses Angebot so 
besonders? Und wie können Flottenkunden 
davon profitieren?

Harald J. Frings: 

„Die Tendenzen der letzten 

Jahre deuten darauf hin, 

dass sich auch wei-

terhin mehr Flot-

ten- wie auch 

Endkunden für 

Leasing als Fi-

nanzierungsme-

thode entschei-

den werden“
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Michael Velte: Ende der Laufzeit, Ende der 
Freundschaft? Nicht bei uns! Normalerweise ist 
die Fahrzeugrücknahme der kritischste Punkt 
in der Beziehung zwischen Leasingnehmer und 
-geber. Um dies zu verhindern, könnten theo-
retisch Restwerte vorsichtig kalkuliert werden, 
sodass eine Vielzahl von Schäden bereits mit 
eingerechnet ist und diese nicht erst am Ende in 
Rechnung gestellt werden müssen. Doch dieses 
Vorgehen funktioniert in der Praxis nicht. Denn 
Fahrzeuge mit einem niedrig angesetzten Rest-
wert sind dem Flottenkunden in der Leasingrate 
zu teuer und damit nicht wettbewerbsfähig. 

Deshalb haben wir massiv in unsere Wiederver-
wertungsplattform AutoExpo investiert. Wir 
arbeiten beim Wiederverkauf unserer Rückläufer 
sehr effizient, verursachen geringe Kosten und 
erzielen so solide Erlöse. Die professionelle Ver-
marktung ist ein ganz wesentlicher Schlüssel für 
marktgerechte Angebote im Full-Service-Lea-
sing. 

Die Größenordnung, wie wir dies mit der Auto-
Expo in Fernwald bei Gießen machen, stellt für 
uns ein absolutes Alleinstellungsmerkmal in der 
Größe und Professionalität dar. Dadurch gelingt 
es uns, nicht nur in der Kalkulation von Rest-
werten wettbewerbsfähig zu bleiben, sondern 
auch am Vertragsende profitabel zu vermarkten. 
Gleichzeitig zeigen wir Interessenten und auch 
Neukunden, lange bevor das erste Fahrzeug 
überhaupt zurückgegeben wird, die Prozesse bei 
der Fahrzeugrückgabe auf und schaffen damit 
bereits im Vorfeld ein hohes Vertrauen. 

Harald J. Frings: Ich möchte zum letzten 
Punkt noch ergänzen, dass wir beispielsweise 
Interessenten vor Vertragsabschluss die Rück-
gabeprozesse bei der AutoExpo vorführen. Diese 
sind oftmals beeindruckt, mit welcher Neutrali-
tät und Professionalität die Prozesse ablaufen. 
Das schafft natürlich einen hohen Vertrauens-
vorschuss, was den möglichen Kunden hoffent-
lich am Ende dazu bewegt, sich für die Deutsche 
Leasing zu entscheiden.
 
Flottenmanagement: Wohin entwickelt sich 
der Flottenmarkt generell und wie wappnet sich 
die Deutsche Leasing dafür?

Harald J. Frings: Die Tendenzen der letzten 
Jahre deuten darauf hin, dass sich auch wei-
terhin mehr Flotten- wie auch Endkunden für 
Leasing als Finanzierungsmethode entscheiden 
werden. Daher gehe ich davon aus, dass wir auch 
in den kommenden Jahren ein leichtes Wachs-
tum aufweisen können. 

Abseits des Leasingmarktes gibt es aus unse-
rer Sicht zwei große Schwerpunkte, die uns in 
den nächsten Monaten und Jahren begleiten 
werden. Das ist zum einen, aus aktuellem An-
lass, die Reduzierung des Schadstoffausstoßes 
und zum anderen das Thema Big Data, sprich 
Telematik im Auto und die Kommunikation mit 
dem Fuhrparkmanager und/oder dem Nutzer. 
Damit wir gerade beim Thema Daten nicht den 
Anschluss verlieren, haben wir bereits in den 
vergangenen Monaten mehrere Projekte in un-

serem Haus angestoßen, um unseren Kunden 
auch hier Mehrwerte bieten zu können. 

Flottenmanagement: In den letzten Mona-
ten und Jahren hat sich einiges in der Land-
schaft der Leasinganbieter getan. Gehen Sie 
davon aus, dass der Trend zur Konsolidierung 
von Leasingunternehmen weiter anhält?

Michael Velte: Ich denke schon, dass es deut-
liche Signale sind, wenn sich starke Marktteil-
nehmer von den Geschäften trennen und deren 
Leasingsparten übernommen werden. Daher 
gehe ich davon aus, dass das nicht die letzten 
Konsolidierungen waren und sich der Markt der 
Non-Captives noch einmal bereinigen wird. 

Das liegt zum einen daran, dass auch die her-
stellergebundenen Leasingunternehmen ver-
stärkt in die Mehrmarkenfuhrparks wollen und 
sich dadurch natürlich auch der Wettbewerbs-
druck erhöht. Und zum anderen ist es darin 
begründet, dass sich nicht nur die Komplexität 
der Fahrzeuge erhöht, sondern sich gleichzeitig 
auch die Nutzung dieser verändert. Gerade hier 
sehen wir eine große Chance für uns, da unsere 
Stärke nun einmal in der Beratung liegt, und 
das herstellerunabhängig und neutral. Hinzu 
kommt natürlich auch, dass wir über die nötige 
Solidität als verlässlicher Partner im Hintergrund 
verfügen.
 
Flottenmanagement: Kurz vor Ende des Jah-
res sei auch ein Ausblick auf das kommende Jahr 
gestattet: Auf welche Neuerungen können sich 
Kunden der Deutschen Leasing AG im Flottenge-
schäft im Jahr 2016 freuen?

Harald J. Frings: Neben der stetig laufenden 
Produktentwicklung ist in den nächsten Monaten 
der Ausbau der Beratungsmodule ein wichtiges 
Thema für uns. Hierzu haben wir uns nicht nur 
personell verstärkt, sondern suchen auch bei 
der Ansprache der Kunden neue Vertriebswege. 
Als Teil der Sparkassenfamilie erzielen wir heute 
etwa 20 Prozent des Neugeschäfts über die S-Fi-
nanzgruppe. In diesen Vertriebskanal wollen wir 
zusätzlich investieren und die Firmenkundenbe-
rater der Sparkassen vor Ort unterstützen. Hier 
sehen wir für uns noch erhebliches Potenzial.

Letztendlich setzen wir uns mit den Mobilitäts-
ansprüchen unserer Kunden tagtäglich ausein-
ander und halten Ausschau nach den mittel- und 
langfristigen Trends.
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Steter Wandel

Verändern sich die 
Voraussetzungen, 
gemäß denen ein 

Leasingvertrag ge-
schlossen wurde, 

hilft das Gespräch 
mit dem Vertrags-
partner. Mit einer 

Anpassung einzelner 
Parameter kann der 

Flottenbetreiber 
bares Geld einsparen 
und sich vor Überra-
schungen am Lauf-
zeitende schützen. 

Drei Jahre, das sind 36 Monate beziehungswei-
se 1.095 Tage. Zeit ist immer relativ, aber an und 
für sich sind drei Jahre eine lange Zeit: in etwa 
die Zeit, die ein Kind im Kindergarten verbringt, 
oder drei Viertel der Grundschulzeit. Da passiert 
ganz schön viel. Auch die durchschnittliche 
Laufzeit eines Leasingvertrags beläuft sich auf 
drei Jahre. In der Regel werden die Parameter 
in einem Leasingvertrag anhand der zum Ab-
schlusszeitpunkt realistischen beziehungsweise 
bisher üblichen Daten gesetzt, also der zu er-
wartenden Laufleistung und -zeit unter Einbe-
zug von sinnvollen und preislich durchkalkulier-
ten Services, ausgehend von einer bestimmten 
Abrechnungsart. Alles dies geschieht  unter der 
Annahme von gleichbleibenden Voraussetzun-
gen und ist eigentlich ein bisschen wie ein Blick 
in die Glaskugel.

Doch was, wenn wesentliche Abweichungen von 
den anfangs geltenden Voraussetzungen eintre-
ten? Denn innerhalb der Leasinglaufzeit können 

sich nicht nur wirtschaftliche, sondern auch 
personelle Veränderungen ergeben, die den ein-
zelnen Dienstwagen betreffen und eine Verschie-
bung der Parameter nötig machen. Wenn Unter-
nehmensstandorte geschlossen und dadurch 
Arbeitsplätze abgebaut werden, sinkt auch schon 
mal unterjährig der Bedarf an Flottenfahrzeu-
gen. Im Einzelfall wechselt ein Mitarbeiter den 
Arbeitgeber oder geht eine Mitarbeiterin in Mut-
terschutz und Elternzeit. Was geschieht dann mit 
den Dienstwagen, wenn das Vertragsende noch 
nicht in Sicht ist? Pacta sunt servanda heißt es 
im Vertragsdeutsch, was so viel bedeutet wie: 
An einmal geschlossene Verträge müssen sich 
beide Parteien bis zum Ende der Laufzeit halten. 
So steht es in den AGB vieler Leasinggeber. Der 
Vertrag ist nicht durch ordentliche Kündigung 
vorzeitig auflösbar. Für eine außerordentliche 
Kündigung wiederum müssen wichtige Gründe 
vorliegen, die beide Parteien dazu berechtigen, 
den Vertrag vorzeitig zu beenden. Der Leasing-
geber kann sich beispielsweise auf Zahlungs-

verzug, auf drohende Zahlungsunfähigkeit des 
Leasingnehmers, auf Verlust der Rechtsfähigkeit 
des leasingnehmenden Unternehmens bezie-
hungsweise auf die Auflösung einer Gesellschaft 
berufen. Vertragswidrige Fahrzeugnutzung, Be-
schlagnahmung des Fahrzeugs oder fehlender 
Versicherungsnachweis erlauben dem Leasing-
geber ebenfalls die Kündigung. In Einzelfällen 
und abhängig von der Leasinggesellschaft kann 
auch der Kunde den Vertrag vorzeitig beenden, 
beispielsweise bei Verlust, Totalschaden oder 
bei Überschreitung von schadensbedingten Re-
paraturkosten von mehr als 60 Prozent des Wie-
derbeschaffungswertes.

Die Kündigung sollte aber für beide Parteien der 
letzte Schritt sein, wenn alle anderen Möglich-
keiten bereits ausgereizt sind. Geht es lediglich 
um Vertragsanpassungen, beweisen die Leasing-
gesellschaften Kulanz und kommen den Kunden 
entgegen. Zwischen drei Prozent der Verträge 
bei den kleineren Leasinggesellschaften und 

(Fortsetzung auf S. 26)
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mehr als 50 Prozent der Verträge bei den größe-
ren werden einer Anpassung während der Lauf-
zeit unterzogen. Dabei sind es hauptsächlich 
Veränderungen der Laufzeiten und Laufleistun-
gen, wenn sich beispielsweise der Einsatzzweck 
oder das Einsatzgebiet eines Dienstfahrzeugs 
ändern. Aber auch Serviceleistungen lassen 
sich nach Rücksprache mit dem Leasinggeber 
anpassen, abwählen oder dazubuchen, eben-
so wie Umschreibungen – diese gegen Gebühr 
– durchführen. Laufleistungen werden sowohl 
nach oben als auch nach unten korrigiert, wie 
uns die befragten Leasinggesellschaften berich-
teten. „Ein- bis zweimal jährlich analysieren un-
sere Kundenbetreuer die Fuhrparks hinsichtlich 
Laufleistungsabweichungen“, erläutert Gunter 
Glück, Geschäftsleitung Vertrieb und Kundenbe-
treuung bei der LeasePlan Deutschland GmbH. 
„Bei signifikanten Differenzen – wir legen die 
Grenze bei plus/minus 15 Prozent fest – unter-
breiten wir Vorschläge für Vertragsanpassungen, 
die mit der neuen Laufleistung den optimalen 
Austauschzeitpunkt berücksichtigen, der mög-
licherweise früher oder später als der ursprüng-
lich vereinbarte liegt.“ Für die Arval Deutschland 
GmbH gibt Commercial Director Sebastian Fruth 
zu Protokoll, dass in 60 Prozent der Fälle die 
Laufleistung reduziert wurde, also zu hoch an-
gesetzt war.  

Allerdings nehmen einige Leasinggesellschaf-
ten Vertragsanpassungen auch nur unter be-
stimmten Bedingungen vor, dann aber über-
wiegend ohne Bearbeitungsgebühren: Alphabet 
gestattet bei den regulären Kilometerverträgen 
im Korridor von 12 bis 60 Monaten eine Modifi-
zierung und setzt für Laufzeiterweiterungen 
eine Obergrenze bei 200.000 Kilometern. Arval 
nimmt normalerweise keine Anpassungen in den 
ersten 12 Monaten der Vertragslaufzeit vor. Die 
Leasinggesellschaft der AutoBank GmbH sieht 
folgende Einschränkungen vor: Eine Anpassung 
der Leasingrate kann frühestens nach sechs Mo-
naten beziehungsweise 20 validen Betankungen 
erfolgen. Spätestens drei Monate vor Leasingen-
de ist eine Vertragsanpassung in der Regel nicht 
mehr möglich. Sollte der Leasingvertrag dennoch 
nicht fristgerecht beendet werden, ist eine still-
schweigende Verlängerung jederzeit möglich.

In Härtefällen, zum Beispiel Lieferverzug des 
Nachfolgefahrzeugs um neun Monate, kann auch 
eine nachträgliche Vertragsverlängerung ausge-
sprochen werden. Die Volkswagen Leasing GmbH 
erlaubt Änderungen grundsätzlich jederzeit ab 
Vertragsbeginn. Lediglich die 1,0- und 1,1-Pro-
zent-Leasingverträge bei Audi sind davon aus-
geschlossen. Bei nur noch drei zu berechnenden 
Leasingraten oder weniger erstellt das Unter-
nehmen keine Angebote mehr. Die Sixt Leasing 
AG setzt Änderungen bezüglich der Laufzeit und 
Laufleistung generell in sechs-Monats- bezie-
hungsweise 5.000-km-Schritten um.

Ist eine Vertragsanpassung also notwendig und 
möglich, kalkuliert die Leasinggesellschaft die 
Rate neu und macht dem Kunden diesbezüglich 
ein Angebot. Die Leasinggesellschaft der Au-
toBank gibt hierzu an, die neue Rate auf Basis 
der historischen Restwerte in Kombination mit 
den tagesaktuellen Zinswerten zu bestimmen, 

sodass der Kunde keinen Nachteil hinsichtlich 
des Restwertverlusts von Laufzeitbeginn bis zur 
Vertragsänderung hat. Nimmt er es an, erfolgt 
eine Änderung des Leasingvertrags auf die neu-
en Konditionen, die dann zu einem vereinbar-
ten Termin oder sogar rückwirkend berechnet 
werden. Ein Ausgleich der Nachberechnungen 
oder Gutschriften erfolgt in einer Einmalzah-
lung, kann aber auch je nach Anbieter in die 
laufenden Ratenzahlungen einbezogen werden. 
Um zeitnah Abweichungen im Blick zu haben, 
sollte jeder Fuhrparkleiter über Reportings und 
Analysetools, die die Leasinggesellschaften be-
reitstellen, auf die aktuellen Daten zugreifen. 
Regelmäßige Auswertungen zu Ausreißern und 
Empfehlungen zu Vertragsanpassungen können 
die Fuhrparkleiter auch über ihre Dienstleister 
beziehen. Zudem bieten sie Besprechungen, die 
je nach Anbieter in unterschiedlichen Abstän-
den erfolgen, an, in denen der Stand der Dinge 
im Fuhrpark Thema ist. Bei der Daimler Fleet 
Management GmbH (DFM) kontaktiert der Indi-
vidualkundenbetreuer den Kunden bei Vertrags-
abweichungen per E-Mail. „Diese E-Mail wird für 
den Kunden so vorgefertigt, dass er mit einem 
einfachen Click entscheiden kann, ob er eine 
Vertragsanpassung zu den genannten Konditi-
onen vornimmt, das Fahrzeug vorzeitig zurück-
gibt oder den Vertrag unverändert beibehält“, 
erklärt Philipp Berg, Leiter Vertrieb und Marke-
ting bei DFM, das Prozedere. Auch bei Arval ist 
der Kontakt Teil der Dienstleistung, sobald die 
voraussichtliche Abweichung größer als zehn 
Prozent der kalkulierten Gesamtleistung be-
trägt. Besondere Ereignisse oder Umstände müs-
sen dabei berücksichtigt werden, etwa kürzlich 
stattgefundene Fahrerwechsel oder krankheits-
bedingte Ausfallzeiten.

Vertragsanpassungen sind notwendig, damit die 
Kalkulationsparameter Laufzeit und Laufleis-
tung am Ende der Leasingzeit mit den tatsächli-
chen Werten – und letztlich dem Bedarf des Flot-
tenbetreibers – möglichst übereinstimmen. Dies 
ist im Sinne des Kunden. Die Idee von Full-Ser-
vice-Leasing besteht ja vor allem darin, die Nut-
zungskosten über die Nutzungszeit zu verteilen 
und planbar zu machen. Wer vor der Vertrags-
gestaltung einige Tipps der Leasingexperten 
beherzigt, kann dadurch die Notwendigkeit von 
Vertragsänderungen verringern. Norbert Kotro-
ba, Leiter Vertrieb und Prokurist bei der HHL 
Hamburg Leasing GmbH, rät, die Laufleistungen 
nicht an Spitzen festzumachen, sondern immer 
den Durchschnitt der vorangegangenen Leasing-
periode zugrunde zu legen und auch den Fahr-
zeugnutzer bei der Ermittlung der Laufleistung 
miteinzubeziehen. Bei Neueinstellungen sei es 
wichtig, zu der betriebsbedingten Fahrleistung, 
die durch Erfahrungswerte oder das Vertriebsge-
biet vorgegeben wird, auch die voraussichtliche 
private Fahrleistung beim Fahrzeugnutzer abzu-
fragen. 

Auch wenn Mehr- oder Minderkilometer zu ver-
meiden sein sollten, brauchen sich Kunden der 
Leasinggesellschaft der AutoBank GmbH keine 
Sorgen zu machen: „Bei uns werden Mehr- und 
Minderkilometer mit demselben Betrag festge-
setzt“, so Leiter Flotten-Leasing Christian Har-
beck. Bei der Deutschen Leasing Fleet empfiehlt 

Christa Diewald, Leitung Vertriebssupport/
Großkunden, als beste Basis zur Einschätzung 
der Fuhrparksituation plausible Kilometerstän-
de, erfasst anhand von Tankdaten und Werkstat-
taufenthalten sowie online-gestützte Services 
rund um das Thema Reporting.

Dazu stehen jedem Fuhrparkleiter die Bera-
tungsleistung und persönliche Betreuung durch 
die Account-Manager des Leasinggebers zur Ver-
fügung. Stellt er möglichst viele aussagekräfti-
ge Daten des Fuhrparks zur Verfügung, kann eine 
realistische Ratenberechnung erfolgen. Kunden 
und potenzielle Kunden der Sixt Leasing AG er-
halten eine dezidierte Analyse des Fuhrparks ba-
sierend auf den historischen Kundendaten, um 
die vereinbarten Laufzeiten und Laufleistungen 
den tatsächlichen gegenüber zu stellen: „Auf 
dieser Basis werden Vorschläge für zukünftige 
Laufzeit-Laufleistungskombinationen getätigt. 
Darüber hinaus erfolgen in regelmäßigen Ab-
ständen Benchmarks mit vergleichbaren Flotten 
beziehungsweise Flottensegmenten. Weiterhin 
empfehlen wir optimale Szenarien für den Ein-
satz von Poolfahrzeugen oder vorzeitigen Lea-
singrückläufer-Fahrzeugen“, so Micha Heinze, 
Director Sales bei der Sixt Leasing AG. Wer sich 
für die ALD AutoLeasing D GmbH als Leasing-
geber entschieden hat, wird folgende Vorberei-
tungsphase erleben: Um eine Vergleichbarkeit 
innerhalb des Fuhrparks herzustellen, werden 
für Car-Policys unterschiedliche Laufleistungs-
kombinationen als Referenzraten definiert. „Das 
hilft, um die durchschnittlichen Kosten für den 
gesamten Fuhrpark transparent zu machen. Wir 
empfehlen jedoch, die Eindeckung mit den Fahr-
zeugen anhand der tatsächlichen Laufleistung 
durchzuführen. Die ALD bietet bis zur Entschei-
dung des Fuhrparkleiters eine große Bandbreite 
an Analysen, um die individuelle Situation im je-
weiligen Fuhrpark möglichst detailliert betrach-
ten zu können“, beschreibt Geschäftsführer 
Karsten Rösel die Arbeitsweise. Ähnlich verfährt 
auch LeasePlan: „Liegen uns entsprechende Da-
ten vor, unterbreiten wir unseren Kunden gerne 
Vorschläge zur optimalen Laufzeit/Laufleistung. 
Ist die Situation komplexer, empfehlen wir Kun-
den und Interessenten, dies im Rahmen eines 
Fuhrpark-Consulting-Plus-Projektes mit dem 
Schwerpunkt „Car-Policy“ zu ermitteln. Dies 
kann zum Beispiel für Kunden interessant sein, 
die ehemals eine Kaufflotte besaßen und neu ins 
Leasing wechseln“, so Gunter Glück. Ausschließ-
lich beim Händler kann der Fuhrparkkunde die 
Beratungsleistung der Santander Consumer Lea-
sing GmbH in Anspruch nehmen. Dieser erfährt 
Unterstützung durch die Kalkulationssoftware 
des Dienstleisters.

Fazit
Vertragsanpassungen sind oft nötig, oft möglich 
und mit Unterstützung des Leasinggebers nicht 
unbedingt eine unangenehme Überraschung. 
Aber nur dann nicht, wenn der Fuhrparkleiter, 
aber auch der Dienstleister die Laufzeit- und 
Laufleistungsdaten regelmäßig im Blick hat. 
Wenn alle Parameter stimmen, also insbesonde-
re die Vorbereitung der Vertragsgestaltung, die 
fundierte Beratung sowie die Datenkontrolle, 
dann gibt dies hoffentlich wenig Anlass zu Mo-
difizierungen. 
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Flottenmanagement: Herr Dr. Puttfarcken, 
seit Juni dieses Jahres sind Sie Vorsitzender 
der Geschäftsführung der Porsche Deutschland 
GmbH. Welche Entwicklungen konnten Sie be-
reits anstoßen? Und inwieweit profitieren Sie 
in Ihrer neuen Position von den Erfahrungen als 
Leiter After Sales?

Dr. Jens Puttfarcken: Ich bin nun bereits seit 
18 Jahren bei Porsche tätig. In dieser Zeit habe 
ich fast ausschließlich in der Zentrale in un-
terschiedlichen Funktionen gearbeitet. Dabei 
reichten meine Stationen vom Vertrieb in den 
verschiedenen europäischen Märkten über den 
After-Sales-Bereich bis zu meiner jetzigen Posi-
tion als Vorsitzender der Geschäftsführung der 
Vertriebsorganisation von Porsche Deutschland. 
Gerade im Vergleich zu meiner Tätigkeit im Af-
ter Sales zeigt sich, dass ich hier viel dichter am 
operativen Geschäft dran bin und damit auch die 
Möglichkeit habe, noch direkter mit dem Markt 
zu kommunizieren. 

Insbesondere in den ersten Monaten ist es 
schwierig, schon von Ergebnissen zu sprechen. 
Dennoch konnte ich bereits eine Vielzahl von 
Projekten anstoßen. Eines dieser Projekte ist 
beispielsweise das Porsche Zentrum in Berlin Ad-

Interview mit Dr. Jens Puttfarcken (Vorsitzender der Geschäftsführung) und Reinhold Knott 
(Leiter Key Account Management) bei der Porsche Deutschland GmbH in Bietigheim-Bissingen

lershof, wo wir den Spatenstich vor nicht allzu 
langer Zeit gesetzt haben. Grundsätzlich sind 
wir natürlich bemüht, die erfolgreiche Arbeit 
weiterzuführen, die mein Vorgänger, Herr Zell-
mer, gemeinsam mit den Mitarbeitern hier ge-
leistet hat.

Flottenmanagement: Herr Knott, es ist nun 
gut zwei Jahre her, dass wir uns zuletzt zum Por-
sche-Schwerpunkt in Zuffenhausen getroffen 
haben. Wie hat sich Ihr Bereich seitdem entwi-
ckelt? Von welchen Veränderungen können Sie 
berichten?

Reinhold Knott: Generell kann man sagen, 
dass Porsche-Fahrzeuge als Dienstwagen belieb-
ter werden. So konnten wir unsere Absatzzahlen 
im flottenrelevanten Markt über alle Baureihen 
hinweg signifikant steigern. Gleichzeitig haben 
wir eine Vielzahl bekannter Unternehmen für 
uns gewonnen, die innerhalb bestehender Ver-
träge die Anzahl der Porsche-Modelle im Fuhr-
park kontinuierlich erhöhen. Außerdem konnten 
wir unser Key-Account-Team weiter aufstocken, 
um den Service für unsere Kunden noch weiter 
zu verbessern. All diese Entwicklungen stimmen 
uns für die Zukunft sehr positiv. 
 

Flottenmanagement: Exklusivität, Sport-
lichkeit und Technologie prägen das Image von 
Porsche in der Öffentlichkeit. Wie lässt sich das 
Image eines Premiumautomobils mit den An-
forderungen an einen Dienstwagen hinsichtlich 
Kostenaspekten und Repräsentationsansprü-
chen vereinbaren?

Dr. Jens Puttfarcken: Auf der einen Seite 
sind es natürlich exklusive und atemberauben-
de Fahrzeuge, die viel Aufmerksamkeit auf sich 
ziehen. Auf der anderen Seite verbirgt sich un-
ter dem Blechkleid aber auch ausgefeilte und 
hochqualitative Technik. In Kombination mit der 
nach wie vor hohen Nachfrage, und hier möchte 
ich auf die Gesamtkostenkalkulation zu sprechen 
kommen, ist es uns möglich, die Restwerte stabil 
auf einem hohen Niveau zu halten. Das alles sind 
Aspekte, die gerade im Flottengeschäft eine gro-
ße Rolle spielen. Gleichwohl lebt eine Unterneh-
mensflotte davon, dass es nicht immer nur die-
ses eine Einheitsauto gibt, sondern eben auch 
das eine oder andere Produkt dabei ist, das als 
positiver Anreiz für einen Mitarbeiter genutzt 
werden kann. 

Flottenmanagement: Auf welchen Säulen – 
bezogen auf bestimmte Fahrzeugmodelle – baut 

Reinhold Knott (li.) 
und Dr. Jens Putt-

farcken (re.) neben 
dem Porsche Macan
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Dr. Jens Puttfarcken: 
„Unsere Plug-in-Hybride 
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Exklusivität und 
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das Flottengeschäft bei Porsche auf? Ist selbst 
bei einem traditionellen Sportwagenhersteller 
ein Trend zu SUV-Modellen zu erkennen?

Reinhold Knott: Der Macan ist auch im Flot-
tenbereich hervorragend gestartet und befin-
det sich auf einem ähnlich hohen Niveau wie der 
Cayenne. Wichtig ist aber, dass unser Marken-
kern – der 911er – über die Jahrzehnte hinweg 
sehr stark am Markt präsent ist und den Vergleich 
zu unseren SUV-Modellen nicht scheuen muss. 
Betrachtet man den Jahreszeitraum Januar bis 
September 2015 im deutschen Markt, so liegt der 
911er nach wie vor auf einer Spitzenposition. Da-
her ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass 
der 911er auch im Flottenbereich nicht nur wahr-
genommen, sondern auch nachgefragt wird.

Flottenmanagement: Sie sprachen gerade 
den 911er an: Es sind nur wenige Wochen ver-
gangen, seitdem die neueste Generation des 
weltweit meistverkauften Sportwagens – des 
Porsche 911 Carrera – seine Weltpremiere auf 
der IAA in Frankfurt gefeiert hat. Welchen Stel-
lenwert nimmt dieses untrennbar mit Porsche 
verbundene Sportwagenkonzept im Flottenge-
schäft ein? Mit welchen Neuerungen wartet die 
aktuelle Generation des 911 auf?

Dr. Jens Puttfarcken: Von außen gesehen än-
dert sich in einer zweiten Generation eines Fahr-

zeugs, wie dem 911er beispielsweise, nicht 
grundlegend etwas. Aber wenn sie einmal den 
hinteren Bereich betrachten, dann verfügt 
die neueste Generation nun über dreidimen-
sionale Rücklichter, die dem Fahrzeug einen 
komplett neuen Auftritt verleihen. Aber auch 
im Inneren hat sich sehr viel getan, und das 
gleich in zweierlei Hinsicht: So verfügen die 
neuen 911er nur noch über aufgeladene Mo-
toren, was sich für den Kunden relativ schnell 
positiv bemerkbar machen wird: Der Motor 
hat bereits bei 1.700 Umdrehungen das volle 
Drehmoment. Für den Kunden heißt das auf 
der einen Seite mehr Fahrspaß. Auf der ande-
ren Seite profitiert er gleichzeitig von einem 
deutlich reduzierten Benzinverbrauch, wir 
sprechen hier in etwa von zwölf Prozent, was 
auch für den Flottenkunden sehr interessant 
ist.

Einen weiteren und sehr wichtigen Schritt sind 
wir im Bereich der Konnektivität gegangen: 
Die neuen 911er-Modelle verfügen über ein 
neues Porsche Communication Management 
(PCM), das dem Kunden die Möglichkeit bietet, 
sich über sein Smartphone mit dem Fahrzeug 
zu vernetzen. Durch die Vernetzung von Ka-
lender, Kontaktdaten und Navigation können 
Kunden den 911 jetzt auch im geschäftlichen 
Bereich viel besser nutzen. Es ist beispiels-
weise möglich, eine im Kalender hinterlegte 
Adresse eines Termins direkt als Ziel für das 
Navigationssystem auszuwählen.

Flottenmanagement: Von einem Premium-
hersteller erwarten Kunden auch Services auf 
höchstem Niveau. Welche Dienstleistungen 
bieten Sie hier für den Fuhrparkleiter? Wie 
sieht die flottenspezifische Aufstellung in 
Ihren Niederlassungen und an den Vertriebs-
standorten aus? Womit kann Porsche beson-
ders punkten? Welchen Stellenwert nehmen 
dabei die Porsche Financial Services, aber 
auch herstellerunabhängige Leasinggesell-
schaften ein?

Reinhold Knott: Mit Porsche Financial Services 
haben wir einen sehr guten Partner, mit dem 
wir gemeinsam einen Porsche-typischen Service 
anbieten. Dazu zählen klassische Dienstleis-
tungspakete wie beispielsweise die Wartung der 
Fahrzeuge, Reifenservice und Versicherungsan-
gebote. Nicht nur im direkten Kundenkontakt, 
sondern auch im Flottenbereich ist uns dabei der 
persönliche Ansprechpartner für unsere Kunden 
wichtig: Großkunden sind in jedem Porsche Zen-
trum als Kunden willkommen und erhalten den 
entsprechenden Service. Darüber hinaus haben 
wir in den relevanten Porsche Zentren Key-Ac-
count-Experten etabliert, die übergreifend als 
Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Wir ar-
beiten aber auch mit allen herstellerunabhän-
gigen Leasinggesellschaften zusammen, die im 
Übrigen auch ganz gerne aufgrund der über Jah-
re stabilen und hohen Restwertsituation auf Por-
sche-Modelle zurückgreifen. 

Dr. Jens Puttfarcken: Ein Punkt, den ich be-
reits angesprochen hatte, aber den ich an dieser 
Stelle weiter ausführen möchte, ist die Qualität 
unserer Fahrzeuge. 70 Prozent aller je gebauten 
Porsche sind heute noch fahrbar. Natürlich be-
hauptet jeder Hersteller von sich, dass er gute 
Fahrzeuge baut, aber wir können auf entspre-
chende Belege zurückgreifen. Unsere Fahrzeu-
ge erzielen beispielsweise bei der Initial Quality 
Study (IQS) von JD Power, einem amerikanischen 
Zufriedenheitsranking, im dritten Jahr in Folge 
den ersten Platz. Gleichzeitig holte sich der Ma-
can als komplett neues Fahrzeug aus einer kom-
plett neuen Fabrik auf Anhieb den Spitzenplatz in 
seinem Segment. Und ich denke, diese höchsten 
Qualitätsansprüche erwarten unsere Kunden, 
ganz speziell die Flottenkunden. Denn gerade sie 
sind es, die am Ende unsere Fahrzeuge täglich im 
Gebrauch haben und darauf zählen, dass diese 
Fahrzeuge funktionieren und die Leistungen er-
bringen, die man von ihnen erwartet. 

Flottenmanagement: Dass Umweltschutz 
mittlerweile zu einem wichtigen Entscheidungs-
kriterium bei der Fahrzeugwahl im Fuhrpark 
geworden ist, steht außer Zweifel. Mit welchen 
Modellen und Technologien unterstützt Por-
sche Gewerbekunden dabei, ihre Verbräuche und 
CO2-Emissionen zu reduzieren?

Dr. Jens Puttfarcken: Wir haben, und da sind 
wir sehr stolz drauf, als einziger Hersteller im 
Premiumbereich heute schon Plug-in-Hybrid-
fahrzeuge in gleich drei verschiedenen Fahr-
zeugsegmenten im Angebot. Besonders für die 
Wege zur Arbeit, die durchschnittlich 30 Kilo-

911 Carrera und Cabriolet

Cayenne S Diesel Panamera S E-Hybrid

Mission E
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meter betragen, ist diese Antriebsvariante eine 
echte Alternative. 

Außerdem sind diese Fahrzeuge auch ein Sinn-
bild unserer Markenstrategie – Gegensätze mit-
einander zu vereinen. So verdeutlichen unsere 
Plug-in-Hybride recht eindrucksvoll, wie man die 
Themen Exklusivität und soziale Akzeptanz kom-
binieren kann. Wenn ich hier beispielsweise an ei-
nen Flottenkunden denke, dann hat er mit diesen 
Modellen exklusive Fahrzeuge, die aber zugleich 
auch umweltfreundlich sind. Dadurch erübrigt 
sich die Frage, warum ein solcher Plug-in-Hybrid 
Teil des Fuhrparks ist.
 
Reinhold Knott: Natürlich sind einige unserer 
Kunden bestrebt, die Grünsten der Branche zu 
werden. Und genau hier werden Cayenne sowie 
Panamera S E-Hybrid eingesetzt, um auf der ei-
nen Seite natürlich die CO2-Werte zu senken, aber 
auf der anderen Seite auch dem Topmanagement 
adäquate Fahrzeuge zur Verfügung zu stellen. 
Gleichzeitig ist Porsche einer der wenigen Her-
steller, der das Thema E-Performance, sprich die 
Verbindung aus Ökologie und Sportlichkeit, in 
dieser Weise ausspielt. Nicht nur ich war über-
rascht, dass einige große Kunden aus diesen 
Gründen nicht nur einen, sondern gleich zwei 
Plug-in-Hybride im Monat bestellen. 

Flottenmanagement: Mit dem Mission E stellte 
Porsche auf der IAA in Frankfurt den ersten rein 
elektrisch angetriebenen viersitzigen Sportwa-
gen der Markengeschichte vor. Inwieweit lässt 
sich diese Konzeptstudie mit den Ansprüchen 
eines Sportwagenfahrers hinsichtlich Leistung, 
Reichweite und Repräsentationsvermögen verein-
baren? 

Dr. Jens Puttfarcken: Dieses Konzeptfahrzeug 
steht wie kein anderes für die Kombination von 
Alltagstauglichkeit, Exklusivität, Performance 
und sozialer Akzeptanz. Wir glauben, dass ein 
Markt für ein solches Modell besteht. Bisher ha-
ben wir jedes gezeigte Conceptcar auch umge-
setzt und sind von der Realisierbarkeit auch in 
diesem Fall überzeugt. 

Auf den ersten Blick ist es eine Herausforderung 
Sportlichkeit und Performance mit den eigentlich 
gegensätzlichen Ansprüchen von Umweltaspek-
ten und Alltagstauglichkeit zusammenzubrin-
gen. Aber bereits auf den zweiten Blick zeigt sich, 
dass gerade der Elektromotor vom Start weg ein 
wahnsinniges Drehmoment hat und damit die 
Wünsche sowohl an Performance als auch an Um-
weltfreundlichkeit bedient werden können. Ei-
gentlich stellt sich damit nur die Frage nach der 
Alltagstauglichkeit und hier haben wir durch den 
918 Spyder vieles gelernt, was uns gerade in Be-
zug auf eine clevere Ausgestaltung der Batterie 
und des Elektromotors selbst geholfen hat. Das 
Ergebnis ist der Porsche Mission E, der mit seinen 
600 PS nicht nur sehr sportlich ist, sondern durch 
den Elektromotor auch emissionsfrei 500 Kilome-
ter zurücklegen kann. Der Ladevorgang der Batte-
rie auf 80 Prozent dauert dabei gerade einmal 15 
Minuten. Die beiden letzten Punkte machen die-
ses Konzept sicher auch für Flottenkunden inter-
essant, denn in den Fuhrparks der Unternehmen 
sind eben auch tendenziell eher Langstreckenfah-
rer unterwegs, die eben nicht bereits nach etwa 
200 Kilometern einen Zwischenstopp einlegen 
können, um das Fahrzeug für eine halbe oder eine 
Dreiviertelstunde an der Steckdose zu laden. 

Flottenmanagement: Dass das Tanken an ei-
ner Steckdose nicht nur den „kleinen“ elektrisch 
betriebenen Cityflitzern vorbehalten ist, zeigen 
Cayenne und Panamera in ihrer S E-Hybrid-Vari-
ante. Worin zeichnen sich diese Modelle aus und 
welche Zielgruppen möchten Sie damit anspre-
chen? Welche Leistungen verbergen sind hinter 
dem E-Mobility-Konzept von Porsche und wie 
kann der Firmenkunde hiervon profitieren?

Reinhold Knott: Das Porsche E-Mobility-Kon-
zept bedeutet ganz einfach, dass wir eben nicht 
nur ein elektrisch angetriebenes Fahrzeug an-

bieten, sondern einen Schritt weiter gehen und 
zusammen mit dem Energieversorger Lichtblick 
ein komplettes Angebot rund um die Elektromo-
bilität entwickelt haben. Dazu gehören neben der 
Bereitstellung entsprechender Fahrzeuge auch 
die Versorgung mit ökologischem Strom sowie 
die Überprüfung der Hauselektrik samt Unter-
stützung bei eventuellen Umbaumaßnahmen. 
Schlussendlich wollen wir den Kunden dabei 
unterstützen, unsere Plug-in-Hybride in einer 
vollumfänglich ökologischen Infrastruktur zu 
nutzen.

Dr. Jens Puttfarcken: Ich hatte bereits das 
neue Porsche Zentrum Berlin-Adlershof ange-
sprochen. Dort werden wir einen 25 Meter hohen 
Pylonen als Pilotprojekt aufstellen, der komplett 
aus Fotovoltaikzellen besteht. Den dort produ-
zierten Strom werden wir dann natürlich nutzen, 
um das neue Porsche Zentrum selbst zu versor-
gen, aber auch um Fahrzeuge aufladen zu kön-
nen. Der Pylon dient nicht nur als visuelles Zei-
chen für das neue Porsche Zentrum, sondern ist 
ein klares Bekenntnis der Marke zur elektrischen 
Mobilität. 

Flottenmanagement: Kurz vor Ende des Jah-
res sei auch ein Ausblick in die Zukunft gestattet: 
Auf welche Neuerungen dürfen sich Porsche-Kun-
den im kommenden Jahr freuen? 

Jens Puttfarcken: Ein wichtiges Thema ist na-
türlich der Launch des neuen 911 mit allen da-
zugehörigen Varianten. Ansonsten kann ich nur 
versprechen, dass wir an der Geschwindigkeit und 
der Vielfalt an Neuerungen der vergangenen Jah-
re festhalten werden.

Dr. Jens Puttfarcken (2. v. li.) und Rein-
hold Knott (2. v. re.) erläutern Bernd 
Franke (re.) und Steven Bohg (li., beide 
Flottenmanagement) die Strategie von 
Porsche im Flottengeschäft
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Firmen wachsen, smart wächst mit: Dank einer kleinen Expansion bietet der smart
forfour Platz für vier Personen. Und bleibt dabei trotzdem richtig flexibel. Denn mit
seinen readyspace Sitzen wird aus Sitzraum ganz schnell Stauraum – und zwar bis
zu 975 Liter. Ebenfalls im Gepäck: innovative Sicherheitskonzepte und ein einzigartiger 
Rundum-Service mit kostenloser Mobilitätsgarantie. Mehr Informationen gibt’s auf
smart.com/grosskunden
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Bereits seit 1998 hat sich SIGNal Reklame ganz dem Thema Werbung ver-
schrieben. Von Filialbeschriftungen über das Bekleben von ganzen Fahr-
zeugflotten bis zur Herstellung von zahlreichen Werbeartikeln lässt das Un-
ternehmen aus Schwäbisch Hall nahezu keinen Kundenwunsch offen. Dass 
sich die Leidenschaft für Werbung hier nicht nur auf Plakaten wiederfindet, 
zeigt nicht zuletzt auch die Liste an Referenzkunden beim Thema Flotten-
beschriftung, die von internationalen Konzernen über Mobilitätsdienstlei-
ster bis zu Fahrzeugherstellern reicht. Seit Oktober kann sich SIGNal Re-
klame zudem offiziell mit dem Titel „Europameister 2015 im CarWrapping“ 
schmücken. Eine unabhängige Jury kürte die Colourexplosion-Folierung 
des HAMANN M4 zum King of Europe, dem Regionalaward des weltweiten 
„Wrap Like A King“-Contests vom Folienhersteller Avery Dennison.

Doch Auszeichnungen und Referenzen sind gerade in den Flotten nicht 
alles, hier kommt es oftmals einfach auf die Chemie zwischen den Partnern 
an. Deshalb rief Geschäftsführer Markus Schäffler 2013 den ersten SIGNal 

Zum dritten Mal war die Fabrik der Flottenbeschriftungs-
Profis von SIGNal Reklame Schauplatz des überregiona-
len Flottentreffs in Schwäbisch Hall. Neben rund 200 
Fuhrparkverantwortlichen und einer Reihe von Dienstlei-
stern ließ sich in diesem Jahr auch die Prominenz dieses 
Event nicht entgehen. Natürlich war Flottenmanage-
ment für Sie vor Ort und sagt Ihnen, warum der 
SIGNal Reklame Flottentag eine Reise wert ist.

Im Gespräch mit Bernd Franke (li.) und Wolfgang Bock (re.) resümierten Sebasti-
an Kreuzer (2. v. li.) und Markus Schäffler (2. v. re., beide SIGNal Reklame) 
die Highlights der 3. Auflage des Flottentages

v. li. n. re.: Florian Cichon (Geschäftsführer TÜV Rheinland Plus), Christoph Engler 
(Koordinator Fleet & Business bei Jaguar Land Rover), Jesco Fusswinkel (Leiter 
Vertrieb TÜV Rheinland Plus) und Bernd Franke (Herausgeber Flottenmanagement)

Der Motor-Talk mit dem früheren Wirtschaftsminister Baden-Württem-
bergs, Walter Döring, dem SAP-Fuhrparkleiter Markus Falk und Ex-Mer-
cedes-Motorsportchef Norbert Haug war eines der Highlights (v.li.n.re.)

Aller guten Dinge sind drei

Rund 200 Fuhrparkverant-
wortliche reisten zum 
3. SIGNal Reklame Flotten-
tag nach Schwäbisch Hall

Reklame Flottentag ins Leben, um Fuhrparkmanagern eine Plattform zu 
bieten, auf der sie Kontakte knüpfen und netzwerken können. Am Standort 
im Schwäbisch Haller Industriegebiet trafen sich zur Premiere 30 Entschei-
der. Im zweiten Jahr waren es bereits 60 und mit rund 200 Entscheidern 
verbuchte die Veranstaltung Mitte Oktober abermals einen neuen Besu-
cherrekord. Der Veranstaltungsort blieb über die Jahre der gleiche: Wo 
sonst gleich dutzende Fahrzeuge auf ein neues Outfit mit Beschriftungen 
und Grafiken warten, wurde in diesen Tagen Platz geschaffen, um den meist 
weitgereisten Flottenexperten und Dienstleistern genügend Raum zu bie-
ten, sich ganz auf das Angebot der Aussteller und die zahlreichen Fachvor-
träge konzentrieren zu können. 

Mit der Veranstaltungsgröße wuchs auch der Anspruch: So referierte der 
FDP-Bundesvorsitzende Christian Lindner zum Wirtschaftsfaktor Automo-

Das Netzwerk zu pflegen stand auch beim 3. SIGNal Reklame Flottentag im Fokus
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v.li.n.re.: Christi-
an Lindner (Vor-
sitzender der FDP) 
im Gespräch mit 
Wolfgang Bock 
(Bayer CropScien-
ce) und Bernd 
Franke (Flotten-
management) 
(li.)

v. li.n.re.: Florian-F. Stumm (Audatex AUTOonline), Marc Engels (Fleet Academy), 
Aileen Jungbluth (Wollnikom), Andreas Nickel (Fleet Academy) und Bernd Franke 
(Flottenmanagement)

bil und ging hierbei auch ganz offen mit den Chancen und Entwicklungen 
im Bereich der Elektromobilität ins Gericht. Als wäre das nicht schon 
genug, war ein zweites Highlight der „Motor-Talk“ mit dem ehemaligen 
Mercedes-Motorsportchef Norbert Haug und dem SAP-Fuhrparkleiter Mar-
kus Falk, moderiert vom früheren Wirtschaftsminister Baden-Württem-
bergs, Dr. Walter Döring. Doch so unterschiedlich die Erfahrungswelten 
der drei Akteure auf den ersten Blick schienen, so viele gleiche Ansichten 
gab es bei den Themen Abgasmessung, den Eitelkeiten und Wünschen von 
Renn- und Dienstwagenfahrern sowie bei Nachhaltigkeit in deutschen 
Fuhrparks.

Wer nun denkt, dass dies die letzten Höhepunkte waren, liegt falsch: Ne-
ben der Prominenz präsentierten auch Audi und Jaguar zur Überraschung 
zwei Vorserienmodelle. Zum einen konnten sich die Fuhrparkleiter ihr 
ganz eigenes Bild von dem ersten Wildkatzen-SUV – Jaguar F-PACE – ma-
chen und zum anderen stand die Neuauflage des Erfolgsmodells Audi A4 
bereit. Daneben gab es aber auch Möglichkeiten für Probefahrten mit den 
bereits im Handel erhältlichen Modellen der Marken des VW-Konzerns, 

Jaguar Land Rover, Mitsubishi und Opel. Zwischen den ganzen Highlights 
gab es für die Teilnehmer auch genügend Gelegenheiten, sich über das 
Portfolio der angereisten Dienstleister wie Audatex AUTOonline, Auto-
haus Kropf, BNP Paribas, DEKRA, SIXT Leasing, SIXT Mobility Consulting, 
Sortimo, Volkswagen Automobile Stuttgart und Wollnikom zu informieren 
sowie den weiteren Fachvorträgen von Michael Schuch (DEKRA), Peter 
Siegert (Mitsubishi) und des Bundesverbandes Fuhrparkmanagement zu 
folgen.

Krönender Abschluss dieses intensiven Flottentages war die Abendver-
anstaltung „Wein + Schwein für Fuhrparkleiter“, auf der sich die Flotten-
experten nicht nur in entspannter Runde austauschen konnten, sondern 
wie bereits den ganzen Tag über in den Genuss der Speisen des mehrfa-
chen deutschen Grillmeisters Simon Kuch kamen. Alles in allem war auch 
die dritte Auflage des SIGNal Reklame Flottentages ein voller Erfolg. 
Daher ist es nicht weiter verwunderlich, dass auch schon der nächste 
Flottentag am 13. Oktober 2016 in Schwäbisch Hall geplant ist.

Athlon wünscht friedliche Festtage

Athlon möchte sich auf diesem Wege für ein erfolgreiches 
und erfreuliches Jahr 2015 bedanken. Gemeinsam konnten 
wir Ihre Mobilität optimieren und unseren Service für Sie 
noch ein wenig persönlicher gestalten.

Das Team von Athlon wünscht Ihnen und Ihren Familien 
fröhliche Festtage und einen guten Start ins neue Jahr.

Athlon Germany GmbH
Theo-Champion-Str. 1 – 40549 Düsseldorf 
T +49 (0) 211 5401-7000 – F +49 (0) 211 5401-7099 
info.germany@athlon.com – www.athlon.com

Getting you there

Auf ein neues Jahr 
voller Bewegung
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Zum vierten Mal schon hatte Guido Grewe 
(Großkundenbetreuung A.T.U) zum A.T.U 
Fuhrpark-Treff in die Classic Remise nach 
Düsseldorf geladen. Gekommen waren 
etwa 90 altbekannte und neue Gesichter 
aus der Fuhrparkbranche. Für Fuhrparklei-
ter bot sich die Chance, an den Infoständen 
verschiedener Dienstleister neue Kontakte 
zu knüpfen oder innovative Produkte ken-
nenzulernen. Darüber hinaus gab es zwei 
Vorträge zu unterschiedlichen Themen. 

Den Anfang bei den Vorträgen machte 
Wolfgang Küster, Geschäftsführender Ge-
sellschafter der Dornbach GmbH. Unter 
dem Titel „Elektromobilität und Steuern 
rund ums Auto“ erläuterte der Wirtschafts-
prüfer einige interessante Steuertipps für 
den Fuhrpark. Ein besonderes Augenmerk 
lag auf der Elektromobilität sowie der 
Ein-Prozent-Versteuerung von Dienstwa-
gen. Dabei schilderte er zum Beispiel span-
nende Hintergründe zu dem neuen Elektro-
mobilitätsgesetz (EMOG), das eine Förde-
rung der elektrisch betriebenen Fahrzeuge 
in Deutschland anstrebt. Dazu sollen unter 
anderem die Kommunen ermächtigt wer-
den, gewisse Bevorrechtigungen zu ge-
währen. In der Praxis bedeutet dies zum 
Beispiel die Erlaubnis für Elektrofahrzeuge 
Busspuren zu nutzen oder Vergünstigun-
gen beim Parken. Inwieweit das Gesetz, das 
in diesem Jahr in Kraft  getreten ist, eine 
Verbesserung in Sachen Elektromobilität 
in Deutschland darstellt, konnte auch von 
Wolfgang Küster nicht abschließend beur-
teilt werden. Aber immerhin stelle es einen 
ersten Anreiz durch die Politik dar, E-Fahr-

Wolfgang Küster (Dornbach GmbH) erläutert das neue 
Elektromobilitätsgesetz 

Zwischen Altem 
Neues erfahren 

Die Classic Remise in Düsseldorf 
gehört zu den Topadressen für Old-
timerbesitzer und solche, die es 
werden wollen. Wer sich also bei-
spielsweise für einen Ferrari 288 
GTO aus den 1980ern interessiert, 
ist hier gut aufgehoben. Seit einiger 
Zeit finden auch immer mal wieder 
Fuhrparkleiter den Weg in den alten 
Lokschuppen. Allerdings nicht um 
die eigene Flotte mit einem seltenen 
Sportwagen zu erweitern, sondern 
um zu netzwerken. 

zeuge anzuschaffen, wie Küster in einem 
kleinen Fazit festhielt.  

Nach einer Kaffeepause stellte Matthias 
Engel von der ARI Fleet Germany GmbH ge-
meinsam mit seinem Kollegen Mario Cetera 
den Fuhrpark der Zukunft vor. „Neue Wege 
im Fuhrparkmanagement“ hieß es schon in 
der Überschrift. Waren es vor ein paar Jah-
ren im Zuge der Digitalisierung die Repor-
tingmöglichkeiten, die Einzug gehalten ha-
ben, so gelte es nun, ein vorausschauendes 
und transparentes Fuhrparkmanagement 
anzustreben. Zudem könne man durch eine 
Istkostenabrechnung gegenüber dem zur-
zeit in Deutschland üblichen pauschalen 
Abrechnungssystem deutlich sparen. Aber 
auch die Meinung der Teilnehmer war ge-
fragt und so stießen die Referenten im An-
schluss an den Vortrag eine kleine Diskus-
sion zu verschiedenen Themen in diesem 
Bereich an. 

Nach den Vorträgen nutzten einige Teil-
nehmer die Chance, bei einem kleinen Im-
biss auf dem Netzwerkmarkt Erfahrungen 
auszutauschen. Für viele ist der regelmä-
ßig stattfindende A.T.U Fuhrpark-Treff zu 
einer wichtigen Plattform geworden und 
fest im Branchenkalender verankert. Daher 
werden auch im nächsten Jahr wieder zwei 
Fuhrpark-Treffs stattfinden. Einer von bei-
den wird die Fuhrparkleiter dann zum fünf-
ten Mal nach Düsseldorf in die Classic Re-
mise führen. Kein Wunder, denn zwischen 
den Sportwagenträumen von früher lässt 
es sich am besten über die Flottenprobleme 
von heute diskutieren.

Die 90 Teilnehmer des A.T.U Fuhrpark-Treffs 
tauschen sich auf dem Netzwerkmarkt aus 

 v.li.n.re. Bernd Franke (Flottenmanagement), Dirk Zieschang 
(InNuce) und Thorsten Harms (AFC Auto Fleet Control) 

 Der Gastgeber Guido Grewe eröffnet den 17. A.T.U Fuhrpark-Treff

 v.li.n.re. Patrick Kischkel (Athlon Car Lease), Bernd Franke und 
Aileen Jungbluth (Wollnikom) 
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Bei den Mitgliedern besonders ge-
schätzt ist unter anderem das Fuhr-
parkcockpit, welches der Verband be-
reits 2012 ins Leben gerufen hat. Für 
Mitglieder ist der Zugang zu dieser 
umfangreichen Wissens-Datenbank, die zudem 
permanent aktualisiert und mit Checklisten und 
Musterverträgen angereichert wird, kostenfrei. 

Der Verband arbeitete von Anfang an nicht „zen-
tralistisch“ für seine Mitglieder, sondern starte-
te bereits kurz nach der Gründung regionale Ar-
beitskreise, die seit 2014 durch die sogenannten 
Regio-Teffs, die auch Nicht-Mitgliedern offen 
stehen, an inzwischen acht Standorten ergänzt 
werden. Damit ist der Verband immer ganz nah 
an den Themen, welche die Mitglieder und damit 
natürlich die Fuhrparkmanager im Allgemeinen 
wirklich bewegen. 

Neu ist die Ausrichtung auf politischer Ebene: 
Denn um in unserer Gesellschaft wirklich etwas 
zu bewegen, muss ein Verband ganz nah an den 
Politikern sein. So will der Bundesverband es 
schaffen, die Herzensangelegenheiten seiner 
Mitglieder in Gesetze umzuwandeln. 

In den Pausen und natürlich auf der Abendveranstaltung stand das Netzwerken im 
Vordergrund

5 Jahre Bundesverband 
Fuhrpark – das ist ein 

Grund zum Feiern. Auch, 
weil der Bundesverband 

Fuhrpark sich in nur 
fünf Jahren von einem 

überschaubaren Zusam-
menschluss von 20 Grün-

dungsmitgliedern zu einer 
echten Institution mit 

inzwischen rund 300 akti-
ven Fuhrparkleitern sowie 
zahlreichen Fördermitglie-

dern und Unterstützern 
entwickelt hat. 

JUBILÄUMSTREFFEN
Nach der Begrüßung von Mark-Oliver Prinzing 
(Vorstandsvorsitzender) und Axel Schäfer (Ge-
schäftsführer), bei der auch das neue Motto des 
Verbandes „Begleiten – Verbinden – Fördern“ 
präsentiert wurde, gab es noch kurze Anspra-
chen von Laudatoren, unter anderem aus Part-
nerverbänden.

Neben Grußworten und Laudationen wurde aber 
auch bei diesem Verbandsmeeting gearbeitet: 
Fuhrparkmanager Marcus Federhoff von der Bay-
Wa AG zeigte auf, wie Einsparpotenziale im Fuhr-
park durch ganzheitliche Betrachtung gehoben 
werden können. Der zentrale Punkt dabei: Die 
eigenen Ziele definieren und die Basis kennen.

In einer Podiumsdiskussion mit fünf Anwälten 
und einem Steuerexperten wurden die Fragen 
der Mitglieder live beantwortet und diskutiert. 
Dazu konnte jeder Teilnehmer seine Frage vorab 
auf eine Karte schreiben, und diese wurden dann 

von den Experten auf dem Podium beantwortet – 
mehr Interaktivität geht kaum.

Am zweiten Tag, nach einer Netzwerk-Abend-
veranstaltung und dem üppigen Business-Früh-
stück, ging es auch gleich weiter im Programm: 
Fuhrparkleiterin Catharina Krauts von dem 
RBB Rundfunk Berlin-Brandenburg ging auf die 
Richtlinien ADR/GGVSEB ein, die eben insbeson-
dere für gewerbliche Fahrzeuge gelten.

Zum Abschluss plädierte der Bundesliga-Schieds-
richter und ehemalige Fifa-Referee Knut Kircher 
für schnelle, sichere Entscheidungen, die auch 
im Bereich des Flottenmanagements oft wichtig 
und notwendig sind.

Insgesamt war auch die Geburtstagstagung mit 
über 120 Teilnehmern ein voller Erfolg; wir freu-
en uns auf fünf weitere spannende Jahre mit dem 
Bundesverband Fuhrpark. 

Geschäftsführung und Vorstand auf der Bühne: Axel Schäfer, Marc-Oliver Prinzing, 
Guido Krings, Bernd Kullmann, Dieter Grün (v. li.)



Der neue Hyundai i40

Wenn aus Mittelklasse
Business Class wird.

Mit dem neuen Hyundai i40 werten Sie Ihre Flotte eindeutig auf - durch 
beeindruckendes Design und ein berzeugendes Preis-Leistungs-Verh ltnis. 
Zus tzlich auf Ihrer Habenseite: intelligente Assistenzsysteme, zahlreiche 
Komfortfunktionen wie bel ftete Sitze und eine elektrische Heckklappe 
sowie einzigartige 5 Jahre Garantie ohne Kilometerbegrenzung. Mit dem 
neuen Hyundai i40 sind Sie also auf jeder Dienstfahrt in der Business Class 
unterwegs. Erleben Sie mehr unter hyundai-fleet.de oder informieren Sie 
sich telefonisch unter +49 69 380 767 379.

Kraftstoffverbrauch kombiniert: 4,6 l/100 km; CO2-Emission kombiniert: 119 g/km; Effizienzklasse: A.
Nach EU-Messverfahren. 
* Freibleibendes Leasingangebot von Hyundai Leasing, ein Produkt der ALD AutoLeasing D GmbH (Nedderfeld 95, 22529 Hamburg) f r: den Hyundai i40 Kombi 
1.7 CRDi Classic (Kraftstoffverbrauch innerorts: 5,4 l/100 km, außerorts: 4,1l/100 km, kombiniert: 4,6l/100 km; CO2-Emission kombiniert: 119 g/km; Effizienzklasse: 
A), monatliche Leasingrate: 173,97 EUR inklusive Technik-Service (inklusive Wartungen und Verschleißreparaturen) 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. Diese Angebote sind 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.

Der Hyundai i40 

ab 173 EUR

*
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Entscheidet sich das Unternehmen bei einem 
Leasingfahrzeug aufgrund des Ausscheidens ei-
nes Mitarbeiters für eine vorzeitige Rückgabe, 
liegen Vertragswert und Zeitwert des Dienst-
wagens meist weit auseinander. So entstehen 
dann entsprechend hohe Rückgabekosten. Wird 
ein User-Chooser-Fahrzeug im Fuhrpark behal-
ten, aber nicht genutzt, ist es nicht mehr am 
wirtschaftlichen Ertrag beteiligt und kostet 
darüber hinaus auch weiterhin bares Geld. So 
bezifferte die Versicherung BNP Paribas Car-
dif die monatlichen Kosten auf 485 Euro pro 
Fahrzeug (Stand: September 2013). Ebenfalls 
nicht immer ganz einfach: die Abwicklung der 
Fahrzeugrückgabe mit dem Mitarbeiter. Doch 
all diese Schwierigkeiten müsssen nicht sein. 
Worauf muss also geachtet werden, wie sieht 
die rechtliche Grundlage aus und wie kann man 
entsprechend vorsorgen?

Vertragliche Regelung bei Ausscheiden
Im Dienstwagenüberlassungsvertrag sollte 
geregelt sein, was mit dem Fahrzeug nach dem 
Ausscheiden eines Mitarbeiters aus dem Unter-
nehmen passiert. So kann der Dienstwagenbe-
rechtigte nach Verlassen des Unternehmens 
verpflichtet oder berechtigt sein, das Fahrzeug 

Das Ausscheiden eines Mitarbeiters ist für den Fuhrparkleiter in der Regel ein schwer ab-
zuschätzendes Risiko. Was passiert mit dem Dienstwagen? Welche Vorsorge kann getrof-

fen werden? Flottenmanagement beantwortet diese und weitere wichtige Fragen.

zu übernehmen. Doch Vorsicht: Denn ein Mit-
arbeiter kann nicht rechtlich wasserdicht dazu 
verpflichtet werden, den Leasingvertrag bei 
seinem Ausscheiden zu übernehmen. So sei dies 
zum einen arbeitsrechtlich unsicher und zum 
anderen müsse die Leasinggesellschaft stets 
einer Vertragsübernahme zustimmen, was nicht 
erzwungen werden könne, erläutert die Steuer-
kanzlei Dienes + Weiß.

Entscheidet sich der ausscheidende Arbeitge-
ber gegen die Fahrzeugübernahme oder das 
Fahrzeug kehrt automatisch in die Flotte zu-
rück, kann das Kfz Dritten verkauft oder an ei-
nen anderen Dienstwagenberechtigten weiter-
gegeben werden. Dann ist beispielsweise auch 
eine Nutzung als Interimsfahrzeug möglich, 
sprich, dass es übergangsweise ein Mitarbeiter 
nutzen kann, dem ein Dienstwagen zusteht, der 
aber noch nicht verfügbar ist.

Wenn der Mitarbeiter willens und finanziell in 
der Lage dazu ist, seinen Dienstwagen zu kau-
fen, kann er ihn an das Unternehmen vermieten 
und die Firma überlässt ihm das Fahrzeug in der 
Folge wieder als Dienstwagen. Dieses eher sel-
tene Konstrukt ist steuerlich anerkannt und löst 

das Problem, dass beim Ausscheiden des Mitar-
beiters womöglich ein überflüssiges Auto im 
Fuhrpark steht. Der Mietvertrag wird dann au-
tomatisch mit dem Ausscheiden des Mitarbei-
ters beendet. Die Miete, die an den Mitarbeiter 
gezahlt wird, gehört nicht zum steuerpflichti-
gen Arbeitslohn, sondern wird steuerlich ge-
trennt gesehen, erklärt die Steuerkanzlei Die-
nes + Weiß.

Bei einer fristlosen Kündigung sieht es wiede-
rum anders aus. Rechtsanwalt Lutz D. Fischer 
verdeutlicht: Ist ein Arbeitsverhältnis außeror-
dentlich fristlos gekündigt, ist ein dem Arbeit-
nehmer überlassener Dienstwagen – auch ohne 
entsprechende vertragliche Regelung – regel-
mäßig mit Kündigungszugang an den Arbeit-
geber zurückzugeben, und zwar unabhängig 
davon, ob das Fahrzeug auch zur Privatnutzung 
überlassen worden ist oder nicht.

Versicherung
Zahlreiche Versicherungen bieten in Zusam-
menarbeit mit Leasinggesellschaften verschie-
dene Angebote zur Vermeidung von längerfris-
tigen Fahrzeugausfällen an. Im Falle des Spezi-
alversicherers BNP Paribas Cardif, der mit dem 

Risiko richtig managen

Bei dem Ausscheiden eines Mitarbeiters 
sind klare vertragliche Regelungen 

bezüglich des Dienstwagens unabdingbar
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Fuhrparkspezialisten Arval kooperiert, wird die 
Differenz zwischen Vertrags- und Zeitwert als 
Einmalzahlung erstattet, wenn das Fahrzeug 
länger als sechs Monate nicht genutzt wurde 
oder der Fahrer verstorben ist. Bei der Kündi-
gung eines Fahrers erfolgt ebenfalls eine Ein-
malzahlung der Rückgabekosten. Und zusätz-
lich können auch noch kleinere Schäden zum 
Zeitpunkt der Rückgabe in Höhe von bis zu einer 
Leasingrate mitversichert werden. Die Versi-
cherungsprämie basiert unmittelbar auf der 
Full-Service-Leasingrate des jeweiligen Lea-
singvertrags.

Größere Flotten profitieren oftmals von „frei-
en Rückgabequoten“ von etwa zehn Prozent 
in ihren Leasingverträgen (teilweise auch nur 
fünf Prozent). Das bedeutet, dass jedes zehnte 
Fahrzeug vor der Zeit zurückgegeben werden 
kann, beispielsweise wenn ein Dienstwagen-
fahrer vorzeitig ausscheidet. Alles, was über 
diese Prozentzahl hinausgeht, ist Verhand-
lungssache. Doch ganz einfach wird es dann in 
der Regel nicht. Denn Leasingverträge sind so 
kalkuliert, dass die Anbieter erst ganz am Ende 
wirklich Geld damit verdienen.

Sonderausstattung
Einen interessanten Aspekt bilden auch die 
Sonderausstattungen für den Dienstwagen, 
die über die Grundversion gemäß Dienstwa-
genrichtlinie hinausgehen. Dabei werden üb-
licherweise Zuzahlungen des Arbeitnehmers 
vereinbart, entweder zu den monatlichen Lea-

singraten oder aber zu den Ablösekosten bei 
vorzeitiger Beendigung des Leasingvertrags 
über das Dienstfahrzeug. Vielen Arbeitgebern 
ist allerdings nicht bewusst, dass sie bei allzu 
großzügigen Zugeständnissen hinsichtlich der 
Sonderausstattung auch ein eigenes Kosten-
risiko eingehen: Denn wer trägt die Kosten für 
Sonderausstattungen, wenn der Arbeitnehmer 
von sich aus kündigt? Was gilt, wenn der Arbeit-
geber auf Wunsch des Arbeitnehmers zunächst 
ein Dienstfahrzeug anschafft, das über eine 
deutlich hochwertigere Sonderausstattung 
verfügt, als es die Dienstwagenrichtlinie ei-
gentlich vorgesehen hat – und der Mitarbeiter 
dann kündigt, bevor der Leasingzeitraum für 
den Dienstwagen abgelaufen ist?

Bei vorzeitiger Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses und insbesondere bei fehlender an-
derweitiger Verwendungsmöglichkeit für den 
Leasingwagen wollen Arbeitgeber meist von 
ihren Verpflichtungen aus dem Leasingvertrag 
loskommen – oder die entstehenden Ablösekos-
ten wegen vorzeitiger Beendigung sollen ganz 
oder teilweise dem Arbeitnehmer aufgebür-
det werden. Denn andere Mitarbeiter möchten 
möglicherweise nicht ein solch teures Fahrzeug 
übernehmen, weil ihnen die Zuzahlungen hier 
zu hoch sind. Dem Arbeitgeber droht in solchen 
Fällen, auf den Kosten für das Fahrzeug sitzen 
zu bleiben. Ganz davon abgesehen besteht 
möglicherweise auch noch das praktische Pro-
blem, dass ein Fahrzeug mit allzu hochwertiger 
Sonderausstattung dann nicht einmal mehr für 

den allgemeinen Fahrzeugpool eingesetzt wer-
den kann, weil dann ein Gerangel darum ent-
stehen könnte, wer dieses Fahrzeug eigentlich 
fahren darf.

Gerichtsurteile tendierten bei vorzeitigem Aus-
scheiden eines Mitarbeiters eher zugunsten des 
Arbeitnehmers, nicht zuletzt weil ansonsten 
die Kündigungsfreiheit eingeschränkt sei, so 
Lutz D. Fischer. Die Frage, ob derartige Ablöse-
kosten dem Arbeitnehmer wenigstens dann auf-
gebürdet werden können, wenn er die vorzeiti-
ge Beendigung des Arbeitsverhältnisses selbst 
schuldhaft herbeigeführt hat, ist allerdings 
noch nicht höchstrichterlich entschieden.

Fazit
Das Ausscheiden eines Mitarbeiters muss nicht 
zwangsläufig Probleme mit sich bringen. Durch 
klare vertragliche Regelungen im Dienstwagen-
überlassungsvertrag sollte eine saubere recht-
liche Grundlage gewährleistet sein. Während 
größere (Leasing-)Flotten aufgrund der freien 
Rückgabequoten selten in die Bredouille kom-
men, bieten sich für kleinere Fuhrparks spezielle 
Versicherungspakete an. So kann bei kleineren 
Flotten auch auf die Kulanz des Leasinggebers 
gebaut werden, kurze Leasinglaufzeiten wirken 
zudem den oben genannten Risiken entgegen. 
Letztlich muss hier jedes Unternehmen für sich 
entscheiden, inwieweit das Risiko abgesichert 
werden soll und welcher der sinnvollste, weil 
kosteneffizienteste Weg ist.
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DAS MASERATI FULL-SERVICE-LEASING.  
POWERED BY  

DER NEUE MASERATI GHIBLI WIRD ANGETRIEBEN VON EINEM 3.0 LITER V6 TURBODIESEL MOTOR MIT EINER LEISTUNG VON 202 KW (275 PS) UND 
EINEM 8-GANG ZF AUTOMATIKGETRIEBE. EBENSO SIND FORTSCHRITTLICHE BENZINMOTOREN MIT BIS ZU 301 KW (410 PS) SOWIE DAS INTELLIGENTE 

MASERATI Q4 ALLRADSYSTEM ERHÄLTLICH. INKL. 3 JAHRE WERKSGARANTIE OHNE KILOMETERBEGRENZUNG.

KRAFTSTOFFVERBRAUCH (L/100 KM): KOMBINIERT 9,7 – 5,9 / CO2-EMISSION: KOMBINIERT 226 – 158 G/KM / EFFIZIENZKLASSE G – B
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Eine Dekade 

Fuhrparkbarometer

Bereits 2002 entwickelte Arval eine Experten-
plattform für alle Fuhrparkfachkräfte, angefan-
gen beim Fuhrparkmanager über Einkaufsspezia-
listen und Hersteller bis zu den flottenrelevanten 
Dienstleistern. Das erfolgsversprechende Format 
wurde 2005 erstmals auch in Deutschland durch-
geführt und gibt seitdem einen Überblick über 
die Haupttrends im Automobilmarkt und stellt 
diese den Trends der zwölf anderen europäischen 
Länder gegenüber. Pünktlich zum zehnjährigen 
Bestehen in Deutschland wurden zusätzlich auch 
Flottenentscheider in Brasilien, Russland und der 
Türkei in einem etwa zehnminütigen Telefoninter-
view zu ihren Einstellungen zu Fuhrparkthemen 
befragt. Insgesamt meldeten sich über 4.500 
Flottenentscheider weltweit in diesem Jahr zu 
Wort, 301 davon aus Deutschland.

Ein Trend, der sich bereits in den letzten Jahren 
abzeichnete, ist, dass immer mehr Unternehmen 
auf Leasing als Finanzierungsmethode für ihre 
Flotte setzen. 51 Prozent der befragten Flot-
tenverantwortlichen gaben an, dass sie ihre 
Fahrzeuge leasen. Der aktuelle Höchstwert sorgt 
zudem dafür, dass Leasing erstmals die Haupt-
finanzierungsform im Fuhrpark ist. Gleichwohl 
kam es auch innerhalb der Leasingmethoden zu 
einer Verschiebung: Während der Anteil derer, 
die Leasing mit Restwertvertrag nutzen, über 
die letzten vier Jahre nahezu unverändert blieb, 
setzten gerade kleinere Unternehmen mit weni-
ger als zehn Angestellten und Großunterneh-
men mit mehr als 1.000 Angestellten im selben 
Zeitraum vermehrt auf Leasing mit Kilometer-
vertrag, sodass laut CVO Fuhrpark-Barometer 
insgesamt 29 Prozent der 2015 befragten Firmen 
ihre Fahrzeuge mit Kilometervertrag leasen und 
22 Prozent einen Restwertvertrag abgeschlossen 
haben. Demgegenüber steht der Autokauf, der im 
Vergleich zum Vorjahr um zwei Prozentpunkte auf 
40 Prozent fiel.

Einsparpotenziale
Im Laufe der letzten Jahre hat vor allem das The-

Was bewegt die Flotten in Deutschland? Dieser Frage geht das von dem Leasingunternehmen Arval und des-
sen Muttergesellschaft BNP Paribas initiierte CVO Fuhrpark-Barometer nunmehr seit zehn Jahren nach. An-

lässlich dieses Jubiläums lud man zum Birthday-Brunch in die Käfer-Schänke nach München. Natürlich ließ sich 
Flottenmanagement nicht die Chance nehmen, sich über die neuesten Trends im Fuhrpark zu informieren.

ma Total Cost of Ownership (TCO) an Bedeutung 
gewonnen und damit auch ein Bewusstsein für 
die tatsächlichen Fuhrparkkosten geschaffen. Da 
ist es natürlich nicht weiter verwunderlich, dass 
Unternehmen mehr und mehr daran interessiert 
sind, die Kosten über entsprechende Maßnahmen 
zu senken. Ein bewährtes Mittel, dies zu realisie-
ren, ist das Outsourcing von Dienstleistungen. 
Der Frage „durch welche Maßnahmen sich die 
größten Einsparungen erzielen lassen“, ging 
das CVO Fuhrpark-Barometer nach: Unabhängig 
von der Unternehmensgröße gehen die befrag-
ten Entscheider davon aus, dass sich über das 
Kraftstoffmanagement in Verbindung mit einer 
Tankkarte die Kosten am effizientesten senken 
lassen. Die Fuhrparkmanager sind demgegen-
über eher skeptisch, was das Einsparpotenzial 
von Präventivmaßnahmen wie beispielsweise 
Fahrsicherheitstrainings angeht. Nur ein Prozent 
der befragten Unternehmen mit weniger als 100 
Angestellten gab an, dass sie davon ausgehen, 
dass sich in Fahrsicherheitstrainings die größten 
Einsparungen erzielen lassen, bei den größeren 
Unternehmen waren es immerhin sechs Prozent.

Fuhrpark – ein Wachstumsmarkt?
Je größer das Unternehmen, desto zuversichtli-
cher äußern sich die Fuhrparkverantwortlichen 
hinsichtlich des Wachstumspotenzials ihrer Fir-
menflotte: So gaben 22 Prozent der deutschen 
Unternehmen mit 100 oder mehr Mitarbeitern 
an, dass die Gesamtzahl ihrer Firmenfahrzeuge in 
den nächsten drei Jahren zunehmen wird. Gene-
rell lässt sich feststellen, dass Fuhrparkmanager 
ab einer Unternehmensgröße von zehn Mitar-
beitern das Flottenwachstum durchweg positiver 
einschätzen als im Vorjahr.

Ständig auf dem Laufenden
Nicht nur in der Freizeit, sondern auch auf der 
Arbeit möchte der Mensch wissen, was um ihn 
herum passiert. Daher ist es nicht weiter verwun-
derlich, dass Apps für die Fuhrparkverwaltung 
über alle Unternehmensgrößen hinweg als sinn-

voll erachtet werden. Während jedoch annähernd 
die Hälfte der Entscheider aus Großunternehmen 
(ab 1.000 Fahrzeuge) mobile Apps für sinnvoll 
hält, ist es in kleineren Unternehmen nur noch 
ein Viertel. Damit liegt die Zustimmung der deut-
schen Fuhrparkverantwortlichen etwas hinter 
dem ihrer europäischen Kollegen. Geht es um 
Apps für Dienstwagennutzer, so werden vor al-
lem Anwendungen zur Ortung beziehungsweise 
Buchung von Serviceleistungen als nützlich an-
gesehen. Bei Apps für Fuhrparkmanager stehen 
dagegen Programme an erster Stelle, die Daten 
über das Fahrverhalten bereitstellen oder einen 
Fernzugriff auf die Fahrzeugdaten erlauben.

Umweltfreundlich und nachhaltig
Auch bei den Themen Umweltschutz und Einsatz 
alternativer Energien im Fuhrpark sind deutsche 
Unternehmen etwas zurückhaltender als ihre 
europäischen Kollegen: Während 41 Prozent der 
großen europäischen Unternehmen mit mehr 
als 1.000 Mitarbeitern bereits mindestens eine 
umweltfreundliche Technologie nutzen, sind es 
bei den deutschen Großunternehmen nur 32 Pro-
zent. Über die Ländergrenzen hinweg wird vor 
allem der Elektroantrieb als erneuerbare Energie 
genutzt.

„Auch dieses Jahr gibt das CVO Fuhrpark-Ba-
rometer wieder einen mehr als hilfreichen 
Überblick über die Trends in der Fuhrparkbran-
che. Leasing ist in den deutschen Fuhrparks 
angekommen – das bringt die Studie klar zum 
Ausdruck. Sie zeigt aber genauso deutlich, wo 
der Weg noch lange nicht zu Ende ist: Themen 
wie mobiles Flottenmanagement oder ein grü-
ner Fuhrpark sind den Fuhrparkmanagern zwar 
durchaus bereits bekannt – bei der Umsetzung 
haben viele Unternehmen jedoch noch Nachhol-
bedarf“, kommentiert Sebastian Fruth, Sprecher 
für den CVO in Deutschland, die Ergebnisse des 
CVO Fuhrpark-Barometers 2015. Die gesamte Stu-
die kann ab sofort kostenlos unter www.arval.de 
angefordert werden.

Nach der Präsentation des CVO Fuhrpark-Barometers 2015: Marcus 
Schulz (Director of Arval Germany), Sebastian Fruth (Commercial 
Director of Arval Germany) und Werner Fromari (Teamleader Mar-
keting and Communication of Arval Germany) erläuterten Steven 

Bohg (Flottenmanagement) die Trends im Detail (v. r. n. l.)
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SOFORT: BIS ZU 4.000 EUR 
ELEKTROMOBILITÄTS-BONUS1 

Mit dem kann man 
 Super sparen

Und Geld auch 

Der neue Plug-in Hybrid Outlander. Dank Elektromobilitäts-Bonus, umfang-
reicher Garantien und niedrigen Emissionen ist er der perfekte Fuhrpark-SUV. 
Erleben Sie ihn selbst.

Er ist der erste Plug-in Hybrid SUV der Welt und der meistverkaufte Plug-in Hybrid in Europa 2. Er fährt bis zu 52 km rein elektrisch und bis zu 800 km 

insgesamt 3. Aufl aden lässt er sich an jeder gesondert abgesicherten Haushaltssteckdose sowie an passenden Ladesäulen – zu Hause, unter-

wegs oder in Ihrem Betrieb. Gerne informiert Sie das Mitsubishi Green Mobility Center in Ihrer Nähe über aktuelle Förderprogramme und weitere 

Möglichkeiten bei gewerblicher Nutzung. Jetzt Kennenlern-Termin vereinbaren unter 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 R 101,  Gesamt verbrauch Plug-in  Hybrid Outlander: Stromverbrauch (kombiniert) 13,4 kWh / 100 km; 
 Kraftstoffverbrauch (kom bi niert) 1,8 l / 100 km; CO2  

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.

Ökologonomisch
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Bei der von knapp 50 Fuhrparkmana-
gern besuchten Tagung, die von der 
Dekra in Zusammenarbeit mit dem Bun-
desverband Fuhrparkmanagement e. V. 
und der Fachzeitschrift Firmenauto 
ausgerichtet wurde, stand im Jubilä-
umsjahr die „Nachhaltige Mobilität/Elektromo-
bilität im Fuhrpark“ besonders im Fokus. Nach 
einleitenden Worten von Raphael Ittner, Lei-
ter der Dekra Akademie GmbH, und Marc-Oliver 
Prinzing, Geschäftsführer der Carmacon GmbH 
und Vorstand des Bundesverbandes Fuhrpark-
management, startete die Vortragsreihe mit ei-
nem politischen Impuls des parlamentarischen 
Staatssekretärs des Bundesministeriums für Ver-
kehr und digitale Infrastruktur, Norbert Barth-
le, zur nachhaltigen Mobilität. Das Ministerium 
fördere technologieoffen und setze sich für eine 
Sonder-AfA bei Elektrofahrzeugen ein, erklärte 
er. Zudem sei der Ausbau der Infrastruktur eines 
der Kernthemen, das die nächsten Jahre ange-
gangen werde, so Barthle weiter. An die anwe-
senden Fuhrparkleiter appellierte er, die neuen 
Technologien und Antriebsformen anzunehmen 
und damit eine Vorreiterrolle in Deutschland zu 
übernehmen.

Das weitere Tagesprogramm bot Expertenvorträ-
ge zu rechtlichen Themen (Arbeits- und Sozial-
recht) und rund um die Elektromobilität. Gerade 
Letzteres Thema führte zu angeregten Diskussi-
onen, die dann bei einem gemeinsamen Abend-
essen fortgeführt werden konnten.

Mit dem bekannten Karl-Valentin-Zitat: „Es 
ist schon alles gesagt, nur noch nicht von al-
len“, sorgte Marc-Oliver Prinzing zu Beginn des 
zweiten Tages bei seiner Betrachtung der Wirt-
schaftlichkeitsaspekte alternativer Antriebe im 
Fuhrpark für ein kollektives Schmunzeln. Auf be-
sonderes Interesse stießen seine Analysen der 

Marc-Oliver Prinzing (li., Vorstand des Bundesverban-
des Fuhrparkmanagement) und Simon Pfost (re., Flot-
tenmanagement) im Gespräch (o.)
 

Am 1. und 2. Oktober dieses 
Jahres trafen sich Fuhrpark-
manager aus ganz Deutsch-
land in Berlin zur „10. Dekra 

Jahrestagung Fuhrpark-
management“. Flottenma-
nagement war vor Ort und 

machte sich ein Bild von der 
Veranstaltung.

TCO bei verschiedenen Antriebsarten über einen 
unterschiedlichen Nutzungszeitraum.

Nach weiteren Ausführungen zum Wandel der 
Mobilität und zum Schadenmanagement in der 
Fuhrparkpraxis wurde die Vortragsreihe mit zwei 
Rechtsthemen abgeschlossen. Zum einen ging es 
dabei um den Datenschutz im Fuhrpark, zum an-
deren um die Halterhaftung. Die Rechtsanwälte 
Peter Rindsfus und Dr. Katja Löhr-Müller gingen 
in ihren Vorträgen auf konkrete Fallbeispiele ein 
und nahmen sich Zeit für die zahlreichen Fragen 
der Teilnehmer.

Der Tenor zur Jahrestagung war bei den anwesen-
den Fuhrparkmanagern durchweg positiv. Neben 
den hochkarätigen Referenten sei der Erfah-
rungsaustausch mit anderen Fuhrparkmanagern 
einer der Hauptgründe, warum sie bereits zum 
dritten Mal hier sei, berichtet Annett Wulf, im 
Fuhrparkmanagement der Berlin Recycling GmbH 
tätig. Claus Peter Schmid, Prozessleiter Fuhrpark 
bei der DAT Group, war ebenfalls das dritte Mal 
vor Ort. Ihm gefällt insbesondere die Möglichkeit, 
„ganz konzentriert an Informationen zu gelan-
gen“. Zum ersten Mal nahm Kerstin Möhle von der 
Marley Deutschland GmbH an der Jahrestagung 
teil. „Ich war einfach neugierig“, so Möhle. Die 
Weiterbildungsmöglichkeiten und das gemischte 
Programm hätten die Fuhrparksachbearbeiterin 
hergelockt. „Ich werde wiederkommen im nächs-
ten Jahr“, erklärt sie.

Die Jahrestagung sei deshalb so besonders, da sie 
eine reine Fachveranstaltung ohne Produktvor-

stellungen ist, erläutert Axel Schäfer vom Bundes-
verband. „Das Ganze entwickelt sich zunehmend 
zu einer Art Klassentreffen“, sagt er. Für Marc-Oli-
ver Prinzing war die 10. Dekra Jahrestagung ein 
voller Erfolg. „Die Themen gehen nicht aus und 
der Informationsbedarf wird immer größer“, re-
sümiert er. Die 11. Jahrestagung im kommenden 
Jahr darf also mit Spannung erwartet werden.

Weiterbildung & Erfahrungsaustausch
Staatssekretär Norbert Barthle bei seinem Vortrag vor 
versammelter Runde

Axel Schäfer (Geschäftsführer des Bundesverbandes 
Fuhrparkmanagement) ging in seinem Statement auf die 
politische Situation aus Sicht des Fuhrparkmanagers ein

„Nachhaltige Mobilität/Elektromobilität im Fuhrpark“ 
war das übergeordnete Motto der Veranstaltung – auch 
Praxisbeispiele wie der neue Passat GTE (li.) und Golf 
GTE (re.) waren vor Ort (li.)
 



Gefühlt: verbunden 
mit der Welt.
Der neue Audi A4 Avant mit schneller LTE-Datenverbindung für 

die Onlinedienste von Audi connect und Audi smartphone 

interface für eine komfortable Integration per Smartphone.*

Fortschritt spüren. audi.de/grosskunden

*Sonderausstattung gegen Mehrpreis erhältlich.
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Flottenmanagement: Herr Stadler, Sie sind seit knapp zwei Jahren bei Kia 
tätig. Wie hat sich der Bereich Flotte seitdem entwickelt und auf welche Er-
folge können Sie bereits zurückblicken?

Christoph Stadler: Wenn wir uns die absoluten Zahlen im Flottenbereich 
anschauen, dann konnten wir in den letzten fünf Jahren unsere Zulassungen 
um 300 Prozent steigern. Das ist eine sehr erfolgreiche Entwicklung. Der Er-
folg hängt stark von unserer Produktpalette ab, die qualitativ und technisch 
in den letzten zwei bis drei Jahren einen enormen Sprung gemacht hat. Un-
sere Orientierung liegt auf einem sauberen, seriösen Geschäft und nicht auf 
„Durchlauferhitzern“ oder einer gewerblichen Zulassung um jeden Preis. Da 
sind wir sehr realistisch unterwegs und konzentrieren uns vorwiegend auf 
unsere Zielgruppe der kleineren sowie mittleren Flotten.

In den letzten Jahren haben wir viele Bereiche weiterentwickelt, sei es das 
Handelsnetz, die Produkte an sich oder die Vermarktung. Wir sehen aller-
dings im gewerblichen Bereich bei Kia noch ein großes Steigerungspotenzial.

Flottenmanagement: Der cee’d ist das meistverkaufte Modell von Kia in 
Deutschland. Seit wenigen Wochen ist nun eine überarbeitete Version des 
Kompaktklassewagens im Handel erhältlich. Mit welchen Neuerungen wollen 
Sie an den Erfolg der Vorgängermodelle anknüpfen?

Christoph Stadler: Der cee’d ist unser Markengesicht, er ist klar als Kia zu 
erkennen. Dazu ist er einer unserer Bestseller. Es ist immer schwierig, ein 
beliebtes Modell noch besser zu gestalten, so haben wir uns für eine Evo-
lution statt Revolution entschieden. Das bedeutet konkret: Wir haben feine 
Designanpassungen vorgenommen, die das Fahrzeug noch dynamischer wir-

Garantierte Qualität

ken lassen. Daneben gibt es ein neues Motorenkonzept: den kleinvolumi-
gen, turboaufgeladenen 1.0-Liter-Motor. Das Dreizylinderaggregat, wel-
ches deutlich reduzierte CO2-Emissionen vorweist, verbunden mit einem 
DCT-Getriebe, welches die Emissionen noch weiter senkt.

Zudem haben wir festgestellt, dass sportliche Aspekte immer wichtiger 
werden. Mit dem neuen cee’d wurde die GT-Line mit Ausstattungselemen-
ten für ein dynamischeres Erscheinungsbild eingeführt. Der cee’d GT gab 
die Inspiration für die neue GT-Line. Damit können wir parallel zum GT auch 
eine optische Sportlichkeit für weitere Motoren anbieten. 

Flottenmanagement: Kia hat zudem im Kleinwagen- und Mittelklas-
se-Segment nachgelegt. Was erhoffen Sie sich von den neuen Einstiegs-
versionen von Picanto und Rio? Was sind die Besonderheiten der neuen 
Mittelklasselimousine Optima? Welche Kundengruppe spricht sie bevor-
zugt an?

Christoph Stadler: Gerade in dem Kleinst- und Kleinwagen-Segment 
sind die Kunden sehr preissensibel. Mit den Einstiegsversionen „Start“ 
von Picanto und Rio platzieren wir ein besonders attraktives Angebot. 
Die „Start“-Versionen zeichnen sich unter anderem durch die bereits se-
rienmäßige Klimaanlage aus. Unser Handel kann den Picanto für 7.554,62 
Euro (netto, inklusive Überführungskosten) und den Rio für 8.394,96 Euro 
(netto, inklusive Überführungskosten) anbieten. Wir wollen mit dieser 
Einstiegsversion zusätzliches Geschäft generieren.

Mit dem Kia Optima haben wir aus meiner Sicht eines der meistunterschätz-
ten Fahrzeuge im Portfolio. Es ist ein extrem schönes Auto, coupéhaft, mit 

Interview mit Christoph Stadler (Director Sales) bei der Kia Motors Deutschland GmbH

Christoph Stadler neben 
dem neuen Kia Sportage
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einem tollen Raumangebot. Wir verzeichnen mit 
dem Modell einen Achtungserfolg, haben aber 
keinen Volumendruck. Das Mittelklasse-Segment 
wird sehr stark von den deutschen Automobil-
herstellern dominiert. Daher ist es schwierig, ein 
Fahrzeug in diesem Segment zu positionieren. 
Allerdings sehen wir den Kia Optima als eine ech-
te Alternative. Wenn man sieht, was der neue Kia 
Optima alles bietet, sei es der Innenraum oder das 
Design, dann brauchen wir uns nicht zu verste-
cken.

Das neue Modell ist höher, breiter und auch län-
ger als sein Vorgänger, führt aber die DNA des 
bisherigen Kia Optima weiter. Wir haben Features 
in dem Fahrzeug, die bisher so nicht vertreten 
waren, ob das jetzt die ganzen Assistenzsysteme 
wie zum Beispiel Smart Cruise Control, der auto-
nome Notbremsassistent, Wireless Charging oder 
die 360-Grad-Rundumkamera sind. Bei der Kon-
nektivität haben wir ebenfalls einen extremen 
Sprung nach vorne gemacht. Da sind unter ande-
rem Google Local Search und das TomTom LiveNavi 
integriert, über die Datenverbindung können die 
aktuellen Wetterdaten abgerufen werden. Also al-
les, was heute ein Stück weit Mobilität bedeutet, 
bieten wir mit dem Fahrzeug.

Der Optima als Stufenheck ist für uns jetzt der Ein-
stieg für den Kia Optima Kombi, der in der zweiten 
Jahreshälfte 2016 kommen wird. Ich bin davon 
überzeugt, dass er eine Design-Ikone werden 
wird.

Flottenmanagement: Der Boom der SUV- und 
Crossover-Modelle hält sich weiterhin stabil. 
Mit dem Kompakt-SUV Sportage erzielten Sie im 
letzten Jahr ein Viertel Ihres Absatzes in Europa. 
Womit soll die vierte Generation die Kunden über-
zeugen? Was zeichnet den neuen Sportage aus? 
Und können Sie uns auch schon etwas zum Cross-
over-Modell, das im März 2016 in Genf vorgestellt 
werden soll, berichten?

Christoph Stadler: Der Sportage ist ähnlich wie 
der cee’d eine essenzielle Säule unserer Produkt-
palette. Mit dem neuen Modell haben wir, so glau-
be ich, die perfekte Lösung beziehungsweise Wei-
terführung des Vorgängermodells gefunden. Vom 
Heck her ist er erwachsener geworden, zudem 
wirkt er mit der neuen Front, bei der die Lichter 
oben auf dem Kotflügel angebracht sind, extrem 
dynamisch und kraftvoll. Die Tigernase macht ihn 
darüber hinaus sofort als Kia erkennbar, ist aber 
nicht mit anderen Modellen von Kia verwechsel-
bar. Es ist ein SUV, der alles bietet, was wir bei-
spielsweise auch eben beim Kia Optima erwähnt 
haben. Zusätzlich können wir dann mit dem neu-
en Kia Sportage auch einen Fernlichtassistenten 
bieten. Auch die Motorenpalette wird mit einem 
sparsamen 1.6 T-GDI mit 176 PS erweitert.

Bestätigt werden wir mit dem Ranking der 20 wich-
tigsten Neuerscheinungen auf der IAA durch die 
Fachpresse, wo der neue Sportage auf Platz vier 
gelandet ist. So haben wir auch im kommenden 
Jahr sehr ehrgeizige Ziele: Wir wollen uns bei den 
Stückzahlen, die wir 2015 machen werden, noch 
steigern und die ersten Reaktionen auf das Fahr-
zeug stimmen uns da positiv. Mich persönlich hat 
am meisten gefreut, auch wenn man nicht immer 

links und rechts schielen sollte, dass viele gesagt 
haben, „der sieht ja wie ein Porsche Macan aus“. 
Ich glaube, dass man als koreanischer Anbieter 
kein größeres Kompliment bekommen kann.

Das von Ihnen angesprochene Crossover-Modell 
werden wir im kommenden Jahr präsentieren. 
Man kann es sich plakativ als eine Mischung aus 
Kombi, Van und SUV vorstellen, eine Synthese aus 
Platz, Design und Ökonomie. Das Fahrzeug wird 
ein reiner Hybrid und uns definitiv die Möglichkeit 
geben, auch bei den Verkaufszahlen zu wachsen.

Flottenmanagement: Besonders auffällig ist 
Ihre Werbepräsenz beim Fernsehsender Sky rund 
um die Deutsche Fußball-Bundesliga. Inwieweit 
konnten Sie dadurch Ihre Bekanntheit steigern 
und warum hat Kia sich gerade für dieses Wer-
beumfeld entschieden?

Christoph Stadler: Jeder hat eine Meinung zum 
Fußball, jeder gibt Kommentare dazu ab. Fußball 
ist eine Mischung aus Faszination, Emotion und 
Begeisterung. Fußball hat im positiven Sinne 
auch etwas Verbindendes. Mit unserem Sponso-
ring der Bundesliga auf Sky vereinen wir die Be-
geisterung für diese Sportart mit der Marke Kia. 
Insofern haben wir mit Sky eine tolle Partner-
schaft gefunden, wo wir sehr prominent präsen-
tiert werden. Davon profitiert auch deutlich der 
Bekanntheitsgrad von Kia. Fußball passt einfach 
perfekt zu unserer Klientel. Mittlerweile ist es zu-
dem schon eine langjährige Zusammenarbeit, bei 
der wir eine Kontinuität sicherstellen wollen.

Flottenmanagement: Sieben Jahre Herstel-
lergarantie sind in der Automobilbranche in 
Deutschland einzigartig und ein Qualitätsver-
sprechen. Wie können Sie dieses halten?

Christoph Stadler: Es ist unser perfektes Allein-
stellungsmerkmal. Manche Menschen glauben, 
das Angebot gehe in die Richtung Mogelpackung, 
aber ich kann allen versichern: Es ist keine. Son-
dern eine vollwertige Herstellergarantie für sie-
ben Jahre. Zum Beispiel hat ein Kia nach einer 
Leasingfinanzierungsdauer von drei bis vier Jah-
ren noch immer Neuwagengarantie, ein Mehr an 
Sicherheit kann es gar nicht geben. Und das Gan-
ze ist unabhängig vom Inhaber. Natürlich muss 
der Kunde zum Händler, um seine Wartungen aus-
zuführen. Da haben wir sicherlich noch Arbeit vor 
uns, um die Kunden zu loyalisieren, da in jedem 
Fall immer die sieben Jahre Garantie ausgenutzt 
werden können. Allein eine 4,41-prozentige Rest-
wertsteigerung unserer Fahrzeuge in den letzten 
zwei Jahren spricht schon eine deutliche Sprache. 
Wir sind überzeugt von der Qualität der Marke 

Christoph Stadler: 

„Das 7-Jahre-Kia-Quali-
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KIA  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

12.850 (Jan.–Oktober 
2015)

7 % (11.527: 
Jan.–Oktober 2014)

48 % SUV; 32 % Kleinwa-
gen; 20 % Sonstige

1. Sportage, 2. cee’d, 
3. Sorento

neuer Kia Optima Limousi-
ne u. Kombi (Herbst 16), 
neuer Kia Sportage 
(Frühjahr 16)

15 %

7 Jahre, max. 150.000 km

unterschiedlich, i.d.R. 
24 Monate/30.000 km

Kia Leasing ALD AutoLea-
sing D GmbH, 
kundenbetreuung@
kia-leasing.de/alle namhaf-
ten Leasinggeber

Region Nord: Olaf Lucke, 
olaf.lucke@kia.de; Region 
Süd: Christian Doden, 
christian.doden@kia.de

www.kia.com/de/
firmenkunden

und der Produkte, so ist und bleibt das 7-Jah-
re-Kia-Qualitätsversprechen inklusive Hersteller-
garantie, Mobilitätsgarantie und Navi-Update ein 
unschlagbares Kaufargument.

Flottenmanagement: Für Flotten werden die 
Themen Sprit sparen und CO2-Reduzierung immer 
wichtiger und sind derzeit in aller Munde. Mit 
welchen Modellen und Technologien wollen Sie 
den Kunden dabei überzeugen?

Christoph Stadler: Generell wollen wir auf dem 
aufbauen, was wir bereits haben. Mit dem neuen 
Dreizylinder für den Kia cee’d sind wir bereits in 
eine neue Generation der Motorentechnologie 
eingestiegen. Es wird weitere spannende An-
triebskonzepte, wie die sparsamen Benziner-Tur-
bomotoren oder Hybrid-Aggregate geben. Auf 
der Getriebeseite werden wir ebenfalls weiter 
entwickeln, um zusätzliche Einsparungen erzie-
len zu können. Das neue 7-Gang-DCT-Getriebe 
beim cee’d beispielsweise spart bis zu 25 Prozent 
CO2 gegenüber einem Automatikgetriebe.

Daneben bieten wir in unserer Produktpalette 
vieles von dem, worüber heute diskutiert wird. Da 
haben wir das Elektrofahrzeug Soul EV, das Sta-
te of the Art ist. Beim neuen Kia Optima werden 
wir im Herbst 2016 den Plug-in-Hybrid bringen, 
zudem ist auch ein Hybrid für unseren Crossover 
geplant.

Ich persönlich bin Fan von der Brennstoffzelle, 
aber die Infrastruktur muss hier noch deutlich 
verbessert werden. Denn nur wenn Reichweite, 
Preis und Tankstellennetz passen, wird sich ein 
Produkt wirklich durchsetzen. Wenn es der Markt 
verlangt, haben wir alle Produkte im Konzern und 
können sie auch relativ schnell auf den Markt 
bringen. 

Flottenmanagement: In den Fuhrparks sind 
spezielle Finanzierungs- und Ausstattungspakete 
gefragt. Was verbirgt sich dabei hinter der Marke 
„Kia Leasing“ und was bieten Sie darüber hinaus 
in diesem Bereich derzeit an?

Christoph Stadler: Kia Leasing steht für un-
sere Kooperation mit ALD, die jetzt seit gut drei 

Monaten offiziell läuft. Es gibt dort einen Au-
ßendienst mit vier Kollegen und einem Team-
leiter sowie einen Innendienstmitarbeiter, der 
speziell für Kia da ist. Jetzt müssen wir in den 
Handel gehen, um das Thema voranzubringen. 
Wir haben sehr wettbewerbsfähige Konditionen 
und wollen im gewerblichen Bereich wachsen. 
Wir offerieren dabei verschiedene Lösungen, von 
der GAP-Versicherung über die einzelnen modu-
laren Bausteine bis hin zu Komplettpaketen.

In dem Zusammenhang mit Kia Leasing sollte 
auch Kia Finance erwähnt werden. Da werden wir 
nächstes Jahr, voraussichtlich im Frühjahr, et-
was präsentieren, unter dem Dach der Hyundai 
Capital Europe. So haben wir dann sowohl auf der 
Finanzierungsseite als auch auf der Leasingsei-
te sehr kompetente Partner und versuchen, die 
gesamte Wertschöpfungskette auszunutzen, um 
unserem Handel und uns eine höhere Profitabili-
tät zu geben.

Wir werden nach und nach viele Projekte, Pro-
gramme und Services einführen, um stetig und 
gesund zu wachsen. Dazu zählen unter anderem 
Business-Line-Modelle, bei denen wir mit einer 
Topausstattung arbeiten werden und für den ge-
werblichen Nutzer steuerlich relevante Vorteile 
einräumen.

Flottenmanagement: Für Flottenkunden 
spielt neben den Modellen auch der Service eine 
entscheidende Rolle. Welche Dienstleistungen 
bieten Sie hier für den Fuhrparkleiter, wie sind 
Sie in Ihren Niederlassungen und an den Ver-
triebsstandorten für Flotten aufgestellt? Wo lie-
gen hier die Vorzüge von Kia?

Christoph Stadler: Das Thema Flottenzent-
ren werden wir im kommenden Jahr einführen. 
Mit 35 Flottenzentren können wir Deutschland 
weitestgehend abdecken und auf lange Sicht 
zusätzliches Geschäft generieren. Wir können 
zum einen eine attraktive Konditionsgestaltung 
darstellen, zum anderen einen hervorragenden 
Service anbieten und wir arbeiten an weiterer 
Professionalisierung. Ziel muss es sein, besser 
zu betreuen als andere Hersteller. Da wird noch 
eine Menge Arbeit auf uns zukommen.

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

Christoph Stadler: Ein großes Ziel ist es, die 
Dinge, die wir in den letzten zwei Jahren im-
plementiert haben, nachhaltig weiterzuführen. 
Das bedeutet zum einen qualitatives Wachstum 
– Systeme, Strukturen, Prozesse – und zum an-
deren quantitatives Wachstum. Wir haben gute 
Argumente, ob das die Flottenzentren oder das 
Gebrauchtwagenprogramm ist, die eigene Bank 
oder ALD. Auch bei unseren Händlern wollen wir 
eine noch höhere Priorität bekommen. Wir suchen 
nicht den schnellen Erfolg, sondern wollen seriös 
und nachhaltig wachsen.

Christoph Stadler (Mitte) berichtet Bernd Franke (re.) 
und Simon Pfost (li., beide Flottenmanagement) von 
den positiven Entwicklungen bei Kia



Abbildung zeigt Sonderausstattung gegen Mehrpreis.

Der neue Transporter. Die größte Variantenvielfalt  

seiner Klasse und dabei besonders wirtschaftlich.

Für jeden Auftrag das richtige Modell – so macht sich der neue Transporter unverzichtbar für  

Ihre Flotte. Und rechnet sich dabei auch noch Fahrt für Fahrt. Denn er kommt mit der neuesten 

wirtschaftlichen Motorengeneration und bietet einen besonders sparsamen Verbrauch. Auf 

Wunsch überzeugt er mit einem einzigartigen Antriebskonzept aus Allradantrieb 4MOTION und 

dem Doppelkupplungsgetriebe DSG. Dank seinen über 500 Ausführungen mit unterschiedlichen 

 Radständen, Hecklösungen, Dachvarianten und Ausstattungen ist er ein echter Alleskönner und 

der perfekte Partner für Ihre Flotte. Der neue Transporter. Einer wie keiner.

www.volkswagen-nutzfahrzeuge.de/grosskunden
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Effizienz 
    steigern!
Auch in diesem Jahr wählten die Veranstalter von flottentermine.de und 
Audatex AUTOonline das Eden Hotel Früh am Dom als Veranstaltungsort, 
dies liege „vor allem an der verkehrsgünstigen Lage“ Kölns, wie Volker 
Varol (Ideengeber) erläutert. Hier kommen einfach alle zusammen. Auch 
Flottenmanagement war als exklusiver Medienpartner vor Ort. Nach einer 
kurzen Begrüßung durch Sven Wißmann (Veranstalter) und Volker Varol 
wurde es technisch: Die ersten zwei Vorträge befassten sich jeweils mit 
Softwarethemen und waren dennoch ganz unterschiedlich. 

Im ersten Vortrag des Tages erläuterte Wolfgang Weiss (Fleetster) den 
Teilnehmern Gestaltungsmöglichkeiten für eine effiziente Mobilität 
im Fuhrpark. Dabei käme es nur auf den richtigen Einsatz einer Carsha-
ring- oder Poolfahrzeugflotte an. Mithilfe der entsprechenden Software 
können Buchungsverfahren vereinfacht und die Fuhrparkauslastung er-
höht werden. Die Effizienz zu steigern ist der Anspruch an fast jede Soft-
warelösung, da alles, was zuvor händisch verwaltet werden musste, nun 
automatisiert abläuft. So sprach auch Aileen Jungbluth (Wollnikom) im 
zweiten Vortrag von Effizienzsteigerung durch die Drivers Check App. Die-
se Software erlaube es, jedes internetfähige Endgerät mit einer Kamera 
in ein Führerscheinkontrollterminal zu verwandeln. Mitarbeiter können so 
die Kontrolle der Fahrerlaubnis an jedem beliebigen Ort und zu jeder Zeit 
durchführen.  

Ein Date ist immer eine Reise ins 
Ungewisse. In kurzer Zeit lernt man 
sich kennen und stellt die Weichen 

für eine längerfristige Beziehung 
oder entscheidet sich dafür, dass die 

Suche nach dem richtigen Partner 
doch noch nicht beendet ist. Dies 

lässt sich im Prinzip auch von einem 
Businessmeeting im Flottenbereich 

behaupten. Warum also nicht ein 
Speeddating für Fuhrparkleiter und 

Dienstleister ins Leben rufen und 
somit den Prozess des Kennenler-
nens effizienter gestalten, dachte 

sich Volker Varol vor ein paar Jahren. 
Seitdem findet regelmäßig ein soge-

nanntes FleetDating statt.

 v.l.n.r. Bernd Franke, Sven Wißmann, 
Volker Varol, Florian F. Stumm

Im Anschluss an die ersten beiden Vorträge ging es in die Dating-Runden. 
22 Fuhrparkleiter saßen ebenso vielen Dienstleistern gegenüber und hat-
ten genau sechs Minuten Zeit sich kennenzulernen. Von nun an erfüllten für 
mehr als zwei Stunden emsige Gesprächsrunden den Raum. Sowohl für die 
Fuhrparkleiter als auch für die Dienstleister war dies nun harte Arbeit. So 
erläuterte beispielsweise Brigitte Dinkelmann, Teamleiterin Fuhrparkma-
nagement bei Trost Autoservice Technik SE: „Ich bin zum ersten Mal beim 
FleetDating dabei und finde sehr gut, dass man immer im Gespräch bleibt und 
viele Eindrücke gewinnt. Allerdings ist dies auch durchaus anstrengend.“ 

Innerhalb kürzester Zeit müssen die Gesprächspartner zueinander finden 
und überprüfen, ob eine eventuelle Zusammenarbeit möglich beziehungs-
weise sinnvoll ist. Zwar haben die Dienstleister kurze Steckbriefe, die sie auf 
die unterschiedlichsten Flottenmanager in Sachen Zahlen und Daten vorbe-
reiten, doch die wesentlichen Überschneidungspunkte lassen sich erst in ei-
nem Gespräch herausfiltern. 

Trotz allem kommt das Konzept bei den Teilnehmern sehr gut an, „weil es ein 
intensiver Austausch mit den relevanten Ansprechpartnern ist“, findet Lukas 

Volker Varol (li.) und Sven Wißmann (re.) begrüßen die Teilnehmer zum FleetDating

Bernd Franke und Wolfgang Bock (li.) 
sowie Volker Varol und Egon Fortnagel im Gespräch

Matthias Engel (ARI Fleet Germany) und Sascha Conrad 
(vorne) sowie Peter Poerschke (Innovation Group) 

und Lukas Stepka im Kurzgespräch

Peter Siegert (Mitsubishi) mit Andrea Baumgart 
in der kurzen Sechs-Minuten-Runde
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Stepka, Car Fleet Coordinator Europe bei der Beeline Retail GmbH. „Anders 
als auf einer Messe rauscht man nicht an einem Stand vorbei, sondern wird 
fast schon ins Gespräch gezwungen und lernt so auch neue Produkte ken-
nen. Ich finde die Veranstaltung sehr gelungen“, führt Stepka weiter aus. 
Letztlich ist es eine Frage der Effizienz: Wann hat man schon mal die Mög-
lichkeit, mehr als 20 neue Kontakte in etwa zwei Stunden zu knüpfen? 

Aber auch die Qualität der Kontakte entscheidet am Ende des Tages über 
den Erfolg einer solchen Veranstaltung. Oliver Piepenbrink (FuhrparkBera-
tungPiepenbrink) berichtet daher: „Was hervorragend an dieser Veranstal-
tung ist, ist die Möglichkeit, in sehr kurzer Zeit mit vielen Leuten in Kon-
takt zu kommen. Allerdings sollte man nicht die Erwartung haben, direkte 
Verkaufsabschlüsse zu erzielen. Man muss das Ganze eher als Kontaktbörse 
sehen. Die Qualität und die Vielfalt der Anbieter sind sehr gut.“

Zum Abschluss des Nachmittags gab es zwei weitere interessante Vorträge. 
Florian F. Stumm (Audatex AUTOonline) konnte mit seinem Thema die Zu-
hörer schnell für sich gewinnen. Denn die „Digitalisierung des Alltags und 
des Berufslebens“ beschäftigt wohl fast jeden Menschen in Deutschland – 
und somit natürlich auch den Fuhrparkbetreiber und den Fuhrparknutzer. 

1 Karte für ganz Deutschland.
Mit der TOTAL Card an 4.400 Stationen tanken.

• Hervorragender TOTAL Card-Service auch 
 an allen Shell-, Avia- und Westfalen-Stationen
• Führerscheinkontrolle 
• Online-Kartenverwaltung und volle Kostenkontrolle
• Kompetente Beratung durch TOTAL Mitarbeiter 
 unter Tel. 030 - 202 787 22

www.totalcards.de Auftanken und wohlfühlen

Schließlich werden vor allem dem Smartphone immer wichtigere Aufgaben 
zuteil. Die Einbindung in administrative Prozesse oder in das Infotainment-
system der Fahrzeuge schreitet immer weiter voran. Eine Führerscheinkon-
trolle, wie sie im zweiten Vortrag vorgestellt wurde, ist dafür ein gutes Bei-
spiel.

Peter Siegert (Mitsubishi) durfte mit seinem Vortrag zur E-Mobilität den of-
fiziellen Teil des FleetDatings abschließen. Siegert erläuterte die Vor- und 
Nachteile von Elektromobilität in der Flotte und zeigte anhand verschiede-
ner Rechenmodelle, für wen sich ein vollelektrisches oder teilelektrisches 
Fahrzeug lohnt. Auch hier wurde die Technologie an ihrem Effizienzsteige-
rungspotenzial gemessen. 

Passend zum 111. Geburtstag der Früh Brauerei in Köln konnten die gewon-
nenen Kontakte auf der Abendveranstaltung bei einem Glas Kölsch vertieft 
werden. Mit dem FleetDating hat Sven Wißmann von flottentermine.de eine 
besondere Veranstaltung im Fuhrpark-Eventkalender etabliert, die vor al-
lem auch in Sachen Einzigartigkeit und Effizienz hervorsticht. Fuhrparklei-
ter sollten sich schon mal den 10. November 2016 vormerken, denn dann 
wird es wieder eine Neuauflage des FleetDatings geben. 

 Aileen Jungbluth 
erläutert die Führer-
scheinkontrolle mit 
dem Smartphone (li.)

Die Teilnehmer folgen 
den Ausführungen von 
Florian F. Stumm zum 
Thema Digitalisierung 

im Berufsleben (re.)
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Telematiktarife in der 
Flottenversicherung?

Dr. Edgar Puls erläutert Sebastian Heuft das Opti-
mierungspotenzial durch Telematik in der Flotte

Interview mit Dr. Edgar Puls 
(Vorstand HDI-Gerling 
Industrie Versicherung) 

Flottenmanagement: Welchen Stellenwert 
nimmt das Flottenversicherungsgeschäft bei 
der HDI-Gerling Industrie Versicherung ein und 
welche Produkte können Sie speziell für Flotten-
kunden anbieten?

Dr. Edgar Puls: Die Bedeutung des Flottenver-
sicherungsgeschäfts für uns lässt sich anhand 
einiger Zahlen verdeutlichen: Wir haben im 
Jahr 2014 ein Prämienvolumen von etwa 400 
Millionen Euro im Flottenversicherungsgeschäft 
verzeichnet. Das entspricht einem Marktanteil 
von circa 13 Prozent im bundesweiten Vergleich. 
In unserem Unternehmen ist diese Sparte mit 12 
Prozent Prämienanteil drittgrößter Geschäfts-
bereich. Deutschland ist dabei unser Kernmarkt. 
Wir sind aber auch international tätig. Für 
unsere deutschen Flottenkunden mit Auslands-
standorten bieten wir darüber hinaus auch 
internationale Programme an. Diese gehen über 
die Erfüllung der Pflichtversicherung im jeweili-
gen Land hinaus. So sorgen wir beispielsweise für 
größtmögliche Transparenz auch in großen inter-
nationalen Fuhrparks, bieten kompetente An-
sprechpartner im In- und Ausland und suchen in 
jedem Land die optimale Lösung unabhängig von 
der Schadendeckung im deutschen Flottenteil. 

Standardisierte Flottenversicherungsprodukte 
empfehlen wir nur in kleineren Flotten. Bei 
größeren Flotten bieten wir immer individuelle 
Lösungen an. Dabei decken wir selbstverständ-
lich alle Bereiche von der Haftpflicht- bis hin zur 
Kaskoversicherung ab. Je nach Flottengröße und 
-struktur passen wir die jeweiligen Tarife und 
Leistungen an. Wir betreuen klassische Pkw-Flot-
ten, Schwerlastfuhrparks, aber auch Unterneh-
men mit Sonderfahrzeugen. 

Flottenmanagement: Der Einsatz von Telema-
tik soll die Effizienz im Fuhrpark steigern. Welche 
Vorteile für Flottenbetreiber ergeben sich darü-
ber hinaus durch eine solche Lösung? 

Dr. Edgar Puls: Telematik ist vielfältig einsetz-
bar. Augenscheinlich natürlich im Logistikbe-
reich. Hier können beispielsweise Fahrtrouten 
optimiert werden. Telematik kann aber noch 
mehr: So ist jede Flotte vom TCO-Gedanken ge-
trieben, vom sogenannten Total Cost of Owners-
hip. Dabei sind die drei größten Kostenpunkte in 
der Flotte, abgesehen von den Abschreibungs-
kosten, Verschleiß, Kraftstoff und Schäden. Alle 
drei Bereiche können über den Einsatz von Tele-
matik beeinflusst werden. Durch die Anpassung 
des individuellen Fahrverhaltens reduzieren sich 
nicht nur Fahrzeugverschleiß und Kraftstoffver-
brauch. Auch die Unfallwahrscheinlichkeit sinkt: 
Wir haben in manchen Flotten die Schadenhäu-
figkeit um bis zu 30 Prozent gesenkt. Wenn Sie so 
wollen, helfen wir also dabei, die Straßen siche-
rer zu machen.

In der Flottenversicherung unterscheiden wir 
übrigens zwischen dem Frequenzschadenauf-
wand – darunter fallen auch Bagatellschäden – 
und dem Großschadenaufwand. Durch Telematik 
lässt sich vor allem der Frequenzschadenauf-
wand senken, der etwa 70 Prozent der Schäden 
in der Flotte ausmacht. Davon sind wiederum 
viele Bagatellschäden Steinschläge. Diese ent-
stehen zum Beispiel, wenn der Abstand zum vor-
deren Fahrzeug zu gering ist und der Stein statt 
auf die Straße auf die Frontscheibe geschleu-
dert wird. Durch eine Sensibilisierung des Fah-
rers kann dieser Kostenpunkt reduziert werden. 
Zudem muss nicht wegen jedes Steinschlags die 
komplette Scheibe ausgetauscht werden. Zu 
prüfen gilt, wo genau sich dieser befindet und 
wie groß er ist. Oftmals ist eine Weiterfahrt 
sogar ohne Reparatur problemlos möglich. Auch 
hier kann die Schadenquote reduziert werden. 

Dabei ist zu bedenken, dass der einzelne Baga-
tellschaden in sich teurer wird, da die Technisie-
rung des Fahrzeugs immer weiter voranschrei-
tet. So sind in einem Stoßfänger beispielsweise 
Sensoren verarbeitet, um den Fahrer mit 
akustischen Signalen vor Hindernissen zu war-
nen. Dadurch können Schäden beim Einparken 
vermieden werden. Wenn dann aber dennoch 
ein Schaden entsteht, ist dieser deutlich teurer 
als ohne Sensorik. Welche Lösung hier am sinn-
vollsten ist, hängt stark von der Flottenart und 
dem Einsatzzweck ab. 

Flottenmanagement: Bieten Sie entspre-
chende Beratung an?

Dr. Edgar Puls: Ja, wir stellen als Flottenver-
sicherer nicht nur Kapazität für den Kunden be-
reit, sondern sind vor allem auch beratend tätig. 
Diese Beratung besteht aus zwei Stufen: Erstens 
die Prävention, dazu gehört beispielsweise ein 
Verhaltenstraining. Zweitens die Schadenbear-
beitung: Wir regulieren den Schaden nicht nur 
möglichst schnell, sondern sorgen auch für eine 
realistische Kostenschätzung. Dafür haben wir 
in unserem Unternehmen nicht nur mehr als 400 
Schadenbearbeiter, sondern auch ein großes 
Werkstatt-Know-how. So prüfen wir beispielswei-
se genau den Kostenvoranschlag. Dabei werden 
wir von unserem Schadenschutzverband unter-
stützt, in dem Kfz-Spezialisten sitzen, die über 
das gleiche Know-how verfügen wie Werkstätten 
und Gutachter. So kann der Geschädigte zu sei-
ner vollen Zufriedenheit entschädigt werden und 
der Versicherungsnehmer wird vor überhöhten 
Forderungen geschützt. Außerdem haben wir ein 
eigenes Schadennetzwerk mit mehr als tausend 
Partner-Werkstätten, in das wir Fahrzeuge ein-
steuern können. 

Flottenmanagement: Ist ein Kfz-Versiche-
rungsbeitrag gekoppelt an eine telematikbasier-
te Fahrverhaltensauswertung im Fuhrparkbe-
reich denkbar? 

Dr. Edgar Puls: In Flotten halten wir es unter 
anderem aus Praktikabilitätsgründen nicht für 
sinnvoll, den Versicherungsbeitrag an Telema-
tikwerte zu koppeln. Jede Flotte ist ja bereits ein 
überschaubarer Kreis von Fahrzeugen, für den 
wir die Prämie individuell kalkulieren. Das heißt, 
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Dr. Edgar Puls: 

„In Flotten halten wir es unter 

anderem aus Praktikabi-

litätsgründen nicht 

für sinnvoll, den 

Versicherungs-

beitrag an Tele-

matikwerte zu 

koppeln“

Dr. Edgar Puls: 

en wir es unter 

raktikabi-

nicht 

en 

wir können den Schadenaufwand in einer Flotte 
durch den konsequenten Einsatz von Telematik 
reduzieren, werden aber nicht auf Grundlage der 
bloßen Daten eine Prämienanpassung vorneh-
men. 

Allerdings gibt es in unserem Tarifierungssystem 
abhängig von den Frequenzschäden eine Grund-
schadenlast. Kann diese durch Telematik gesenkt 
werden, macht sich dies natürlich auch im Versi-
cherungsbeitrag bemerkbar. Doch nur weil man 
ein Telematiksystem in einer Flotte einführt, 
heißt dies nicht, dass automatisch die Scha-
denlast gesenkt wird. Dies kann nur geschehen, 
wenn die gesammelten Daten ausgewertet und 
entsprechende Maßnahmen ergriffen werden. 

Flottenmanagement: Was für Maßnahmen 
schlagen Sie vor? 

Dr. Edgar Puls: Fahrer und Fuhrparkleiter 
müssen darüber informiert werden, wie die 
Technik im Auto funktioniert und wie sich Kos-
ten und Verschleiß reduzieren lassen. Ganz 
wichtig dabei: Diese Sensibilisierung für das 
Thema muss kontinuierlich und langfristig 
erfolgen, um einen entsprechenden Effekt in 
einem Unternehmen und seiner Flotte zu er-
zielen. Ansonsten bringt auch der Einbau eines 
Telematiksystems nichts.

Flottenmanagement: Wie können mögliche 
Probleme bei der Einführung von Telematik in 
Flotten, beispielsweise in Sachen Datenschutz, 
gemeistert werden? 

Dr. Edgar Puls: Natürlich ist das Sammeln von 
Daten nicht immer unproblematisch. Gerade 
vor dem Hintergrund von Datenschutzbestim-
mungen muss die Einführung von Telematik 
in Unternehmen genau überlegt werden. Der 
Betriebsrat und auch die Geschäftsleitung soll-
ten vom Fuhrparkmanager von Anfang an mit 
ins Boot genommen werden. Zudem muss eine 
positive Akzeptanz für das Thema geschaffen 
werden. Dazu ist es wichtig, die Vorteile von 
Telematik zu benennen und mit Vorurteilen 
aufzuräumen. Es stellen sich in diesem Zu-
sammenhang die Fragen: Was wird erfasst und 
welches Ziel verfolge ich mit der Einführung 
dieser Technik? Wenn hier von Anfang an mit 
offenen Karten gespielt wird, sollte das Thema 
Datenschutz bei der Einführung von Telematik 
lösbar sein. 

Flottenmanagement: Welche Hürden sehen 
Sie aus Sicht eines Fahrzeugversicherers in Be-
zug auf autonom fahrende Fahrzeuge?

Dr. Edgar Puls: Autonomes Fahren kann 
den Straßenverkehr in Zukunft sicherer und 
komfortabler machen und ist daher eine 
begrüßenswerte Entwicklung. Bis vollau-
tonomes Fahren flächendeckend umgesetzt 
wird, dürften jedoch einige Jahrzehnte 
vergehen. Es muss dafür unter anderem 
eine gesetzliche Grundlage in Sachen 
Unfallhaftung geschaffen werden. In der 
Übergangsphase können teilautonomisierte 
Vorgänge, wie ein Notbremsassistent, die 
Sicherheit auf den Straßen erhöhen und 
somit auch Einfluss auf die Entwicklung der 
Versicherungsprämien ausüben. Denn wenn 
die Schadenfrequenz und die Schwere von 
Schäden sinken, dann sinkt auch die Prä-
mie. Allerdings müssen diese Systeme auch 
genutzt werden. So ist es gerade bei Not-
bremsassistenten so, dass der Fahrer durch 
Antippen des Gaspedals den Bremsvorgang 
unterbricht und ein Auffahrunfall trotz 
moderner Technik geschehen kann. 

Flottenmanagement: Welche Entwick-
lung wird das deutsche Flottenversiche-
rungsgeschäft in den nächsten Jahren 
nehmen? 

Dr. Edgar Puls: Wir beobachten ein 
Flottenwachstum in Deutschland. Dies 
liegt unter anderem an der Zunahme von 
Carsharing-Modellen und an wachsenden 
Firmenflotten. Wobei übrigens Carsharing 
nach unserer Einschätzung eine ergänzende 
Mobilität schafft und keinen Ersatz für den 
herkömmlichen Individualverkehr bietet. 
Damit einher geht auch eine Zunahme des 
Flottenversicherungsgeschäfts in Deutsch-
land. Voriges Jahr entfielen von den 24 
Milliarden Euro Prämienvolumen bei der 
Kfz-Versicherung in Deutschland etwa 3,2 
Milliarden auf Flotten. 

Gleichzeitig verzeichnete die deutsche 
Assekuranz voriges Jahr eine Combined 
Ratio von 107 Prozent in der Kfz-Sparte. Das 
heißt, für 100 Euro Prämie hat die Versiche-
rungswirtschaft 107 Euro ausgegeben. Auch 
2015 hat sich diese Tendenz, soweit heute 
absehbar, nicht wesentlich geändert. Damit 
wird weiterhin ein Druck auf die Prämien 
bestehen bleiben. 

Flottenmanagement ist in den vergangenen 
Jahren ein hochprofessionelles Geschäft 
geworden. Der Gedanke der Total Cost of 
Ownership ist für alle Manager größerer 
Flotten maßgeblich treibend. Nicht nur 
der innovative Einsatz von Telematik zählt 
hierzu. Bis aber die Entwicklung des auto-
matisierten Fahrens das Schadengeschehen 
maßgeblich beeinflusst, werden die her-
kömmlichen Tugenden das Flottenversiche-
rungsgeschäft bestimmen: effiziente Scha-
denregulierung mit innovativen Prozessen 
und innovativer Technik, Schadenpräven-
tion und Riskmanagement sowie ein pro-
fessionell gesteuertes Netzwerk mit Part-
ner-Werkstätten – all dies in langfristiger 
Zusammenarbeit zwischen Flottenbetreiber 
und Versicherer.
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Hätten Sie’s gewusst?
Eigentlich kennen wir uns alle gut aus im Straßenverkehr. 90 Prozent der Autofahrer geben in Umfragen 
regelmäßig an, dass sie sich selbst zu den zehn Prozent der besten Fahrzeuglenker zählen. Mathema-
tisch ist das problematisch, außerdem ändern sich gelegentlich Verkehrsregelungen und die theoretische 
Prüfung ist ohnehin lange her. Die kleinen Gemeinheiten im Verkehrsrecht beleuchten wir regelmäßig in 
unserer Rubrik.  

MUSS MAN IM WINTER WIRKLICH WINTERREIFEN AUFZIEHEN?

Alle Jahre wieder fällt einem im Herbst siedend heiß (oder besser: eiskalt) 
wieder ein, dass man vielleicht doch besser Winterreifen aufziehen sollte. 
Eine alte Faustregel dafür lautet ja: „Von O bis O“, was so viel bedeutet wie 
von Oktober bis Ostern. Zumindest das terminlich variierende Osterfest ist 
dabei nicht ganz ernst zu nehmen. So ist im nächsten Jahr Ostern schon 
Ende März und eben auch danach ist lokal noch mit winterlichen Verhält-
nissen zu rechnen.

Nun ist in Deutschland die Sache sowieso wie fast immer etwas komplizier-
ter, aber in diesem Falle gleichwohl vernünftiger. Bei uns gilt nämlich eine 
sogenannte „situative Winterreifenpflicht“. In dem sehr sperrigen Absatz 
(3a) von § 2 der StVO („Straßenbenutzung durch Fahrzeuge“) steht dazu: 
„Bei Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch, Eis- oder Reifglätte darf ein 
Kraftfahrzeug nur mit Reifen gefahren werden, die …“ Danach folgt eine 
Aufzählung von Richtlinien, die die zu erfüllenden Eigenschaften der Rei-
fen beschreiben. Dort wird dann jedoch wieder „gummiweich“ geregelt, 
dass dies Reifen sind, bei denen „das Profil der Lauffläche und die Struktur 
so angelegt sind, dass sie bei Matsch und Schnee bessere Fahreigenschaf-
ten gewährleisten als (normale) Sommerreifen“ (Anhang II Nummer 2.2 der 
Richtlinie 92/23/EWG).

Interessant ist, dass in Deutschland bei der Mindestprofiltiefe nicht zwi-
schen Sommer- und Winterreifen unterschieden wird, also in beiden Fällen 
1,6 Millimeter (am ganzen Umfang gemessen!). Experten gehen jedoch da-
von aus, dass eigentlich eine Profiltiefe von mindestens vier Millimetern 
erforderlich ist, um eine effektive Haftung („Schnee-auf-Schnee-Rei-
bung“) zu gewährleisten. In Österreich gilt übrigens diese größere Min-
destprofiltiefe, alles darunter gilt dort automatisch als Sommerreifen. Da  
Winterreifen wegen der weicheren Gummimischung den besseren „Grip“ 
haben, sollten sie aufgrund der altersmäßigen Verhärtung des Gummis 
nicht länger als über einen Zeitraum von sechs Jahren eingesetzt werden.

Man erkennt die wintertauglichen Reifen an der Kennzeichnung mit dem 
M+S-Symbol (Mud and Snow) und/oder an dem Bergpiktogramm mit 
Schneeflocke (Three Peak Mountain Snowflake, Alpine Symbol). Da das 
M+S-Symbol als Kennzeichnung nicht geschützt ist, wird weitgehend die 
Schneeflocke verwendet, die von der US-Bundesbehörde für Straßen- und 
Fahrzeugsicherung (NHTSA: National Highway Traffic Safety Administrati-
on) vergeben wird. Ganzjahres- beziehungsweise Allwetterreifen sind zwar 
mit M+S oder Schneeflocke gekennzeichnet, aber bei extrem winterlichen 
Verhältnissen deutlich schlechter geeignet als dezidierte Winterreifen. Die 
immer wieder zitierte magische „Sieben-Grad-Grenze“, unterhalb derer 
Winter- besser als Sommerreifen sein sollen, wird heftigst infrage gestellt, 
denn Sommerreifen sind auf trockener und nasser Asphaltdecke in dem 
Temperaturbereich zumindest nicht schlechter, da deren Gummi gar nicht 
so schnell aushärtet wie behauptet.

Nun bleibt nur noch zu klären, was eigentlich die winterlichen Verhält-
nisse ausmacht und die Winter- oder Ganzjahresreifenpflicht begründet. 
Dies sind in der Tat nicht einzelne Schneeflocken, sondern wirklich die Ver-
kehrsverhältnisse merklich beeinflussende Faktoren, wie oben in § 2 Abs. 
(3a) beschrieben. Wer mit Sommerreifen plötzlich in solche Verhältnisse 

gerät, muss an geeigneter Stelle (!) stehen bleiben. Interessant ist jedoch, 
dass eine vom Winterdienst geräumte Strecke andererseits mit Sommer-
reifen befahren werden darf (weder Glätte noch Schneematsch), aber am 
Fahrbahnrand kann das dann ganz schnell anders aussehen.

Bei Missachtung der geforderten „situativen Winterreifenpflicht“ droht ei-
niges Ungemach. Das einfache Fahren ohne Behinderung anderer schlägt 
mit 60 Euro Bußgeld (und einem Punkt) zu Buche, ansonsten sind 80 Euro 
fällig. Bei Gefährdung sind es gar schon 100 Euro, mit Unfall 120 Euro. 
Selbst mit Winterreifen ist man aber noch nicht aus dem Schneider. Denn 
fehlt der Aufkleber mit der zulässigen Höchstgeschwindigkeit, wird das mit 
moderaten fünf Euro geahndet, überschreitet man diese, kostet es schon 
25 Euro. Für ewig Gestrige mit Spikesreifen sind schon 50 Euro zu berappen.

Die Bezahlung des Bußgeldes obliegt in jedem Falle dem Fahrer, nicht dem 
Halter des Fahrzeugs. Das Parken mit Sommerreifen bleibt jedoch von alle-
dem unbenommen, da jeweils nur von „Fahren“ die Rede ist.

Betrachtet man umgekehrt den Fall des Fahrens mit Winterreifen (aus Be-
quemlichkeit?) im Sommer, so ist dies zuvorderst mal nicht verboten. Aller-
dings gibt es einige gravierende Argumente dagegen. Bei höheren Tempe-
raturen wird das sowieso schon weiche Gummi noch weicher, was zu höhe-
rem Verschleiß und Spritverbrauch führt, und vor allem zu einem deutlich 
längeren Bremsweg. In Italien drohen bei extremer Winterbereifung mit 
Geschwindigkeitsklassen bis 160 km/h im Sommer empfindliche Strafen 
(400 bis 1.700 Euro, das Fahrzeug kann sogar beschlagnahmt werden!).

Es gibt mittlerweile noch eine weitere Falle, in die man mit Winterreifen 
stolpern kann. Denn seit dem 1. November 2014 gilt bei der Zulassung von 
Neuwagen (sowie bei Modellen mit Typprüfung ab 1. November 2012) nach 
EU-Richtlinien die Ausstattungspflicht mit dem Reifendruckkontrollsys-
tem (RDKS), also Sensoren, die den Reifendruck automatisch überwachen. 
Dies macht den Wechsel auf Winterreifen aufgrund der zusätzlichen Tech-
nik und des Installationsaufwandes um einige hundert Euro teurer.



 DIE ALLRAD-FLOTTE VON FORD 
 Intelligenter Allradantrieb 

  Onroad ist das neue Off road: Dank optimaler Übertragung des 

erforderlichen Drehmoments auf alle vier Räder meistert die 

Ford Allrad-Flotte jedes Terrain bei jedem Wetter. Dabei über-

zeugen Ford Mondeo, Ford Kuga, Ford S-MAX, Ford Galaxy und 

der neue Ford Edge mit herausragender Traktion und beein-

druckender Fahrstabilität. Intelligenz setzt sich eben durch.

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 in der jeweils gelten-
den Fassung): Ford Allrad-Flotte: 7,4–4,8 (kombiniert). CO2-Emissionen: 171–124 g/km (kombiniert).

Abbildungen zeigen Wunschausstattung gegen Mehrpreis.

„Keinen Kunden interessiert 
die Story vom Schneechaos.“ 

Typisch Thomas, Vertriebsleiter. Typisch Ford.
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Lösungen im Fuhrpark, die aus einer Hand kom-
men, sind dann gefragt, wenn sie der Entlastung 
des Fuhrparkleiters dienen und sich zudem noch 
mindestens durch Kosteneinsparungen selbst 
tragen. Das Schadenmanagement aus einer 
Hand kann solch ein Aufgabengebiet sein. Dann 
sollte es auch beinhalten, dass der Dienstleister 
sich nicht nur im Falle eines Unfalles um die In-
standsetzung und alles, was dazugehört, küm-
mert, sondern ebenfalls die Situation vorher und 
nachher im Blick hat. Denn über Versicherungs-
optimierung lassen sich langfristig deutlich 
mehr Kosten einsparen als beispielsweise durch 
gut verhandelte Werkstattkonditionen. Die Spe-
zialisierung des Dienstleisters muss dafür aber 
wesentlich tiefer gehen, als nur Schadensteue-
rungsprozesse gut zu beherrschen. Kostensen-
kung funktioniert dann optimal, wenn die Schä-
den ganzheitlich im ganzen Fuhrpark angepackt 
werden, also die Deckung von Schäden genau 
auf den Fuhrpark zugeschnitten ist, flankierend 
Riskmanagementmaßnahmen greifen, die Scha-
denverläufe überwacht werden und letztlich 
auch die Schadensteuerung in leistungsfähige 

Die Risikobewertung 
eines Fuhrparks muss 

individuell erfolgen

Reparaturnetzwerke kostenoptimiert abläuft. 
Wenn das Schadenmanagement eines neutralen 
Dienstleisters die Versicherungsberatung bein-
haltet, kann er nicht nur eine gute Lösung fin-
den, sondern auch unabhängig von Provisionen 
agieren. Denn sein Geschäft ist die langfristige 
Diensterbringung bei einem zufriedenen Kun-
den. Auch wenn das Versicherungsthema sehr 
komplex ist, sollte der Fuhrparkleiter bereit sein, 
neue Wege einzuschlagen und mit einem neutra-
len Dienstleister die Möglichkeiten, die für seine 
Flotte bestehen, durchgehen. 

Während der überwiegende Teil der Flotten 
über die klassischen Voll- und Teilkaskoversi-
cherungen geschützt ist, stellen alternative 
Schadendeckungslösungen eine Quelle für Kos-
teneinsparungen vor allem bei selbst verschul-
deten Unfällen dar. Verschiedene Modelle mit 
unterschiedlichen Selbstbehalten können je 
nach Risikobereitschaft des Flottenbetreibers 
und je nach Flottengröße zur Anwendung kom-
men. Für kleinere Fuhrparks bieten sich Kasko-
modelle mit Selbstbeteiligungshöhen zwischen 
500 und 2.500 Euro an beziehungsweise Modelle 
der Abzugs- oder Integralfranchise (Definition 
siehe Kasten). Je mehr Fahrzeuge der Fuhrpark 
aufweist und je größer der Selbstbehalt (SB) 
ist, umso mehr verschiebt sich aber auch das 
Risiko. Ab einem SB von 5.000 Euro sollten Ele-
mentarschäden unbedingt mit der Versicherung 
abgedeckt sein, da sie nicht prognostizierbar 
sind, einzeln unter dem SB bleiben, in der Sum-
me aber zu bösen finanziellen Überraschungen 
führen würden. Bei Großflotten ab 800 Einhei-
ten kann ein Stopp-Loss-Modell Sinn machen, 
also die Jahresüberschadendeckung, bei der 
Schäden erst oberhalb einer vorher vereinbarten 
und festgelegten Grenze von der Versicherung 
getragen werden. Bei wesentlich größeren Flot-
ten kann sich sogar der Ausstieg aus der Kasko 
rechnen. Ganzheitlich betrachtet ergeben sich 
weitere Einsparungsmöglichkeiten in der Haft-
pflichtversicherung durch Selbsttragungs-Mo-
delle, bei denen die Versicherungssteuer nicht 
anfällt. Uwe Jäschke, stellvertretender Leiter 
Industriebereich Kraftfahrt-Versicherungen bei 
der Funk Gruppe GmbH, beobachtet derzeit ein 
starkes Interesse an Rückkaufs- oder Aggregats-

modellen insbesondere bei größeren Flotten. 
„Die meisten Flottenversicherer stehen Fragen 
des alternativen Risiko-Transfers positiv gegen-
über“. 

Voraussetzung dafür, dass der Fuhrparkmanager 
überhaupt ein Modell ohne Voll- oder Teilkasko 
wählen darf, wie es die meisten Leasinganbie-
ter in ihren AGB vorschreiben, ist die Einwil-
ligung des Eigentümers der Fahrzeuge. Liegt 
diese vor, kommt gegenwärtig noch limitierend 
für die Versicherungsberatung seitens der Scha-
dendienstleister hinzu, dass es lediglich eine 
überschaubare Anzahl an Risikoträgern gibt, die 
Stopp-Loss-Modelle anbieten. Denn diese müs-
sen prozessual abgebildet und begleitet werden 
können. „Wir betrachten Business-Intelligen-
ce-Systeme als unverzichtbar, die über einen län-
geren Zeitraum sämtliche Schadeninformationen 
aufnehmen, um anschließend die Wirtschaftlich-
keit der unterschiedlichen Modelle seriös kalku-
lieren zu können“, erklärt Lars Mesterheide, Ge-
schäftsführer der MRH Group. In der MRH Group 
mit Niederlassungen im gesamten Bundesgebiet 
sind unterschiedliche Kompetenzen gebündelt. 
So gehört zur Gruppe ein Versicherungsmakler 
und ein auf Fuhrparkdienstleistungen speziali-
siertes Beratungs- und Dienstleistungsunter-
nehmen zur Abwicklung modernster Schaden-
managementlösungen. Die Datenaufbereitung 
ist nicht nur für den Flottenbetreiber, sondern 
auch für den Risikoträger essentiell, denn eine 
revisionssichere Datenbasis mit entsprechenden 
Management Dashboards in Echt-Zeit ist nötig, 
damit ein Versicherer überhaupt bereit ist, ein 
solches Modell abzubilden und wirtschaftlich 
sinnvoll ausgestalten zu können. „Das kann den 
Weg bereiten, die zögerliche Haltung der Versi-
cherer bezüglich der Stopp-Loss-Modelle aufzu-
brechen“, so die Einschätzung von Michael Pfis-
ter, Geschäftsführer der AFC Auto Fleet Control 
GmbH. Die AFC kann auf langjährige Erfahrung 
als Full-Service-Schadendienstleister zurückbli-
cken.

Für welche Flotten eignen sich also nun die alter-
nativen Schadendeckungsangebote? Lars Mes-
terheide betont, dass die Schadenquote einer 
Flotte an sich nicht so erheblich sei. Die Flotten-

Den Fuhrpark sinnvoll ge-
mäß dem zu erwartenden 
Schadenaufkommen zu 
versichern, hat neben reiner 
Mathematik auch mit einer 
gewissen Risikobereitschaft 
zu tun. Ein neutraler Dienst-
leister kann helfen, das opti-
male Versicherungsmodell zu 
finden. 

Risikoverteilung

Selbstbeteiligungs-/Franchisemodelle in Kürze:
BEGRIFF: vertraglich vereinbarte Beträge oder Anteile, de-
nen gemäß der Versicherungsnehmer (VN) versicherte Schä-
den selbst trägt. Eine Franchise kann entweder pro Schaden-
fall oder pro Jahr mit einem festen Betrag oder mit einem 
prozentualen Anteil am Schaden oder an der Versicherungs-
summe vereinbart werden. Wirtschaftlich handelt es sich bei 
der Franchise um eine bewusste Unterversicherung.

ARTEN VON FRANCHISEN:
Absolute Abzugsfranchise: Der VN trägt von jedem Einzel-
schaden oder vom Gesamtschaden eines Jahres einen be-
stimmten Betrag selbst; der Versicherer zahlt nur den Teil 
des Schadens, der die Franchise übersteigt. 
 
Relative Abzugsfranchise/prozentuale Selbstbeteiligung: 
Der VN trägt von jedem Schaden einen prozentualen Anteil 
selbst; der Versicherer ersetzt nur den ‚restprozentualen‘ 
Teil des Schadens. Häufig werden zusätzlich aus Verwal-
tungskostengründen Mindestbeträge und aus Gründen der 
Zumutbarkeit für den VN Höchstbeträge für die Selbstbetei-
ligung vereinbart.

Integralfranchise: Der VN trägt jeden Einzelschaden oder 
den Gesamtschaden eines Jahres bis zum Betrag der Fran-
chise selbst. Übersteigt der Schaden jedoch die Franchise, 
ersetzt der Versicherer den vollen Schaden ohne Abzug.
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A.T.U – Ihr professioneller Partner 
für das Flottenmanagement
  Meisterqualität

  Instandhaltungs- und Wartungs-

arbeiten nach Herstellervorschrift 

– garantiert scheckheftgepflegt!

   Zugriff auf alle relevanten Fahr-

zeugdaten – überall, jederzeit, 

umfassend!

  Von Fachzeitschriften mehrfach  

ausgezeichnet

  Reifenmanagement

  Smart Repair

  Glas–Service 

(Austausch und Reparatur)

  UVV-Prüfung gemäß 

DGUV-Vorschrift 70 Prüfung

  Führerscheinkontrolle

  Online Terminvereinbarung

  Pauschalen für Reifen, Inspektion 

und Wartung – fragen Sie uns!

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

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

„Beliebteste freie Werkstatt“

Goldene Flottina 2012

Den Winter meistern.

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

Mit dem A.T.U 
Flottenmanagement!

größe wiederum stelle einen entscheidenderen 
Aspekt aufgrund der besseren Risikoverteilung 
dar. Wichtig sei aber auch, dass der Fuhrpark über 
eine gute Datenbasis hinsichtlich der verbuchten 
Schäden, also Art, Menge und Kosten der Schä-
den, verfüge, aus der sich eine haltbare Schaden-
prognose ableiten lasse. „Hilfreich ist ein relativ 
konstanter Schadenverlauf, denn so können wir 
mithilfe unserer Software genau die zu erwarten-
den Schäden kalkulieren und die Flotte in einer 
passenden Konstellation absichern. Wenn nötig 
und sinnvoll unterteilen wir den Fuhrpark in lo-
gische Business-Units, denen unterschiedliche 
Franchisekonstellationen zugeordnet sind. Hier 
spielt es eine wichtige Rolle, dass alle Informati-
onen IT-seitig in Echtzeit verfügbar sind, sowohl 
für den Fuhrparkmanager als auch für die Versi-
cherung.“ 

Durch eine andere Risikoverteilung ergeben sich 
mit den vorgenannten Modellen Kostenvorteile 
gegenüber der klassischen Kaskoversicherung: 
„All diese Modelle dienen der Optimierung der 
Gesamtrisikokostensituation. Es sind Instru-
mente, die eingesetzt werden, um die Versiche-
rungsprämie zu reduzieren, da der Kunde eine 
Eigentragung übernimmt und durch die reduzier-
te Anzahl von Schäden ein administrativer Vor-
teil aufseiten der Risikoträger entsteht. Sofern 
sämtliche Schäden gut und intelligent begleitet 
werden, ist der Kunde hinsichtlich Flottenmodell 
und Kostenoptimierung gut aufgestellt“, fasst 
Oliver Sehm, Geschäftsführer der im Oktober in 
der Aon Holding neu gegründeten Motor Versi-
cherungsmakler GmbH, zusammen. 

Ein Umstieg auf alternative Schadendeckungslö-
sungen will gut vorbereitet sein. „Nachdem wir 
zunächst mit unserer Basisdienstleistung des 
Schadenmanagements die Schadenkosten sta-
bilisieren, begleiten wir die Flotten, sobald die 
Schadenverläufe konstant sind in neue Modelle, 
bei denen der Versicherer am Ende nur noch das 
schwer kalkulierbare Risiko als echter Risikoträ-
ger trägt und der Kunde den Rest in Eigentragung 
übernimmt. Das ist für alle Seiten sinnvoll und 
spart eine Menge Geld“, so Michael Pfister von AFC. 
„Dank der jederzeit und in Echtzeit dargestellten 
Schadenslage kann der Fuhrparkleiter bereits un-
terjährig bei aus dem Ruder laufender Schaden-
quote rechtzeitig eingreifen und gegensteuern.“ 
Das ist noch ein weiteres von vielen Argumenten 
für eine intelligente Softwareunterstützung. 
Denn die Anwendung solcher innovativer Versi-
cherungslösungen ist nur haltbar, wenn sich die 
zugrunde gelegte Prognose des Schadenverlaufs 
bewahrheitet. Und diese ist nur möglich mittels 
einer modernen Software, die die Fuhrparkdaten 
für einen Benchmark und eine möglichst präzise 
Vorhersage verwenden kann und jederzeit einen 
Einblick in die aktuelle Schadenlage ermöglicht. 
Jegliche Konstellationen müssen jederzeit abruf-
bar und analysierbar sein, für den Fuhrparkleiter 
gleichermaßen wie für den Schadenmanager und 
den Versicherer. Entsprechend erhöht sich für alle 
Beteiligten die Transparenz.

Ist der Fuhrparkleiter überzeugt von der Konzep-
tion des Versicherungsmodells, der Unterstützung 
seitens des Dienstleisters und der Schadenbear-
beitung durch ihn und die angeschlossenen Part-

Full-Service-Schadendienstleister mit 
Versicherungsberatung (Auswahl):

AFC Auto Fleet Control GmbH: 
Kontakt: Michael Pfister,
Tel.: 040/79686020,
E-Mail: kam@autofleetcontrol.de

Funk Gruppe GmbH: 
Kontakt: Uwe Jäschke, 
Tel.: 040/35914608,
E-Mail: u.jaeschke@funk-gruppe.de

Motor Versicherungsmakler GmbH: 
Kontakt: Oliver Sehm,
Tel.: 040/253357910,
E-Mail: o.sehm@motor-versicherungsmakler.de

MRH Group: 
Kontakt: Lars Mesterheide, 
Tel.: 06631/911450,
E-Mail: Lars.Mesterheide@mrh-group.com

SchneiderGolling IFFOXX Assekuranzmakler 
GmbH: Elisabeth Vielhuber,
Tel.: 08031/356628,
E-Mail: e.vielhuber@iffoxx.de

ner, sodass er sich für diese Lösung entscheidet, 
schlägt sich die Kosteneinsparung deutlich in ge-
sunkenen Schadenquoten, Versicherungsprämien 
und Schadenkosten nieder und wirkt sich somit 
positiv auf die Bilanz des Unternehmens aus. Doch 
es braucht vorher schon eine Kombination aus der 
Bereitschaft des Flottenbetreibers, neue Wege zu 
gehen, einem guten Dienstleister und dem Ver-
trauen darin, die Flotte richtig zu steuern. 
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MEINE MEINUNG

Schon in unserer Kindheit versuchten uns Eltern und Großel-
tern zu erklären, warum Regeln wichtig sind. „Fass die Herdplat-
te nicht an. Das tut weh!“ war eine Regel. Was passierte, wenn 
wir diese Regel ignorierten? Genau. Die Strafe folgte auf dem 
Fuße. Die Härte der Strafe hat maßgeblich zur Vorsicht beige-
tragen, sodass wir eben diese Herdplatte mit Argwohn betrach-
teten und tunlichst jeden Hautkontakt vermieden. Die einfache 
Lehre: Regeln sind Gesetz. Sie sind einzuhalten, da sonst Unge-
mach droht. 

Bei Betrachtung der immer mehr um sich greifenden Unsitten 
im Straßenverkehr stellt man sich ernsthaft die Frage, warum 
hier Gesetze bewusst missachtet werden. Wer von Ihnen kennt 
sie nicht, die Drängler, Nichtblinker, Geschwindigkeitsüber-
schreiter, Mittelspurschleicher.  Allesamt Gesetzesbrecher, de-
nen mögliche Konsequenzen offensichtlich ziemlich egal sind. 
Dabei hat man sich in der Fahrschule größte Mühe gegeben, um uns Autofah-
rern eben die Einhaltung dieser Regelungen einzubläuen. Mein Fahrlehrer 
drängte immer auf die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzungen. „Sie 
sind Gesetz, und Gesetze sollten nicht gebrochen werden.“ Nun, der Gute soll-
te heute mal im Baustellenbereich die dort vorgeschriebenen 80 km/h fahren. 
Unglaublich, wie viele hier zum Teil zügig überholen und dabei teilweise gleich 
mehrere Gesetze brechen. Neben der Überschreitung der zulässigen Höchstge-
schwindigkeit folgt die Nichteinhaltung der Mindestabstände sowie bisweilen 
die Überschreitung der auf der Überholspur maximal zulässigen Fahrzeugbrei-
te. Konsequenz: massive Gefährdung seiner selbst und anderer Verkehrsteil-
nehmer. 

Andere Szene. Auf meinem täglichen Weg ins Büro passiere ich eine stationäre 
Radarfalle, aufgestellt innerhalb einer geschlossenen Ortschaft. Was immer 
wieder beobachtet wird: abruptes Abbremsen auf 40 km/h und anschließende 
Weiterfahrt mit 60 km/h. Der Jurist nennt dies Vorsatz. Der Verursacher nennt 
dies vermutlich „Einhaltung der Durchschnittsgeschwindigkeit“.

Beobachten Sie mal, wie oft auf Abbiegespuren, an Autobahnausfahrten, bei 
der Ausfahrt aus dem Kreisverkehr oder beim Spurwechsel der Blinker nicht 
gesetzt wird. Gerade Letzteres hat auf der Autobahn schon für einige knap-
pe Situationen gesorgt, wenn man von der rechten auf die mittlere Spur zum 
Überholen wechseln wollte und von der ganz linken Spur ein Autofahrer ohne 
Blinker auch auf die mittlere Spur wechseln wollte. Ist Ihnen auch schon pas-
siert, oder? Wie oft haben Sie sich geärgert, weil Sie nicht fließend in den 
Kreisverkehr einfahren konnten, nur weil der Herausfahrende nicht geblinkt 
hat? Es genügt eben nicht, wenn nur der Fahrer weiß, wohin er abbiegen möch-
te, ohne es den anderen Verkehrsteilnehmern mitzuteilen. 

Rechtsfahrgebot: Wie oft begegnen wir ihnen, den Mittelspurschleichern, die 
meinen, die rechte Spur sei bei drei oder mehr Fahrspuren für Lkw reserviert? 
Linkströdler, die vermutlich nur deswegen stur links fahren, weil sie wegen 
der Leitplanke einen besseren Empfang bei ihrem Mobiltelefon vermuten. Ab-
stand: Warum wird so dicht aufgefahren, dass man zum Teil die Scheinwerfer 
des Hintermannes nicht mehr sieht? Man ist geneigt, diesen Verkehrsteilneh-
mer zu fragen, ob er sich für den nächsten TÜV-Termin auf der Plakette seines 
Vordermannes interessiert.

Parken: Wie oft werden an Einkaufszentren Behindertenparkplätze von Auto-
fahrern belegt, die an akuter Fußfaulheit leiden, hierfür aber keinen Behin-
dertenschein haben. Wie oft wird „mal eben schnell“ das Auto vor der Bäckerei 
abgestellt (schlimmstenfalls mit eingeschaltetem Warnblinklicht, getreu dem 
Motto „Seht her, ich bin dämlich“), weil man ja nur fünf Minuten für die Besor-
gung benötigt. 

Alles Beispiele, die klar zeigen, was einige Verkehrsteilnehmer von der Ein-
haltung von Gesetzen halten: nichts. Warum? Nehmen wir die Herdplatte als 

Zum Teufel mit den Gesetzen
– warum das Chaos auf 
unseren Straßen zunimmt

Tatort Autobahn: rasen, 
drängeln, linksfahren, nicht blinken

Beispiel. Wäre diese nicht heiß, sondern warm gewesen, hätte dies nicht den 
abschreckenden Effekt gehabt. Ähnlich verhält es sich mit den Strafen für die 
Missachtung von Geschwindigkeitsbegrenzungen, Rechtsfahrgeboten, Ab-
ständen, Blinkerregelungen, Parkplatzregelungen. Sie sind zu niedrig, als dass 
sie wirklich abschreckend sein können. Vergleichen wir die Höhe der Bußgelder 
in Deutschland mit denen anderer Länder, wird dies sehr schnell deutlich. So 
sehen wir in den USA Warnhinweise an Behindertenparkplätzen, die zeigen, 
dass Strafen in Höhe von teilweise 600 Dollar bei Missachtung fällig sind. 
 
Geschwindigkeitsüberschreitungen werden unterschiedlich geahndet. So kos-
tet es in Deutschland bis zu 35 Euro, wenn man 20 km/h zu schnell fährt. In 
den Niederlanden ist man da schon ab 160 Euro dabei, und in Norwegen geht es 
bei 420 Euro erst los. In Frankreich darf die Polizei das Fahrzeug eines alkoho-
lisierten Fahrers konfiszieren. In Italien fangen die Bußgelder für Überschrei-
tung der 0,5-Promille-Grenze bei 530 Euro an.

Mit dem Mobiltelefon am Steuer erwischt? Was in Deutschland 60 Euro kostet, 
wird beispielsweise in den Niederlanden mit 230 Euro geahndet. Farbig mar-
kierte Halteverbotszonen missachtet? Kostet in Spanien bis zu 200 Euro. Was 
haben diese für uns drakonischen Strafen gemein? Sie wirken. Aktuelle Statis-
tiken zeigen, dass die Zahl der Unfalltoten wieder steigt. Gleiches gilt auch für 
die Zahl der Unfälle. Ursache Nr. 1: überhöhte Geschwindigkeit. Weiter lesen 
wir immer häufiger von Auffahrunfällen oder Unfällen, bei denen aus unerklär-
lichen Gründen ein Spurwechsel vorangegangen war. Ein Schelm, wer übrigens 
vermutet, dass hier nicht WhatsApp im Spiel war. 

Automobile sind sicherer geworden, keine Frage. So gibt es heute zahlreiche 
Assistenzsysteme, die das Unfallrisiko maßgeblich reduzieren können. Sie alle 
sind jedoch wirkungslos, wenn der Fahrer die ihm vorgegebenen Grundregeln 
nicht einhält. Erst wenn es im Geldbeutel schmerzt, werden Strafen wirksam. 
So wie die Sache mit der Herdplatte.

Seit nunmehr 20 Jahren ist Peter Insam 
für den Einkauf von Betriebsmitteln und 
Investitionsgütern für den Medizintech-
nik-Hersteller Maquet GmbH in Rastatt 
tätig. Hierzu gehört auch der Fuhrpark mit 
350 Fahrzeugen am Standort Rastatt, für 
den er seit 19 Jahren auch der Fuhrpark-
manager ist. Zuvor sammelte er zahlreiche 
Erfahrungen im Rahmen von Auslandsauf-
enthalten in Frankreich und Australien. 
Weltweit verwaltet der Getinge-Konzern, 
zu dem auch die Maquet GmbH gehört,  
etwa 6.000 Fahrzeuge. 

AUTOR



DER NISSAN QASHQAI.

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

Leasingsonderzahlung: € 0,– 
Laufleistung: 60.000 km

Laufzeit: 36 Monate

MTL. LEASINGRATE: 

€ 217,–1 (NETTO)

Abb. zeigt Sonderausstattung. 1Berechnungsbeispiel für das gewerbliche Leasing bei einer Laufzeit von 36 Monaten bis 60.000 km zzgl. MwSt., Überführung 
und Zulassung. Für alle bis zum 31.12.2015 abgeschlossenen Verträge bei Zulassung bis zum 15.01.2016 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 Kraftstoffnormverbrauch2 von nur 3,8 l auf 100 km bremst er hohe Unterhaltskosten ganz einfach aus und über-

zeugt 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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Die Tage werden kürzer, die 
Nächte länger, an jeder Ecke 

laden Weihnachtsmärkte 
zum Verweilen ein. Kein 

Zweifel, das Jahr neigt sich 
dem Ende zu. Daher ist es an 

der Zeit, einen Ausblick auf 
2016 zu wagen. Flottenma-
nagement hat bei Branche-

nexperten nachgefragt, wel-
chen Innovationen, Neuerun-
gen und Herausforderungen 

sich der Fuhrparkmanager 
gegenübersieht.

Doch zunächst sei ein Rückblick auf das Jahr 
2015 gestattet: Zu den Topthemen gehörte 
ohne Zweifel die Pkw-Maut. Schon seit dem 
vergangenen Jahr wurde immer wieder spe-
kuliert, wie eine solche Abgabe aussehen 
sollte und welche Auswirkungen diese auf 
die Flotten in Deutschland hätte. Doch Ende 
Mai hatte das Bangen und Spekulieren ein 
Ende: Die EU-Kommission erwägt, ein Vertragsverletzungsverfahren we-
gen des Mautgesetzes gegen die Bundesrepublik zu eröffnen, da Brüssel 
„erhebliche Zweifel“ habe, dass das Gesetz das Prinzip der Nichtdiskrimi-
nierung erfülle. Nach Ansicht der Kommission sei die Nichtdiskriminierung 
ein fundamentales Vertragsprinzip und daher müsse die Sachlage wenn 
nötig vor dem Europäischen Gerichtshof geklärt werden. Grund genug 
für Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt die Mautpläne auf unbe-
stimmte Zeit auf Eis zu legen.

Der Flottenbereich wächst, und das kontinuierlich: Auch 2015 bleibt der 
Firmenwagen begehrt bei Unternehmen und Mitarbeitern. Gleichzeitig 
wächst die Zahl der gewerblichen gegenüber den privaten Neuzulassun-
gen und erzielt mit einem Anteil von 65,5 Prozent für den Zeitraum Januar 
bis Oktober 2015 laut Kraftfahrt-Bundesamt einen neuen Höchststand. 
Doch warum wird der Firmenwagen immer beliebter? Einer der Gründe ist 
sicherlich die Veränderung des Mobilitätsbedarfs: War das Auto noch vor 
Jahren ein Statussymbol, setzen junge Menschen heute vermehrt auf einen 
Mobilitätsmix aus öffentlichen Verkehrsmitteln, Zweirad oder eben einem 
Dienstwagen. Dies kann man nun der stetig voranschreitenden Urbani-
sierung oder den überproportional hohen Kosten für den Unterhalt eines 
privaten Fahrzeugs zuschreiben, Fakt bleibt, das Auto hat zumindest im 
privaten Bereich an Bedeutung verloren.

Dass der Besitz zugunsten der Nutzung eines Fahrzeugs weicht, ist ein wei-
terer Trend, der sich auch im Jahr 2015 bemerkbar machte. Rund 51 Prozent 
der befragten Fuhrparkmanager setzen im Bereich der Finanzierung auf 
Leasing, das ergab eine Umfrage innerhalb des CVO Fuhrpark-Barometers 
2015 (einen ausführlichen Bericht finden Sie auf Seite 40). Damit war der 
Kauf inklusive der Kreditfinanzierung zum ersten Mal in der zehnjährigen 
Geschichte dieser Trendanalyse in Deutschland nicht die Hauptfinanzie-
rungsmethode. Gleichwohl wird das Leasing, unabhängig davon ob mit 
Restwert- oder Kilometervertrag, aufgrund des umfangreichen Servicean-
gebotes auch im Endkundengeschäft immer beliebter.

Doch auch das kommende Jahr wird nicht langweilig werden: Während 
2015 auf der IAA in Frankfurt zahlreiche Pkw-Modelle ihr Debüt feierten, 
steht die IAA in Hannover (21.–29. September 2016) ganz im Zeichen der 
Nutzfahrzeuge. Dabei wird sich auch zeigen, wie sehr die Transporter und 
Lkw sich an das Komfort- sowie Konnektivitätsniveau der Pkw angleichen. 
Apropos Nutzen: Der Boom der SUV, sprich der „sportlichen Nutzfahr-
zeuge“ geht weiter. So bringen gleich zwei Sportwagenschmieden ihren 
ersten SUV auf die Straße. Die Rede ist von dem Jaguar F-PACE und dem 
Maserati Levante. Beide Modelle versprechen höchste Praktikabilität bei 
maximalem Fahrspaß sowie höchster Effizienz. Dies will auch das Tesla 
Model X seinen Kunden bieten. Nur mit dem kleinen Unterschied, dass die-
ser ausschließlich auf den Elektromotor als Antrieb setzt. Wer nun denkt, 
diese drei Aspekte sind unmöglich in einem Elektrofahrzeug zu vereinen, 
liegt falsch. Sieben Sitze, mindestens 262 PS an Vorder- und Hinterachse, 
eine zulässige Anhängelast von mehr als 2,2 Tonnen – und das bei einer 
Reichweite von mehr als 400 Kilometern – sprechen eine deutliche Spra-
che.

Damit sind wir auch schon beim nächsten Thema – der Umweltfreundlich-
keit. Nicht erst seit diesem Jahr werden die Flotten immer grüner. Das Gros 
der Branche sieht das Thema Reduzierung von Emissionswerten als einen 
der Schwerpunkte im Flottenbereich an. Damit einher gehen auch aktuelle 
Entwicklungen in den Bereichen Corporate Carsharing, alternative Antrie-
be im Fuhrpark oder das Downsizing mancher Autohersteller. 

Unter’m Strich dürfte jedoch für viele nach wie vor die Kostenoptimie-
rung das Lieblingsthema sein. Sei es durch Outsourcing, Prozessbünde-
lung, Pauschalpreisangebote: Sparen steht bei vielen ganz oben auf der 
To-do-Liste, auch im kommenden Jahr. Als Informationsquelle für die 
Vielzahl von Einsparmöglichkeiten dient dabei immer öfter der Austausch 
mit anderen Fuhrparkverantwortlichen auf sogenannten Netzwerkveran-
staltungen. Das erste große Flottenevent des kommenden Jahres findet 
daher bereits am 10. und 11. März in den Kölner MMC Studios statt – Flot-

Was bewegt den Fuhrpark 2016?
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„Wir erwarten für 2016 eine klare Steigerung unseres Flottengeschäfts. Dafür gibt es mehrere Argumente. Wir bieten in den flot-
tenrelevanten Segmenten ein sehr modernes und vielfältiges Produktportfolio an. Neue, effiziente und kostengünstige Motoren 
sind hier ebenfalls ein wichtiger Faktor. Der neue Astra und vor allem der Astra Sports Tourer sind ein weiterer Trumpf im Flotten-
geschäft. Und unser LCV-Programm, allen voran der neue Vivaro, bestärkt uns in unserem optimistischen Ausblick.“

Jürgen Keller, Exekutiv Direktor Verkauf, Marketing und Aftersales, Adam Opel AG

„Der Markt ist auf der Suche nach Alternativen zu den traditionellen Full-Service-Leasing-Angeboten. Das Handling und die Ana-
lyse von Daten (Big Data) sind der Schlüssel zum erfolgreichen Fuhrparkmanagement. Die Reduzierung der TCO durch Analyse 
aller Daten (Transparenz) rückt in den Vordergrund. Dies führt zu einer wachsenden Nachfrage nach leistungsstarken Repor-
ting-Tools. Gleichzeitig steigt die Nachfrage nach Fuhrparkmanagement für komplexe Flotten im Bereich Nutzfahrzeuge, Flurför-
derzeuge und Gabelstapler.“

Matthias Engel, Leiter Vertrieb Deutschland, ARI Fleet Germany GmbH

„Nach einem Zwischenspurt im Jahr 2015 gehen wir davon aus, dass sich der Markt 2016 auf diesem Niveau einpendeln wird. Vie-
les hängt sicherlich davon ab, wie die Volkswagen-Affäre ausgehen wird. Wir würden es sehr begrüßen, wenn in Zusammenhang 

mit der Dieseldiskussion das Thema Elektro- und Hybridantrieb wieder in den Fokus rückt. Im Flottenmarkt ist weiterhin ein Trend 
in Richtung Fuhrparkverwaltung und vor allem Langzeitmiete zu erwarten.“ 

Roland Meyer, Geschäftsführer, Athlon Germany GmbH

„Vernetzung wird die Fuhrparkbranche 2016 immer stärker treiben. Kunden möchten flexible und effiziente Services, die rund 
um die Uhr verfügbar sind. Mit unserer Mobilitäts-App AlphaGuide unterstützen wir sowohl Fahrer als auch Fuhrparkmanager in 
ihrem Alltag. Sie ist die digitale Verlängerung unserer persönlichen Beratung. Unternehmen setzen auf maßgeschneiderte Mo-

bilität aus einer Hand. Bei uns bekommt jeder Kunde weiterhin genau das, was er braucht – vom Reifenservice über Schadenma-
nagement bis hin zum E-Mobility-Konzept.“ 

Ursula Wingfield, Vorsitzende der Geschäftsführung, Alphabet Deutschland

te! Der Branchentreff. Hier werden Hersteller, Importeure, Leasinggesell-
schaften und Dienstleister rund um die gewerbliche Fahrzeugflotte auf 
Fuhrparkmanager mit Flotten unterschiedlichster Größen in entspannter 
Wohlfühlatmosphäre treffen. Insgesamt betrachtet verdeutlichen die 
von uns gesammelten Trenderwartungen vor allem eines: Der Umbruch im 

Flottengeschäft geht weiter! Nicht nur dass sich immer mehr Unterneh-
men dafür entscheiden, ihre Fahrzeuge zu leasen, sondern auch dass sich 
das komplette Berufsbild des Fuhrparkmanagers hin zum Mobilitätsmana-
ger weiter wandelt, sind nur einige der Entwicklungen, die auch im kom-
menden Jahr voranschreiten werden. 

(Fortsetzung auf S. 60)
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„Wir gehen von einer weiterhin stabilen wirtschaftlichen Entwicklung im Jahr 2016 mit entsprechend positiver Auswirkung auf 
das Flottengeschäft aus. Die BMW Group wird Flottenkunden ein noch attraktiveres Modellprogramm anbieten, mit neuen BMW- 

und MINI-Modellen und effizienten Motoren.“

Dr. Jörg Breuer, Leiter Vertrieb an Flottenkunden, BMW Group Vertrieb Deutschland

„Allenthalben wird in der Fachpresse von einem weiterhin wachsenden Flottenmarkt gesprochen. Und als Remarketing-Spezialist 
profitieren wir direkt von dieser Entwicklung: Große Flotten bedeuten eine hohe Anzahl von Fahrzeugen, die regelmäßig ausge-
steuert beziehungsweise einem Zweitmarkt zugeführt werden müssen. Und dafür sind unsere Auktionen geradezu prädestiniert. 
Für die nächsten 2 bis 3 Jahre wird sich hier nichts grundlegend ändern – das heißt, der Privatkundenmarkt wird weiter schrump-
fen, während die gewerblichen Zulassungen weiter moderat steigen.“

Marc Berger, Vorstand, Auktion & Markt AG

„2015 war ein sehr erfolgreiches Jahr für die Audatex AUTOonline GmbH. Insbesondere im Bereich der Flottenvermarktung wur-
den unsere Remarketing-Services erfolgreich ausgebaut. Wir konnten speziell bei den gewerblichen Fuhrparks deutlich zulegen. 
Für das Jahr 2016 erwarten wir eine ähnliche Steigerung, da sich der Trend nach innovativen Mobilitätsdienstleistungen und 
webbasierten Fuhrparkmanagementlösungen positiv auf die Fahrzeugvermarktung auswirken wird!“

Florian-F. Stumm, Sales Director Retail, Fleet & Buyers, Audatex AUTOonline GmbH

„Der Flottenservice entwickelt sich immer mehr zum ganzheitlichen Mobilitätsanbieter. Das Angebot von Wartungspauschalen 
und einer Reparaturkostenversicherung ist hier besonders wichtig. Unser neues Versicherungsangebot umfasst dabei alle Schä-
den am Fahrzeug, die nicht auf Unfälle oder Verschleiß zurückzuführen sind. Mit der proaktiven Terminierung geht A.T.U außer-

dem aktiv auf einzelne Fahrzeugnutzer zu und vereinbart mit ihnen Termine für Dienstleistungen. Dies erleichtert Fuhrparkleitern 
die Organisation ihres Fuhrparks deutlich.“

Thomas Tietje, Prokurist Flotte, Versicherungen und Kooperationen, A.T.U GmbH & Co. KG

„Wir bei BCA gehen davon aus, dass der Volumendruck bestehen bleibt. ‚Flotte‘ behält seine Relevanz – zumal der private Kanal 
weiter schwächeln wird, primär aufgrund des hohen Preisniveaus bei Neuwagen. Das verleiht den Besitzumschreibungen deut-
liche Impulse, was auch wir als der größte Marktplatz für Gebrauchte spüren. Weiterhin hoher Kostendruck im Flottengeschäft 
macht die optimale Wiedervermarktung immer wichtiger – in Bezug auf Preis, Prozesse, Minimierung von Standtagen und Perso-
nalbedarf.“

Philipp Waldmann, Director Sales Solutions, BCA Autoauktionen GmbH

„Für 2016 gehen wir von einer positiven Entwicklung aus. Neue Modelle werden das Wachstum im Flottenmarkt stützen. Und da 
sind wir mit unserem wichtigsten Volumenmodell, dem neuen Audi A4, sehr gut aufgestellt. Neben den bekannten Trends sehen 

wir auch viel Potenzial in neuen Mobilitätskonzepten. Seit August pilotieren wir mit Audi shared fleet ein handelsintegriertes 
Konzept zum Corporate Carsharing. Und zum Schluss: Ich bedanke mich bei unseren Großkunden für das entgegengebrachte 

Vertrauen.“

Ralf Weichselbaum, Leiter Verkauf an Großkunden, Audi AG

(Fortsetzung auf S. 62)



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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„Die Herausforderungen im Flottengeschäft unterliegen einem sehr dynamischen Wandel, der mit einer zunehmenden Digitali-
sierung einhergeht. Auch die Integration alternativer Verkehrsträger oder elektromobiler Fahrzeuge in bestehende Flotten wird 
stärker – automatisierte Prozesse und digitale Kommunikation sind die Grundvoraussetzungen, um in diesem Mobilitätsumfeld 
kosteneffizient agieren zu können. Dafür bieten wir mobile Lösungen und Apps an, denn dieser Trend wird sich 2016 fortsetzen.“

Matthias von Tippelskirch, Geschäftsführer, Carano Software Solutions GmbH

„Der Markt wird durch zunehmende Technisierung komplexer. Immer mehr Neuwagen verfügen über Fahrerassistenzsysteme 
(FAS). Beim Neueinbau einer Windschutzscheibe müssen die meisten FAS kalibriert werden. Carglass verfügt in Deutschland 

flächendeckend über die notwendige Technik. Zudem schreitet die Internationalisierung weiter voran. Schon heute sind unsere 
großen Flottenkunden europa- oder weltweit tätig. Ein internationales Netzwerk wie das von Carglass wird deshalb in Zukunft 

erfolgsentscheidend sein.“

Marco Heistermann, Leiter Vertrieb Gewerbe- & Großkunden, Carglass GmbH

„Der Flottenmarkt ist seit zwei Jahren in einem stabilen Wachstum, welches sich auch 2016 fortsetzen wird. Der Trend geht zu 
dynamischen Mobilitätsmodellen, welche den Unternehmen maximale Flexibilität bei marktfähigen Kosten bieten. Stärker wer-
dende Auftragsschwankungen sowie modulare Arbeitszeitmodelle erfordern ganzheitliche Fuhrparkkonzepte. Langzeitmietange-
bote in den Sparten Elektromobilität und im Transportersegment sowie Carsharing, Onlinelösungen und Mobile Apps werden im 
Flottengeschäft an Bedeutung gewinnen.“

Christian Schneider, Bereichsleiter Langzeitmiete & Fahrzeuggroßhandel, CCUnirent System GmbH

„Die Flottenzulassungen stiegen in den ersten neun Monaten des Jahres um über neun Prozent und bestätigten damit das sehr 
erfolgreiche Vorjahr. Dem Jahr 2016 blicken wir optimistisch entgegen und erwarten, dass sich der positive Trend weiter fortset-
zen wird. Durch die erhöhten Zulassungen erhoffen wir uns auch einen Schub für den weiteren Reifenbedarf. Mit unserer starken 

Präsenz im Markt und den Premiumprodukten von Continental sind wir hierfür bestens vorbereitet. Im Fokus steht dabei unser 
neues Aushängeschild, der SportContact 6.“

Robert Waldmann, Leiter Pkw Flottengeschäft, Continental Reifen Deutschland GmbH

„Wir gehen von einer weiterhin positiven Entwicklung aus. Unser Fokus liegt auf ‚Business Mobility’, weil die Bereiche ‚Travel’ und 
‚Fleet’ weiter zusammenwachsen. Elektromobilität, Konnektivität, Corporate Carsharing und autonomes Fahren werden weiter 
Geschwindigkeit aufnehmen. Fortschritte rund um die Vernetzung der Fahrzeuge bringen den Fuhrparks große Vorteile. ‚Connec-
ted Cars’ werden den Flottenmanagern wertvolle Daten zur Steuerung ihres Fuhrparks liefern. Damit können Prozesse effizienter 
gemacht und Kosten eingespart werden.“

Gero Goetzenberger, Geschäftsführer, Daimler Fleet Management GmbH

„2016 werden wir uns weiter hin zu einem One-Stop-Shopping-Dienstleister entwickeln. Unser Ziel: unseren Kunden das Leben 
erleichtern, ihren Kosten- und Zeitaufwand minimieren und Prozesse optimieren. Dazu werden wir auch unsere Bereiche Autoser-
vice und Autoglas weiter ausbauen. Wir werden 2016 auch unseren Flottenkunden unser erfolgreiches Online-Tool ‚MeinEuromas-
ter’ anbieten. Jeder Fahrer und Fuhrparkleiter kann damit jederzeit online den aktuellen Status seines Fahrzeugs oder Fuhrparks 

abrufen.“

Andreas Berents, Geschäftsführer, Euromaster Deutschland und Österreich
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Ihr Auktions-
partner für‘s
Remarketing

Kaum drin, schon weg …

Bei Autobid.de warten europaweit mehr als 25.000 registrierte Kfz-Händler in 40 Ländern 
auf Ihre Fahrzeuge. Weit über 100.000 verkaufte Fahrzeuge pro Jahr sprechen da für sich. 

Wann gehen Sie auf Nummer sicher und vermarkten Ihre Gebrauchtbestände und Flotten 
in einer der täglichen Live- und Online-Auktionen? Unser Kundenberater besucht Sie gerne 
und plant mit Ihnen den schnellstmöglichen Geschäftserfolg.

Jetzt informieren: +49(0)611 44796-55 oder www.autobid.de

Autobid.de ist eine Marke der Auktion & Markt AG

So schnell haben Sie noch nie verkauft !

„Der gewerbliche Markt wird um drei Prozent auf 750.000 Einheiten wachsen. Dabei bleibt die Segmentverteilung stabil – Fahr-
zeuge des C- und D-Segments sind die Match-Winner. FCA ist in der glücklichen Lage, beide Klassen mit brandneuen Produkten 
bedienen zu können: Mit dem neuen Fiat Tipo kehren wir ins Kompaktsegment zurück. Und mit der Alfa Romeo Giulia kommt eine 
sportliche Stufenhecklimousine mit Hinterradantrieb, die extrem positiv aufgenommen wird. Dazu stellen wir uns im Fleet-Ver-
trieb neu auf.“

Kaare Neergaard, Director Fleet & Business Sales, FCA Germany AG

„Wir werden 2016 ein weiteres Wachstum im Flottengeschäft mit noch breiter aufgestellten Flottenportfolios erleben. So wird 
man einerseits auf die noch individuelleren Anforderungen der Dienstwagennutzer eingehen, andererseits aber auch stärker in 
Themen wie Elektro- und Hybridmotoren investieren wollen. Die Notwendigkeit, den Arbeitgeber attraktiver für Talente zu ma-

chen, grundsätzliche Nachhaltigkeitsgedanken, aber auch Kostensenkungs- und Effizienzbestrebungen werden diese Entwicklun-
gen bestimmen.“

Joerg Feldheim, Geschäftsführer, Euromobil Autovermietung GmbH

„Wir gehen davon aus, dass der Bereich E-Mobilität weiteren Auftrieb erhält und die Zulassungszahlen sich in diesem Bereich 
erhöhen werden. Fuhrparkverantwortliche werden sich sicherlich noch stärker mit dem Thema CO2-Reduzierung im eigenen Fuhr-

park beschäftigen müssen. Gerade die Fuhrparks, die der Energie-Audit-Verpflichtung unterliegen, müssen für Transparenz bei 
den eigenen CO2-Werte sorgen und sich mit dem Thema weiter beschäftigen. Weiterhin gehen wir davon aus, dass sich das Neuge-

schäft weiter positiv entwickeln wird.“

Andreas Nickel, Geschäftsführer, fleet academy GmbH

„Wir blicken optimistisch in die Zukunft. Der Flottenmarkt wird sich 2016 auf dem aktuell hohen Niveau einpendeln. Die Nut-
zung von Einsparpotenzialen gewinnt weiter an Bedeutung: Alternative Mobilitätskonzepte lösen teilweise klassische Fuhr-
parkmodelle ab und das Interesse an Telematiksystemen steigt. Nach dem jüngsten Skandal bei einigen Wettbewerbern um 
manipulierte Abgaswerte schätzen wir umso mehr das Vertrauen unserer Kunden in die Marke Ford und unsere umweltgerechte 
Dieseltechnologie.“

Stefan Wieber, Direktor Gewerbe- und Großkundengeschäft, Ford Deutschland

(Fortsetzung auf S. 64)
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„Kosten- und Prozessoptimierung werden 2016 zusammen mit der Schaffung von Transparenz und Übersicht im stetig komple-
xer und internationaler werdenden Fuhrparkmanagement im Mittelpunkt stehen. Große und kleine Unternehmen müssen ihren 
Fuhrpark webbasiert möglichst einfach steuern können, um sich in schnell ändernden Märkten auf ihre Kerngeschäftsprozesse zu 
konzentrieren. Mit einer Softwarelösung, die alle beteiligten Akteure orts- und zeitunabhängig miteinander vernetzt, ist man für 
die Zukunft gut gerüstet.“

Simon Weitendorf, Geschäftsführer, InNuce Solutions GmbH

„Auch 2016 wird bei den meisten Unternehmen effektives Kostenmanagement an erster Stelle stehen. So wünschen sich die 
meisten Unternehmer mehr Effizienz und Wirtschaftlichkeit beim Betrieb des Fuhrparks. Alternative Antriebe werden durch län-
gere Reichweiten der Batterien immer attraktiver. Die Diskussion um manipulierte und unrealistische Abgaswerte bietet uns die 
Chance, Messmethoden von Treibstoffverbrauch und Abgaswerten bald praxisnäher auszurichten.“

Marc-André Pilc, Key Account Manager, Imperial Fleet Management

„Für 2016 erwarte ich mehrere Themen im Fokus: Zum einen, dass User-Chooser vermehrt nach Alternativen zu den deutschen 
Premiummarken Ausschau halten und zum anderen, dass TCO weiterhin für Fuhrparkentscheider wichtig bleibt sowie auch dass 

Downsizing und CO2 unverändert bei der Entscheidungsfindung eine gewichtige Rolle spielen werden. Für Infiniti gute Rahmenbe-
dingungen, denn mit dem neuen Q30 in der Premium-Kompaktklasse haben wir ab sofort eine zusätzliche interessante Alternati-

ve für Fuhrparkentscheider und Dienstwagen-Fahrer im Angebot.“ 

Michael Briante, Regional Director, Infiniti Center Europe

„Unsere Partner aus dem Reifenfachhandel sowie wir sind sehr gut aufgestellt und haben allen Grund, optimistisch in das nächste 
Jahr zu blicken. Wir erwarten eine stabile Entwicklung des Gesamtmarktes. Es zeichnet sich ansonsten bereits jetzt ab, dass das 

Thema Abgaswerte 2016 eine größere Rolle spielen wird. Welche Folgen sich daraus für Flotten im Einzelnen ergeben können, ist 
noch nicht abschätzbar.“

Jörg Schellig, Key Account Manager Flotte Pkw + Transporter, Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH

„Der Trend zu nachhaltiger Mobilität und mehr Effizienz im Fuhrpark wird weiter anhalten. Die Marktteilnehmer sollten sich hier-
bei auf ein sich veränderndes Mobilitätsverhalten einstellen. Wir unterstützen unsere Kunden auf diesem Weg unter anderem mit 
der Controlling-Software KControl für einen vollständigen Überblick über sämtliche schadenrelevante Faktoren und Kostentrei-
ber im Fuhrpark. Wir beobachten darüber hinaus einen Wandel vom reinen Fuhrparkmanagement hin zu ganzheitlichen Mobili-
tätslösungen.“

Matthias Küchemann, Leiter Kraftfahrtversicherung Vertrag, HDI-Gerling Industrie Versicherung AG

„Nach einem voraussichtlich starken Ergebnis für den Flottenmarkt 2015 wird sich der Absatz an Firmenkunden auf hohem Ni-
veau stabilisieren. Wir sehen eine weiterhin steigende Nachfrage nach SUV, die auch im Firmenkundengeschäft immer beliebter 

werden. Hier ist Hyundai mit dem Tucson und dem Santa Fe sowie Grand Santa Fe gut aufgestellt. Darüber hinaus sehen wir in der 
Betreuungsqualität des gewerblichen Kunden durch spezialisierte Händler ein Thema, welches weiter an Wichtigkeit zunimmt.“ 

Steffen Dittmar, Leiter Gewerbekunden und Nutzfahrzeuge, Hyundai Motor Deutschland GmbH

„Das Flottengeschäft im Jahr 2016 wird sich weiter professionalisieren. Auch Vermieter werden ihre Angebote darauf ausrichten: 
von der reinen Fahrzeugvermietung hin zum telematikunterstützten Fuhrparkmanagement mit immer stärker werdender Indivi-

dualität der Fahrzeuge, zugeschnitten auf die Branche. Komfort- und Umwelteigenschaften werden nachgefragt, zum Beispiel 
automatische Getriebe, die zudem auch die TCOs senken. Das Hi-Matic-Getriebe im Iveco Daily mit reduzierten Wartungskosten 

macht auf Anhieb 20 Prozent des Geschäfts aus und bestätigt den Trend.“

Christian Sulser, Leiter Geschäftsbereich Nutzfahrzeuge, Iveco Magirus AG

(Fortsetzung auf S. 66)
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 Der neue Touran. Mit optionalem WLAN Hotspot.  
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Egal, wie schnell sich die Arbeitswelt dreht, im neuen Touran sind Sie ihr mit bis zu  
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„Wir sehen einen weiterhin wachsenden Gewerbemarkt auch 2016 und auch keine Verschiebung des Dieselantriebs zugunsten an-
derer Motorenarten aufgrund der Aktivitäten eines deutschen Volumenherstellers. Für Mazda wird das Jahr 2016 mit den fünf in 
diesem Jahr neu eingeführten Modellen ein sicherlich erfolgreiches. Hinsichtlich der Trends hat die IAA ihre Schatten bezüglich 
Produkten, Digitalisierung, Daten und Mobilitätsangeboten vorausgeworfen. Auf operativer Ebene werden weiterhin die Gesamt-
betriebskosten im Fokus stehen – inklusive des Realverbrauchs.“

René Bock, Senior Manager Fleet & Remarketing, Mazda Motors Deutschland GmbH

„Wir schauen äußerst optimistisch ins Jahr 2016, insbesondere durch die Einführung des neuen Maserati SUV Levante, der in 
Genf seine Weltpremiere feiern wird und anschließend direkt in die Märkte kommt. Dank der neuen Euro-6-Motoren sowie der 
zusätzlichen Fahrassistenzoptionen bei den Volumenmodellen Ghibli und Quattroporte rechnen wir zudem mit einer weiteren 

Steigerung der Nachfrage im Flottenbereich bei beiden Dieselvarianten dieser Sportlimousinen. Allgemein gilt: Der Trend zum 
SUV hin wird sich auch im Fuhrpark der Unternehmen widerspiegeln.“

Vincent Arnaud, Leiter Vertrieb Flotten- und Sondergeschäfte, Maserati Deutschland GmbH

„Wir gehen davon aus, dass sich das Bestandswachstum auch 2016 weiter fortsetzen wird. Im Jahr 2016 erwarten wir generell 
eine stärkere Nachfrage nach vollumfänglichen Outsourcinglösungen. Ein neuer Trend wird sicherlich das Thema Telematik sein. 
Wir sehen hierdurch für unsere Kunden Potenzial in den Bereichen Kosteneffizienz, Umwelteffizienz und – dieser Bereich kommt 
häufig zu kurz – Fahrersicherheit.“

Dieter Jacobs, Geschäftsleitung Fuhrparkmanagement, LeasePlan Deutschland GmbH

„Für das kommende Jahr 2016 sehen wir die Forcierung zweier Trends im gewerblichen Umfeld: zum einen kompakte SUV als 
Dienstwagen und zum anderen Konnektivität zwischen Smartphone und Fahrzeug. Mit dem ab 2016 erhältlichen Jaguar Crossover 
F-Pace und der bestehenden Land Rover-Produktpalette sind wir diesbezüglich im gewerblichen Markt sehr gut aufgestellt. Un-
sere neue Navigationsgeneration samt InControl Connect bietet darüber hinaus vielseitige Konnektivitätsmöglichkeiten, die das 
Fahrzeug zum mobilen Büro machen.“ 

Thomas Schmidt, Leiter Fleet & Business, Jaguar Land Rover Deutschland GmbH

„Einerseits bleibt der Kostendruck auf die Fuhrparkverantwortlichen hoch, andererseits sorgen Fuhrpark- sowie Schadenmanage-
mentsysteme aufgrund der wachsenden Digitalisierung und des Wettbewerbs für Effizienz. Wir bei junited sehen uns für die Her-

ausforderungen im Jahr 2016 gut aufgestellt. Die Gespräche mit unserer neuen ‚Mutter’ Belron über zukünftige Strategien laufen 
aktuell, aber natürlich werden wir durch den Technologietransfer profitieren und damit auch unsere Flottenkunden.“

Ralf Koeppe, Leiter Marketing und Vertrieb, junited AUTOGLAS Deutschland GmbH & Co. KG

„Der Flottenmarkt wird weiterhin eine wichtige Rolle im Absatz von Mercedes-Benz und smart einnehmen. Der Trend zur Öffnung 
von Fuhrparkregelungen wird sich in puncto SUV aus unserer Sicht fortsetzen. Hier sind wir produktseitig mit unseren SUV-Mo-
dellen, wie zum Beispiel dem neuen GLC, und angebotsseitig mit den attraktiven Flotten- und Businesspaketen sehr gut aufge-
stellt. Auch unsere Modelle mit alternativem Antrieb, deren Bedeutung weiter zunehmen wird, stoßen bei unseren Kunden auf 

sehr positive Resonanz.“

Frank Kemmerer, Leiter Flottenmanagement Mercedes-Benz Pkw und smart, Mercedes-Benz Vertrieb Deutschland

„Die Branche wird sich weiter öffnen, um Fahrzeuge mit alternativen Antrieben stärker im Flottenmarkt zu platzieren. Steigendes 
Umweltbewusstsein sowie der Flottenverbrauch werden den Markt dahingehend beeinflussen, dass E-Mobility-Konzepte fester 
Bestandteil im Jahr 2016 sein werden. Bessere Ladeinfrastrukturen (zu Hause/im Unternehmen) und staatliche Förderungen 
stützen nicht nur den grünen Gedanken. Bei optimalem Einsatz entsteht auch hier ein enormes Einsparungspotenzial bei den 
Fuhrparkkosten.“

Dennis Lindroth, Manager Flotte & Green Mobility, MMD Automobile GmbH
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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!Sascha van Gool 

Manager Fleet & LCV Sales, Direktion 
LCV & Corporate Sales, Nissan Center 
Europe GmbH

„Ich denke, dass der Flottenmarkt den po-
sitiven Trend der letzten Jahre auch 2016 
fortsetzen kann. Hierbei werden nicht 
nur die klassischen Dienstwagen, sondern 
auch Mitarbeitermotivationsmodelle diese 

Entwicklung tragen. Für die Zukunft erwarte ich, dass intelli-
gente Mobilitätskonzepte weiterhin an Bedeutung gewinnen 
werden. Die klassische Selbstverwaltung von Firmenfahrzeugen 
werden wir insbesondere bei mittleren und größeren Fuhrparks 
immer weniger vorfinden.“

Ralf Turley

Geschäftsführer, Novofleet 
GmbH + Co. KG

„Dank des Wachstums im Leasingbereich 
für Pkw-Flotten sehen wir Potenzial für 
unser Geschäftsmodell. Daher werden wir 
sowohl in Deutschland als auch in den 
Anrainerstaaten unser Akzeptanznetz 
ausbauen. Zudem sehen wir in dem kom-

menden Jahr eine ständige Weiterentwicklung auf dem Gebiet 
der Telematikdienstleistungen und somit wichtiges Potenzial, 
den Unternehmen und Entscheidern wertvolle Informationen 
über Verbrauchsanalysen, Kilometerleistungen, Fahrverhalten 
sowie Ortungsdienste und vieles mehr bereitzustellen.“

Olivier Ferry 

Direktor Businesskunden, Nutzfahr-
zeuge und Gebrauchtwagen, Peugeot 
Citroën Deutschland

„Nach einem Rekordjahr für das Flotten-
geschäft wird sich der Markt auf einem 
stabilen Niveau einpendeln. Mit einem ver-
gleichbaren Wachstum wie dem Jahr 2015 
ist nicht zu rechnen. Crossover wird 2016 

ein großes Thema sein. Und das mit starken Motoren, bevorzugt 
mit Automatikgetriebe, die aber Euro 6 und damit niedrige 
CO2-Werte erfüllen. Hier wird sich PSA vor allem im Bereich der 
Großraumlimousinen und Nutzfahrzeuge positionieren. Damit 
können wir dem nächsten Jahr optimistisch entgegensehen!“

Bernd Thorwart

Leiter Driver Fleet Solution, 
Pirelli Deutschland GmbH

„Der Flottenmarkt wird weiter wachsen 
und die Anforderungen hinsichtlich Ser-
vice und Dienstleistung werden entspre-
chend anspruchsvoller. Leistungen wie 
UVV-Prüfung, Führerscheinkontrolle oder 
Mobile Fitting werden immer wichtiger. 

Ebenso steigen die Anforderungen an die Auftrags- und Ab-
wicklungsprozesse, von der elektronischen Verarbeitung über 
die Freigabe bis zur Rechnungsstellung. Auch bei den elektro-
nischen Sicherheitssystemen folgen Innovationen, hinsichtlich 
Räder/Reifen besonders die RDKS-Systeme.“

(Fortsetzung auf S. 68)
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„Škoda will 2016 die Markenposition im Flottenmarkt weiter ausbauen. Mit unseren Modellen Fabia Combi und Octavia Combi 
sowie dem neuen Superb haben wir dafür beste Voraussetzungen.“

Steffen Zöhke, Leiter Verkauf, Škoda Auto Deutschland GmbH

„Ein Trend bleibt stets derselbe: Unsere Kunden wollen schnell und unkompliziert ein Fahrzeug mieten. Sixt kennt die Bedürf-
nisse seiner Kunden weltweit und bietet ihnen maßgeschneiderte und innovative Premiumservices – egal ob im Carsharing mit 
unserem Produkt DriveNow, in der Kurz- und Langzeitmiete oder mit unserer Taxi-Alternative myDriver. Gleichzeitig arbeiten 
wir stetig an unseren vielfältigen Online- und Mobile Services, die sich ganz an den Präferenzen unserer Kunden orientieren.“

Konstantin Sixt, Vorstand Vertrieb, Sixt SE

„Die Anforderungen an Mobilitätslösungen werden steigen – es müssen Mehrwerte geschaffen werden, die auf den Kunden 
zugeschnitten sind. Fahrzeuge werden künftig in die mobile Wertschöpfungskette voll integriert sein, wobei Connectivity auch 
im Nutzfahrzeugsegment einen Differenzierungsfaktor darstellen wird. Insbesondere bei größeren Flotten werden Systeme zur 

intelligenten Organisation der ‚Ladung’ im Fahrzeug eine wachsende Akzeptanz finden. Hierzu wird Sortimo auf der IAA Nutz-
fahrzeuge 2016 neue Lösungen präsentieren.“

Reinhold Braun, Geschäftsführer, Sortimo International GmbH

„Fuhrparkmanager beschäftigt vor allem die Frage, wie sie die Prozesse rund ums Fahrzeug optimieren und so effektiv wie mög-
lich gestalten können. Wenn Unternehmen ihre Aktivitäten international ausbauen, wirkt sich das auch auf die Flotten aus. 

Von der Fahrzeugbestellung über den Transport bis zur Übergabe an den Fahrer sollen sämtliche Abläufe über Ländergrenzen 
hinweg reibungslos ineinandergreifen. Hier schaffen wir mit unserem Partnernetzwerk Sicherheit sowie Transparenz. Und: Wir 

senken die Kosten im Fuhrpark.“

Heinz Moritz, Geschäftsführer, PS-Team Deutschland GmbH & Co. KG

„Im Pkw-Bereich erwarten wir die Fortsetzung des Aufwärtstrends aus diesem Jahr. Das Downsizing im Motorenbereich wird 
erwartungsgemäß – auch vor dem Hintergrund von TCO und Verbrauchs- und Abgaswerten – weiter Bestand haben. Im Nutzfahr-
zeugbereich sehen wir einen deutlichen Anstieg beim Segment der Pick-ups, gut festzumachen unter anderem an den Erfolgen 
des Ford Ranger. Der Wettbewerbsvorsprung wird darin bestehen, den Kunden maßgeschneiderte Lösungen im Auf- und Umbau-
bereich anbieten zu können, „tailormade“ heißt hier die Erfolgsstrategie.“

Michael Borner, Direktor Flotten, Renault Deutschland AG

„Der Markt für Flottenleasing wächst kontinuierlich, weil immer mehr Unternehmen Leasing als liquiditätsschonende Finanzie-
rungsform entdecken. Zugleich erkennen sie die Vorteile eines professionellen Fuhrparkmanagements. Vor diesem Hintergrund 

entwickeln wir innovative Mobilitätslösungen für die spezifischen Bedürfnisse unserer Kunden und helfen ihnen somit, die 
Betriebskosten ihrer Fuhrparks nachhaltig zu senken. Ein Beispiel dafür ist unser neues Global Reporting. Diese Kompetenzen 

sind die entscheidenden Faktoren für unseren Erfolg.“

Dr. Rudolf Rizzolli, Vorstandsmitglied, Sixt Leasing AG

„Die Konsolidierung der Anbieter am Markt wird weiter voranschreiten und der unabhängige Aftermarket im europäischen Flot-
tengeschäft wird in den nächsten Jahren eine zunehmend wichtige Rolle spielen. Es wird immer wichtiger, Dienstleistungen, 

die dem individuellen Kunden den gewünschten Mehrwert bieten, nicht nur anbieten, sondern auch professionell abwickeln zu 
können. Zudem wird die Kalkulationsgrundlage neben der Steuerung des Fuhrparks und der Prozessoptimierung eine nicht zu 

vernachlässigende Größe sein.“

Christian Bergmann, Director Sales Fleet & Leasing, TecAlliance GmbH
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www.fleetacademy.de

WIR ÜBERNEHMEN - MANAGEN - OPTIMIEREN 
IHREN FUHRPARK. DAMIT SCHAFFEN WIR FREIRÄUME 
FÜR IHR UNTERNEHMERISCHES HANDELN.

IHRE FAHRZEUGE SIND 
UNSERE KOMPETENZ.
Als junges, dynamisches Unternehmen mit einer über 
20-jährigen Erfahrung im Fuhrparkmanagement sind wir 
in der Lage, individuell auf Ihre speziellen Anforderungen 
und Bedürfnisse einzugehen.

Telefon 02137 / 92 72 757  ·  info@fleetacademy.de

„Als Trends für 2016 sehen wir Vernetzung und Mobilität. Die Anbindung von Hard- und Software an das Flottenmanagement 
bietet ganz neue Möglichkeiten der Wertschöpfung. Angesagt sind offene und flexible Plattformen, die den Datenaustausch 
in alle Richtungen ermöglichen. Genau das bieten wir mit WEBFLEET und unseren PRO 827x Geräten auf Android Basis. Unsere 
offene Plattform befeuert die Vernetzung. Und genau dieser Ansatz ist die Basis für Individualisierung und Mehrwert.“

Axel Backhof, Sales Director D-A-CH-EE, TomTom

„Total wächst und wächst, mit jeder neuen Station werden zum Beispiel Elektrolade- und Pkw-AdBlue-Säulen geschaffen. Die 
Führerscheinkontrolle mit einem Prüfterminal in der Nähe des Café bonjour gehört fast schon zur Normalität. Die ‚Digitale 

Tankkarte’ ist aktuell eines der spannendsten Themen. Und als der neue Marktführer rund um die Autobahnen bieten wir unse-
ren Topkunden mit der TOTAL BestPreis-Garantie auch noch das attraktivste Abrechnungsmodell im Markt an. Hohe Preise zum 

Beispiel am Morgen gehören seit Langem der Vergangenheit an.“

Steffen Eckert, Leiter Vertrieb Tankkarten, Total Deutschland GmbH

„Wir erkennen eine deutliche Zunahme der Akzeptanz von Elektromobilität bei Geschäftskunden. Dieser Trend wird sich 2016 
fortsetzen, positiv beeinflusst durch den fortwährenden Ausbau der Ladeinfrastruktur.“ 

Maximilian Kempen, SME Sales Manager Germany, Tesla Motors

„Fuhrparkdienstleistungen werden 2016 weiter ‚digitalisiert’ und daraus werden tief greifende Verän-
derungen in Firmen und bei Anbietern von Fuhrparkleistungen resultieren. Qualifikation und Profes-
sionalität steigen und dennoch ist ein attraktiver Mix aus technologiegetriebenen und persönlichen 
Leistungen unumgänglich.“

Niels und Thomas Krüger, Geschäftsführer, TCS Technology Content Services GmbH

(Fortsetzung auf S. 70)
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„Ich erwarte eine insgesamt stabile Entwicklung mit weiterem leichten Wachstum. Gefragt sind zunehmend Mobilitätslösun-
gen, auf die wir starke Antworten haben: die ‚Schwedenflotte – Mobilität von Volvo’ und die Vorbereitung eines neuen Full-Ser-
vice-Angebots. Produktseitig werden wir mit höchst attraktiven Modellen drei neue Topangebote für Fuhrparks im Programm 
haben: Die Volvo-‚Klassiker’ V70, S80 und XC70 laufen nacheinander aus und werden in der zweiten Jahreshälfte 2016 durch die 
neuen Volvo S90, V90 und V90 Cross Country ersetzt.“

Rüdiger Hüttemann, Leiter Vertrieb Großkunden, Volvo Car Germany GmbH

„Kostentransparenz und Kostenoptimierung und für international tätige Unternehmen länderübergreifendes Flottenmanage-
ment werden auch 2016 das Flottengeschäft prägen. Dabei werden vernetzte Fahrzeuge und Telematikservices sowie die Integ-
ration von E-Fahrzeugen in Fuhrparks immer relevanter. Das Fuhrparkmanagement wird sich zukünftig zu einem ganzheitlichen 

Mobilitätsmanagement weiterentwickeln. Die Nachfrage nach flexibleren Finanzierungsmodellen wie der Langzeit- und Kurz-
zeitmiete oder Corporate Carsharing wird zunehmen.“

Gerhard Künne, Sprecher der Geschäftsführung, Volkswagen Leasing GmbH

„Alle mit dem Flottengeschäft verbundenen Beteiligten sollten 2016 durch ihr Handeln dazu beitragen, dass VW trotz aller 
berechtigter Kritik gestützt wird und dadurch einen wichtigen Beitrag zur Stabilisierung des wichtigsten deutschen Industrie-
zweiges leisten.“

K.-Theodor Hermann, Leiter Vertrieb, Vispiron Carsync GmbH

„Der Trend geht zu sauberen Antrieben. Insbesondere Hybridmodelle werden immer stärker nachgefragt: Sie kombinieren hohe 
Reichweiten mit niedrigen Emissionen. Deshalb bringt Toyota mit dem neuen RAV4 Hybrid nun erstmals diese Antriebtstechno-
logie in das bei Flottenkunden beliebte Segment mittlerer SUV. Bei den großen SUV bieten wir mit dem neuen Lexus RX sogar 
schon die vierte Modell-Generation mit Vollhybridantrieb an. Im Zuge der Risikostreuung entscheiden sich die Fuhrparks gro-
ßer Firmen immer häufiger für mindestens zwei oder mehr Marken. Davon profitieren insbesondere auch die Importeure. Groß-
kunden bevorzugen weiterhin das Rundum-sorglos-Paket.“

Saban Tekedereli, Leiter Toyota Geschäftskunden Service, Toyota Deutschland GmbH

„Wir erwarten für 2016 einen wachsenden Markt im Bereich der Neuzulassungen. Gleichzeitig steigt auch der Ersatzbedarf im 
Servicebereich. Die Anforderungen an die Werkstattfilialen nehmen zu. Nur wer hier gut aufgestellt ist, kann Herausforde-

rungen wie die höhere Komplexität der Reifendruckkontrollsysteme oder die wachsende Nachfrage nach Autoservicemodulen 
meistern. Zusätzlich zeichnet sich eine weitere Konzentration im Leasingbereich ab.“

Thorsten Schuckenböhmer, Leiter Großverbrauchergeschäft, Vergölst GmbH

„Eine große Herausforderung für Hersteller und Zulieferer in der Automobilindustrie wird das automatisierte Steuern von Pkw 
und Lkw darstellen. Eine zunehmend existenzielle Rolle werden hier hoch entwickelte Softwarelösungen sowie Kamera- und 

Kommunikationssysteme spielen. Ein deutlicher Trend wird außerdem in der Weiterentwicklung mobiler Fuhrparkadministra-
tion und Fahrzeugsteuerung mittels Smartphone und Tablets liegen, zum Beispiel elektronische Führerscheinkontrolle sowie 

elektronisches Fahrtenbuch.“ 

Claus-Dieter Wollnik, Geschäftsführer, Wollnikom GmbH



Der neue Astra.
Ärgert die Oberklasse. 

INKLUSIVE
PRIVAT
SEKRETÄR

Wer ruft für Sie im Notfall Hilfe? Wer programmiert auf Wunsch Ihr Navi*? Wer bringt 
Sie schnell ins Internet, egal, wo Sie sich befinden? Wer hat die wichtigsten Daten 
und Füllstände Ihres Autos im Blick? Opel OnStar**, der persönliche Assistent an 
Bord. Wenn das mal nicht Oberklasse ist! Mehr auf Opel.de 

*Nur in Verb. mit Infotainment-System Navi 900 IntelliLink. **Optional bzw. 
in höheren Ausstattungsvarianten verfügbar. OnStar Dienste und WLAN 
Nutzung bei Ausstattung mit OnStar kostenlos für 12 Monate ab Erst-
zulassung, danach jährliche Gebühr von derzeit € 99 für OnStar 
Dienste, zusätzliche Gebühr für WLAN Nutzung.
Abb. zeigt Sonderausstattung.

Kraftstoffverbrauch innerorts 7,3–3,9 l/100 km, außer-
orts 4,5–3,1 l/100 km, kombiniert 5,5–3,4 l/100 km; 
CO2-Emission kombiniert 128–90 g/km (gemäß 
VO (EG) Nr. 715/2007). Effizienzklasse C–A+

Online- und Service-Assistenten.

Mit – Ihrem persönlichen
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FORSCHUNGSARBEIT
Die Forschungsinitiative UR:BAN (Urba-
ner Raum: Benutzergerechte Assistenz-
systeme und Netzmanagement) hat nach 
vierjähriger Laufzeit die Ergebnisse 
ihrer Arbeit vorgestellt. Zusammen mit 
30 Partnern präsentierte die Volkswa-
gen Konzernforschung intelligente und 
kooperative Fahrerassistenzsysteme 
für den Verkehr von morgen. Diese sol-
len dem Fahrer künftig eine sichere, 
stressfreie und zügige Fahrt im kom-
plexen urbanen Verkehr ermöglichen. 
Die Volkswagen Konzernforschung war 
an allen drei UR:BAN-Projektsäulen 
„Kognitive Assistenz“, „Mensch im Ver-
kehr“ und „Vernetztes Verkehrssystem“ 
beteiligt. Für den Themenschwerpunkt 
„Kognitive Assistenz“ entwickelte sie 
Assistenzsysteme, die den Fahrer im 
urbanen Verkehr unterstützen, ihn 
rechtzeitig informieren, geeignete Ma-
növer vorschlagen und im Notfall sogar 
eingreifen. Im Rahmen der zweiten Pro-
jektsäule „Mensch im Verkehr“ arbeitete 
die Volkswagen Konzernforschung an 
einer neuartigen Mensch-Maschine-
Schnittstelle. Als intelligenter Kommu-
nikationskanal filtert und priorisiert sie 
Informationen und präsentiert sie dem 
Fahrer bedarfsgerecht. Im Teilprojekt 
„Vernetztes Verkehrssystem“ entwickel-
ten die Wolfsburger auf Basis der Car-to-
X-Kommunikation den „Kreuzungslot-
sen“ mit dem Ziel, die Verkehrseffizienz 
im Kreuzungsbereich zu verbessern.

580 KILOMETER AUTONOM
Anfang Oktober ist eines der vier autonomen Fahrzeuge von PSA Peugeot Citroën die Strecke Paris-
Bordeaux über die Autobahn gefahren. Ziel der Fahrt war der Weltkongress Intelligent Transport Sy-
stems (ITS). Die 580 Kilometer lange Strecke wurde autonom, ohne Eingriff des Fahrers, absolviert. 
Das Fahrzeug hat seine Geschwindigkeit selbstständig an die jeweils gültigen Beschränkungen an-
gepasst, Überholmanöver eigenständig durchgeführt und sich mit seiner Umgebung abgestimmt.
PSA Peugeot Citroën hat im Juli 2015 als erster Hersteller die Genehmigung für den Einsatz von 
vier autonom fahrenden Prototypen im öffentlichen Straßenverkehr erhalten. Von 2016 an werden 
etwa 15 Prototypen unterwegs sein. Im Rahmen dieser Premiere in Frankreich sagte Carlos Tava-
res, Vorstandsvorsitzender von PSA Peugeot Citroën: „Ein autonomes Fahrzeug ist keine Science-
Fiction mehr. Das hat die Fahrt unseres Prototyps bewiesen. Mit dieser Erfahrung treten wir in eine 
neue Ära der autonomen Mobilität ein, die ich faszinierend finde.“

FÜHRUNGSANSPRUCH
Bei einer öffentlichen Anhörung des 
Ausschusses für Wirtschaft und Medien, 
Infrastruktur, Bau und Verkehr, Energie 
und Technologie des Bayerischen Land-
tages zum Thema „Autonomes Fahren“, 
an der Universitäten, Unternehmen, 
Datenschutzbeauftragte und Verbän-
de teilnahmen, betonte der Verband 
der Automobilindustrie (VDA): „Die 
Vereinigung der vier Megatrends – mul-
timodale Mobilität, Elektrifizierung, 
Vernetzung und Automation – wird in 
den nächsten zehn bis 20 Jahren einen 
signifikanten Einfluss auf die Auto-
mobilindustrie haben. Dabei wird das 
vernetzte und automatisierte Fahren 
zu einem großen Innovationstreiber in 
der Branche. (...) Es wird einen Beitrag 
zur Verkehrssicherheit und zur Effizienz 
im Straßenverkehr leisten. Laut einer 
Umfrage sehen 37 Prozent durch auto-
matisiertes Fahren mehr Sicherheit und 
weniger Unfälle sowie weniger Staus. 
55 Prozent sind dem automatisierten 
Fahren gegenüber positiv eingestellt 
(Quelle: TNS-Studie 09/2015 im Auftrag 
des VDA). (...) Die deutsche Automo-
bilindustrie ist in Bezug auf die Fah-
rerassistenzsysteme weltweit führend, 
diesen Führungsanspruch hat sie auch 
beim automatisierten Fahren.“

Volvo hat jetzt ein Bediensystem für selbstfahrende Autos vorgestellt. Der Fahrer kann mit dem soge-
nannten IntelliSafe Autopilot den autonomen Fahrmodus über speziell gestaltete Wippen am Lenkrad 
aktivieren und deaktivieren. Erreicht das Auto einen Straßenabschnitt, auf dem autonomes Fahren 
möglich ist, informiert es den Fahrer darüber, dass der Autopilot zur Verfügung steht. Um den auto-
nomen Modus zu aktivieren, muss der Fahrer beide Lenkradwippen gleichzeitig ziehen. Die Lichter an 
den Lenkradwippen leuchten dann dauerhaft grün und der Autopilot bestätigt, dass das Fahren und 
die Überwachung auf das Fahrzeug übertragen wurden. Besteht nicht länger die Möglichkeit zum auto-
nomen Fahren, wird der Fahrer aufgefordert, wieder die Kontrolle zu übernehmen. Zusätzlich wird ein 
60-Sekunden-Countdown angezeigt. Sollte der Fahrer innerhalb dieser Minute nicht die Wippen betäti-
gen, um die Kontrolle zu übernehmen, bremst das Fahrzeug selbstständig und sicher bis zum Stillstand 
ab. Der neue Volvo IntelliSafe Autopilot wird erstmals in den 100 Volvo XC90 verfügbar sein, die ab dem 
Jahr 2017 in Göteborg im Projekt „Drive Me – Selbstfahrende Autos für eine nachhaltige Mobilität“ zum 
Einsatz kommen.

INTUITIVES BEDIENSYSTEM

Das Technologieunternehmen Continental stellte erstmalig Ergebnisse von Fahrtests mit dem vernetzten, 
dynamischen elektronischen Horizont (eHorizon) vor. Für Fahrzeuge beziehungsweise deren Fahrer wird 
es immer wichtiger, über die vor ihnen liegende Strecke Bescheid zu wissen. Dabei reichen die heutigen 
Verkehrsmeldungen und digitalen Straßenkarten längst nicht mehr aus – wichtig sind vielmehr exakte In-
formationen über Streckeneigenschaften wie Steigungen oder Kurvenradien, temporäre Geschwindigkeits-
begrenzungen und andere Verkehrszeichen, Änderungen der Spurführung durch Baumaßnahmen und Ähn-
liches mehr. „Mit dem dynamischen eHorizon bietet Continental eine Lösung, mit der Fahrzeughersteller 
ihre Angebote für Assistenzsysteme sowie künftige Antriebstechnologien und Verkehrskonzepte perfektio-
nieren können“, so Ralf Lenninger, Leiter Strategie, Systementwicklung und Innovation, Division Interior, 
Continental. „Dabei gewährleistet das leistungsfähige Back-End-System, dass alle Nutzer dieser Technolo-
gie von den aktuellen und immer detailreicheren Streckendaten profitieren, während sie gleichzeitig aktiv 
zur Verbesserung der Genauigkeit und Datenqualität dieser Informationen beitragen“, erklärt er.

TESTLAUF

Mit der Premiere des IDS Concept präsentierte Nissan auf der Tokyo Motor Show 2015 seine Zukunftsvision 
für das emissionsfreie und autonome Fahren mit batterieelektrischen Fahrzeugen. „Die Technologien von 
Nissan werden die Beziehung zwischen Fahrer und Fahrzeug revolutionieren – und damit die Zukunft der 
Mobilität“, sagte Nissan-Präsident und CEO Carlos Ghosn (siehe Bild) bei der Vorstellung. Wenn der Fahrer 
beim Nissan IDS Concept den autonomen Fahrmodus (Piloted Drive) wählt und die Steuerung an das Fahr-
zeug übergibt, passt sich das Auto seinem Fahrstil an. Im manuellen Modus hat er ohnehin die volle Kon-
trolle. Hinter den Kulissen gewährt das Nissan IDS Concept gemäß dem Autobauer gleichwohl kontinuierli-

che Unterstützung. Sensoren überwachen dazu kon-
stant die äußeren Bedingungen. Bei drohender Ge-
fahr hilft es dem Fahrer, passende Gegenmaßnahmen 
zu ergreifen. „Beim Nissan IDS Concept geht es vor 
allem um Kommunikation“, erläutert Design Director 
Mitsunori Morita. „Damit autonomes Fahren Wirk-
lichkeit werden kann, müssen wir als Gesellschaft 
nicht nur die Kommunikation zwischen Fahrzeug und 
Fahrer in Betracht ziehen, sondern auch zwischen 
den Autos und den Menschen insgesamt. Die Nissan-
Vision vom autonomen Fahren lässt sich mit ‚Wir 
fahren zusammen‘ beschreiben, und das Design des 
Nissan IDS Concept verkörpert diese Vision.“

ZUKUNFTSVISION 
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IMMER AUF DEM LAUFENDEN
Ford hat drei neue Apps für das sprachgesteuerte Kommunikations- und Enter-
tainmentsystem Ford SYNC mit AppLink vorgestellt. Dazu zählen in Deutschland 
„wetter.de“ und die News-App „n-tv“, die beide voraussichtlich ab Dezember 
verfügbar sein werden. Die dritte neue App „Ministry of Sound“ ist zunächst nicht 
in Deutschland verfügbar. „Wir glauben, dass relevante News- und Unterhaltungs-
angebote im Auto weiterhin an Bedeutung gewinnen werden“, so Marc Schröder, 
Geschäftsführer von RTL interactive und Mitglied der RTL-Geschäftsleitung (Ent-
wickler der beiden Apps). „Die Mediengruppe RTL Deutschland hat sich gemeinsam 
mit Ford verpflichtet, in diesen Wachstumsbereich zu investieren. Mit unserem 
Nachrichtenangebot von n-tv und den Wetterinformationen von wetter.de halten 
wir die Autofahrer unterwegs auf dem Laufenden.“

Der Autohersteller Volvo führt den Echtzeit-Verkehrsservice von Inrix in seinen Modellen ein. 
Inrix stellt umfangreiche Echtzeit-Verkehrsinformationen und Vorhersagen für Routen und 
Reisezeiten sowie Warnmeldungen vor Unfällen und sonstigen Hindernissen zur Verfügung. 
Die Technologie wird seit November 2015 weltweit in XC90-Modelle integriert, die mit Sensus 
Connect ausgestattet sind, und nachfolgend in allen zukünftigen Volvo-Modellen verfügbar 
sein. „Die Erweiterung von Sensus Connect durch Inrix Traffic ist der nächste Schritt bei der 
Unterstützung der Fahrer bei ihren täglichen Herausforderungen“, erläutert Fredrik Mart-
hinsson, Manager Connected Navigation und Services bei Volvo. „Mithilfe der dynamischen 
Echtzeit-Verkehrsinformationen können Volvo-Fahrer ganz einfach die schnellste Route mit 
präzisen Informationen zur voraussichtlichen Ankunftszeit ermitteln.“

DEN STAU IM BLICK

Zur Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben ab 2017 wird Mercedes-Benz seine Fahrzeuge mit 
Klimaanlagen ausrüsten, die alle Anforderungen hinsichtlich Leistungsfähigkeit und Sicher-
heit erfüllen. Der Stuttgarter Automobilhersteller wird gemäß eigenen Angaben die Anforde-
rungen der EU zum Klimaschutz übertreffen und in Europa ab 2017 für die S- und E-Klasse die 
weltweit ersten Pkw-Serienfahrzeuge mit CO2-Klimaanlagen anbieten. Diese komplett neu 
entwickelten Systeme basieren auf den vom Normenausschuss Automobil im Verband der Au-

tomobilindustrie (VDA) definierten DIN-
Spezifikationen. Dank ihrer besonders 
schnell verfügbaren und hohen Kältelei-
stung sorgen CO2-Klimaanlagen selbst 
bei sehr heißen Außentemperaturen in 
kurzer Zeit für ein angenehmes Wohlfühl-
klima im Fahrzeuginnenraum. Kombiniert 
mit ihrer hohen Umweltverträglichkeit 
macht sie das zur nachhaltigen Premium-
lösung unter den Klimasystemen.

CO
2
-KLIMAANLAGE

Nahezu jeder kennt die typischen Situationen im Straßenverkehr: Ein Fahrzeug schert plötz-
lich aus einer Parklücke aus, oder Kinder laufen, verborgen von parkenden Autos, auf die 
Straße – nicht selten reagieren Autofahrer zu spät auf diese unerwarteten Gefahren. Opel hat 
im Rahmen eines Forschungsprojekts einen Insignia als Demonstrationsfahrzeug mit mo-
dernster Elektronik ausgerüstet, um diesen Gefahren zu begegnen. Dazu wurde das Fahrzeug 
mit modernsten Kameras und Radar sowie modifizierten Brems- und Lenksystemen ausge-
stattet, die bei Bedarf die Kontrolle übernehmen können. Ein zweites Demonstrationsfahr-
zeug von Opel veranschaulicht, wie stark moderne Assistenzsysteme allein durch die Analyse 
des Fahrerverhaltens weiterentwickelt werden können. Basierend auf Fahrzeugdaten, einer 

Frontkamera sowie einer Kamera, die 
den Kopfbewegungen des Fahrers folgt, 
analysiert ein speziell entwickelter Algo-
rithmus die Bewegungen des Fahrers und 
kann so bereits im Vorfeld erkennen, ob 
er zum Beispiel die Spur wechseln möchte 
oder nicht. Mit diesen Erkenntnissen las-
sen sich Assistenzsysteme wie der Toter-
Winkel-Warner wesentlich optimieren, 
weil unnötige, den Fahrer ablenkende 
Warnungen überflüssig werden.

SICHER IM STADTVERKEHR

INNOVATION

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
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Daimler, Bosch und car2go 
arbeiten an dem Parkhaus der 
Zukunft, bei dem das Auto sel-

ber ein- und ausparkt

Wer oft mit dem Auto in die Stadt fahren muss, 
wird das Problem kennen: Die Autos werden im-
mer größer, nur die Parkplätze, insbesondere in 
Parkhäusern, wachsen nicht mit. Parkschäden 
sind so vorprogrammiert. Die Ingenieure von 
BMW scheinen dieses Problem erkannt zu haben 
und rüsten das neue Flaggschiff der Premium-
marke mit einem besonderen Parkassistenten 
aus. Der 7er lässt sich ferngesteuert in enge 
Parklücken manövrieren, und das ohne einen 
Fahrer am Steuer. So kann der Fahrer den Wagen 
in Kopfparklücken oder Garagen hinein- und 
wieder herausfahren lassen und außerhalb des 
engen Stellplatzes bequem ein- und aussteigen. 
Dazu aktiviert er mit dem neu entwickelten BMW 
Display Schlüssel den Parkassistenten. Der Vor-
gang wird dann vom Fahrzeug teilautomatisiert 
ausgeführt, während der Fahrer auf Hindernisse 
achtet.

Auch Mercedes-Benz hat einen Parkassistenten 
entwickelt, mit dem der Fahrer den Parkvorgang 
von außen steuern kann. Hierzu muss der Fahrer 
auf einer Smartphone-App seinen Finger konti-
nuierlich kreisen lassen, um den automatischen 
Parkvorgang von außen zu leiten. Stoppt der 
Fahrer die Bewegung, stoppt auch das Fahrzeug. 
Dieser Remote Park-Pilot nutzt als technische 
Voraussetzung die Ultraschallsensoren des 

Handy, park schon 
mal den Wagen!

Etwa 46 Millionen Deutsche besitzen mittlerweile ein Smartphone. 2010 waren es nur etwa 
acht Millionen. Dieser Boom wird wohl auch weltweit noch etwas anhalten. Das Mobilfunk-

gerät übernimmt unzählige kleine Dienste im Alltag des modernen Menschen. Denn für fast 
alles gibt es eine App. Den eigenen Dienstwagen per Smartphone ein- und ausparken 

dürfte allerdings auch den technikaffinsten Kollegen ins Staunen versetzen.

Park-Piloten Parktronic. Das von Mercedes-Benz 
neu entwickelte System ist in Verbindung mit den 
Sonderausstattungen Park-Pilot mit 360°-Kame-
ra, Keyless-Go-System und Automatikgetriebe 
erhältlich.

Mehr als nur Parken!
Bereits 1997 steuerte der britische Geheimagent 
James Bond im Kinofilm „Der Morgen stirbt nie“ 
einen 7er per Handy durch ein Parkhaus. 18 Jah-
re später ist aus dieser filmischen Utopie Realität 
geworden. Denn heutzutage kann man tatsäch-
lich ein Fahrzeug per Mobiltelefon frei bewegen, 
ohne dass wie im Film ein Stuntman hinter der 
Rückbank gekauert den Wagen mit einem langen 
Gestänge fernlenken muss. Ingenieure des in 
Großbritannien ansässigen Forschungs- und Ent-
wicklungszentrums der beiden Premiummarken 
Jaguar und Land Rover stellten kürzlich einen 
Prototyp auf Basis eines Range Rover Sports vor, 
der sich tatsächlich per iPhone lenken lässt. Das 
Team entwickelt Technologien, die autonomes 
Fahren in der Zukunft vereinfachen können. So 
kann der Range Rover nicht nur per Handy ge-
steuert werden, sondern führt auch selbsttätig 
Wendemanöver durch.

Die Smartphone-App des Prototyps erlaubt 
die Kontrolle über Lenkung, Gaspedal, Brem-

sen und das Untersetzungsgetriebe. Mit einer 
Höchstgeschwindigkeit von 4 Meilen pro Stunde 
(circa 6,4 km/h) kann der Pilot den Range Rover 
Sport bewegen, ohne dass er auf dem Fahrersitz 
Platz nimmt – beispielsweise um den Wagen aus 
schwierigen Situationen zu befreien oder an-
spruchsvolle Passagen zu meistern. Auch in der 
bereits geschilderten engen Parkplatzsituation 
macht die Fernsteuerung das Rückwärtsauspar-
ken deutlich einfacher. 

Doch ein Range Rover ist nicht nur für den Groß-
stadtdschungel gemacht, sondern vor allem in 
schwierigem Gelände zu Hause. Auch hier kann 
es von Vorteil sein, das Fahrzeug von außen zu 
steuern. Beispielsweise um den Geländewagen 
über ein Hindernis zu lotsen, ohne dass man mit 
dem Unterboden aufsetzt. Auf dem Beobach-
tungsposten außerhalb des Fahrzeugs hat der 
Pilot alles im Blick: den Wagen insgesamt und auf 
seinem Smartphone alle Daten wie Rampen- und 
Böschungswinkel. Das ermöglicht eine äußerst 
exakte Positionierung – nützlich zum Beispiel 
beim Überklettern von Felsen, beim Durchwaten 
eines Gewässers oder beim Passieren eines Gelän-
deabschnitts, der beispielsweise durch Schlamm 
oder Schnee rutschig geworden ist. Die Bedie-
nung mit dem Smartphone funktioniert dabei in 
einem Radius von zehn Metern um das Fahrzeug, 

INNOVATION
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sofern der Fahrer den passenden „Smart Key“ dabei hat. Wenn sich 
der Fahrer zu weit vom Fahrzeug entfernt, stoppt die Fernsteuerung 
automatisch.

Bereits im letzten Jahr wurde auf der IAA für Nutzfahrzeuge in 
Hannover der ZF Innovation Truck vorgestellt, der mit einem Tab-
let gesteuert werden kann. An diesem Prototyp lässt sich sehr gut 
erkennen, wie viele Prozesse ineinandergreifen müssen, um eine 
solche Fernsteuerung zu ermöglichen. Aus dieser Vernetzung von 
Einzelsystemen können so völlig neue Funktionen entstehen, wie 
der ZF Innovation Truck beweist: In diesem Lkw-Prototyp ist die 
Hybridversion des automatischen Getriebesystems TraXon mit der 
Überlagerungslenkung Servotwin von ZF Lenksysteme und Telema-
tiklösungen von Openmatics kombiniert. So lässt sich der mehr als 25 
Meter lange Lastzug (inklusive Auflieger) komfortabel und sicher via 
Tablet-Fernsteuerung rangieren – und das lokal emissionsfrei, weil 
dann ausschließlich der E-Motor des Hybridsystems aktiv ist. Diese 
Tablet-Steuerung ist beispielsweise beim Be- und Entladen an einer 
Laderampe von Vorteil. So ist es denkbar, dass der Fahrer des Last-
zugs gar nicht mehr selbst den Truck zur Rampe manövriert und somit 
wertvolle Lenkzeit spart. 

Fazit
James Bond, Geländefahrten oder Schwerlasttransporter? Die be-
schriebenen Beispiele lassen vermuten, dass diese neue Technologie 
nur etwas für Spezialeinsätze ist. Doch das Smartphone stärker in 
automobile Abläufe zu integrieren ist angesichts der technischen 
Entwicklungen sowohl bei Fahrzeugen als auch bei der Mobiltelefonie 
durchaus sinnvoll. Hier sind viele Anwendungsszenarien denkbar: 
von Infotainment über Ladeprozessüberwachung bei Elektrofahrzeu-
gen bis hin zu Fernsteuerung. Und die Schlüsselfernbedienung des 
Münchner Premiumherstellers oder die Remote Park-App von Merce-
des-Benz zeigen, dass ferngesteuerte Autos gar nicht mehr so lange 
auf sich warten lassen. Die Prototypentwicklungen von Jaguar Land 
Rover und ZF stellen somit eine Vorstufe zum autonomen Fahren dar. 

Bis jedoch dieses Ziel erreicht ist, werden wir mit selbstparkenden 
Autos vorlieb nehmen müssen. Wie Dr. Dirk Hoheisel, der verant-
wortliche Bosch-Geschäftsführer erläutert, wird „vollautomatisiertes 
Parken noch vor dem vollautomatisierten Fahren in Serie gehen“. 
Gemeinsam mit car2go und Daimler arbeitet der Zulieferer an einem 
neuartigen Parksystem für Parkhäuser.

Das Szenario für dieses Parksystem ist denkbar einfach: Mit dem 
Smartphone wird über car2go ein Fahrzeug gebucht. Sobald der Nut-
zer in der Pick-up-Zone des Parkhauses bereitsteht, fährt das Auto 
selbstständig vor und die Fahrt kann beginnen. Die Rückgabe erfolgt 
genauso unkompliziert. Der Kunde stellt das Fahrzeug in der Drop-Zo-
ne des Parkhauses ab und gibt per Smartphone das Fahrzeug wieder 
zurück. Vom intelligenten Parkhaussystem erfasst, wird das Auto ge-
startet und zu einem zugewiesenen Parkplatz geführt. Sollte dieses 
System in Serie gehen, könnte der Fahrer schon bald dem Smartpho-
ne via Sprachbefehl zuraunen: „Handy, park schon mal den Wagen.“

Dies ist kein Videospiel: Mit dieser App kann der Land Rover 
tatsächlich bewegt werden

OPTIMIEREN SIE DIE EFFIZIENZ 
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Schon lange beschränkt sich der Aktionsraum vieler deutscher Unterneh-
men nicht mehr nur auf das Bundesgebiet, sondern sie sind über die Gren-
zen hinweg aktiv. Damit einhergehend werden die Fuhrparks in vielen Fir-
men internationaler. Auch wenn es keine Grenzkontrollen mehr gibt, so gibt 
es doch (noch) immer in jedem europäischen Land eigenständige Gesetze, 
Steuern, Regelungen und Restriktionen, die man von Deutschland aus kaum 
kennt. Zumindest dem Dienstwagennutzer, der am Ende im Ausland mit dem 
Fahrzeug unterwegs ist, sollten die Verkehrsregeln des jeweiligen Staates 
bekannt sein! Laut einer Studie von AutoScout24 fühlen sich viele der Eu-
ropa-Reisenden gut informiert: 48 Prozent gaben an, die jeweils geltende 
Verkehrsordnung ziemlich gut zu kennen, gleich viele denken, sie zumindest 
ungefähr zu kennen. Vier Prozent sind vollkommen ahnungslos.

Auch wenn das Bild zunächst sehr positiv erscheint, klafft eine große Lücke 
zwischen Selbsteinschätzung und tatsächlichem Wissen: So fragte die Studie 
auch nach konkreten Regelungen in den beliebten Reiseländern Italien und 
der Schweiz. Und nur ein geringer Teil der befragten deutschen Autofahrer 
konnte mit seinem Wissen glänzen. Auf die Frage nach dem Tempolimit auf 
italienischen Schnellstraßen gaben nur 18 Prozent die richtige Antwort (110 
Kilometer pro Stunde). 28 Prozent gestanden, das Limit nicht zu kennen. 54 
Prozent antworteten falsch. Das Tempolimit von 80 Kilometern pro Stunde 
außerorts in der Schweiz gaben immerhin 30 Prozent richtig an. Und dass 
Autobahnschilder in Italien grün sind, konnten 38 Prozent aller Befragten 

Einig 
  Europa?

berichten. 27 Prozent gaben keine Antwort. 30 Prozent glaubten, dass Auto-
bahnschilder in Italien wie in Deutschland blau seien. Sechs Prozent gingen 
von gelben Autobahnschildern südlich des Brenners aus.

Dass man bei den Eigenheiten bezüglich der Verkehrsregelungen der einzel-
nen Länder schon einmal durcheinander kommen kann, mag verständlich 
sein, doch auch im Zweifelsfall gilt hier das Motto: Unwissenheit schützt vor 
Strafe nicht. Daher sollten sich insbesondere Dienstwagenfahrer vor Fahrt-
antritt ins Ausland mit den dort geltenden Bestimmungen vertraut machen. 
Dies gilt natürlich auch für jedes Land, das auf dem Weg durchquert wird.

Apropos Strafe: Wer denkt, dass er hierzulande nicht wegen Verstößen im 
Ausland zur Kasse gebeten werden kann, liegt falsch. Bereits seit Oktober 
2010 ist die grenzüberschreitende Vollstreckung von Geldbußen aus der Eu-
ropäischen Union (EU) auch in Deutschland möglich. Im Rechtsartikel „Buß-
geldbescheide aus dem EU-Ausland: Das sollten Sie wissen“ (ab Seite 85) 
geht Rechtsanwalt Lutz D. Fischer einigen Mythen auf den Grund und erklärt, 
was bei Bußgeldern im Ausland zu beachten ist.

Wer hingegen bei einem Verkehrsvergehen direkt vor Ort aufgegriffen wird, 
dem droht oftmals nicht nur ein saftiges Bußgeld. In der Schweiz wird das 
„Rasen“ beispielsweise als Straftat geahndet. Als „Raser“ gilt, wer eine Ge-
schwindigkeitsüberschreitung von 50 Stundenkilometern innerhalb von 

Auch wenn Europa immer mehr zusammenwächst, gibt es 
gerade im Bereich des Verkehrsrechts teilweise gravie-
rende Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern. Im 
schlimmsten Fall folgen Sanktionen auf die Verkehrssün-
den, die am Ende auch den Fuhrparkverantwortlichen be-
treffen können. Flottenmanagement widmet sich daher im 
Special „Europäische Lösungen“ den Regelungen für deut-
sche Dienstwagen im grenzübergreifenden Verkehr und 
beleuchtet die internationalen Angebote für Großkunden.
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Ortschaften oder 60 Stundenkilometern außerorts (auf Autobahnen 
über 80 km/h zu schnell) begeht. Da Rasen als Straftat gilt, kann laut 
Schweizer Verkehrsrecht das Auto als „Tatwaffe“ beschlagnahmt wer-
den! Somit drohen nicht nur mindestens ein Jahr Freiheitsstrafe, hohe 
Bußgelder sowie ein Fahrverbot, sondern es droht auch der Verlust des 
Fahrzeugs. Punkte sieht der Schweizer Bußgeldkatalog jedoch nicht 
vor.

In Slowenien landen Sie eventuell schon hinter schwedischen Gardinen, 
wenn Sie ein Bußgeld nicht sofort bezahlen wollen – mit Glück werden 
aber auch nur die Papiere und/oder das Auto beschlagnahmt. Ein mög-
liches Vergehen in Slowenien ist übrigens das Überfahren einer gelben 
Ampel, anders als in Deutschland gibt es hier nämlich eine Haltepflicht. 
Alle wichtigen und teilweise auch kuriosen Verkehrsregeln aufzuzäh-
len, die es im europäischen Ausland zu beachten gilt, würde an dieser 
Stelle den Rahmen sprengen. Informationen zu den jeweils geltenden 
Bestimmungen finden Sie nicht nur über die Automobilclubs, sondern 
auch ganz „neumodisch“ als App der Europäischen Kommission (im je-
weiligen App-Store unter „Ins Ausland fahren“ zu finden).

Der Frage „Welche Besonderheiten gilt es bei der Dienstwagenüberlas-
sung zu beachten, wenn in Deutschland zugelassene Dienstfahrzeuge 
im europäischen Ausland eingesetzt werden sollen?“ geht Flottenma-
nagement auf Seite 88 nach. Wenn sich ein Unternehmen hingegen 
dazu entscheidet, auch an den ausländischen Niederlassungen einen 
Fuhrpark aufzubauen, sollte die Verwaltung der Flottenfahrzeuge nicht 
nur den lokalen Firmenvertretern überlassen werden, sondern es soll-
te länderübergreifend mit einheitlichen Regelungen, Reportings und 
Kontrollen gearbeitet werden. 

Kontrolle, internationale Vergleiche und zentrale Steuerung sowie 
Überwachung stehen auf Fuhrparkseite meist im Fokus. Daher haben 
wir diesen Themen innerhalb des Specials einen großen Platz einge-
räumt und eine Übersicht über ausgewählte Anbieter nebst ihren eu-
ropäischen Standorten, verwalteten Volumen, Dienstleistungsange-
boten und Softwarefunktionen zusammengestellt – und zwar sowohl 
Leasinganbieter (ab Seite 81) als auch Anbieter für reines Management 
internationaler Flotten (ab Seite 92). Wer hingegen die Kontrolle und 
Steuerung des Fuhrparks nicht an einen externen Dienstleister abge-
ben will, der kann natürlich auch auf zahlreiche Anbieter für europä-
ische Softwarelösungen für das Fuhrparkmanagement zurückgreifen, 
von denen wir einige ab Seite 78 vorstellen.

Zwei Teilbereichen der Fuhrparkverwaltung, die gerade im internatio-
nalen Umfeld von höchster Bedeutung sind, widmen wir uns innerhalb 
des Specials gesondert: So gehen wir in unserer Tankkarten-Übersicht 
für den europäischen Einsatz (ab Seite 94) nicht nur der Frage nach, 
welche Dienstleistungen hier geboten werden, sondern auch den Un-
terschieden bei der Betankung des Dienstwagens in den jeweiligen 
Ländern. Denn so müssen beispielsweise in vielen Ländern die Zapfsäu-
len zuvor mit einer Kreditkarte freigeschaltet werden. Aber auch beim 
Thema An- und Abmeldung im europäischen Ausland muss der Flotten-
verantwortliche einige Besonderheiten beachten. Neben zusätzlichen 
Steuern und Prüfungen gibt es selbst bei den Kennzeichen und ihrer 
Vergabe beziehungsweise Handhabung Unterschiede, erklären Bran-
chenexperten auf Seite 80.

Nicht immer ist die Auslandsfahrt mit dem Dienstwagen die kosten-
günstigste. Oftmals lohnt es sich, auf alternative Transportwege wie 
Bus, Bahn oder Flugzeug umzusteigen und am Zielort auf eines der 
zahlreichen Mietwagenangebote zurückzugreifen. Welche Leistungen 
die einzelnen Rahmenverträge enthalten und wie die Fahrzeugvermie-
ter den Aufwand des Mobilitätsmanagers minimieren können, gehen 
wir in der Übersicht zu den europäischen Angeboten der Mietwagenge-
sellschaften (ab Seite 96) nach. 

Gerade bei längeren Auslandsaufenthalten muss für eine passende 
Unterkunft gesorgt sein, unabhängig davon, ob mit dem Dienstwagen 
anreist oder über andere Mobilitätswege. Einen Überblick über die Ho-
telbuchungsportale und deren Leistungen gibt Flottenmanagement ab 
Seite 84. 
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  Unternehmen Carano Software 
Solutions GmbH 

Chevin Fleet 
 Solutions bvba community4you AG CreamTeam GmbH FleetOne Software  

GmbH
InNuce Solutions 

 GmbH

  Internetadresse   www.carano.de   www.chevinfleet.com   www.commfleet.eu   www.creamteam.de   www.fleetone.de   www.innuce-solutions.de

  Name der  
  Softwarelösung

  Fleet+   FleetWave 2.3   comm.fleet -    
  Fuhrparkmanagement  
  Software

  CAREXPRESS   FleetOne   FleetScape IP 

  Mindestfuhr- 
  parkgröße

  30 Fahrzeuge   300 Fahrzeuge   50 Fahrzeuge   10 Fahrzeuge   10 Fahrzeuge   10 Objekte

  Systemvoraus- 
  setzungen

  Datenbanksysteme: MS  
  SQL- Server (2005, 2008,    
  2008 R2) und Oracle (8, 9,  
  10, 11); Betriebssysteme:  
  ab Windows 2000 SP4 bis  
  Windows 8.1 (als 
  32-Bit-Systeme)  

  über alle gängigen Browser;    
  Datenbanksysteme: .NET v4  
  Framework, MS SQL (2005,  
  2008, 2012) oder Oracle (9i,  
  10g, 11g)

  über mobile Anwendungen  
  sowie alle gängigen  
  Browser; betriebssystem-  
  und datenbankun- 
  abhängig; komplette   
  Unterstützung 
  für Virtualisierung- 
  slösungen

  Datenbanksysteme: Oracle   
  ab 9i bzw. MS SQL Server ab  
  2000; Betriebssysteme: ab  
  Windows Server 2003;  
  Internet Explorer ab 6.0

  Datenbanksysteme: 
  Oracle und MS SQL Server;  
  für Desktop-Lösung ab  
  Windows Vista sowie alle  
  gängigen Browser

  über alle gängigen Browser;  
  betriebssystem- und  
  datenbankunabhängig

  Über welche    
  Schnittstellen- 
  verfügt das System  
  standardmäßig?

  Finanzbuchhaltung (u.  
  a. SAP, DATEV) 
  ,Leasingabrech- 
  nungen und Tankdaten    
  aller gängigen Mineralöl- 
  gesellschaften; weitere  
  Schnittstellen auf Anfrage

  Schnittstellen zu    
  Herstellern,  
  Leasing-, Finanzierung  
  & Kreditkarten-, HR  
  & Fahrer-, Reparatur-,  
  Unfall-, Kraftstoff- und  
  Telematikdatendienst- 
  leistern; derzeit 170 aktive   
  Schnittstellen vorhanden

  bereits eine Vielzahl an  
  Schnittstellen vorhanden  
  wie z. B. Finanzbuch- 
  haltung, SAP, Rechnungen,  
  Leasingabrechnungen,  
  Tankdaten oder externe  
  Dienstleister; flexibel    
  um weitere Import- und  
  Exportschnittstellen  
  erweiterbar

  Personal- und  
  Fahrzeugstammdaten,  
  Buchungsdaten (Tankdaten  
  etc.), Führerscheinkontrolle  
  und Fahrtenbuch

  Import von  
  Leasingrechnungen,  
  Tankdaten,    
  Schadenmeldungen,  
  Führerscheinvorlagen,  
  Dokumentenmanage- 
  mentsysteme, Personal- 
  und Fahrzeugstammdaten; 
  Export von Personalsystemen  
  (Steuerberechnung),  
  Finanzbuchhaltung

  verfügt über diverse    
  Schnittstellen wie z. B.  
  Tankkartenbestellung,  
  Führerscheinprüfung und  
  Gutachtenerstellung sowie  
  ca. 40 Sammelbelegimporte  
  für Leasing-, Tank-,  
  Reifendaten; zusätzlich  
  können unterschiedliche  
  Buchhaltungssysteme bedient  
  werden

  Ist eine Auswertung  
  länderweise möglich?

  ja   ja   ja   ja   ja   ja

  In welchen Sprachen  
  verfügbar?

  um beliebig viele Sprachen   
  erweiterbar; Deutsch und  
  Englisch als Standard

  um beliebig viele Sprachen  
  erweiterbar; derzeit sind ca.  
  20 Sprachsets vorhanden,  
  welche der Kunde selbst noch  
  erweitern und an den eigenen  
  Sprachgebrauch anpassen  
  kann (unter anderem Deutsch, 
  Englisch, Französisch,  
  Italienisch, Niederländisch  
  und Spanisch)

  um beliebig viele Sprachen   
  erweiterbar; derzeit unter  
  anderem Deutsch,  
  Englisch,Französisch,  
  Italienisch, Russisch und  
  Spanisch

  um beliebig viele Sprachen   
  erweiterbar

  um beliebig viele Sprachen    
  erweiterbar; Deutsch,   
  Englisch und Französisch 
  als Standard

  um beliebig viele Sprachen   
  erweiterbar; derzeit in Deutsch,  
  Englisch, Französisch, Spanisch,  
  Italienisch, Niederländisch,  
  Portugiesisch, Schwedisch und  
  Polnisch

  Welche Währungen  
  werden unterstützt?

  alle   alle   alle   alle   alle   alle

  Wird ein europaweiter  
  Support angeboten?

  ja, ein internationales Team  
  steuert den Support aus 
  dem Berliner Büro

  ja, per E-Mail, Telefon,  
  Skype oder auf Wunsch beim  
  Kunden vor Ort (in Deutsch,  
  Englisch, Französisch oder  
  Niederländisch)

  ja, durch Supportvertrag  
  geregelt, bei Bedarf 24/7

  ja, telefonisch   ja, telefonisch und per E-Mail 
  (in Deutsch oder Englisch)

  ja, in Deutsch oder Englisch.

  Kontakt für  
  Interessenten

  Tanja Liedtke 
  Tel.: 030/399944-0 
  E-Mail: info@carano.de

  Cees van Gaalen 
  Tel.: ( +32) 2/8928060 
  Mobil: (+31) 6/25312360 
  E-Mail: cees.vangaalen@ 
  chevinfleet.com

  Uwe Bauch;  
  Lavinio Cerquetti 
  Tel.: 0371/909411-0 
  E-Mail: info@  
  community4you.de

  Monika Ruth von Winckler 
  Tel.: 089/4161216-25 
  E-Mail: monika.von. 
  winckler@creamteam.de

  Torsten Schulz 
  Tel.: 06196/882878-0 
  E-Mail: tos@fleetone.de

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

FUHRPARKMANAGEMENT-SOFTWARELÖSUNGEN FÜR DEN EUROPÄISCHEN EINSATZ (AUSWAHL)  

Schon auf nationaler Ebene stellt die Verwaltung einer 
Flotte eine enorme Herausforderung für den Flottenver-
antwortlichen dar. Wird der Aktionsradius des Fuhrparks 

über die Ländergrenzen hinweg erweitert, steigt der 
Aufwand exponentiell an. Unterschiedliche rechtliche 

und steuerliche Rahmenbedingungen, verschiedene 
Sprachen und Währungen sind nur einige der Anforde-

rungen, die es beim Betrieb eines international agie-
renden Fuhrparks zu berücksichtigen gilt. Dass dies aber 

quasi auf Knopfdruck geschehen kann, beweisen die 
Softwarelösungen für den europäischen Einsatz in der 

Flottenmanagement-Übersicht.

Digitales Europa
Alles im Blick zu haben und dabei Kosten einzusparen, dies sind die 
Grundanforderungen an eine jede Fuhrparkmanagementsoftware. Doch 
gerade in den letzten Jahren haben sich die Anforderungen, die Strukturen 
und damit einhergehend auch die Technologien für die Verwaltung von 
Flottendaten signifikant geändert. Heute werden alle relevanten Daten 
an dem Punkt gesammelt, wo sie entstehen, um sie dann in Echtzeit in die 
Fuhrparkmanagementsoftware zu überführen. Neben Highspeed-Internet 
ermöglichen dies intelligente Plattformen, die jederzeit und von jedem Ort 
der Welt aus die Erfassung, Speicherung und Weiterverarbeitung dieser 
Daten erlauben.

Um ein modernes Fuhrparkmanagementsystem auch europaweit einsetzen 
zu können, müssen weitere Voraussetzungen, wie die Mehrsprachigkeit und 
Mehrwährungsfähigkeit, erfüllt sein. Als wäre dies nicht genug, erfordert  
ein internationaler Einsatz, dass länderspezifische rechtliche wie auch 
steuerliche Aspekte berücksichtigt werden, und setzt bei modernen Syste-
men voraus, dass sie beispielsweise mit multiplen Steuersätzen umgehen 

können. „Die Herausforderungen, denen wir uns in Bezug auf den europa- 
weiten Einsatz unserer Fuhrparkmanagementplattform FleetScape IP stel- 
len, sind vielfältig. Die Integration einer Vielzahl von Währungen, Steuern, 
unterschiedlichen Prozessen bei der Beschaffung von Fahrzeugen oder die 
Verwaltung von Stammdaten können aber bei FleetScape ganz einfach im 
System hinterlegt und jederzeit um neue Komponenten erweitert werden“, 
erläutert Dirk Zieschang, Gesellschafter der InNuce Solutions GmbH. 
 
Trotz aller Technisierung erwarten Kunden, die europaweites Fuhrparkma-
nagement einsetzen, ein System, das auf die unternehmenseigenen 
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KEMAS GmbH K-SOFT iT-Center SiteOS AG TCS Technology Content 
Services GmbH

Ultimo Software Solutions 
GmbH

Volkswagen  
Financial Services AG

  www.kemas.de   www.flottenmanager.net   www.siteos.de   www.e-flotte.eu   www.ultimo.com   www.vwfs.de

  carpool NET   Flottenmanager   FleetOS   e-flotte fleet   Ultimo Fleet Management   FleetCARS/FleetCARS  
  International

  keine, Lizenz unbegrenzt   20 Fahrzeuge   30 Fahrzeuge   Cloud: keine; Full Service: 10   
  Fahrzeuge

  keine, Lizenz unbegrenzt   keine, Lizenz unbegrenzt

  Datenbanksysteme: MS SQL  
  2000, mySQL4, Oracle 11g;  
  Betriebssysteme:  
  ab Windows Server 2008 und  
  Suse Linux Enterprise; mind.  
  Internet  Explorer 8 und  
  Javascript aktiviert

  Datenbanksysteme: MS SQL  
  Server 2008 - 2014;  
  Betriebssysteme: ab  
  Windows 7

  Datenbanksysteme:  
  MS SQL, mySQL, Oracle;  
  Betriebssysteme: Windows  
  oder Linux; Browser: Firefox, 
  Chrome, Safari 

  Cloud: aktueller Browser; Full  
  Service: keine    
  Voraussetzungen

  über mobile Anwendungen    
  (Ultimo GO+) sowie alle  
  gängigen Browser;  
  Datenbanksysteme: MS SQL oder  
  Oracle; Betriebssysteme:  
  Windows 2008

  über alle gängigen Browser   
  (optimiert für IE und Firefox)

  bedient alle Schnittstellen,  
  die über .csv, Webservice  
  oder xml-Format verfügen

  bereits eine Vielzahl an  
  Schnittstellen vorhanden wie  
  z. B. SAP oder Tankkarten

  bereits eine Vielzahl an   
  Schnittstellen vorhanden wie 
  z. B. Fahrzeug- und Tankdaten

  bereits eine Vielzahl an  
  Schnittstellen vorhanden  
  wie z. B. zu Tankkarten,  
  div. Leasing- und  
  Fuhrparkmanagement- 
  gesellschaften, DAT, 
  Sachverständigen- 
  organisationen; div    
  Buchhaltungssysteme  
  (z. B. SAP)

  bereits eine Vielzahl an  
  Schnittstellen vorhanden wie  
  z. B. zu Tankkarten, TollCollect,  
  Telematiksystemen sowie zu  
  Finanzbuchhaltung (z. B. SAP);  
  flexibel um weitere Import- und  
  Exportschnittstellen erweiterbar

  bereits eine Vielzahl an  
  Schnittstellen mit allen gängigen 
  Textformaten vorhanden

  ja   ja   ja   ja   ja   ja

  um beliebig viele Sprachen  
  erweiterbar; Deutsch und  
  Englisch als Standard

  Deutsch und Englisch   um beliebig viele Sprachen 
  erweiterbar; Deutsch und  
  Englisch als Standard

  um beliebig viele Sprachen  
  erweiterbar; User kann jede  
  Bezeichnung selbst anpassen

  Deutsch, Englisch, Französisch,   
  Niederländisch und Polnisch

  Deutsch, Englisch,  
  Französisch, Katalanisch,   
  Niederländisch, Polnisch,  
  Spanisch und Tschechisch

  alle, spezifisch festlegbar   alle, spezifisch festlegbar   Euro, weitere Währungen  
  optional

  alle   eine Währung wird als  
  Systemwährung definiert,weitere    
  Währungen (für Preise usw.)  
  können einbezogen werden 

  alle

  ja, außerhalb Deutschlands  
  über Servicepartner

  nein, zurzeit nicht (DACH)   ja, optional   ja, bei Cloud telefonisch oder  
  per E-Mail; bei Full Service in  
  Abstimmung mit regionalen  
  Partnern

  ja, über das Supportdesk (in    
  Deutsch, Englisch, Französisch  
  oder Niederländisch)

  ja

  Peter Vogel 
  Mobil: 0173/6254784 
  E-Mail: p.vogel@kemas.de

  Michael Kombüchen 
  Tel.: 02104/233880  
  E-Mail: info@k-soft.de

  SiteOS AG 
  Tel.: 089/3090897-0 
  E-Mail: info@siteos.de

  Thomas Krüger 
  Tel.: 0911/23053-111 
  E-Mail: t.krueger@ 
  tcs-dienstleistung.de

  Vertrieb Ultimo 
  Tel.: 02064/8284754 
  E-Mail: sales@ultimo.com

  Markus Leinemann 
  Tel: 0531/212-83564 
  E-Mail: internationalfleet@ 
  vwfs.com

Bedürfnisse und Strukturen abgestimmt ist. Eine entscheidende Rolle 
spielt hierbei ein kompetenter und prompter Service sowie persönliche 
Erreichbarkeit. Daher ist die Software für die Fuhrparkverwaltung lediglich 
ein Kundenbedürfnis, das es für den europaweiten Einsatz zu erfüllen gilt. 
Darüber hinaus erwarten international agierende Kunden auch permanente 
Unterstützung in allen Projektphasen – angefangen bei der Projektspezifi-
kation über die Implementierung und den Rollout bis zum Betrieb der Soft-
ware. Dafür müssen Installation, Schulungen und technische Wartung über 
unterschiedliche Zeitzonen und in unterschiedlichen Sprachen angeboten 
werden. Ein Remote-Zugriff und der vertraglich geregelte Remote-Support 
müssen bei Bedarf 24 Stunden an sieben Tagen den ortsunabhängigen und 
sicheren Zugriff auf geschäftskritische Netzwerkressourcen ermöglichen. 

Wesentliches Merkmal des Programms sollte auch die Mandantenfähigkeit 
sein, damit klare Trennungen der Berechtigungen und Einstellungen mög-
lich werden und sich die Daten der jeweiligen Länder separat betrachten 
wie auch auswerten lassen. Eine solche Mehrmandantenfähigkeit, wie sie 
beispielsweise auch über Fleet+ von Carano geboten wird, erlaubt zudem 
ein hohes Maß an Flexibilität, wodurch wiederum problemlos auf Verände-
rungen in der landesspezifischen Gesetzgebung eingegangen werden kann. 
Die Mandantensteuerung erfolgt dabei in den meisten Fällen auf der Basis 
von Nutzerrechten. Dies erlaubt einen einheitlichen Datenbestand, der die 
Möglichkeit für ein zentrales Reporting offenlässt. Knut Krösche, Leiter 
International Fleet bei der Volkswagen Financial Services AG, verdeutlicht: 
„Kunden benötigen Fuhrparkmanagementlösungen, die zu jeder Zeit ver-
fügbar sind. Mit einem zentralen und personifizierten Onlinebenutzerzu-
gang muss der international verantwortliche Fuhrparkmanager in der Lage 

sein, auf die Daten aller Länder zuzugreifen. Relevante Kundendaten wie 
zum Beispiel CO -Emissionen und Kosten (Total Cost of Ownership) müssen  
rund um den Fuhrpark gezielt, schnell und bequem analysiert sowie bear-
beitet werden, und dies ohne jeglichen Kommunikationsbruch.“ 

Wie auch in vielen anderen Bereichen hält Cloud-Computing auch in die 
Fuhrparkmanagementsoftwarelösungen Einzug. Dabei profitieren inter-
national agierende Unternehmen in hohem Maße von der daraus resul-
tierenden Unabhängigkeit von Geschäftsprozessen und IT-Ressourcen. 
Für die Nutzer moderner Fuhrparkmanagementsysteme, die den orts- und 
zeitunabhängigen Zugriff auf benötigte Workflows und Daten ermöglichen, 
bieten sich cloudbasierte Systeme natürlich geradezu an. Thomas Krüger, 
Geschäftsführer der TCS Technology Content Services GmbH, sieht hier die 
Zukunft: „Cloud-Anwendungen, oder präziser SaaS-Lösungen, werden stark 
wachsen und damit einhergehend viele neue oder neuartige Anwendungen 
ermöglichen. Sie sind moderner in der Systemarchitektur und verkürzen 
die Zeit bis zum Betrieb eines neuen Systems. Jedoch ist Fuhrparkmanage-
ment immer noch ein wissensbasiertes, individuelles Geschäft, daher sind 
modular konzipierte cloud- und servicebasierte Lösungen sinnvoll, um die 
unterschiedlichen Anforderungen zu erfüllen.“

Internationales Fuhrparkmanagement ist selbstverständlich auch ohne 
Cloud-Computing realisierbar, jedoch gehört dem Cloud-Computing auch in 
diesem Segment zweifellos die Zukunft, bietet es doch entscheidende Wett-
bewerbsvorteile. Grundsätzlich wird es in der Zukunft darum gehen, die 
Mobilität der Softwarenutzer in die Anwendung einzubeziehen, was einem 
grenzüberschreitenden Einsatz natürlich zuträglich ist.

2
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Die Anmeldung von Fahrzeugen unterscheidet 
sich von Land zu Land teilweise erheblich

Bei der Ein- und Aussteuerung von Flot-
tenfahrzeugen muss ein Zahnrad in das 
andere greifen, damit alles reibungslos 
funktioniert. Ein wichtiger, oft unter-
schätzter Prozess ist die Zulassung 
beziehungsweise dann später auch 
wieder die Abmeldung der Fahrzeuge. In 
Deutschland in der Regel kein Problem, 
und im europäischen Ausland?

EUROPAWEIT 
  BEREIT

In Flotten, die europaweit agieren, ist die An- und Abmeldung von Fahr-
zeugen schnell zeitaufwendig und dementsprechend lästig. Das Ganze wird 
daher oftmals an einen externen Dienstleister abgegeben, meist auch im 
Zusammenhang mit einer ganzen Prozesskette, die von der Lieferterminü-
berwachung über die Beschaffung der benötigten Dokumente, die Fahrzeug-
verbringung zum Zielort, bei Bedarf über die Versteuerung, die Organisation 
notwendiger Vorführungen bei landesspezifischen technischen Prüforgani-
sationen bis hin zur Zulassung des Fahrzeugs im Zielland, gegebenenfalls 
sogar mit Wunschkennzeichen, reicht. Spezialisten wie beispielweise das 
PS-Team oder die DAD Deutscher Auto Dienst GmbH nehmen sich dem pro-
fessionell an.

Eric Wirtz, Vertriebsleiter bei PS-Team, berichtet: „Die Zulassung und Abmel-
dung von Fahrzeugen unterscheidet sich von Land zu Land, allerdings meist 
nur in der Steuerung der Teilprozesse. In der gesamten Prozesskette gibt 
es eine ganze Reihe von derartigen Unterschieden, wobei das Ziel dasselbe 
bleibt: die Bereitstellung eines nutzungsfähigen Fahrzeugs.“ Matthias Gaug-
litz, Geschäftsführer der DAD Deutscher Auto Dienst GmbH und Christoph 
Kroschke GmbH, ergänzt: „ Für eine reibungslose Abwicklung der Fahrzeug-
zulassungen und -abmeldungen in Europa ist absolutes Spezial-Know-how 
gefragt.“

Unterschiede und Besonderheiten
Doch was sind die wesentlichen Unterschiede zu Deutschland und wo lie-
gen die Besonderheiten? Zum Beispiel fällt für jedes Fahrzeug, welches von 
Deutschland in die Niederlande importiert und dort zugelassen werden soll, 
eine Luxussteuer an. Zudem müssen die Fahrzeuge in vielen – aber nicht 
allen – Ländern beim Import bei den landesspezifischen technischen Prüf-
stationen (entsprechend dem deutschen TÜV) vorgeführt werden. Doch das 
ist noch längst nicht alles. Auch bei Kennzeichen und ihrer Vergabe bezie-
hungsweise Handhabung gibt es Unterschiede. In Belgien werden Kennzei-
chen dem Halter zugeteilt, sind also personenbezogen. In Frankreich hinge-
gen sind Kennzeichen fahrzeugbezogen und bleiben bis zur Verschrottung 
am Fahrzeug. Bei Wunschkennzeichen beispielsweise geht die Preisspanne 
extrem weit auseinander. Während man in Deutschland circa 13 Euro dafür 
zahlt, kostet ein einziges Wunschkennzeichen in Belgien circa 1.000 Euro. 
Deutsche Fuhrparkverantwortliche haben hier schon so manches Mal ihren 
Augen nicht getraut.

Zudem sind die Angaben in den Fahrzeugpapieren europaweit nicht immer 
einheitlich. In Polen wird die Achslast für die Zulassung in Kilonewton be-
nötigt. Darüber hinaus müssen Angaben zum Baujahr vorliegen. Teilweise 
entstehen hier dann Probleme, da bei Fahrzeugen aus dem Ausland solche 
Angaben in den Papieren gänzlich fehlen oder aber in anderen Einheiten aus-
gewiesen sind.

Kontakt im Ausland
Einen ebenfalls wichtigen Faktor stellt der Service im Ausland dar. Um einen 

reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, empfehle es sich, die Abwicklung ei-
nem Partner im jeweiligen Land zu überlassen, da Zulassung und Abmeldung 
immer landesspezifischen Regeln folgten, so Eric Wirtz vom PS-Team. „Mit 
unserem Netzwerk aus Franchise- und Servicepartnern sowie weiteren loka-
len, erfahrenen Unternehmen koordinieren wir die An- und Abmeldung von 
Flottenfahrzeugen europaweit. Dabei achten wir darauf, dass die regional 
verwurzelten Dienstleister unsere ‚Sprache‘ sprechen: Sie verfügen wie ihre 
Kollegen in der PS-Team-Zentrale über Know-how aus 30 Jahren PS-Team-
Erfahrung“, verdeutlicht der Vertriebsleiter.

Kunden des DAD haben im European Sales Department ihren Ansprechpart-
ner, der sich umfassend um die Ausführung des Auftrags kümmert, die not-
wendigen Partner einbindet und steuert. „Je nach Land verfügen wir ent-
weder über eigene Mitarbeiter oder eine Tochtergesellschaft zur Umsetzung 
der Kundenwünsche. In vielen anderen Fällen arbeiten wir mit Kooperations-
partnern im jeweiligen Land zusammen“, sagt Matthias Gauglitz. Bei einem 
Fahrzeugtransfer auf eigener Achse würden die DAD-Logistikpartner von 
Deutschland aus das Fahrzeug bis zum endgültigen Zielort überführen. So 
sei eine Person vollständig für das Fahrzeug zuständig und es erfolge nicht 
etwa eine Übergabe an der Grenze.

Eric Wirtz beobachtet bei Kunden zunehmend die Bündelung von Prozessen, 
eine intensive Internationalisierung sowie eine Zunahme an globalen Aus-
schreibungen. Europaweite Logistikdienstleistungen würden daher immer 
mehr von den Kunden gefordert. Diplom-Kaufmann Gauglitz erklärt: „Ziel ist 
es, die Kunden umfassend zu betreuen. Nur so kann man auf immer weiter 
zusammenwachsenden Märkten für länderübergreifend aufgestellte Unter-
nehmen optimierte, reibungslose Services bieten und die gestellten Anfor-
derungen erfüllen.“

Fazit
Die Zulassung ist nur ein kleiner Schritt in Richtung eines neuen Flotten-
fahrzeugs und dennoch ein wichtiger, gerade außerhalb Deutschlands. Die 
Besonderheiten der einzelnen Länder beziehungsweise Unterschiede zu 
Deutschland machen ein Outsourcing fast unabdingbar, will man nicht un-
nötig Zeit und/oder Geld investieren. Gerade für international agierende 
Unternehmen mit zentral organisiertem Fuhrpark lohnt es sich in manchen 
Fällen, Fahrzeuge in Ländern zu ordern, in denen sie zu besonders günstigen 
Konditionen angeboten werden. Diese Fahrzeuge werden dann europaweit 
über die Dependancen verteilt und im jeweiligen Zielland zugelassen. Damit 
Kosteneinsparungen dieser Art nicht gleichzeitig zu hohem Mehraufwand im 
eigenen Hause führten und damit ungewollt zum Kostentreiber würden, sei 
die Einbindung von Dienstleistern hierbei in der Regel sinnvoll, unterstreicht 
Matthias Gauglitz.
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(Fortsetzung auf S. 82)

Die Suche nach Einsparpotenzialen macht auch vor Landesgrenzen nicht 
Halt. So können die Bündelung von Einkaufsvolumen, die Verschlankung 
und Vereinheitlichung von Prozessen sowie eine übergeordnete Flotten-
steuerung Kosten reduzieren, wenn im inländischen Fuhrpark schon alle 
Möglichkeiten ausgereizt sind. Dass das funktionieren kann – in einem be-
stimmten Rahmen und unter Beachtung der jeweiligen landesspezifischen 
Besonderheiten (beispielsweise Gesetze, Steuern, Fahrzeugmarken, Seg-
mente, Karosserieformen, Ausstattungen, Finanzierungsarten) – bestätigt 
die internationale Ausrichtung vieler vor allem herstellerunabhängiger 
Leasingunternehmen. Teilweise, weil der Mutterkonzern sowieso seinen Sitz 
im Ausland hat, teilweise, weil sie ins Ausland expandiert haben und dort 
erfolgreich ihrem Geschäft nachgehen. 

Bei internationalen Firmen, idealerweise mit einer Flottengröße ab 500 Ein-
heiten und einer Aufstellung in mindestens drei Ländern, kann eine Bün-
delung der Fuhrparkverwaltung und des Einkaufs bestimmter Waren und 
Dienstleistungen Sinn machen. Eine Reduktion der Komplexität von Vorgän-
gen erreicht das Unternehmen einerseits durch die Reduktion von Lieferan-
ten, also die Beschränkung auf zwei bis drei internationale Leasinggesell-

Europäisches Leasing liegt im Trend, dies be-
richten die Leasingunternehmen. Welche Vor-
teile ein Unternehmen damit haben kann und 

welche Fallstricke es zu vermeiden gilt, haben 
wir zusammengetragen.

schaften, die möglichst viele weitere Verwaltungs- und Managementprozes-
se im Full-Service-Angebot übernehmen können. Dazu gilt es, fuhrparksei-
tig im Vorhinein den Boden zu bereiten und als wichtigste Grundlage die 
uneingeschränkte Bereitschaft zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 
im Fuhrparkmanagement zu fördern und alle lokalen Verantwortlichen von 
Anfang an einzubinden. Eine Definition der mittel- und langfristigen Zie-
le, eine Auswahl der zentral steuerbaren Prozesse sowie die Einigung auf 
eine „Fuhrparksprache“ stehen ebenfalls vor allen weiteren Schritten. Die 

Bündelung

Durch gebündelten Einkauf können sich 
Kostenvorteile ergeben

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. 
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ANBIETER EUROPÄISCHES LEASING (AUSWAHL)

Anbieter Leasing ALD Automotive
Alphabet  

Fuhrparkmanagement 
GmbH

Arval Deutschland GmbH Athlon Germany GmbH Daimler Fleet 
Management GmbH

Dienstleistungsangebot alle gebräuchlichen Leasing-
varianten, Technik-, Reifen-, 
Versicherungs-service, Schaden-
management, Tankservice, RBS, 
Kfz-Steuer

herstellerunabhängiger 
Leasinganbieter für Unterneh-
mensmobilität inkl. Full-Service-
Lösungen, bspw. Elektromobili-
tät für den Fuhrpark, Corporate 
Carsharing oder die kostenlose 
Service-App AlphaGuide 

Wartung, Reifen, Versicherung/ 
Haftungsfreistellung, Schaden-, 
Kraftstoffmanagement,  
länderübergreifendes FPM, 
24-Stunden-Service-Hotline, 
Online-Reporting-Tool, Fuhr-
parkberatung, elektr. Führer-
scheinkontrolle

Fuhrpark-Leasing und Furpark-
Management

Serviceleasing, Finanzleasing, 
Versicherung, Instandhal-
tung, Tankkarte, Schaden-
management, Garantie, Pan-
nenservice, Ersatzfahrzeug, 
Steuern und Gebühren

Standorte in Europa AT, BE, BG, CH, CZ, DE, DK, EE, 
ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IT, 
LV, LT, LU, NL, NO, PL, PT, RO, RS, 
SE, SI, UA 

AT, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FR, 
GB, HU, IT, LU, NL, PL, RO, SE, 
SI; Kooperationsmärkte: HU, 
CZ, SI, RO

AT, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, 
GR, GB, HU, IT, LU, NL, PL, PT, 
RO, RU, SK, TR 
 

BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, 
PL, PT, SE

AT, BE, CH, CZ, DE, ES, FR, GB, 
IT, LU,  NL, PL, SE

Top-3-Märkte FR, DE, IT DE, GB, FR FR, GB, IT NL, BE, DE DE, GB, Benelux

Vertragsbestand in Europa mehr als 1 Million mehr als 555.000  in 17 Ländern 725.000 35.000 über 305.000 

Verwaltungssoftware ALD Fleet Net (Reporting, 
Fahrzeugbestand etc.)

k. A. ja, für alle flottenrelevanten 
Kennzahlen und Herstellerdaten 
sowie Herstelleraufteilung

Athlonline eigene Verwaltungssoftware 
für jede Landesgesellschaft, 
die den lokalen Bedürfnissen 
gerecht wird

Kontakt Ilze Johansone, Teamleiterin 
International Accounts 
Tel.: 040/471041142 
E-Mail: Ilze.Johansone@ 
aldautomotive.com

Uwe Hildinger, Chief Commercial 
Officer, Alphabet International 
Tel.: 089/998220 
E-Mail: a-z@alphabet.de

Sebastian Fruth, 
Commercial Director 
Tel.: 089/904770 
E-Mail: kontakt@arval.de

Helma Karohl, Commercial 
Director Mobility Solutions
Tel.: 0151/ 53852971
E-Mail:
helma.karohl@athlon.com

Michael Diehl, International 
Key Account Manager  
Tel.: 0160/8613072 
E-Mail: 
michael.d.diehl@daimler.com

Benennung übergeordneter Ansprechpartner für be-
stimmte Aufgabengebiete hilft, die Kommunikation 
mit den Dienstleistern zu steuern. Um Kostenvorteile 
in sämtlichen Bereichen zu erzielen, müssen jeweils die 
Ist-Kosten definiert werden. Dazu eignet sich grenz-
überschreitend als Analysegrundlage die Berechnung 
der Total Costs of Ownership anhand derselben Parame-
ter.

Über alle Standorte hinweg muss eine Schnittmenge an 
Fuhrparkprozessen identifiziert werden, die sich verein-
heitlichen und in der Verwaltung auslagern lassen. Phi-
lipp Berg, Leiter Vertrieb und Marketing bei der Daimler 
Financial Services AG, sieht vor allem Synergieeffekte 
bei der einheitlichen Fuhrpark-abwicklung und der 
Nutzung einer großen Auswahl an Serviceleistungen 
zu vorteilhaften Konditionen. Doch gerade die Dienst-
leistungen für alle Länderfuhrparks zu vereinheitlichen 
stellt eine enorme Herausforderung dar, so erwartet der 
Kunde dann auch Einheit in Qualität und Servicetiefe, 
was wiederum aufgrund von lokalen Marktgegebenhei-
ten und Gesetzgebungen nicht immer leicht zu verwirk-
lichen ist.

Als Partner und Berater für die Umsetzung bieten sich einige renommierte 
Leasing- und Fuhrparkmanagementgesellschaften an, die über eine ent-
sprechende Expertise aufgrund ihrer internationalen Aufstellung verfügen. 
Sie sind in verschiedenen europäischen Ländern, die Zahl der Stützpunkte 
variiert zwischen 17 und 35, vertreten. Die größten von ihnen können sich 
auf mehr als 1 Million Verträge in ganz Europa berufen. Nach Abschluß der 
Akquisition von GE Capital Fleet Services dürfte Arval nun in diese Richtung 
streben. Das Dienstleistungsangebot der europaweit vertretenen Leasing-
geber umfasst sowohl gebräuchliche Leasingmodelle wie auch Fuhrpark-
managementleistungen in unterschiedlicher Ausprägung. In der unten 
stehenden Tabelle finden Sie eine Übersicht über die wichtigsten Eckdaten 
und Angebote der Unternehmen. Da alle über einen zentralen Ansprech-

partner auf europäischer Ebene sowie über mehrsprachige Ausführungen 
verfügen, haben wir diese Punkte nicht aufgeführt. Bei der Entscheidung 
für ein Dienstleistungsunternehmen müssen die individuellen Wünsche und 
Ziele bezogen auf die Unternehmensfuhrparks in Einklang mit der Aufstel-
lung und dem Portfolio der Leasinggesellschaft sowie der Realisierbarkeit 
durch sie stehen. Das heißt, hier muss die Struktur auf ein grenzüberschrei-
tendes Arbeiten ausgerichtet sein, insbesondere mit einem internationalen 
Key-Account-Management. „Wir stellen internationalen Großkunden einen 
Ansprechpartner zur Seite, der das Bindeglied zwischen dem zentralen Ent-
scheider auf Kundenseite und den Ländergesellschaften des Leasinggebers 
darstellt. Arval kann außerdem durch Beratung und direkte Unterstützung 
helfen, dass der Kunde in jedem Land die optimale Fuhrpark-Policy hat, die 
seinen Zielen angemessen ist. Gleichzeitig können globale Ziele in einem in-

Bestimmte Bereiche erfordern großes Engagement bei der Vereinheitlichung (o.)
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LeasePlan 
Deutschland GmbH Sixt Leasing AG Volkswagen Financial 

Services AG

insgesamt 80 harmonisierte 
Dienstleistungen, die in 32 
Ländern verfügbar sind

Leasing, Wartungs- und Ver-
schleißmanagement, Reifenma-
nagement, -ersatz, -einlagerung, 
Fahrzeuganmeldung/-abmel-
dung, Tankkartenmanagement, 
Steuern- und Gebührenmanage-
ment, Fahrzeugversicherung, 
Schadenmanagement, lokales u. 
globales Reporting, Konfigurator, 
Leasing App, Fahrtenbuch

Finanz- und Full-Service-Lea-
sing, Fleet-Management

AT, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, 
FR, HU, GB, GR, IR, IT, LU, NL, 
NO, PL, PT, RO, SE, SK, TR

AT, BG, CH ,CY, CZ, DE, DK, EE, FR, 
GB, GR, HR, IE,  IT, LI, LV, MT, NL, 
PL, RO, RS, SE, SK, SI, TR   

AT, BE, BG, CH,CY, CZ, DE, DK, EE, 
ES, FI, FR, GB,  GR, HR, HU, IE, IT, 
LT, LU, LV, ME,  MK, NL, NO, PL, 
PT, RO, RS, RU,  SE, SI, SK, TR, UA 

GB, NL, DE DE, FR, CH DE, GB, FR

mehr als 1 Million circa 91.200 Verträge exkl. Fran-
chisenehmer 

k. A.

FleetReporting, komplettes 
intern. Kostenreporting für 
intern. Kunden inkl. Fremd-
datenintegration

selbst entwickelte, leistungsfä-
hige Leasing- und Fuhrparkma-
nagementsoftware

Vertragsabweichungen (z. B. 
Fahrleistung), Kostenübersicht, 
Tankkartendaten, CO2-Reporting, 
Ausreißerreports, Ordnungswid-
rigkeiten, Führerscheinkontrolle, 
Terminüberwachung

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

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

Markus Leinemann, 
Head of International Key 
Account Management 
Tel.: 0531/21283564 
E-Mail: 
internationalfleet@vwfs.com

ternationalen Rahmenvertrag geregelt werden“, formuliert Marcus Schulz, 
Director Arval Germany, einige der internationalen Beratungsleistungen 
seines Unternehmens. 

Über die Standorte in den europäischen Ländern ist das landesspezifische 
Know-how vorhanden und kann in den Dienstleistungen und Leistungsstan-
dards umgesetzt werden. Einheitlichkeit und Transparenz sind dabei we-
sentlich. Die Landesgesellschaften müssen aber auch in der Lage sein, auf 
lokale Marktgegebenheiten zu reagieren: „In Deutschland ist beispielsweise 
der Leasingvertrag mit einer bestimmten Höhe an Mehr- und Minderkilome-
tern ohne Mehrkosten üblich. In UK funktioniert dieses Verfahren nicht, da 
es dieses System dort nicht gibt. Stattdessen wird das sogenannte „Mileage 
Pooling“ angewendet. Ein internationaler Player muss diese landesspezifi-
sche Marktgegebenheit kennen“, klärt Knut Krösche, Leiter International 
Fleet bei der Volkswagen Financial Services AG, auf. „Darüber hinaus haben 
wir in den EU4-Ländern sowie den Beneluxstaaten sogenannte Implementa-
tionmanager aufgebaut. Diese unterstützen den Kunden als Native Speaker 
bei der Implementierung der internationalen Flottenmanagementlösung 
und übernehmen zusätzlich das Consulting.“ Die LeasePlan Gruppe hat spe-
zielle Organisationen, in denen Experten für internationale Fuhrparks tätig 
sind und die speziell zu diesem Thema beraten. Bei Arval gehört es zur Lang-
zeitstrategie One Arval, dass international agierenden Kunden in jedem 
Land der gleiche Servicestandard geboten wird. Das International Business 
Office (IBO) verwaltet zentral die internationalen Flotten – und wird dabei 
von einem im jeweiligen Land ansässigen Arval-Mitarbeiter, dem Internati-
onal Business Coordinator, unterstützt. Bei der Daimler Financial Services 
AG steht für internationale Anfragen ein internationales Team im Headquar-
ter zur Verfügung. Über dieses Team werden die zentralen Anfragen in die 
Märkte gesteuert und international koordiniert. Die Kunden werden bei der 
Fuhrparkverwaltung von der lokalen Daimler-Fleet- Management-Organisa-
tion betreut.

Einige Leasinggesellschaften haben auf internationaler Ebene die Prozes-
se harmonisiert und angepasst. LeasePlan beispielsweise bietet 80 solcher 
Dienstleistungen in 32 Ländern an. Auch die Volkswagen Financial Services 
AG hat eine europaweite und internationale Harmonisierung der für Groß-
kunden relevanten Produkte und Services durchgeführt und sämtliche Pro-
zesse so weit standardisiert, wie es die lokalen Marktgegebenheiten und 

Gesetzgebungen erlauben. Ferner bietet sie ein internationales Reporting 
an, das mehr als 40 Länder abdeckt.

Einheitliche Reportings, die auf gleichen Bewertungen fußen, stellen eine 
relative Vergleichbarkeit, Analysierbarkeit und Transparenz der einzel-
nen Fuhrparkdaten her. Das vereinfacht das Controlling und sorgt für eine 
Verschlankung der Prozesse, was ebenfalls eine Kostenreduktion mit sich 
bringen sollte. Bei herstellerunabhängigen Leasinganbietern kann eine 
Volumenbündelung im Einkauf weitere preisliche Vorteile generieren. Denn 
durch den Bezug sämtlicher Marken können die Bedürfnisse der Länder-
fuhrparks hinsichtlich bestimmter Marken befriedigt werden. Es sei daher 
durchaus empfehlenswert, Prozesse im Einkauf zusammenzulegen sowie die 
Marken- und Farbauswahl, Motorisierung und Ausstattung anzugleichen, so 
Uwe Hildinger, Chief Commercial Officer, Alphabet International. „Das wirkt 
sich unter anderem positiv auf Restwerte aus“, fährt er fort. 

Das Leasing an sich zu vereinheitlichen ist aufgrund der vielen landesspezi-
fischen Besonderheiten wie der Steuergesetzgebung, weiteren gesetzlichen 
Rahmenbedingungen sowie beispielsweise der nationalen Kriterien wie dem 
CO2-Ausstoß schwierig. Deshalb raten die Experten einhellig dazu, es in 
Länderregie zu belassen. 

Fazit
Letztlich kommt es auf die Zusammensetzung des internationalen Fuhrparks 
an: In welchen Ländern ist er vertreten, in welcher Größenordnung kom-
men welche Marken vor, welche Dienstleistungen werden benötigt? „Wel-
che Prozesse weiterhin länderspezifisch geregelt werden sollten, lässt sich 
sicher nicht pauschalisieren“, gibt Karsten Rösel, Geschäftsführer der ALD 
AutoLeasing D GmbH, zu bedenken. „Das hängt sehr stark vom Ländermix 
ab. Die Länder Deutschland, Frankreich und die Beneluxstaaten lassen sich 
etwa sehr gut harmonisieren, während in einzelnen Ländern in Osteuropa 
beispielsweise nicht dieselbe Datengrundlage verfügbar ist, was eine Bün-
delung erschwert.“ Das international agierende Unternehmen sollte sich 
vor der Wahl der Leasingpartner im Klaren darüber sein, welche die einzel-
nen Ziele der Fuhrparksteuerung auf zentraler Ebene sein sollen, in welchen 
Bereichen es Sinn macht und welche Bereiche besser in Länderregie bleiben 
sollen. In die Tiefe gehen dann die Leasingunternehmen der Wahl, die bei 
der Umsetzung der neuen Struktur mitwirken. Auch lokale Besonderheiten 
lassen sich mit ihnen im Maßnahmenpaket berücksichtigen und bestmög-
lich in die Prozesse implementieren. Alle hier aufgeführten Unternehmen 
verfügen über gute Referenzen in dieser Thematik. Und hat das grenzüber-
greifende Fuhrparkmanagement erst einmal die Anfangsphase durchlaufen 
und macht sich die Vereinheitlichung und Verschlankung der Prozesse be-
merkbar, dann möchte kein Controller die neue Kostenersparnis und Pro-
zessvereinfachung mehr missen. Wenn alles reibungslos funktioniert, dann 
wird die Welt wieder ein bisschen kleiner. 

Laut des Leitfadens Fuhrparkmanagement des Bundesver-
bands Einkauf, Materialwirtschaft und Logistik e. V. (BME) 
kennzeichnet ein europäisches Flottenmanagement:

einen zentralen Ansprechpartner auf   
europäischer Ebene

einheitlich für alle Länder verfügbare   
Full-Service-Dienstleistungen

einen europäischen Rahmenvertrag und ein entspre-
chendes Service Level Agreement (SLA) unter  
Beachtung der nationalen AGB

regelmäßige, landesübergreifende Reports für die  
Gesamtflotte

landesspezifische Beratung, die Konzepte für  
einzelne Länder integriert

eine auf dem Gesamtvolumen basierende Preisgestal-
tung mit Angebotsmatrizen für die einzelnen Länder
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Onlineportale erleichtern die Auswahl des Ho-
tels immens, gerade Unternehmen profitieren 
hier oftmals auch von sehr guten KonditionenHotelbuchungsportale sind bei 

der Planung einer Dienstreise 
mittlerweile ein fast unverzicht-
barer Helfer für Unternehmen 
geworden. Schnell, bequem und 
günstig, so lautet fast unisono 
das Versprechen der Portale. 
Flottenmanagement hat das 
Ganze näher beleuchtet.

Dienstreise 2.0

Hotelbuchungsportale gibt es mittlerweile wie Sand 
am Meer. Einige der bekanntesten Unternehmen ha-
ben wir in unserer Übersicht aufgeführt. Für Hotel-
besitzer sind sie Fluch und Segen zugleich. Einerseits 
will niemand, gerade vertriebsschwächere, kleinere 
Hotels, durch die fehlende Präsenz in den Portalen 
auf mögliche Kunden verzichten. Daher haben sich 
bis jetzt etwa 90 Prozent aller Hotels den Portalen 
angeschlossen. Andererseits sind bei Buchungen Pro-
visionszahlungen der Hotels von 15 bis 20 Prozent an das jeweilige Portal 
nicht unüblich. Nach und nach wollen Hotels daher auf ihre eigenen Ver-
triebskanäle setzen. Der Gewinner des Ganzen ist der Kunde. Denn wer ge-
nau hinschaut, kann hier jede Menge Geld sparen.

Die große Auswahl an Hotels jeder Preisklasse samt den dazugehörigen 
Bewertungen macht die Onlineportale zu einem beliebten Entscheidungs-
instrument. Die Hotel Reservation Service Robert Ragge GmbH (kurz: HRS) 
ist mit seinen Portalen HRS.de, Hotel.de sowie dem deutschen Marktan-
teil des Alpenreiseportals Tiscover einer der Big Player in der Branche. Das 
Unternehmen wirbt unter anderem mit seinen Corporate Rabatten und der 
kostenlosen Stornierung bis 18 Uhr am Anreisetag. „Viele unserer Hotel-
partner haben die Attraktivität von Geschäftsreisenden erkannt und nut-
zen diese Art der Preisdifferenzierung seit langer Zeit erfolgreich. Letzt-
endlich entscheidet jedes Hotel im Rahmen seiner Preisstrategie selbst, 
ob und in welcher Höhe es einen Rabatt für Geschäftsreisende gewähren 
möchte“, erklärt ein Sprecher des Portals.

Auch andere Anbieter haben die Bedeutung von Geschäftsreisen erkannt. 
Die meisten Portale bieten daher spezielle Angebote und Dienstleistungen 
für Businesskunden. Gemäß dem Marktforschungsinstitut Statista steigt 
die Anzahl der Geschäftsreisen bei deutschen Unternehmen seit 2009 kon-
tinuierlich und lag im Jahr 2014 bei knapp 176 Millionen. Daraus ergaben 

sich für die Unternehmen Gesamtkosten von rund 49 Milliarden Euro. Eine 
beachtliche Summe, die die Relevanz der Branche noch einmal deutlich 
macht.

Doch nicht nur die günstigen Angebote der Portale sind für Unterneh-
men verlockend. Denn häufig werden mithilfe der Buchungsplattformen 
auch administrative Vorgänge vereinfacht, sei es durch ein detailliertes 
Online-Reporting oder zentrale Abrechnungen. Zudem nimmt der Bereich 
Meetings, Incentives, Conventions, Events (kurz: MICE) einen immer be-
deutenderen Stellenwert ein. Beispielsweise verspricht HRS hier ein trans-
parentes und einfaches Buchungsmanagement und die Sicherung der Com-
pliance über eine automatische Abfrage von vier Anbietern.

Damit decken die Portale inzwischen fast die gesamte Bandbreite an Ange-
boten rund um das Travel-Management ab und entwickeln sich zunehmend 
zu einem Full-Service-Dienstleister.

Fazit
Hotelbuchungsportale sind ein hervorragendes Tool für das Travel-Manage-
ment eines Unternehmens. Durch die immens große Auswahl an Hotels wird 
das Vergleichen einfach gemacht, darüber hinaus helfen die dazugehörigen 
Bewertungen. Vorsichtig sollte man jedoch beim Gegenüberstellen der An-
gebote der Portale sein, da hier teilweise unterschiedliche Vorauswahlen 
(mit Frühstück/ohne Frühstück et cetera) getroffen sind und sich der Preis 
dementsprechend verändert. Spannend bleibt die Entwicklung zwischen 

den Buchungsportalen und den Hotels. 
Gerade in der jüngeren Vergangenheit lief 
die Zusammenarbeit nicht immer ganz 
reibungslos ab und einige Hotels setzen 
aufgrund der ihrer Ansicht nach zu hohen 
Provisionszahlungen auf den Eigenver-
trieb mit günstigen Preisen. In jedem Fall 
profitiert der Kunde von dieser Situation – 
denn auch die Portale verbessern stetig ihr 
Angebot, sei es durch Reservierungs- und 
Last-Minute-Apps, spezielle kostenlose 
Zusatzleistungen (WLAN, Hotelparkplatz 
et cetera) oder unterstützende Software.

Internet-
adresse www.booking.com www.ehotel.de www.expedia.de www.hotels.com www.hotel.de / 

www.hotel.info www.hrs.de

Adresse für 
Geschäftsreisen

www.booking.com/
business.de.html

info.ehotel.com/
de/corporate-
customers/

www.expedia.de/
firmenkunden.aspx

- www.hotel.de/Cor-
porateCustomer/

corporate.hrs.
com/de

Unternehmen Booking.com B.V. 
(Teil der Priceline 
Group)

ehotel Aktiengesell-
schaft

Expedia, Inc. Hotels.com L.P. 
(Tochter von Expe-
dia, Inc.)

HOTELDE AG  (gehört 
seit 2011 mehrheit-
lich zu HRS)

Hotel Reservation 
Service Robert 
Ragge GmbH

Unterkünfte 
weltweit

827.339 330.000 230.000 257.000 246.668 256.668

Besonderheit 
(Auswahl)

Millionen echter 
Bewertungen von 
Geschäftsreisenden

detailliertes, 
kostenfreies Online-
Reporting (MIS)

Gratis Wi-Fi-Inter-
netzugang in über 
155 Radisson Blu 
Hotels

spezielles Bonussy-
stem (Hotels.com 
Rewards)

bis zu 30 Prozent 
Extra-Abschlag auf 
den Preis

HRS Corporate App; 
Stornierung bis 18 
Uhr am Anreisetag 
möglich

Auswahl von Hotelbuchungsportalen
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Gegenseitige Anerkennung von 
Geldstrafen und Geldbußen in der EU
Der europäische Rahmenbeschluss über den Grund-
satz der gegenseitigen Anerkennung von Geldstra-
fen und Geldbußen wurde in Deutschland bereits 
umgesetzt. Durch das EuGeldG wurden Regeln zur 
grenzüberschreitenden Vollstreckung von Geld-
strafen und Geldbußen in der Europäischen Uni-
on in das Gesetz über die Internationale Rechtshilfe in Strafsachen (IRG) 
aufgenommen. Damit sind sowohl behördliche als auch gerichtliche Ent-
scheidungen anderer EU-Mitgliedsstaaten über die Verhängung von Geld-
bußen und Geldstrafen einschließlich der Verfahrenskosten grundsätzlich 
anzuerkennen und in Deutschland vollstreckbar. Bis auf Italien und Grie-
chenland haben alle übrigen der 28 EU-Mitgliedsstaaten den EU-Rahmen-
beschluss zur Geldsanktionenvollstreckung in eigenes nationales Recht 
umgesetzt, insbesondere sämtliche an Deutschland direkt angrenzende 
EU-Nachbarländer. In der Praxis haben bislang vor allem Österreich und 
die Niederlande bei behördlichen Bußgeldern hiervon Gebrauch gemacht. 
Keine Geltung hat dies aber für Nicht-EU-Länder wie Liechtenstein, Norwe-
gen oder die Schweiz. 

Bußgeldbewehrter Verstoß mit Dienstwagen im Ausland – 
es gilt Landesrecht
Wer mit dem Dienstwagen geschäftlich oder privat im europäischen Aus-

Bußgeldbescheide aus dem europäi-
schen Ausland sind längst Realität im 

Fuhrpark – aber wie soll man damit 
umgehen? Die grenzüberschreitende 
Vollstreckung von Geldbußen aus der 

Europäischen Union (EU) ist bereits 
seit Oktober 2010 auch in Deutsch-
land möglich. Das Fuhrparkmanage-

ment kommt also nicht umhin, sich mit 
diesem Thema vertraut zu machen. 

Bußgeldbescheide aus dem EU-Ausland: 
 DAS SOLLTEN SIE WISSEN

land unterwegs ist, muss die dort geltenden Straßenverkehrsregeln be-
achten. Auch wenn innerhalb der EU bereits viele Regeln im Bereich des 
Straßenverkehrs harmonisiert worden sind, existiert bislang weder ein 
einheitlicher europäischer Bußgeldkatalog noch ein europäisches Ord-
nungswidrigkeitengesetz. Die materielle Beurteilung bußgeldbewehrter 
Verstöße richtet sich daher jeweils nach Landesrecht. Mit Umsetzung des 
EU-Rahmenbeschlusses sinkt jedoch die Chance des Betroffenen, sich in-
nerhalb der EU einer Geldbuße zu entziehen.

Vollstreckungsverfahren für ausländische Geldsanktionen in 
Deutschland
Nach § 87 Abs. 2 IRG können von Gerichten oder von Verwaltungsbehörden 
anderer EU-Staaten rechtskräftig verhängte Geldsanktionen, also Geld-
strafen und Geldbußen, die über der Bagatellgrenze von 70 Euro liegen, 
auch in Deutschland vollstreckt werden. Dabei umfasst die Geldsanktion 
nach § 83 Abs. 3 IRG neben der Verpflichtung zur Zahlung eines Geldbe-

Im EU-Ausland kann es teuer wer-
den – vollstreckbar in Deutschland

(Fortsetzung auf S. 86)

VIELE VORTEILE MIT DEM
HRS BUSINESS TARIF
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trags wegen einer strafbaren Handlung oder einer Ordnungswidrig-
keit (= Geldbußen und Geldstrafen) auch die auferlegten Verfah-
renskosten. Die Bagatellgrenze kann beispielsweise überschritten 
werden, wenn neben einer ausländischen Geldbuße von 50 Euro 
auch die Verfahrenskosten in Höhe von 21 Euro auferlegt werden, 
sodass die Summe von Geldbuße und Verfahrenskosten mehr als 70 
Euro beträgt.

Für die Prüfung und Durchführung der Vollstreckung ist nach den 
§§ 86 ff. IRG das Bundesamt für Justiz (BfJ) in Bonn die zentral 
zuständige Behörde. Aber noch längst nicht jedes Vollstreckungs-
ersuchen aus dem EU-Ausland wird hierzulande auch durch das 
BfJ ausgeführt und vollstreckt, zumal dies auch für die ausländi-
sche Stelle mit einem nicht unerheblichen Aufwand verbunden ist. 
Grundvoraussetzung ist nämlich, dass das Original oder eine be-
glaubigte Abschrift der zu vollstreckenden Entscheidung vorgelegt 
wird – zusammen mit einer Übersetzung der wesentlichen Kernaus-
sagen ins Deutsche, denn hierzulande ist die Amtssprache Deutsch. 
Bei behördlichen Entscheidungen gilt zudem die Einschränkung, 
dass sie vor einem auch für Strafsachen zuständigen Gericht ange-
fochten werden können. Adressat der ausländischen Geldsanktion 
können sowohl natürliche Personen als auch juristische Personen 
wie etwa Betriebe sein – beispielsweise das als Halter in den Fahr-
zeugpapieren eingetragene Unternehmen.

Das BfJ muss die Vollstreckung nach den Vorgaben des § 87b IRG 
insbesondere dann ablehnen, wenn

die verhängte Geldsanktion die Bagatellgrenze von 70 
Euro nicht erreicht,     
   
die zugrunde liegende Entscheidung im schriftlichen 
Verfahren ohne Belehrung des Betroffenen über Anfech-
tungsmöglichkeiten und -fristen ergangen ist,  
    
bei in Abwesenheit des Betroffenen ergangenen gericht-
lichen Entscheidungen (sogenannte Abwesenheitsurteile) 
keine Möglichkeit bestand, sich mündlich im Termin zur 
Sache zu äußern,     
der Betroffene wegen derselben Tat auch im Inland ver-
folgt wird und bereits eine verfahrensabschließende Ent-
scheidung ergangen ist (Verbot der Doppelbestrafung), 
   
für die Entscheidung auch die deutsche Gerichtsbarkeit 
begründet ist und die Vollstreckung nach deutschem 
Recht verjährt ist,     
 
der Betroffene im ausländischen Verfahren keine Ge-
legenheit hatte, gegen die ausländische Entscheidung 
einzuwenden, dass er für die zugrunde liegende Handlung 
nicht verantwortlich ist und dies gegenüber der Bewilli-
gungsbehörde – also beim BfJ – geltend macht.

Liegen die Voraussetzungen für eine Bewilligung der Vollstreckung 
in Deutschland vor, führt das BfJ vor einer Bewilligungsentschei-
dung die Anhörung des Betroffenen durch. Es besteht also noch 
die Möglichkeit, binnen zwei Wochen nach Zugang des Anhörungs-
schreibens Stellung zu nehmen. Wenn dann der Betroffene (oder 
sein Rechtsbeistand) im EU-Ausland vor Verhängung der Sanktion 
nicht die Möglichkeit erhalten hat, im ausländischen Verfahren zum 
Vorwurf mündlich oder schriftlich Stellung zu nehmen, führt diese 
Verletzung des rechtlichen Gehörs dazu, dass die Vollstreckung der 
Geldsanktion in Deutschland ausscheidet. Dies muss aber für das BfJ 
als Vollstreckungsbehörde erkennbar sein, weshalb die Verletzung 
des rechtlichen Gehörs im ausländischen Verfahren spätestens im 
Rahmen der Anhörung beim BfJ vorzutragen ist. Wenn sonst keine 
weiteren Einwände mehr bestehen, wird das BfJ alsdann die Bewil-
ligungsentscheidung erlassen und die Vollstreckung durchführen.

Umgehungsversuche ausländischer Bußgeldstellen?
Mitunter versuchen ausländische Behörden, Geldsanktionen – 
meist unterhalb der Bagatellgrenze von 70 Euro –  mittels Buß-

RECHTSPRECHUNG
EU-FAHRERLAUBNIS
Vorlagepflicht der EU-Fahrerlaubnis zur 
Eintragung eines Ungültigkeitsvermerks
Die Verpflichtung zur Vorlage des tschechi-
schen Führerscheins zur Eintragung eines in-
ländischen Ungültigkeitsvermerks ergibt sich 
aus § 3 Abs. 2 Satz 3 StVG, § 47 Abs. 2 Sätze 
1 und 2 FeV. 

Gemäß § 3 Abs. 2 Satz 2 StVG erlischt im Fall 
der Entziehung bei einer ausländischen Fahr-
erlaubnis das Recht zum Führen von Kraft-
fahrzeugen im Inland. Gemäß § 3 Abs. 2 Satz 
3 StVG ist nach der Entziehung der Führer-
schein bei der Fahrerlaubnisbehörde abzulie-
fern oder ihr zur Eintragung der Entscheidung 
vorzulegen. Nach § 47 Abs. 2 Satz 1 FeV sind 
nach der Entziehung oder der Feststellung der 
fehlenden Fahrberechtigung (im Inland) oder 
bei Beschränkungen oder Auflagen ausländi-
sche oder im Ausland ausgestellte interna-
tionale Führerscheine unverzüglich der ent-
scheidenden Behörde vorzulegen, auch dann, 
wenn die Entscheidung angefochten wurde, 
die zuständige Behörde jedoch die sofortige 
Vollziehung angeordnet hat. Nach einer Ent-
ziehung oder der Feststellung der fehlenden 
Fahrberechtigung wird gemäß § 47 Abs. 2 
Satz 2 FeV auf dem Führerschein vermerkt, 
dass von der Fahrerlaubnis im Inland kein Ge-
brauch gemacht werden darf.

§ 47 Abs. 2 FeV gilt nach seinem nicht be-
schränkten Wortlaut auch für den Fall, dass 
– wie hier – die Fahrerlaubnisbehörde den 
feststellenden Verwaltungsakt über die feh-
lende Fahrberechtigung nicht gesondert er-
lassen hat. Vielmehr kann der feststellende 
Verwaltungsakt auch durch Anbringung eines 
Ungültigkeitsvermerks für das Inland auf dem 
ausländischen Führerschein erlassen werden. 
Der Betroffene ist nicht berechtigt, von seiner 
(tschechischen) EU-Fahrerlaubnis auf dem 
Gebiet der Bundesrepublik Deutschland Ge-
brauch zu machen. VG Würzburg, Urteil vom 
01.07.2015, Az. W 6 K 14.1078 

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

EU-Fahrerlaubnis – Anerkennung spanischer 
Fahrerlaubnis nach Entziehung im Inland 
Das Recht des Inhabers einer EU-Fahrerlaub-
nis der Klassen A und B, von dieser Erlaubnis 
im Inland Gebrauch zu machen, dem dieses 
Recht im Einklang mit Art. 11 Abs. 4 UA 2 der 
Richtlinie 2006/126/EG entzogen wurde, lebt 
nicht bereits dann wieder auf, wenn der Aus-
stellerstaat den Führerschein nach Maßgabe 
des Art. 7 Abs. 3 UA 1 der Richtlinie  bei Ablauf 
der Gültigkeitsdauer „erneuert“ hat.

Allerdings ist in der Rechtsprechung – soweit 
ersichtlich – bislang nicht beziehungsweise 

nicht abschließend geklärt, ob die in Art. 2 
Abs. 1 RL 2006/126/EG geregelte Pflicht zur 
Anerkennung der „von den Mitgliedstaaten 
ausgestellten Führerscheine“ eine unbeding-
te Pflicht zur Anerkennung auch dann aus-
lösen kann, wenn eine im Inland entzogene 
Fahrerlaubnis nach Ablauf einer gegebenen-
falls verhängten Sperrfrist in einem anderen 
Mitgliedsstaat zwar nicht neu ausgestellt, 
aber im Sinne des Art. 11 Abs. 1 RL 2006/126/
EG „umgetauscht“ oder – wie hier – im Sinne 
des Art. 7 Abs. 3 RL 2006/126/EG „erneuert“ 
wurde. Nach Auffassung der Kammer ist dies 
jedoch im Hinblick auf die „Erneuerung“ einer 
Fahrerlaubnis zu verneinen.

Dies gilt unabhängig davon, ob der Aussteller-
staat – wie hier wohl das Königreich Spanien 
– von der durch Art. 7 Abs. 3 UA 2 der Richt-
linie RL 2006/126/EG eröffneten Möglichkeit 
Gebrauch gemacht hat, die Erneuerung von 
Führerscheinen der entsprechenden Klassen 
von einer Prüfung der Mindestanforderungen 
an die körperliche und geistige Tauglichkeit 
gemäß Anhang III der Richtlinie abhängig zu 
machen. Denn auch in diesen Fällen findet kei-
ne vollständige Überprüfung der in Art. 7 Abs. 
1 RL 2006/126/EG i.V.m. den Anhängen II und 
III der Richtlinie geregelten Mindestvoraus-
setzungen für die „Ausstellung“ eines Führer-
scheins statt, sodass eine Pflicht zur (Wieder-)
Anerkennung ohne nationale Sachprüfung 
ohnehin nur in Fällen in Betracht käme, in de-
nen die der „Erneuerung“ vorausgehende Ent-
ziehung der Fahrerlaubnis nicht auf Defiziten 
des Erlaubnisinhabers im Hinblick auf die von 
Art. 7 Abs. 1 i.V.m. Anhang II der Richtlinie ge-
forderten Kenntnisse, Fähigkeiten und Verhal-
tensweisen beruhte. VG Karlsruhe, Urteil vom 
16.07.2015, Az. 3 K 2337/14 

Entziehung der deutschen Fahrerlaubnis bei 
Umtausch des Führerscheins
Zuwiderhandlungen im Straßenverkehr, die im 
Fahreignungs-/Verkehrszentralregister auch 
nach der Wiedererteilung einer Fahrerlaubnis 
eingetragen bleiben, sind bei der Anordnung 
verkehrsrechtlicher Maßnahmen der Fahrer-
laubnisbehörde grundsätzlich verwertbar.

Der Umtausch des deutschen Führerscheins 
gegen einen bulgarischen Führerschein steht 
der Entziehung der deutschen Fahrerlaubnis 
nicht entgegen.

Das BVerwG (Urteil vom 27.9.2012–3 C 34/11) 
hat zunächst offengelassen, ob eine deut-
sche Fahrerlaubnis nach deren Umtausch in 
die Fahrerlaubnis eines anderen EU-Staates 
weiter bestehen bleibt. Es hat aber darauf hin-
gewiesen, dass der Verordnungsgeber diese 
Frage in § 30a FeV mittlerweile dahingehend 
geregelt hat, dass die Fahrerlaubnis unver-
ändert bestehen bleibt, wenn ein aufgrund 
einer deutschen Fahrerlaubnis ausgestellter 
Führerschein gegen denjenigen eines Mit-
gliedsstaates der Europäischen Union oder ei-
nes anderen Vertragsstaates des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum um-
getauscht wird. So liegen die Dinge hier. Der 
Fahrerlaubnisinhaber hat ausweislich des von 
ihm vorgelegten bulgarischen Führerscheins 
den deutschen Führerschein vom 18.08.2008 
lediglich umgetauscht, was die Spalte 12 des 
bulgarischen Führerscheins belegt. Dort sind 
die Nummer der 2008 erteilten deutschen 
Fahrerlaubnis mit dem Endkürzel „DEU“ sowie 
der Code „70“ eingetragen. Dies zeigt, dass 
gerade keine Neuerteilung, sondern lediglich 
ein Umtausch im Rechtssinne erfolgt ist. Im 
Falle des Umtauschs bleibt aber die deutsche 
Fahrerlaubnis unverändert bestehen und kann 
daher auch entzogen werden.

(Fortsetzung auf S. 89)
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geldbescheiden in der Landessprache direkt beim Betroffenen geltend zu 
machen und unter Berufung auf eine sonst drohende Vollstreckung „nach 
geltendem EU-Recht“ abzukassieren. Solche Versuche sind unzulässig, 
denn eine Vollstreckung durch die ausländische Stelle selbst ist – ohne 
Beteiligung des BfJ –  gesetzlich gar nicht vorgesehen. Gleiches kann auch 
in Fällen vorkommen, in denen die zulässige Vollstreckung – aus welchem 
Grund auch immer – in Deutschland nicht durchgeführt wird.

Da in den meisten Fällen auch Sprachbarrieren (beispielsweise bei Buß-
geldschreiben in ungarischer Sprache) bestehen dürften, ist es zwar eine 
pragmatische Lösung, derartige Schreiben zu ignorieren und Bußgelder 
nicht auszugleichen. In den meisten Fällen wird es ohnehin an der Mög-
lichkeit fehlen, die Berechtigung des Bußgeldvorwurfs zu überprüfen. 
Dennoch ist die „Ablage P“ keine Lösung. Hier sollte beachtet werden, dass 
die nach dem jeweiligen Landesrecht erlassenen Sanktionen durch rechts-
kräftige Bußgeldbescheide und Gerichtsentscheidungen im EU-Ausland – 
am „Tatort“ – nach wie vor Bestand haben und dort weiterhin vollstreck-
bar sind. So kann es bereits bei der Wiedereinreise in das betreffende Land 
oder im Rahmen einer Verkehrskontrolle nach der Wiedereinreise zu Pro-
blemen durch Vollstreckungsmaßnahmen kommen. Zudem gelten je nach 
Land völlig unterschiedliche Verjährungsfristen (beispielsweise Spanien: 
drei Jahre, Italien: fünf Jahre), die von den – nicht anwendbaren – deut-
schen Verjährungsfristen abweichen können. 

Keine Vollstreckung von Auslandsgeldbußen durch 
Inkassobüros
Gelegentlich machen auch deutsche oder ausländische Inkassobüros Buß-
geldforderungen aus dem EU-Ausland unmittelbar in Deutschland geltend 
und drohen insoweit unter Bezugnahme auf EU-Regeln zur Geldsanktio-
nenvollstreckung die Vollstreckung an. Hier ist zu beachten, dass das 
Vollstreckungsverfahren in Deutschland ein rein behördliches Verfahren 
ist. Für Inkassobüros sieht der EU-Rahmenbeschluss keine eigenen Voll-
streckungsmöglichkeiten vor. Dennoch kommt es vor, dass Inkassobüros 
versuchen, ihren Zahlungsaufforderungen unter Hinweis auf (für sie ge-
setzlich nicht gegebene) Vollstreckungsmöglichkeiten nach EU-Recht 
Nachdruck zu verleihen.

Halterhaftung, Führerscheinmaßnahmen und Punkte 
in Flensburg
Auch in Fällen der reinen Kfz-Halterhaftung muss das BfA ein ausländi-
sches Vollstreckungsersuchen zurückzuweisen. Denn bei der Halterhaf-
tung erfolgt die Inanspruchnahme, ohne dass es auf ein eigenes Verschul-
den ankommt. Dies gilt erst recht für die Haftung als Kfz-Halter, bei der 
eine Sanktion verhängt wird, selbst wenn im Einzelfall gar nicht erwie-
sen ist, dass der Halter den Verkehrsverstoß auch selbst begangen hat. 

In derartigen Fällen sollte man im Rahmen der Anhörung durch das BfJ 
darauf hinweisen, dass wegen der Halterhaftung ein Verfahrenshindernis 
vorliegt.

Das BfJ ist auch nur für die Vollstreckung der Geldsanktionen zuständig. 
Andere Sanktionen wie Führerscheinmaßnahmen ausländischer Behörden 
gelten grundsätzlich nur im jeweiligen Tatortland. Im Übrigen besteht im-
mer wieder die Besorgnis, dass es für Verkehrsverstöße im Ausland auch 
Punkte im Flensburger Fahreignungsregister gibt. Zurzeit besteht noch 
kein europäisches Verkehrszentralregister, aus dem Punkte für ausländi-
sche Verkehrsverstöße nach Deutschland übertragen werden könnten. Da-
her gibt es auch künftig nur für Verkehrsverstöße innerhalb Deutschlands 
Punkte in Flensburg.

Rechtsmittel gegen Vollstreckung aus dem EU-Ausland
Grundsätzlich richten sich Rechtsmittel gegen ausländische Geldsanktio-
nen nach den Verfahrensregeln des jeweiligen Landes. Aber auch das IRG 
sieht gegen die Bewilligung der Vollstreckung durch das BfJ eigenständi-
ge Rechtsbehelfe vor: So können Betroffene gegen den Bewilligungsbe-
scheid innerhalb einer Frist von zwei Wochen Einspruch einlegen. Weist 
das BfJ den Einspruch nicht ab, wird – wie im deutschen Bußgeldverfah-
ren auch – das Verfahren an das für den Wohnsitz der betroffenen Person 
beziehungsweise bei Unternehmen an das für den Firmensitz zuständige 
Amtsgericht abgegeben. 

Bei form- und fristgerechter Einlegung des Einspruchs überprüft das 
Amtsgericht die Bewilligungsentscheidung, allerdings nur hinsichtlich 
der Bewilligungsfähigkeit des ausländischen Vollstreckungsersuchens 
nach IRG. Hingegen wird nicht überprüft, ob die zu vollstreckende aus-
ländische Sanktion nach dem jeweiligen Landesrecht zu Recht ergangen 
ist. Auch die Höhe der ausländischen Geldsanktion wird nicht überprüft, 
selbst wenn sie deutlich „teurer“ ausfällt als nach deutschem Recht. Aus-
nahmen mit Anpassung an das innerstaatliche Höchstmaß für Geldsank-
tionen gibt es allenfalls bei grenzüberschreitenden Sachverhalten (wie 
Umweltverstößen). Wird ein zulässiger Einspruch als unbegründet zurück-
gewiesen, besteht die Möglichkeit der Rechtsbeschwerde beim Oberlan-
desgericht. Diese wird allerdings nur zugelassen, wenn die Überprüfung 
zur Fortbildung des Rechts oder zur Sicherung einer einheitlichen Recht-
sprechung geboten ist oder wenn die amtsgerichtliche Entscheidung 
wegen Versagung rechtlichen Gehörs aufzuheben wäre. Spätestens im 
Rechtsbeschwerdeverfahren ist anwaltliche Hilfe vonnöten.

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

Internet: www.fischer.legal



Flottenmanagement 6/201588

SPECIAL EUROPÄISCHE LÖSUNGEN

Entsendungsfall – Geschäftsreise ins Ausland
Ein Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland entsendet einen Mitarbeiter 
mit Wohnsitz in Deutschland vorübergehend zur Erledigung von Projektar-
beiten an eine ausländische Niederlassung. Hierfür benutzt der Mitarbeiter 
einen am Unternehmenssitz auf das Unternehmen als Halter zugelassenen 
Dienstwagen mit deutschem Kfz-Kennzeichen, bei dem ihm auch die private 
Nutzung gestattet wurde. 

Im Rahmen der Freizügigkeit innerhalb der Europäischen Union (EU) dür-
fen Fahrzeuge mit einer gültigen deutschen Zulassungsbescheinigung in 
einem anderen EU-Mitgliedsstaat oder einem anderen EWR-Vertragsstaat 
(Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum – EWR) vorübergehend 
am Straßenverkehr teilnehmen. Dies gilt allerdings nur, wenn im jeweiligen 
Vertragsstaat – also hier am Ort der ausländischen Niederlassung – kein re-
gelmäßiger Standort begründet wird. Ein regelmäßiger Standort am Ort der 
ausländischen Niederlassung würde jedenfalls dann begründet sein, wenn 
sich das Fahrzeug dort länger als ein halbes Jahr (185 Tage) befindet – mit 
der Folge, dass das Fahrzeug dann dort anzumelden wäre. In einigen Ländern 
sind diese Fristen aber kürzer; hier lohnt es sich, vor Ort bei den jeweiligen 
nationalen Straßenverkehrsämtern Erkundigungen einzuholen. Dass es in 
Grenzgebieten gleichwohl zu Unklarheiten darüber kommen kann, wo denn 
nun der eigentliche zulassungsrelevante Standort zu bestimmen ist, dürfte 
auf der Hand liegen. 

Die Dienstwagenüberlassungsvereinbarung sollte eine Regelung beinhalten, 
die den berechtigten Nutzer ermächtigt, mit dem Dienstfahrzeug auch ins 
Ausland zu fahren. Um dies gegebenenfalls nach einem Unfall nachweisen zu 
können, ist zumindest eine entsprechende, gegebenenfalls mehrsprachige 
Auslandsvollmacht hilfreich, die im Dienstwagen auf Auslandsfahrten mitge-
führt werden sollte (eine Kopie der Vollmacht gehört ins Handschuhfach!). 

Es ist ausreichend, wenn das Dienstauto in Deutschland haftpflichtversichert 
ist; es empfiehlt sich, als Versicherungsnachweis die „Grüne Karte“ mitzu-
führen. Weitere Versicherungen wie Teil- und Vollkaskoversicherung machen 
nicht nur für Leasingfahrzeuge Sinn, da sich die Schadenregulierung im Falle 
eines Verkehrsunfalls nach den jeweiligen Landesregeln des Unfallortes rich-
tet; nicht unbedingt jede Schadenposition ist auch bei einem Auslandsunfall 
erstattungsfähig, weshalb ergänzende Versicherungen anzuraten sind. Hilf-
reich ist zudem auch eine Auslands-Verkehrsrechtsschutzversicherung.

Ein in Deutschland zugelassenes Fahrzeug darf im Übrigen an keine andere 
Person mit Wohnsitz am Ort der ausländischen Niederlassung verliehen oder 
vermietet werden. Mitarbeiter des Unternehmens mit Wohnsitz am Ort der 

ausländischen Niederlassung dürfen das Fahrzeug mit deutschem Kennzei-
chen also nur dann – begleitet – fahren, wenn sich der Dienstwagenberech-
tigte mit ihnen im Auto befindet.

Bei der Abrechnung des geldwerten Vorteils durch die Privatnutzung des 
Dienstwagens beim Mitarbeiter (mit Wohnsitz in Deutschland) ergeben sich 
keine Besonderheiten; der Arbeitgeber versteuert dies entweder pauschal 
oder nach der Fahrtenbuchmethode nach deutschen Steuervorschriften. 
Auch die Kraftfahrzeugsteuer ist weiterhin in Deutschland zu entrichten.

Bei den Reisekosten sind bei einem zum Betriebsvermögen gehörigen Pkw 
alle Kfz-Kosten als Betriebsausgaben abzugsfähig. Dazu gehören bei Ge-
schäftsreisen ins Ausland auch alle ausländischen Benzin- und Reparatur-
kosten sowie Maut- und Parkgebühren. Zu beachten ist aber, dass die auslän-
dische Umsatzsteuer in Deutschland nicht als Vorsteuer abgezogen werden 
darf. Ob hier eine Erstattung möglich ist, hängt von den jeweiligen Landes-
regelungen am Ort der Aufwendungen ab. Ein Antrag auf Vergütung kann für 
alle EU-Staaten über das Bundeszentralamt für Steuern gestellt werden, ist 
aber wegen des damit verbundenen Aufwands nicht unbedingt in allen Fäl-
len lohnenswert, beispielsweise dann nicht, wenn im benachbarten europä-
ischen Ausland billiger getankt werden kann oder nur geringfügig ausländi-
sche Umsatzsteuer anfällt.

Deutscher Dienstwagen für Mitarbeiter an der 
ausländischen Niederlassung? 
Fuhrparkverantwortliche möchten mitunter gerne aus Gründen der organi-
satorischen Vereinfachung Dienstfahrzeuge mit deutscher Zulassung den 
Mitarbeitern einer Niederlassung im europäischen Ausland zur Verfügung 
stellen, und zwar unter Motivationsgesichtspunkten auch zur Privatnutzung. 
Diese Konstellation kann, nicht zuletzt unter steuerlichen Gesichtspunkten, 
eine recht teure Variante werden. 

Keine Besonderheiten gelten bei der Führerscheinkontrolle 
der Mitarbeiter der Auslandsniederlassung
Jedoch gilt auch hier die sechsmonatige Grenze, nach der eine Ummeldung 
der Fahrzeugzulassung an den Ort der Niederlassung im Ausland erfolgen 
muss. Probleme können sich hier insbesondere bei Leasingfahrzeugen erge-
ben. Beispielsweise darf in Belgien oder in den Niederlanden ein Mitarbeiter 
mit dortigem Wohnsitz kein Leasingfahrzeug mit deutschem Kennzeichen 
fahren. Die Ummeldung ist aber kein Allheilmittel und auch nicht in allen 
Fällen wirtschaftlich: Denn wenn ein Fahrzeug aus Deutschland zum Beispiel 
in den Niederlanden angemeldet werden soll, geht das nur, wenn auch die 

Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland unterhalten 
häufig auch Filialen oder Niederlassungen im europäischen 

Ausland. Aus Kostengründen besteht meist die Bestrebung, 
das Fuhrparkmanagement zentral auch für die Niederlassun-
gen zu steuern. Für den verantwortlichen Fuhrparkmanager 
stellt sich in diesen Fällen die Frage, welche Besonderheiten 

bei der Dienstwagenüberlassung zu beachten sind, wenn in 
Deutschland zugelassene Dienstfahrzeuge im europäischen 

Ausland eingesetzt werden sollen. Üblicherweise treten hier 
zwei Fallgestaltungen auf, die voneinander zu unterscheiden sind: 

Dienstwageneinsatz im 
europäischen 
          Ausland
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Leasinggesellschaft dort über einen Firmensitz verfügt. Ansonsten kann das 
Fahrzeug nicht eingeführt werden. Zudem entstehen der Leasinggesellschaft bei 
einer Einfuhr eventuell höhere Kosten (Steuern bei Einfuhr, Zoll), die nicht vom 
Leasingvertrag gedeckt sind. 

Auch bei der Nutzung durch Mitarbeiter vor Ort gilt grundsätzlich: Ein Mit-
arbeiter des Unternehmens, der seinen Wohnsitz im Land der ausländischen 
Niederlassung hat, darf ein Fahrzeug mit deutscher Zulassung und deutschem 
Kennzeichen nicht ohne Weiteres im Ausland fahren. Hier gibt es Ausnahmen 
und Besonderheiten. Beispielsweise gilt in den Niederlanden die Besonderheit, 
dass ein Einwohner der Niederlande (das kann auch ein deutscher Mitarbeiter 
mit Wohnsitz in den Niederlanden sein), der kurzfristig einen geliehenen Pkw 
mit deutschem Kennzeichen in den Niederlanden nutzen will, dies vorab elek-
tronisch melden muss. Dies geschieht auf der Website der Steuerverwaltung 
www.belastingdienst.nl im Menü „Vrijstellingen bij kort gebruik auto of motor 
in Nederland”. Eine dauerhafte Nutzung ist damit aber nicht möglich. In Bel-
gien könnte ein Mitarbeiter eines deutschen Unternehmens hingegen einen in 
Deutschland zugelassenen Firmenwagen auch privat nutzen – allerdings unter 
der Voraussetzung, dass er ein „Attest“ des zuständigen belgischen Mehrwert-
steueramts im Fahrzeug mitführt, was bei eventuellen Kontrollen wichtig ist. 
Das Dokument kann in Belgien beim Mehrwertsteueramt beantragt werden, das 
auch Auskunft darüber erteilt, welche Unterlagen im Einzelfall vorgelegt werden 
müssen.

Bei der Versteuerung des Dienstwagens gibt es Besonderheiten zu beachten, 
denn seit dem 30. Juni 2013 wurde eine neue Leistungsortregelung für die 
langfristige Vermietung von Beförderungsmitteln an Nichtunternehmer ein-
geführt. Die Finanzverwaltung sieht die Überlassung eines Dienstwagens an 
einen Arbeitnehmer zur privaten Nutzung regelmäßig als entgeltliche Vermie-
tung eines Beförderungsmittels an (BMF-Schreiben vom 12.09.2013, Az. IV D 
3 – S 7117-e/13/10001, DOK 2013/0849487 und vom 05.06.2014, Az. IV D 2 – 
S 7300/07/10002: 001). Der Leistungsort richtet sich also nach dem Wohnsitz 
oder Sitz des Leistungsempfängers, sodass die Privatnutzung der Umsatzsteuer 
unterliegt (§ 3a Abs. 3 Nr. 2 UStG). Während für Mitarbeiter mit deutschem Wohn-
sitz die Umsatzbesteuerung der Privatnutzung vom Arbeitgeber im Rahmen der 
Umsatzsteuer-Voranmeldungen vorgenommen wird, führt die grenzüberschrei-

Zur Vermeidung von rechtlichen Missverständnissen weist die Kammer darauf 
hin, dass der Betroffene bei fortbestehender Vollziehbarkeit der Fahrerlaubnis-
entziehung weder von seiner deutschen Fahrerlaubnis noch von seinem bulgari-
schen Führerschein im Bereich der Bundesrepublik Deutschland Gebrauch ma-
chen darf. VG Neustadt (Weinstraße), Urteil vom 09.09.2015, Az. 1 K 165/15. NW 

ARBEITSRECHT
„Bezahlte“ Raucherpausen während der Arbeitszeit keine betriebliche Übung
Hat der Arbeitgeber während sogenannter Raucherpausen, für die die Arbeit-
nehmer ihren Arbeitsplatz jederzeit verlassen durften, das Entgelt weiterge-
zahlt, ohne die genaue Häufigkeit und Dauer der jeweiligen Pausen zu kennen, 
können die Arbeitnehmer nicht darauf vertrauen, dass der Arbeitgeber diese 
Praxis weiterführt. Ein Anspruch aus betrieblicher Übung entsteht nicht.

Bis zum Inkrafttreten der ‚Betriebsvereinbarung Rauchen’ wurden die Raucher-
pausen nicht erfasst. Die Mitarbeiter mussten sich bis dahin nicht im Zeiterfas-
sungssystem ein- beziehungsweise ausstempeln. Den Mitarbeitern war daher 
bekannt, dass der Arbeitgeber keinen genauen Überblick über Häufigkeit und 
Dauer der von den einzelnen Mitarbeitern genommenen Raucherpausen hatte 
und daher Einwendungen gegen Dauer und Häufigkeit nur schwer erheben be-
ziehungsweise bei einem Lohneinbehalt kaum würde nachweisen können. Hat 
der Arbeitgeber von einer betrieblichen Handhabung aber keine ausreichende 
Kenntnis und ist dies den Arbeitnehmern erkennbar, fehlt es schon an einem 
hinreichend bestimmten Angebot einer Leistung durch den Arbeitgeber. Der 
Mitarbeiter konnte daher gerade nicht davon ausgehen, der Arbeitgeber werde 
ihm seine Raucherpausen „wie bisher“ weiterhin unter Fortzahlung der Vergü-
tung gestatten.  Auch angesichts des Umfangs der Raucherpausen von 60 bis 80 
Minuten täglich konnte kein Mitarbeiter darauf vertrauen, dass hierfür weiter-
hin Entgelt geleistet wird. 

Die Bezahlung der Raucherpausen steht jedoch in keinem Zusammenhang mit 
der Arbeitsleistung. Im Gegenteil: Nach Auffassung des Mitarbeiters soll die 
Nichtarbeit bezahlt werden. Ohne sonstige gesetzliche, tarifliche oder vertrag-
liche Rechtsgrundlage (etwa im Falle der Krankheit oder des Urlaubs) bedarf es 
aber ganz besonderer Anhaltspunkte, dass die Arbeitnehmer darauf vertrauen 
dürfen, vom Arbeitgeber ohne jede Gegenleistung bezahlt zu werden. Dies gilt 
erst recht, wenn – wie vorliegend – die Arbeitnehmer selbst über Häufigkeit und 
Dauer der Pausen bestimmen dürfen, soweit betriebliche Belange nicht entge-
genstehen. Selbst die gesetzlich vorgeschriebenen Pausen sind ohne sonstige 
Rechtsgrundlage unbezahlte Pausen.

RECHTSPRECHUNG

(Fortsetzung auf S. 90)
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tende Dienstwagenüberlassung bei Mitarbeitern mit Wohnsitz am Ort der auslän-
dischen Niederlassung zu einem erheblichen Mehraufwand und gegebenenfalls 
auch zu einer steuerlichen Mehrbelastung des Unternehmens. Da die Dienstwa-
genbesteuerung innerhalb der EU noch nicht einheitlich geregelt ist, kann es hier 
zu Konflikten mit den steuerlichen Regelungen anderer EU-Länder kommen, im 
schlimmsten Falle sogar zu einer Doppelbesteuerung, wenn die Privatnutzung in 
beiden Ländern der Umsatzsteuer unterliegt. Hat der Mitarbeiter seinen Wohnsitz 
am Ort der ausländischen Niederlassung, muss sich das deutsche Unternehmen 
ebenfalls dort – im Wohnsitzstaat des Arbeitnehmers – umsatzsteuerlich regis-
trieren lassen und vor Ort die jeweilige Umsatzsteuer abführen. In Deutschland 
fällt in diesem Fall keine Umsatzsteuer mehr an.

Europäische Zukunftsmusik – einheitliche Regelungen zur 
Fahrzeugzulassung 
Für die Zukunft sind neue harmonisierte Regelungen innerhalb der EU zumindest 
bei der Fahrzeugzulassung zu erwarten. Die EU-Kommission strebt jedenfalls 
künftig Änderungen bei der grenzüberschreitenden Dienstwagennutzung an, so-
dass derjenige, der in einem anderen EU-Land arbeitet und den von seinem Ar-
beitgeber zugelassenen Wagen nutzt, diesen nicht mehr im eigenen Land zulassen 
muss. 

Im Fall von Unternehmen beziehen sich die vorgeschlagenen Zulassungskriterien 
auf den Ort der Niederlassung oder den Geschäftssitz. Dies bedeutet für Fahrzeu-
ge, die auf ein Unternehmen in dem Mitgliedsstaat zugelassen sind, in dem das 
Unternehmen niedergelassen ist, und von einem Beschäftigten genutzt werden, 
der seinen gewöhnlichen Wohnsitz in einem anderen Mitgliedsstaat hat, dass der 
letztere Mitgliedsstaat die Zulassung des Fahrzeugs in seinem Hoheitsgebiet nicht 
verlangen darf. Dadurch wird vermieden, dass in jedem einzelnen Fall in dem Mit-
gliedsstaat, in dem der Beschäftigte seinen gewöhnlichen Wohnsitz hat, beurteilt 
werden muss, ob ein Firmenwagen hauptsächlich für private oder berufliche Zwe-
cke genutzt wird und ob die Fahrten zwischen Wohnort und Arbeitsstelle als beruf-
liche oder private Nutzung gelten.

Mietwagenunternehmen sollen künftig Fahrzeuge aus ihrem Fuhrpark aufgrund 
von saisonbedingter Nachfrage auch ohne erneute Zulassung kurzzeitig in ei-
nen anderen EU-Mitgliedsstaat verlegen können. Für Unternehmen soll dersel-
be Grundsatz gelten: Pkw, Busse, Lieferwagen und Lkw sollen künftig in dem 
EU-Land zugelassen werden, in dem sich der Hauptsitz befindet. Der Vorschlag 
der EU-Kommission für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des 
Rates zur Vereinfachung der Verbringung von in einem anderen Mitgliedsstaat 
zugelassenen Kraftfahrzeugen innerhalb des Binnenmarkts vom 04. April 2012 
(COM/2012/0164 final – 2012/0082 (COD)) wurde am 16. April 2014 im Europä-
ischen Parlament im Rahmen einer Plenarsitzung erörtert. Der Verordnungsent-
wurf wurde zur weiteren internen Beratung an den Ausschuss für Binnenmarkt 
und Verbraucherschutz abgegeben, der zuletzt in seiner Ausschusssitzung vom 
24. Februar 2015 zahlreiche Änderungen vorgeschlagen hat, die Gegenstand des 
zweiten Ausschussberichts vom 27. Februar 2015 sind. Nach Einreichung des Be-
richts  und Abschluss der weiteren Verhandlungen muss die Verordnung noch vom 
Europäischen Parlament und vom Rat verabschiedet werden. Danach werden die 
Mitgliedsstaaten voraussichtlich noch etwa ein weiteres Jahr Zeit haben, um sich 
auf die neuen Verfahrensregelungen einzustellen. 

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

Internet: www.fischer.legal
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Solche besonderen Anhaltspunkte liegen nicht vor. Vielmehr hat der Arbeit-
geber die Leistungen eingestellt, als er über das Zeiterfassungssystem vom 
Ausmaß der Raucherpausen sichere Kenntnis erhalten hat.
LAG Nürnberg, Urteil vom 05.08.2015, Az. 2 Sa 132/15 

Außerordentliche Kündigung bei Handgreiflichkeit auf 
Betriebsparkplatz
Eine Handgreiflichkeit eines Arbeitnehmers auf dem Betriebsparkplatz gegen-
über einer Arbeitskollegin, die zugleich seine Lebensgefährtin ist, kann einen 
an sich geeigneten Grund zur außerordentlichen Kündigung gemäß § 626 Abs. 
1 BGB darstellen. Im Rahmen der erforderlichen Interessenabwägung im Ein-
zelfall unter Beachtung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes ist zu prüfen, 
ob dem Arbeitgeber die Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers zumindest 
bis zum Ablauf der ordentlichen Kündigungsfrist zuzumuten war und sich 
damit der Ausspruch einer ordentlichen Kündigung als milderes Mittel er-
weist (hier bejaht). Hierbei kann zugunsten des Gekündigten zu berücksich-
tigen sein, dass die Auswirkungen der Tätlichkeit geringfügig waren. LAG 
Rheinland-Pfalz, Urteil vom 14.07.2015, Az. 6 Sa 22/15 

Darlegungslast bei Überstundenvergütung eines Kraftfahrers 
Behauptet ein Kraftfahrer die Ableistung von Überstunden, indem er für je-
den Tag eine vom Arbeitgeber zugewiesene Tour benennt und auch konkret 
vorträgt, wann jeweils die Tour begann und wann sie endete, wobei diese 
Zeiten unstreitig der Fahrerkarte entnommen sind, er zudem mit nachvoll-
ziehbaren Gründen darstellt, dass Pausen nicht möglich waren, so muss nun 
der Arbeitgeber im Rahmen der abgestuften Darlegungs- und Beweislast 
unter Auswertung der pflichtgemäß nach § 21a Abs. 7 Satz 1 ArbZG aufge-
zeichneten Daten hierauf substantiiert erwidern und konkret darlegen, an 
welchen Tagen der Arbeitnehmer aus welchen Gründen in geringerem Um-
fang als behauptet gearbeitet haben muss. In vorgenannter Konstellation 
ist es nicht ausreichend, wenn der Arbeitgeber pauschal behauptet, dass die 
vom Arbeitnehmer benannten Zeiten nicht stimmen könnten. Nicht ausrei-
chend ist es ebenfalls, wenn der Arbeitgeber sodann ohne nachvollziehbare 
Begründung schlicht Zeiten ins Blaue benennt, die aus seiner Sicht anzuer-
kennen seien. Selbiges gilt, wenn die vom Arbeitgeber sodann behaupteten 
Zeiten das Ergebnis einer behaupteten und inhaltlich nicht offengelegten 
Durchschnittsbetrachtung seien und er meint, dass Zeiten über dem Durch-
schnitt nicht anzuerkennen seien. Eine Durchschnittsbetrachtung ist schon 
deshalb ungeeignet, weil sich ein Durchschnitt mathematisch dadurch er-
gibt, dass eine Vielzahl von durchgeführten Fahrten oder aber Arbeitneh-
mern zwangsläufig langsamer als der Durchschnitt sind. LAG Mecklenburg-
Vorpommern, Urteil vom 12.03.2015, Az. 5 Sa 192/14 

VERKEHRSZIVILRECHT
Verkehrssicherungspflicht bei Kollision eines Pkw mit herrenlosem 
Einkaufswagen 
Ein Supermarktbetreiber muss dafür Vorsorge treffen, dass die Einkaufs-
wagen nach Geschäftsschluss sicher abgestellt werden. Dies gilt zum einen 
im Hinblick auf Schutzmaßnahmen gegen die unbefugte Benutzung durch 
Dritte, zum anderen aber auch mit Blick auf die Verhinderung eines Wegrol-
lens dieser Einkaufswagen im Sinne einer Verselbstständigung. Dies gilt vor-
liegend umso mehr, wenn der Gehsteig vor dem Ladengeschäft, an den der 
Abstellplatz für die Einkaufswagen angrenzt, zur Fahrbahn hin ein Gefälle 
aufweist.

Nach ständiger Rechtsprechung ist derjenige, der eine Gefahrenlage – gleich 
welcher Art – schafft, grundsätzlich verpflichtet, die notwendigen und zu-
mutbaren Vorkehrungen zu treffen, um eine Schädigung anderer möglichst 
zu verhindern. Es genügt, diejenigen Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, 
die ein verständiger, umsichtiger, vorsichtiger und gewissenhafter Angehö-
riger der betroffenen Verkehrskreise für ausreichend halten darf, um andere 
Personen vor Schäden zu bewahren, und die ihm den Umständen nach zuzu-
muten sind. Die von dem Supermarktbetreiber ergriffenen Sicherungsmaß-
nahmen genügen diesen Anforderungen nicht. Die auf dem Abstellplatz in 
drei nebeneinander gelegenen Reihen befindlichen Einkaufswagen wurden 
nach Ladenschluss von einer Mitarbeiterin mittels einer durch die Einkaufs-
wagen geführten Kette gesichert, die um einen am Kopfende des Abstell-
platzes vorhandenen Metallpfosten geschlungen wurde. Eine Sicherung der 
Kette mittels eines Vorhängeschlosses unterblieb. Diese Art der Sicherung 
war unzureichend.

Um eine zweckwidrige Nutzung der Einkaufswagen möglichst auszuschlie-
ßen, genügt es nicht, durch Vorlegen einer Kette den Anschein zu erwecken, 
die Entnahme eines Einkaufswagens sei nicht möglich. Dies insbesondere 
dann, wenn durch die Lage der Kette vor den Einkaufswagen im Bodenbe-
reich der bezweckte Anschein einer Sicherung schnell widerlegt ist. Die 
Sicherung der Einkaufswagen durch eine abschließbare Kette ist geeignet, 
diese zweckwidrige Benutzung zu verhindern und erfordert keinen spürba-
ren wirtschaftlichen Aufwand. Daraus folgt, dass dem Supermarktbetreiber 
die Beachtung der gebotenen Sicherungsmaßnahmen auch subjektiv mög-
lich und zumutbar war, sodass die Verkehrssicherungspflicht schuldhaft 
verletzt worden ist. OLG Hamm, Urteil vom 18.08.2015, Az. I-9 U 169/14, 
9 U 169/14 

RECHTSPRECHUNG
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GRENZENLOSES  
FUHRPARKMANAGEMENT

Betrachtet man die Situation in Europa für ein internationales Fuhrparkma-
nagement im Pkw-Bereich, so stößt man auf eine Vielzahl von Problemen 
und Hindernissen. Diese Herausforderungen lassen sich grob in zwei Be-
reiche gliedern: zum einen die interne Fuhrparkstruktur und zum anderen 
die Gegebenheiten der nationalen Flottenmärkte. 

Herausforderungen
In den meisten Flotten ist das Fuhrparkmanagement lokal entstanden und 
nicht mit der internationalen Entwicklung des Unternehmens gewachsen. 
Häufig variiert der Grad der Professionalisierung im Flottenmanagement 
zwischen den einzelnen Standorten gewaltig. „Der Flottenverantwortliche 
muss äußerst flexibel mit den jeweiligen Landesflotten umgehen können. 
Meist stellt die sogenannte ‚Data-Collection‘, also die Datensammlung der 
jeweiligen Fuhrparks, den größten Aufwand dar. Fragen wie zum Beispiel 
zur Fahrzeuganzahl, zu Modellen, Herstellern, Motorisierungen et ce-
tera werden oft nur schleppend durch die Kollegen in den Landesbüros 
beantwortet“, weiß Andreas Nickel, Geschäftsführer der fleet academy 
und langjähriger Fuhrparkmanager bei internationalen Großkonzernen, 
zu berichten. Darüber hinaus haben auch kulturelle Unterschiede oder 
Mentalitätsfragen Einfluss auf die Flottenstruktur oder die Finanzierung im 
europaweiten Vergleich. So ist „in Deutschland der klassische Firmenwagen 
nach wie vor attraktiv. In einigen Auslandsmärkten ist hingegen ein Trend 

zu Zuschüssen für ein mitarbeiterfinanziertes Fahrzeug zu erkennen“, 
berichtet Thomas Emmert, Geschäftsführer der Sixt Mobility Consulting. 

Es mangelt jedoch oft nicht nur an Stringenz innerhalb der Unternehmens-
flotte. Auch die Tatsache, dass Europa ein Kontinent mit vielen unter-
schiedlichen Märkten ist, erschwert ein grenzübergreifendes Fuhrpark-
management. Die jeweiligen nationalen Märkte weisen unterschiedliche 
Fahrzeugpreise, Sondermodelle, Steuersätze oder Gesetzesgrundlagen auf. 
Auch nationale Dienstleister oder veränderte Strukturen bei Reifen- und 
Werkstattnetzen sind Hemmschuhe für ein internationales Management. 

Angesichts dieser Herausforderungen spricht Majk Strika, Managing Di-
rector European Operations bei Ari Fleet, auch von einer „Wunschliste“ der 
Fuhrparkleitungen in Bezug auf ein internationales Flottenmanagement, 
die sich „kurz- bis mittelfristig nicht zu 100 Prozent umsetzen lassen wird“. 
Zumal es auch Faktoren gibt, die nicht durch den Dienstleister beeinflusst 
werden können, wie zum Beispiel Länderabdeckungen von Lieferanten 
oder einheitliche Verträge. Dennoch gibt es Prozesse, bei denen Spezia-
listen helfen können. So führt Strika weiter aus: „Was Ari definitiv kann 
ist, dem Kunden den Überblick und die Transparenz in diesem Konstrukt zu 
verschaffen, selbst für Länder, in denen wir operativ (noch) nicht vertreten 
sind – unsere Expertise und unsere technischen Möglichkeiten ermöglichen 

Andere Länder, andere Sitten. Das gilt insbesondere auch für die Fuhrparkbranche. Dennoch können  
internationale Unternehmen nicht auf Mobilität im Ausland verzichten. Daher haben wir uns  
vom Flottenmanagement mit der europaweiten Fuhrparkverwaltung beschäftigt und  
Experten zu diesem Thema befragt. 
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  Unternehmen

 
ARI Fleet  
Germany

 
Car Professional 

Management

 
CORALIX  

Fleet Solution

 
fleet  

academy

 
e-flotte/TCS 
Technology    

Content Services

 
FleetCompany 

 
InterCARAT Fleet  

 Management

 
PS-Team

 
Sixt Mobility  
Consulting

  Internet- 
  adresse

  arifleet.de   carprofessional.de   coralix.de   fleetacademy.de   e-flotte.de   fleetcompany.com   intercarat.de   ps-team.de   mobility-consuting. 
  com

  Internationaler  
  Service in  
  welchen  
  Ländern?

  Europa:  
  15 Länder   
  außerhalb   
  Europas:  
  40 Länder

  in 39 Ländern   Deutschland, 
  Österreich,   
  Schweiz

  europaweit  
  möglich

  Deutschland,   
  Österreich,  
  Schweiz

  Europa:  
  20 Länder;  
  Russland;  
  USA;  
  Singapur (Hub) 

  Österreich,  
  Schweiz, Belgien, 
  Frankreich,  
  Luxemburg,  
  Tschechien

  europaweit  
  möglich

  Fuhrparkmanagement: 
  europaweit 
  Reporting:  
  weltweit

  Mindestflotten- 
  größe

  ab 100  
  Fuhrparkeinheiten

  ab 50  
  Fuhrparkeinheiten

  keine  
  Mindestgröße

  keine  
  Mindestgröße

  ab 5  
  Fahrzeuge

  keine  
  Mindestgröße

  keine  
  Mindestgröße

  gesamtes  
  Spektrum vom  
  Flotteneinzel- 
  geschäft bis zu  
  Großflotten (ab   
  5.000 Fahrzeuge)

  ab 200  
  Fahrzeuge

  Pkw/Transporter/ 
  Lkw/ 
  Sonderfahrzeuge

  ja, alle   ja, alle   ja, alle   ja, alle   ja, alle   ja, alle   ja, alle   ja, alle   Pkw,  
  Transporter

  Fahrzeugbeschaf- 
  fung

  ja   ja   ja   ja   ja   ja   ja   ja   ja

  Schadenabwick- 
  lung

  ja   ja   ja   ja   ja   ja   ja   ja   ja

  Terminver- 
  waltung

  ja   ja   ja   ja   ja   ja   ja   ja   ja

  Dokumentenver- 
  waltung

  ja   ja   ja   ja   ja   nein   ja   ja   ja

  Elektronische  
  Fahrzeugakte

  ja   ja   ja   ja - im Rahmen 
  von Fuhrpark- 
  management-  
  dienstleistungen 
  inkl.

  ja   ja   ja   ja   ja

  Kontakt   Matthias Engel 
  Tel.:  
  0711/667617305 
  Mobil:  
  0172/6923490 
  E-Mail: megel@ 
  arifleet.de

  Tel.: 
  040/531058600 
  E-Mail: info@ 
  carprofessional.de 

  Thomas Mitsch  
  Mobil:  
  0160/3333222 
  E-Mail:  
  tm@coralix.de

  Andreas oder  
  Svenja Nickel 
  Tel.:  
  02137/9272757 
  E-Mail: info@ 
  fleetacademy.de

  Niels Krüger 
  Mobil:  
  0171/1628231 
  E-Mail: n.krueger@ 
  tcs-dienstleistung. 
  de

  www. 
  fleetcompany.com

  Tel.:  
  06172/5987313   
  E-Mail: 
  martin.peschke@ 
  intercarat.de 

  Eric Wirtz 
  Tel.:    
  06123/9999994 
  E-Mail: e.wirtz@ 
  ps-team.de

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

dem Kunden einen hohen Grad an ‚Durchdringung‘ in seinem ‚Flotten- 
dschungel‘ zu erhalten!“ Doch wie können Dienstleister diesen ‚Dschungel‘ 
von unterschiedlichen Ländergegebenheiten durschauen? 

Im digitalen Zeitalter verwundert es wohl niemanden, dass die Antwort da-
rauf zu großen Teilen in einer entsprechenden Software liegt. „Hier können 
wir über eine international einsetzbare Software die jeweiligen Unterneh-
men unterstützen und die Daten verwalten. Die jeweiligen Landesbüros 
können sämtliche Daten im System hinterlegen und alle Daten werden beim 
Administrator und berechtigten Mitarbeitern zusammengeführt“, erläutert 
beispielsweise Andreas Nickel. 

Doch wie sooft ist es mit einer Software allein nicht getan, schließlich 
müssen die Daten einheitlich und unmissverständlich über Landes- und 
Sprachgrenzen hinweg in die gemeinsame Software eingepflegt werden. 
Darüber hinaus sollten aus den gewonnenen Informationen auch die 
richtigen Schlüsse gezogen werden. „Sixt Mobility Consulting löst diese 
Herausforderung nachhaltig mit einem innovativen Global Reporting in 
Verbindung mit einem internationalen Fleet Services Team, das sich um 
den Roll-out kümmert, die Qualität der Daten sicherstellt und den Kunden 
durch Analysen und Warnhinweise unterstützt“, schildert Thomas Emmert. 

Zukunftsaussichten
Angesichts von Globalisierung und Digitalisierung, den großen Entwick-
lungen unserer Zeit, wird die Zahl an international agierenden Flotten 
zunehmen und damit auch ein Bedarf an einem entsprechenden Flottenma-
nagement. Diese Tendenzen werden national wie international den Markt 
der Fuhrparkmanagementanbieter verändern. Zu erwarten ist wohl eine 
zunehmende Konsolidierung des Marktes, sowohl was die Anbieter als auch 
was die Angebote betrifft. Daher ist es wichtig, eine eigene Flottenstra-

tegie aufzustellen, um auf Veränderungen im Markt flexibel reagieren zu 
können.
 
Ähnlich sieht dies auch Eric Wirtz, Vertriebsleiter bei PS-Team: „Fuhr-
parkmanager beschäftigt vor allem die Frage, wie sie die Prozesse rund 
ums Fahrzeug optimieren und so effektiv wie möglich gestalten können. 
Wenn Unternehmen ihre Aktivitäten international ausbauen, wirkt sich das 
selbstverständlich auch auf die Flotten aus. Von der Fahrzeugbestellung 
über den Transport bis zur Übergabe an den Fahrer sollen sämtliche Abläufe 
über Ländergrenzen hinweg reibungslos ineinandergreifen. Hier schaffen 
wir mit unserem Partnernetzwerk Sicherheit sowie Transparenz.“

Dabei wird nicht unbedingt der Preis das entscheidende Argument für oder 
gegen einen Dienstleister sein, wie Niels Krüger, Geschäftsführer der TCS 
Technology Content Services GmbH, findet: „Der Preis für Dienstleistungen 
ist zwar ein wichtiger, aber auch nur ein Faktor im Entscheidungspro-
zess zur Auswahl eines Dienstleisters. Wichtiger wird zunehmend, wie 
der Dienstleister im Outsourcingprozess für den Auftraggeber denkt und 
agiert, also kostenbewusst arbeitet und den Auftraggeber bei weiteren 
Risikominimierungsaufgaben und Kostensenkungsmaßnahmen proaktiv 
unterstützt. Die Suche nach dem verlässlichen, qualitätsorientierten 
Dienstleister wird somit ein höheres Gewicht bekommen.“

Fazit
Trotz zunehmender Internationalisierung wird ein europaweites Flottenma-
nagement nur in Ausnahmefällen vollständig umgesetzt werden können. 
Ländergebundene Besonderheiten stehen dem nach wie vor im Weg. Die 
Softwarelösungen sowie die umfangreichen Beratungsmöglichkeiten der 
Dienstleister können aber helfen, die Prozesse zu bündeln und zu systema-
tisieren. 

FUHRPARKMANAGEMENT (AUSWAHL)
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EINMAL VOLLTANKEN, BITTE!

Dass Kraftstoff leicht entzündlich ist, wissen wir, dass 
er zuweilen hitzige Debatten  
entfacht, gerade wenn es um Verbrauchswerte in der 
Flotte geht, ist auch bekannt. Aber  
dass es Unterschiede gibt, wenn der Dienstwagen 
nicht in Deutschland, sondern im Ausland betankt wird, 
ist nicht allen bewusst. Gerade der Fuhrparkleiter sollte 
beim Thema Tankkarten im Ausland einiges beachten…

 
   
  Unternehmen 
 

Aral AG

 
Deutsche Avia  

Mineralöl 
DKV  

Euro Service
Eni  

Deutschland

 
Esso  

Deutschland  
euroShell 

Deutschland

 
Novofleet 

 
OMV 

 Deutschland  
ORLEN  

Deutschland

 
Total  

Deutschland 

 
Union Tank 

Eckstein  

  Internet- 
  adresse

  aral-cardplus.de 
 

  avia.de   dkv-eurosvice. 
  com

  multicard.eni. 
  com 

  essocard.com   euroshell.de   novofleet.com   omv.de   star.de   totalcards.de   uta.de

  Name der  
  Tankkarte

  Aral CardPlus   Aviacard   DKV Card   multicard   Esso Card™,  
  European  
  Diesel Card

  Shell Card   Novofleet Card   OMV Card   star Flotten- 
  karte

  Total Card   UTA Full  
  Service    
  Card

  Vorausset- 
  zungen

  ab 5 Fahrzeuge   gesicherte    
  Bonität

  gesicherte Boni- 
  tät, gewerbliche 
  Nutzung

  900 Liter  
  Kraftstoff/Mo- 
  nat, gewerb- 
  liche Nutzung

  ab 1 Fahrzeug,  
  gewerbliche  
  Nutzung

  gewerbliche    
  Nutzung

  gesicherte   
  Bonität,  
  gewerbliche 
  Nutzung

  10.000 Liter   
  Kraftstoff/Jahr

  500 Liter Kraft- 
  stoff/Monat,  
  gesicherte  
  Bonität

  1.500 Liter  
  Kraftstoff/ 
  Monat

  gesicherte  
  Bonität

  Akzeptanz- 
  stellen  
  in Europa

  ca. 18.000  (29 
  Länder, Rou- 
  tex-Verbund)

  ca. 1.800 (in    
  Deutschland),  
  ca. 300 (in den 
  Niederlanden)

  58.300   18.079   Esso Card ca.  
  13.000,Europe- 
  an Diesel Card  
  ca. 5.000

  ca. 20.000   3.500   ca. 2.000 (OMV, 
  Avanti und  
  Petrom), 
  ca. 18.000  
  (Routex-Ver- 
  bund)

  k. A.   15.000   ca. 51.000

  Kooperations- 
  partner

  Routex- 
  Verbund

  Total Deutsch   
  land, Avia  
  Niederlande

  k. A.   k. A.   Esso, Shell,  
  GALP (teilwei- 
  se), Novofleet- 
  Netz (u. a. Jet,  
  Star, Tamoil)

  Avia, Esso 
  u. Total (in  
  Deutschland)

  ca. 30 verschie- 
  dene (u. a. JET,  
  Star, Hem) 

  Routex-Verbund   k. A.   AS24, CEPSA,  
  TOTAL-ERG, OMV  
  in Europa

  Kooperationen  
  mit Unterneh-  
  men aus dem  
  UTA Partner  
  Benefit  
  Programm

  Kartengül- 
  tigkeit

  2 Jahre   i. d. R. 5 Jahre   3 Jahre   4 Jahre   3 Jahre   4 Jahre   3 Jahre   nationale/ 
  internationale  
  Akzeptanz 
  sechs verschie- 
  dene Service- 
  codes

  3 Jahre   3 Jahre  
  (anpassbar)

  2 Jahre

  Kontakt   Stefan Mahler 
  Tel.:    
  0172/3049364 
  E-Mail:  
  Stefan.Mahler@ 
  de.bp.com

  Josef Grünberger 
  Tel.:  
  089/45504551 
  E-Mail:  
  gruenberger@  
  avia.de

  Tel.:   
  0800/3583583  
  E-Mail: info@ 
  dkv-euroservice. 
  com

  Miriam Schnecken- 
  aichner Tel.: 
  089/5907347 
  E-Mail:  
  cardservice@   
  agip.de

  Tel.:040/ 
  809088900 od.  
  0800/4273412 
  E-Mail:  
  essocard.dl@ 
  wexeuropeser- 
  vices.com

  Tel.:    
  040/809080500 
  E-Mail:  
  cardkundenser- 
  vicede@shell. 
  com 

  Tel.:0800/ 
  70030200 
  E-Mail: info@ 
  novofleet.com

  Tel.:  
  08677/9603333 
  E-Mail: info.  
  omvcardsales@ 
  omv.com

  Tel.:  
  01803/ 
  47500010*  
  E-Mail:cards@ 
  orlen-deutsch- 
  land.de

  Tel.:  
  030/20278722  
  E-Mail:  
  card.services@ 
  total.de

  Tel.:  
  06027/509131 
  E-Mail:  
  info@uta.de

Der Tankvorgang läuft in allen europäischen Ländern gleich ab: Der Pkw 
wird neben der Zapfsäule geparkt und der Kraftstoff mit der Zapfpisto-
le in den Tank gefüllt. Eventuell muss die Zapfsäule mit der Kreditkarte 
noch freigeschaltet werden. Gerade im Ausland sind diese Selbstbedie-
nungstankstellen beliebt. Doch mehr Hürden muss sich der Dienstwagen-
fahrer nicht stellen, um an Kraftstoff auf der Dienstreise durch Europa zu 
kommen. Darüber hinaus haben diese SB-Tankstellen sogar noch einen Vor-
teil, wie Ralf Turley, Geschäftsführer von Novofleet, findet: „Anders als auf 
dem deutschen Markt verstärkt sich – beispielsweise in den Beneluxländern 
und in Österreich – das Versorgungsangebot an Automatentankstellen, 
was sich auch durch deutlich geringere Preise bemerkbar macht.“ Für den 
Fahrer des Dienstwagens ist es also kein Problem, im Ausland zu tanken. 
Der Fuhrparkleiter indes muss die Kostenabrechnung möglichst einheitlich 
zusammenführen. 

Was ist wichtig?
Auch wenn die großen Mineralölkonzerne europaweit ein dichtes Netz 
an Tankstellen haben, reicht es meist nicht aus, einfach mit seiner deut-
schen Aral- oder Shell-Karte an einer entsprechenden Markentankstelle, 
beispielsweise in Frankreich, vorzufahren und zu tanken. In vielen Fällen 
müssen die Karten zuvor freigeschaltet werden, um auch außerhalb der 
deutschen Grenzen belastet werden zu können. Daher sollte, abhängig von 
der Häufigkeit der Auslandsfahrten, überlegt werden, wie sinnvoll dieses 
Zusatzpaket im Flottenalltag ist. 
 
Neben der Freischaltung gibt es noch einen weiteren wichtigen Punkt. In 
allen EU-Staaten gibt es eine unterschiedlich hohe Mehrwertsteuer. Diese 
liegt zwischen 17 Prozent in Luxemburg und 25 Prozent beispielsweise in 
Schweden.

*kostenpflichtig

TANKKARTEN (AUSWAHL)
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Dabei nutzen alle EU-Länder immer noch ihre eigenen Mehrwertsteuer-
rückerstattungsgesetze. Unternehmen, die von der Mehrwertsteuer befreit 
sind, müssten sich daher in jedem Land, in dem ein Mitarbeiter seinen 
Dienstwagen betankt hat, die Steuern wieder zurückholen. Hinzu kommt, 
dass die Rückerstattung sehr komplex und zeitaufwendig ist, zumal die 
verschiedenen Steuerämter regelmäßig neue Auflagen einführen.

Dieses Problem haben die Tankkartenanbieter erkannt und bieten einen 
entsprechenden Service an. So schildert zum Beispiel Rainer Klöpfer, 
Geschäftsführer der euroShell Deutschland GmbH & Co. KG: „euroShell 
kann dabei helfen, erstattungsfähige Mehrwert- und Verbrauchsteuern für 
Bezüge mit der euroShell Card in vielen europäischen Ländern schnell und 
einfach zurückzufordern. Über FDE, einen der führenden auf die Erstattung 
von Mehrwertsteuer spezialisierten Dienstleister in Europa, können Kun-
den mit der euroShell Card die Mehrwertsteuer innerhalb einer kurzen Frist 
von nur 14 Tagen nach Rechnungsstellung zurückerhalten. Dies verbessert 
den Geldrückfluss und ermöglicht eine bessere Cashflowplanung. Auch dies 
erleichtert dem Flottenmanager die Arbeit.“ Auch Total oder Aral bieten 
einen solchen Service an. Letztere beispielsweise in Zusammenarbeit mit 
Alfa Transportservice (ATS).

Was wird angeboten?
Der Tankkartenservice umfasst heutzutage mehr als nur die Möglichkeit, 
mit einer Karte die Kraftstoffkosten in der Flotte abzurechnen. Dies konnte 
unter anderem unsere Marktübersicht in der Flottenmanagement Ausgabe 
6/2014 (Seite 100 ff.) deutlich machen. Die Serviceleistungen reichen von 
der Fahrzeugpflege über Mautservices bis hin zur Führerscheinkontrolle. 
Aber auch international sind viele der aus Deutschland bekannten Dienst-
leistungen im Angebot der Tankkartenspezialisten. Steffen Eckert, Leiter 
Vertrieb Tankkarten der Total Deutschland GmbH, erläutert sogar: „Alle 
unsere Services sind international nutzbar. Den Serviceumfang bestimmt 
der Fuhrparkleiter individuell pro Karte: Er hat die Wahl zwischen fünf 
Service- und sieben Produktoptionen, wobei auch einzelne Produktgruppen 
ausgeschlossen werden können. Die Dienstwagenfahrer können waschen, 

tanken, Maut-, Brücken-, Tunnel- und Parkplatzgebühren bezahlen und im 
Notfall unseren Pannenservice anrufen.“

Eine Dienstleistung ist, anders als in Deutschland, auf Auslandsfahrten ein 
besonders interessanter Service für Flotten: die Abrechnung von Maut- und 
Tunnelgebühren. Da hier in vielen Fällen auch der Pkw-Fahrer bei der  
Benutzung von Schnellstraßen und Tunneln zur Kasse gebeten wird. Ähn-
lich wie bei der Mehrwertsteuerrückzahlung gibt es dabei europaweit un-
terschiedliche Standards und Verfahren, sodass der Service einer einheit-
lichen Abrechnung über die Tankkarte eine willkommene Dienstleistung für 
Fuhrparkleiter darstellt. Stefan Mahler, Verkaufsleiter Aral CardPlus, erläu-
tert dazu: „Die Aral CardPlus ermöglicht unseren Kunden eine europaweite, 
flächendeckende Mobilität. Als anerkannte Abrechnungsmethode bei den 
meisten führenden Mautbetreibern haben Kunden mit der Aral CardPlus 
Zugang zur bargeldlosen Begleichung von Maut und anderen straßenbezo-
genen Gebühren in Europa.“

Fazit  
Nicht alle deutschen Tankkartenanbieter sind auch international tätig, so 
fehlt in unserer kleinen Übersicht beispielsweise die Westfalen AG. Auch 
was die europaweite Abdeckung mit einem Tankstellennetz betrifft, ist 
nicht jeder Anbieter gleich aufgestellt. Die großen Mineralölkonzerne 
stechen hier etwas hervor (siehe Tabelle). Allein deswegen ist es in einer 
internationalen Flotte ratsam, nicht nur auf eine Tankkarte zu setzen. 

Allerdings unterscheidet sich der europäische Tankservice der verschie-
denen international tätigen Anbieter nicht wesentlich von dem in Deutsch-
land. Hier können die Spezialisten fast alle Services flächendeckend in 
Europa anbieten. Der Unterschied zum deutschen Tankkartenmarkt liegt 
in der Gewichtung der einzelnen Dienstleistungen. Sind Reporting und 
Analyse-Tools national wie international gleich wichtig, so bekommt der 
Maut- und Tunnelservice vor allem im Ausland eine wichtige Bedeutung. 
Ähnlich verhält es sich mit den Mehrwertsteuerrückzahlungen. 

NOVOFLEET. GRUNDSÄTZLICH GÜNSTIG.

Die clevere Flottenkarte.

Wir bieten kein Profi paket, kein Best-Price-Modell, keine durchschnittspreisvergleichsbasierten Kraftstoff-
preise im Tagesrückblick. Dafür locken über 3.400 NOVOFLEET Akzeptanzstellen bundesweit mit sehr leicht 
durchschaubaren Niedrigpreisen. Konstant günstiger tanken als an den Zapfsäulen großer Mineralölkonzerne. 
Das ist der Anspruch der roten Karte gegen hohe Kraftstoffpreise. Informieren Sie sich unter der kostenfreien 
Serviceline  00800 700 30 200.

www.novofl eet.com

PROFIPAKET
BEST-PRICE-MODELL
USW.
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SPECIAL EUROPÄISCHE LÖSUNGEN

Schon im Inland liegen einige der Vorteile von Kurzzeitmietangeboten auf 
der Hand: Ein geringes finanzielles Risiko für das Unternehmen, kurzfris-
tige Mobilität und eine bessere Auslastung des eigenen Fuhrparks werden 
ermöglicht. Weitet man das Szenario über die Grenzen hinweg aus, dann 
ergeben sich weitere Vorteile für den Kunden. Zum einen verfügen insbe-
sondere große Mietwagengesellschaften über aktuelle Modelle in ihrem 
Sortiment, die gleichzeitig auch den rechtlichen Bestimmungen des je-
weiligen Landes entsprechen. Zum anderen profitieren Kunden, die einen 
regelmäßigen internationalen Mietwagenbedarf aufweisen, von den Kon-
ditionen eines Rahmenvertrages.

Buchungsprozess 
Der erste Berührungspunkt für den Fahrzeugmieter ist jedoch der Bu-
chungsprozess. Auch hier können Rahmenverträge einen ersten Mehrwert 
für den Mobilitätsmanager erwirtschaften. Denn unabhängig vom Anmie-
tungsland sind kundenindividuelle Vereinbarungen bereits hinterlegt, was 
den gesamten Buchungsprozess verschlankt, teilt man uns bei Buchbinder 
Rent-a-car mit. Onlinebuchungen gehören im digitalen Zeitalter fast schon 
zum Standard der Autovermieter und ebenso eine elektronische Rech-

Gerade für Geschäftsreisende, die oft im Ausland unterwegs sind, dürfte er 
kein Unbekannter sein – der Mietwagen. Egal, ob vom Flughafen schnell zum 
Geschäftstermin oder um Engpässe in der Verfügbarkeit von eigenen Fahrzeu-
gen am Standort zu überbrücken, die Fahrzeugvermieter bieten Flexibilität für 
die Geschäftsreisenden. Flottenmanagement wirft daher einen Blick auf die 
international agierenden Mietwagengesellschaften.

nungsstellung. Darüber hinaus ermöglichen viele der Mobilitätsdienstleis-
ter mittlerweile auch eine Buchung via Smartphone, auch wenn diese mo-
bile Lösung in der Praxis eher für den Endkunden als für den Travelmanager 
interessant sein dürfte. „Unser Anspruch ist es, den Buchungsweg mög-
lichst frei von Komplexität zu halten. Unsere Kunden buchen ihren Mietwa-
gen in Madrid genauso wie in München. Und zwar so, wie es für sie am ein-
fachsten ist: per Internet, Telefon, Reisebüro oder mobiler App“, erläutert 
Klaus Tusche, Commercial Director Deutschland, Österreich, Schweiz und 
Tschechische Republik der Avis Budget Group. 

Für den Mobilitätsmanager sind die von den meisten Vermietern optional 
angebotenen Implantlösungen für die eigene Fuhrparkverwaltungssoft-
ware relevant. Denn eine solche Implementierung der Daten von, wenn 
auch nur kurz, angemieteten Fahrzeugen in die schon vorhandene Software 
kann die Kostenverwaltung enorm erleichtern. Am Ende einer Mietdauer 
bieten manche Vermietservices darüber hinaus auf Wunsch weitere Ana-
lysen und Auswertungen an. Darunter fallen beispielsweise CO2-Analysen, 
Umsatzreports, Daten zu Wartung und Verschleiß sowie Erinnerungsfunk-
tionen für Termine wie ein elektronisches Fahrtenbuch.

Flexible Mobilität
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Unternehmen Avis Autovermietung Buchbinder 
Rent-a-Car

Budget 
Autovermietung Enterprise Europcar 

Autovermietung Sixt

Internetadresse www.avis.de www.buchbinder.de www.budget.de www.enterprise.de www.europcar.de www.sixt.de

Welche Fahrzeug-
segmente werden 
angeboten?

vom Kleinstwagen 
bis zum Transporter; 
Modelle aller namhaften 
Hersteller; im Premi-
umbereich exklusiver 
Anbieter von Porsche-
Fahrzeugen

vom Kleinstwagen bis 
zum Transporter

vom Kleinstwagen 
bis zum Transporter; 
Modelle aller namhaften 
Hersteller

vom Kleinstwagen bis 
zum Transporter

vom Kompaktwagen über 
den Minivan bis zur luxu-
riösen Limousine sowie 
eine große Auswahl an 
Transportern und Lkw

vom Kleinstwagen bis 
zum Transporter

Werden 
internationale 
Rahmenverträge 
angeboten?

ja ja, für Deutschland, Ös-
terreich und Norditalien 
(in anderen Ländern 
über Kooperationspart-
ner)

ja ja ja ja

Wie erfolgt die 
Mietwagenbuchung?

online über Avis-Websi-
te; telefonisch; direkt am 
Schalter; im Reisebüro 
oder mobil mit einer der 
Avis-Apps

online über Buchbinder-
Website; telefonisch; 
direkt am Schalter; mobil 
mit Buchbinder App

online über Budget-
Website; telefonisch; 
direkt am Schalter; im 
Reisebüro

online über Enterprise-
Website; telefonisch; 
direkt am Schalter; mobil 
mit Enterprise App
zusätzlich mit allen gän-
gigen Online Booking 
Engines (z. B. Cytric, 
Onestro) kompatibel 
sowie im Global Distri-
bution System (z. B. 
Amadeus) verfügbar

online über Europcar-
Website; telefonisch; 
direkt am Schalter; mobil 
mit Europcar App 
für Firmenkunden zu-
sätzlich: über Online-Bu-
chungstool (für Kunden 
mit eigenem Travel-
Management) sowie als 
Direktschnittstelle bzw. 
über Europcar Business 
Plus

online über Sixt-Website; 
telefonisch; direkt am 
Schalter; im Reisebüro 
oder mobil mit Sixt App 
für Firmenkunden zu-
sätzlich: über kundenin-
dividuelle Sixt Mobility 
Solution (eigenes Reser-
vierungsportal) oder als 
Direktschnittstelle (z. B. 
Cytric, KDS, Onesto) 

Welche Zusatz-
leistungen sind im 
Mietpreis enthalten?

abhängig vom Rahmen-
vertrag: In der Regel 
enthalten unbegrenzte 
Kilometer, Vollkaskover-
sicherung mit Selbst-
beteiligung sowie alle 
Steuern und Gebühren

Berücksichtigung 
von Wunschmarken; 
Winterreifen; Tankkarte; 
Versicherung; Navigati-
onsgerät

abhängig vom Rahmen-
vertrag: In der Regel 
enthalten ein Kilometer-
paket, Vollkaskoversi-
cherung mit Selbstbetei-
ligung sowie alle Steuern 
und Gebühren

alle Zusatzleistungen 
sind kundenindividuell 
anpassbar

Zulassungsgebühr, 
Haftpflichtversicherung, 
auf Wunsch Vollkasko 
und je nach Anmietland 
umfassender Service wie 
24-h-Pannenhilfe und 24 
h geöffnete Stationen; 
zusätzlich auch Zubehör, 
Kilometerpakete, 
wintertaugliche Berei-
fung, Oneway-Mieten, 
Abholung und Zustellung, 
zusätzlicher Fahrer sowie 
Jungfahrer

je nach Vereinbarung 
zusätzlich enthalten: 
Winterreifen, Tankkarte, 
Versicherung, zusätzli-
cher Fahrer, Jungfahrer, 
Navigationsgerät

Kontaktdaten Kontakt für Geschäfts-
kunden  
Tel.: 06171/681702   
Web: www.avis.de/
geschaeftskunden

Kontakt für Geschäfts-
kunden 
Tel.: 0611/72442616 
E-Mail: firmenkunden@
buchbinder.de

Kontakt für Firmenkun-
den  
Tel.: 030/76757575  
Web: www.budget.de/
firmenkunden

Business Rental Team
Tel.: 0800/3722800
E-Mail: 
reservierung@ehi.com

Marcus Scholz 
Tel.: 040/520182553 
E-Mail: 
info@europcar.com

Matthias Stöver 
Tel.: 089/744444633 
E-Mail: matthias.stoever
@sixt.com

EUROPÄISCHE ANGEBOTE DER MIETWAGENGESELLSCHAFTEN (AUSWAHL)

Rahmenvertrag
Individuelle Abkommen bieten neben Kundenkarte und Rabatten weitere 
Vorteile. Dazu gehören unter anderem Hol- und Bringservice, modellbezo-
gene Reservierungen, Upgrades, vorher festgelegte Anmietprozesse oder 
weltweit geltende Firmenkonditionen. „Sixt bietet für Firmenkunden auch 
auf internationaler Ebene individuell maßgeschneiderte Rahmenverträge. 
Diese enthalten auf den jeweiligen Bedarf abgestimmte attraktive Preis-
konditionen“, erklärt Konstantin Sixt, Vorstand Vertrieb der Sixt SE. Hin-
zu kommt eine Reihe von Online-Tools für Buchung, Abrechnung oder Re-
porting, die Unternehmen bei der Dienstreise mit dem Mietwagen weitere 
Erleichterung versprechen. Der Zugriff auf die Online-Tools erfolgt je nach 
Kundenwunsch über mehrere Wege: über einen Firmenlogin auf der Websi-
te der Mietwagengesellschaft, die Integration der Buchungsplattform in 
das firmeneigene Intranet oder wie im Falle von Sixt über ein individuell 
gestaltetes Onlineportal zur Fahrzeugbuchung. Über die sogenannte Sixt 
Business Rental Plattform ist es möglich, weltweit Buchungen zu Firmen-
konditionen vorzunehmen sowie eine Vielzahl von Services abzurufen, wie 
beispielsweise der Zugriff auf die firmenspezifischen Mietwagenrichtlini-
en und Kundendaten, Stornierungen und Kartenanträge oder die Einsicht 
in Onlinerechnungen. Darüber hinaus erhält das Unternehmen Statistiken 
über das Mietverhalten der Mitarbeiter. 

Die Voraussetzungen für Rahmenverträge sind sehr unterschiedlich. Hier 
lassen sich die Vermieter ungern in die Karten schauen, die meisten setzen 
laut Umfrage auf individuelle Vereinbarungen. Die großen Autovermieter 
arbeiten auch mit Firmenreisebüros zusammen. Der Mietwagen kann dann 

häufig in Verbindung mit günstigen Flügen für Geschäftsreisen gebucht 
werden. Das erleichtert Geschäftsreisen effizient zu planen und zu bu-
chen. Grundlage für den Mietvertrag sind die vertraglich festgelegten Fir-
menkonditionen. Sie sind im Buchungssystem hinterlegt, sodass bei jeder 
Miete immer auf die vertraglich vereinbarten Konditionen zurückgegriffen 
werden kann.

Am Ende des Mietzeitraumes
Die Rückgabe des Mietwagens erfolgt analog der Vorgehensweise beim 
Endkunden. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass sowohl der Rücker-
halt als auch die Angaben zum Zustand des Fahrzeugs gesondert ausgewie-
sen werden. Die Abrechnung geschieht dabei auf unterschiedlichem Weg: 
„Wir bieten internationale Rechnungsstellung auf Papierbasis und elek-
tronisch an: Die Rechnung kann dabei bezogen auf einzelne Mietvorgänge 
und alternativ als Sammelrechnung erstellt werden. Auf Wunsch kann dies 
auch länderspezifisch geschehen. Die Mehrwertsteuer wird dabei nach der 
steuerrechtlichen Maßgabe des Landes ausgewiesen, in dem die jeweilige 
Anmietung stattgefunden hat“, gibt Niels Rathsmann, Director of Sales 
bei Enterprise Rent-A-Car in Deutschland, zu verstehen. „Wenn in dieser 
Rechnung die Mehrwertsteuer des Anmietlandes ausgewiesen wird, kann 
der Geschäftskunde gegebenenfalls eine Rückerstattung der Mehrwert-
steuer bei den ausländischen Steuerbehörden beantragen. Dabei sind die 
jeweils dort geltenden gesetzlichen Regelungen zu beachten“, fügt Mar-
cus Scholz, Director Business Unit Contract Sales bei der Europcar Auto-
vermietung GmbH, ergänzend an.



ALTERNATIVE ANTRIEBE

Flottenmanagement 6/201598

Iveco hat auf der Umweltmesse „Ecomondo“ in Ri-
mini den neuen Daily als Elektroversion vorgestellt. 
Der Daily Electric ist ein 100-prozentiges Elektro-
fahrzeug ohne Emissionen am Ort des Einsatzes und 
damit die perfekte Lösung für den innerstädtischen 
Lieferverkehr sowie den Personentransport in Städ-
ten, verspricht das italienische Unternehmen. Es 
gibt etliche Neuerungen: Durch die Verfügbarkeit 
neuer Effizienztechniken und wesentlich leichterer 
Antriebe inklusive Nebenaggregaten ist der Strom-
verbrauch gesunken. Bei den Batterien ist die Ent-
wicklung dynamisch, die erhöhte Nutzlast von circa 

100 Kilogramm ist darauf zurückzuführen. Die Lebensdauer der modularen (1–3) Antriebspacks ist dabei um 
20 Prozent gestiegen. Die Batterien sind robust und allwettertauglich und zu 100 Prozent recyclingfähig, 
erklärt Iveco. Ein vom Nutzfahrzeughersteller patentiertes flexibles Lademanagement bietet verschiedene 
Nachlademöglichkeiten: entweder über die übliche private Infrastruktur oder aber während zwei Stunden 
im Schnelllademodus. Im Falle der Maximalausstattung mit drei Akkus beträgt die Reichweite jetzt 280 
Kilometer nach dem NEDC (New European Driving Cycle).

ELEKTROTRANSPORTER ELEKTRIFIZIERUNG
Volvo will künftig in jeder Baureihe ein 
Modell mit Plug-in-Hybridantrieb an-
bieten. Im Zuge dieser neuen Strategie 
entwickelt der schwedische Premiumher-
steller eigens eine Reihe kleinerer elek-
trifizierter Modelle, auch ein reines Elek-
troauto wird das Unternehmen 2019 auf 
den Markt bringen. Mittelfristig soll jedes 
zehnte Volvo-Fahrzeug weltweit einen 
Elektromotor – als einzige Antriebsquelle 
oder in Kombination mit einem Verbren-
nungsmotor – unter der Haube haben. Das 
schwedische Unternehmen sieht derzeit 
im Plug-in-Hybridantrieb die beste Kom-
bination aus Effizienz, Reichweite und 
Komfort. Aus diesem Grund führt Volvo 
diese Antriebstechnik im ersten Schritt 
für die größeren Fahrzeuge der 60er- und 
90er-Baureihen ein, die allesamt auf der 
skalierbaren Produktarchitektur (SPA) 
basieren. Der allradgetriebene Volvo XC90 
T8 Twin Engine lässt sich als erstes neues 
Modell bereits an der Steckdose aufladen, 
mit der neuen Volvo S90 Limousine steht 
das nächste Fahrzeug schon in den Start-
löchern. Der Autobauer wird dabei auch 
erstmals Versionen mit Twin Engine anbie-
ten, bei denen die Kraft beider Motoren 
ausschließlich an die Vorderräder geleitet 
wird – ein Beleg für die Vielseitigkeit der 
alternativ angetriebenen Fahrzeuge und 
der skalierbaren Produktarchitekturen.
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WASSERSTOFF-
TANKSTELLE

Daimler, Linde und TOTAL setzen ihre ge-
meinsamen Pläne zum Ausbau der natio-
nalen Wasserstoff (H2)-Infrastruktur fort. 
Nach den bereits erfolgten Eröffnungen 
am Autohof Geiselwind, der ersten H2-
Tankstelle an der Autobahn, und an zwei 
Berliner Standorten gehen die Partner 
nun einen weiteren Schritt in Richtung 
flächendeckendes Versorgungsnetz für 
lokal emissionsfreie Elektrofahrzeuge mit 
Brennstoffzelle. Im Oktober führte Dr. 
Veit Steinle, Abteilungsleiter für Grund-
satzangelegenheiten im Bundesministeri-
um für Verkehr und digitale Infrastruktur, 
gemeinsam mit Helmfried Meinel, Mini-
sterialdirektor des Ministeriums für Um-
welt, Klima und Energiewirtschaft Baden-
Württemberg, die symbolische Erstbe-
tankung einer Mercedes-Benz B-Klasse 
F-CELL an der TOTAL Multi-Energie-Tank-
stelle in Fellbach durch. Sie ist bereits die 
fünfte H2-Station in Baden-Württemberg. 
Weitere werden in den nächsten Monaten 
folgen. Die Wasserstoff-Betankungs-
technologie ist heute weitestgehend 
standardisiert. Linde hatte vergangenes 
Jahr in Wien die weltweit erste Kleinseri-
enfertigung für H2-Tankstellen eröffnet. 
An der TOTAL Multi-Energie-Tankstelle in 
Fellbach kommt eine kompakte 700-bar-
Betankungstechnik zum Einsatz, die auch 
zur Nachrüstung bestehender konventio-
neller Tankstellen geeignet ist.

Das schnelle und einfache Laden unterwegs ist 
eine zentrale Voraussetzung für den Durchbruch 
der Elektromobilität. Auch deshalb engagiert 
sich Audi in der Charging Interface Initiative e. 
V. (CharIN). Diese fördert technische Standards 
auf dem Gebiet des Combined Charging Systems 
(CCS). Der nächste Schritt ist das Laden mit 150 
kW Leistung. „Bei den Schnellladestationen set-
zen wir gemeinsam mit unseren Partnern in der 
Initiative CharIN voll auf den CCS-Standard. Er ist 
leistungsfähig, ausgereift und komfortabel“, sag-
te Ricky Hudi, Leiter Entwicklung Elektrik/Elek-
tronik der Audi AG, auf dem Kongress „Electronics 
in Vehicles“ (ELIV) in Baden-Baden. Das Combi-
ned Charging System (CCS) ermöglicht das Laden 
von Elektroautos mit Wechselstrom (AC) und Gleichstrom (DC) über eine einheitliche Ladeschnittstelle, 
den sogenannten Combo-Stecker. Die entsprechende Technik ist bereits in dem elektrisch angetriebenen 
Hochleistungssportwagen Audi R8 e-tron und der Konzeptstudie Audi e-tron quattro concept (siehe Foto) 
an Bord. Damit lässt sich die Batterie des Audi e-tron quattro concept in nur rund 30 Minuten mit Strom für 
mehr als 400 Kilometer Strecke laden. Bei voller Batterie erreicht das Auto mehr als 500 Kilometer Reich-
weite (Angaben gemäß Audi).

SCHNELLLADEN

Die Zahl der Hyundai-Brennstoffzellenfahrzeuge auf europäischen Straßen wächst stetig: Bis Ende des Jah-
res liefert Hyundai 250 ix35 Fuel Cell an private und gewerbliche Kunden in Europa. Das sind nach eigenen 
Angaben mehr als bei allen anderen Automobilherstellern zusammen. Allein in Deutschland werden bis 
Jahresende 120 Einheiten des wasserstoffbetriebenen Vorreiters unterwegs sein. Der Hyundai ix35 Fuel Cell 
ist das erste in Großserie gebaute und in Europa angebotene Brennstoffzellenfahrzeug. Hyundai schult die 
Mitarbeiter seiner europäischen Handelsbetriebe eigens im Umgang mit der innovativen Antriebstechnik 
und möchte damit hohe Qualitätsstandards bei Beratung, Service und Reparatur sicherstellen. Das Fahr-
zeug ist mit einem 100 kW (136 PS) starken Elektromotor ausgerüstet und erreicht eine Höchstgeschwin-
digkeit von 160 km/h. Der Antrieb produziert keinerlei Schadstoffe, sondern es wird lediglich Wasserdampf 
ausgestoßen, der bei der Reaktion von Wasserstoff und Sauerstoff in der Brennstoffzelle entsteht. Die 
Reichweite pro Tankfüllung Wasserstoff beträgt gemäß Hyundai knapp 600 Kilometer und liegt damit auf 
dem Niveau konventionell angetriebener Fahrzeuge. Hyundai bietet den ix35 Fuel Cell in Deutschland ab 
55.000 Euro (netto) an.

BRENNSTOFFZELLENFAHRZEUGE



TRANSPORTER

Der Fiat Fullback feierte auf der Dubai Interna-
tional Motor Show in den Vereinigten Arabischen 
Emiraten seine Weltpremiere. Der neue Pick-up 
von Fiat Professional wird ab Mai 2016 im gesam-
ten EMEA-Wirtschaftsraum (Europa, Naher Osten, 
Afrika) verkauft. Mit dem Fahrzeug tritt Fiat Pro-
fessional erstmals im Segment der sogenannten 
Mid-Size-Pick-ups an. Das neue Modell bezieht 
seine Bezeichnung aus dem American Football 
beziehungsweise Rugby. In diesen Sportarten ist 
der Fullback ein kraftvoller, agiler und vielseitig 
einsetzbarer Verteidiger, der mit jeder Situation 

fertig werden muss. Angeboten werden insgesamt drei Ausstattungsvarianten und vier Karosserieversio-
nen. In Europa sowie einigen außereuropäischen Märkten ist der Fiat Fullback mit einem aus Aluminium 
gefertigten 2,4-Liter-Turbodiesel ausgerüstet, der in zwei Varianten mit 113 kW/150 PS oder 133 kW/180 PS 
angeboten wird. Das Triebwerk ist entweder mit einem Sechsgang-Handschaltgetriebe oder einer Fünfgang-
Automatik mit Sport-Modus kombiniert. In allen EMEA-Ländern ist der neue Fiat Fullback wahlweise mit 
Hinterradantrieb (4x2) oder Allradantrieb (4x4) erhältlich. Preise für das Fahrzeug wurden von Fiat noch 
nicht veröffentlicht.

     STADTLIEFERWAGEN
Volkswagen Nutzfahrzeuge hat den 
Verkauf des neuen Caddy und Caddy 
Maxi mit 1,0-Liter-TSI-Turbobenziner 
gestartet. Die neueste Generation des 
Stadtlieferwagens und Familien-Vans 
gewinnt aus dem Dreizylindermotor 
eine Leistung von 75 kW/102 PS bei 
einem maximalen Drehmoment von 175 
Newtonmetern im Bereich von 1.500 bis 
3.500 Umdrehungen. Die Verbindung aus 
Direkteinspritzung und Turboaufladung 
macht den neuen 1,0l TSI im Fahrzeug 
zu einem besonders effizienten und 
kraftvollen Antrieb, verspricht Volkswa-
gen. Zahlreiche neue Sicherheits- und 
Komfortfeatures schützen im neuen 
Modell die Insassen und unterstützen 
den Fahrer. Die Preise für den Caddy mit 
der 1,0-Liter-TSI-Benzinmotorisierung 
starten bei 16.510,00 Euro (netto), die 
Maxiversion (mit längerem Radabstand) 
beginnt bei 17.925,00 Euro (netto).

ÜBERNAHME  
Die Aluca GmbH hat mit der niederländi-
schen PON-Gruppe fusioniert. Produkt, 
Marke, Unternehmensstandort und die 
rund 120 Arbeitsplätze bei Aluca blei-
ben, laut Unternehmensaussagen, erhal-
ten. PON ist ein weltweit agierender Kon-
zern (Automotive, Industrie, Energie) 
und erwarb Aluca Mitte Oktober. Aluca-
Geschäftsführer und Inhaber Friedrich 
Beißwenger (Foto) setzt auf das inter-
nationale Netzwerk und die in der PON-
Gruppe bestehenden Vertriebskanäle, 
um seine Produkte vor allem internatio-
nal noch schneller positionieren zu kön-
nen. Beißwenger betont: „Wir freuen uns 
sehr, Teil der PON-Gruppe zu werden. Wir 
erwarten Synergieeffekte und Zugang 
zu neuen Kundengruppen und Märkten 
für zusätzliches Wachstum.“ Beste-
hende Kundenprojekte werden nahtlos 
fortgesetzt. Der Produktionsstandort 
Rosengarten und die Verwaltung bleiben 
bestehen. Zur Bewältigung der neuen 
Herausforderungen werden zudem zu-
sätzliche Stellen geschaffen.

NEUER PICK-UP

bott bietet gemäß eigenen Angaben allen, die geschäftlich viel unterwegs sind, eine neue Lösung an, mit der 
es sich effizient und sicher im Auto arbeiten lässt: Das neue bott vario CarOffice lässt sich einfach und sicher 
auf dem Beifahrersitz befestigen: mit dem Sicherheitsgurt und einem variabel einzustellenden Adapter an der 
Kopfstütze. Wer sich vor oder nach seinem Kundentermin im Auto Notizen machen, Unterlagen einsehen und 
übersichtlich aufbewahren muss, hat mit dem bott vario CarOffice einen nützlichen Assistenten dabei, der für 
Ordnung auf dem Beifahrersitz sorgt. Eine große bottBox dient als Basis für das CarOffice. Sie bewahrt Unterla-
gen und Büroutensilien sicher auf. Eine solide Arbeitsplatte liegt als Deckel zum Aufklappen oben auf der bott-
Box. Hier ist außerdem ein Flaschenhalter integriert. Ein Magnethalter sichert lose Papiere vor dem Herunter-
fallen während der Fahrt. Zwei Einsteckhalter an einer pulverbeschichteten Stahlplatte ordnen die Unterlagen 
übersichtlich, sodass sie schnell griffbereit sind.

BÜRO IM AUTO

Durch die Zusammenarbeit mit Marken wie Webasto verspricht die Winter Fahrzeugtechnik GmbH eine gleich-
bleibend hohe Qualität bei allen Komponenten in Bezug auf Kühl- und Heizsysteme. Alle Unternehmen, die 
empfindliche Waren transportieren, unterliegen strengen Transport- und Hygienevorschriften. Um die Logi-
stikbranche bei ihrer Qualitätssicherung zu unterstützen, bietet Winter seinen Kunden den neuen Webasto 
Priority Service im ersten Jahr kostenlos an. Dieser Service umfasst unter anderem eine Notfall-Hotline, die 24 
Stunden besetzt ist. Im „Notfall“ erreicht der Kunde einen Mitarbeiter in seiner Muttersprache. Er erhält direkt 
Auskunft über das umfassende Netzwerk, welches europaweit mehr als 2.200 Webasto Service-Stützpunkte 
umfasst, hinzu kommen mehr als 220 weitere Service-Stützpunkte in Deutschland. Dieses europaweite Ser-
vicekonzept von Webasto ist ab sofort fester Bestandteil des Winter-Systems. Zudem baut der Fahrzeuginnen-
auskleider sein eigenes Markenportfolio aus. Mit „Winter Rent“ bietet das Unternehmen für Kunden, die nur 
temporär auf die Nutzung eines Kühlfahrzeugs oder Pharma-Transporters angewiesen sind, die Möglichkeit, 
sich aus dem umfangreichen Angebot der Leihfahrzeuge aus dem Hause Winter zu bedienen.

QUALITÄTSSICHERUNG
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TRANSPORTER

ÜBERSICHT TRANSPORTER BUSINESS-CENTER (AUSWAHL)

Im Jahr 2015 wurden bislang 292.742 leichte Nutzfahrzeuge und Pkw-Uti-
litys (Stand: September, Quelle: Dataforce) neu zugelassen. Dies entspricht 
einem Wachstum von 3,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr in diesem Seg-

ment. Für die Automobilhersteller sind die Nutzfahrzeuge demnach ein 
wichtiges Standbein. Zumal für einen Fuhrparkleiter, der mit dem Transpor-
ter einer Marke zufrieden ist, auch die jeweiligen Pkw-Modelle interessant 

werden dürften. Daher sind die Automobilhersteller bemüht, einen mög-
lichst umfassenden Service neben dem eigentlichen Produkt anzubieten. 

Unternehmen Citröen Fiat Ford Hyundai Mercedes-Benz Nissan

Internetseite www.citroen.de www.fca-flotte.de www.ford-firmenkunden.de www.hyundai.de www.mercedes-benz.de www.nissan.de

Businessprogramm Citroën Business-Center Fiat Professional Center Ford Firmenkunden Center Hyundai Business-Center VanPro Center Nissan Kompetenzcenter

Standorte in 
Deutschland

ca. 100 ca. 20 
(Großkunden-Partner) *

ca. 487 Ford-Partner * ca. 68 33 (im Ausbau begriffen) * ca. 80

Kontakt für den 
Fuhrparkleiter

Olivier Ferry 
Tel.: 02203/29725300  
E-Mail: 
olivier.ferry@mpsa.com

Thomas Otto (Nordost) 
Tel.: 0151/44687450  
Paul Schuller (Nordwest)  
Tel.: 0151/44687178  
Jasmin Kremer (Süden) 
Tel.: 0151 19552006 

Michael Sazinger 
Tel.: 0221/9017341 
E-Mail: msazing1@ford.com

Hyundai Fleet Center 
Telefon: 069/380767379 
E-Mail: fleet@hyundai.de

über jeden Mercedes-Benz 
Händler

Dieter Schnurr 
E-Mail: dieter.schnurr@
nissan.de

* Werden ab 2016 sukzessive  
ausgebaut

* Partner, die das Leistungsspek-
trum für Großkunden abdecken

* Bis 2017 werden über 50 
Prozent des deutschen Trans-
porter-Vertriebsnetzes als Van 
ProCenter zertifiziert sein.

spezialisieren viele Automobilhersteller ihre 
Vertragshändler. Sogenannte Business-Center 
sollen den gewerblichen Kunden bestmöglichen 
Service im Bereich der Nutzfahrzeugflotte bie-
ten. Wie Klaus Feike von Volkswagen Nutzfahr-
zeuge Flottenmanagement gegenüber bereits 
betonte, hat gerade der Nutzfahrzeugkunde 
einen professionellen Anspruch in der Kunden-
betreuung. Daher bietet Volkswagen in über 600 
Standorten und 200 Leistungszentren Beratung 
auf hohem Niveau.

So schildert es auch Fabien Goulmy, General Ma-
nager der Renault Pro+ Brand: „Die Einführung 
der Expertenmarke Renault Pro+ bedeutet ein 
starkes Bekenntnis, noch gezielter auf die spe-
ziellen Interessen unserer Nutzfahrzeugkunden 
einzugehen. Dank unseres ausgewiesenen Know-
hows und durch die Ausweitung unseres Produkt- 
und Dienstleistungsangebots werden wir das 
Service-Erlebnis für Kunden weiter steigern.“

Bei Mercedes-Benz sollen die neuen sogenannten 
Van ProCenter eine ähnliche Rolle übernehmen. 
Jochen Dimter, Leiter Mercedes-Benz Deutsch-
land Transporter und Vans, erläutert beispiels-
weise: „Mit der Einführung von Van ProCentern 
investieren wir in die Zukunft unseres Transpor-
tervertriebs. Die hohen Standards, welche ein 
Van ProCenter erfüllen muss, bedeuten maxi-
male Professionalisierung unserer Partner, was 
wiederum direkt auf die speziellen Bedürfnisse 
von Transporterkunden einzahlt. Wir rücken 
damit den Kunden noch stärker in den Fokus.“ 

Markenstrategien
Doch die Business-Center wollen nicht nur die 
Servicestandards im Transporterhandel deutlich 
steigern. Das Markenimage und die Marktpositi-
onierung spielen ebenfalls eine gewichtige Rol-
le in den Überlegungen der Verantwortlichen. 
Thomas Spiegelhalter, Geschäftsführer eines 
traditionsreichen Mercedes-Benz Händlers, der 

Das Internet macht’s möglich! 
Dies könnte man zumindest in Bezug auf den 
wachsenden Transportermarkt sagen. Die rasan-
te Zunahme des Paketversandhandels durch On-
lineshops wie Amazon oder Zalando hatte in den 
letzten Jahren zur Folge, dass immer mehr Nutz-
fahrzeuge bis 3,5 Tonnen auf den Straßen unter-
wegs sind. Dieser Boom sorgt auch dafür, dass 
jene Modelle der leichten Nutzfahrzeuge immer 
besser ausgestattet sind und in vielen verschie-
denen Versionen konfiguriert werden können. 
Egal ob Kastenwagen, Pritsche oder Kombi, die 
Zahl an Assistenzsystemen wie Seitenwindstabi-
lisator oder Einparkhilfe und Ausstattungsmerk-
malen wie Navigation oder Infotainmentsyste-
men nimmt zu. Diese Entwicklung ist durchaus 
positiv, schließlich erhöht dies die Sicherheit im 
Straßenverkehr und das Wohlbefinden der Mitar-
beiter. 

Für Fuhrparkleiter sind jedoch bei der Entschei-
dung für einen Hersteller andere Faktoren maß-
geblich. So spielt neben dem Fahrzeug an sich 
auch der Service eine entscheidende Rolle. Die-
ser beginnt bereits bei der Auswahl des richtigen 
Modells und begleitet den Kunden den gesamten 
Fahrzeugzyklus. Um den vielfältigen Anforde-
rungen der Fuhrparkbranche gerecht zu werden, 

Vom Fachmann 
           für Profis
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Wenn es ein besonderer Transporter für große Herausforderungen 
sein soll, sind Business-Center unbedingt zu empfehlen

Opel Peugeot Renault VW Nutzfahrzeuge

www.opel.de www.peugeot-professional.de www.renault.de www.volkswagen-nutzfahrzeuge.de

er Opel Flottenzentren Peugeot Professional Center Renault Pro+ Volkswagen 
Leistungszentren

ca. 150 ca. 100 ca. 90 (inkl. Business Center) * ca. 200

@
Michael C. Haug 
Tel.: 06142/766637

Olivier Ferry 
Tel.: 02203/29725300  
E-Mail: olivier.ferry@mpsa.
com

Dirk Horstkötter 
E-Mail: dirk.horstkötter@
renault.de

Klaus Feike 
Tel.: 0511/7983864 
E-Mail: klaus.feike@ 
volkswagen.de

* Die Business-Center werden nach 
und nach zu Renault Pro+ Center 
umstrukturiert

Beresa GmbH & Co. KG, kennt die Vorteile nur zu 
gut: „Die Integration des vielfältigen Transpor-
terangebots in den Showroom unseres Autoh-
auses hat eine starke Strahlkraft auf das ganze 
Unternehmen und beeinflusst alle Bereiche po-
sitiv.“ 

Auch andere Hersteller nutzen diese Strahlkraft 
aus dem Nutzfahrzeuggeschäft für den Pkw-Be-
reich. Der Fiat Chrysler Automobiles Konzern 
(FCA) zum Beispiel fährt mit seinen neuen Bu-
siness-Centern eine Mehrmarkenstrategie, die 
sich vor allem auf die Pkw-Modelle bezieht. Fi-
at-Professional-Kunden sollen auch auf die an-
deren Marken im Konzern aufmerksam werden. 
Auch hier gilt, wer gute Erfahrungen mit der 
Nutzfahrzeugsparte gemacht hat, greift viel-
leicht auch zu einem Pkw-Modell des Herstellers. 

Bei der neuen Spezialistenmarke Renault Pro+ 
spielt der Ausbau des professionellen Service-
netzes sogar eine Schlüsselrolle in der Globa-
lisierungsstrategie der Transportersparte. In 
Europa ist der französische Hersteller bereits 
seit 17 Jahren stärkster Anbieter von leichten 
Nutzfahrzeugen und auch in Südamerika und Af-
rika hält die Marke eine starke Position. Ziel des 
Unternehmens sei jetzt, erklärt Ashwani Gupta, 
Global Head of Light Commercial Vehicle Busi-

ness bei Renault, vom Top Player auf regionalem 
Gebiet zum Global Player im Transportersektor 
aufzusteigen. „Hierzu gehen wir in neue Märkte, 
führen neue Produkte ein, schließen neue stra-
tegische Partnerschaften und bieten unseren 
Kunden ein erstklassiges Service-Erlebnis. Die 
Einführung der neuen Marke Renault Pro+ mar-
kiert den offiziellen Startschuss für diese Stra-
tegie“, so Gupta weiter.

Leistungsspektrum
Den Servicestandard zu verbessern ist das er-
klärte Ziel hinter den Bemühungen der Autoher-
steller. Doch was bedeutet das genau? Welche 
Leistungen umfassen die Business-Center? In 
erster Linie geht es den Herstellern darum, Kom-
petenzen zu bündeln und eine Anlaufstelle für 
Gewerbetreibende zu bieten. Bei Hyundai bei-
spielsweise, die mit dem neuen H350 im Trans-
portersegment punkten wollen, bedeutet dies 
konkret die Bereitstellung gewerbeorientierter 
Vorführwagen, erweiterte Mobilitätsangebote, 
verlängerte und spezielle Öffnungszeiten und 
eine bargeldlose Abrechnung. Viele Hersteller 
bieten auch eine Beratung in Sachen Umbaumaß-
nahmen oder Fahrzeugeinrichtung an. Citroën 
arbeitet zum Beispiel mit mehr als 50 Umbaupart-
nern zusammen. Volkswagen Nutzfahrzeuge bie-
tet sogar unter www.umbauportal.de ein eigenes 

Portal zum Thema Aus- und Umbau von Flotten-
fahrzeugen.

Mit Blick auf die Tabelle fällt auf, dass die Anzahl 
der Business-Center der einzelnen Hersteller 
durchaus unterschiedlich ist. Zudem fehlt in der 
Übersicht der Hersteller Iveco gänzlich, da sie 
keine dezidierten Business-Center haben und 
als Nutzfahrzeughersteller von vorneherein auf 
Geschäftskunden spezialisiert sind. Insgesamt 
besitzt Iveco ein Vertriebsnetz von 160 Statio-
nen in Deutschland. Dass nicht jeder Automobil-
hersteller so viele Business-Center in Deutsch-
land aufweisen kann, liegt vor allem daran, dass 
der Bereich gerade im Umbruch begriffen ist. So 
gibt es nach heutigem Stand 33 Van ProCenter 
von Mercedes-Benz in Deutschland. Allerdings 
werden bis 2017 über 50 Prozent des deutschen 
Transporter-Vertriebsnetzes als Van ProCenter 
zertifiziert sein. Dies bedeutet auch, der Gewer-
bekunde ist nicht auf die 33 bislang vorhande-
nen Center angewiesen, wenn er einen Transpor-
ter kaufen möchte. Ähnlich ist dies bei Fiat oder 
Hyundai. Diese Umstellungen im Servicenetz 
der meisten Hersteller haben zur Folge, dass 
eine einheitliche und flächendeckende Versor-
gung mit Business-Centern in ganz Deutschland 
noch immer nicht realisiert ist. Die Umstruktu-
rierungen werden zuerst die Ballungsräume er-
reichen und sich von dort weiter ausdehnen. 

Fazit
Die geschilderten Entwicklungen zeigen, dass 
der Markt weiter professionalisiert wird, wovon 
letztlich der Kunde profitieren dürfte. Das Inei-
nandergreifen von Nutzfahrzeug- und Pkw-Flot-
te spiegelt sich auch in den Business-Centern 
wider, der Kunde soll möglichst alles aus einer 
Hand erhalten. Dabei kann speziell geschultes 
Verkaufspersonal gezielter auf die Bedürfnisse 
der Flottenkunden eingehen. Der hersteller-
übergreifende Ausbau der Profihändler macht 
auch deutlich, welchen wachsenden Stellenwert 
die Flottenbranche in Europa hat. So haben 
auch Hersteller ohne eigene Nutzfahrzeugspar-
te, wie zum Beispiel Jaguar Land Rover, eigene 
Business-Center.
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Marktübersicht flottenrelevanter Fahrzeuge von BMW

Sportlich, aber sparsam

DR. JÖRG BREUER

Leiter Vertrieb an  
Flottenkunden

Telefon:  
089/1250-16040

E-Mail:  
joerg.breuer@bmw.de

Flottenmanagement: Herr Dr. Breuer, welche Positi-
on nimmt der Bereich Flotte bei Ihnen im Gesamtabsatz 
in Deutschland ein (prozentual; ohne Händlerzulassun-
gen und Vermietgeschäft)?

Dr. Jörg Breuer: Das Flottenkundengeschäft spielt für 
die BMW Group eine bedeutende Rolle im deutschen 
Markt. Per 09/15 entfallen auf dieses Segment ca. 60 
Prozent des Volumens (ausgenommen Autovermieter 
und Fuhrpark).

Flottenmanagement: Für welche Modelle bieten Sie 
Businesspakete an und was beinhalten diese?

Dr. Jörg Breuer: BMW-Großkunden haben die Möglich-
keit, sich für unterschiedliche Modelle mit verschiede-
nen Ausstattungspaketen wie z. B. Business Packages 
zu entscheiden. So können Flottenfahrzeuge ganz den 
Wünschen und Bedürfnissen der Kunden angepasst 
werden. Die Business Packages beinhalten attraktive 
Sonderausstattungen wie z. B. Navigation Business, 
Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer oder Komfort-
zugang und sind für die Modelle BMW 1er, 2er Active 
Tourer, 2er Gran Tourer, 3er, 4er Gran Coupé, 5er, 7er, X1 
und X3 verfügbar. Für die Marke MINI werden spezielle 
Ausstattungspakete für den MINI 3-Türer und 5-Türer, 
den Clubman sowie den Countryman angeboten.

Flottenmanagement: Welche „grünen“ Modelle mit 
spezieller Spritspartechnik bieten Sie an?

Dr. Jörg Breuer: Mit der EfficientDynamics-Strategie 
haben wir uns schon sehr früh eine dominante Position 
im Wettbewerb für die Marken BMW und MINI erarbeitet. 
Sehr populär ist beispielsweise der BMW 320d Effici-
entDynamics Edition der 3er-Baureihe. Aber auch von 
unseren Plug-in-Hybrid-Modellen der BMW 2er-, 3er-, 
X5- und 7er-Baureihe erwarten wir eine gute Resonanz 
im Flottenmarkt.

Flottenmanagement: Mit welchen Serviceangeboten 
unterstützen Sie den Fuhrparkleiter?

Dr. Jörg Breuer: Über ein flächendeckendes Händ-
lernetz beraten und betreuen die speziell geschulten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unsere Flottenkun-
den. Über die Nähe zum Kunden werden individuelle 
Lösungen erarbeitet, so auch in Zusammenarbeit mit 
unserem Partner Alphabet. Alphabet bietet in diesem 
Zusammenhang ein umfängliches Leistungsportfolio für 
Flottenkunden an. 

Flottenmanagement: Welche Neuheiten werden in 
den nächsten zwölf Monaten gelauncht?

Dr. Jörg Breuer: Erst kürzlich haben der neue BMW 
X1, X5 xDrive 40e (Plug-in-Hybrid) und der BMW 7er 
sowie der MINI Clubman Premiere gefeiert. Die Plug-in-
Hybride der BMW 2er- und 3er-Baureihe stehen bereits 
in den „Startlöchern“.

Flottenmanagement: Wie wird sich der Flottenmarkt 
in Zukunft verändern?

Dr. Jörg Breuer: Nach unserer Einschätzung wird der 
Ansatz „Fahrzeugmobilität – alles aus einer Hand“ noch 
wichtiger werden. Hier haben wir mit Alphabet den per-
fekten strategischen Partner in der BMW Group. Darüber 
hinaus wird der Fahrzeugvernetzung eine wachsende 
Rolle zukommen, wie sie beispielsweise in der BMW 
Group mit ConnectedDrive bereits vorgezeichnet ist.

Der neue BMW X1

BMW kann durchaus selbstbewusst auftreten. 
Das bewies nicht zuletzt das dritte Quartal 2015, 
in dem der Überschuss um mehr als 20 Prozent 
auf 1,58 Milliarden Euro gesteigert werden konn-
te. Mit den neuen Modellen des X1 und des 7er 
wollen die Münchener auch in den Fuhrparks 
weiter punkten. Zudem wird Anfang 2016 der 
Bereich der Plug-in-Hybride um zwei Modelle 
erweitert.

Der SUV-Boom hält nach wie vor an und so er-
hoffen sich die Verantwortlichen von BMW mit 
der zweiten Generation des X1 einen ähnlichen 
Erfolg wie mit dem weltweit bereits mehr als 
730.000-mal verkauften Vorgängermodell. Der 
Innenraum des neuen X1 bietet deutlich mehr 
Platz für Passagiere und Gepäck, der bayerische 

FLOTTENRELEVANTE FAKTEN

KURZINTERVIEW

Händleranzahl:  
Betriebe: über 560 BMW / über 210 MINI,  
Großkundenstützpunkte: 150 BMW / über 100 MINI

Bedingungen für den Großkunden:  
Jährlich mind. fünf fabrikneue Automobile der Mar-
ken BMW oder MINI für Fuhrparks mit Unternehmens-
sitz in Deutschland.

Verkaufte Einheiten in den letzten 6 Monaten:   
Zulassungen Flottenkunden BMW u. MINI inkl. Vorfüh-
rer, Leasing, Mai bis Oktober 2015: über 34.400 EH

Prozentuale Veränderung zum Vorjahr:  
+0,6 % ggü. 2014 und +33 % ggü. Wiedermotorisie-
rungsjahr 2012

Garantiebedingungen:  
Zwei Jahre Gewährleistung in Europa. Verlängerung 
über BSI/MSI-Pakete möglich.

Inspektionsintervalle:  
CBS (Condition Based Service) in Deutschland: alle 
30.000 km oder 24 Monate sowie lastabhängige Fak-
toren, die Inspektionsintervalle beeinflussen können 

Kontakt Großkundenbetreuung:   
Tel.: 089 1250 16040, Fax: 089 1250 16041 
E-Mail: grosskunden@bmw.de
Internet: www.bmw.de/de/fastlane/grosskunden-
behoerden/uebersicht.html

Autobauer verspricht darüber hinaus moderns-
tes Premium-Ambiente und ausgereifte Funkti-
onalität. Mit Vierzylindermotoren der jüngsten 
Antriebsgeneration der BMW Group, einer effi-
zienzoptimierten Ausführung des intelligenten 
Allradantriebs BMW xDrive und neu entwickelter 
Fahrwerkstechnik soll für eine spürbare Stei-
gerung der Sportlichkeit und des Fahrkomforts 
gesorgt werden, die mit einer Reduzierung der 
Verbrauchs- und Emissionswerte um bis zu 17 
Prozent gegenüber den entsprechenden Vorgän-
germodellen einhergeht. Auch in Sachen Aus-
stattung wurde noch einmal kräftig aufgerüstet. 
Optional sind unter anderem Voll-LED-Schein-
werfer, die Dynamische Dämpfer Control, das 
BMW Head-Up Display und das System Driving 
Assistant Plus verfügbar.

Darüber hinaus verpasste BMW der Spitze seines 
Modellprogramms einen Generationswechsel. 
So hat der Autobauer den neuen 7er gemäß ei-
genen Angaben mit wegweisenden Technologien 
in den Bereichen Leichtbau, Antrieb, Fahrwerk, 
Bedienung, intelligente Vernetzung und Innen-
raum-Ambiente ausgestattet. Die Verwendung 
von carbonfaserverstärktem Kunststoff (CFK) in 
der Karosseriestruktur, Motoren aus der neuen 
Antriebsgeneration der BMW Group, das aktive 
Fahrwerkssystem Executive Drive Pro, der Fah-
rerlebnisschalter mit Adaptive Mode und das 
BMW Laserlicht sollen darüber hinaus Dynamik, 
Effizienz, Komfort und Sicherheit beim Fahren 
steigern. Weitere Highlights werden zudem in 
den Bereichen Bedienung und Fahrerassistenz 
unter anderem durch die Erweiterung des iDrive 
Systems um Touch Display und BMW Gestiksteu-
erung, den Surround View mit 3-D-Ansicht und 
das System Ferngesteuertes Parken gesetzt.

Und wer doch lieber etwas sparsamer unterwegs 
ist, kann sich ja für ein Modell aus der Plug-in-
Hybrid-Reihe entscheiden. Neben dem neuen 
740e gibt es auch den X5 xDrive 40e, in Bälde 
erweitern der 2er Active Tourer und der 3er die 
Modellpalette der Plug-in-Hybride, Kostenpunkt 
32.500 beziehungsweise 36.500 Euro (netto).
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Basismotorisierung in unserer Marktübersicht ist jeweils der kleinste verfügbare Dieselmotor.

FLOTTENFAHRZEUGE BMW  (Auswahl)

116d 5-Türer ED

Motorleistung kW/PS: 85/116
Zuladung in kg: 530
max. Kofferraumvolumen in l: 1.200
Durchschnittsverbr. je 100 km: 3,4 l Diesel
Energieeffizienzklasse: A+ (CO

2
: 89 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 22.647,06 €
Restwert in Prozent*: 46,6

technische Unterschiede zum Basismodell:  
autom. Start Stop Funktion; reduzierter Hubraum; veränderte 
Direkteinspritzung; Schaltpunktanzeige; rollwiderstandsop-
timierte Reifen

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen:  
„Business Package“ (Innenspiegel, automatisch abblendend, 
Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer; Lordosenstützen für 
Fahrer und Beifahrer, elektrisch verstellbar; Navigation 
Business)

214d Active Tourer

Motorleistung kW/PS: 70/95
Zuladung in kg: 515
max. Kofferraumvolumen in l: 1.510
Durchschnittsverbr. je 100 km: 3,8 l Diesel
Energieeffizienzklasse: A+ (CO

2
: 99 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 23.529,41 €
Restwert in Prozent*: 45,7

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis):  
Plug-in-Hybrid (32.521,01 €) erscheint im Frühjahr 2016

businessrelevante Optionen:  
„Business Package“ (Innenspiegel, automatisch abblendend, 
Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer; Lordosenstützen für 
Fahrer und Beifahrer, elektrisch verstellbar; Navigation)

316d Touring

Motorleistung kW/PS: 85/116
Zuladung in kg: 595
max. Kofferraumvolumen in l: 1.500
Durchschnittsverbr. je 100 km: 4,1 l Diesel
Energieeffizienzklasse: A+ (CO

2
: 109 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 28.823,53 €
Restwert in Prozent*: 48,0

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen:  
„Business Package“ (Komfortzugang; Innenspiegel, automa-
tisch abblendend; Lordosenstützen für Fahrer und Beifahrer, 
elektrisch verstellbar; Navigation Business)

214d Grand Tourer

Motorleistung kW/PS: 70/95
Zuladung in kg: 600
max. Kofferraumvolumen in l: 1.905
Durchschnittsverbr. je 100 km: 3,9 l Diesel
Energieeffizienzklasse: A+ (CO

2
: 104 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 24.579,83 €
Restwert in Prozent*: 46,8

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen:  
„Business Package“ (Innenspiegel, automatisch abblendend, 
Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer; Lordosenstützen für 
Fahrer und Beifahrer, elektrisch verstellbar; Navigation)

316d Limousine

Motorleistung kW/PS: 85/116
Zuladung in kg: 575
max. Kofferraumvolumen in l: 480
Durchschnittsverbr. je 100 km: 3,9 l Diesel
Energieeffizienzklasse: A+ (CO

2
: 102 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 27.394,96 €
Restwert in Prozent*: 46,8

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis):  
Plug-in-Hybrid (36.554,62 €) erscheint im Frühjahr 2016

businessrelevante Optionen:  
„Business Package“ (Komfortzugang; Innenspiegel, automa-
tisch abblendend; Lordosenstützen für Fahrer und Beifahrer, 
elektrisch verstellbar; Navigation Business)

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen:  
„Business Package“ (Komfortzugang; Innenspiegel, automa-
tisch abblendend; Lordosenstützen für Fahrer und Beifahrer, 
elektrisch verstellbar; Navigation Business)

318d Gran Turismo

Motorleistung kW/PS: 110/150
Zuladung in kg: 570
max. Kofferraumvolumen in l: 1.600
Durchschnittsverbr. je 100 km: 4,5 l Diesel
Energieeffizienzklasse: A (CO

2
: 117 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 31.512,61 €
Restwert in Prozent*: 45,9

(Fortsetzung auf S. 104) 
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420d Gran Coupé

Motorleistung kW/PS: 140/190
Zuladung in kg: 560
max. Kofferraumvolumen in l: 1.300
Durchschnittsverbr. je 100 km: 4,2 l Diesel
Energieeffizienzklasse: A+ (CO

2
: 111 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 33.613,45 €
Restwert in Prozent*: 51,0

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen:  
„Business Package“ (Navigationspaket ConnectedDrive; Kom-
forttelefonie; ConnectedDrive Services; Real Time Traffic 
Information (RTTI); Concierge Services; Remote Services; 
Alarmanlage)

518d Limousine

Motorleistung kW/PS: 110/150
Zuladung in kg: 610
max. Kofferraumvolumen in l: 520
Durchschnittsverbr. je 100 km: 4,3 l Diesel
Energieeffizienzklasse: A+ (CO

2
: 114 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 33.949,58 €
Restwert in Prozent*: 45,2

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis):  
Active Hybrid (54.957,98 €)

businessrelevante Optionen:  
„Business Package“ (Klimaautomatik mit 2-Zonenregelung; 
Park Distance Control (PDC); vorn/hinten; Sitzheizung für 
Fahrer und Beifahrer; Innenspiegel, automatisch abblen-
dend; Lordosenstützen für Fahrer und Beifahrer, elektrisch 
verstellbar; Ambiente Licht; Hi-Fi-Lautsprechersystem)

640d Gran Coupé

Motorleistung kW/PS: 230/313
Zuladung in kg: 460
max. Kofferraumvolumen in l: 1.265
Durchschnittsverbr. je 100 km: 5,4 l Diesel
Energieeffizienzklasse: A (CO

2
: 143 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 71.932,77 €
Restwert in Prozent*: 47,5

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis):  
Touareg Hybrid

businessrelevante Optionen: –

520d Touring 

Motorleistung kW/PS: 140/190
Zuladung in kg: 650
max. Kofferraumvolumen in l: 1.670
Durchschnittsverbr. je 100 km: 4,6 l Diesel
Energieeffizienzklasse: A+ (CO

2
: 122 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 38.151,26 €
Restwert in Prozent*: 48,6

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen:  
„Business Package“ (Klimaautomatik mit 2-Zonenregelung; 
Park Distance Control (PDC); vorn/hinten; Sitzheizung für 
Fahrer und Beifahrer; Innenspiegel, automatisch abblen-
dend; Lordosenstützen für Fahrer und Beifahrer, elektrisch 
verstellbar; Ambiente Licht; Hi-Fi-Lautsprechersystem)

520d Gran Turismo

Motorleistung kW/PS: 135/184
Zuladung in kg: 630
max. Kofferraumvolumen in l: 1.700
Durchschnittsverbr. je 100 km: 5,5 l Diesel
Energieeffizienzklasse: A (CO

2
: 144 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 43.949,58 €
Restwert in Prozent*: 40,3

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen:  
„Business Package“ (Klimaautomatik mit 2-Zonenregelung; 
Komfortzugang; Soft-Close-Automatik für Türen; Klimakom-
fort-Frontscheibe; Park Distance Control (PDC); vorn/hinten; 
Ambiente Licht; 3AG Rückfahrkamera; Hi-Fi-Lautsprecher-
system)

730d

Motorleistung kW/PS: 195/265
Zuladung in kg: 695
max. Kofferraumvolumen in l: 515
Durchschnittsverbr. je 100 km: 4,5 l Diesel
Energieeffizienzklasse: A+ (CO

2
: 119 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 68.823,53 €
Restwert in Prozent*: 50,6

FLOTTENFAHRZEUGE BMW  (Auswahl)

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis):  
Plug-in-Hybrid (76.638,66 €)

businessrelevante Optionen:  
„Business Package“ (Lenkradheizung; Garagentoröffner, in-
tegriert; Soft-Close-Automatik für Türen; Komfortsitze vorn, 
elektrisch verstellbar, inklusive Massagefunktion für Fahrer 
und Beifahrer; Durchladesystem; Naxx Exklusivleder Nappa 
mit erweiterten Umfängen)                   

Basismotorisierung in unserer Marktübersicht ist jeweils der kleinste verfügbare Dieselmotor.
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 * Forecast bei 36 Monaten Laufzeit und 30.000 km Laufleistung p. a., Händler-EK inkl. MwSt. bezogen aus Basislistenpreis (Stand: 10/2015), Quelle: EurotaxSchwacke.

X1 sDrive 18d

Motorleistung kW/PS: 110/150
Zuladung in kg: 590
max. Kofferraumvolumen in l: 1.550
Durchschnittsverbr. je 100 km: 4,1 l Diesel
Energieeffizienzklasse: A (CO

2
: 109 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 27.647,06 €
Restwert in Prozent*: 60,0

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen:  
„Business Package“ (Innenspiegel, automatisch abblendend, 
Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer; Lordosenstützen für 
Fahrer und Beifahrer, elektrisch verstellbar; Navigation)

X3 sDrive 18d

Motorleistung kW/PS: 110/150
Zuladung in kg: 640
max. Kofferraumvolumen in l: 1.600
Durchschnittsverbr. je 100 km: 4,7 l Diesel
Energieeffizienzklasse: A (CO

2
: 123 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 31.932,77 €
Restwert in Prozent*: 56,3

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen:  
„Business Package“ (Ablagenpaket; Park Distance Control 
(PDC), vorn/hinten; Heckklappenbetätigung, automatisch; 
Komfortzugang; Lordosenstützen für Fahrer und Beifahrer, 
elektrisch verstellbar; Klimaautomatik mit 2-Zonenregelung; 
Innen- und Außenspiegel, automatisch abblendend)

X4 xDrive20d

Motorleistung kW/PS: 140/190
Zuladung in kg: 590
max. Kofferraumvolumen in l: 1.400
Durchschnittsverbr. je 100 km: 5,4 l Diesel
Energieeffizienzklasse: A (CO

2
: 142 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 38.991,60 €
Restwert in Prozent*: 58,8

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –

X5 sDrive25d

Motorleistung kW/PS: 170/231
Zuladung in kg: 715
max. Kofferraumvolumen in l: 1.870
Durchschnittsverbr. je 100 km: 5,3 l Diesel
Energieeffizienzklasse: A (CO

2
: 139 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 45.630,25 €
Restwert in Prozent*: 58,8

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis):  
Plug-in-Hybrid (57.478,99 €)

businessrelevante Optionen: –

X6 xDrive30d

Motorleistung kW/PS: 190/258
Zuladung in kg: 715
max. Kofferraumvolumen in l: 1.525
Durchschnittsverbr. je 100 km: 6,0 l Diesel
Energieeffizienzklasse: A (CO

2
: 157 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 55.378,15 €
Restwert in Prozent*: 55,5

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –

i3 (ohne Range Extender)

Motorleistung kW/PS: 125/170
Zuladung in kg: 425
max. Kofferraumvolumen in l: 1.100
Durchschnittsverbr. je 100 km: 12,9 kWh
Energieeffizienzklasse: A+ (CO

2
: 0 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 29.369,75 €
Restwert in Prozent*: 40,6

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –
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Breit aufgestellt

Flottenmanagement-Vorgabe
Mindestausstattung

• ABS - Antiblockiersystem

• ESP - Elektronisches Stabilitätsprogramm

• Bluetooth-Freisprecheinrichtung

• Klimaanlage

• Navigationssystem

• Nebelscheinwerfer 

• Parksensoren vorne und hinten

• Radio CD/MP3

• Rundum-Airbagschutz

• USB-Anschluss

Sieger bei den mittleren SUV mit Dieselantrieb:
Škoda Yeti 2.0 TDI 4x4

In der 80. Folge unserer großen 
Flottenmanagement-Vergleichsserie 

traten die mittleren SUV mit 
Dieselantrieb gegeneinander an. Der 
Škoda Yeti 2.0 TDI 4x4 setzte sich 

diesmal an die Spitze.

Der Kostenvergleich basiert 
wesentlich auf den Full- 

Service-Leasingraten und den 
Treibstoffkosten. 

gleich folgende Rahmenbedingungen gesetzt: 
Das Modell muss zwischen 4,20 und 4,70 Me-
ter lang sein, Allradantrieb und mindestens 96 
kW/130 PS Motorleistung aufweisen. Unterhalb 
dieser Leistung erscheinen sie uns aufgrund ih-
res Gewichtes eher untermotorisiert. Deshalb 
kommen der Citroën C4 Aircross, der Dacia Dus-
ter sowie der Peugeot 4008, die es aktuell nur in 
Leistungsstärken bis 80 kW/105 PS (Dacia) be-
ziehungsweise 84 kW/114 PS (Citroën und Peu-
geot) gibt, für unsere Auswahl nicht infrage. 

Weiterhin sollten die fl ottenrelevanten Modelle 
in unserem Vergleich idealerweise mit Schalt- 
und auch Automatikgetriebe angeboten werden, 
und dies ist auch bei zehn Fahrzeugen der Fall, bei 
zwei gibt es in der Motorvariante keine Entspre-
chung mit Schaltgetriebe, bei fünf fehlt die ent-
sprechende Automatikvariante. Mit diesen Vor-
gaben bildete sich ein relativ breites Spektrum 
unterschiedlichster SUV heraus, das zeigt, wie 
schwer die Defi nition „mittleres SUV“ ist. Wenn 
ein Hersteller innerhalb dieser Vorgaben mehre-
re SUV-Modelle im Angebot hat, wählten wir das 
größere der beiden. So kommen 17 vergleichbare 
SUV zusammen, die von 130 bis 197 PS stark sind 
und durchschnittlich rund 150 PS Motorleistung 
haben. Weil die für uns kalkulierbare Version mit 
258 PS um Längen vor der Leistung des Haupt-
feldes liegt, haben wir den Porsche Macan außen 
vor gelassen, obwohl er alle weiteren Vorgaben 
erfüllt. Auch der neue Kia Sportage, der Anfang 
2016 erscheint, erfüllt selbstverständlich alle 
Vorgaben, nur leider war er bis zum Redaktions-

Das Segment der SUV, der Sport Utility Vehicles, 
gehört zu den beliebten und wachsenden der 
Automobilbranche. Das Kraftfahrt-Bundesamt 
verzeichnete im deutschen Gesamtmarkt für 
den Monat September im Bereich der SUV, dem 
neun unserer im Vergleich erwählten Modelle 
zugeordnet sind, ein Plus von mehr als 14 Pro-
zent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und im 
Bereich der Geländewagen, dem weitere acht un-
serer Vergleichsmodelle zugehörig sind, ein Plus 
von mehr als 42 Prozent. Die SUV kombinieren 
den Komfort eines Pkw mit der (potenziellen) 
Geländetauglichkeit eines Offroaders und bie-
ten Platzverhältnisse wie in einem Kombi. Auch 
in den Fuhrparks und in deren Car-Policys hat 
das SUV seinen festen Platz gefunden und sich 
als drittstärkstes Segment etabliert. Es schafft 
eine Alternative zum Kombi und lässt Spielraum 
für die Individualitätsbedürfnisse von User-
Choosern. 

Die Hauptherausforderung bei einem Flotten-
management-Kostenvergleich besteht darin, die 
Fahrzeuge so auszuwählen, dass eine möglichst 
große Schnittmenge vergleichbarer Aspekte 
entsteht. Der grobe Arbeitstitel „mittlere SUV“ 
bedeutet dann erst einmal herauszufi ltern, wel-
che SUV denn mittelgroß sind. Das Kraftfahrt-
Bundesamt liefert dazu keine spezielle Defi niti-
on, es unterscheidet lediglich zwischen SUV und 
Geländewagen, in beiden Kategorien fi nden sich 
80 Modelle aller Größenordnungen vom Klein-
SUV bis hin zum Dickschiff mit fast 5 Metern 
Länge. Wir haben deshalb für den aktuellen Ver-
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schluss nicht kalkulierbar. Dasselbe gilt für 
den Infi niti QX50. Herausgelassen haben wir 
darüber hinaus die „Crossvarianten“ beste-
hender Limousinen- oder Van-Baureihen so-
wie die reinen Geländewagen. Da Lexus nur 
noch Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor res-
pektive Elektrozusatzmotor bei den Hybrid-
modellen anbietet, kommt ein SUV dieser 
Marke auch nicht in unserem Vergleich vor.

Die meisten der aufgeführten Fahrzeuge 
sind innerhalb der letzten zwei Jahre in ei-
ner neuen Generation auf den Markt gekom-
men: der Nissan Qashqai im Jahr 2014, der 
Land Rover Discovery Sport, der Mercedes-
Benz GLC als Nachfolger des GLK, der Mit-
subishi Outlander und der Renault Kadjar 
(Nachfolger des Koleos) im Jahr 2015, der 
Volkswagen Tiguan ist bereits kalkulierbar 
und wird Anfang 2016 ausgeliefert. Weitere 
Modelle wurden optischen und technischen 
Neuerungen unterzogen: der BMW X3, der 
Škoda Yeti und der Volvo XC60 im Jahr 2014, 
der Hyundai Santa Fe und der Mazda CX-5 
2015. Vor der Renovierung voraussichtlich 
im nächsten Jahr stehen der Audi Q5, der 
Ford Kuga, der Opel Mokka und der Toyota 
RAV4. Weitere Neuzugänge im Segment der 
Mittelklasse-SUV kündigen sich auch schon 
an: Der Jaguar F-Pace will nächstes Jahr 
als erstes SUV der Marke ins Rennen gehen, 
ebenso steigt Maserati mit dem Levante ein. 
Auch Tesla mischt sich mit dem Model X ein 
und baut das Angebot der vollelektrisch be-
triebenen Fahrzeuge um ein SUV aus. 

Um die Fahrzeuge möglichst realistisch kal-
kulieren zu können, haben wir bei den SUV 
gängige Ausstattungen in Bezug auf Sicher-
heit, Komfort und Restwert miteinbezogen, 
die bei allen Fahrzeugen teils serienmäßig 
inkludiert, teils als Extras wählbar sind. So 
wie sich die Modelle in der Länge um bis zu 
einen halben Meter unterscheiden, weichen 
auch die Motorleistungsdaten voneinan-
der ab. Während beispielsweise ein durch-
schnittlich langes SUV wie der Renault Kad-
jar (circa 4,50 Meter lang) nur über einen 
Dieselmotor mit 96 kW/130 PS verfügt, kann 
der Škoda Yeti mit 4,22 Metern als kürzes-
ter in der Auswahl mit einem 110 kW/150 PS 
starken Aggregat ausgestattet werden. Bei 
vielen Fahrzeugen lassen sich mehrere Mo-
tor-Getriebe-Kombinationen erstellen, auch 
nur mit Zweiradantrieb, der für den reinen 
Alltags- und Straßeneinsatz sicherlich aus-
reicht, aber dessen Wahl hier die Vergleich-
barkeit der Modelle erschwert hätte. 

Die weiteren Leistungsdaten lesen sich 
durchweg homogen: Die Höchstgeschwin-
digkeiten liegen zwischen 187 km/h und 
210 km/h, durchschnittlich bei 197 km/h. 
Bei der Beschleunigung von 0 auf 100 km/h, 

(Fortsetzung auf S. 112) 

Sonderwertung durchschnittlicher 
Kraftstoffverbrauch in  l/100 km,
Automatikgetriebe

 1. Mercedes-Benz GLC 5,0

 2. BMW X3 5,2

 3. Land Rover Discovery Sport 5,3

 4. Ford Kuga 5,4

 5. Mazda CX-5 5,5

  Škoda Yeti 5,5

 7. Jeep Cherokee 5,7

  Volkswagen Tiguan 5,7

  Volvo XC60 5,7

 10. Mitsubishi Outlander 5,8

 11. Toyota RAV4 6,7

 12. Hyundai Santa Fe 6,8

Sonderwertung durchschnittlicher 
Kraftstoffverbrauch in  l/100 km,
Schaltgetriebe

 1. Opel Mokka 4,5

 2. Renault Kadjar 4,9

 3. Land Rover Discovery Sport 5,1

  Škoda Yeti 5,1

 5. Ford Kuga 5,2

  Mazda CX-5 5,2

  Volvo XC60 5,2

 8. Mitsubishi Outlander 5,3

  Volkswagen Tiguan 5,3

 10. BMW X3 5,4

 11. Audi Q5  5,6

 12. Nissan Qashqai 5,7

  Subaru Forester 5,7

  Toyota RAV4 5,7

 15. Hyundai Santa Fe 6,1

Sonderwertung
Reichweite in Kilometern,
Automatikgetriebe

 1. Mercedes-Benz GLC 1.320

 2. BMW X3 1.288

 3. Volvo XC60 1.228

 4. Volkswagen Tiguan 1.123

 5. Ford Kuga 1.111

 6. Škoda Yeti 1.091

 7. Mazda CX-5 1.055

 8. Jeep Cherokee 1.053

 9. Mitsubishi Outlander 1.034

 10. Land Rover Discovery Sport 1.019

 11. Hyundai Santa Fe 941

 12. Toyota RAV4 896

Sonderwertung
Reichweite in Kilometern,
Schaltgetriebe

 1. Volvo XC60 1.346

 2. Audi Q5 1.339

 3. Renault Kadjar 1.327

 4. BMW X3 1.241

 5. Volkswagen Tiguan 1.208

 6. Škoda Yeti 1.176

 7. Opel Mokka 1.156

 8. Ford Kuga 1.154

 9. Nissan Qashqai 1.140

 10. Mitsubishi Outlander 1.132

 11. Mazda CX-5 1.115

 12. Land Rover Discovery Sport 1.059

 13. Subaru Forester 1.053

  Toyota RAV4 1.053

 15. Hyundai Santa Fe 1.049
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Škoda Ford Land Rover Volkswagen

Kosten netto in Euro (bei einer Laufl eistung 
von 36 Monaten ohne Anzahlung), ab Werk

Yeti 2.0 TDI 4x4 Kuga 2.0 TDCi 4x4 Discovery Sport TD4 Tiguan 2.0 TDI SCR 
4Motion

6-Gang-Schaltgetr. AWD 6-Gang-Schaltgetr. AWD 6-Gang-Schaltgetr. AWD 6-Gang-Schaltgetr. AWD

Betriebskosten mtl., inkl. Treibstoffkosten

Schaltgetriebe 20.000 km 403,25 353,25 529,15 403,46

 30.000 km 499,30 449,18 618,95 502,31

 50.000 km 667,66 616,11 800,61 674,32

Automatik  20.000 km 429,89 371,96 556,36 431,48

 30.000 km 533,36 473,32 650,08 537,56

 50.000 km 715,02 649,70 838,02 722,48

Full-Service-Leasingrate mtl.*

Schaltgetriebe  20.000 km 321,65 270,05 447,55 318,66

 30.000 km 376,90 324,38 496,55 375,11

 50.000 km 463,66 408,11 596,61 462,32

Automatik  20.000 km 341,89 285,56 471,56 340,28

 30.000 km 401,36 343,72 522,88 400,76

 50.000 km 495,02 433,70 626,02 494,48

Treibstoffkosten mtl.

Schaltgetriebe  20.000 km 81,60 83,20 81,60 84,80

 30.000 km 122,40 124,80 122,40 127,20

 50.000 km 204,00 208,00 204,00 212,00

Automatik  20.000 km 88,00 86,40 84,80 91,20

 30.000 km 132,00 129,60 127,20 136,80

 50.000 km 220,00 216,00 212,00 228,00

Technische Daten**

Außenmaße (L x B x H) in mm 4.222 x 1.793 x 1.691 4.524 x 1.838 x 1.689 4.599 x 1.894 x 1.724 4.426 x 1.809 x 1.703

Motorleistung kW/PS 110/150 132/180 132/180 110/150

Beschleunigung 0–100 km/h 8,9 9,9 9,9 9,8

Höchstgeschwindigkeit in km/h 195 202 200 193

Durchschnittsverbr. in l/100 km, Schalt./Autom. 5,1/5,5 5,2/5,4 5,1/5,3 5,3/5,7

Reichweite in km, Schaltung/Automatik 1.176/1.091 1.154/1.111 1.059/1.019 1.208/1.123

Max. Kofferraumvolumen in l 1.760 1.653 1.698 1.510

Zuladung in kg 645 548 730 629

CO2-Ausstoß in g/km 134 135 134 140

Energieeffi zienzklasse B A A+ B

Dichte Servicenetz 1.400 1.763 101 1.968

Garantiebedingungen

Fahrzeug 2 Jahre 2 Jahre 3 Jahre/100.000 km 2 Jahre

Lack 3 Jahre 2 Jahre 3 Jahre/100.000 km 3 Jahre

Rost 12 Jahre 12 Jahre 6 Jahre 12 Jahre

Wartung/Inspektion nach Serviceanzeige 2 Jahre/40.000 km 1 Jahr/26.000 km nach Serviceanzeige

Ausstattungsvariante „Ambition“ mit Paket 
Amundsen, Climatronic 
und Parksensoren vorne 

und hinten

„Trend“ mit Navi Ford 
Sync2, Easy-Driver-Paket 

3, Klimaanlage mit Tempe-
raturautomatik

„SE“ mit Park Distance 
Control vorne, Nebel-

scheinwerfern

„Trend & Fun“ mit Climat-
ronic, Parklenkassistent, 
Nebelscheinwerfern und 

Abbiegelicht

Listenpreis (in Euro netto) 
Grundausstattung
zzgl. Sonderausstattung i. H. v. 
Listenpreis inkl. Sonderausstattung

24.361,34
1.806,73

26.168,07

26.680,67
2.063,03

28.743,70

35.252,10
504,20

35.756,30

26.491,60
1.773,11

28.264,71

Ein Service von

Mittlere SUV mit Dieselantrieb 

Plätze 1 bis 3 beziehungsweise alles lieferbar                      Plätze 15 bis 17 beziehungsweise nicht alles lieferbar
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Mitsubishi Volvo Renault Mazda Opel BMW

Outlander 2.2 D4-D 4WD XC60 D4 AWD Kadjar dCi 130 4x4 CX-5 SKYACTIV-D 175 AWD Mokka 1.6 CDTI ecoFLEX 
Start/Stop 4x4

X3 xDrive20d

6-Gang-Schaltgetr. AWD 6-Gang-Schaltgetr. AWD 6-Gang-Schaltgetr. AWD 6-Gang-Schaltgetr. AWD 6-Gang-Schaltgetr. AWD 6-Gang-Schaltgetr. AWD

538,18 505,85 387,07 410,58 378,26 551,73

653,17 613,98 481,00 512,76 463,38 673,18

852,50 799,11 645,29 689,17 612,16 881,49

569,73 556,81 – 433,37 – 573,83

693,85 675,61 – 542,21 – 699,22

909,82 878,94 – 730,38 – 913,50

453,38 422,65 308,67 327,38 306,26 465,33

525,97 489,18 363,40 387,96 355,38 543,58

640,50 591,11 449,29 481,17 432,16 665,49

476,93 465,61 – 345,37 – 490,63

554,65 538,81 – 410,21 – 574,42

677,82 650,94 – 510,38 – 705,50

84,80 83,20 78,40 83,20 72,00 86,40

127,20 124,80 117,60 124,80 108,00 129,60

212,00 208,00 196,00 208,00 180,00 216,00

92,80 91,20 – 88,00 – 83,20

139,20 136,80 – 132,00 – 124,80

232,00 228,00 – 220,00 – 208,00

4.695 x 1.810 x 1.680 4.627 x 1.891 x 1.713 4.449 x 1.836 x 1.604 4.555 x 1.840 x 1.710 4.278 x 1.777 x 1.658 4.648 x 1.881 x 1.661

110/150 140/190 96/130 129/175 100/136 140/190

11,0 9,6 11,0 8,8 11,0 8,1

200 205 190 207 187 210

5,375,8 5,2/5,7 4,9/– 5,2/5,5 4,5/– 5,4/5,2

1.132/1.034 1.346/1.228 1.327/– 1.115/1.055 1.156/– 1.241/1.288

1.681 1.455 1.478 1.620 1.372 1.600

539 632 474 555 434 545

139 137 129 136 119 142

B A B B B A

595 332 1.134 724 1.288 733

5 Jahre/100.000 km 2 Jahre 2 Jahre/150.000 km 3 Jahre/100.000 km 2 Jahre 2 Jahre

3 Jahre 2 Jahre 3 Jahre 3 Jahre 2 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 1 Jahr/20.000 km 1 Jahr/30.000 km nach Serviceanzeige

„Top“ „Kinetic“ mit Großkunden 
Business-Paket Pro, Ein-

parkhilfe vorne und hinten

„Energy“ mit Radio Navi 
und Paket City

„Sports-Line“ „Edition“ mit Paket 
Komfort, Paket Elektro und 

Navi 950

Basis mit Navigations-
system Business, Park 

Distance Control v. und h., 
Geschwindigkeitsregelung

33.352,94
-

33.352,94

34.789,92
1.786,56

36.576,48

25.117,65
1.159,66

26.277,31

31.168,07
-

31.168,07

22.592,44
1.575,62

24.168,06

35.210,08
2.218,48

37.428,56

(Fortsetzung auf S. 110)

 * Kalkulation erfolgte über den ALD Automotive Online, den Leasingkonfi gurator für Geschäftskunden, bei einer Laufzeit von 36 Monaten ohne Anzahlung
 ** Herstellerangaben
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Plätze 1 bis 3 beziehungsweise alles lieferbar                      Plätze 15 bis 17 beziehungsweise nicht alles lieferbar

Toyota Mercedes-Benz Hyundai Nissan

Kosten netto in Euro (bei einer Laufl eistung 
von 36 Monaten ohne Anzahlung), ab Werk

RAV4 2.2 D-4D 4x4 GLC 220d 4Matic Santa Fe 2.2 CRDi 4WD Qashqai 1.6 dCi All-Mode

6-Gang-Schaltgetr. AWD 9-Gang-Automatik AWD 6-Gang-Schaltgetr. AWD 6-Gang-Schaltgetr. AWD

Betriebskosten mtl., inkl. Treibstoffkosten

Schaltgetriebe 20.000 km 470,97 – 511,59 435,98

 30.000 km 574,75 – 628,30 535,56

 50.000 km 756,75 – 830,49 711,64

Automatik  20.000 km 525,27 613,64 544,88 –

 30.000 km 641,17 730,82 671,92 –

 50.000 km 845,95 929,71 893,07 –

Full-Service-Leasingrate mtl.*

Schaltgetriebe  20.000 km 379,77 – 413,99 344,78

 30.000 km 437,95 – 481,90 398,76

 50.000 km 528,75 – 586,49 483,64

Automatik  20.000 km 418,07 533,64 436,08 –

 30.000 km 480,37 610,82 508,72 –

 50.000 km 577,95 729,71 621,07 –

Treibstoffkosten mtl.

Schaltgetriebe  20.000 km 91,20 – 97,60 91,20

 30.000 km 136,80 – 146,40 136,80

 50.000 km 228,00 – 244,00 228,00

Automatik  20.000 km 107,20 80,00 108,80 –

 30.000 km 160,80 120,00 163,20 –

 50.000 km 268,00 200,00 272,00 –

Technische Daten**

Außenmaße (L x B x H) in mm 4.570 x 1.845 x 1.660 4.656 x 1.890 x 1.644 4.690 x 1.880 x 1.685 4.377 x 1.806 x 1.595

Motorleistung kW/PS 110/150 125/170 145/197 96/130

Beschleunigung 0–100 km/h 9,6 8,3 9,8 10,5

Höchstgeschwindigkeit in km/h 190 210 190 190

Durchschnittsverbr. in l/100 km, Schalt./Autom. 5,7/6,7 –/5,0 6,1/6,8 5,7/–

Reichweite in km, Schaltung/Automatik 1.053/896 –/1.320 1.049/941 1.140/–

Max. Kofferraumvolumen in l 1.167 1.600 1.680 1.585

Zuladung in kg 540 655 506 495

CO2-Ausstoß in g/km 149 129 159 129

Energieeffi zienzklasse B A B A

Dichte Servicenetz 659 1.000 571 658

Garantiebedingungen

Fahrzeug 3 Jahre/100.000 km 2 Jahre 5 Jahre 3 Jahre/100.000 km

Lack 3 Jahre 3 Jahre 5 Jahre 3 Jahre

Rost 12 Jahre 30 Jahre 12 Jahre 12 Jahre

Wartung/Inspektion 1 Jahr/15.000 km nach Serviceanzeige 2 Jahre/30.000 km alle 30.000 km

Ausstattungsvariante „Edition“ mit Navigati-
onssystem Touch2&Go, 

Einparksensoren Front und 
Heck

Basis mit Flottenpaket GLC „Style“ mit Navigations-
system

„Acenta“ mit NissanCon-
nect Navigationsgerät

Listenpreis (in Euro netto) 
Grundausstattung
zzgl. Sonderausstattung i. H. v. 
Listenpreis inkl. Sonderausstattung

27.302,52
1.117,65

28.420,17

37.700,00
1.450,00

39.150,00

34.075,63
1.260,50

35.336,13

24.865,55
756,30

25.621,85

Ein Service von

Mittlere SUV mit Dieselantrieb 
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 * Kalkulation erfolgte über den ALD Automotive Online, den Leasingkonfi gurator für Geschäftskun-
den, bei einer Laufzeit von 36 Monaten ohne Anzahlung         ** Herstellerangaben

Audi Subaru Jeep

Q5 2.0 TDI clean diesel 
quattro

Forester 2.0D Cherokee 2.2 Multijet 
Active Drive I

6-Gang-Schaltgetr. AWD 6-Gang-Schaltgetr. AWD 9-Gang-Automatik

513,28 504,75 –

623,97 609,62 –

813,54 792,92 –

– – 590,88

– – 717,81

– – 937,94

423,68 413,55 –

489,57 472,82 –

589,54 564,92 –

– – 499,68

– – 581,01

– – 709,94

89,60 91,20 –

134,40 136,80 –

224,00 228,00 –

– – 91,20

– – 136,80

– – 228,00

4.629 x 1.898 x 1.655 4.595 x 1.795 x 1.735 4.624 x 1.859  x 1.670

110/150 108/147 136/185

11,0 11,0 8,8

190 190 204

5,6/– 5,7/– –/5,7

1.339/– 1.053/– –/1.053

1.560 1.577 1.267

430 528 542

147 148 150

A C A

1.376 241 265

2 Jahre 5 Jahre/160.000 km 4 Jahre

3 Jahre 3 Jahre 2 Jahre

12 Jahre 12 Jahre 7 Jahre

nach Serviceanzeige 2 Jahre/30.000 km 1 Jahr/20.000 km

Einparkhilfe plus
Geschwindigkeitsregelanl., 
Bluetooth-Freisprechanla-

ge und MMI-Navigation

Edition 35 Premium, 
Parksensoren vorne

Longitude mit Naviga-
tions- & Sound-Paket

32.983,17
2.924,37

35.907,54

29.242,86
-

29.242,86

34.117,65
1.428,57

35.546,22

Sonderwertung 
Kofferraumvolumen in Litern

 1. Škoda Yeti 1.760

 2. Land Rover Discovery Sport 1.698

 3. Mitsubishi Outlander 1.681

 4. Hyundai Santa Fe 1.680

 5. Ford Kuga 1.653

 6. Mazda CX-5 1.620

 7. BMW X3 1.600

  Mercedes-Benz GLC 1.600

 9. Nissan Qashqai 1.585

 10. Subaru Forester 1.577

 11. Audi Q5 1.560

 12. Volkswagen Tiguan 1.510

 13. Renault Kadjar 1.478

 14. Volvo XC60 1.455

 15. Opel Mokka 1.372

 16. Jeep Cherokee 1.267

 17. Toyota RAV4 1.167

Sonderwertung Zuladung in 
Kilogramm

 1. Land Rover Discovery Sport 730

 2. Mercedes-Benz GLC 655

 3. Škoda Yeti 645

 4. Volvo XC60 632

 5. Volkswagen Tiguan 629

 6. Mazda CX-5 555

 7. Ford Kuga 548

 8. BMW X3 545

 9. Jeep Cherokee 542

 10. Toyota RAV4 540

 11. Mitsubishi Outlander 539

 12. Subaru Forester 528

  Hyundai Santa Fe 508

 14. Nissan Qashqai 495

 15. Renault Kadjar 474

 16. Opel Mokka 434

 17. Audi Q5 430
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die im Durchschnitt in 9,8 Sekunden erreicht 
werden, ist der BMW X3 der Schnellste mit 8,1 
Sekunden. Eine wichtige Rolle bei der Wahl ei-
nes Flottenfahrzeugs kommt dem Verbrauch zu, 
der sich zwischen 4,5 Litern und 6,1 Litern beim 
Schaltgetriebe (im Schnitt 5,3 Liter) bewegt. 
Den Mittelwert unterschreiten sechs Modelle. 
Vorne steht der Opel Mokka mit werksseitig an-
gegebenen 4,5 Litern. Die Verbrauchswerte bei 
den Motoren mit Automatikschaltung betragen 
zwischen 5,0 und 6,7 Liter (im Schnitt rund 5,7 
Liter). Hier liegen auch sechs Modelle darunter. 
Der Ausstoß von CO2 ist über die Auswahl be-
trachtet sehr variabel: Von 119 g/km bis hin zu 
159 g/km liegt die Bandbreite. Davon abhängig, 
aber auch vom Fahrzeuggewicht beziehungswei-
se der Gewichtsklasse ergibt sich die Energie-
effi zienzklasse. Der Land Rover Discovery Sport 
erhält als einziger das Label A+, sieben SUV sind 
mit A ausgezeichnet, acht mit B und einer nur 
mit C.

Die Listenpreise inklusive Sonderausstattun-
gen weichen stark voneinander ab. Zwischen 
dem preisgünstigsten Modell (Opel Mokka) und 
dem teuersten (Mercedes-Benz GLC) liegen 
rund 15.000 Euro, es ist damit inklusive unserer 
vorgegebenen Extras um mehr als 50 Prozent 
teurer. Der durchschnittlich zu investierende 
Listenpreis ist mit rund 31.596 Euro zu veran-
schlagen, darunter fi nden sich neun Modelle. La-
dekapazität haben sie alle zu bieten, sie bewegt 
sich etwas über dem Niveau von Kompaktklasse-
Kombis, die wir in der letzten Folge verglichen 
haben. Vorne steht der Škoda Yeti mit 1.760 Li-
tern, gefolgt von Land Rover Discovery Sport und 
Mitsubishi Outlander. Auch bei der Zuladung ist 

der Land Rover Spitze mit 760 Kilogramm, ge-
folgt vom Mercedes-Benz GLC und Škoda Yeti. 

Die Reichweite gilt eher als Komfortmerkmal, 
wird sie nicht nur vom Verbrauch, sondern auch 
von der Tankgröße beeinfl usst. Hier entscheidet 
der Volvo XC60 mit Schaltgetriebe das Rennen 
für sich mit einer zurücklegbaren Distanz von 
1.346 Kilometern, dicht gefolgt vom Audi Q5 
(1.339 km) und vom Renault Kadjar (1.327 km). 
Bei den Fahrzeugen mit Automatikgetriebe siegt 
der Mercedes-Benz GLC (1.320 km) vor dem BMW 
X3 (1.288 km) und dem Volvo XC60 (1.228 km).

Doch die wesentlichen Daten für unseren Kos-
tenvergleich und oft das Zünglein an der Waage 
bestehen aus den Beträgen, die für die Full-Ser-
vice-Leasingraten und den Kraftstoff ausgege-
ben werden. Die durchschnittliche Leasingrate 
bei der mittleren Laufl eistung von 30.000 jähr-
lich gefahrenen Kilometern beträgt über den 
ALD-Kalkulator berechnet 434,63 Euro für die 
Schaltgetriebeversionen. Konkurrenzlos güns-
tig ist die Rate beim Ford Kuga, die mit 324,38 
Euro über 100 Euro darunter liegt. Die nächst-
beste Rate mit 355,38 Euro gehört zum Opel 
Mokka, gefolgt vom Renault Kadjar (363,40 
Euro). Dank guter Verbrauchswerte schlägt sich 
diese Reihenfolge auch in den Betriebskosten, 
also Full-Service-Rate plus Kraftstoffkosten, 
nieder. Betrachtet man die Leasingraten für die 
Modelle mit Automatikgetriebe, welches in die-
ser Fahrzeugklasse recht beliebt ist, so ergibt 
sich ein Durchschnittswert von 493,98 Euro für 
die mittlere Laufl eistung. Am günstigsten lässt 
sich wieder einmal der Ford Kuga für 343,72 
Euro leasen, es folgt der Volkswagen Tiguan mit 

400,76 Euro knapp vor dem Škoda Yeti (401,36 
Euro). Durchweg günstig erweist sich der Land 
Rover Discovery Sport, der sowohl mit Schalt- als 
auch mit Automatikgetriebe im Vergleich gerin-
ge Kraftstoffkosten verursacht.

Fazit: Die vergleichsweise günstigen Leasin-
graten des Škoda Yeti mit Automatikgetriebe 
sowie niedrige Kraftstoffkosten bei der Version 
mit Schaltgetriebe bilden die Basis für einen 
knappen, wenn auch verdienten Sieg des Tsche-
chen. Der gute Durchschnittsverbrauchswert 
des Schaltgetriebemodells, ein erster Platz beim 
maximalen Kofferraumvolumen, ein Podiums-
platz bei der Zuladung, die mehr als fl ächende-
ckende Aufstellung mit Servicebetrieben sowie 
ein günstiger Listenpreis inklusive Sonderaus-
stattung geben ihm weiteren Schub für die Bele-
gung des obersten Podestplatzes. Der Ford Kuga 
empfi ehlt sich dagegen durch die hervorragend 
niedrigen Full-Service-Raten und Betriebs-
kosten in allen drei Laufl eistungen bei beiden 
Getriebevarianten. Bei den vorderen Plätzen 
führen ausschließlich positive Wertungen zum 
Endergebnis. Den verdienten dritten Platz im 
Kostenvergleich nimmt der Land Rover Disco-
very Sport ein, der wie schon erwähnt durch 
seinen geringen Durchschnittsverbrauch und 
daher auch durch geringe Kraftstoffkosten auf-
fällt. Daneben punktet er mit einem überdurch-
schnittlich großen Kofferraumvolumen und ho-
her Zuladungsfähigkeit. Insgesamt bleibt das 
Segment der SUV ein spannendes Vergleichsthe-
ma, das sich durch Zuwachs und Modernis ierung 
stets verändert. Aber wie der aktuelle Vergleich 
auch wieder einmal zeigt: Nicht immer sind es die 
brandneuen Modelle, die die Nase vorn haben.

And the winner is …
Škoda Yeti 2.0 TDI 4x4

So haben wir gewertet

Der Fokus der Bewertung liegt auf den Lea-
sing-, Betriebs- und Treibstoffkosten. Die 
jeweils drei gü nstigsten Fahrzeuge erhalten 
eine grü ne, die jeweils drei teuersten eine 
rote Markierung. Ebenfalls in die Grü n-Rot-
Bewertung fl ießen neben den Ladungsdaten 
wie Zuladung und dem Kofferraumvolumen der 
Durchschnittsverbrauch, der CO

2
-Ausstoß sowie 

die Reichweite mit ein, da auch dies wichtige 
Kriterien fü r die Nutzung in der Flotte sind. 
Gleiches gilt fü r die Dichte des Servicenetzes, 
denn das entscheidet, wie lange das Fahrzeug 
im Falle einer Panne oder des normalen Ser-
vices nicht zur Verfü gung steht. Signifi kante 
Abweichungen bei der Garantiezeit oder des 
Inspektionsintervalls haben wir ebenso bewer-
tet wie das Nichterfü llen der Mindestausstat-
tung. Auch der Listenpreis ist ein Kriterium, 
entscheidet dieser doch ü ber die steuerliche 
Belastung bei der Ein- Prozent-Regelung. Alle 
anderen angegebenen Werte dienen nur der 
Information. 
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*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Audi A4 Avant 2.0 TDI ultra

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.968

kW (PS) bei U/min:                140 (190) bei 3.800–4.200

Drehmoment bei U/min:          400 Nm bei 1.750–3.000 

Getriebe:                                     7-Gang-Doppelkuppl.

Schadstoffklasse/CO
2
-Ausstoß: Euro 6/109 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 7,9/231

EU-Verbrauch/Reichweite:  4,2 l/1.286 km (54 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  540/505–1.510

Typklasse HP/VK/TK:  k. A.

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 40 %

Dieselanteil: 90 %

Basispreis (netto): 35.504 Euro (Autom.)

Betriebskosten pro Monat/km**: 577,26 /0,23 Euro

Die gute Nachricht: Motorenfans dürfen sich 
künftig auch bei Audis Mittelklasse über Sechs-
zylinder-Diesel freuen. Man hat den geschmei-
dig laufenden Dreiliter wieder übernommen. Er 
leistet in der Topversion sogar 272 PS – analog 
zum großen Q7. Ebenfalls analog zum Top-SUV 
aus Ingolstadt gibt es ihn zusätzlich als Einstei-
gerversion mit 218 PS. Doch beginnen wir an 
der Basis. Die ebenfalls fein und ruhig klingen-
den Zweiliter-Varianten leisten 150 oder 190 
PS und genügen für den Alltag voll und ganz. 
Insbesondere der stärkere Vierzylinder setzt 
sich hurtig in Bewegung. Flottenmanagement 
hat ihn in Verbindung mit dem siebenstufigen 
Doppelkupplungsgetriebe gefahren, welches 
die Gänge nun wahrlich sanft durchschaltet. 
Auch der Anfahrkomfort ist jenem der Wand-
ler-Lösung nahezu ebenbürtig. Das Fahrwerk 
des A4 präsentiert sich übrigens komplett über-
arbeitet, die Ingenieure versprechen sich davon 
ein noch agileres Naturell bei veritablem Fahr-
komfort. In der Tat ist der Audi sportiv, aber 
mitnichten hart gefedert. Die Lenkung brilliert 

durch exakte Rückmeldung und führt den Mittel-
klässler sauber durch die Kurve. Zum Fahrkomfort 
trägt eine verbesserte Dämmung bei, die den A4 
in puncto Geräuschlevel mindestens eine Klasse 
höher erscheinen lässt. Eine schlaue und ver-
netzte Sensorik zeigt dem Fahrer per Display an, 
wann er schon einmal den Fuß vom Gas nehmen 
sollte, um möglichst effizient unterwegs zu sein. 
Ab 35.504 Euro netto gibt es den starken Zweili-
ter – serienmäßig sind neben der vollen Sicher-

heitsausstattung und Klimaautomatik auch 
Features wie eine elektrische Heckklappe und 
Xenonlicht. Das vollvariable LED-Matrixlicht 
muss mit 1.596 Euro netto extra eingekauft 
werden. Auch die umfangreiche MMI-Naviga-
tion der neuesten Generation erfordert einen 
Aufpreis – er beträgt netto 1.243 Euro.

Die zweifach geteilte Rücksitzbank ist praktisch

Audi erneuert seine Mittelklasse A4 und entwickelt diese im 
evolutionären Stil weiter. Unter dem Blech hat sich jedoch 
eine Menge getan, wie Flottenmanagement bei einer ersten 
Ausfahrt mit dem Zweiliter-Diesel herausgefunden hat.

AVANTI!

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

  Opel Karl 1.0

Motor/Hubraum in ccm:            Dreizyl.-Otto/999

kW (PS) bei U/min:                 55 (75) bei 6.500

Drehmoment bei U/min:          95 Nm bei 4.500 

Getriebe:                                     5-Gang-Schaltung

Schadstoffklasse/CO
2
-Ausstoß: Euro 6/94 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 13,9/170

EU-Verbrauch/Reichweite:  4,1 l/805 km (33 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  375/206–1.013

Typklasse HP/VK/TK:  17/17/16

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: k. A.

Basispreis (netto): ab 7.983 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 276,73 / 0,11 Euro

Hey Karlchen
Der Opel Karl ist ausnahmsweise mal kein Auto für 
Autofans. Denn er ist so herrlich pragmatisch und 
vernünftig – hier steht einfach Nutzwert im Vor-
dergrund. Logisch, dass es den 3,68 m-Zwerg nur 
als Viertürer gibt, so müssen die Passagiere der 
zweiten Reihe keine akrobatischen Kniffe vollzie-
hen, um den Wagen zu entern. Und der Fronttrieb-
ler bietet für sein Format ansehnliche Kniefreiheit 
im Fond. Außerdem sind die Sitze ordentlich, so 
dass man den Rüsselsheimer auch mal für eine 
längere Tour entführen kann, wenngleich er in der 
Praxis wohl eher im urbanen Raum zum Einsatz 
kommen wird. Darauf ist auch sein Motor abge-
stellt, und der Singular ist hier bewusst gewählt: 
Für diesen Opel gibt es ausschließlich eine einzige 
Triebwerkvariante, nämlich den 1.0 mit 75 PS. Der 

hat natürlich leichtes Spiel mit dem Cityflitzer – 
kein Wunder, wiegt dieser gerade einmal 940 kg.

Ab 7.983 Euro netto steht der Karl beim Händler 
– dass es für diesen Kurs simple Technik gibt, ist 
klar. Somit entfallen Dinge wie Direkteinsprit-
zung oder Aufladung. Die Maschine sirrt cha-
rakteristisch – logisch, es handelt sich um einen 
Dreizylinder. Doch der schlägt sich wacker und 
verschont die Insassen mit überbordenden Vi-
brationen. Freilich muss der Kunde nicht auf die 
üblichen Sicherheitsmaßnahmen verzichten – 
Berganfahrassistent, Front-, Kopf und Seitenair-
bags sowie elektronisches Stabilitätsprogramm 
sind stets an Bord. Wer die 11.218 Euro (netto) 
teure Spitzenvariante wählt, bekommt sogar 

luxuriöse Dinge wie Bluetooth-Freisprechan-
lage, Klimaautomatik und Tempomat. Für 

zusätzliche Sicherheit sorgt in die-
sem Fall ein Spurassistent, und die 

Start-Stopp-Automatik wirkt 
sich verbrauchssenkend aus. 

Gegen 331 Euro (netto) 
Aufpreis gibt es sogar 
Heizungen für Lenk-
rad und Sitze. Außer-
dem warnen Parksen-
soren vor etwaigen 
Remplern.

Einfach, funktional und gut – der Innenraum des Karl gefällt

Opels Karl ist ein Segen für alle Automobil-Pragmatiker, die hohen Nutzen für 
kleines Geld schätzen. Und der Rüsselsheimer ist ein patenter Funktionswagen 
mit attraktiven Eigenschaften. Flottenmanagement hat ihn ausgiebig gefahren.
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Wir lassen es einfach und 
sprechen nicht über den 
Frontantrieb, den BMW jetzt 
neu für sich entdeckt hat. 
Sprechen wir lieber über das 
Raumangebot des 218d Gran 
Tourers, das vorn wie hinten 
wirklich luftig ausfällt. Und 
selbst eine dritte Sitzreihe 
findet in dem Münchener pro-
blemlos Platz, auf der man kurze Fahrten sogar kommod be-
streiten kann. Lange Strecken dann aber bitte vorn oder auf 
der Bank der zweiten Reihe, wo die Passagiere den Sitzkomfort 
erst nach über 100 Kilometern so richtig schätzen lernen. Un-
ter der Haube des Testwagens steckt einmal mehr der 150 PS 
starke Zweiliter-Vierzylinder als Selbstzünder und mit einer 
ausgewogenen Mischung aus Kraft und Sparsamkeit. Den 4,56 
Meter-Liner mit weniger als fünf Litern je 100 km zu fahren, 
stellt keine außerordentliche Kunst dar. Darüber hinaus ist die 
Maschine kultiviert im Lauf, um das Komfort-Kapitel positiv 
abzuschließen.

Und wie steht es um die vom Kunden erwartete Sportlichkeit? 
In der Tat gelang den Ingenieuren ein Fahrwerk, das den Tourer 

Familiensport

zügig und sicher durch kurviges Geläuf streifen lässt, ohne diesen über Gebühr 
hart wirken zu lassen. Schließlich soll der Allrounder seine Insassen auch mal 
kommod an ein weit entferntes Urlaubsziel bringen. Wenigstens netto 27.184 
Euro muss man für den 
218d auf den Tisch legen. 
Die werksseitige Sicher-

heitsausstattung präsentiert sich 
vorbildlich und beinhaltet sogar ein 
autonomes Bremssystem. Darüber 
hinaus sind Bluetooth-Freisprech-
anlage, Klima und Radio frei Haus. 
Das im Testwagen verbaute und üb-
rigens exzellent schaltende Acht-
gang-Automatikgetriebe schlägt 
mit 1.764 Euro (netto) zu Buche, 
während das Navigationssystem 
798 Euro (netto) kostet. Empfeh-
lenswert ist der aktive Tempomat in-
klusive Stauassistent – Kostenpunkt 
1.176 Euro netto.

BMW entdeckt die nutzenorientierte Zielgruppe und 
möchte ihr eine sportliche Alternative geben. Famili-
enkutsche und Autoleidenschaft müssen also keine 

Gegensätze sein, das zeigen die Bayern mit dem 218d 
Gran Tourer.

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

  Jeep Cherokee 2.2 Multijet

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/2.184

kW (PS) bei U/min:                 147 (200) bei 3.500

Drehmoment bei U/min:           440 Nm bei 2.500 

Getriebe:                                     9-Gang-Wandlerautom.

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/150 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 8,5/205

EU-Verbrauch/Reichweite:  5,7 l/1.053 km (60 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  542/412–1.267

Typklasse HP/VK/TK:  23/24/22

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: k. A.

Basispreis (netto): ab 38.571 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 801,– /0,32 Euro

Jeep bietet seinen ausgefallen gestylten Cherokee ab sofort mit attraktiveren Dieselmoto-
ren an. Flottenmanagement war mit dem neuen 2.2-Liter unterwegs und durchaus angetan.

Mehr Diesel-Power
Zugegeben, hartgesottene Jeep-Fans mussten 
zweimal hinschauen, als der neue Cherokee vor-
gestellt wurde. Die Zeiten ändern sich halt, und 
im Zuge des SUV-Booms haben sich neue, ins-
besondere auch urbane Zielgruppen aufgetan, 
die von einem allzu martialischen Jeep-Auftritt 
womöglich verschreckt worden wären. Immer-
hin, die klassischen sieben Schlitze zieren auch 
den Grill des aktuellen Cherokee – das gebietet 
die Tradition. Und nun, da der recht kompakte 
Geländewagen schon einige Zeit auf dem Markt 
weilt, haben die Techniker in Sachen Antrieb 

fahrkamera, schlüsselloses Schließsystem, be-
heizbare Ledersitze und Xenonlicht. Bleibt das 
netto 1.890 Euro teure Technik-Paket mit auto-
nomem Bremssystem, Einparkautomatik, Lenk-
radheizung sowie aktivem Tempomat.

nachgelegt. War 
bisher bei 170 PS 
Schluss, so kön-
nen Dieselfahrer 

(und das sind in Europa die meisten) jetzt kräf-
tige 200 Pferde ordern. Der Selbstzünder bietet 
2.2 Liter Hubraum, wartet mit 440 Nm Drehmo-
ment bei 2.500 Umdrehungen auf und gibt seine 
Power ausschließlich an eine Neunstufen-Wand-
lerautomatik. 

Eigentlich brauchte der kernig laufende Vier-
zylinder gar nicht so viele Gänge, zieht er den 
Zweitonner doch souverän im großen Gang selbst 
ansehnliche Autobahnsteigungen hinauf. Aber 
man täuscht sich, auf der schnellen Piste sind die 
heutigen Vielgänger eben doch unschlagbar, las-

sen sie die Gefährte bei Richtgeschwindigkeit 
mit unter 2.000 Touren dahinschippern, 

was nicht nur den Geldbörsen, son-
dern auch den Ohren der Passa-

giere zuträglich ist. Mindestens 
38.571 Euro netto rufen die 

Amerikaner für ihren 200 
PS-Cherokee auf – seri-
enmäßig sind neben den 
Selbstverständlichkeiten 
inklusive Bluetooth-Frei-
sprechanlage auch die 
elektrische Heckklappe, 
Navigationssystem, Rück-

Edles Holz wertet den gut verarbeiteten Innenraum weiter auf (li.)

Modernes Infotainment ist beim Cherokee gesetzt

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

  BMW 218d Gran Tourer

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.995

kW (PS) bei U/min:                 110 (150) bei 4.000

Drehmoment bei U/min:           330 Nm bei 1.750 

Getriebe:                                     8-Gang-Automatik

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/114 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 9,3/207

EU-Verbrauch/Reichweite:  4,3 l/1.186 km (51 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  600/645–1.905

Typklasse HP/VK/TK:  16/19/24

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 31,4 %

Dieselanteil: 65,4 %

Basispreis (netto): ab 27.184 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 539,86/0,22 Euro
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Was in den heiligen Hallen des Jaguar-Kon-
zerns entwickelt wird, kommt nun auch bei der 
4x4-Marke Land Rover zum Einsatz: Die Rede ist 
von den brandneuen Ingenium-Dieselmotoren 
mit zwei Litern Hubraum und bis zu 180 PS. Vor 
allem die Spitzenversion glänzt neben ihrem 
kultivierten Lauf durch kraftvolle Leistungs-
entfaltung. Ist ja auch kein Wunder, schließ-
lich stemmt der Zweiliter bereits ab 1.750 
Touren 430 Nm auf die Kurbelwelle, was schalt-
faules Fahren ermöglicht. Flottenmanagement 
war mit der Automatik-Variante unterwegs, die 
bekanntermaßen sogar neun Fahrstufen be-
reithält. Sie wechselt ihre Fahrstufen beflissen 
und geschmeidig, was das Getriebe zur ersten 
Wahl macht. Wer es möchte, muss zusätzlich 
zum Kaufpreis 1.974 Euro (netto) überweisen.

In puncto Optik bleibt sich der Evoque treu und 
ist auch nach der kleinen Auffrischung noch 
ganz der Alte, der sich längst als Everybody’s 
Darling etabliert hat. Dennoch gibt es neben 
den Motoren weitere Neuigkeiten unter dem 

Blech. Dazu gehören beispielsweise adaptive 
LED-Scheinwerfer mit einprägsamer Signatur 
zum Kurs von 1.050 Euro netto. Das bewährte 
Xenonlicht steht ebenso zur Wahl und kostet je 
nach Ausstattungslinie 924 Euro netto. Die Prei-
se für die 180 PS-Dieselvariante beginnen bei 
netto 32.941 Euro – der Allradantrieb ist obli-
gatorisch. Serienmäßig ist die volle Sicherheits-
ausrüstung inklusive autonomem Bremssystem 
– Navigationssysteme stehen bereits ab güns-

tigen 672 Euro netto zur Verfügung. Im Falle 
von „HSE“ (42.436 Euro netto) ist ein deutlich 
umfangreicherer Lotse gleich inbegriffen. In-
teressant ist das ab 2.058 Euro netto lieferbare 
Assistenzpaket mit Einparkautomatik, Totwin-
kelwarnung sowie Verkehrsschilderkennung.

Schickes Rückleuchtendesign macht den Evoque attraktiv

Land Rover senkt den Verbrauch und setzt die neuen, 
zwei Liter großen Ingenium-Selbstzünder ab sofort auch 
im Evoque ein. Flottenmanagement war mit dem Update 

des Lifestyle-Kraxlers unterwegs.

Ingenieurskunst

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

  Toyota Avensis TS 1.6 D-4D

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.598

kW (PS) bei U/min:                 82 (112) 

Drehmoment bei U/min:         270 Nm bei 1.750–2.250 

Getriebe:                                     6-Gang-Schaltung

Schadstoffklasse/CO
2
-Ausstoß: Euro 6/108 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 11,7/185

EU-Verbrauch/Reichweite:  4,2 l/1.429 km (60 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  480/543–1.690

Typklasse HP/VK/TK:  18/22/23

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: k. A.

Basispreis (netto): 23.100 Euro

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

Die Vernunft siegt

Der Toyota Avensis ist so ein typisches Funktions-
auto: praktisch, mit exzellentem Preis-Leistungs-
verhältnis bei der Anschaffung und sparsam im 
Unterhalt. Aber Langeweile? Welch ein Vorurteil, 
die Gestalter aus dem südfranzösischen ED-De-
signzentrum (hier entstehen die Blechkleider der 
europäischen Toyota-Modelle) haben der Mittel-
klasse ein richtig adrettes Äußeres angedeihen 
lassen. Geradezu schneidige Scheinwerfer verlei-
hen ihr etwas Dynamisches und Modernes. Unter 
der Haube geht es aber wieder vernunftorientiert 
zu. Vor allem der jetzt auf 1,6 Liter Hubraum re-
duzierte Diesel soll eher durch Wirtschaftlichkeit 
als Rasanz auffallen. So leistet der kultiviert lau-

fende Vierzylinder 112 PS und pumpt 270 Nm 
Drehmoment in den Antriebsstrang. Die Kraft 
wird obligatorischerweise über ein geschmeidig 
schaltbares Sechsganggetriebe auf die Vorderrä-
der übertragen.

Erste Proberunden zeigen, dass sich der in unse-
rem Fall als Kombi anrollende Selbstzünder kei-
neswegs asthmatisch voran bewegt. Eine Sports-
kanone ist der Toyota aber natürlich auch wieder 
nicht. Doch das soll er auch gar nicht. Wichtig war 
den Verantwortlichen vor allem, dass der modifi-
zierte Avensis sicher wird. So bekommen alle Mo-
delle inklusive der Basis serienmäßig ein autono-

mes Bremssystem. Außerdem gibt es 
Features wie LED-Vollscheinwerfer 

und freilich einen aktiven Tem-
pomat. Ab netto 23.100 

Euro wird der Basis-Die-
sel als Kombi aus-
geliefert. Wer Dinge 
wie Bluetooth-Frei-
sprechanlage, Rück-
fahrkamera und Tem-
pomat schätzt, muss 

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

  Range Rover Evoque TD4

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 

Getriebe:                                     9-Gang-Automatik

Schadstoffklasse/CO
2
-Ausstoß: Euro 6/129 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 9,0/200

EU-Verbrauch/Reichweite:  4,9 l/1.102 km (54 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  676/420–1.445

Typklasse HP/VK/TK:  23/25/24

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: 93 %

Basispreis (netto): ab 32.941 Euro

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

Der Mittelklasse-Toyota Avensis ist ein Vernunftauto durch und durch. Damit es um den 
Allrounder nicht langweilig wird, haben die Designer zum neuen Modelljahrgang noch ein-
mal Hand angelegt. Außerdem gibt es neue, sparsamere Triebwerke. Flottenmanagement 
hat den aufgefrischten Japaner bereits gefahren.

zur 2.058 Euro (netto) teureren Komfort-Version 
greifen. Die mit netto 26.966 Euro nochmals teu-
rere Business-Edition verfügt darüber hinaus über 
ein Bildschirm-Navigationssystem, schlüsselloses 
Zugang, Spurhaltekontrolle sowie eine kameraba-
sierte Verkehrszeichen-Erkennung.

Edel und gradlinig weiß 
das Cockpit des Avensis 
zu überzeugen
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Ford macht auf Famili-
engesicht – da stellt der 
frisch gebackene Galaxy 
keine Ausnahme dar. Gut 
so, denn der ausladende 
Kühler gefällt eben im-
mer noch richtig gut. Und 
das Heck der dritten Ge-
neration ist ebenfalls zu unterscheiden: an den Klarglas-Rück-
leuchten. In puncto Fahrkomfort haben die Kölner bei ihrem 
großen Van so richtig draufgesattelt. Das beginnt schon mit 
dem Geräuschlevel – der neue Galaxy agiert stets im Flüster-
ton, was im Falle höherer Motordrehzahlen auf windungsrei-
chen Landstraßen genauso gilt wie bei schnellerer Gangart auf 
der Autobahn, wo man mit Windlärm rechnen muss. Anschmieg-
same Sessel sowie ein griffsympathisches Lenkrad runden den 
durchweg positiven Eindruck ab.

Flottenmanagement hat die erste Runde mit dem neuen Zwei-
liter-Doppelturbodiesel gedreht, dem der Spagat zwischen 
vertretbarem Durst und ordentlichen Fahrleistungen recht gut 
gelingt. Die mit 210 PS ganz schön potente Maschine macht 
aus dem 1,8-Tonner zwar keinen Sportler, aber sorgt in jeder 

Wahre Größe

Lebenslage für souveränes Fortkommen. Wer sich das Selbstzünder-Topmodell 
(36.773 Euro netto) gönnt, kommt immer in den Genuss des sechsstufigen Dop-
pelkupplungsgetriebe. Das präsentiert sich sowohl beim Anfahrkomfort wie auch 
bei den Schaltwechseln kei-
nen Deut schlechter als eine 

Wandlerautomatik. Und so sehr der 
betont geschmeidig abgestimmte 
Galaxy auch mit seinen Fahreigen-
schaften besticht, so sehr ist er 
seinen Eignern eine Hilfe im All-
tag. Hochflexibel klappbare Sitze 
(zwei Reihen im Fond) sowie ein 
riesiger Kofferraum mit fast 2.400 
Litern Volumen überzeugen recht 
eindrucksvoll. Wer 462 Euro (net-
to) zusätzlich in die Hand nimmt, 
erhält sogar elektromotorische 
Hilfe bei den Klapp-Vorgängen. Ein 
breites Assistenz-Angebot gibt es 
obendrein.

Ford lässt das Segment der großen Vans keineswegs un-
besetzt und führt nun den Galaxy der dritten Generation 
ein. Flottenmanagement war mit dem komfortablen Gleiter 
bereits unterwegs.

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

  Citroën Berlingo HDI120

Motor/Hubraum in ccm:               Vierzyl.-Diesel/1.560

kW (PS) bei U/min:                 88 (120) bei 3.500

Drehmoment bei U/min:           300 Nm bei 1.750 

Getriebe:                                     6-Gang-Schaltung

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/115 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 11,4/174

EU-Verbrauch/Reichweite:  4,4 l/1.205 km (53 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  max. 791/100–3.000

Typklasse HP/VK/TK:  18/18/19

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 79 %

Dieselanteil: 87 %

Basispreis (netto): 19.831 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 356,37/0,14 Euro

Der Berlingo gehört zu den Verkaufssäulen im deutschen Citroën-Programm. Kein Wunder, er 
ist außerordentlich praktisch, bezahlbar und fast schon ein bisschen kultig. Flottenmanagement 
hat die jüngst überarbeitete Generation als Multispace-Ausgabe unter die Lupe genommen.

Praktisch französisch

Die automobile Realität auf den Straßen spielt 
sich nicht im Bereich der Traumwagen ab. Nein, 
die Leute suchen Fahrzeuge mit einem soli-
den Preis-Leistungsverhältnis. Das trifft auf 
Citroëns Berlingo Multispace wohl zu – er kos-
tet in der von uns getesteten, 120 PS starken 
Dieselversion ab 19.831 Euro (netto), bietet 
aber ziemlich viel. Da wäre – und das fällt so-
fort nach dem Einstieg auf – das überbordende 
Raumangebot. Die Berlingo-Karosse erlaubt 
aufgrund ihrer Höhe vor allem eine luftige 
Kopffreiheit, was das Auto wesentlich größer 
erscheinen lässt, als es in Wirklichkeit ist. Eine 

erweist. Das annehmliche Komfortpaket (420 
Euro netto) beinhaltet Klimaautomatik und 
Sitzheizung. Einparkhilfe, Regensensor und 
Tempomat zählen dagegen zu den Selbstver-
ständlichkeiten.

Empfehlung ist das ab netto 747 Euro teure “Mo-
dutop” – dann dringt nicht nur viel Licht durch 
die getönten Dachfenster, sondern man kann 
auch noch Gepäck in speziellen Fächern im Dach-
bereich unterbringen. Kommode und flexibel 
verrückbare Stühle runden das Innenraum-Kapi-
tel positiv ab.

Die hier besprochene Selbstzünder-Ausgabe ist 
freilich etwas für Kunden mit höherem Budget, 
doch die Ausgabe lohnt durchaus. Der 1,6-Liter 
mit zugkräftigen 300 Nm Drehmoment macht 
einen souveränen Eindruck, zieht den Andert-
halbtonner mühelos bei niedrigen Drehzahlen 

im großen Gang Steigungen hinauf. Das Sechs-
gang-Schaltgetriebe lässt sich leichtgängig 

bedienen, so soll es sein. In puncto Info-
tainment sind die Franzosen natürlich 

auf der Höhe: Gegen 210 Euro net-
to liefert der Hersteller neben 

der ohnehin serienmäßigen 
Bluetooth-Freisprechanlage 
ein Digitalradio. Mindestens 
537 Euro netto hingegen 
kostet der Elektronik-Lot-
se, der sich in der Praxis 
als verlässlicher Partner 

Ein riesiger Laderaum macht den Galaxy zum Universal-Praktiker (li.)

Vor allem der Berlingo-Fond ist ein geräumiges 
Plätzchen

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

  Ford Galaxy 2.0 Bi-TDCi

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 2.000–2.250 

Getriebe:                                     6-Gang-Doppelkuppl.

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/144 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 8,9/214

EU-Verbrauch/Reichweite:  5,5 l/1.273 km (70 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  841/300–2.339

Typklasse HP/VK/TK:  19/23/26

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: k. A.

Basispreis (netto): 36.773 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 607,84/0,24 Euro

Kopffreiheit, was das Auto wesentlich größer 
erscheinen lässt, als es in Wirklichkeit ist. Eine 

mit zugkräftigen 
einen souveränen 
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*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Mercedes-Benz GLC 250d 4Matic

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/2.143

kW (PS) bei U/min:                 150 (204) bei 3.800

Drehmoment bei U/min:          500 Nm bei 1.600–1.800 

Getriebe:                                     6-Gang-Doppelkuppl.

Schadstoffklasse/CO
2
-Ausstoß: Euro 6/129 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 7,6/222

EU-Verbrauch/Reichweite:  5,0 l/1.000 km (50 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  655/550

Typklasse HP/VK/TK:  20/26/23

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: k. A.

Basispreis (netto): 39.000 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 746,29/0,30 Euro

Mercedes-Kenner müssen mal wieder umlernen: 
Der GLK ist Geschichte, es lebe der GLC. Worum 
es sich hier handelt? Ganz simpel – um seinen 
Nachfolger. Mercedes begründet den Schritt 
damit, mehr Ordnung in die Baureihen zu be-
kommen. So deutet das „C“ darauf hin, dass der 
Geländegänger auf der C-Klasse basiert. Daher 
ist er nun auch mit Luftfederung zu haben. Doch 
ob Luft oder Stahl, das junge SUV ist in jeder 
Ausführung eine Sänfte, Komfort nämlich ha-
ben die Techniker hier zu einer der wichtigsten 
Eigenschaften erklärt, was man auch auf jedem 
Meter spüren kann. Bodenwellen eliminiert der 
Allradler einfach und täuscht eine glatte Fahr-
bahn vor. Apropos Allrad: Derzeit stehen tat-
sächlich ausschließlich 4Matic-Varianten in der 
Preisliste. Das kann durchaus auch sinnvoll sein 
für Nutzer, die nicht ins Gelände fahren – zum 
Beispiel unter widrigen Wetterbedingungen.

Dass der Mercedes kein Hardcore-Offroader ist, 
merkt man nicht zuletzt an der Tatsache der feh-
lenden Geländeuntersetzung. Flottenmanage-

ment empfiehlt übrigens den GLC 250d als aus-
gewogene Version. Der 2,1-Liter leistet in diesem 
Fall 204 PS und dockt an eine neunstufige Wand-
lerautomatik an. Das neue, von Daimler selbst 
entwickelte Getriebe schaltet butterweich und 
spontan. Dank der vielen Übersetzungen läuft 
der 500 Nm-Brocken quasi immer im Drehmo-
ment-Maximum, was souveränes Fortkommen er-
möglicht. Netto 39.000 Euro sind für den Zwofuff-
ziger zu entrichten, was aber fair ist. Denn Dinge 

wie Bluetooth-Freisprechanlage, elektrisch 
verstellbare Sitze und Tempomat sind stets an 
Bord. Gar nicht zu reden von einer kompletten 
Sicherheitsausrüstung, Klimaautomatik und 
Radio. Ein Navigationssystem inklusive großem 
Monitor gibt es bereits ab moderaten 500 Euro 
(netto).

Edle Materialien verleihen dem GLC einen noblen Touch

Mercedes bringt sein mittleres SUV inzwischen als GLC un-
ter die Kundschaft. Flottenmanagement hat den Allrounder 
bereits gefahren, der in puncto Design nun in einer Reihe 
mit seinen übrigen Familienmitgliedern steht.

ORDNUNG C

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

  Mazda MX-5 Skyactiv-G 131

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Otto/1.496

kW (PS) bei U/min:                 96 (131) bei 7.000

Drehmoment bei U/min:          150 Nm bei 4.800 

Getriebe:                                     6-Gang-Schaltung

Schadstoffklasse/CO
2
-Ausstoß: Euro 6/139 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 8,3/204

EU-Verbrauch/Reichweite:  6,0 l/750 km (45 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  240/130

Typklasse HP/VK/TK:  13/20/18

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: k. A.

Basispreis (netto): ab 19.319 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 458,20/ 0,18 Euro

Business as Usual
Der neue Mazda MX-5 ist zu einhundert Prozent 
das, was seine Vorgänger auch schon waren: pu-
res Spaßvehikel zum bezahlbaren Tarif. Denn es 
handelt sich um einen leichten (je nach Version 
unter einer Tonne) Hecktriebler mit bis zu 160 
PS. Dazu kommt das Frischluft-Vergnügen – in-
nerhalb von wenigen Sekunden fallen die Hüllen, 
und es gibt keine fummelige Persenning, die man 
noch installieren müsste. Die nun auf den Markt 
gekommene vierte Generation unterscheidet sich 
optisch vor allem in den etwas veränderten Front-
scheinwerfern, aus denen ab sofort übrigens LED 
erstrahlen. Die seitliche Linienführung, das Heck 
und überhaupt das Konzept lassen treue Kunden 
zu Wiederholungstätern werden, da muss sich 
Mazda wohl wenig Sorgen machen. Flottenma-

Mazda bringt nun die vierte Neuauflage seines Kultroadsters MX-5 
und entwickelt das Spaßvehikel optisch moderat weiter, während un-
ter dem Blech so einiges getan wurde. Beispielsweise Gewicht redu-
ziert. Flottenmanagement hat den Japaner schon gefahren.

nagement hat eine Probefahrt unternommen, 
um den neuesten Mazda-Roadster einmal live zu 
erleben.

Bereits wenige Minuten nach Einstieg und Fahrt-
beginn wird klar: Das ist MX-5 durch und durch. 
Der Zweisitzer wirkt federleicht und agil, giert 
nach Kurven und überzeugt auch in der Längsbe-
schleunigung. Selbst die 131 PS-Version (1,5-Li-
ter) legt druckvoll an Tempo zu und zaubert dem 
Fahrer ein Grinsen ins Gesicht. Dieses vergeht 
auch nicht beim Blick in die Preisliste, denn mit 
19.319 Euro (netto) Einstandskurs ist der Japa-
ner wahrlich nicht zu teuer. Und bei allem Puris-
mus gibt es wunschgemäß die wichtigsten, heute 
erwarteten Zutaten wie Spurhalteassistent, Tem-
pomat oder umfangreiche Multimediasysteme, zu 

denen Bluetooth-Freisprechanlage ebenso 
gehört wie eine Facebook-Integration, 

ein großes Bildschirm-Navi und 
eine App für Internet-Radio. 

Ach ja, ein bisschen Motor-
sound kommt auch noch 

dazu – in der „Sports-
line“-Ausgabe hilft 
man dem Verbrenner 
mit einem Resonanz-
system akustisch auf 
die Sprünge.

Das große Display auf der Mittelkonsole sieht schick aus



FAHRTELEGRAMME

Kenner identifizieren sie so-
fort am Sound – die schwer in 
Mode kommenden Dreizylin-
der. Auch im Dieselbereich ist 
der Trend zu weniger Töpfen 
ganz klar erkennbar. Beim Ibi-
za des neuen Modelljahrgangs 
empfiehlt sich der 75 PS star-
ke 1,4-Liter als Kompromiss 
zwischen soliden Fahrleistungen und ausgeprägter Wirtschaft-
lichkeit. Der Kleinwagen steht gerade einmal mit kombinierten 
3,4 Litern (NEFZ) in den Papieren, was 88 g CO2/km entspricht 
(allerdings gibt es auch Reifen mit geringem Rollwiderstand). 
Für den Standard-Sprint auf 100 km/h nennt das Werk 13 Se-
kunden – das klingt in der heutigen Zeit nach einer Menge Holz, 
allerdings fühlt sich der Fronttriebler in der Praxis durchaus 
quirlig an. Immerhin wuchtet der Selbstzünder 210 Nm Drehmo-
ment auf die Kurbelwelle, welche bereits ab 1.500 Umdrehungen 
anliegen. Außerdem verleiht ihm das kernige Naturell der Ma-
schine eine sportliche Note.

Doch es gibt noch weitere Neuerungen beim aufgefrischten 
Seat. So kämpft eine Müdigkeitserkennung gegen unbeabsich-

Kleines Raubein

tigtes Einschlafen, und die Multikollisionsbremse arretiert den Wagen im Falle 
eines Crashs. Auf luxuriöse Dinge wie Bluetooth-Freisprechanlage, Navi, Tem-
pomat sowie Xenonlicht muss der Ibiza-Kunde freilich nicht verzichten. Somit 
avanciert der Spanier (als 
1,4 TDI Fünftürer mindes-
tens 13.865 Euro netto) 

zum veritablen Allrounder, dessen 
Aktionsradius sicher nicht nur der 
nächste Supermarkt ist. In der Tat 
lassen sich lange Strecken bequem 
abspulen, es mangelt weder an ei-
nem ordentlichen Raumangebot 
noch an gutem Gestühl. So sind 
die Sitze fein konturiert und straff. 
Die simple Bedienung erleichtert 
den täglichen Umgang mit dem 
Kleinen, der übrigens nach wie vor 
verdammt gut aussieht. Aber über 
Geschmäcker kann man ja bekannt-
lich streiten. 

Das Facelift des Seat Ibiza fiel außen moderat, aber 
innen durchaus deutlich aus: Mit neuen Assistenten sowie 
renovierten Motoren geht der modifizierte Kleinwagen 
auf Kundenfang. Flottenmanagement hat ihn als Dreizylin-
der-Diesel ausprobiert.

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

  Audi A6 allroad quattro 3.0 TDI

Motor/Hubraum in ccm:               Sechszyl.-Diesel/2.967

kW (PS) bei U/min:                235 (320) bei 3.900–4.600

Drehmoment bei U/min:          650 Nm bei 1.400–2.800 

Getriebe:                                     8-Gang-Wandlerautom.

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/172 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 5,5/250

EU-Verbrauch/Reichweite:  6,5 l/1.123 km (73 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  555/565–1.680

Typklasse HP/VK/TK:  17/26/29

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 35 %

Dieselanteil: 90 %

Basispreis (netto): 54.873 Euro

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

Der Audi A6 allroad quattro kommt im beliebten Trekking-Dress daher und verbindet Komfort  
mit einem leicht sportlichen Touch und mit praktischen Eigenschaften. Außerdem muss er auch 
auf matschigen Wiesen nicht passen. Flottenmanagement hat ihn als 3.0 TDI genossen.

Leistungsgesellschaft

Seien wir ehrlich, gegen ein paar Pferdestärken 
mehr unter der Haube kann man nichts einwen-
den. Aber der Verbrauch sollte sich dennoch in 
Grenzen halten – also werfen wir einen Blick auf 
den A6 allroad quattro als 3.0 TDI mit doppelter 
Turboaufladung. Dann gibt es 320 PS auf sämt-
liche Räder und – noch mehr beeindruckend – 
650 Nm Drehmoment. Schön zu wissen, dass der 
geschmeidig operierende Achtstufen-Wandler-
automat ziemlich flink sein kann im Bedarfsfall, 
aber er muss es nicht. Souverän im großen Gang 
mitschwimmen und beim Beschleunigen auch 
in diesem verbleiben. Das passiert, wenn man 
das rechte Pedal nur 

fehlenswert sind die LED-Matrixscheinwerfer 
(1.781 Euro netto) samt Dauerfernlicht und ad-
aptiver Lichtverteilung. Das umfangreiche Na-
vigationssystem liefert Audi gegen 2.000 Euro 
netto.

leicht niederdrückt, und der Vortrieb reicht noch 
immer, um langsame Lkw oder Traktoren am Berg 
zu überholen. Bei sportlicher Gangart freut man 
sich dann über etwas höhere Drehzahlen und den 
modellierten Achtzylinder-Sound. Psst, muss ja 
niemand wissen, dass der Dreiliter in Wirklichkeit 
ein Sechsender ist. Einer jedoch, der ziemlich kul-
tiviert läuft. 

Das passt zum kommoden Stil des A6. Er rollt sanft 
ab und bettet seine Fahrgäste wie auf Watte – mal 
abgesehen davon gibt es vorn wie hinten Platz in 
Hülle und Fülle. Ein besseres Langstreckengefährt 

mag man sich kaum vorstellen. Dazu gesellt 
sich auch noch der nützliche Aspekt, 

schließlich fasst der Kofferraum 
bei umgeklappten Lehnen na-

hezu 1.700 Liter. Natürlich 
hat der noble Ingolstädter 
seinen Preis. 54.873 Euro 
netto möchte der Händler 
für den edlen Praktiker 
sehen. Dafür sind aber so 
einige Features an Bord 
des Luxusliners, darunter 
Luftfederung, Tempomat 
und Xenonlicht. Emp-

Auch beim Kleinwagen wird Konnektivität immer wichtiger (li.)

Der A6 allroad quattro ist kein Gepäckverächter mit fast 
1.700 Litern Volumen

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

  Seat Ibiza 1.4 TDI EcoMotive

Motor/Hubraum in ccm:            Dreizyl.-Diesel/1.422

kW (PS) bei U/min:                       55 (75) bei 3.500–3.750

Drehmoment bei U/min:           210 Nm bei 1.500–2.000 

Getriebe:                                     5-Gang-Schaltung

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/88 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 13,0/173

EU-Verbrauch/Reichweite:  3,4 l/1.324 km (45 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  560/292–938

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

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: k. A.

Basispreis (netto): ab 13.865 Euro (Fünft.)

Betriebskosten pro Monat/km**: 276,20/0,11 Euro

geschmeidig operierende Achtstufen-Wandler-
automat ziemlich flink sein kann im Bedarfsfall,
aber er muss es nicht. Souverän im großen Gang 
mitschwimmen und beim Beschleunigen auch 
in diesem verbleiben. Das passiert, wenn man 
das rechte Pedal nur 

Das passt zum komm
ab und bettet seine
abgesehen davon g
Hülle und Fülle. Ein

mag man sich
sich a

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

  Ford C-Max 1.5 TDCi

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.499

kW (PS) bei U/min:               88 (120) bei 3.600

Drehmoment bei U/min:           270 Nm bei 1.750–2.500

Getriebe:                                     6-Gang-Schaltung

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/134 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 11,3/184

EU-Verbrauch/Reichweite:  4,1 l/1.293 km (53 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  512/432–1.723

Typklasse HP/VK/TK:  17/21/19

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A. 

Dieselanteil: k. A.

Basispreis (netto): 21.512 Euro

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

Das Cockpit dieses nützlichen Ford verfügt über jede 
Menge Tasten

Dank niedriger Kante gut zu beladen

Ford hat das mit seinem Familiengesicht schon 
nicht schlecht gelöst: Die Front, die unweiger-
lich an die Produkte der britischen Sportwagen-
schmiede Aston Martin erinnert, sieht einfach 
verdammt gut aus. Und da kann auch ein braves 
Nutzwertauto wie der C-Max ganz schön attrak-
tiv sein. Doch das ist er gar nicht nur wegen 
seiner Optik – auch der Fahrkomfort kann sich 
sehen lassen. Schon nach den ersten Metern 
fällt auf, dass der Kölner ein ausgeprägter Lei-
setreter ist. Offenbar haben die Techniker viel 
Arbeit in die Dämmung investiert. Klar, wer ge-
nau hinhört, wird den Diesel identifizieren, aber 
das ist ja auch völlig normal. Apropos Diesel: 
Mit der letzten Überarbeitung hat man 100 Ku-
bikzentimeter weggenommen auf nunmehr 1,5 
l, um dem Anspruch an die Effizienz Rechnung 
zu tragen.

Mit 120 PS ist unser Testwagen alles andere 
als ein Bolide auf der Straße, doch der Punch 
reicht im Grunde für alle Lebenslagen. Selbst 
souverän überholen an Autobahnsteigungen 
klappt ohne Probleme. Der 270 Nm-Brocken 
zieht satt aus dem Drehzahlkeller heraus und 
beschleunigt den Fronttriebler laut Werk auf bis 
zu 184 km/h. Das mechanische Sechsgang-Ge-

Der Ford C-Max ist ein patenter Partner, 
um lange Strecken zum wirtschaftli-
chen Tarif abzuspulen. Besonders 
gut gelingt das mit dem fri-
schen 1.5 TDCI, der mit sei-
nen 120 PS gar nicht so 
schlecht aufgestellt ist. 
Flottenmanagement 
hat ihn gründlich 
beleuchtet.

triebe ist ordentlich abgestuft und lässt sich 
leichtgängig schalten. Dazu gesellt sich eine 
effektive Dämpfung – Fahrbahnpatzer werden 
wirkungsvoll ausgebügelt, gleichzeitig gibt sich 
der C-Max nicht asthmatisch auf windungsrei-
chen Landstraßen. Massig Platz und bequeme 
Sitze machen den Ford fit für die Langstrecke. 
Ein inzwischen aufgeräumtes Cockpit lässt die 
Bedienung zum Kinderspiel avancieren. Außer-
dem wurde das Navigationssystem, das jetzt 
übrigens einen ausladenden TFT-Schirm besitzt, 
nachhaltig verbessert. 

Flottenkunden sei natürlich die Business-Edi-
tion ans Herz gelegt, damit kostet der Selbst-
zünder netto 21.512 Euro. Dann sind Dinge wie 
Navi, Parksensor und Tempomat serienmäßig. 
Für das autonome Bremssystem werden 210 
Euro (netto) extra fällig, aber das Geld ist in je-
dem Fall gut investiert. Für das lichtspendende 
Panoramadach möchte Ford gerne 1.218 Euro 
(netto) extra. Geradezu schnäppchenmäßig 
günstig (302 Euro netto) fällt der elektrisch 
verstellbare Fahrersessel aus. Ganz aufpreisfrei 
dagegen gibt es ein hochflexibles Sitzsystem im 
Fond mit drei einzelnen Stühlen, deren Lehnen 
verstellbar sind und die kurzerhand umgeklappt 

werden können. Dann ist der Weg frei für bis 
zu 1.723 Liter Gepäck. Ach ja, die Heck-

klappe öffnet auf Wunsch übrigens 
elektrisch und sensorgesteuert 

(588 Euro netto zusammen 
mit schlüssellosem Zu-

gang) – eine Fußbe-
wegung reicht. Das 
ist ideal, wenn man 
gerade alle Hände 
voll hat. Schön, wenn 
Technik auch nützlich 
sein kann.

Der Ford C-Max ist ein 
gefälliger Kompaktvan

FAHRBERICHT
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Turbo-Doppel

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

 Volkswagen T6 California 2.0 TDI SCR

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.968

kW (PS) bei U/min:               150 (204) bei 4.000

Drehmoment bei U/min:           450 Nm bei 1.400–2.400

Getriebe:                                     7-Gang-Doppelkuppl.

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/160 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 9,9/203

EU-Verbrauch/Reichweite:  6,1 l/1.148 km (70 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  987

Typklasse HP/VK/TK:  19/24/28

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A. 

Dieselanteil: k. A.

Basispreis (netto): ab 42.690 Euro

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

FAHRBERICHT

Der T6 ist mit allen modernen Infotainment-Gimmicks 
ausgerüstet (o.)

Vor allem die California-Variante bietet viel Raum zum 
Arbeiten und Wohnen (u.)

Das gab es bisher noch nicht: Einen Bulli mit 
über 200 Diesel-PS. Okay, aber der mit Sicher-
heitstechnik vollgepackte Transporter braucht 
auch ein wenig Feuer, schließlich müssen je nach 
Version bis zu 2,3 Tonnen Leermasse geschleppt 
werden. Vor allem die möblierte California-Versi-
on (für Camping-Fans unbedingt zu empfehlen) 
bedeutet selbst für den stärksten Diesel ein gan-
zes Stück Arbeit. Doch besonders abgekämpft 
fühlt sich der Power-TDI gar nicht an, ganz im 
Gegenteil. Nicht zuletzt dank sieben verschie-
dener Übersetzungen meistert er seine Aufgabe 
recht souverän. Das hier eingesetzte Doppel-
kupplungsgetriebe arbeitet geschmeidig und 
hält für jede Situation den richtigen Gang bereit. 
Im optimalen Betriebsbereich läuft der Selbst-
zünder zwischen 1.400 und 2.400 Umdrehungen 
– er stellt dann satte 450 Nm zur Verfügung.

Exzellente Dämmung sorgt für zurückhaltende 
Maschinentöne, um dem Komfortanspruch des 
Bulli gerecht zu werden. Einen guten Kompro-
miss zwischen Komfort und einem gewissen Maß 
an Dynamik liefert das angepasste Fahrwerk, 
dessen Dämpfer nun mit elektronischer Regelung 
aufwarten. Nicht dass der schwere Allrounder in 
der Sport-Einstellung zum Athleten avancierte, 
aber er lässt sich zusammen mit der präzise ar-

Der taufrische Volkswagen T6 
bietet geballte Diesel-Pow-
er bei effizientem Kraft-

stoff-Verbrauch. Flotten-
management hat die mit 

zwei Turboladern be-
stückte 2,0 TDI-Ver-

sion mit 204 PS 
unter die Lupe 

beitenden Servolenkung doch behände um die 
Kehre manövrieren. Andererseits rollt der Bus 
im Komfort-Modus sanft selbst über hartnäckige 
Bodenwellen. So oder so – der T6 ist das ulti-
mative Universal-Gerät für lange Reisen. In der 
hochwertigen Ocean-Ausgabe schmeichelt das 
edle Interieur in dunkler Färbung außerdem den 
Augen der Insassen, viel nobler kann man kaum 
unterwegs sein. Hinzu kommt die Unterbringung 
der Gäste – das Gestühl ist über alle Zweifel er-
haben.

In puncto Sicherheit haben die Konstrukteure 
ordentlich aufgesattelt: Es gibt neuerdings ein 
autonomes Bremssystem und Optionen à la 
Müdigkeitssensor sowie einen Tempomat mit 
aktiver Steuerung. Und selbstredend erstrahlen 
die Scheinwerfer jetzt auf Wunsch in weißem 
LED-Licht. Für das adaptive Fahrwerk werden 
mindestens 925 Euro netto fällig. Ganz modern 
zeigt sich der mindestens 42.690 Euro netto 
teure Volkswagen ohne Zweifel auch beim Enter-
tainment. Da diskutiert man längst nicht mehr 
über Dinge wie USB-Anbindungen oder derglei-
chen, sondern erwartet einen WLAN-Hotspot. 
Wird gegen 715 Euro (netto) gerne erledigt. Ab 
1.500 Euro netto wandert ein Touchscreen-Navi 
samt Digitalradio an Bord, und das Soundsystem 

ist richtig klasse. Weitere 400 Euro 
netto bescheren dem Kunden äu-

ßert komfortable Schiebetüren 
mit elektrischem Antrieb. Die 

Individualisierungsmöglich-
keiten gehen natürlich 
über das Technische 
hinaus: Auch unzählige 
Dekors, Felgen und La-
cke verleihen dem Bus 
Persönlichkeit.

Die evolutionäre Weiter-
entwicklung des Designs 
setzt sich auch an der 
Heckklappe fort (li.)
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*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Volvo V60 D3 Cross Country

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.969

kW (PS) bei U/min:                110 (150) bei 4.250 

Drehmoment bei U/min:          350 Nm bei 1.500–2.500 

Getriebe:                                     8-Gang-Wandlerautom.

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/120 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 9,1/205

EU-Verbrauch/Reichweite:  4,6 l/1.478 km (68 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  459/430–1.241

Typklasse HP/VK/TK:  15/20/24

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 4 %

Dieselanteil: 90 %

Basispreis (netto): 32.436 Euro (Autom.)

Betriebskosten pro Monat/km**: 598,43/0,24 Euro

Hoch das                                       
   Fahrwerk

Einige Zeit nach Debüt des neuen Volvo-Zwei-
liter-Motors gibt es bereits enorme Vielfalt 
bei seinen Leistungsstufen. Für den V60 Cross 
Country sieht Flottenmanagement die Ein-
stiegsvariante mit 150 PS als gute Empfehlung 
– stellt sie doch einen ausgewogenen Kompro-
miss zwischen Wirtschaftlichkeit und dennoch 
ausgezeichneten Fahrleistungen dar. Mit dem 
neuen Achtgang-Automatikgetriebe erhält 
der leicht erhöhte Kombi dann auch eine kom-
fortable Note. Als D3 gibt es ausschließlich 
die Version mit Frontantrieb, damit trägt man 
dem Kaufverhalten Rechnung – schließlich 
befahren die wenigsten Kunden mit ihren 
SUV wirklich schwergängiges Terrain. Und der 
Verbrauch profitiert von einer angetriebenen 
Achse – so glänzt der hier besprochene Cross 
Country mit 4,6 Litern je 100 km, was 120 g 
CO2 pro gefahrenem Kilometer entspricht.

Ausgiebige Probefahrten mit dem Skandi-
navier bescheinigen ihm vor allem satten 
Fahrkomfort. Dazu trägt nicht nur der ebenso 
durchzugsstarke wie laufruhig agierende 
Common-Rail-Diesel bei, sondern auch die 
volvotypisch kommoden Sitze, ein sanft ab-
gestimmtes Fahrwerk wie nicht zuletzt viel 

FAHRBERICHT

Der Volvo V60 Cross Country 
schlägt die Brücke zwischen 

Kombi und SUV. Durch die 
um 136 mm erhöhte Bo-

denfreiheit erhält der prak-
tische Schwede SUV-Cha-

rakter, wahrt jedoch 
andererseits auch seinen 

Pkw-Habitus. Flotten-
management war mit 

der 150 PS starken 
D3-Version unterwegs.

Platz im Innenraum. Vor allem harmoniert 
das Getriebe wunderbar mit dem Vierzylinder. 
Unmerklich und fast im vorauseilenden Wis-
sen um die Wünsche des Fahrers passt es die 
Übersetzungen an und ist somit jeden Cent des 
1.890 Euro (netto) betragenden Aufpreises 
wert. Dazu kommt eine ausgesprochen solide 
Verarbeitung sowie edel anmutende Materiali-
en, die den Premiumanspruch der Marke nach 
Kräften untermauern. Eine intuitive Bedie-
nung sowie umfangreiches Infotainment samt 
TFT-Fläche im Instrumenten-Bereich erleich-
tern den täglichen Umgang mit dem schicken 
Volvo.

Sicherheit wird bei dem Traditionslabel groß 
geschrieben – demnach ist neben den Selbst-
verständlichkeiten wie der vollen Airbag-Aus-
rüstung sowie ESP auch stets ein autonomes 
Bremssystem an Bord. Empfehlenswert ist 
das Fahrer-Assistenzpaket – es kostet netto 
1.806 Euro und bietet nützliche Features wie 
Fußgängererkennung und einen aktiven Tem-
pomat. Außerdem gibt es in diesem Kontext 
diverse Sensorik. Erfasst und gemeldet werden 
Fahrzeuge im toten Winkel oder jene, die sich 
von hinten schnell nähern, um eine Überhol-

warnung herauszugeben. Darüber hinaus 
verfügt der Volvo dann über Verkehrs-

zeichenerkennung. Ebenfalls eine 
gute Wahl ist das Business-Pa-

ket Pro zum Preis von 1.974 
Euro (netto). Es bein-

haltet eine Bluetoo-
th-Freisprechan-

lage sowie ein 
umfangreiches 
Navigations-
system mit 
einem Festplat-
ten-Speicher. 
Ein WLAN-Gerät 
ist außerdem 
auch dabei.

Schon mit aufgestellten Sitzen passen über 400 Liter in 
das Heckabteil

Typisch Volvo: schwebende Mittelkonsole und gute 
Verarbeitung

Vor allem die verkleideten Radhäuser des Cross Country prägen sich ein
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WIRTSCHAFTSKRAFT

Das SUV-Coupé verfügt über ein bulliges Heck Auch in einem Coupé kann man luftig sitzenFür einen Lifestyle-Laster ist der BMW ganz schön nützlich

lle wollen SUV – stimmt irgendwie, sämtli-
che Marktforscher sagen dieser Allround-
sparte mindestens noch bis 2020 kräftiges 

Wachstum voraus. Was tun als Freigeist in einer 
Welt der Millionen Softgeländewagen? Ganz ein-
fach, weg von der Konventionalität und Mut zur 
Nische. BMW setzt bereits länger auf SUV-Coupé 
und begründete das Segment schon vor vielen 
Jahren mit dem X6. Und, damit eine größere 
Kundengruppe ebenfalls den Zugang zu dieser 
schickeren Form von SUV erhält, ist mit dem 
X4 eine besser erschwingliche Variante in das 
Modellprogramm eingezogen. Aber bitte nicht 
denken, dieses Mittelklasse-SUV-Coupé sei kein 
luxuriöses Vergnügen. Man mag sich nicht recht 
entscheiden, wie man den 4x4 auf den ersten 
Blick einordnen will. Mal wirkt er bullig, von 
einer anderen Perspektive aus betrachtet aber 
wiederum zierlich. Aber nobel mutet er schon an und dezent sportlich mit 
seiner markant abfallenden Dachlinie, die sich gut macht als deutliches 
Unterscheidungsmerkmal zum profanen X3, der klassentechnisch in einer 
ähnlichen Liga spielt.

Um etwas gegen den Ruf gefräßiger Auto-Dinosaurier zu tun, unternimmt 
BMW schon seit Jahren Anstrengungen, die Triebwerke auf Effizienz zu 
trimmen. Da muss man dann auch schonmal mit einem Vierzylinder Vor-
lieb nehmen, ohne jedoch auf Power zu verzichten. Wer xDrive20d auf 
den Flanken des X4 liest, sollte ja nicht meinen, es handele sich um eine 
Behelfslösung. Satte 190 PS schüttelt der Common-Rail aus dem Ärmel und 
wirkt nicht den Hauch von angestrengt. Kein Wunder, es stehen ja auch 400 
Nm zur Verfügung, die den 1,8-Tonner gefühlt in ein Leichtgewicht verwan-
deln. Bitte unbedingt die Achtgang-Wandlerautomatik (1.933 Euro netto) 
wählen – damit läuft der Diesel immer im Drehmomenthoch und ist jeder-
zeit bereit, kraftvoll loszulegen. Wer allerdings partout ein Schaltgetriebe 
möchte, muss ebenfalls nicht nach Hause geschickt werden – denn der 20d 
ist die einzige Variante, für die ein manueller Sechsgänger lieferbar ist.

Aber der X4 ist am Ende doch mehr Komfort- als Sportwagen. Sanftes Glei-
ten steht dem Bayern gut zu Gesicht, das kann er auch. Die Ausrichtung der 
Dämpfer wählten die Ingenieure grundsätzlich mild, aber sie fanden dabei 

SUV und gewöhnlich? Der BMW X4 
stellt sich dagegen und sticht mit sei-
ner Coupéhaftigkeit aus der langweili-
gen Softkraxler-Masse hervor. Flotten-
management hat sich dem Münchener 
angenommen, der hier als wirtschaftli-

cher Zweiliter-Diesel vorfährt.

einen gelungenen Kompromiss, den Allradler auf Wunsch auch mal forciert 
durch die Kurve witschen zu lassen. Apropos Allrad: Der hilft in zügig ge-
fahrenen Kehren mit seiner variablen Kraftverteilung, die auch eingesetzt 
wird für dynamische Manöver und zur Erhöhung der aktiven Sicherheit. 
Weniger indes, um extreme 4x4-Touren zu absolvieren – es gibt beispiels-
weise auch keine mechanischen Sperren oder gar eine Geländereduktion. 
Dennoch können zwei angetriebene Achsen sinnvoll sein, man denke nur 
an glatte oder nasse Straßen. Wer in schneereichen Regionen wohnt, wird 
den xDrive als Segen empfinden. Und um die Momentezuweisung muss man 
sich keinen Kopf machen, dafür ist die Elektronik zuständig. Allerdings 
gibt es – traditionell bei BMW – den Fahrerlebnisschalter, mit dem man den 
Charakter diverser Komponenten wie Fahrwerk (falls Dämpfung variabel), 
Gaspedal, Lenkung und eben auch das Stabilitätsprogramm verändern und 
somit bestimmen kann, ob es eher dynamisch oder ruhig zugehen soll.

Der gehört übrigens zu den wenigen Schaltern auf den Konsolen. Die Ar-
chitekten lassen die wichtigsten Funktionen wie Fahrerassistenz und Kli-
matisierung per direkter Tastenwahl steuern, den Rest haben sie ins Menü 
verfrachtet, um keine hässliche Knöpfchenüberladung zu provozieren. 
Die aktuelle iDrive-Generation arbeitet aber richtig gut und schnell – die 
Sorge um eine potenziell umständliche Bedienung sei den Interessenten 
also genommen. Und BMW zieht alle Register, es gibt also zudem eine leis-

Das Emblem verrät: Hier steckt 
Allradantrieb unter dem Blech



BMW X4 xDrive20d

Die ALD-Full-Service-Raten enthalten: Finanzrate, Wartung und Reparatur, 
Kfz-Steuer, Tankkarte und GEZ für eine Laufzeit von 36 Monaten

Motor Vierzylinder-Diesel

Hubraum in ccm 1.995

kW (PS) bei U/min               140 (190) bei 4.000 

Nm bei U/min 400 bei k. A.

Schadstoffklasse Euro 6

Antrieb/Getriebe 8-Gang-Wandlerautomatik

Höchstgeschw. km/h 212

Beschleunigung 0–100/h 8,0

EU-Verbrauch 5,2 l auf 100 km

EU-Reichweite 1.288 km

Testverbrauch 7,9 l auf 100 km

CO2-Ausstoß 138 g/km

Effizienzklasse A

Tankinhalt 67 l

Zuladung 590 kg 

Laderaumvolumen 500–1.400 l

Kosten:
Steuer pro Jahr 276 Euro

Typklassen HP/VK/TK  21/24/24

Garantie:                  
Fahrzeug 2 Jahre 

Lack 3 Jahre 

Rost  12 Jahre 

Sicherheit/Komfort:
Kopf- und Seiten-Airbags Serie

Klimaautomatik Serie 

Radioanlage mit CD Serie

Tempomat  386 Euro 

Fußgängererkennung 436 Euro

Head-up-Display 924 Euro

Adaptives Fahrwerk 924 Euro

Elektr. Heckklappe Serie

Verkehrszeichenerkennung 268 Euro

LED-Scheinwerfer, adaptiv 1.596 Euro

schlüsselloser Zugang 495 Euro

Digitalradio 268 Euro

Kommunikation:
Bluetooth-Freisprechanlage Serie 

Bildschirm-Navigation ab 1.252 Euro 

Basispreis: 
BMW X4 xDrive20d ab 40.924 Euro (Automatik)

 (alle Preise netto)

Betriebskosten Schaltgetriebe

20.000/30.000/50.000 km 609,85/745,88/982,11

Betriebskosten Automatik 

20.000/30.000/50.000 km 620,81/754,28/983,38

Full-Service-Leasingrate Schaltgetriebe

20.000/30.000/50.000 km 498,02/578,13/702,53

Full-Service-Leasingrate Automatik 

20.000/30.000/50.000 km 525,48/611,28/745,05

Firmenfahrzeuganteil: 38 %

Dieselanteil: 92 %

Bewertung:
 

 • agiles Fahrverhalten

 • tolle Leistungsentfaltung

 • ordentlicher Fahrkomfort

 • hohe Preise 

+

–
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Der BMW X4 präsentiert 
sich aufgeräumt und aus-

gezeichnet verarbeitet

Die X4-Front mit der breiten Niere fällt auf

Der iDrive-Schalter verfügt zusätzlich über ein Touchfeld 

 Durch die abfallende Dachlinie wirkt der Allradler drahtig

tungsfähige Spracherkennung, mit deren Hilfe 
man die meisten Befehle ebenso steuern kann 
plus Touchpad, das bei der Ortseingabe hilft. 
Man kann die Buchstaben einfach aufmalen, 
funktioniert perfekt. Selbst Krakelschrift wird 
erkannt – und falls nicht, schlägt der Rechner 
verschiedene Treffer vor, aus denen man dann 
auswählt. Besonders schlagkräftig wird die Sys-
temgeschwindigkeit, wenn man beispielsweise 
die konventionelle mit der Touchpadbedienung 
kombiniert.

Und wie steht es um die generelle Alltagstaug-
lichkeit? Jedenfalls kommen keine Klagen über 
schlechte Zugänglichkeit in den Fond auf – trotz 
flacher Dachlinie gelingt das Entern gut, und in 
Sachen Raumangebot ist der X4 über jeden Zwei-
fel erhaben. Für das Gepäck stehen nach umge-
klappten Lehnen 1.400 Liter zur Verfügung, das 
ist angesichts der Wagenklasse durchaus okay. 
Die Fahrgastzelle offeriert zahlreiche Ablagen, 
aber um auf Nummer Sicher zu gehen, wäre das 
aufpreispflichtige Ablagenpaket (327 Euro net-
to) keine schlechte Idee. Darin enthalten sind 
zahlreiche geniale Kniffe wie beispielsweise ein 
„Multifunktionshaken“ im Laderaum: Damit sind 
umherfliegende Einkaufstaschen Geschichte. Es 
gibt desweiteren Schienen im hinteren Abteil, 
auf denen Verzurrösen angebracht werden kön-
nen. Abgesehen davon finden sich Klappboxen, 
Staufächer und Spannbänder im Gepäckraum 
– etwas für echte Profis also. Die Heckklappen-
betätigung erfolgt hier grundsätzlich elektrisch, 
ein bisschen Komfort muss schließlich sein.

Das alles hat seinen Preis – der notiert im Falle 
der X4 xDrive20d-Automatikversion bei netto 
40.924 Euro. Im Grunde macht der Multifunk-
tions-BMW auch schon ohne weitere Optionen 
glücklich, denn neben der vollen Sicherheits-
ausrüstung gibt es Bluetooth-Freisprechanlage, 
Klimaautomatik und Xenonlicht. Interessant ist 
das 2.857 Euro (netto) teure Naviga-
tionspaket mit Audiostreaming, 

Echtzeit-Verkehrsinformationen, ökologischer 
Routenplanung sowie einer erweiterten Smart-
phoneanbindung. Mehr Infotainment geht 
natürlich immer – mit dem 924 Euro (netto) kos-
tenden Head-up-Display ist man gut informiert, 
ohne den Blick von der Straße abzuwenden. 
BMW ist abgesehen davon stark vertreten im 
Assistenten-Thema. Gegen 1.361 Euro netto gibt 
es ein Package mit autonomem Bremssystem 
und aktivem Tempomat. Außerdem halten gegen 
621 Euro (netto) eine Surroundkamera sowie 
Verkehrszeichen-Erkennung (269 Euro) Einzug 
in das SUV. Darüber hinaus empfehlen sich die 
1.596 Euro (netto) LED-Scheinwerfer mit adapti-
ver Steuerung sowie blendfreiem Dauerfernlicht.
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Die schicke Sicke verleiht dem Van einen Hauch von Drahtigkeit

s hat lange gedauert, bis Familien- oder 
Freizeitvans so richtig angekommen sind auf 
dem deutschen Markt. Aber heute sind die 

praktischen Allrounder nicht mehr wegzudenken, 
bieten sie einfach auch eine interessante, weitaus 
geräumigere und flexiblere Alternative zum Kom-
bi. Der hohe Aufbau sorgt für Platz innen, ande-
rerseits sind die Abmessungen kompakt genug, als 
dass man auch in den überfüllten Innenstädten 
keine Not leiden muss. Volkswagen bietet gleich 
drei verschiedene Vans an – und der Touran war 
nach dem Klassiker Sharan die zweite Offerte einer Großraumlimousine. 
Es gibt ihn bereits seit 12 Jahren, damit weist der Alleskönner eine gewisse 
Tradition auf. Die zweite Generation, jüngst auf den Markt gebracht, prä-
sentiert sich in Sachen Design evolutionär weiterentwickelt. Sie basiert 
auf dem modularen Querbaukasten, und man erkennt sie vor allem an den 
markanten Rückleuchten mit dem charakteristischen spitzen Zulauf innen. 
Die Front bietet neben dem prägnanten Logo deutlich hervorstechende 
Tagfahrlichter.

Flottenmanagement hat sich für den zwei Liter großen Diesel in der 150 PS-
Stufe entschieden. Schließlich geht es hier um praktische und bodenstän-
dige Mobilität – da passt der Vierzylinder gut mit seinem ausgewogenen 
Verhältnis zwischen angemessener Leistung und wirtschaftlichem Sprit-
konsum. Man braucht schließlich keine monströsen PS-Werte, um souverän 
fortzukommen und im Verkehr mitzuschwimmen. Und 340 Nm Drehmoment 
zwischen 1.750 und 3.000 Umdrehungen sind schonmal eine gute Basis für 
eine gesunde Portion Elastizität. Nun sind Volkswagens Getriebe ja nicht 
gerade für schlechte Schaltbarkeit bekannt, aber man muss den Hebel der 
durchaus knackigen Sechsgangbox gar nicht so oft bemühen. Sobald man 
die Stadt verlassen und ein bisschen mehr Tempo aufgenommen hat, muss 
man nur noch zwischen den beiden letzten Übersetzungsstufen wählen. 
Der Sechste ist recht lang ausgelegt, was vor allem dem Geräusch-
komfort auf der Autobahn entgegenkommt.

Dort braucht es kaum mehr als 2.000 Touren, um 
mit Richtgeschwindigkeit dahinzuplätschern. Dann 
sind kaum fünf Liter/100 km nötig, was den Tank-
wart ärgern dürfte. Wer es forciert angeht, erreicht 

Der Volkswagen Touran gehört zu den meistverkauften Kompaktvans in 
Deutschland. Er besticht mit unaufdringlicher Eleganz, punktet mit solider 
Verarbeitungsqualität und bietet hohen Fahrkomfort bei wirtschaftlichen 
Kosten. Flottenmanagement hat den 2.0 TDI mit 150 PS einem ausgiebi-
gen Test unterzogen. 

binnen etwas mehr als neun Sekunden Landstraßentempo. Damit rangiert 
der Touran jetzt zwar nicht gerade auf Sportwagen-Level, ist aber alles an-
dere als langsam unterwegs. In diesem Kontext entwickelt der Selbstzünder 
einen leicht zornigen Ton, wird aber niemals störend. Auch die Fahrwerker 
versenden die Botschaft eines vielseitigen Touran: Er witscht leichtfüßig 
durch kurviges Geläuf und erreicht ansehnliche Kurventempi, worunter der 
Komfort aber mitnichten leidet. Unebenheiten pariert die auf Wunsch vari-
able Dämpfung verbindlich – der Volkswagen wirkt allerdings nicht undefi-
niert oder weich. Die präzise elektrische Servolenkung – abhängig von der 
Geschwindigkeit agierend – unterstützt den Fahrer bei seinem Fahrstil.

Wer den Touran entert, wird sich insbesondere als alter Volkswagen-Hase 
zu Hause fühlen. Die Innenraum-Architekten wählten ganz VW-typisch 
eine sachliche Sprache. Hier wird Funktionalität groß geschrieben. Die 
Wolfsburger verstehen es, die inzwischen doch beachtliche Funktionsfülle 
ausgewogen auf den Menü- und Schalterbereich aufzuteilen. So lassen 
sich alltägliche Dinge 

Das Blau steht dem Touran ziemlich gut

Der Touran verfügt über eine hochflexible Sitzanlage

2.0 TDI steht für Kraft und zurückhaltenden Konsum



Volkswagen Touran 2.0 TDI SCR

Die ALD-Full-Service-Raten enthalten: Finanzrate, Wartung und Reparatur, 
Kfz-Steuer, Tankkarte und GEZ für eine Laufzeit von 36 Monaten

Motor Vierzylinder-Benziner

Hubraum in ccm 1.968

kW (PS) bei U/min               110 (150) bei 3.500–4.000 

Nm bei U/min 340 bei 1.750–3.000

Schadstoffklasse Euro 6

Antrieb/Getriebe 6-Gang-Schaltung

Höchstgeschw. km/h 208

Beschleunigung 0–100/h 9,2 Sek.

EU-Verbrauch 4,4 l auf 100 km

EU-Reichweite 1.318 km

Testverbrauch 6,9 l auf 100 km

CO2-Ausstoß 115 g/km

Effizienzklasse A

Tankinhalt 58 l

Zuladung 703 kg 

Laderaumvolumen 137–1.980 l

Kosten:
Steuer pro Jahr 230 Euro

Typklassen HP/VK/TK  16/20/21

Garantie:                  
Fahrzeug 2 Jahre 

Lack 3 Jahre

Rost 12 Jahre

Sicherheit/Komfort:
Kopf- und Seiten-Airbags Serie

Klimaanlage Serie 

Radioanlage mit CD Serie

Tempomat, aktiv 1.096 Euro (Paket)

schlüsselloser Zugang 323 Euro

Elektr. Heckklappe 327 Euro

Digitalradio 201 Euro

LED-Scheinwerfer 1.096 Euro (Paket)

Panorama-Schiebedach 1.176 Euro

Adaptives Fahrwerk 869 Euro

Verkehrszeichenerkennung 268 Euro

Standheizung 1.012 Euro

Kommunikation:
Bluetooth-Freisprechanlage 349 Euro

Bildschirm-Navigation 466 Euro

Basispreis: 
Volkswagen Touran 26.029 Euro

2.0 TDI SCR (alle Preise netto)

Betriebskosten Schaltgetriebe

20.000/30.000/50.000 km 397,15/488,57/647,74

Betriebskosten Automatik 

20.000/30.000/50.000 km –

Full-Service-Leasingrate Schaltgetriebe

20.000/30.000/50.000 km 316,55/367,57/446,08

Full-Service-Leasingrate Automatik 

20.000/30.000/50.000 km –

Firmenfahrzeuganteil: k. A.

Dieselanteil: 75%

Bewertung:

 • überzeugender Motor

 • hohes Raumangebot

 • hohe Preise 

4

+
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Die Klavierlack-
Oberflächen wirken edel

wie Klimatisierung oder Sitzheizung direkt per 
Tastensteuerung beherrschen. Um tiefergehende 
Multimedia-Anwendungen zu bedienen, ist dann 
doch die Schützenhilfe des berührungsemp-
findlichen Bildschirms erforderlich. Auch die 
Lenkräder moderner Autos erweisen sich immer 
wieder als nützliche Einrichtung zur Unterbrin-
gung weiterer Knöpfchen, ohne Unordnung auf 
dem Armaturenbrett entstehen zu lassen – so 
auch beim Touran. Apropos Armaturen: Die zei-
gen sich beim Testwagen in nobel anmutender 
Klavierlackoptik, um auch in die Bürgerklasse 
einen Hauch von Luxus zu bringen. Darüber freut 
sich das Auge des Besitzers, wenngleich er um die 
Schmutzempfindlichkeit der Oberfläche wissen 
dürfte. Außerdem glänzt der Volkswagen durch 
eine vorzügliche Verarbeitungsqualität.

Und sonst? Der Alltag im und mit dem Touran 
gestaltet sich angenehm für aktive Menschen, 
die vielen verschiedenen Bedürfnissen gerecht 
werden müssen. Das spiegelt sich wider in Din-
gen wie dem Ladevolumen von bis zu stattlichen 
2.000 Litern. Oder aber in einer gegen netto 
647 Euro teuren dritten Sitzreihe – sie ist dank 
klugem Packaging möglich in einem Auto mit nur 
4,53 Metern Außenlänge. Kurze Strecken lassen 
sich hier problemlos abspulen. Die langen Rei-
sen werden dann aber doch lieber in den ersten 
beiden Abteilen absolviert, wo Raum wahrlich 
keine Mangelware ist. Großzügig dimensionierte 
und mithin kommode Stühle unterstützen ferne 
Touren nach Kräften. Hinten weilt man auf be-
quemen Einzelsitzen, die außerdem individuell 
in Längsrichtung verschoben werden können, um 
gegebenenfalls mehr Kofferraum oder Beinfrei-
heit zu schaffen.

Ab netto 26.029 Euro steht der Touran 2.0 TDI 
mit 150 PS zur Verfügung und ist bereits in Seri-
enausstattung gut gewappnet für den intensiven 
Einsatz auf der weiten Strecke. Neben der vollen 

Sicherheitsausrüstung inklusive autonomem 
Bremssystem gibt es freilich Klimaanlage und 
Radio. Man freut sich aber auch über nützliche 
Kleinigkeiten wie den Klapptischen an den 
Vordersitzlehnen – ideal, wenn auch Kinder 
mitreisen. Clevere Details wie beispielsweise die 
Kofferraumleuchte, die herausnehmbar ist und 
dann als Taschenlampe umfunktioniert werden 
kann, machen den Van liebenswert. Gegen 2.163 
Euro netto gibt es die „Highline“-Ausstattung 
mit unzähligen weiteren Annehmlichkeiten, da-
runter Dinge wie LED-Scheinwerfer, Parksensor 
und Sitzheizung. Die Optionenliste bietet zig 
Positionen zwecks Individualisierung des Fahr-
zeugs. Netto 869 Euro werden fällig, um in den 
Genuss des adaptiven Fahrwerks zu kommen. Der 
heutzutage selbstverständliche Elektroniklotse 
kostet 466 Euro (netto). Gegen 176 Euro netto 
gibt es ein automatisches Einparksystem. Der 
Kunde muss 323 Euro netto für ein schlüsselloses 
Schließsystem überweisen – dazu passt denn 
auch die 617 Euro (netto) kostende E-Heckklappe 
mit Fußbewegungssensor. Empfehlenswert ist 
der wohlfeil (226 Euro netto) eingepreiste aktive 
Tempomat, und die Verkehrszeichenerkennung 
kostet netto 268 Euro.

Ein TFT-Display zwischen den klassischen Rundskalen 
sorgt für Informationsaustausch (o.)

Raum ist die bestimmende Größe im Touran-Fond (li.)

Die einprägsamen LED-Frontscheinwerfer sorgen für 
Wiedererkennungswert (u.)
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Leichtes Spiel

Auch ein Kompakter kann Großeinkauf

Wo CDTI draufsteht, ist Sparsamkeit drin

it dem Astra hat Opel es wahrlich nicht leicht. Der Hersteller muss 
extrem vorsichtig agieren, wenn er eine neue Generation auflegt, 
denn eine Bauchlandung mit einem solchen Volumenbringer kann 

den Konzern teuer zu stehen kommen. Da sind insbesondere die Designer 
gefordert. Beim taufrischen Astra mit der Kennziffer „K“ war das Gestal-
terteam behutsam: Wer den Fronttriebler bereits in seiner Garage parkt, 
muss zunächst nicht mit neugierigen Blicken aus der Nachbarschaft rech-
nen – es sei denn, man wohnt neben einem Autokenner. Dennoch hat sich 
die Kompaktklasse optisch weiterentwickelt. Sämtliche Leuchteinheiten 
präsentieren sich schärfer in ihren Konturen. Die Sicken in der Motorhau-
be verleihen dem Hessen etwas Definiertes, ebenso jene schräge Kante 
entlang der Flanken. Und dabei zeigt der Opel Markengesicht, ist unver-
wechselbar. Fast mehr als außen jedoch hat sich unter dem Blech getan 
– dort haben die Ingenieure wahrlich ganze Arbeit geleistet.

Der Astra hat abgespeckt. Bis zu 200 kg konnten die Techniker einsparen, 
ein strenges Diät-Programm, um Disziplinen wie Effizienz, aber auch 
Fahrdynamik weiter zu verbessern. Doch so viel sei gesagt: Die komfor-
table Note haben sich die Opelaner bewahrt. Schließlich möchte man in 
einer schlichten Kompaktklasse ohne sportliche Ambitionen nicht brett-
hart durch die Gegend gondeln und jeden Kanaldeckel spüren. Muss man 
auch keineswegs, gerade hartnäckige Querfugen absorbieren die Dämp-
fer ziemlich wirkungsvoll. Komfort und Sportlichkeit müssen sich hier 
nicht zwingend ausschließen. Ein Ausflug mit dem Kompakten auf die 
Landstraße macht mächtig Laune. Präzise rückmeldend lässt er sich per 
E-Servolenkung durch die Kehren zirkeln und fühlt sich in jeder Lebens-
lage sicher und satt an. Außerdem gefällt die exakte Sechsgang-Box. 
Der Schalthebel rastet leichtgängig ein und erweist sich als wahrer 
Handschmeichler. Das Getriebe ist ordentlich abgestuft und passt her-
vorragend zur Charakteristik dieses drehmomentstarken Diesels. Dessen 
Meisterdisziplin ist übrigens das Flüstern. Der Alu-Selbstzünder ist wirk-
lich bemerkenswert leise und im Alltag fast gar nicht als solcher wahr-

Opel legt nach und erneuert eines seiner wichtigsten Modelle: den Astra. 
Der junge Rüsselsheimer punktet mit geballter Technik und Gewichtsreduktion. 

Flottenmanagement hat den 136 PS starken Diesel getestet. 

zunehmen. Allenfalls nach dem Kaltstart klingt er etwas härter durch, 
aber sobald ein bisschen Temperatur vorhanden ist, taucht das kleine 
Kraftwerk akustisch ab. Nun, der 1,6-Liter kommt ja bereits seit einiger 
Zeit in verschiedenen Opel-Modellen zum Einsatz und hat sich bewährt. 
Er bringt 320 Nm auf die Kurbelwelle, und da der Astra mit jetzt 1,3 Ton-
nen recht leicht ist, hat der 136 PS-Brocken wenig Mühe mit dem Gefährt. 
In der Praxis wirkt der Rüsselsheimer recht quirlig, wenngleich er natür-
lich auch kein heißer Feger ist in dieser Ausführung. Das Werk beziffert 
den Standard-Sprint mit 9,6 Sekunden, und die Höchstgeschwindigkeit 
liegt bei 205 Sachen. Im Alltag kann man getrost schaltfaul unterwegs 
sein – der elastische Motor zieht den Fünftürer mühelos auch im großen 
Gang an steigungsbedingt langsamen Lkw vorbei. Die sechste Stufe ist 
angenehm lang ausgelegt, was sich geräusch- und verbrauchsenkend 
bemerkbar macht.

Mit dem neuen Astra kauft man einen veritablen Komfortgleiter, der trotz 
Kompaktsegment gut für weite Reisen eingesetzt werden kann. Zumal 
die Innenraumabmessungen bei fünf Zentimeter kürzerer Außenlänge 
gewachsen sind – die Techniker haben dem Packaging viel Beachtung 
geschenkt, mit Erfolg. Vor allem der Fond offeriert nun ein geräumiges 
Plätzchen, um viele hundert Kilometer entspannt in der zweiten Reihe 
zurückzulegen. Die straffen Sessel sind ausgezeichnet konturiert und 
bieten guten Seitenhalt – sie machen ihrer Bezeichnung „Komfortsitze“ 
alle Ehre. Wer in dieser Disziplin anspruchsvoll ist, bekommt gegen 327 
Euro netto den so genannten Ergonomie-Sitz mit variabler Schenkelaufla-
ge, um der individuellen Körperstatur besser gerecht zu werden. Von einer 
ganz neuen Seite zeigt sich der Opel in puncto Infotainment. Mit dem 798 
Euro netto teuren On Star-Paket zieht ein Hauch von Oberklasse in den 
Kompakten ein. Hat der Kunde diese Funktion geordert, kann er sich mit 
einem Callcenter verbinden lassen und beispielsweise nach dem nächsten 
Restaurant fragen oder sich seinen Öl-Füllstand durchgeben lassen. Die 
Hotline hilft auch bei anderweitigen technischen Problemen weiter.

 Kostverächter können attraktiv sein

Der neue Opel Astra tritt markant an



Opel Astra 1.6 CDTI

Die ALD-Full-Service-Raten enthalten: Finanzrate, Wartung und Reparatur, 
Kfz-Steuer, Tankkarte und GEZ für eine Laufzeit von 36 Monaten

Motor Vierzylinder-Diesel

Hubraum in ccm 1.598

kW (PS) bei U/min               100 (136) bei 3.500–4.000 

Nm bei U/min 320 bei 2.000–2.250

Schadstoffklasse Euro 6

Antrieb/Getriebe 6-Gang-Schaltung

Höchstgeschw. km/h 205

Beschleunigung 0–100/h 9,6

EU-Verbrauch 3,7 l auf 100 km

EU-Reichweite 1.298 km

Testverbrauch 5,3 l auf 100 km

CO2-Ausstoß 99 g/km

Effizienzklasse A+

Tankinhalt 48 l

Zuladung 525 kg 

Laderaumvolumen 370–1.210 l

Kosten:
Steuer pro Jahr 160 Euro

Typklassen HP/VK/TK  18/20/19

Garantie:                  
Fahrzeug 2 Jahre

Rost  12 Jahre 

Sicherheit/Komfort:
Kopf- und Seiten-Airbags Serie

Klimaanlage Serie

Radioanlage mit CD Serie

Tempomat Serie

autonom. Bremssystem 546 Euro (Paket)

Elektr. Kofferraumklappe

mit Sensor ab 630 Euro

aktive Spurhaltekontrolle 546 Euro (Paket)

Verkehrszeichenerkennung 546 Euro (Paket)

Glasschiebedach 768 Euro

LED-Scheinwerfer ab 966 Euro

schlüsselloser Zugang ab 294 Euro

Rückfahrkamera ab 247 Euro

Kommunikation:
Bluetooth-Freisprechanlage Serie

Bildschirm-Navigation ab 663 Euro

W-Lan-Hotspot 411 Euro

Basispreis: 
Opel Astra 1.6 CDTi ab 20.932 Euro

 Business ab 19.495 Euro 

 (alle Preise netto)

Betriebskosten Schaltgetriebe

20.000/30.000/50.000 km 328,27/405,15/540,26 

Betriebskosten Automatik 

20.000/30.000/50.000 km 384,15/473,61/633,21

Full-Service-Leasingrate Schaltgetriebe

20.000/30.000/50.000 km 260,44/303,40/, 370,68

Full-Service-Leasingrate Automatik 

20.000/30.000/50.000 km 296,15/341,61/413,21

Firmenfahrzeuganteil: k. A.

Dieselanteil: k. A.

Bewertung:

 • äußerst laufruhiger Diesel

 • geräumige Fahrgastzelle  

 

 • derzeit fehlen noch Sonderoptionen 

+

–
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Dank prägnanter Sicke wirkt der Rüsselsheimer athletisch

Das Interieur wirkt aufgeräumt und 
mutet solide an

Platzprobleme kennt der taufrische Astra überhaupt nicht 

Die Navigation (ab 831 Euro netto) wird ab 
sofort über den Touchscreen bedient. Etwas 
gewöhnen muss man sich an die Tatsache, dass 
die Maschine am liebsten mit der vollständigen 
Adresse gefüttert wird, dann geht das System 
auf die Suche, zeigt das Ergebnis an – und man 
darf bestätigen. Die Anlage rechnet fix und 
glänzt mit ordentlichen Zielführungsqualitäten. 
Mächtig draufgesattelt haben die Techniker 
bei der Fahrerassistenz – hier erwarten den 
Interessenten die neuesten Systeme, die am 
Markt erhältlich sind. Richtig gut arbeitet zum 
Beispiel das aktive Lenksystem – es hält den 
Wagen sauber in der Spur und unterstützt den 
erschöpften Fahrer. Auch praktisch: Die elektri-
sche Kofferraumklappe verfügt nun über einen 
Sensor und kann per Fußbewegung geöffnet 
werden. Das ist Gold wert, wenn man nach dem 
Einkauf mit vollen Händen vor dem Auto steht. 

Selbstredend befindet sich auch ein autonomes 
Bremssystem an Bord des jüngsten Opels. Au-
ßerdem warnt eine Anzeige im Display vor zu 
dichtem Auffahren, was das eine oder andere 
Knöllchen verhindert.

Für Flottenkunden empfiehlt sich das Busi-
ness-Modell – Kostenpunkt netto 19.495 Euro 
für den 1,6 CTDI mit 136 PS. In diesem Fall sind 
Bluetooth-Freisprechanlage, Parksensor und 
Tempomat serienmäßig. Ansonsten starten die 
Preise bei netto 20.932 Euro. Ganz neu für den 
Astra: Das LED-Matrixlicht gegen 1.134 Euro 
netto. Das mindestens 521 Euro (netto) teure 
Assistenzpaket umfasst Einparkautomatik, 
Rückfahrkamera sowie Totwinkelwarner. Gegen 
weitere 210 Euro (netto) Aufpreis wird der Astra 
flexibler mit einer dreiteiligen Rückbank sowie 
diversen Haken und Netzen zwecks Ladungssi-
cherung im Kofferraum. Im umfangreichen 
Assistenzfundus befindet sich natürlich auch 
eine Verkehrsschilderkennung. Wer noch weite-
res Budget übrig hat, greife zum Premium-Le-
derpaket (1.932 Euro netto), das nicht nur feine 
Rindshaut für das Mobiliar enthält, sondern 
auch Stühle mit Belüftungs- und Massagefunk-
tion. Komplettieren lässt sich die Ausstattung 
mit banalen, aber je nach Einsatzzweck nützli-

chen Features à la elektrisches Glasdach 
(768 Euro netto) oder Stand-

heizung für 1.176 Euro 
netto.

Schneidige LED-Scheinwerfer stehen für Moderne
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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

Trotz des überall heftig heraufbeschwo-
renen Klimawandels mit all seinen tem-

perierten Folgen sind hier und da Mel-
dungen vernehmbar, die auf zumindest 

ansatzweise winterliche Zustände schlie-
ßen lassen. Damit werden vor allem die 

Hoffnungen derer zunichte gemacht, die 
auf die ganzjährige Nutzung von Som-

merreifen gesetzt haben. 

Fatalerweise knickt in den kritischen Frostsituationen gerade auch die Deut-
sche Bahn ein, was sie als taugliche Alternative ausscheiden lässt. Ganz im 
Gegenteil, es werden Unmengen von treuen Bahnkunden förmlich auf die 
Straße getrieben, wo sie sich mit ihren bedauernswerten Leidensgenossen 
im alljährlichen „Winterstartstau“ treffen und gemeinsam diese Zeremonie 
genüsslich zelebrieren.

Zudem scheint dem menschlichen Wesen eine Art „mentale Halbwertszeit“ 
eigen zu sein, was seinen nicht übersehbaren Ausdruck in der alljährlichen 
Hilflosigkeit bei Einsetzen herbst-/winterlicher Wetterkapriolen findet. Zu-
mindest setzt dann aber regelmäßig ein dreitägiger Lernvorgang ein, der im 
Ergebnis zu einer einigermaßen akzeptablen Performance auf den eisigen 
Straßen führt.

Verschlimmernd kommt hinzu, dass es gerade in den kritischen Monaten 
Oktober und November eine auffällige Häufung von Staumeldungen gibt. 
Eigentlich ist der Mai der Monat mit dem höchsten Verkehrsaufkommen 
aufgrund fehlender Ferienzeiten oder anderer berufsverkehrshemmender 
Faktoren, aber die guten saisonalen Sichtverhältnisse sowie eine meist po-
sitiv gestimmte Wetterfee lassen daraus nicht unbedingt auch Stauwellen 
entstehen. So bleibt es den beiden Herbstmonaten vorbehalten, mit Rekord-
meldungen zu wuchern und den einen oder anderen sogar zum gänzlichen 
Verzicht auf die individuelle Mobilität zu verleiten.

Es gibt schon bei den Sichtverhältnissen jede Menge anzumerken. Was al-
lein eine tief stehende Sonne zusammen mit aufspritzendem Wasser nach 
einem kräftigen Gewitterguss anrichten kann, sah man sehr eindrücklich am 
Sonntagabend, 19.07.2009, auf der Autobahn A2 zwischen Braunschweig 
und Peine, als sage und schreibe 259 Fahrzeuge in 73 „Unterunfälle“ mit 66 
teils Schwerverletzten verwickelt waren. Man wollte das damals nicht als ei-
nen zusammenhängenden „Riesencrash“ gewertet wissen. Es ist müßig zu 
erwähnen, dass sich aufgrund der Umleitung in der Folge ein 30 Kilometer 
langer Stau bildete. Und dies alles passierte nicht mal im Herbst, sondern 
im Juli!

Das Phänomen des „totalen Sichtverlustes“ hat eigentlich schon jeder Au-
tofahrer am eigenen Leibe „erfahren“. Die häufig nur halbherzig gereinig-
te Windschutzscheibe verzeiht in diesen Momenten nichts und hinterlässt 
schiere Orientierungslosigkeit. Zudem gibt es bei beschlagenen Scheiben 
noch den Effekt, dass durch Streulicht die Lichtquellen größer wirken, als 
sie wirklich sind. Das führt dann insbesondere dazu, dass beim Abbiegen 
herannahende Fahrzeuge oder besser deren Scheinwerfer ebenfalls größer 
wirken und somit der Eindruck größerer Nähe entsteht. Das wiederum führt 
zu zögerlicherem Verhalten und senkt damit den „Durchsatz“ an Einmündun-
gen und Kreuzungen. Einer der vielen kleinen Gründe für die gebündelten 
Staumeldungen im Herbst.

Aber selbst bei klaren Scheiben ist man vor Sichtirritationen nicht gefeit. 
Eine nasse Fahrbahn spiegelt nicht nur die Scheinwerfer der entgegen kom-
menden Fahrzeuge, sondern man wird sogar über den Rückspiegel von nach-
folgenden geblendet. Die Dunkelheit morgens und abends tut ihr Übriges 
und bedeutet für die Augen extreme Anforderungen. Und im Hellen ist das 
aufspritzende Wasser wie bei dem erwähnten Megaunfall äußerst tückisch.

Ein Blick auf die Adaptation („Anpassung“) des menschlichen Auges zeigt 
die ganze Problematik von Hell und Dunkel auf. Bei kleineren Helligkeitsun-
terschieden reagiert das Auge mit dem Pupillenlichtreflex, wobei die Iris mit 
ihren Muskeln die Pupille erweitern oder verengen kann. Werden die Unter-

WINTERZAUBER
schiede aber größer, so muss die Netzhaut (Retina) aktiv werden, und das 
dauert. Und zwar unterschiedlich lang Richtung hell oder dunkel.

Besonders problematisch ist dabei die Dunkeladaptation, die zwischen zehn 
(„Zapfen“) und 30 („Stäbchen“) Minuten bis zur optimalen Anpassung dau-
ern kann. In der umgekehrten Richtung geht es (auch aus Schutzgründen 
für das Auge vor zu großer Helligkeit) deutlich schneller, teilweise reichen 
Sekundenbruchteile aus, nach maximal sechs Minuten ist hier alles optimal 
eingestellt. Bei ständig wechselnden Bedingungen entwickelt sich also ein 
dauerndes Hin und Her. Hat man sich mühevoll an die Dunkelheit gewöhnt, 
so hinterlässt das nicht abgeschaltete Fernlicht des Gegenverkehrs seine 
deutlichen Spuren.

Navigationsgeräte heutiger Bauart sowie die immer weiter verbreiteten Apps 
– auf was für smarten Geräten auch immer – sind zu lokal aufgelösten Wet-
terinformationen nicht in der Lage. Allenfalls wird vor Bodenfrost gewarnt, 
aber vor Starkregenzellen oder gar Nebelbänken kann nur sehr „flächig“ ge-
warnt werden. Da werden wir in der Zukunft aber bestimmt noch einiges an 
Technikfortschritt erleben. Denn eigentlich ist ja ein Fahrzeug auch ein Wet-
tersensor. Der automatische Einsatz des Scheibenwischers oder des Abblend-
lichtes stellt ja eine Informationsquelle dar, die vernetzt und somit auch von 
anderen genutzt werden könnte. Gemeinhin rechnet man ja mit dem Einzug 
der Vernetzung ins Fahrzeug mit der verpflichtenden Installation des Not-
rufsystems eCall ab dem 31. März 2018.

Es fehlt ja auch nicht an gut gemeinten Hinweisen und Ratschlägen zum 
richtigen Verhalten und zur notwendigen Ausrüstung im Winterverkehr. Die 
Sache mit den Winterreifen ist ja mittlerweile ein alter Hut (siehe „Hätten 
Sie’s gewusst?“). Ebenso eine intakte Batterie, Frostschutzmittel und Er-
satzflüssigkeit für die Scheibenwaschanlage, Eiskratzer, Besen und Schau-
fel, Starthilfekabel.  Ob ständig Schneeketten an Bord sein sollten, hängt 
am Ende von der Region ab, in der man sich bewegen will. Nicht schaden 
können Wolldecken, wenn man mal auf der Autobahn im Stau übernachten 
muss. Warme Getränke wären dann auch nicht schlecht. Berücksichtigt man 
das alles, bekommt man seinen Kombi locker vollgepackt. Und schließlich 
sollte man die Batterie nicht unnötig belasten, also nur das einschalten, was 
unbedingt nötig ist. Zählen das Radio und das Navi auch dazu? Wenn man im 
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Stau ist, ist es eh zu spät. Da braucht man keinen Hinweis mehr auf den 
Stau, in dem man sowieso schon steht. Und bei einer Panne alles bis auf 
die Warnblinkanlage ausschalten.

Diese Hinweise haben alle etwas von automobilem Strebertum. Ich 
schau in deinen Kofferraum und ich sage dir, wer du bist, vor allem im 
Winter. Doch einige Dinge betreffen die Sicherheit unmittelbar, und da 
sollte man nicht weghören. Wenn vor dem wohlverdienten Winterurlaub 
mal schnell die Box auf den Dachträger montiert wird, vielleicht auch nur 
die Skier, dann hat man es häufig eilig. Vor dem großen Run noch schnell 
durchschlüpfen (-rasen?). Doch Vorsicht ist geboten, der Winddruck er-
reicht bei 120 km/h schon Orkanstärke und die Box wird zum Problem 
für den Nachfolgenden. Bei einem Aufprall mit mehr als 80 km/h geht es 
in die andere Richtung, nämlich in die Heckscheibe des Vordermannes. 
Beides nicht erstrebenswert. Man mache sich selbst mal ein Bild von den 
gefahrenen Geschwindigkeiten mit Box oder Skiern, Ersteres nicht nur 
im Winter!

Aber der Klassiker im Winter ist das Schnee-, manchmal auch Eishäub-
chen. Sind die Scheiben einmal frei, so kann es losgehen. Der Rest wird 
schon während der Fahrt von allein verschwinden. Zuerst fährt man 
schnell und bekommt von der Kühlerhaube sein Fett, sorry Schneegestö-
ber, weg und bei der nächsten Bremsung rutscht dann genüsslich, gar 
nicht mal schnell, die undurchsichtige und von keinem Scheibenwischer 
zu bewältigende Dachlast direkt ins Sichtfeld mit ungeahnten Folgen. 
Denn wenn man dann wieder etwas sieht, so ist es der Polizist, der gerne 
ein Bußgeld in Höhe von 25 Euro hätte. Stellt sich dann heraus, dass 
sowieso nur ein Guckloch auf der Windschutzscheibe freigekratzt war, so 
werden weitere zehn Euro fällig. 

Nahezu unerfüllbar ist im Schneewinter die mit fünf Euro „belohnte“ For-
derung, das Autokennzeichen während der Fahrt (!) schneefrei zu hal-
ten. Manchmal stoßen Vorschriften deutlich an ihre Grenzen. Wenn man 
dann aber berücksichtigt, dass eine zukünftige Pkw-Maut über Kennzei-
chenerfassung kontrolliert würde, so kommt man da schon ins Grübeln.

Man sollte auch immer die anderen im Auge behalten, bei denen Ähn-
liches passieren kann, und zu denen dann entsprechend viel Abstand 
halten (noch mehr Stau?). Ganz tückisch sind Laster, bei denen man 
üblicherweise nicht auf das Dach schauen kann. Von dort können aber 
gerade größere Mengen beispielweise an Eis kommen, wenn sich Wasser 
in Falten von Planen sammelt und über Nacht gefroren ist. Aber auch der 
Start einer Reise im Winter sollte überdacht werden. Wie war das frü-
her doch, als man beim Enteisen des Autos den Motor anmachte, um ihn 
warmlaufen zu lassen. Mal abgesehen davon, dass das gar nichts bringt 
bei den geringen Drehzahlen, ja sogar noch schädlich ist für den Motor, 
so ist es auch verboten und wird mit einer Verwarnung über zehn Euro 
honoriert. Also bei Glätte besser sofort und zwar im zweiten Gang los-
fahren. Es drohen noch viele weitere, der dunklen Jahreszeit geschulde-
te Gefahren. Wildunfälle gehören auf jeden Fall dazu. Da passiert in den 
Wäldern deutlich mehr, als man sich das gemeinhin vorstellt. In einer 
zukünftigen Kolumne wird das Thema genauer belichtet (im wahrsten 
Sinne des Wortes).

Und wenn man dann hinter einem Räumfahrzeug herschleicht, ist durch-
aus Geduld angesagt, das Überholen sollte man sich verkneifen. Beim 
Vorbeifahren würde man sowieso nur den ganzen Matsch abbekommen 
und wiederum kaum noch etwas sehen. Matsch und Schnee bekommen 
aber auch die Verkehrsschilder ab. Wer nun aber meint, diese ignorieren 
zu können, der täuscht sich gewaltig. Denn allein an der Form können 
„Stop“ und „Vorfahrt“ erkannt werden.

Es gibt aber selbst im Sommer „Winterfallen“. Denn findige Straßen-
betreiber haben mitunter Geschwindigkeitsbeschränkungen mit einer 
schwarzen (!) Schneeflocke darunter garniert. (War da auch schon der 
Klimawandel im Spiel …?). Anders als bei den Beschränkungen mit dem 
Zusatz „bei Nässe“, die dann tatsächlich nur bei Nässe gelten, ist die 
schwarze Flocke nach Gerichtsentscheid ganzjährig im Einsatz. Mit dem 
Hinweis solle die Akzeptanz der angeordneten Höchstgeschwindigkeit 
erhöht werden, also auch bei trockener Fahrbahn. Schwarze (verbrann-
te?) Flocken kann es ja schließlich auch im Sommer geben. 

Der Branchentreff 
am 10. + 11. März 2016

in den MMC Studios in Köln

Jetzt informieren und mit dabei sein!
derbranchentreff.de

Alles inklusive:

 Messe mit über 100 Ausstellern aus der Fuhrpark-Branche

 Workshops & Vorträge

 Weiterbildungs-Bescheinigungen und Zertifi kate 

 (nach Teilnahme beziehungsweise Prüfung)

 Eins-zu-Eins Expertengespräche mit beispielsweise Anwälten

 Shuttle-Service von und zu Flughafen, Bahnhof und Hotel

  Fullservice-Catering (Business-Frühstück, Mittags-Buffet, 

 Nachmittags-Snack, Getränke, Naschereien)

Eine Veranstaltung von

In Kooperation mit

Medienpartner

FLOTTENMESSE – NETZWERKEN – VORTRÄGE
WORKSHOPS – NETZWERK-ABEND
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OUTSOURCING IM SCHADENMANAGEMENT

Der Bereich Schadenmanagement gehört in 
den meisten Fällen nicht zum Kernbereich 
der Unternehmen, da die eigentlichen Wert-
schöpfungsprozesse an anderer Stelle statt-
finden. Somit legen viele Unternehmen nicht 
den notwendigen Fokus auf diesen Bereich, 
obwohl dieser ab einer gewissen Fuhrparkgrö-
ße einen erheblichen Kostenblock darstellt.

Das professionelle Management aller Schäden 
und die damit einhergehende Optimierung der 
Gesamtkosten können einem Unternehmen 
erhebliche Einsparungen in diesem Bereich 
bringen. Das ist Geld, welches wiederum in 
den Ausbau des eigentlichen Kerngeschäfts 
und somit in die Wertschöpfung fließen kann.

Was sind also die Gründe, warum viele Unternehmen diese Möglichkeit der Kosteneinsparung durch 
ein professionelles Schadenmanagement nicht vollumfänglich nutzen? Zunächst einmal gibt es 
drei unterschiedliche Ausgangslagen in Bezug auf das Schadenmanagement, in denen sich die 
meisten Unternehmen befinden:
 1. Das Schadenmanagement wird im eigenen Unternehmen abgewickelt,
 2. das Schadenmanagement ist auf mehrere Provider 
 (zum Beispiel Leasinggeber des Fuhrparks) aufgeteilt,
 3. das Schadenmanagement ist bereits an einen einzigen Provider 
 (zum Beispiel Schadensteuerer, Versicherer) ausgelagert.

Unternehmen, die das Schadenmanagement selbst erbringen, haben zwar einerseits die komplette 
Kontrolle über alle Vorgänge und Daten ihres Fuhrparks, andererseits sollten sie sich selbstkritisch 
fragen, ob die Auslagerung an einen spezialisierten Dienstleister nicht ein wesentlich professi-
onelleres, effizienteres und in Summe kostengünstigeres Schadenmanagement für sie erbringt. 
Zudem bietet ihnen das Outsourcing den Vorteil, sich mit Flotten gleicher Struktur und Größe zu 
vergleichen und von dieser Erfahrung zu profitieren.

Unternehmen, die ihr Schadenmanagement an mehrere Provider ausgelagert haben, verlieren hier-
durch gleich mehrere wertvolle Vorteile: Durch die Verteilung auf unterschiedliche Anbieter haben 
sie weder die Kontrolle über alle Vorgänge noch stehen ihnen alle Daten ihres Fuhrparks vollum-
fänglich zur Verfügung, da diese bei den unterschiedlichen Providern liegen. Die verschiedenen 
Prozesse sorgen zudem für instabile Schadenverläufe und darüber hinaus gehen ihnen wertvolle 
Bündelungseffekte über den kompletten Fuhrpark verloren. In dieser Ausgangssituation sollten 
Unternehmen die Neuaufstellung ihres Schadenmanagements zwingend überdenken.

Wenn Unternehmen ihr Schadenmanagement an einen externen Dienstleister auslagern, sollten 
sie das Geschäftsmodell des jeweiligen Providers genau prüfen. So bieten viele Leasinggesell-
schaften, Versicherer und Fuhrparkmanagementgesellschaften ein „kostenloses“ oder extrem 
günstiges Schadenmanagement an. Wer sich mit den Grundlagen ökonomischer Prozesse ausein-
andergesetzt hat, weiß, dass kein Unternehmen Wertschöpfung dadurch betreiben kann, indem es 
seine Leistung kostenlos oder deutlich unter rational nachvollziehbaren Preisen anbietet.

Bei diesen Angeboten gibt es meist intransparente Nebenerwerbsquellen, sodass die Dienstleis-
tungsgebühr gering oder sogar kostenlos ist, später explodieren dafür die Kosten an anderer Stelle 
– beispielsweise bei den Versicherungsprämien und/oder den Leasingrückgaben.

Für die meisten Unternehmen ist es schwierig, die komplexen Zusammenhänge der Kostenblöcke 
(Reparatur- und Mietwagenkosten, Versicherungsprämien, Leasingrückläuferkosten et cetera) 
zu durchschauen. Hierfür benötigen sie eine neutrale Instanz ohne Interessensverflechtungen 
und mit hoher Expertise, die ihnen transparent die Wechselwirkungen der Kosten aufzeigt. Nur so 
können die Kunden das tatsächliche Optimum ihrer Gesamtkosten erreichen. Unabhängig davon, 
in welcher der oben beschriebenen Ausgangslage sie sich befinden, sollten Unternehmen sich sehr 
kritisch mit ihrem bestehenden Schadenmanagementkonzept auseinandersetzen. Denn Geld zu 
verschenken kann sich kein Unternehmen erlauben.



Ihre Vorteile mit GKK GO L D:

Individuelle Produktgestaltung

Zentraler Ansprechpartner

Bundesweit einheitliche Abläufe

Qualitätsgesicherte Gutachten 

Attraktive Produktpreise 

Maßgeschneiderte Schnittstellen 

GKK Gutachten GmbH
Ihr Ansprechpartner
Marius Klosa

Telefon 0211.687806-30
Mobil 0170.5628200
marius.klosa@gkk-gutachten.de

Wir wünschen unseren Geschäftspartnern, Branchen-
kollegen und Lesern des „Flottenmanagement“ ein frohes 

Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr.



Porsche empfiehlt  und Mehr unter www.porsche.de oder Tel. 0800 3560 - 911, Fax - 912 (gebührenfrei aus dem deutschen Festnetz).

Am Anfang haben auch viele gefragt,

wozu man eine Gitarre an Strom anschließen sollte.

Porsche E-Performance.
Mit dem Cayenne S E-Hybrid und dem Panamera S E-Hybrid haben wir die ersten 

Plug-in-Hybride ihrer Klassen auf den Markt gebracht. Mit dem 918 Spyder den   

ersten Supersportwagen als Plug-in-Modell konzipiert. Und damit bewiesen, 

dass Strom für uns mehr ist als reine Physik. Nämlich der Startschuss für ein 

neues Zeitalter der Performance.

Cayenne S E-Hybrid/Panamera S E-Hybrid: Kraftstoffverbrauch (in l/100km): kombiniert 3,4–3,1; CO2-Emissionen: 79–71g/km; Stromverbrauch: kombiniert 20,8–16,2 kWh/100 km
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