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ANGEBOT FÜR GEWERBLICHE KUNDEN. 
DER FIAT TIPO KOMBI.

Die elegante, funktionelle Linienführung des Fiat Tipo Kombi bietet auf weniger als 4,6 m
Länge überraschend viel Raum und ermöglicht ein Fassungsvermögen von 550 l.
Damit nimmt der Tipo in seiner Klasse einen Spitzenplatz ein und erweist sich dank
variablem Ladeboden als ausgesprochen vielseitig. 

Besuchen Sie uns auf: www.leasys.com/de

Kraftstoffverbrauch (l/100 km) nach RL 80/1268/EWG für den Fiat Tipo Kombi Lounge 1.4 T-Jet 88 kW (120 PS):  
innerorts 7,7; außerorts 5,0; kombiniert 6,0. CO2-Emission (g/km): kombiniert 139.

1  Ein unverbindliches Leasingbeispiel der FCA Bank Deutschland GmbH, Salzstraße 138, 74076 Heilbronn, für Gewerbekunden, für den Fiat Tipo 
Kombi Lounge 1.4 T-Jet 88 kW (120 PS) zzgl. Überführungskosten und MwSt.; Monatsrate € 149,– (exkl. MwSt.), Gesamtlaufleistung 40.000 km, 
Laufzeit 48 Monate, ohne Leasingsonderzahlung.

2  Details erhalten Sie bei teilnehmenden Fiat Vertriebspartnern.
Angebot für gewerbliche Kunden, gültig für nicht bereits zugelassene Neufahrzeuge Fiat Tipo Kombi Lounge 1.4 T-Jet 88 kW (120 PS) bis  
31.12.2017. Nicht kombinierbar mit allen Aktionen. Nur bei teilnehmenden Fiat Vertriebspartnern. 
Abbildung zeigt Sonderausstattung.
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Mit der Business Unit Fleet schöpfen Sie Einsparpotenziale in Supportprozessen rund um die Ein- und 

Aussteuerung Ihrer Flottenfahrzeuge voll aus. Als Prozessdienstleister stehen wir seit über 30 Jahren 

für exzellente und proaktive Services, basierend auf ausgereiften Systemlösungen. Lassen Sie uns 

gemeinsam die organisatorischen und digitalen Herausforderungen von morgen schultern!

www.ps-team.de | Fon: +49 6123 9999 500

Gestalten Sie die Zukunft!
Wir halten Ihnen den Rücken frei.

Gerade ist die IAA in Frankfurt zu Ende gegangen. 
Die Messe hat sich in den letzten Jahren massiv 
gewandelt: von dem bedingungslosen Feiern 
von Hubraum und PS, gern auch mit attraktiven 
Models neben den starken Modellen und Stu-
dien, hin zur Vernunftmesse, bei der Ökologie, 
Spritsparen, Elektromobilität sowie digitale Ver-
netzung im Vordergrund stehen. Das spricht den 
Kopf an, aber eben nicht das Herz. Den Rückgang 
spürte man dieses Jahr: Schon an den Fachbesu-
chertagen war weniger Publikum in den Hallen, 
was sicher auch an dem Ausbleiben von rund zehn 
Automobilherstellern gelegen haben dürfte. Die 
wahren Autoenthusiasten zieht es nun zu ande-
ren Events wie der Motorshow in Essen, wo dem 
Auto noch ohne Vernunft-Einschränkungen ge-
huldigt werden darf. 

Das hat aber durchaus seine Vorteile: Denn so 
blieb mehr Zeit an den Messeständen für jene, 
denen die Themen Ökologie und Kosten durchaus 
am Herzen liegen, wie beispielsweise den Flot-
tenverantwortlichen. Ob es für diese Zielgruppe 

Die große Auto-Show
aber derart gigantische Messestände braucht, ist 
dann eine andere Frage. 

Auch wir haben unseren Schwerpunkt in dieser 
Ausgabe des Flottenmanagement dem Thema 
Green Fleet gewidmet (ab Seite 76), das ja nicht 
bei einem anderen Kraftstoff endet, sondern 
auch Fahrräder, E-Fahrräder, Carsharing sowie 
die intelligente Verknüpfung aller möglichen Mo-
bilitätsformen beinhaltet. Auch wenn, und auch 
das sei an dieser Stelle dennoch deutlich gesagt, 
der klassische Dienstwagen sowie der Diesel in 
der Flotte noch lange Zeit weder komplett noch 
überwiegend zu ersetzen sein werden. Aber es 
lohnt sich auf jeden Fall, sich frühzeitig mit den 
Alternativen zu beschäftigen, denn vielleicht 
lässt sich auch hier der ein oder andere Euro ein-
sparen, während man nebenbei der Umwelt etwas 
Gutes tut.

Auch unsere „Auto-Show“, die ja ebenfalls für 
den fortschrittlich denkenden Fuhrparkentschei-
der ausgelegt ist, befindet sich bereits in der Vor-

bereitung. Merken Sie sich bitte schon jetzt den 
21. und 22. März 2018 vor, denn dann heißt es 
wieder „Flotte! Der 
Branchentreff“ in 
der Messe Düssel-
dorf. Es erwartet 
Sie die inzwischen 
größte Aussteller- 
und Angebotsviel-
falt im Flottenmarkt 
sowie ein umfangreiches Fachprogramm, das die 
Reise für ein oder zwei Tage nach Düsseldorf mehr 
als wert ist.



Feel Intelligent Drive.
Die neue S-Klasse Limousine.
Für ein Fahrerlebnis der besonderen Art. Die innovativen Assistenzsysteme der neusten Generation Intelligent Drive  
ermöglichen ein entspanntes, vorausschauendes Fahren und geben ein unvergleichliches Sicherheitsgefühl. Für noch mehr  
Wohlbefinden sorgt außerdem die optionale ENERGIZING Komfortsteuerung. Auch Ihr Fuhrparkmanagement bekommt  
eine neue Qualität: mit den Konnektivitätsdiensten von connect business, wie dem digitalen Fahrtenbuch, sowie mit den 
vielfältigen Service-Leistungen des FlottenSterne Programms. www.mercedes-benz.de/geschaeftskunden
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Zum 1. September hat Steffen Ditt-
mar (46) die Leitung der Abteilung 
Businesskunden und Nutzfahrzeuge 
bei der Citroën Deutschland GmbH 
übernommen. Dittmar war zuletzt Lei-
ter des Bereichs Nutzfahrzeuge und 
Remarketing bei der Hyundai Motor 
Deutschland GmbH und war bereits 
in den Jahren 2010 bis 2013 bei der 
Groupe PSA tätig. 

Als neuer Kopf im Vorstand der Audi 
AG hat Bram Schot (56) zum 1. 
September das Ressort Marketing 
und Vertrieb übernommen. Er folgt 
auf Dr. Dietmar Voggenreiter und war 
zuletzt in der Geschäftsleitung von 
Volkswagen Nutzfahrzeuge für den 
Bereich Marketing und Vertrieb tätig. 
Davor war der Niederländer Präsident 
und CEO von Mercedes-Benz Italia und 
bringt reichlich Erfahrung aus dem 
Bereich Vertrieb mit. 

Karsten Borkowsky (51) ist seit dem 
1. Juli 2017 bei der FCA Bank Deutsch-
land GmbH als neuer Geschäftsführer 
Marketing und Vertrieb sowie als 
stellvertretender Vorsitzender der Ge-
schäftsführung für die Geschicke der 
Bank tätig. Zuletzt war der gelernte 
Bankkaufmann zwei Jahre als Global 
Account Director für die europäischen 
Kooperationen der Marken Kia und 
Hyundai bei der Santander Consumer 
Bank AG beschäftigt. 

Ab dem 1. Januar 2018 tritt Pieter 
Nota (52) in den Vorstand der BMW 
AG ein. Dort übernimmt er die Leitung 
des Ressorts Vertrieb und Marke BMW 
als auch das Aftersales der BMW 
Group. Der Niederländer bringt jah-
relange Erfahrung aus den Bereichen 
Vertrieb wie auch Marketing mit und 
war zuletzt bei Royal Philips beschäf-
tigt. Er löst mit seinem Eintritt bei 
BMW Dr. Norbert Reithofer ab, der bis 
zu seinem Ruhestand im Juni 2018 als 
BMW Group Botschafter für UK tätig 
sein wird. 

Seit dem 15. September verantwortet 
Lex Kerssemakers die Regionen Ame-
rika, Europa, Middle East und Afrika 
(EMEA) sowie die Koordination der 
Entwicklung der Volvo Geschäfte im 
gewerblichen Bereich bei Volvo Cars. 
Zuletzt war er Senior Vice President 
von Volvo America als auch Präsident 
und CEO von Volvo Cars USA. Dort 
konnte er seit seinem Einstieg beim 
schwedischen Automobilhersteller im 
Jahr 2015 dazu beitragen, dass der 
Absatz in den USA um 46,8 Prozent 
anstieg. 

Max Weber ist zum 1. Juni zum Team-
leiter Projekte im Bereich Business 
Solution bei der DAD Deutscher Auto 
Dienst GmbH aufgestiegen. Zuvor war 
der Diplom-Kaufmann im gleichen 
Unternehmen als Senior-Projektleiter 
im Bereich IT beschäftigt. In der neu 
geschaffenen Position wird er mit 
Hilfe eines fünfköpfigen Teams an 
der Weiterentwicklung des Projekts 
„Automotive Analytics“ und weiteren 
Zukunftsthemen arbeiten. 

Personalien

Fuhrparkkosten im eigenen Unternehmen zu senken, bedarf einer überlegten Strategie. Die Eucon 
Digital GmbH möchte sich intensiver dafür einsetzen, dass sich diese Strategie mithilfe von digi-
talen Prozessen umsetzen lässt. Denn mit der Digitalisierung der mitunter wichtigsten Prozesse 
im Fuhrpark wie Rechnungs- und Belegprüfung bei Unfallschäden sowie Reparatur-und Wartungs-
leistungen verspricht Eucon Einsparmöglichkeiten im Flottenmanagement. Dies soll zugleich auch 
der Motor für den Wechsel von der manuellen Bearbeitung zur automatisierten und digitalen Verar-
beitung sein. Dem Kunden sollen individuelle sowie flexible Lösungen für den Fuhrpark angeboten 
werden, in der neueste Technologien und große Datenbanken mit eingebunden werden. Ziel von 
Eucon ist es, dem Fuhrparkleiter durch noch mehr Einsatz von Digitalisierungsmethoden einen an-
genehmen und einfachen „Dokumenten-Workflow“ zu verschaffen.

DIGITALER EINSATZ

Am 18. sowie 20. Oktober finden auch in 
diesem Jahr wieder die Testtage  des FIRMEN-
AUTO Test Drive statt. Das Event umrahmt 
den fünften SIGNal Reklame Flottentag am 
19. Oktober in Schwäbisch Hall. Fuhrparkin-
teressierte können die zwei Tage nutzen, um 
die neuesten Fahrzeuge unterschiedlichster 
Hersteller selbst zu testen, indem sie sich 
die Straßen in und um Schwäbisch Hall mit 
einer Probefahrt zu eigen machen. Großkun-
denbetreuer der Hersteller sind zusätzlich 
vor Ort, um Details zu klären sowie Fragen zu 

beantworten. In diesem Jahr dürfen sich die Teilnehmer unter anderem auf den neuen Range Rover 
Velar, den Škoda Karoq, den Jaguar XF Sportbrake und den Alfa Romeo Stelvio freuen. Bei wem das 
Netzwerken nicht zu kurz kommen soll, der kann genau dafür auch den Flottentag nutzen. Dort 
haben Interessierte die Möglichkeit, sich mit Kollegen, Dienstleistern oder Herstellern bei einem 
Abendprogramm und BBQ auszutauschen. Eine Anmeldung zum FIRMENAUTO Test Drive ist auf der 
Internetseite www.firmenauto.de/testdrive möglich.

TESTEN 

LEICHTER ERFASSEN
Wer als Dienstwagenfahrer bisher die App DriversCheck für die digitale Führerscheinkon-
trolle nutzte, kann sich über eine Neuerung freuen. Für die Führerschein-Ersterfassung 
gibt es nun über 350 Stationen in ganz Deutschland, welche Wollnik & Gandlau Systems 
in Kooperation mit dem Kölner Unternehmen 4Fleet Group errichten konnte. Mithilfe 
der neuen Stationen kann seit dem 1. September der interne Erstaufwand für große und 
dezentral organisierte Flotten reduziert werden. Die komfortablen Lösungen per App über 
das Smartphone bleiben dem Dienstwagenfahrer damit erhalten. Alle Vorgänge, so Richard 
Gandlau, Geschäftsführer der Wollnik & Gandlau Systems GmbH, werden zuverlässig, 
rechtssicher und in Echtzeit unabhängig von Zeit und Ort bearbeitet.

Der schwäbische Fahrzeugeinrichtungsspezialist ALUCA hat erneut eine individuell geplante Fahrzeug-
einrichtung für das Begleitfahrzeug der Land Rover Experience Tour 2017, die vom 14. Oktober bis zum 
10. November durch Peru führt, konzipiert. Im erweiterten Kofferraum des neuen Land Rover Discovery 
findet eine Kombination aus ALUCA dimension2 Großraumschubladen, einem ALUCA-Schubladenblock für 
Kleinteile sowie zahlreiche Werkzeugkoffer für den mobilen Instandhaltungseinsatz ihren Raum. Bereits 
auf der Land Rover Experience Tour 2015 war der Fahrzeugeinrichter aus Rosengarten mit von der Partie. 
Damals wurde ein 6x6 Allrad Truck vom Typ AROCS von Mercedes-Benz als Versorgungs- und Notarztfahr-
zeug gewählt und mit dem Leichtbau-Einrichtungssystem von ALUCA ausgestattet. Gut 75 Prozent der 
diesjährigen Tour findet offroad statt – es geht durch Wüste, Dünen, über enge Bergstraßen mit Matsch 
oder Geröll, über Urwaldwege oder quer durch Flüsse hinauf bis auf 4720 m hohe Bergpässe. Dabei bleibt 
es nicht aus, dass die Einrichtung und der Fahrer trotz bester Discovery Off Road Fähigkeiten ordentlich 
durchgeschüttelt werden. „Mit dem widerstandsfähigen System von ALUCA haben wir in der Vergangen-
heit gute Erfahrungen gemacht, sodass sich die erneute Zusammenarbeit von allein ergab“, meint Lead 
Instructor LET Tour Marvin Verhyden, der federführend bei der Planung war. „Gerade wenn die benötigte 
Zuladung des Kunden sehr hoch ist, können wir unseren Gewichtsvorteil mit unserer Aluminiumbauweise 
voll ausspielen. Das System ist bei niedrigem Eigengewicht extrem robust und nimmt sogar starke Ver-
windungen auf“, erklärt Claudius Boos, Pressesprecher ALUCA. „Für so ein Projekt gibt es nur einen Anlauf 
ohne Generalprobe und der Kunde erwartet eine gewisse Sicherheit. Mit unserer Acht-Jahres-Premium-
garantie auf unsere Einrichtungen beweisen wir viel Vertrauen in unsere Produktpalette“, ergänzt Boos. 
Viele Bilder und regelmäßige Etappenberichte zur Tour finden Sie ab dem 15.Oktober auf www.flotte.de.

TOURBERICHT



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

Renault empfiehlt

2 Renault Mégane Grandtour BUSINESS Edition ENERGY dCi 110: 169,– € netto monatlich, Leasingsonderzahlung 0,– €, Laufzeit 48 Monate, Gesamtlaufleistung 40.000 km. 
Ein Angebot (zzgl. 19 % USt. und Überführung) für Gewerbekunden der Renault Leasing, Geschäftsbereich der RCI Banque S. A. Niederlassung Deutschland, Jagenbergstraße 1, 
41468 Neuss. Gültig bis 31.12.2017.

Renault Mégane Grandtour ENERGY dCi 110: Gesamtverbrauch (l/100 km): innerorts: 4,2; außerorts: 3,4; kombiniert: 3,7; CO2-Emissionen kombiniert: 95 g/km. Renault 
Mégane Grandtour, Renault Scénic und Renault Talisman Grandtour: Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 6,0–3,5; CO2-Emissionen kombiniert: 135–90 g/km (Werte 
nach Messverfahren VO [EG] 715/2007).

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

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

3

Z. B. Renault MEGANE Grandtour 

BUSINESS Edition

ab 169,– €
2

 netto mtl.
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Bernhard Cziesla (52), bisheriger 
Direktor Markt im Bereich Marketing 
und Vertrieb der Toyota Kreditbank 
GmbH, hat als Direktor Markt nun seit 
dem 1. Juli auch den Bereich Operati-
on mit übernommen. Grund dafür ist 
der Ausstieg von Rainer Pohl, der ab 
dem 1. November in den Ruhestand 
gehen wird.

Jaguar Land Rover Deutschland GmbH 
hat einen neuen Geschäftsführer: 
Steven de Ploey (44) leitet seit dem 
1. September vorerst die Geschäfte in 
Deutschland, Österreich sowie Tsche-
chien und löst damit Peter Modelhart 
ab. De Ploey ist bereits seit 2012 bei 
Jaguar Land Rover beschäftigt und 
war zuletzt als Director Global Mar-
keting Strategy and Planning tätig. 
Seit 1998 arbeitet er bereits in der 
Automobilbranche.

Jörg Lamparter, CEO der moovel 
Group GmbH, wurde von Daimler 
Financial Services für den 1. August 
zum Head of Mobility Services er-
nannt. Damit ist er für die Geschäfte 
von car2go, moovel, mytaxi und für 
die Beteiligung an Blacklane sowie 
FlixBus verantwortlich. In seiner 
neuen Position soll er die Mobilitäts-
dienste weiter ausbauen. Er berichtet 
an den Vorstandsvorsitzenden der 
Daimler Financial Services AG Klaus 
Entenmann. 

Seit dem 1. September verstärken 
Jörg Pape (51) und Holger Peters 
(49) die Geschäftsführung der 
Porsche Financial Services GmbH in 
Bietigheim-Bissingen bei Stuttgart. 
Der Wirtschaftswissenschaftler Jörg 
Pape war zuletzt Vorstandsvorsitzen-
der der Volkswagen Bank Mexiko. Der 
studierte Betriebswirt Holger Peters 
hatte bei Porsche seit 1996 mehrere 
Führungspositionen im In- und Aus-
land inne, zuletzt trug er fast acht 
Jahre lang die Verantwortung für das 
Controlling.

Mit dem Bau des Projekts 
„Sortimo Innovations-
park“ im Jahr 2018 in 
Zusmarshausen soll ein 
neuer Schnellladestand-
ort für Elektrofahrzeuge 
entstehen, der erstmals 
Arbeit, Einkauf und ein 
regionales Energiema-
nagement miteinander 
verbindet. Geplant sind 
insgesamt 144 Ladesäu-
len der Firma eLoaded, 
darunter sind 24 Supra-Schnelllader, bei dem das Auto in zehn Minuten eine vollgeladene Batterie 
haben soll und 120 Schnelllader, welche längere Zeit in Anspruch nehmen. Für die Dauer des Ladens 
können Besprechungs- und Konferenzräume am Standort gebucht werden, um telefonische wie 
auch andere Geschäftstermine wahrzunehmen. Auch online getätigte Einkäufe sollen vor Ort in 
Lagerboxen abholbereit stehen. Die Steuerung von Raumvermietung, Ladefunktion und digitalem 
Einkaufserlebnis funktioniert nach einmaliger Registration via App. Der Clou: Die überschüssige 
erneuerbare Energie, welche am Sortimo Innovationspark mittels Fotovoltaikanlagen gewonnen 
wird, soll an die privaten Haushalte und Unternehmen der Region fließen.

ALL IN 

MEHRWERT
Am 1. September sind die Ford Pkw-Gewerbewochen gestartet. Unter dem Motto „Mehr-
wert für Ihr Business“ bietet Ford seinen Kunden verschiedene Angebote an. Für alle Pkw-
Modelle soll es optional ein Ford Lease Full-Service-Paket inklusive geben, bei dem die 
Wartungs- und Verschleißkosten des Autos ohne eine Anzahlung abgedeckt sind. Zudem 
gibt es für ausgewählte Fahrzeuge kostenlose Winterkompletträder. „Besondere Aktionen 
wie die ‚Ford Gewerbewochen‘ haben bei Ford im Flottengeschäft eine lange Tradition und 
genießen eine sehr positive Resonanz – diesen Ansatz werden wir weiter pflegen und krea-
tiv weiterentwickeln. Wir sind davon überzeugt, unseren Kunden damit wirklich ‚Mehrwert 
für Ihr Business‘ zu bieten“, erläutert Claudia Vogt, Direktorin Gewerbe-und Großkunden-
geschäft der Ford-Werke GmbH.

Kurznachrichten

Zusammenarbeit
Mazda und Toyota intensivieren ihre Zusam-
menarbeit. Vorgesehen ist ein sogenanntes 
Joint-Venture-Unternehmen, welches 
seinen Standort in den USA haben soll. 
Dort sollen nicht nur gemeinsam Fahrzeuge 
produziert werden, sondern es soll auch 
ein Austausch über die Entwicklung von 
Elektroautos, vernetzten Fahrzeugen und 
Sicherheitstechnologien stattfinden.

Unter einem Dach
Die Europäische Kommission hat im August 
zugestimmt, dass nun die internen Finan-
zierungsgesellschaften von Opel/Vauxhall 
durch die Groupe PSA und BNP Paribas über-
nommen werden dürfen. Eine weitere Ge-
nehmigung wird von der Bankenaufsichts-
behörde im zweiten Halbjahr erwartet.

LapID ist für den standardgerechtem Datenschutz und deren Datensicherheit erneut vom TÜV 
Süd zertifiziert worden. Das Prüfsiegel „Zertifizierte Auftragsverarbeitung“ für die elektro-
nische Führerscheinkontrolle signalisiert dem Fuhrparkverantwortlichen, dass die Lösungen den 
Anforderungen des TÜV Süd entsprechen. Ausschlaggebend dafür ist ein bestimmter Anforde-
rungskatalog, der Vorgaben aus dem Bundesdatenschutzgesetz enthält. Dieser sieht eine Doku-
mentenprüfung, einen Schwachstellenscan und ein Audit vor. Außerdem sind ein Datenschutzbe-
auftragter als auch eine jährliche Datenschutzschulung für die Mitarbeiter von LapID Grundlage 
für die Zertifizierung. Der Geschäftsführer von LapID Jörg Schnermann betont: „Gerade im 
Fuhrparkmanagement und insbesondere bei der im Sinne der gesetzlichen Halterpflicht durch-
zuführenden Führerscheinkontrolle ist der richtige und sichere Umgang mit persönlichen Daten 
der Dienstwagennutzer essenziell. Daher legen wir viel Wert darauf, unseren Kunden zweifelsfrei 
sichere Produkte zu liefern.“

DATENSCHUTZ

Die AREALCONTROL GmbH ist mit der Telematiklösung „ArealPilot 360°“ für den Deutschen Telematik  
Preis 2018 in der Kategorie „Telematik für Service-Pkw“ nominiert worden. Drei weitere Nominie-
rungen kann der Dienstleister aus Stuttgart in der Kategorie Nachrüst-Lkw-Telematik vorweisen. 
Das Telematiksystem „ArealPilot 360°“ lässt sich nicht nur erweitern und kombinieren, sondern 
verfügt auch über eine Ortungs-/Spur-Verfolgung über die Fahrzeugtelematik, Tacho-Fern-Down-
load und Trailer-Telematik bis hin zum Auftragsmanagement mit Faktura, Mahnwesen und FIBU-
Schnittstellen. Das System ist für kleine bis mittelgroße Transportunternehmen ab zehn Fahrzeugen 
einsetzbar. Zudem ist es cloudbasiert und kann zu jeder Zeit skaliert werden. Lob bekam die Tele-
matiklösung von AREALCONTROL bereits bei einem Workshop mit dem Thema „Zukunft der IT, IoT & 
Telematik“, welcher im Juni stattfand, denn „die meisten traditionellen Anbieter haben die letzten 
10 bis 15 Jahre einfach verpennt“, so ein Workshop-Teilnehmer. AREALCONTROL zeige mit dieser 
Lösung genau das Gegenteil.

NOMINIERT
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Seit September ist die CheckTech Service GmbH neues Fördermit-
glied des Bundesverbandes für Fuhrparklösungen e. V. (BVFl). Sie ist 
bekannt für technologische Verfahren zur Online-Identifi kation von 
Nutzern sowie für die Dokumentenprüfung via WebCam oder App 
auf mobilen Endgeräten und gehört zum Telekommunikationsanbie-
ter freenet Group. Im BVFl ist das Unternehmen im Fachausschuss 
Führerscheinkontrolle vertreten und bietet Fuhrparks aller Größen 
eine digitale und rechtskonforme Führerscheinkontrolle per App 
und Webcam an. „Die maßgeschneiderten Lösungen der CheckTech 
Service GmbH begleiten die Fuhrparks in die Digitalisierung und 
sorgen gleichzeitig für eine sichere und effi ziente Variante der 
Führerscheinkontrolle“ erklärt Mirko Drenger, Geschäftsführer der 
CheckTech Service GmbH. „Wir freuen uns über unsere zehnjährige 
Erfahrung und darüber, unsere Technologie diesem Markt zur Verfü-
gung zu stellen.“

MITGLIEDSCHAFT

Um sich im Schadensfall eines Dienstwagens auf den Versicherungs-
schutz der Flotte verlassen als auch diesen nutzen zu können, 
muss oft vom Unternehmen oder vom Fuhrparkleiter nachgewiesen 
werden, dass die betroffenen Fahrer regelmäßig nach der berufs-
genossenschaftlichen DGUV Vorschrift 70, gemäß der Unfallver-
hütungsvorschrift, geschult wurden. Zeitlich ist dies allerdings 
oft schwierig umzusetzen. Aus diesem Grund hat sich ARI Fleet in 
Zusammenarbeit mit DEKRA Media in der Fahrerunterweisung etwas 
einfallen lassen: „Frontalschulungen haben sich als ineffi zient 
und zeitlich sehr unfl exibel erwiesen. Denn durch Krankheiten und 
Urlaube müssen Fahrerunterweisungen in vielen Unternehmen an 
mehreren Terminen angeboten werden, um alle betroffenen Mitar-
beiter zu schulen. Gerade bei Außendienstmitarbeitern ein schwie-
riges Unterfangen“, so beschreibt Burkhard Koch, Produktmanager 
bei ARI Media, den Istzustand in vielen Unternehmen. Ergebnis ist 
ein neues E-Learning-Programm namens „ARI-DEKRA Safety Web“, 
welches Mitarbeiter fl exibel am Rechner, Tablet oder Smartphone 
nutzen können. Einladungen, Erinnerungen und die Dokumentation 
der Schulungsteilnahme erfolgen vollautomatisch.

FITTE FAHRER

Wer beim Fahrzeugkauf auch etwas für die Umwelt tun möchte, 
kann sich nun unter anderem zwischen dem neuen Audi A4 Avant 
g-tron und dem Audi A5 Sportback g-tron entscheiden. Die zwei 
Alternativen in der Mittelklasse werden beide mit einem biva-
lenten 2.0-TFSI-Motor mit 170 PS angetrieben. Dem Käufer ist es 
dann selbst überlassen, ob er im reinen Erdgasbetrieb den CO2-
Ausstoß noch weiter minimiert oder in der Kombination beider 
Kraftstofftanks die Reichweite auf bis zu 950 Kilometer maxi-
miert, wovon allein 500 Kilometer über Erdgas realisierbar sind. 
Gleichzeitig sinken bei beiden Modellen die Unterhaltskosten: 
Die Kraftstoffausgaben sinken auf vier Euro pro 100 Kilometer 
und die Kfz-Steuer ist, ob der niedrigen CO2-Emission, ebenfalls 
geringer. Der Wechsel vom Erdgas- in den Benzinbetrieb erfolgt 
für den Fahrer aufgrund des intelligenten Motormanagements 
fast unbemerkt. Das System kontrolliert automatisch, ob die 
Reichweite von fast 500 Kilometern erreicht wu rde und ob der 
Druck im Tank bei circa 0,6 Kilogramm Gasrestmenge auf unter 
zehn Bar gefallen ist.

SAUBER

InNuce Solutions GmbH
040 / 328 90 19 0

solutions@innuce.de
www.innuce-solutions.de

FleetScape® IP

Den Fuhrpark der Zukunft 
effizient managen

Jetzt die richtigen 
Entscheidungen treffen

die r
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Mehr Leasing 
für alle

Langzeitmieten und Full-Service-Leasing sind so beliebt wie 
nie. In den vergangenen Jahren ist daher der Markt der Fahr-
zeug-Langzeitmieten in Europa zweistellig gewachsen. Die 
Nachfrage nach Angeboten steigt auch in Deutschland stetig, 
denn das Auto einfach zu kaufen, trifft nicht auf Gegenliebe. 
Grund dafür könnten das Interesse an immer neuen und an-
deren Fahrzeugen sein und das Bedürfnis, sich nicht um alles 
rund um das Fahrzeug kümmern zu müssen. Schließlich ist dies 
mit viel Mehraufwand und lästigem Vergleichen von Werkstät-
ten verbunden. Dieser Nachfrage beim Leasing ist FCA nun 
nachgekommen und hat die Tochtergesellschaft Leasys mit 
ihren Mobilitätsdienstleistungen nach Deutschland geholt. 

Leasys S.p.A. ist eine Tochtergesellschaft der FCA Bank, die wiederum ein 
Joint Venture der zwei gleichberechtigten Partner Fiat Chrysler Automobiles 
und Crédit Agricole darstellt. Sie ist besonders auf Langzeitmieten spezi-
alisiert und startet nun aus Italien eine europäische Expansion. In Italien 
ist das Unternehmen bereits Marktführer: mit über 50.000 Kunden und über 
150.000 Fahrzeugverträgen, worunter private und gewerbliche Langzeit-
mietverträge wie auch Flottenmanagementverträge fallen. Dort befriedigt 
Leasys bereits die Leasing- und Fahrzeugbedürfnisse ihrer Kunden, wozu 
Großkunden, kleine und mittlere Unternehmen, Freiberufler, Privatkunden 
sowie die öffentliche Hand zählen. Dieser Umfang an Kunden und Fahrzeug-
verträgen soll auch Ziel bei der Expansion in das restliche Europa bezie-
hungsweise in weitere Länder sein. In Deutschland könnte es bei der deutli-
chen Nachfrage funktionieren.

Seit August bietet Leasys ein klassisches Full-Service-Leasing mit konfigu-
rierbaren Dienstleistungen an. Doch ab November möchte das Leasingun-
ternehmen noch ein neues Angebot bereitstellen: Dieses soll in Form einer 
Langzeitmiete individuell zusammengestellt werden. Dabei konfiguriert der 
Kunde sein Wunschauto, welches anschließend auf Leasys zugelassen und 

an ihn vermietet wird. Die monatliche Rate richtet sich nach Laufzeit und 
Laufleistung, und es handelt sich um eine Servicerate, das bedeutet, dass 
genau wie bei einem normalen Mietwagen alle Kosten bis auf den Kraftstoff 
eingerechnet sind. Also ein echtes „eine Rate-alles drin“-Angebot.

Bei Vertragsende gibt der Kunde das Auto ab – ohne ein Restwertrisiko zu 
haben. Es erinnert an Flatrate-Tarife, welche man von Mobilfunkanbietern 
kennt, bei denen man zum Festpreis seinen passenden und individuellen 
Bedürfnissen nachkommen kann. Auch digital ist Leasys gut aufgestellt und 
hält Angebote für den smarten Kunden, der viele seiner Tätigkeiten heutzu-
tage per App steuern möchte, bereit. So können die Kunden mit einer simp-
len App flexibel auf alle Dokumente zugreifen. Darunter sind beispielsweise 
der Mietvertrag, eine Fahrzeugdiagnose und eine Strafzettelbenachrichti-
gung. Und für solche, die gelegentlich vergessen, wo ihr Fahrzeug steht, 
oder für Fuhrparkleiter, die ihren Mitarbeiter vor Ort erreichen möchten, 
gibt es per App zudem die Möglichkeit, das Fahrzeug zu orten. 

 Fiat Tipo Kombi 1.4 T-Jet Lounge 88 kW (120 PS) für monatlich 149,00 €

Der Bundesverband Deutscher Leasing-Unternehmen e.V. (BDL) hat im August die Zahlen zum Leasing-
Neugeschäft des ersten Halbjahres bekannt gegeben. Demnach stieg das Leasing-Neugeschäft um 7,5 
Prozent an. Aufgeteilt in die ersten zwei Quartale gab es im ersten ein Wachstum von zehn Prozent und 
im zweiten von sechs Prozent. Trotzdem ist die Freude an dieser Rekordzahl und dem Wachstum verhal-
ten. Schuld daran sind die Niedrigzinspolitik und die Ausrüstungsinvestitionen. „Das prognostizierte 
Wachstum reicht nicht aus, um das über Jahre angestaute Investitionsdefizit auszugleichen. Damit 
wurde das Ziel der Niedrigzinspolitik, die Investitionsdynamik nachhaltig anzukurbeln, verfehlt. Die 
deutsche Wirtschaft braucht stattdessen gezielte positive Anreize für mehr Investitionen“, erklärt 
Horst Fittler, Hauptgeschäftsführer des BDL. Auch bei den Investitionen der Firmen ist ein Anstieg zu 
vermerken, allerdings weitaus nicht so rege, wie man es sich erhoffte. Das Wachstum der Ausrüstungs-
investitionen um zwei Prozent stellt die Branche ebenfalls nicht zufrieden. 

VERHALTEN

Das Elektroauto-Leasingunternehmen electrify 
GmbH ist um 13 Fahrzeuge reicher. Anfang Au-
gust hat Citroën 13 Modelle des Typs E-Mehari an 
die electrify GmbH mit Sitz in Bielefeld über-
geben. In den Farben Neongrün, Neonblau und 
Neonrot stehen die viersitzigen Cabrios nun 
den Kunden von electrify zur Verfügung. Die 
Autos sind vor allem für Premiumkunden ge-
dacht, wie beispielsweise Gästen eines Luxus-
hotels. Insgesamt besteht der Elektrofuhrpark 
aus 150 Elektrofahrzeugen. „Mit dem E-Mehari 
leistet Citroën einen wertvollen Beitrag für 
die Sichtbarkeit der Elektromobilität. Wir 
freuen uns sehr, dass wir gleich 13 Exemplare 
der einzigartigen Fahrzeuge an die innovative 
electrify GmbH ausliefern konnten“, erklärt 
Uwe Schiewald, Head of Sales – National Key Account Management der Groupe PSA in Deutschland. 
Zu den etwas bekannteren Vertragspartnern von electrify gehören unter anderem das Deutsche Rote 
Kreuz und das Hotel Gehrden nahe Hannover.

ERWEITERUNG 

FIT FOR E!  

Die Fuhrparks aller Staatlichen Bau-
ämter, der Autobahndirektionen, der 
Landesbaudirektionen und der Obersten 
Baubehörden Bayerns sind nun für die 
Zukunft gerüstet: BMW Deutschland 
übergab im August 32 vollelektrische 
BMW i3 an den bayerischen Innenminis-
ter Joachim Herrmann in der BMW Welt. 
Deutschlandweit sind bereits 1.000 BMW 
i3 für den Staatsdienst unterwegs. Hinzu 
kommen nun 32 weitere Stromer. Zu Gast 
waren bei der Übergabe ebenfalls die 
künftigen Fahrer der E-Flotte, welche 
die Fahrzeuge von Peter Mey, Leiter der 
BMW Niederlassung München, und Hel-
mut Käs, Leiter BMW Welt, in Empfang 
nahmen. Herrmann schaut mit dieser 
Übergabe zuversichtlich in die Zukunft: 
„Die Elektromobilität hat als zukunfts-
weisende Technologie das Potenzial, 
Schadstoffemissionen zu senken, die 
Luftqualität in stark verkehrsbelasteten 
Städten zu verbessern und Verkehrslärm 
zu vermindern. Mit unserer Beschaf-
fungsinitiative setzen wir Impulse für 
den Elektroantrieb und verleihen dieser 
Zukunftstechnik neue Schubkraft.“

Robert Tönnies, Geschäftsführer der electrify GmbH (li.) und 
Uwe Schiewald, Head of Sales – National Key Account Ma-
nagement der Groupe PSA in Deutschland (re.)



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

alphabet.de/alphaelectric
#vorausfahren

AlphaElectric
Um der Zukunft 
voraus zu sein

In Kooperation mit:
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Flottenmanagement: Herr Dr. Renkel, das 
Fahrzeugleasing über herstellerverbundene 
Banken und Finanzdienstleister boomt in 
Deutschland. Welche Faktoren machen Sie dafür 
verantwortlich, dass die Finanzierungsart Lea-
sing bei Fuhrparks so erfolgreich ist? Was macht 
herstellerverbundene Dienstleister für die Un-
ternehmen attraktiv? 
 
Dr. Heinz-Peter Renkel: Die Fahrzeuge ei-
nes Unternehmens stellen in der Regel einen 
beachtlichen Kostenfaktor dar, insbesondere 
wenn es um größere Fahrzeugflotten geht. Bei 
der Frage nach dem richtigen Finanzierungspro-
dukt geht es in der Folge um harte ökonomische 
Kriterien, um die Mobilität des Betriebs bezie-
hungsweise der Flotte so kostengünstig und 
effizient wie möglich zu gestalten. Leasing ist 
für Unternehmen geradezu historisch gewach-
sen das Produkt der ersten Wahl, da es für sie 
zahlreiche Vorteile bietet. Hier sind steuerliche 
Aspekte ebenso zu nennen wie die Bilanzneu-
tralität der Leasingfahrzeuge, die Schonung der 
Unternehmensliquidität oder auch die optimale 
unternehmerische Planungssicherheit durch 
gut kalkulierbare, feste monatliche Raten und 
die Vertragslaufzeit. Bei der Wahl des richtigen 
Leasingpartners sind dann nicht nur die reinen 
Leasingkosten ausschlaggebend, sondern die 
gesamten Mobilitätskosten und damit die Frage 
„Wie hoch sind die Kosten rund um die Mobilität 
meines Fuhrparks insgesamt?“. 

Neben dem eigentlichen Leasingprodukt kommt 
hier auch die weitere Dienstleistungspalette 
zum Tragen, etwa Wartungs- und Reparaturbau-
steine, Reifenservices, Tankkarten, Versicherun-
gen, Schadenservice, Ersatzfahrzeugstellung, 
Kostenreporting et cetera. Die herstellerver-
bundenen Finanzdienstleistungsgesellschaften 
mit ihrem breiten Angebotsportfolio sind hier 
ein attraktiver und verlässlicher Partner für 
Unternehmen und gewerbliche Kunden, da sie 
alles aus einer Hand bieten können. Allein im 
vergangenen Jahr brachten die Finanztöchter 
der Automobilkonzerne gewerbliche Neufahr-
zeuge im Wert von über 25 Milliarden Euro in 
Deutschland auf die Straße – ein Plus von zehn 
Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dieses starke 
Wachstum unterstreicht, dass die Produkte 
sowie die entsprechenden Dienstleistungsan-
gebote der herstellerverbundenen Banken und 
Leasinganbieter die hohen Ansprüche gewerb-
licher Kunden bestens erfüllen. Dies reicht vom 
kleinen Fuhrpark eines Bäckerbetriebs mit nur 
wenigen Leasingfahrzeugen bis hin zum umfas-
senden Flottenmanagement großer Konzerne. 
Unabhängig davon, welche Größe oder Struktur 
der Fuhrpark aufweist, können die hersteller-

Interview mit Dr. Heinz-Peter Renkel, 
Verbandsgeschäftsführer der Ban-

ken der Automobilwirtschaft (BDA).

Gleiche Marktherausforderungen
verbundenen Institute mit 
ihren flexiblen Lösungen, 
schlanken Prozessen und 
einer unkomplizierten Ad-
ministration des Fuhrparks 
punkten. Insbesondere die 
enge Zusammenarbeit zwi-
schen Bank und Hersteller 
erweist sich hier immer 
wieder als klarer Wettbe-
werbsvorteil.  
 
Flottenmanagement: 
In Ihrem Verband kommen 
kleine und große Auto-
mobilbanken, inländische 
Hersteller und Importeure 
zusammen. Woraus besteht 
die gemeinsame Schnitt-
menge, welche Erfahrun-
gen können die großen den 
kleinen, die Banken deut-
scher Hersteller den Impor-
teursbanken mitgeben und 
umgekehrt? 
 
Dr. Heinz-Peter Renkel: 
In der Tat vereinen wir als 
Dachorganisation, wie 
natürlich alle Branchenver-
bände, heterogene Markt-
teilnehmer mit teilweise 
unterschiedlichen Heran-
gehensweisen, individu-
ellen Markenspezifika und 
auch mit verschiedenen 
Größen und Skalenef-
fekten. Der gemeinsame 
Nenner ist jedoch immer 
durch die für alle Institute gleich bestehenden 
Marktherausforderungen gegeben. Diese kön-
nen wir verbandsseitig gut herausarbeiten und 
mit gemeinsamer Stimme adressieren, etwa im 
Bereich Bankenregulierung, oder in anderen 
Fällen unsere Mitglieder für Themen gezielt 
sensibilisieren. Betrachten wir exemplarisch 
das Thema Digitalisierung und Onlinevertrieb, 
zu dem wir seitens unserer Organisation unter 
anderem sogenannte „Digital Days“ ausrichten: 
Wesentliche Kundengruppen sind heute ver-
stärkt online unterwegs und erwarten auch bei 
der Fahrzeuganschaffung das komplette Ange-
botsportfolio und entsprechende Finanzdienst-
leistungslösungen online. Hierauf müssen sich 
alle Marktteilnehmer gleichermaßen einstellen 
beziehungsweise ihr bestehendes Geschäftsmo-
dell anpassen. Auch wenn es hier unterschiedli-
che Herangehensweisen, Umsetzungsgeschwin-
digkeiten und technische Lösungen gibt, so 
haben doch alle Häuser die Digitalisierung ihres 
Angebots als Kernthema erkannt und arbeiten 
an entsprechenden eigenen Projekten. 

Auf dem Heimatmarkt sind die deutschen Her-
steller aufgrund einfacherer Entscheidungs-

prozesse teilweise schon etwas weiter voran-
geschritten als die Importeure, diese haben 
mitunter jedoch einfach andere Pilotmärkte.  

Flottenmanagement: Das Thema Restwert 
betrifft alle, ob großer oder kleiner, deutscher 
Hersteller oder Importeur. Was können Sie dem 
Flottenkunden sagen, wenn er die Meldungen 
über sinkende Restwerte beunruhigend findet? 
Wie gehen Sie mit dem Thema auf Verbandsebe-
ne um? 
 
Dr. Heinz-Peter Renkel: Handel, Herstel-
ler und Finanztöchter arbeiten beim Thema 
Fahrzeugrestwerte eng zusammen, sowohl in 
regelmäßigen gemeinsamen Arbeitsgremien 
als auch unter Einbeziehung externer Dienst-
leister für Restwertprognosen. Auch hier ist 
gerade der Dreiklang aus Hersteller, Handel und 
herstellerverbundenem Finanzdienstleister ein 
kostenrelevanter Wettbewerbsvorteil, von dem 
die Kunden profitieren. Mit Blick auf die ange-
regte Mediendiskussion um mögliche negative 
Restwertentwicklungen für bestimmte Fahrzeu-
ge raten wir, wie auch die benachbarten Bran-
chenverbände, zur Besonnenheit und einer rein 
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faktenbasierten Betrachtung. Die Restwertthe-
matik wird genau beobachtet, allerdings gibt es 
zum aktuellen Zeitpunkt noch keine verlässli-
chen Erkenntnisse im Markt. Unabhängig hier-
von werden bei den herstellerverbundenen Lea-
singgesellschaften ohnehin fast ausschließlich 
sogenannte Kilometerverträge abgeschlossen, 
um die eigenen Kunden vor bösen Überraschun-
gen am Ende der Laufzeit zu schützen. Hierbei 
werden feste Laufzeiten sowie Laufleistungen 
vereinbart, auf deren Basis die Leasingraten 
kalkuliert sind. Darüber hinaus gefahrene Kilo-
meter werden am Ende der Laufzeit mit einem 
vorher festgelegten Schlüssel nachbelastet und 
Minderkilometer ebenfalls entsprechend ver-
gütet. Insofern trifft Kunden in der Regel auch 
keinerlei Restwertrisiko. 

Flottenmanagement: Vor welchen Heraus-
forderungen stehen Ihre Mitgliedsunterneh-
men, wenn immer stärker Mobilitätsdienstleis-
tungen aus einer Hand gefragt sind und zudem 
die Digitalisierung bis hin zum Onlineverkauf 
von Fahrzeugen voranschreitet? 
 
Dr. Heinz-Peter Renkel: Der Wunsch gewerb-
licher sowie privater Kunden, alle Leistungen 
rund um das eigene Fahrzeug beziehungsweise 
rund um die individuelle Mobilität unkompli-
ziert unter einem Dach und aus einer Hand 
zu erhalten, ist keineswegs neu. Hierin liegt 
seit Jahren eine große Stärke der hersteller-
verbundenen Finanzdienstleister, denn sie 
bieten die „Hardware Automobil“ direkt mit der 
begleitenden „Software“, etwa Finanzdienst-
leistungen, Versicherungs- und Servicemodulen 

an. Allein im vergangenen Jahr schlossen die 
Herstellerbanken über 2,56 Millionen zusätzli-
che Dienstleistungsverträge mit Leasing- und 
Finanzierungskunden ab. Und das Geschäftsfeld 
mit zusätzlichen Dienstleistungen rund um 
das Automobil bietet unverändert sehr großes 
Wachstumspotenzial. Besonders interessant ist 
dabei die Frage, wie genau zukünftige Services 
als integrierter Bestandteil eines Leasing- be-
ziehungsweise Finanzierungsvertrags aussehen 
könnten. Eine Befragung von mehr als 1.200 
Autokäufern im Frühjahr hat beispielsweise 
gezeigt, dass drei von fünf Kunden gern die 
Nutzung eines Urlaubsfahrzeugs als Dienstleis-
tung integrieren würden. Jeder zweite Befragte 
könnte sich vorstellen, auch die Taxinutzung 
oder den öffentlichen Personennahverkehr in 
die monatliche Rate einfließen zu lassen. 

Auch andere Mobilitätsangebote, beispielswei-
se Flugzeug-, Bahn- oder Carsharing-Nutzung, 
sind für viele Verbraucher als Bestandteil eines 
Paketangebots der Herstellerbanken vorstell-
bar. Zudem ist das Interesse an integrierten 
App-Funktionen sehr groß: 58 Prozent wünschen 
sich eine App-basierte Parkplatzreservierung 
insbesondere in Innenstadtlagen als integrier-
ten Service. Mehr als jeder Zweite kann sich vor-
stellen, per App einzelne Funktionalitäten oder 
Features und Zusatzleistungen rund ums Auto 
punktuell freizuschalten. Mögliche Ansatz-
punkte wären hier beispielsweise zusätzliche 
Assistenzsysteme oder zusätzliche Motorleis-
tung in Form von Mehr-PS auf langen Fahrten 
oder auch das optionale Schiebedach-Feature 
für die Sommermonate. Integrierte Bezahl-
dienste, etwa für Parken oder Tanken, sind 

ebenfalls für mehr als die Hälfte der Autokäufer 
als Vertragsbestandteil wünschenswert. Dies 
ist zwar nur ein kleiner Ausschnitt aus dem, 
was in Zukunft möglich sein wird, verdeutlicht 
jedoch, dass in diesem Segment noch große 
Wachstumspotenziale liegen und die Hersteller-
banken auf ihrem Entwicklungspfad von reinen 
Finanzdienstleistern hin zu umfassenden Mo-
bilitätsdienstleistern noch lange nicht am Ziel 
angekommen sind.  
 
Unmittelbar mit dem Angebot neuer Dienstleis-
tungen verbunden ist auch die Etablierung von 
nahtlosen digitalen Prozessen für die Kunden 
und die enge Verknüpfung von Online- und Off-
lineangeboten. Eine zentrale Herausforderung 
für alle Marktteilnehmer ist hier, mit den sich 
schnell verändernden Kundenbedürfnissen 
stets Schritt zu halten. Die herstellerverbunde-
nen Finanzdienstleister wollen die Chancen der 
Digitalisierung verstärkt nutzen, um in Zukunft 
auch neue Kunden- und Produktsegmente zu 
erschließen – gemeinsam mit Handel und Her-
stellern. Erste wichtige Schritte der BDA-Insti-
tute sind getan und entsprechende Projekte im 
Markt etabliert. Diese reichen vom vollständig 
digitalen Vertragsabschluss über Online-Vor-
abkreditzusagen oder der Nutzung neuer Ver-
triebsplätze wie Amazon bis hin zum Angebot 
einzelner hinzubuchbarer Dienstleistungen im 
Netz. All diese Angebote und ergänzenden On-
line-Vertriebsaktivitäten zeichnen sich dadurch 
aus, dass sie in engem Schulterschluss mit den 
Handelspartnern umgesetzt werden und nicht 
an diesen vorbei. Auf neue digitale Projekte der 
Herstellerbanken darf man auf jeden Fall ge-
spannt sein. 
 

. 
. 

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

Für den Fuhrpark der Zukunft
Fuhrparkmanagement 
professionelle Online-Verwaltung 

aktive Steuerung aller Flotten-Vorgänge

Halterhaftungsmanagement 
Führerschein-Kontrolle 

UVV für Fahrzeuge und Mitarbeiter

Schadenmanagement 
Sofort-Hilfe bei Unfall, Panne, Reparatur 

24 Stunden /365 Tage im Jahr



Mit den vielseitigen Reifen-Dienstleistungen der Volkswagen Leasing GmbH setzen Sie 
auf maximale Mobilität zu jeder Jahreszeit. Profi tieren Sie von individuellen Angeboten zu 
Top-Konditionen für Fahrzeuge der Marken Volkswagen Pkw, Volkswagen Nutzfahrzeuge, 
Audi, SEAT und ŠKODA.

Mehr Informationen erhalten Sie unter www.volkswagenleasing.de

ReifenClever-Paket.

Mehr Profi l für Ihren Fuhrpark.

¹ Die Dienstleistung „ReifenClever-Paket“ umfasst bei sachgerechter Nutzung des Fahrzeugs den verschleißbedingten Ersatz von Sommer- und Winterreifen (sofern die gesetzlich vor-
gegebene Mindestprofi ltiefe erreicht ist) der Marken Semperit, Kleber, Firestone oder Fulda, einschließlich der Kosten für Wuchten, Montage und der saisonalen Umrüstung. 
Berechnung Ratenbeispiel: Laufl eistung 30.000 km p. a., Laufzeit 36 Monate. Andere Laufl eistung/Laufzeit-Kombinationen nach Absprache möglich. Die Reifen-Dienstleistungen sind 
Angebote der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig. Nur in Verbindung mit einem GeschäftsfahrzeugLeasing, PrivatLeasing oder Service-Manage-
ment-Vertrag der Volkwagen Leasing GmbH erhältlich. Stand: 09/2017, Änderungen vorbehalten.

² Verschleißbedingter Sommer- und/oder Winterreifenersatz bei Erreichen der gesetzlichen Mindestprofi ltiefe

 * Die Tochtergesellschaften der Volkswagen Financial Services AG sowie deren Schwestergesellschaft, die Volkswagen Bank GmbH, erbringen unter dem gemeinsamen Kennzeichen 
„Volkswagen Financial Services“ verschiedene Leistungen. Es handelt sich hierbei um Bankleistungen (durch Volkswagen Bank GmbH), Leasingleistungen (durch Volkswagen Leasing 
GmbH), Versicherungsleistungen (durch Volkswagen Versicherung AG, Volkswagen Autoversicherung AG) sowie Mobilitätsleistungen (u. a. durch Volkswagen Leasing GmbH). Zusätz-
lich werden Versicherungsprodukte anderer Anbieter vermittelt.



Passat Variant Comfortline, 2,0 l TDI 110 kW (150 PS), 
6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe, Verbrauch in l/100 km: 
innerorts 5,6 – 5,4; außerorts 4,4 –  4,2; kombiniert 4,8  –  4,6; 
CO2-Emissionen in g/km: kombiniert 124  –121

ReifenClever-Paket¹  33,12 € 
zzgl. MwSt., mtl.

Leistungen, die überzeugen:
  Verschleißbedingter Sommer- und Winterreifenersatz²  
  Der erste Satz Winterreifen mit einem Satz 
Volkswagen Original Winterkompletträder in 215/60 R 16 
mit Stahlfelgen

 Inkl. jahreszeitbedingter Umrüstung
  Inkl. Montage und Auswuchten (bei Erstmontage)
  Optional Radzierblenden
  Optional Rädereinlagerung des nicht benötigten Radsatzes



Flottenmanagement 5/201718

MANAGEMENT

Anhand des neutralen und internationalen CVO 
wurden vom 16. Januar 2017 bis zum 6. Februar 
2017 insgesamt 3.632 Fuhrparkentscheider aus 
13 Ländern telefonisch zum eigenen Fuhrpark 
befragt; 300 Firmen aus den Bereichen Bauge-
werbe, Industrie, Dienstleistung und Handel ka-
men dabei aus Deutschland. „Neu ist in diesem 
Jahr, dass wir sogar Unternehmen mit nur einem 
Fahrzeug aufgenommen haben“, erklärt Kathari-
na Schmidt, Head of Consulting und Sprecherin 
CVO Arval Deutschland GmbH, gegenüber Flot-
tenmanagement. Entscheidend für die Auswahl 
der Firmen waren zum einen die Firmengröße 
und zum anderen die Flottengröße. Unterschie-
den wurde dabei in Unternehmen mit 1 bis 9 Mit-
arbeitern, 10 bis 99 Mitarbeitern, 100 bis 999 
Mitarbeitern und 1.000 und mehr Mitarbeitern. 
Bei der Flottengröße gab es eine Auswahl von 1 
bis 9 Fahrzeugen, 10 bis 49 Fahrzeugen und ab 
50 Fahrzeugen. Im Folgenden werden vor allem 
die Ergebnisse der deutschen Unternehmen im 
Verhältnis zu unseren europäischen Nachbarn 
betrachtet. 

Entwicklung
Hervorzuheben sei zu Anfang, laut Schmidt, die 
Relation zwischen dem Bruttoinlandsprodukt 
(BIP) und der Flotte von Unternehmen. Es wurde 
beobachtet, dass wenn das BIP steigt, auch die 
Anzahl der Flottenfahrzeuge wächst. Sinkt das 
BIP jedoch, so finde eine Verkleinerung der Flot-
ten statt. In diesem Zusammenhang ist die Pro-
gnose zum Fuhrparkwachstum interessant: Nur 
acht Prozent der Deutschen glauben, dass es in 
den nächsten drei Jahren ein Wachstum des ei-
genen Fuhrparks geben wird, wohingegen unsere 
europäischen Kollegen mit 18 Prozent positiver 
in die Zukunft blicken. Und obwohl der Glaube 
an Wachstum kaum vorhanden ist, so wird zu-
mindest positiv beim Fahrzeugbestand gedacht. 
Denn der Erhalt von Dienstwagen wird ausdrück-
lich gewünscht, da 99 Prozent der deutschen und 
98 Prozent der europäischen Unternehmen den 
Dienstwagen nicht missen und daran festhal-
ten möchten. Selbst ein Tausch mit alternativen 
Fahrzeugen oder Fortbewegungsmöglichkeiten 

Zum zwölften Mal in Folge veröf-
fentlichte das Corporate Vehicle 

Observatory (CVO) im Auftrag von 
Arval Deutschland das CVO-Fuhr-
park-Barometer, eine alljährliche 
Studie zum Thema Fuhrparkma-

nagement. Im Fokus stehen in 
diesem Jahr die Finanzierungsme-

thode des Leasings mit Kilome-
tervertrag, die Auswirkungen der 

Diskussion rund um Diesel, die Ein-
stellung zu alternativen Antrieben 

und als neuer Aspekt: die alternati-
ven Fortbewegungsmöglichkeiten. 

Fuhrparkleiter verunsichert

würde kaum jemanden dazu veranlassen, seinen 
Dienstwagen herzugeben. 

Weg vom Dienstwagen?
Mit alternativen Fortbewegungsmitteln und 
-methoden hat sich das CVO in diesem Jahr de-
taillierter als in den Vorjahren beschäftigt. Im 
Mittelpunkt standen dabei die Möglichkeiten 
von Carsharing, Fahrgemeinschaften und einem 
Mobilitätsbudget beziehungsweise Mobilitäts-
karten. In Großstädten wie Berlin, Hamburg, 
München oder Köln ist es mittlerweile nichts 
Ungewöhnliches mehr, an den Straßenrändern 
Autos von Carsharing-Unternehmen zu sehen 
oder diese selbst zu nutzen. Die Fahrzeuge sind 
meistens praktisch über eine App zu buchen und 
können bequem an beliebigen Standorten wie-
der geparkt werden. Doch lohnt es sich auch für 
Unternehmen? Nur vier Prozent der deutschen 
Fuhrparkentscheider können sich das Prinzip 
des Carsharings für die eigenen Mitarbeiter vor-
stellen. Zu heilig sind ihnen, wie weiter oben 
bereits erwähnt, die eigenen Dienstwagen und 
deren Vorzüge. Zwar können sich sechs Prozent 
der Deutschen vorstellen, das Sharingkonzept 
in Zukunft zu nutzen, doch die Mehrzahl mit 94 
Prozent kann es sich nicht einmal in der Zukunft 
vorstellen. Etwas empfänglicher sind diesbe-
züglich die anderen europäischen Firmen. Dort 
testen immerhin bereits 18 Prozent die Möglich-
keit des Carsharings im eigenen Unternehmen. 
Zu beachten ist jedoch der Grund des Einsatzes 
von Dienstfahrzeugen. Müssen weitere Strecken 
täglich zurückgelegt werden, wäre Carsharing 

kompliziert und zu aufwändig für die Fahrer. We-
niger aufwändig wäre eine Fahrgemeinschaft; 
Doch im Kollektiv gibt es ebenfalls Vor- und 
Nachteile. Nachteile, weshalb Fahrgemeinschaf-
ten bei 83 Prozent weniger beliebt sind, sind 
die fehlende Privatsphäre und der Schritt aus 
der eigenen Komfortzone zu treten. 17 Prozent 
hingehen sehen dies als eine annehmbare Al-
ternative, mit der man unter anderem viel Sprit 
sparen kann. Um weitere Gründe für verschiede-
ne Verhaltensweisen bei alternativen Fortbewe-
gungsmöglichkeiten aufführen zu können, hätte 
man vermutlich auch auf die unterschiedlichen 
Faktoren eingehen müssen, die den Nutzen der 
Flotte beschreiben, da jedes Unternehmen sich 
genau darin unterscheidet und aus diesem Grund 
zum Beispiel Carsharing umsetzbar ist oder eben 
auch nicht. Fest steht, dass große Firmen fle-
xibler in ihren Möglichkeiten sind als kleinere 
Unternehmen. Ein Grund dafür könnte der große 
Spielraum im Bereich der Finanzen sein. 

Leasen statt kaufen
Der eben genannte finanzielle Spielraum könn-
te beweisen, weshalb besonders große Firmen 
den Trend in der Hauptfinanzierungsmethode 
der eigenen Flotte vorgeben. In diesem Jahr ist 
nämlich erneut das Leasing mit Kilometerver-
trag am attraktivsten für die deutschen Fuhr-
parkleiter. Mit 47 Prozent insgesamt und sogar 
67 Prozent bei großen Firmen scheint sich das 
Modell in Deutschland durchzusetzen. Trotzdem 
entscheiden sich bisher immer noch 30 Prozent 
der deutschen Unternehmen für einen Kauf der 
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Firmenfahrzeuge, ganze 17 Prozent 
für Leasing mit Restwertvertrag 
und nur sechs Prozent der Deut-
schen entscheiden sich für einen 
Autokredit. Die europäischen Fuhr-
parkentscheider setzen mit 39 Pro-
zent am liebsten auf einen direkten 
Kauf der Dienstfahrzeuge; das be-
deutet nicht, dass unsere Nachbarn 
an dieser Methode festhalten, da 
sie sich laut der Studie vorstellen 
können, in den nächsten drei Jah-
ren ebenfalls auf das Leasing mit 
Kilometervertrag umzusteigen. So 
geht das CVO davon aus, dass die 
beliebte Finanzierungsmethode in 
den nächsten Jahren weiter an Be-
deutung gewinnen wird, auch weil 
es für die Fuhrparkentscheider an-
genehmer ist, wenn die Leasingfir-
men den Wiederverkauf der Wagen 
übernehmen und nicht sie selbst. 
Das könnte gerade bezüglich der 
Dieselfahrzeuge reizvoll sein. 

Diesel? Ja. 
Alternative Antriebe? Vielleicht.
Während die Berichterstattungen rund um den 
Diesel in diesen Tagen überwiegend negativ aus-
gefallen sind, versuchen sich einige Autoherstel-
ler daran, alternative Antriebe und neue Diesel-
fahrzeuge in den Fokus zu stellen, indem sie eine 
Wechselprämie anbieten. Doch was bedeutet das 
für die Fuhrparks? Anfang des Jahres gaben sich 
die Unternehmen noch unbeeindruckt bezüglich 
des „Dieselgates“ und konnten keine negativen 
Auswirkungen feststellen (siehe Abbildung 1). 
Über eine Änderung dieses Standpunkts lässt 
sich nur mutmaßen. Und obwohl die Autoher-
steller sich nun intensiver mit alternativen An-
trieben beschäftigen und diese ebenfalls Thema 
in der Politik sind, sind die deutschen Fuhrpark-
leiter kaum an alternativen Antrieben interes-
siert. Gründe dafür sind eine große Unsicherheit 
bezüglich der anfallenden Kosten und das feh-
lende Vertrauen in die neuen Antriebe. Ein wei-
terer Grund könnte sein, dass das Nutzerverhal-
ten im Fuhrpark noch nicht zu der in Deutschland 
bisher angebotenen Infrastruktur passt. Katha-
rina Schmidt bemängelt zudem den fehlenden 
Informationsfluss von Bund und Ländern, der in 

die Unwissenheit der Kunden mündet. Es müsse 
ein besseres Informationsangebot zu den vielen 
Vorzügen von alternativen Antrieben geben. Be-
nefits der Autohersteller zählen zwar momentan 
zu den Hauptwerbesprüchen in den Medien, doch 
Vorzüge des Bundes und anderen Organisationen 
wie Umweltprämien, zehn Jahre Steuerbefreiung 
oder kostenloses Tanken wurden bisher kaum ir-
gendwo erwähnt. 

Scheu vor Telematik
Eine gewisse Unsicherheit empfinden deutsche 
Unternehmen ebenfalls, wenn es um das Thema 
Telematik geht. Nur acht Prozent der Befragten 
nutzen die Möglichkeit der Telematik in ihrem 
Fuhrpark, wohingegen 20 Prozent, also mehr 
als doppelt so viele der europäischen Unterneh-
men, Telematik nutzen. Die Deutschen nutzen die 
Technik überwiegend, um die Fuhrparkkosten zu 
reduzieren, unsere europäischen Kollegen unter 
anderem für die Ortung ihrer Dienstwagen. Das 
Motiv der Ortung ist der Punkt, der bei den Deut-
schen Misstrauen erweckt. Denn bisher ist unklar, 
was mit den erhobenen Daten passiert, da der 
Dienstwagenfahrer durch den Einsatz von Tele-
matik so transparent wie nie wäre. Schmidt zufol-
ge haben Betriebsräte beim Thema Datenschutz 
ebenso Bedenken und es stelle sich die Frage, wo-

für man Telematik überhaupt brauche. Um in Zu-
kunft Unklarheiten und Ängste  in Bezug auf die 
Privatsphäre und Transparenz zu minimieren, sei 
laut Schmidt eine Betriebsvereinbarung wichtig.

Fazit
Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen, dass 
sich das Fuhrparkmanagement dieses Jahr in 
Deutschland gerne auf Altbewährtes konzen-
triert und bei sicheren kalkulierbaren The-
men, wie der Finanzierungsmethode, Einigkeit 
herrscht. Das Gesamtbild des deutschen Fuhr-
parks zeigt eine Schere zwischen kleinen und 
großen Unternehmen, da große Unternehmen 
mit besserem finanziellem Hintergrund mehr 
in neue Technologien und Antriebe investieren 
und etwas ausprobieren können, im Gegensatz 
zu kleinen Unternehmen, die stets bemüht sind, 
möglichst viel zu sparen, und bei Ungewissheit 
lieber zum Altbewährten greifen. Offene Fra-
gen führen vermehrt zu Unsicherheiten bei Zu-
kunftsthemen wie Telematik oder alternativen 
Antrieben, weil die berühmte „German Angst“ 
die Fuhrparkentscheider in Deutschland noch zu 
lähmen scheint. Insofern steht zu hoffen, dass 
sich in Zukunft Möglichkeiten ergeben, die den 
Deutschen in allen genannten Bereichen mehr 
Sicherheit bieten. 

Abb. 1: Öffentliche Diskussion um Dieselkraftstoff und die Folgen 
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Die Führerscheinkontrolle  
für jeden Fuhrpark

• Eigenkontrolle durch den Fahrer dank  
patentierter Technik

• Einfach an einer von über 2.000  
Prüfstationen oder mobil per App

infos@lapid.de

www.lapid.de

•Tel. 0271 /4 89 72 - 10
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Schwerpunkt-Interview mit Reinhold Knott, 
Leiter Key Account Management, bei der Porsche Deutschland GmbH

Reinhold Knott neben dem 
neuen Porsche Panamera

Flottenmanagement: Herr Knott, fast schon 
traditionell treffen wir uns rund um die IAA Pkw 
zum Schwerpunkt Porsche. Von welchen Ent-
wicklungen in den vergangenen zwei Jahren 
können Sie berichten? Gibt es aktuell Trends, 
die Ihren Bereich beeinflussen?

Reinhold Knott: Elektrifizierung, Digitali-
sierung und Konnektivität spielen nicht nur 
für Porsche eine große Rolle. Dabei ist es uns 
stets wichtig, die traditionellen Porsche-Gene 
mit den Technologien von morgen zu verbin-
den – und zwar mit Augenmaß. Dies haben wir 
nicht nur vor zwei Jahren auf der IAA mit dem 
Mission E bewiesen. Mit dem neuen Panamera, 
der im Frühjahr 2017 vorgestellt wurde, haben 
wir nachgelegt und bieten zwei Hybridmodelle 
innerhalb einer Baureihe an. Dabei ist mit dem 
Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid erstmals 
auch das Topmodell ein Plug-in-Hybrid. Dies 
unterstreicht die hohe Relevanz der Elektromo-
bilität bei Porsche. 

Betrachten wir den Bereich des Flottenmanage-
ments spielen die Faktoren der Digitalisierung 
und Konnektivität ebenfalls eine große Rolle. 

Unsere Flottenkunden profitieren hier vor allem 
von der Möglichkeit auch im Fahrzeug arbeits-
fähig zu sein. Nicht zuletzt wird das Dienstlei-
stungsportfolio immer bedeutender, da sich 
immer mehr Unternehmen dafür entscheiden, 
Teilbereiche des Fuhrparkmanagements oder 
sogar die ganze Flottenverwaltung samt Be-
schaffung auszugliedern. 

Flottenmanagement: Mit weltweit rund 
126.500 ausgelieferten Fahrzeugen vermeldete 
Porsche das erfolgreichste erste Halbjahr der 
Unternehmensgeschichte und folgt damit ei-
nem stetigen Wachstumstrend. Wie stellt sich 
die Situation auf dem Heimatmarkt dar? Gibt 
es Veränderungen in der Zusammensetzung des 
Kundenstamms?

Reinhold Knott: Der deutsche Markt hat 
sich über Plan entwickelt: Dabei werden die 
Entwicklungen besonders durch den neuen 
Panamera gestützt, der aktuell auch in den Hy-
bridvarianten auf hohe Nachfrage stößt. Aber 
auch die anderen Modelle vor allem 911 und Ma-
can bewegen sich bei der Nachfrage auf einem 
hohen Niveau.

Bei den Flottenkunden sehen wir eine Verände-
rung dahin gehend, dass immer mehr Industrie- 
und Dienstleistungsunternehmen Porsche-
Modelle in ihren Fuhrpark aufnehmen. Dabei 
profitieren wir davon, dass Themen wie Mitar-
beitermotivation und -bindung sich zunehmend 
zum festen Bestandteil der Unternehmensphilo-
sophien entwickeln. 

Flottenmanagement: Viele Fuhrparks sehen 
sich mit steigendem Kostendruck konfrontiert. 
Wie kann sich ein Premiumhersteller, dessen 
Image durch Exklusivität, Sportlichkeit und 
Technologie geprägt ist, hier positionieren? 

Reinhold Knott: Ein riesiger Vorteil für uns 
sind unsere sehr guten Restwerte, wodurch 
wir im Zusammenspiel mit neuen Service- und 
Dienstleistungspaketen sowie attraktiven Fi-
nanzierungsmöglichkeiten punkten können. Da-
neben spielen natürlich unser Markenimage und 
unser besonderes Kundenerlebnis eine wichtige 
Rolle: So gehe ich davon aus, dass für Porsche-
Kunden am Ende die exklusive Betreuung durch 
die jeweiligen Porsche Zentren vor Ort viel wich-
tiger sind als das günstigste Angebot.
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911 Carrera S

Cayman

Cayenne S

Misson E Studie

Panamera Sport Turismo

Macan

Flottenmanagement: Auf welchen Säulen 
– bezogen auf bestimmte Fahrzeugmodelle 
– baut das Flottengeschäft bei Porsche auf? 
Inwieweit spielen die zwei SUV-Modelle – Ca-
yenne und Macan – bei einem Sportwagenher-
steller eine Rolle?

Reinhold Knott: Wir partizipieren natürlich 
mit dem Cayenne und dem Macan am SUV-
Boom in Deutschland. Aber auch der neue 
Panamera wird in der Oberklasse verstärkt 
nachgefragt. Und für viele vielleicht etwas 
überraschend: Der 911 ist wie die Jahre zuvor 
bei unseren Flottenkunden sehr beliebt.

Flottenmanagement: Apropos Cayenne: 
Gerade erst wurde die neueste Generation 
des Cayenne Turbo auf der IAA in Frankfurt 
präsentiert. Mit welchen Neuerungen wartet 
die vierte Generation des Cayenne auf? Wird 
es auch wieder eine Plug-in-Hybrid-Variante 
geben?

Reinhold Knott: Der Cayenne und der Ca-
yenne S sind Ende August als komplette Neu-
entwicklung an den Start gegangen und verei-
nen noch mehr Porsche-typische Performance 
mit höchster Alltagstauglichkeit. Leistungs-
starke Turbomotoren, ein neues Acht-Gang-
TiptronicS-Getriebe, neue Fahrwerksysteme 
und ein innovatives Anzeige- und Bedienkon-
zept mit umfassender Konnektivität erweitern 
die Spreizung zwischen Sport und Komfort.

Mit seiner Weltpremiere auf IAA in Frankfurt 
übernimmt der neue Porsche Cayenne Tur-
bo den Platz an der Spitze der Baureihe. Un-
ser neu entwickeltes Topmodell der dritten 
Cayenne- Generation legt die Messlatte für 
sportliche Performance in seinem Segment 
nochmal höher. Innovative Technologien wie 
die aktive Aerodynamik inklusive Dachspoi-
ler, die geregelte Dreikammer-Luftfederung, 
Mischbereifung und eine neue Hochleistungs-
bremse legen die Basis für die gesteigerte 
Fahrdynamik. Mit zusätzlichen Optionen wie 
der Hinterachslenkung oder der elektrischen 
Wankstabilisierung realisiert das SUV die 
Fahreigenschaften eines echten Sportwagens.

Zum Start bieten wir den neuen Cayenne zu-
nächst mit gewohnt leistungsstarken und ef-
fizienten Turbo-Benzinmotoren an. Im näch-
sten Jahr folgt dann auch ein Plug-in-Hybrid 
und ein Diesel Derivat.

Flottenmanagement: Bereits im März die-
ses Jahres wurde die zweite Hybridvariante 
des Panamera während des Automobilsalons 
in Genf vorgestellt. Wie unterscheidet sich 
diese Variante vom Panamera 4 E-Hybrid? Wel-
chen Stellenwert nimmt die Elektromobilität 
für Porsche im Allgemeinen ein?

Reinhold Knott: Mit dem Turbo S E-Hybrid 
haben wir nun erstmals einen Plug-in-Hybrid 
als Topmodell einer Baureihe: Eine System-
leistung von 680 PS, die sich aus dem Vier-Li-
ter-V8-Motor mit 550 PS des Panamera Turbos 
und dem Panamera-E-Motor zusammensetzt, 
und ein Drehmoment von 850 Nm, was be-

reits knapp über Leerlaufdrehzahl zur Verfü-
gung steht, setzen einmal mehr Maßstäbe in der 
Oberklasse. Wie auch beim Panamera E-Hybrid 
liegt die rein elektrische Reichweite bei bis zu 
50 Kilometern. Elektrifizierung bedeutet für uns 
keinen Verzicht. Vielmehr ist sie die logische und 
zwingende Konsequenz aus einem veränderten 
Mobilitätsverhalten. Wir bekennen uns damit zu 
intelligenter Performance – zu Leistung, Effizi-
enz und Fahrdynamik.

Beide Modelle unterstreichen die hohe Bedeu-
tung der Elektromobilität für Porsche. Auch un-
sere Händler sind für die zukünftige Entwicklung 
der Elektromobilität ausgerüstet und setzen 
einen Fokus auf das Thema Nachhaltigkeit. So 
verfügt das neueste Porsche Zentrum in Berlin-
Adlershof beispielsweise schon über eine 25 
Meter hohe Solarpylone, die mit einer Leistung 
von bis zu 30.000 Kilowattstunden jährlich den 
kompletten Jahresbedarf des neuen Porsche-
Zentrums abdeckt, und einen Schnellladepark 
mit 800-Volt-Technologie, wodurch es schon 
heute auf den Mission E vorbereitet ist.

Flottenmanagement: Neben den neuen Mo-
torenvarianten feierte auch eine neue Karos-
serievariante des Panameras Premiere in Genf 
– der Panamera Sport Turismo. Wie ordnet sich 
dieser in das bestehende Modellprogramm ein?

Reinhold Knott: Nach der klassischen Limou-
sine und der Variante mit langem Radstand ha-
ben wir jetzt mit dem Sport Turismo das dritte 
Derivat, welches uns durch die Kombination aus 
Design und Funktionalität erlaubt, eine neue Kli-
entel anzusprechen. Dabei sind die Alltagstaug-
lichkeit und Variabilität durch die große Heck-
klappe, die niedrige Ladekante, das vergrößerte 
Gepäckraumvolumen und das 4+1-Sitzkonzept 
einzigartig in der Oberklasse.

Flottenmanagement: Von einem Premium-
hersteller erwarten Kunden auch Service auf 
höchstem Niveau. Welche Dienstleistungen bie-
ten Sie hier für den Fuhrparkleiter und insbeson-
dere auch für den Fahrer? Womit kann Porsche 
hier besonders punkten? Wie sieht die flotten-
spezifische Aufstellung in Ihren Niederlassun-
gen und an den Vertriebsstandorten aus?

Reinhold Knott: Mit der Porsche Financial 
Services haben wir seit über 25 Jahren einen 
starken Partner an der Seite: So gelang es uns 
in den letzten Jahren, das Thema Servicepa-
kete über alle Baureihen weiter auszubauen. 

Reinhold Knott: 

-

-

d Knott: 

-
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PORSCHE FLOTTENGESCHÄFT 2016/17

Verkaufte Einheiten der 
letzten 12 Monate

Prozentuale Veränderung 
zum Vorjahr

Verteilung des 
Flottengeschäfts in %

Topseller im 
Flottengeschäft 

Flottenrelevante 
Produktneuheiten in den 
nächsten 12 Monaten

Anteil Leasing/Kauf in %

Garantiebedingungen

Inspektionsintervalle

Kooperationsp./Banken

Kontakt Key-
Account-Geschäft

Internetseite für 
Flottenkunden

k. A.

k. A.

k. A.

1. Macan, 2. Cayenne, 3. 911

k. A.

k. A.

2 Jahre, unbegrenzte 
Kilometer

30.000 km

Porsche Financial Services 
Rainer Mueller

Reinhold Knott

www.porsche.de/
keyaccount
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Im Detail bedeutet das beispielsweise, dass wir 
als einziger Hersteller die Keramikbremse im 
Servicepaket inkludiert haben. Auch sonst ver-
suchen wir alle Wünsche unserer Großkunden 

auch positiv auf den Restwert auswirkt. Diese 
wirklich guten Restwerte bestätigt uns Schwa-
cke immer wieder, indem wir in vielen Segmen-
ten zum Wertmeister gekrönt werden. Nichtsde-
stotrotz ist das „Porsche Approved“-Programm 
vor allem an den Endkunden gerichtet, aber im 
Endeffekt profitiert der Flottenkunde von den 
hohen Restwerten und der hohen Nachfrage 
nach gebrauchten Porsche-Fahrzeugen.

Flottenmanagement: Kurz vor Ende des Jah-
res sei auch ein Ausblick auf die Zukunft gestat-
tet: Auf welche Neuerungen dürfen sich Porsche-
Kunden in naher Zukunft freuen?

Reinhold Knott: Wie sie es von unserer Marke 
erwarten können, werden wir auch in den kom-
menden Monaten wieder neue und attraktive 
Produkte herausbringen. Seien Sie gespannt!

Reinhold Knott:

-
-
-

ld Knott:

-
-
-

In der Porsche Museumswerkstatt gibt Reinhold Knott 
(Mitte) Bernd Franke (li.) und Steven Bohg (re., 

beide Flottenmanagement) einen Einblick in die 
Entwicklungen bei Porsche (o.)

abzudecken, das fängt an beim Reifenersatz 
und Winterreifen, reicht über unterschiedliche 
Service- und Mobilitätsangebote und endet bei 
eigenen Versicherungsschutzpaketen.

Wie bereits kurz angesprochen, ist die individu-
elle und exklusive Betreuung etwas, was unsere 
Kunden von uns erwarten und auch bekommen: 
Grundsätzlich kann jedes Porsche Zentrum jeden 
Flottenkunden sofort und umgehend betreuen, 
beraten und den Service machen. Daneben ver-
fügen einige Porsche Zentren auch über soge-
nannte Key-Account-Experten, die in der indivi-
duellen Betreuung von Flottenkunden nochmals 
geschult sind und die unterschiedlichen Anfor-
derungen, seien es Restriktionen in der Car-Poli-
cy, Bestellvorgänge oder Rechnungsstellungen, 
bei der individuellen Angebotsabgabe berück-
sichtigen.
 
Flottenmanagement: Erneut wurden Por-
sche-Modelle in ihrem Segment von Schwacke 
zum Wertmeister gekürt. Inwiefern lohnt sich 
vielleicht auch für Geschäftskunden ein Blick auf 
ältere Porsche-Fahrzeuge? Was verbirgt sich hin-
ter dem Angebot „Porsche Approved“?

Reinhold Knott: Seit Mai dieses Jahres sind 
wir der einzige Hersteller weltweit, der bis zum 
15. Fahrzeuglebensjahr eine Gebrauchtwagen-
garantie anbietet. Dabei deckt das „Porsche 
Approved“-Programm nicht nur alle Komponen-
ten im Fahrzeug ab, sondern auch die Lohn- und 
Materialkosten. Gleichzeitig fällt in der Laufzeit 
weder eine Selbstbeteiligung im Schadenfall an, 
noch besteht eine Kilometerbegrenzung. Damit 
verdeutlichen wir einmal mehr die hohe Qualität 
unserer Fahrzeuge, die sich am Ende natürlich 
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Kleine Fehler beim Autofahren haben oft keine 
Folgen und fallen daher auch meist gar nicht wei-
ter auf. Doch lässt man sich bei einer vermeintli-
chen Bagatelle erwischen, kann es schnell teuer 
werden.

Zigarette aus dem Auto werfen
Rauchen im Auto ist nichts Verbotenes und schon 
gar nichts Ungewöhnliches. Jedoch sollte die 
„Kippe“ nicht sorglos aus dem Fahrzeug gewor-
fen werden. Denn das kann unangenehme Fol-
gen haben. Wer eine Zigarette oder einen ande-
ren brennenden Gegenstand aus dem Fahrzeug 
wirft, begeht eine Ordnungswidrigkeit (Umwelt-
verschmutzung). Kostenpunkt: 20 bis 50 Euro. 
Im ungünstigsten Fall kann das Ganze sogar ein 
Strafverfahren zur Folge haben, sollte jemand 
dadurch zu Schaden kommen (beispielsweise ein 
Fahrrad- oder Motorradfahrer, der sich erschrickt 
und stürzt).

Und auch der Umwelt zuliebe sollte man die Ziga-
retten lieber auf anderem Wege entsorgen. Denn 
es kam bereits vor, dass durch achtlos aus dem 
Fenster geworfene Zigaretten (Wald-)Brände 
ausgelöst wurden.

Verhalten im Kreisverkehr
Der ADAC-Wissenstest 2016 ergab: Fast neun von 
zehn Befragten lagen falsch, als es um das richti-
ge Verhalten im Kreisverkehr ging. Hier kann bei 
Missachtung der Regeln ein Bußgeld drohen, das 
zwischen 10 und 35 Euro liegt.

Die Polizei verhängt auch bei 
vermeintlich kleinen Vergehen Bußgelder

Zu unterscheiden sind drei Formen von Kreis-
verkehren. Der „klassische Kreisverkehr“ ist 
wohl am häufigsten anzutreffen und auch mit 
einem „Kreisverkehr“- sowie „Vorfahrt gewäh-
ren“-Schild gekennzeichnet. Hier muss beim Ver-
lassen des Kreisverkehrs geblinkt werden. Etwas 
komplexer gestaltet sich das Ganze bei einem 
zweispurigen Kreisverkehr. Der ADAC schreibt 
dazu: „Bei doppelspuriger Zufahrt gilt: Wer links 
einfährt und die innere Kreisbahn wählt, muss 
beim Verlassen den Vorrang des Außenfahrenden 
beachten. Wer von innen nicht zeitig auf die rech-

te Spur kommt, muss eine Extrarunde drehen. In 
der doppelspurigen Zufahrt soll sich jener rechts 
einordnen, der schon an der nächsten oder über-
nächsten Ausfahrt raus will (...).“

Eine weitere Form stellt der „unechte Kreisver-
kehr“ dar, der auch als kreisförmiger Knotenpunkt 
bekannt ist, aber im Vergleich zum Kreisverkehr 
ohne das Verkehrszeichen 215 („Kreisverkehr“) 
auskommt. Im Gegensatz zu den beiden ande-
ren genannten Varianten hat hier der Einfahren-
de Vorfahrt, da die Regel „rechts vor links“ gilt. 
Wichtig: Hier muss der Blinker sowohl bei der Ein- 
als auch bei der Ausfahrt gesetzt werden.

Blinken
„Wer abbiegen will, muss dies rechtzeitig und 
deutlich ankündigen; dabei sind die Fahrtrich-
tungsanzeiger zu benutzen“, heißt es in Paragraf 
9 der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO). Geblinkt 
werden muss unabhängig davon, ob man freiwil-
lig oder aufgrund der Beschilderung gezwunge-
nermaßen abbiegt. Ebenfalls schreibt die StVO 
vor, dass der Blinker beim Umfahren eines Hin-
dernisses gesetzt werden muss, genauso wie bei 
einem Überholvorgang (sowohl beim Ausscheren 
als auch beim erneuten Einordnen). „Der Blin-
ker ist das wichtigste Kommunikationsmittel im 
Straßenverkehr. Beim Abbiegen, Wechsel des 
Fahrstreifens oder beim Überholen kann er Miss-
verständnisse, Überraschungseffekte und damit 
die Gefahr von Unfällen verringern“, sagt Florian 
Wolf vom Auto Club Europa (ACE).

Oft sind es die kleinen 
Fehler, die uns das Au-

tofahrerleben erschwe-
ren. So beispielsweise, 

wenn eine Zigarette 
beim Fahren aus dem 

Fenster geschnipst 
oder das Einschalten 

des Blinkers beim Ab-
biegen vergessen wird. 

Alles eher Vergehen 
aus der Kategorie „Ka-

valiersdelikt“, allerdings 
sollten die möglichen 
Strafen beziehungs-

weise Folgen nicht 
unterschätzt werden. 
Flottenmanagement 

klärt auf.

Kleine Verkehrssünden

Die Vorschriften*:

• Im Kreisverkehr geht es grundsätzlich 
rechtsherum, also entgegen dem Uhrzei-
gersinn.

• Parken oder Anhalten ist verboten – es 
sei denn, der Verkehr stockt.

• Die Mittelinsel darf nicht überfahren 
werden, auch wenn sie nur aufgemalt ist. 
Ausnahme: besonders lange Fahrzeuge

• Beim Ausfahren muss der Vorrang von 
dort „querenden“ Fußgängern und Rad-
fahrern beachtet werden. (Bei der Einfahrt 
hingegen muss der Fußgänger warten, der 
Fahrradfahrer auf dem Fahrradweg nicht.)

* Quelle: in Anlehnung an ADAC
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Doch was wird unter rechtzeitigem Blinken ver-
standen? Gemäß Rechtsprechung sollen sich 
Verkehrsteilnehmer auf den Abbiege- oder Spur-
wechselvorgang einstellen können. Dabei ist die 
Zeit das entscheidende Kriterium, die Entfernung 
bis zum Abbiegepunkt spielt eine geringere Rolle. 
Laut eines höchstrichterlichen Urteils sei bei ei-
ner Geschwindigkeit von 30 Kilometern pro Stun-
de ein Betätigen des Fahrtrichtungsanzeigers 
fünf Sekunden im Voraus durchaus ausreichend. 
Allerdings wird wohl kaum jemand diese doch 
etwas theoretische Regel wirklich präzise an-
wenden können. Vielmehr empfiehlt ACE-Experte 
Wolf, den Blinkvorgang einzuleiten, ehe man das 
Lenkrad verdreht und bevor man die Fahrt even-
tuell verlangsamt oder gar bremst.

Dass viele Deutsche „Blinkmuffel“ sind, zeigte 
schon eine Untersuchung des Automobilclubs 
von Deutschland (AvD) vor einigen Jahren. Das 
Ergebnis: Nur jeder dritte Fahrer blinkte im Stadt-
verkehr. Besonders schlecht schnitten bei der 
Untersuchung männliche Fahrer von Sport- und 
Oberklassefahrzeugen ab. Der AvD geht davon 
aus, dass die Zahl der Nichtblinker seither nicht 
abgenommen hat. Neben einer Gefährdung von 
anderen Verkehrsteilnehmern und selbstredend 
der eigenen Person muss der Fahrer bei Nichtbe-
achtung des Blinkens gemäß der StVO mit einer 
Geldbuße von 10 bis 35 Euro rechnen.

Durchgezogene Linie
Hand aufs Herz, fast jeder wird in seinem Auto-
fahrerleben schon einmal eine durchgezogene 
Linie überfahren haben – sei es nun absichtlich 

oder unabsichtlich gewesen. Man findet sie be-
sonders häufig in Baustellenbereichen auf der 
Autobahn und auf Landstraßen, aber auch bei 
Ein- und Ausfahrten.

Wer sich dabei erwischen lässt, wie er eine Fahr-
streifenbegrenzung verbotswidrig überfährt, 
kann mit einem Bußgeld von zehn Euro rechnen. 
Sollte es dabei auch noch zu einem unerlaubten 
Überholmanöver kommen, muss man mit mindes-
tens 30 Euro Strafe rechnen. Noch eine weitere 
Steigerung stellt das Überholen über die Fahr-
streifenbegrenzung dar, obwohl eine Behinde-
rung des Gegenverkehrs nicht ausgeschlossen 
werden konnte, da die Strecke während des Über-
holvorgangs nicht einsehbar war. Hier drohen 
150 Euro Bußgeld und ein Punkt in Flensburg. 
Kommt es dabei noch zu einem Unfall, steigt das 
Bußgeld auf 300 Euro, es gibt zwei Punkte und 
der Führerschein muss für einen Monat abgege-
ben werden.

Fazit
Bequemlichkeit, Unkonzentriertheit und/oder 
Unwissenheit führen beim Autofahren schnell 
zu Fehlern. Wer einen der oben aufgelisteten 
Verstöße begeht, muss nicht zwangsweise mit 
Folgen rechnen, der Polizei fehlt für die Ahndung 
oftmals schlichtweg das Personal. Doch die ver-
meintlichen Lappalien sollten nicht als solche ge-
wertet werden. Nach Angaben des Statistischen 
Bundesamtes sterben im Schnitt rund 40 Men-
schen pro Jahr, weil Autofahrer den nachfolgen-
den Verkehr nicht beachten oder nicht rechtzeitig 
und deutlich genug ihr Ausscheren ankündigen. 

Und was auch immer die vermeintlichen Gründe 
für das Nichtbeachten der StVO sind, spätestens 
bei der nächsten Fahrt sollte man die kleinen Ver-
kehrssünden zum Schutz der eigenen Person und 
der anderen Verkehrsteilnehmer unterlassen.

Besonders vielen 
Fahrern unterlaufen 
Fehler bei der Nutzung 
von Kreisverkehren

Solera group

Mehr als
4.400 geprüfte

Mehr als 4.500 

Verkaufsgebühr

Fahrzeuge auf Gebrauchtwagen-Vermarktung 
einfach gemacht!

Florian F. Stumm 

Sven Wißmann 

 



BUSINESS-PAKET KINETIC1 1.302,52 EUR (UVP zzgl. MwSt.)

• Sensus Navigationssystem

• Digitale Instrumentierung 

• Einparkhilfe hinten

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

• Sensus Navigationssystem

• Digitale Instrumentierung

• Smartphone Integration 

• Einparkhilfe vorne und hinten

Angebot für Gewerbetreibende

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

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



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

• Sensus Navigationssystem

• Digitale Instrumentierung 

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

• Smartphone Integration 

• Einparkhilfe vorne und hinten

• CD-Player (MP3-/WMA-fähig)

• Digitaler Radioempfang (DAB+)

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

(gem. vorgeschriebenem Messverfahren). 

JETZT AB

NUR FÜR GESCHÄFTSKUNDEN

1.000 €*
VOLVO BUSINESS-PRÄMIE 

3

INNOVATION MADE BY SWEDEN.

BUSINESS AS UNUSUAL

GILT AUCH FÜR VOLVO S90, VOLVO XC90 

UND VOLVO V90 CROSS COUNTRY.

ERFAHREN SIE MEHR AUF  

VOLVOCARS.DE/BUSINESS-PRAEMIE

DER VOLVO V90.

.
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Vielseitige Möglichkeiten

Flottenmanagement: Herr Martin, Sie sind 
seit 2013 Geschäftsführer bei FleetLogistics. 
Erläutern Sie uns kurz, wie sich das Unterneh-
men seitdem entwickelt hat. 

Arnd Martin: Dazu müssen wir etwas früher 
einsteigen. Bereits im Jahr 2011/2012 ent-
stand durch den Zusammenschluss der beiden 
Unternehmen FleetCompany und FleetLogistics 
unter dem Dach von TÜV SÜD die neue Marke 
FleetLogistics. Damals wurden rund 65.000 
Fahrzeuge in 20 Ländern verwaltet. In den 
letzten Jahren konnte das Netzwerk auf mitt-
lerweile 80 Länder und 180.000 Fahrzeuge 
ausgebaut werden. Dabei konnte FleetLogistics 
ein Durchschnittswachstum von acht Prozent 
verzeichnen. 

Flottenmanagement: Welchen Vorteil 
brachte die Zusammenführung auch im Hin-
blick auf das Dienstleistungsportfolio? Womit 
können Sie sich von Mitbewerbern abgrenzen?
 
Arnd Martin: Die Zusammenführung von 
FleetLogistics und FleetCompany ermöglichte 
es uns, zwei unterschiedliche Welten zusam-
menzuführen. FleetCompany war regional 
auf den deutschen Markt fokussiert, während 
FleetLogistics international agierte. Durch 
den Zusammenschluss verfügen wir über 
Erfahrung mit internationalen Kunden mit 
großen Fuhrparks sowie mit kleineren, lokal 
orientierten Flotten. Vor allem kleinere Fuhr-
parks haben zum Teil andere Ansprüche und 
benötigen keine internationale Strategie oder 
ein anspruchsvolles Account-Management, da 
die Anzahl an Fahrzeugen überschaubar ist. 
Stattdessen unterstützen wir Kunden durch 
klassische Fuhrparkmanagementbausteine wie 
beispielsweise den Ordering- oder Konfigura-
tionsprozess oder auch die Rechnungsprüfung. 
Oft können kleine Flotten diese Themen nicht 
effizient abbilden. 

Flottenmanagement: Von welchen Syner-
gieeffekten durch die Muttergesellschaft TÜV 
Süd profitieren Sie und Ihre Kunden? 
 
Arnd Martin: TÜV Süd verfügt über viel Erfah-
rung im Automotive-Bereich. Wir können daher 
in den Bereichen Zulassungsservice, Fahr-
zeugaufbereitung und der Fahrzeugrückgabe 
beziehungsweise bei Remarketingstrategien 
auf das Know-how von TÜV Süd zurückgreifen. 
Ein weiterer Vorteil ist es, durch die Zugehö-
rigkeit zu TÜV Süd unabhängig von Leasingge-
sellschaften, Banken oder OEMs zu agieren. Im 

Arnd Martin (mi., FleetLogistics) erläutert 
Bernd Franke (li.) und Robin Haake (re., 

beide Flottenmanagement) die 
Geschäftsentwicklungen sowie das 

Konzept bei FleetLogistics 

Exklusiv-Interview mit Arnd Martin, 
Geschäftsführer und Chief Service 

Center Officer bei FleetLogistics, in 
der Unternehmenszentrale 

in München

Gegensatz zu herstellergebundenen Dienst-
leistern oder Leasinggesellschaften richten 
wir unser gesamtes Handeln im Sinne des 
Kunden aus. Entsprechend ermöglicht uns die 
Unabhängigkeit, den Kunden zu beraten, wel-
che Dienstleistung im Unternehmen überhaupt 
Sinn ergibt. Denn bevor man etwas verkauft, 
muss ein Dienstleister erst einmal analysieren, 
was den Kunden bewegt. Der Bereich Consul-
ting wird meiner Meinung nach in den nächsten 
Jahren an Bedeutung gewinnen. Durch unsere 
modularen Bausteine können anschließend die 
jeweiligen Dienstleistungen individuell zusam-
mengestellt werden. Grundsätzlich verfolgen 
wir einen ganzheitlichen Ansatz und können 
den gesamten Fuhrparkmanagementprozess 
von der Fahrzeugbeschaffung bis hin zur -aus-
steuerung, sowohl beim Kauf als auch beim 
Leasing, abbilden.
 
Ein weiterer Synergieeffekt ist die bereits an-
gesprochene Internationalisierung. Für immer 
mehr Unternehmen gewinnt die internationale 
Ausrichtung zunehmend an Bedeutung. Der 
TÜV Süd ist weltweit an 850 Standorten vertre-
ten und verfügt über ein großes Netzwerk. Für 
uns bietet sich so die Möglichkeit, in kürzester 
Zeit dort hinzugehen, wo unsere Kunden sind. 

Flottenmanagement: Neben dem reinen 
Fahrzeugangebot bieten Dienstleister immer 
mehr Zusatzleistungen an, die sich speziell an 
den Nutzer richten. Wie wichtig sind Service-
leistungen und durch welche Maßnahmen wird 
der Kunde unterstützt, um beispielsweise den 
Fuhrpark zu optimieren? 

Arnd Martin: In Zukunft werden die Daten aus 
dem Automotive-Bereich immer bedeutender 
sein. Die Daten werden dann die Basisdienst-
leistung und dem Fuhrparkleiter die Grundlage 
für das Flottenmanagement bieten. Für einen 
Dienstleister geht es also darum, die Daten zu 
bekommen und im Sinne der Kunden aufzuberei-
ten. Dabei ist Transparenz ein Kernthema, um die 
Daten überhaupt zusammenführen und analysie-
ren zu können. Wichtig wird für Kunden auch die 
Datenverfügbarkeit sein. Wir stellen die Daten 
beispielsweise in unserer FL Mobility App mobil 
auf Smartphones und Tablets zur Verfügung.

Je mehr Fahrzeuge von uns verwaltet werden, 
desto eher können dem Kunden Benchmarks 
gesetzt werden. Basierend auf den gesammelten 
Erfahrungen bei anderen Unternehmen mit ähn-
lichen Parametern werden dem Kunden mehrere 
Empfehlungen zur Reduzierung der TCO (Total 
Cost of Ownership) geliefert und er entscheidet, 
welche Vorschläge in die Praxis umgesetzt wer-
den. Eine gemeinsam erstellte Roadmap zeigt 
dem Kunden dann den Weg auf. Während des 
Prozesses wird entsprechend reportet, wo die 
Reduzierungen stattgefunden haben. In der Pra-
xis sind so Kosteneinsparungen von 15 Prozent 
möglich. 
 
Flottenmanagement: Mit dem 9. Green Fleet 
Award, den Sie auf der IAA verliehen haben, 
unterstützen Sie den Nachhaltigkeitsgedanken 
und ermutigen immer mehr Unternehmen, sich 
mit Umweltthemen/„grünen“ Themen zu be-
schäftigen. Nach welchen Kriterien wurden die 
Preisträger ermittelt? 
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Arnd Martin: 
„FleetLogistics verfügt über 

Erfahrung mit inter-
nationalen Kunden mit 
großen Fuhrparks so-
wie mit kleinen, lokal 
orientierten Flotten“

artin: 
ber 

Arnd Martin: Die Gewinner werden nach vier 
Kriterien ermittelt: Die erreichte CO2-Redu-
zierung der Flotte innerhalb eines Jahres, das 
Potenzial des Konzeptes (ist das Konzept im 
Unternehmen weiter ausbaubar?), den Vorbild-
charakter beziehungsweise Übertragbarkeit für 
andere Unternehmen sowie die Innovationskraft. 
Die Jury besteht aus Dieter Brübach (Mitglied des 
Vorstands beim Bundesdeutschen Arbeitskreis für 
Umweltbewusstes Management (B.A.U.M.) e. V.), 
Prof. Dr. Roland Vogt (Professor für Allgemeine 
Betriebswirtschaftslehre und Geschäftsführer 
der fleetcompetence Deutschland GmbH), Jürgen 
Merz (Geschäftsführer der TÜV Süd Akademie 
GmbH) und mir. Jedes Jurymitglied kann zehn 
Punkte für die jeweilige Kategorie vergeben. Die 
Unternehmen mit den meisten Gesamtpunkten 
werden am Ende mit dem Green Fleet Award aus-
gezeichnet.  
 
Interessant ist im Übrigen, dass der Award den 
Unternehmen nicht nur für die Außenwirkung 
dient, sondern auch für die interne Unterneh-
menskommunikation. Denn durch eine solche 
Auszeichnung kann die Tätigkeit im eigenen Hau-
se gestärkt werden und dem Dienstwagenfahrer 
aufgezeigt werden, dass sich der eingeschlagene 
Weg lohnt. So kann im Optimalfall die gesamte 
Nachhaltigkeit der Branche gestärkt werden. 
 
Flottenmanagement: Wie werden Kunden 
bei der Umrüstung auf einen grünen Fuhrpark 
unterstützt? Welche Optimierungsmöglichkeiten 
in Bezug auf Kosten und Effizienz sind durch das 
Angebot von FleetLogistics in der Praxis möglich?  

Arnd Martin: Über unser Produkt „Green 
Fleet“ bekommen Kunden in Deutschland (ak-
tiv) wichtige Daten über das Thema Nachhal-
tigkeit. Eine sehr effektive Methode, um den 
Fuhrpark grüner zu gestalten, ist beispielswei-
se die Implementierung einer CO2-Obergrenze 
im Zusammenhang mit Incentives. Denn wenn 
man dem Fahrer über ein Bonus-Malus-System 
eine Belohnung in Aussicht stellt und das Er-
gebnis in einer Tabelle darstellt, beginnt eine 
unglaubliche Dynamik. Selbst wenn einem Fah-
rer der Verbrauch zuvor egal war, da er ohnehin 
eine Tankkarte einsetzt, will er doch nicht 
Letzter in der Tabelle sein. So wird unterbe-
wusst eine Motivation entwickelt. Zudem bie-
ten wir ein spezielles Fahrertraining an, um ein 
verbrauchsoptimiertes Fahren zu ermöglichen. 
Dies senkt nicht nur den Gesamtverbrauch, 
sondern reduziert auch den Verschleiß und im 
Optimalfall auch die Anzahl an Unfällen. So 
hängen Nachhaltigkeit und Kostenreduzierung 
stark miteinander zusammen. 
 
Flottenmanagement: Würden Sie sagen, 
dass sich in den letzten Jahren immer mehr 
Flotten mit nachhaltigen Fuhrparkkonzepten 
auseinandersetzen? Wie verändert sich die 
Unternehmensmobilität Ihrer Meinung nach in 
den nächsten Jahren? Was muss ein Dienstleis-
ter tun, um auch zukünftig ein wichtiger Player 
am Markt zu sein?  
 
Arnd Martin: Es beschäftigen sich in der Tat 
immer mehr Fuhrparkleiter mit dem Thema 

Nachhaltigkeit. Zum Teil aus Eigeninteresse, 
zum Teil motiviert durch die allgemeine Dis-
kussion. Neben den Fahrzeugen an sich, wird 
auch der Mobilitätsmix für Unternehmen immer 
interessanter. Die Reise wird dahin gehen, dass 
der Dienstwagenfahrer eingespartes Geld für 
andere Mobilitätsformen nutzen kann. In der 
Vergangenheit stand für den Fuhrparkleiter 
das Fahrzeug im Mittelpunkt. In Zukunft wird 
der Nutzer, der Mobilität in egal welcher Form 
benötigt, im Fokus stehen.  
 
Der Dienstleister muss dafür sorgen, dass der 
Fuhrparkleiter, oder besser Mobilitätsverwal-
ter, Zugriff auf alle relevanten Daten hat. Aktu-
ell gibt es hierzu viele interessante Lösungen 
im Markt, aber die wenigsten sind miteinander 
vernetzt. Die voll vernetzte Plattform wird si-
cherlich eine große Zukunft haben.  
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Mit viel Erfahrung in die Zukunft 

Flottenmanagement: Erst einmal herzlichen 
Glückwunsch zum 25-jährigen Firmenjubiläum. 
Wie haben Sie das Jubiläum gefeiert? 

Matthias von Tippelskirch: Ehrlich gesagt 
haben wir bislang noch gar nicht gefeiert – 
und dies aus gutem Grund. Wir wollen unsere 
Geburtstagsfeierlichkeiten dazu nutzen, ein 
neues Zeitalter bei Carano einzuleiten. Ab No-
vember werden wir mit Carano.Cloud ein neues 
System an den Start bringen, das cloudbasiert 
funktioniert und für alle interessant ist, die 
sich mit dem Thema Mobilität und Fuhrpark aus-
einandersetzen, seien es nun Fuhrparkmanager, 
Leasinggesellschaften, Autohersteller oder 
eben der Fahrer selbst. Der neue Service bietet 
Anwendern die Möglichkeit, ganz gezielt das 
herauszugreifen, was für die eigene Arbeit 
benötigt wird. Um diesen neuen Paradigmen-
wechsel in unserem Unternehmen anzustoßen, 
werden wir das Zusammenkommen aller Mit-
arbeiter an unserer Feier dazu nutzen, sie auf 
unsere neue Strategie einzustellen. 

Helene Lindh: Hinzu kommt, dass wir in den 
letzten Jahren unsere Belegschaft fast ver-
doppelt haben und monatlich neue Kollegen 
hinzukommen, sodass sich eine solche Feier 

Matthias von Tippelskirch und Helene Lindh (Mitte, 
beide Carano) zusammen mit Bernd Franke (re., 
Flottenmanagement) und  Sebastian Heuft (li., 

Flottenmanagement) im Gespräch

Exklusiv-Interview zum 25. Firmenjubiläum der Carano Software Solutions GmbH mit Matthias 
von Tippelskirch (Geschäftsführer) und Helene Lindh (Leiterin Marketing und Finanzen)

hervorragend dazu eignet, sich besser kennen-
zulernen und die Motivation für den gemein-
samen neuen Weg der cloudbasierten Dienste 
zu schaffen.  

Flottenmanagement: Werden fest instal-
lierte Anwendungen parallel zu den neuen 
Diensten laufen oder wird es einen Komplett-
umstieg auf den Cloud-Service geben?

Matthias von Tippelskirch: Ich persönlich 
glaube, dass in ein paar Jahren alle Anwender 
cloudbasierte Dienste nutzen. Doch bis dies so 
weit ist, werden wir den Cloud-Dienst parallel 
zu klassischen Programmen etablieren. Dies 
bedeutet, es besteht nach wie vor die Wahl-
freiheit zwischen On-Premise- und Onlinean-
wendungen. Ganz neu ist diese Idee im Übrigen 
nicht, denn bei der Fahrzeugbeschaffung bie-
ten wir bereits seit acht Jahren Clouddienste 
an. Im Fuhrparkmanagementbereich gibt es 
gerade erst ein steigendes Interesse an diesen 
Diensten. Bisher hatte die Datensicherheit auf 
eigenen Servern oberste Priorität, doch mit 
der allgemeinen technologischen Entwicklung 
ändert sich auch unter den Flottenverantwort-
lichen die Wahrnehmung: Cloud-Computing und 
Datenschutz sind kein Widerspruch.  

Helene Lindh: Aktuelle Untersuchungen zei-
gen, dass die Angst vor unautorisiertem Zugriff 
und vor Datenverlust zu den größten Hemmnis-
sen bei Cloud-Computing gehört. Paradoxer-
weise meint aber eine deutliche Mehrheit, dass 
die Datensicherheit in der Cloud sehr gut ist. 
Ein wichtiger Punkt in diesem Zusammenhang 
ist sicherlich, dass mittlerweile der Speicher-
ort der Daten gezielt festgelegt werden kann, 
sodass die Unternehmen den rechtlichen Vor-
schriften gerecht werden können. 

Flottenmanagement: 1992 lief Windows 
noch auf 16-Bit-Rechnern, seitdem hat sich 
viel getan. Was sind für Ihre Arbeit die größten 
technischen Entwicklungsschritte der letzten 
25 Jahre?

Matthias von Tippelskirch: In der Tat sind 
25 Jahre eine kleine Ewigkeit in der EDV. Wenn 
man die ganz großen Entwicklungsschritte 
unserer Arbeit betreffend in den Blick nimmt, 
würde ich als ersten Meilenstein das Internet 
nennen. Dieses erlaubt Geschäftsprozesse über 
Unternehmensgrenzen hinweg zu gestalten. 
So können digitale Prozessketten geschaffen 
werden, die es ermöglichen, Einsparpoten-
ziale von Unternehmen zu heben. Dies ist 
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Matthias von Tippelskirch: 
„Dennoch lohnt es sich 

bereits in einer Flotte von 
zwei Fahrzeugen, Über-

legungen anzustellen, 
seine Kosten zu 

optimieren, meist 
kommt man dann 

um eine Digitalisie-
rung der Abläufe 

nicht umhin“

elskirch: 
nt es sich 
otte von
ber-
, 

selbstverständlich 
ein Megatrend, 
der sich bis heute 
weiterentwickelt 
und längst nicht am 
Ende angekommen 
ist. Denn wenn man 
sich vor Augen führt, 
dass unterschied-
lichste Plattformen 
und Anwendungen 
wie Desktop-Pro-
gramme, webbasier-

te Anwendungen und mobile Applikationen nebeneinander und in ver-
schiedenen Entwicklungsstadien existieren, kann es erst einmal nur das 
Ziel geben, diese miteinander zu vernetzen. Dies ist eine unserer Kern-
aufgaben der letzten 25 Jahre gewesen und wird es weiterhin bleiben. 

Damit einher geht die Entwicklung von mobilen Apps, welche ich als 
zweiten großen Meilenstein betrachte. Hier sind die Möglichkeiten im 
Flottenbereich längst nicht ausgeschöpft. Der dritte Meilenstein ist 
meines Erachtens die Virtualisierung. Von Desktop- bis Anwendungs-
virtualisierung bietet diese Technik viele Möglichkeiten, den Anforde-
rungen der Anwender noch zielgenauer gerecht zu werden und Software 
skalierbarer und verfügbarer zu machen. 

Flottenmanagement: Welche Rolle können Apps im Alltag von Fuhr-
parkleitern spielen? Wird das Smartphone zu einem Büro für die Hosen-
tasche?

Matthias von Tippelskirch: Für den Fuhrparkleiter sind Apps nicht 
unbedingt das Mittel der Wahl, da sich seine Aufgaben am 
besten an einem Desktop-PC erledigen lassen. Bei Control-
ling-, Monitoring- oder Planungsaufgaben ist zumeist keine 
sofortige Reaktion erforderlich und eine Smartphone-App 
somit überflüssig. Dennoch muss der Fuhrparkleiter eine 
Vermittlerrolle übernehmen und seinen Fahrern die Nutzung 
einer App näherbringen. Denn in der Unternehmensmobili-
tät werden Apps eine immer wichtigere Rolle spielen. Bei-
spielsweise bei der Organisation von Mitfahrgelegenheiten 
oder beim Thema Schadenmanagement. In Zukunft wird das 
Smartphone auch eine immer größere Rolle beim Thema Con-
nected Car spielen. Derzeit werden immer mehr fahrzeugspe-
zifische Informationen verfügbar gemacht. Das Smartphone 
kann durch diese Informationen gezielt Prozessketten in 
Gang setzen und dem Fahrer beziehungsweise dem Fuhr-
parkleiter die Arbeit erleichtern. Man denke zum Beispiel an 
eine Fahrzeugpanne oder an die Reichweitenproblematik bei 
Elektrofahrzeugen. 

Flottenmanagement: Relativ viele (kleine) Flotten 
nutzen noch keine professionelle Flottensoftware (Online-
umfrage FM 6/2016). Was sind die Vorteile von Fleet+ und 
warum sind solche Systeme wichtig? 

Matthias von Tippelskirch: Der Druck in kleinen Flotten 
Kosten einzusparen, ist nicht so hoch wie in größeren Fuhr-
parks. Dennoch lohnt es sich bereits in einer Flotte von zwei 
Fahrzeugen, Überlegungen anzustellen, seine Kosten zu 
optimieren, meist kommt man dann um eine Digitalisierung 
der Abläufe nicht umhin. Genau diese kleineren Flotten spre-
chen wir auch verstärkt mit unserer neuen Cloud-Plattform 
an. Die Nachfrage ist in den letzten Jahren bei den kleineren 
Fuhrparks stark angestiegen. 

Fleet+ war schon immer ein sehr variables System, das nicht 
an Unternehmens- oder Programmgrenzen halt gemacht hat. 
So versorgen wir in diversen Anwendungsbeispielen viele 
Prozesse rund um das Fuhrparkmanagement, die nicht zwin-
gend in Fleet+ selbst stattfinden müssen. Wenn verschie-

dene Prozesse in einem Unternehmen ausgegliedert sind, wie beispiels-
weise das Schadenmanagement, dann kann unser Managementsystem 
diese Informationen mit einbinden. 

Helene Lindh: Die Liste an Erweiterungen kann weit fortgeführt 
werden bis hin zu dem immer relevanter werdenden Thema Carsharing. 
Hier zeigt sich dann gleich auch die bereits angesprochene Verbindung 
verschiedener Plattformen. Der Fahrer kann sein Pool-Auto via Smart-
phone-App buchen. In Fleet+ erscheint dann die Abrechnung für den 
Fuhrparkleiter. Ein anderes Beispiel ist die elektronische Führerschein-
kontrolle, mit der die mobil durchgeführte Prüfung revisionssicher in 
Fleet+ hinterlegt wird. 

Flottenmanagement: Was sind die digitalen Herausforderungen der 
nächsten Jahre? Welche Chancen sehen Sie für die Elektromobilität und 
das Carsharing in Fuhrparks?

Matthias von Tippelskirch: Ein wichtiges Thema wird Connected 
Cars sein. Bislang sind Fahrzeuge noch nicht komplett vernetzt. Dies 
ist jedoch nur eine Frage der Zeit. Dabei ist eine unserer Aufgaben, den 
Fuhrparkleitern die Fahrzeugdaten zur Verfügung zu stellen. In diesem 
Zusammenhang muss man dann auch den Datenschutz erwähnen. Das 
Thema ist bereits jetzt allgegenwärtig und wird in den nächsten Jahren 
noch bedeutsamer. Vielen Unternehmen in Deutschland ist die Sicher-
heit der Daten sehr wichtig. Dazu gehört auch, dass viele ihre Daten auf 
einem deutschen Server gespeichert wissen wollen. Die Elektromobilität 
ist die dritte Herausforderung unserer Branche. Die Frage dabei lautet 
jedoch nicht, ob Elektromobilität sich durchsetzen wird, sondern wie? 
Ein wichtiger Baustein zur Realisierung der E-Mobilität in Unternehmen 
wird die Digitalisierung sein. Dies reicht von Ladestrategien bis hin zu 
Logistikplänen.
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Das Leiden eines Fuhrparkleiters
Aus dem Tagebuch 

eines Fuhrparkleiters

(Fortsetzung)

Dienstag
Man sieht mich ja selten fassungslos, aber ges-
tern war es mal wieder so weit. Und ich mach den 
Blödsinn auch noch mit. Aber der Reihe nach. 
Was ist passiert? Ein Vertriebsmitarbeiter soll 
einen neuen Tiguan bekommen.

Gemäß seiner Konfiguration wurde das Fahrzeug 
bestellt, gefertigt und vorgestern dann ange-
liefert. Der Mitarbeiter des Autohauses ist dann 
vormittags erst zur Zulassungsstelle gefahren, 
hat den Wagen zugelassen und kam dann zu 
mir in die Firma. Den Kollegen aus dem Vertrieb 
hatte ich noch nicht informiert, dass sein neu-
es Fahrzeug in der Auslieferung sei. Just in dem 
Moment, als der Wagen auf den Hof fuhr, kam un-
ser Vertriebsleiter vorgefahren. Er fragte mich, 
ob ich seinen Vertriebler schon angerufen hät-
te, dass sein Auto da sei. Als ich dies verneinte, 
hatte er eine „großartige“ Idee. Ich möge bitte 
das Fahrzeug in eine unserer Garagen stellen. 
Morgen käme der Vertriebler sowieso rein und er 
wolle ihn mit dem neuen Auto überraschen. Von 
wegen Motivation und so weiter und noch mehr 
Kunden. Ich möge ihm bitte den Garagenschlüs-
sel solange geben. Der Vertriebskollege käme 
dann anschließend wegen des Papierkrams auf 
mich zu. So weit alles im grünen Bereich.

Gestern dann so gegen zehn Uhr war es dann so 
weit. Der Vertriebsleiter schnappte sich den Kol-
legen und fröhlich schwatzend ging es Richtung 
Garage. Ich konnte das aus meinem Büro beob-
achten. Die Garage wurde geöffnet und mit einer 
Voilà-Geste das neue Auto präsentiert. 

Der Vertriebsleiter lachte übers ganze Gesicht. 
Unser Vertriebler jedoch verzog erst mal keine 
Miene, schüttelte nur den Kopf und redete auf 
seinen Chef ein. Dessen Gesicht wurde lang und 
länger. So langsam dämmerte es auch mir, dass 
dort gerade ein Problem aufpoppte. Kein Auto 
mehr in der Garage? Jetzt hielt mich nichts mehr 
am Schreibtisch. Ich stürme zur Garage; aus der 
Ferne sehe ich, das Auto ist noch da. Als ich dort 
ankomme, sind die ersten Worte des Kollegen: 
Das ist nicht mein bestelltes Auto. Ich habe 
hellgrau bestellt und nicht dunkelblau. Fas-
sungslos und sprachlos starren wir alle drei auf 
das Auto. Sicher? Ja, hellgrau. Hätte auch so in 
der Auftragsbestätigung gestanden, die ich ihm 
vor drei Monaten habe zukommen lassen. Hier 
kommen wir nicht weiter. Ich bitte die beiden, 
mir in mein Büro zu folgen. Dort suche ich den 
Vorgang raus. Richtig, hellgrau. Aber zumindest 
Tiguan stimmt. 

Blöd, wenn Tor 1 aufgeht, und 
das falsche Auto steht dahinter

Dann bemerkten wir auch bei der Ausstattung 
einige Abweichungen, die wir in der Garage noch 
mal checkten und auch feststellten. Ungläubig-
keit! Okay, ich schnapp mir den Hörer und rufe 
unseren Ansprechpartner im Autohaus an. Der ist 
auch irritiert. Kann doch gar nicht sein! Nach 15 
Minuten Ratespiel kommt der auf die Idee, mal 
die Fahrgestellnummern abzugleichen. Und sie-
he da: Hinter der Frontscheibe des Autos steht 
eine ganz andere als in der Zulassung. Nach wei-
teren 30 Minuten hatte das Autohaus dann die 
Erklärung gefunden. Der Mitarbeiter des Auto-
hauses hatte morgens den falschen Schlüssel 
gegriffen, aber die richtigen Zulassungsunter-
lagen, auf dem Hof den elektronischen Türöff-
ner betätigt und das Auto genommen, welches 
blinkte. 

Es ist also das richtige Auto zugelassen worden, 
aber die Kennzeichen sind am falschen Auto 
montiert worden. Das Autohaus (300 Kilometer 
entfernt) hat dann am nächsten Tag das Auto 
ausgetauscht und die Kennzeichen einfach nur 

getauscht. Die mussten dann dem Käufer erklä-
ren, warum sein dunkelblauer Neuwagen schon 
650 Kilometer auf dem Tacho hatte. 

So ein Fuhrparkleiter hat es wahrlich nicht 
leicht. Und solche Überraschungen unterstütze 
ich nicht mehr.

Donnerstag 
Letzte Woche bekam ich Post von einem Ham-
burger Anwaltsbüro. Mit dem Inhalt, sie wären 
beauftragt, für einen schwedischen Supermarkt 
Knöllchen einzutreiben. Es handelt sich um 
einen Betrag X für unberechtigtes Parken auf 
deren Gelände irgendwo in den Weiten Schwe-
dens; da, wo es viele Elche und anscheinend 
auch einen Supermarkt gibt. Na ja, so weit, so 
gut! Ich rufe also den Fahrer des Wagens an und 
frage auch noch scheinheilig: „Na, wie war es in 
Schweden“? Und: Schmecken die schwedischen 
Köttbullar noch besser als bei Ikea? Er sagt, dass 
er nicht weiß, wie die Frikadellen in Schweden 
schmecken, und wie ich darauf käme, dass er in 
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Schweden gewesen sei. Ich töne auch noch, dass 
ich alles weiß, sogar wo er in Schweden einkaufen 
war. Und ich ihm sogar Datum und Uhrzeit sagen 
könnte.

Darauf versicherte er mir, dass er noch nie in 
Schweden war. Gut, wenn er mir das versichert, 
glaube ich ihm das. Ob er denn noch sein Auto 
habe oder ob es ihm geklaut worden sei? Auch 
das verneinte er; er sei heute morgen noch da-
mit unterwegs gewesen. Jetzt wird es langsam 
spannend. Ich lese ihm jetzt das Schreiben des 
Anwaltsbüros vor. Kann nicht sein, sagt er. Nach 
kurzer Recherche seinerseits sagte er mir, dass 
er an dem besagten Tag in Hannover im Kunden-
gespräch war und auch dort getankt habe, den 
Beleg habe er noch. Jetzt brauche ich das Ori-
ginal-Knöllchen. Das Anwaltsbüro sagte mir, sie 
würden es beschaffen. Aber zahlen müssten wir 
trotzdem. Kurzer Hinweis meinerseits: Auch wir 
beschäftigen tolle Anwälte und wie ich die ken-
ne, freuen die sich jetzt schon auf die neue He-
rausforderung.  Nach fünf Tagen hatte ich dann 
das Knöllchen, mit Bild. Ja, das Auto trug unser 
Kennzeichen, aber es war ein Volvo. Und Volvos 
fahren wir im Konzern nicht.  

Ich also sofort los Richtung Zulassungsstelle, 
nachdem man mir am Telefon versichert hatte, es 
kann nicht sein, was nicht sein darf in Deutsch-
land. Die haben bestimmt geglaubt, ich hätte 
schon einige Aquavit verkostet. Dort angekom-
men, stellte sich nach Sichtung der Unterlagen 
ungläubiges Staunen ein. Meine Forderung nach 

Strafmaßnahmen gegen den schwedischen Ha-
lunken wurden sofort abgeblockt. Man könne 
gegen schwedische Fahrzeughalter nicht vorge-
hen. Und man könne die schwedischen Behörden 
nicht einschalten, da es kein Amtshilfeabkommen 
gäbe. Das gelte auch für die Polizei.

Auf meine Bedenken, der könne doch alles Mög-
liche mit dem Fahrzeug veranstalten bis hin zu 
Banküberfällen oder Unfällen mit Todesfolge, gab 
man mir den guten Rat, einfach unser Fahrzeug 
abzumelden und mit einem neuen Kennzeichen 

wieder zuzulassen. Auf unsere Kosten natürlich. 
Auf die Frage, wie der Ganove in Schweden denn 
an das Kennzeichen käme, machte sich wieder 
Ratlosigkeit breit. Ich hatte irgendwie den Ein-
druck, das wollte auch keiner so richtig wissen.     

Ich habe das dann gemacht. Jetzt grübele ich da-
rüber nach, wo ich in Zukunft meine Kleinmöbel 
kaufe und ob ich Hotdogs wirklich mag. Ich weiß, 
das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, aber 
ich denke trotzdem darüber nach. Ein Fuhrpark-
leiter hat halt vieles zu bedenken.   

Im Ausland hat man schnell einen 
teuren Parkverstoß begangen

kia.com
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für € 308,90/Monat zzgl. MwSt., beinhaltet alle vom Hersteller vorgeschriebenen Inspek tionen und Wartungsarbeiten inkl. Ersatzteilen und Ölen, Beseitigung verschleißbedingter Schäden sowie Lohn und benötigtes Material. 
Gültig für alle bis 31.12.2017 abge schlossenen Leasingverträge zzgl. Überführungs- und Zulassungskosten sowie zzgl. gesetzliche MwSt., für den Kia Optima Sportswagon 2.0 GDI Plug-in Hybrid SPIRIT UVP € 47.930,– 
(Unverbindliche Preisempfehlung der Kia Motors Deutschland GmbH; den verbindlichen Endpreis erfahren Sie bei Ihrem Kia-Vertragshändler). Dieses Angebot gilt nicht für Fahrzeuge, die als Taxi oder Mietwagen genutzt 
werden. Der Preis richtet sich nach den geltenden Konditionen gemäß Groß kunden abkommen. Für den Leasingvertrag gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der ALD AutoLeasing D GmbH. 

Kraftstoffverbrauch Kia Optima Sportswagon 2.0 GDI Plug-in Hybrid in l/100 km: kombiniert 1,4. 
Stromverbrauch in kWh/100 km: 12,3. CO2-Emission: kombiniert 33 g/km. Effizienzklasse: A+.

Erkundigen Sie sich nach unserem attraktiven Leasing-Angebot – deutschlandweit bei Ihrem 
Kia-Vertragshändler und überzeugen Sie sich auch bei einer Probefahrt unter 0800 777 30 442.

Umweltbewusste Antriebe: 
Die cleveren Alternativen.

Kia Optima Sportswagon 
2.0 GDI Plug-in Hybrid SPIRIT

Leasing ab € 299,–1

 mtl.
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Exklusiv-Interview mit dem 
zweifachen Rallye-Welt-

meister Walter Röhrl im Por-
sche-Zentrum Regensburg

„Die Entwicklungen
  im Blick“

Flottenmanagement: Herr Röhrl, Sie sind 
mittlerweile 70 Jahre alt und immer noch stark 
im Automobilbereich vertreten. Was macht für 
Sie die Faszination Auto aus? 
 
Walter Röhrl: Dazu muss ich etwas ausholen, 
denn ursprünglich komme ich vom Skifahren 
beziehungsweise Rudern. Für mich war Sport nie 
eine Frage der Geschwindigkeit, sondern immer 
eine Frage der Perfektion. Ich wollte alles, was 
ich gemacht habe, perfekt machen. Mit den 
Skiern wollte ich mich so bewegen, als wären 
sie ein Körperteil von mir. Das Gleiche habe ich 
dann auf das Auto übertragen. Das Auto ist zu 
einem Körperteil von mir geworden, das mir so 
gehorchen muss wie ein kleiner Finger und ge-
nau das macht, was ich will. Das ist der Grund, 
warum ich Motorsport liebe. Noch heute ist der 
Perfektionismus meine Motivation bei jeder Art 
des Sports.  
 
Flottenmanagement: Ihr erstes Rallye-Au-
to war ein Fiat 850 Coupé. Die Serienvariante 
verfügte lediglich über 47 PS. Heute verfügen 
Flottenfahrzeuge in der Regel über deutlich 
mehr Leistung. Sehen Sie durch die zunehmende 
Leistung ein erhöhtes Sicherheitsrisiko für den 
Fahrer? 

Walter Röhrl: Selbstverständlich hat sich die 
Leistung über die letzten Jahrzehnte deutlich 
erhöht. Allerdings hat sich auch das Fahrverhal-
ten der Autos verändert. Damals gab es weder 

Porsche-Markenbotschafter 
Walter Röhrl (re.) nahm Robin 

Haake (li., Flottenmanage-
ment) zu einem Fachgespräch 

im Porsche 911 Spyder mit

ABS noch Automatik, es war alles mechanische 
Arbeit. Daher war es auch eine reizvolle Aufgabe, 
mit dem Auto zu fahren. Heute hat jedes normale 
Auto mehr als 100 PS, aber auch viele elektroni-
sche Helferlein. Das ist für meine Begriffe auch 
gut so, denn die Verkehrsdichte hat seitdem um 
das Fünffache zugenommen und trotzdem sind 
die Todeszahlen fünfmal geringer geworden. Das 
sind Ergebnisse der Entwicklung der modernen 
Autos mit den elektronischen Helfern, die das 
Fahren sicherer machen. 
 
Flottenmanagement: Was kann der Otto Nor-
malverbraucher beziehungsweise ein Dienstwa-
genfahrer in Sachen sicheres Fahren von einem 
Experten wie Ihnen lernen? 
 
Walter Röhrl: Er müsste nur eines lernen: dass 
er das Autofahren ernst nimmt und nebenbei 
nichts anderes tut, denkt oder träumt. Ich setze 
mich ins Auto und habe nur im Kopf, dass ich 
Auto fahre, und konzentriere mich ausschließlich 
darauf. Das Entscheidende für sicheres Fahren ist 
es, die anderen Verkehrsteilnehmer ganz genau 
zu beobachten und vorausschauend zu fahren. 
Man muss nicht gut Auto fahren können, denn 
das kann nicht jeder. Aber man muss bereit sein, 
das Hirn dafür zu verwenden, was man gerade tut 
– dann hat man das Gröbste überstanden. 
 
Flottenmanagement: Im Rallye-Sport weist 
ein Co-Pilot dem Fahrer bei Wertungsprüfungen 
den richtigen Weg. Heute assistieren dem Fahrer 

in neuen Modellen immer mehr technische Sys-
teme. Was halten Sie von den Assistenzsystemen 
und nutzen Sie selbst bestimmte Systeme im 
eigenen Auto?

Walter Röhrl: Wie schon gesagt, bringen die 
Assistenzsysteme Vorteile. Als Markenbotschaf-
ter und Testfahrer bei Porsche kann ich sagen, 
dass wir in unseren Autos alle technischen Raf-
finessen an Bord haben. Wichtig sind für mich 
das Stabilitätsprogramm, die Traktionskontrolle, 
ABS und auch der Abstandsregler. Was ich nicht 
mag sind Spurhalteprogramme, da diese bereits 
für halbautonomes Fahren sorgen. Ich möchte 
selbst bestimmen, wo das Auto hinfährt. Aber 
ansonsten ist die Technik ein großer Gewinn für 
die Sicherheit für die normalen Autofahrer. 
Wenngleich ich als Motorsportler die Technik 
immer als Hinderungsgrund betrachte, um Spaß 
beim Autofahren zu haben. Als Mercedes bei der 
S-Klasse das Stabilitätsprogramm eingeführt 
hatte, war das für mich kein Sicherheitsaspekt, 
sondern eine „Schnellfahr-Verhinderungsanla-
ge“ (lacht). Inzwischen ist die Technik allerdings 
so perfekt, speziell in unserem Hause. Selbst 
bei schneller Fahrt blinkt und bremst nichts, es 
greift nur ein, wenn wirklich Feuer unterm Dach 
ist. 
 
Flottenmanagement: Aktuell ist auch das 
Thema autonomes Fahren in aller Munde. Würden 
Sie selbst auf einem Beifahrersitz Platz nehmen 
und sich vom Auto pilotieren lassen? 



MANAGEMENT

Walter Röhrl: Kurzum: Autonomes Fahren gibt es für mich heute schon 
in perfekter Art und Weise: indem ich Zug oder Bus fahre. Alles andere 
brauche ich nicht und ist 
Blödsinn. Solange ich ei-
nigermaßen stehen kann, 
werde ich immer selbst ins 
Lenkrad greifen und für 
meine Sicherheit zuständig 
sein. Wenn ich auf die Stra-
ße schaue, stelle ich ohne-
hin fest, dass 70 Prozent 
der Menschen autonom 
fahren (blickt auf seine 
Hand und imitiert Bewe-
gungen der Smartpho-
ne-Steuerung). Da schaut 
man nur ganz kurz auf die 
Straße zwischendurch.  

Flottenmanagement: 
Ein weiterer Trend ist die 
Elektrifizierung der Autos. 
Einige deutsche Hersteller wie Audi, Mercedes-Benz und Porsche haben 
vor wenigen Monaten den werksseitigen Einstieg in die Formel E be-
kanntgegeben. Wie stehen Sie zu elektrischem Motorsport? 
 
Walter Röhrl: Für die Formel E habe ich nur ein müdes Lächeln über. 
Im Fernsehen habe ich mal zufällig ein Rennen gesehen. Irgendwann 
sind die in die Box gefahren, um das Auto zu wechseln, da die Batterie 
des ersten Fahrzeugs leer war. Da habe ich gedacht, träume ich oder ist 
das Realität? Es ist bedauerlich, dass sich alle Werke in diese Richtung 
orientieren. Ich vermute aber, dass die Motivation darin liegt, durch 
die Formel E mehr und schneller über die Elektrotechnologie zu lernen. 
Denn man glaubt, die Entwicklung im Motorsport funktioniert wie ein 
Zeitraffer. Was in der normalen Entwicklung zwei Jahre dauert, müssen 
Motorsport-Leute in einem halben Jahr schaffen. Ich bin mir nicht si-
cher, wo sich der Rennsport hinentwickelt und ob irgendwann alle Renn-
wagen elektrisch fahren. Für mich ist Motorsport ohne einen gewissen 
Sound undenkbar.  
 
Flottenmanagement: Wie sieht es mit der E-Mobilität generell aus? 

Walter Röhrl: Um die sogenannte E-Mobilität wird von der Politik ein 
ungerechtfertigter Hype verursacht. Denn die Gesamtschadstoffbilanz – 
Well-to-Wheel – spricht gegen das E-Auto. Die wichtigsten Fragen sind 
doch ungeklärt: Die massenhafte Erzeugung von regenerativer Energie, 
intelligentes Netzmanagement zum schnellen Aufladen, und über die 
Produktion und Entsorgung der hochgiftigen Batterien hat sicher auch 
kein einziger Politiker nachgedacht. 
 
Flottenmanagement: Abschließend noch einen Blick auf den Ral-
lye-Sport: Sie gelten als Kritiker der Entwicklung des Sports seit dem 
Ende der Gruppe B-Ära. Wie müsste sich die World Rally Championship 
(WRC) Ihrer Meinung nach verändern, um für Sie wieder attraktiver zu 
sein? 

Walter Röhrl: Der Sport müsste zurück zu den alten Werten. Eine Rallye 
war früher eine Prüfung der Zuverlässigkeit von Mensch und Material. 
Ich bin so dankbar, dass ich zur richtigen Zeit aktiv war (lacht). Heutzu-
tage wird der Mensch durch die Technik immer mehr ins Eck gedrängt. 
Die Technik lenkt davon ab, wer der beste Fahrer ist, denn es gibt nur 
wenige Punkte, die der Mensch noch beeinflussen kann. Zudem kosten 
die Hightechautos viel Geld und sorgen dafür, dass selbst die Werke an 
ihre finanziellen Grenzen kommen. Ein modernes WRC-Auto wie bei-
spielsweise der Ford Fiesta RS WRC kostet mindestens 1,2 Millionen Euro 
in der Entwicklung. Das kann nicht richtig sein. Entsprechend fehlt mir 
die Seriennähe, denn selbst ich kann die modernen WRC-Autos nicht 
mehr voneinander unterscheiden. Früher fanden es die Zuschauer toll, 
das eigene Auto fahren zu sehen. Allerdings ist es schwer, den Fort-
schritt wieder zurückzuschrauben, denn jeder will zeigen, was er besser 
kann als andere. 

Walter Röhrl: „Man muss nicht gut 
Auto fahren können, denn das kann 
nicht jeder. Aber man muss bereit sein, 
das Hirn dafür zu verwenden.“

www.hamburgleasing.de

Bei uns mit fest
kalkulierten Kosten.

Hanseatisch
verlässlich!
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Schwerpunkt-Interview mit Dr. Wilfried Völsgen (Direktor B2B und Gebrauchtwagen bei PSA 
Peugeot Citroën Deutschland) und Walter Stengel (Leiter Vertrieb Businesskunden und 
Nutzfahrzeuge bei Peugeot Deutschland) in Köln
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Flottenmanagement: Peugeot schloss das ers-
te Halbjahr 2017 mit einem Absatzplus von 10,6 
Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum in 
Deutschland ab. Worauf ist dieses Wachstum zu-
rückzuführen? Von welchen Entwicklungen kön-
nen Sie im B2B-Bereich berichten?

Walter Stengel: Einen ganz entscheidenden 
Beitrag zum Wachstum liefern die Nutzfahrzeu-
ge, bei denen wir auch im Vergleich zu unserer 
Schwestermarke Citroën einen anderen Weg ge-
gangen sind und uns auf Sonderausbauten fokus-
siert haben. Unser intensives Engagement bei den 
Nutzfahrzeugen ist sicher auch ein Schlüssel für 
unseren Erfolg.

Bei den Pkw profitieren wir vom SUV-Boom und 
unseren wirklich starken Neuheiten 3008 und 
5008, die nicht nur als reiner Dienstwagen ge-
nutzt werden, sondern gerne auch privat.

Dr. Wilfried Völsgen: Allgemein ist festzustel-
len, dass das SUV-Segment nicht nur bei den End-
kunden an Bedeutung gewinnt, sondern zuneh-
mend auch im Firmenkundengeschäft. Und mit 

Flottenmanagement: Herr Stengel, seit Ap-
ril dieses Jahres sind Sie als Vertriebsleiter für 
Businesskunden und Nutzfahrzeuge bei Peugeot 
Deutschland verantwortlich. Mit welchen Erwar-
tungen, aber auch Zielen haben Sie diese Position 
angetreten?

Walter Stengel: Nach 24 Jahren im PSA-Kon-
zern bei der Marke Citroën wollte ich auch einmal 
die Marke Peugeot näher kennenlernen. Hinzu 
kommt, dass mich der B2B-Bereich aufgrund des 
stetigen Wachstums und der beständigen Klientel 
schon immer fasziniert hat. Mit Peugeot bieten 
wir innerhalb des Konzerns die aktuellste Modell-
palette, was uns beste Voraussetzungen gibt zu 
wachsen. Dieses Potenzial in Kombination mit 
dem jungen Team, mit dem wir noch näher an den 
Kunden ran wollen, verheißt die besten Chancen 
für die Zukunft, was auch unsere aktuellen Zahlen 
unterstreichen. 

Flottenmanagement: Im Juni haben Sie, 
Herr Dr. Völsgen, die Position des Direktors B2B 
und Gebrauchtwagen bei PSA Peugeot Citroën 
Deutschland übernommen. Wie wird sich das 

Dr. Wilfried Völsgen (li.) und 
Walter Stengel (re.) neben dem 
Peugeot 3008

B2B-Geschäft bei PSA zukünftig aufstellen und 
was bedeutet das für den Flottenkunden?

Dr. Wilfried Völsgen: Für mich bestand nach 
22 Jahren bei Ford der Reiz darin, für drei Marken 
gleichzeitig zu arbeiten und diese im Großkun-
denbereich weiter voranzubringen. Um dieses 
Ziel zu erreichen, werden wir unsere Angebote 
gezielt auf den jeweiligen Kunden zuschneiden. 
Und die Produktvielfalt, die wir über unsere drei 
Marken Peugeot, Citroën und DS sowohl im Pkw- 
als auch Nutzfahrzeugbereich anbieten können, 
eröffnet uns sehr gute Möglichkeiten, den Kun-
den individuelle Angebote zu machen. Gleich-
zeitig beschränkt sich dieser Vorteil nicht auf 
die Großkunden, sondern gilt gleichermaßen für 
den Handel, der natürlich auch von diesem um-
fangreichen Portfolio profitiert.
 
Um den Großkundenbereich weiter zu stärken, 
ist auch der Ausbau unseres Key-Account-Ma-
nagements essenziell, damit wir dadurch noch 
näher am Kunden sind und die Betreuungsquali-
tät steigern können.
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Walter Stengel:  
„Da Servicepakete heute das 
A und O für Firmenkun-
den sind, bieten wir ein 
passendes Leasingan-

gebot auch in Ver-
bindung mit Free-
2Move an, einer 
weiteren Marke 
des PSA-Kon-

zerns“

lter Stengel:  
heute das

menkun-
wir ein 

an-
er-

5008

unseren SUV-Modellen können wir diese stark ge-
stiegene Nachfrage natürlich bestens bedienen.

Flottenmanagement: Das Pkw-Portfolio von 
Peugeot umfasst derzeit elf Modelle, die es zu-
gleich noch in verschiedenen Varianten gibt. 
Welche Modelle sind im Flottenbereich Ihre Zug-
pferde? Verspüren Sie derzeit Änderungen im 
Kaufverhalten Ihrer Kunden?

Walter Stengel: Unser erfolgreichstes Modell 
im Flottengeschäft ist der Peugeot 308, insbe-
sondere in der Kombivariante SW. Mit ihm haben 
wir nicht nur eines der modernsten Fahrzeuge am 
Markt, sondern auch eines der sichersten, denn er 
verfügt über einige Sicherheitsfeatures, die sonst 
nur in höheren Klassen zu finden sind. Das macht 
ihn gerade für unsere Flottenkunden interessant, 
denn für ein Unternehmen zählt auch, dass die 
Dienstwagennutzer sicher unterwegs sind.

Obwohl wir im Vergleich zum vergangenen Jahr 
unseren Absatz bei den Elektrofahrzeugen fast 
verdoppeln konnten, kommt der Elektromobilität 
noch nicht die Bedeutung zu wie anderen Berei-
chen im Großkundengeschäft. Das liegt auch dar-
an, dass nicht nur die Infrastruktur gegeben sein 
muss, sondern die Unternehmen auch flexibel auf 
Kundenanforderungen reagieren müssen. Und 
das bedeutet auch, unerwartet längere Touren 
durchführen zu können, wofür der Großteil der 
Elektrofahrzeuge heute noch nicht in der Lage 
ist. Aber im städtischen und kommunalen Bereich 
nehmen wir ein gesteigertes Interesse wahr, ins-
besondere für den Peugeot Partner Electric – und 
das nicht nur von den Kommunen wie auch Städ-
ten selbst, sondern auch von Energieunterneh-
men, die schon aufgrund des Strombezugs der 
Elektromobilität sehr offen gegenüber sind. 

Dr. Wilfried Völsgen: Wie bereits Herr Stengel 
ausgeführt hat, stellen wir gerade bei Flottenkun-
den, die täglich weniger als 100 Kilometer zurück-

legen müssen, ein verstärktes Interesse an der 
Elektromobilität fest. Hier sind es dann zusätzlich 
zu den bereits genannten Kundengruppen auch 
die Service- und Lieferwagen sowie Fahrzeuge 
aus den sozialen Pflegediensten, deren Kilome-
terleistung planbar ist, und für die sich somit ein 
Umstieg auf Elektrofahrzeuge anbietet. Wenn wir 
dann ein wenig in die Zukunft schauen, werden 
wir 2019 für nahezu alle Segmente elektrische 
und elektrifizierte Fahrzeuge anbieten. Ein The-
ma, das die Fuhrparkbranche derzeit bewegt, ist 
auch die Diskussion um den Dieselmotor: Mit ei-
nem durchschnittlichen CO2-Ausstoß von 102 g/
km belegen wir derzeit einen Spitzenwert in der 
Automobilbranche. Gleichzeitig erfüllen wir über 
die Technologie der selektiven katalytischen Re-
duktion (SCR) auch die hohen Anforderungen bei 
den Stickstoffemissionen, und das über die ge-
samte Modellpalette hinweg, egal ob Kleinwagen 
oder Mittelklasselimousine. Unterm Strich ist für 
uns vor allem eines wichtig: Transparenz. Daher 
führen wir bereits seit über einem Jahr Realmes-
sungen zum Verbrauch durch, die wir dann auch 
veröffentlichen. Künftig werden wir auch Messun-
gen zum Stickstoffausstoß unter Realbedingun-
gen durchführen und veröffentlichen.

Flottenmanagement: Betrachtet man den In-
nenraum der aktuellen Peugeot-Pkw-Generation, 
fallen zwei Dinge besonders auf: das übersichtli-
che Peugeot i-Cockpit mit kleiner dimensionier-
tem Lenkrad. Welche Designphilosophie verbirgt 
sich dahinter?

Walter Stengel: Es kommen hier zwei Faktoren 
zum Ausdruck: Mit den hochgesetzten Instru-
menten braucht der Fahrer kaum den Blick von 
der Fahrbahn abzuwenden, um beispielsweise 
die Geschwindigkeit abzulesen. Zudem beschert 
das kleine Lenkrad ein wenig Motorsportfeeling 
im Cockpit. Das i-Cockpit ist auch ein Alleinstel-
lungsmerkmal für Peugeot, was nicht zuletzt bei 
Flottenkunden auf sehr positive Resonanz stößt.

Flottenmanagement: Erst seit Kurzem steht 
der neue 308 bei den Händlern. Mit welchen High-
lights wartet der Kompaktklässler insbesondere 
auch für Dienstwagennutzer auf?

Walter Stengel: Anders als bei vielen Wettbe-
werbern lag der Fokus beim neuen Peugeot 308 
auf der technischen Weiterentwicklung und nicht 
auf großen Veränderungen des Designs. So hat er 
zum einen die umweltfreundlichsten Motoren, wie 
beispielsweise einen Benzinmotor, der mit Parti-
kelfilter ausgestattet ist und damit die Anforde-
rungen der Euro-6c-Norm erfüllt. Ebenso entspre-
chen auch die neuen BlueHDi-Dieselmotoren mit 
130 und 180 PS schon jetzt dieser Abgasnorm. 
Überdies wird erstmals eine 8-Gang-Automatik 
für den 308 angeboten. Und schließlich haben wir 
auch bei den Sicherheitssystemen nachgelegt, wo 
wir beispielsweise mit dem aktiven Spurassisten-
ten oder der Verkehrsschilderkennung Maßstäbe 
setzen.

Flottenmanagement: Peugeot bietet nicht nur 
ein umfangreiches Pkw-Modellportfolio an, son-
dern hat auch zahlreiche Nutzfahrzeuge im Pro-
gramm. Welchen Stellenwert nehmen dabei soge-
nannte Edition-Modelle ein? Und was macht diese 
gerade auch für den Flottenkunden interessant?

508 RXH Expert Service

308 SW Partner Electric
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Verkaufte Einheiten der 
letzten 12 Monate
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Verteilung des 
Flottengeschäfts in %

Topseller im 
Flottengeschäft 
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Produktneuheiten in den 
nächsten 12 Monaten

Anteil Leasing/Kauf in %

Garantiebedingungen

Inspektionsintervalle

Kooperationsp./Banken

Kontakt Key-
Account-Geschäft

Internetseite für 
Flottenkunden

43.497 Zulassungen (Sept. 2016 
bis Aug. 2017 )

+35 %

Pkw: 43 %, SUV: 25 %, 
Nfz: 32 %

1. 308 (Lim. und Kombi), 2. 208, 
3. Boxer

neuer 308, Partner Pkw- und 
Nfz-Variante, 508 

45 % Leasing/38 % 
Finanzierung/17 % Barkauf

2 Jahre Werksgarantie; optional 2 
weitere Jahre bei Full Service (inkl. 
Wartung und Verschleißkosten) 

2 Jahre/40.000 km

Clemens Spiegelhalder (Free2Mo-
ve), Harald Mondt (Leasinggesell-
schaften) 

Uwe Schiewald 

www.peugeot-professional.de 

MANAGEMENT

Flottenmanagement 5/201740

Dr. Wilfried Völsgen (PSA) und Walter Stengel (Peugeot) erläu-
tern Steven Bohg und Bernd Franke (beide Flottenmanagement) 
die aktuellen Entwicklungen bei Peugeot (v. re. n. li.)

Walter Stengel: Die Zeiten, in denen Kunden 
einfach nur nach einem Kastenwagen gefragt 
haben, sind vorbei. Heute fordern Unternehmen 
Lösungen für ihren jeweiligen Einsatzzweck. Und 
an diesem Punkt haben wir genau zugehört und 
zusammen mit dem Handel, da dies für einen 
Großteil der Kleingewerbetreibenden und Hand-
werker die erste Anlaufstelle für ein Fahrzeug 
ist, verschiedene Einrichtungen kombiniert, um 
den Anforderungen der Kunden bestens nachzu-
kommen. Daher bieten wir jetzt für jedes Modell 
mindestens drei Varianten, darunter auch die 
Editionen-Modelle, welche in Kooperation mit re-
nommierten Systemherstellern entstanden und 
bestens auf die unterschiedlichen Gewerke zuge-
schnitten sind. Und der Erfolg gibt uns recht, so 
wuchs der Anteil der Sondermodelle mittlerweile 
auf 30 Prozent.

Flottenmanagement: Mit dem 508 SW Busi-
ness-Line bieten Sie eine Ausstattungslinie, die 
speziell auf die Bedürfnisse von Geschäftskunden 
ausgerichtet ist. Was beinhaltet sie im Detail? 
Wird es auch für den neuen 308 wieder eine Busi-
ness-Line geben?

Walter Stengel: Mit der Business-Line ver-
folgen wir ein ganz ähnliches Ziel wie bei den 
Nutzfahrzeugen – eine passende Lösung für den 
jeweiligen Einsatzzweck. Daher verfügt der 508 
SW Business-Line über eine Einparkhilfe, ein Na-
vigationssystem, Smartphone-Integration und 
Sitzheizung vorn. Im Grunde genommen alles, 
was der Dienstwagennutzer braucht.

Beim 308 werden wir hingegen einen anderen 
Weg gehen und hier passende Businesspakete 
anbieten. Dadurch ist es dem Dienstwagennut-
zer beispielsweise auch möglich, den sportlichen 
308 GT als Firmenwagen zu nutzen.

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

Walter Stengel: Servicepakete sind heute das A 
und O für Firmenkunden, denn in der Regel wer-
den Fahrzeuge für vier Jahre geleast und in dieser 
Zeit sollen am besten keine zusätzlichen Kosten 
entstehen. Deswegen bieten wir ein passendes 
Leasingangebot auch in Verbindung mit Free-
2Move an, einer weiteren Marke des PSA-Kon-
zerns. Diese hat sich auf das Full-Service-Leasing 
für größere Flotten spezialisiert. Hinzu kommt 
das optiway ServicePlus-Programm, was alle Kos-

ten für Wartungen sowie Verschleißreparaturen 
beinhaltet, und optional auch den Wunsch nach 
Reifenservice wie auch Ersatzfahrzeugen bei 
Diebstahl beziehungsweise Unfall abdeckt.

Derzeit haben wir rund 80 Peugeot Professional 
Center, die sich auf die Betreuung von Flotten-
kunden spezialisiert haben. Damit können wir 
den Service auch flächendeckend anbieten. 

Dr. Wilfried Völsgen: Ich möchte noch einmal 
auf Free2Move zurückkommen. Seit dem 1. März 
2017 bieten wir mit der Marke Free2Move Lease 
ein Angebot, das über die reine Finanzdienst-
leistung hinausgeht und dem Kunden eine Viel-
zahl von Mobilitätsdienstleistungen anbietet. 
Das reicht vom Carsharing über die Flottenver-
waltung bis hin zur Pannenhilfe und der Bereit-
stellung von Ersatzfahrzeugen. Dieses Angebot 
werden wir sukzessive weiter ausbauen, um auch 
in Zukunft der steigenden Nachfrage nach Mobi-
litätsangeboten seitens der Flottenkunden nach-
kommen zu können. 

Flottenmanagement: Auf den „Innovation 
Days“ und bei den French Open gaben Sie mit 
dem 3008 im Rahmen des Programms „Autono-
mous Vehicle for All“ einen Ausblick auf die auto-
nom fahrende Zukunft. Welchen Stellwert werden 
automatisierte beziehungsweise autonome Fahr-
funktionen in Zukunft bei Peugeot einnehmen?

Walter Stengel: Die Entwicklung autonomer 
Fahrzeuge zeigt einmal mehr die Stärke der Grou-
pe PSA. Im Flottenbereich verspüren wir derzeit 
aber noch keine Nachfrage nach autonomen 
Fahrfunktionen und gehen davon aus, dass sich 
dies auch so schnell nicht ändern wird. Dennoch 
müssen wir ähnlich wie bei der Elektromobilität 
mit der Technologie am Markt sein, um die Nach-
frage bewerten zu können und je nach Situation 
die entsprechenden Hebel umzulegen.

Dr. Wilfried Völsgen: Auch im PSA-Konzern 
allgemein gibt es derzeit keine Nachfrage nach 
Flottenfahrzeugen, die das autonome Fahren un-
terstützen. Vielmehr ist es eine Technologie, an 
der wir forschen und entwickeln, was wir dann 
natürlich auch entsprechend präsentieren. 

Flottenmanagement: Last, but not least: Wel-
che Ziele haben Sie sich mittel- und langfristig 
gesetzt, was wollen Sie mit und für Peugeot noch 
erreichen?

Walter Stengel: Alle Zeichen sind auf Wachs-
tum gestellt und die Modellpalette sowohl bei 
den Pkw als auch bei den Nutzfahrzeugen gibt 
uns auch die Möglichkeit dazu. Wir haben aktu-
ell die modernste Modellpalette im Konzern und 
werden mit einem neuen leichten Nutzfahrzeug 
im nächsten Jahr das Segment für weitere Kun-
den öffnen. Später im Jahr folgt ein Modell, mit 
dem wir auch die Geschäftsführer davon über-
zeugen wollen, einmal etwas Außergewöhnliches 
auszuprobieren. 

Dr. Wilfried Völsgen: 
„Um den Großkundenbe-

reich weiter zu stärken, ist 
auch der Ausbau unse-

res Key-Account-Ma-
nagements essenziell, 
damit wir dadurch 

noch näher am 
Kunden sind und 

die Betreuungs-
qualität steigern 

können“

d Völsgen:
undenbe-
ken, ist 
unse-
Ma-
ll, 



smart fortwo coupé 52kW¹

Seitenwind-Assistent, H4-Halogenscheinwerfer mit 
integriertem Tagfahrlicht in LED-Technik, tridion 
Sicherheitszelle, Berganfahrhilfe

> Kaufpreis² 9.331,93 €

> Leasing-Sonderzahlung 0,00 €

> Laufzeit in Monaten 48 Monate

> Gesamtlaufleistung 40.000 km

Mtl. Leasingrate 99,–€³

Unser Leasingangebot für Geschäftskunden:‡ Der smart fortwo 
als Flottenfahrzeug. 
Geringe Unterhaltskosten und eine günstige Leasingrate 
machen den smart fortwo zum kleinsten Steuerparadies 
der Welt. Doch mit einem smart fortwo sind Sie nicht nur 
finanziell im Vorteil, sondern auch in der Rushhour. 
Dank seiner Agilität und des kleinen Wendekreises bringt 
er Sie immer problemlos ans Ziel. Und bei einer Fahrzeug-
länge von nur 2,69 m brauchen Sie keine Zeit mehr in die 
Parkplatzsuche zu investieren. Entdecken Sie mehr auf 
smart.de/grosskunden

Kurzer 
Dienstweg.

smart – eine Marke der Daimler AG

¹  Kraftstoffverbrauch: 4,9 l/100 km (innerorts), 3,7 l/100 km (außerorts),4,1 l/100 km (kombiniert), CO2-Emissionen (kombiniert): 
93 g/km, Effizienzklasse: B. Die angegebenen Werte wurden nach dem jeweils vorgeschriebenen Messverfahren (§ 2 Nrn. 5, 6, 6 a 
Pkw-EnVKV in der jeweils geltenden Fassung) ermittelt. ² Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers, zzgl. lokaler Überführungs- 
kosten. ³ Ein Leasingbeispiel der Mercedes-Benz Leasing GmbH, Siemensstraße 7, 70469 Stuttgart. Stand 01.10.2017. Ist der Darlehens-/ 
Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht nach § 495 BGB. Alle Preise zzgl. USt. 
Abbildung ähnlich. Das Leasingangebot ist gültig bei Bestellung und Fahrzeugübernahme bis zum 31.12.2017, nur solange der Vorrat 
reicht und nur bei teilnehmenden smart Händlern.

Anbieter: Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart
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AXEL SCHÄFER 
 ist seit 2010 Geschäftsführer des von ihm mit initiierten und mit 

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

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

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

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

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

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

Über 1.500 Frauen und Männer, die sich in ih-
rem Unternehmen um den Firmenfuhrpark küm-
mern, hat Dataforce befragt. Fünf verschiedene 
Größenklassen wurden berücksichtigt: bis zu 4 
Fahrzeuge, 5–9, 10–24, 25–49 und 50 und mehr 
Fahrzeuge waren zu betreuen. Insgesamt ga-
ben 66,2 Prozent der Befragten an, weniger als 
fünf Stunden in der Woche für den Bereich Fuhr-
parkmanagement aufzuwenden. Je geringer die 
Anzahl der Fahrzeuge, desto weniger, logisch. 
Doch sogar 32 Prozent  bei Fuhrparks mit mehr 
als 50 Fahrzeugen haben nicht mehr Zeit, auch 
wenn über alle Größenklassen noch weitere Kol-
leginnen oder Kollegen mit Teilaufgaben befasst 
sind. Durchschnittlich sind es 8,1 Stunden, die 
insgesamt wöchentlich unternehmensweit für 
Aufgaben im Fuhrpark verwendet werden. Von 
2,5 Stunden bei ein bis vier Fahrzeuge bis zu 
31,4 Stunden bei 50 und mehr. Die Abwicklung  
von Schäden beansprucht dabei die meiste Zeit 
(28,4 Prozent), gefolgt von der Beschaffung von 
Neufahrzeugen (20,5 Prozent). Nur in 5 Prozent 
der Fälle gibt es eine eigene Abteilung Fuhrpark-
management, meist kümmert sich die Geschäfts-

Regelmäßige Schulungen sind gerade 
für Fuhrparkentscheider notwendig

Eine gemeinsame Studie des 
Bundesverbandes Fuhrparkma-
nagement und Dataforce zeigt: 
Nur rund zehn Prozent aller 
Fuhrparkverantwortlichen ha-
ben sich auf ihre Tätigkeiten mit 
einer Weiterbildung vorbereitet. 
Fuhrparkmanager – ein Job, den 
man nebenbei und ohne Ausbil-
dung stemmen kann?

führung direkt um das Thema (56,5 Prozent) oder 
die allgemeine Verwaltung (12,8 Prozent). Den 
Mitarbeiter, der sich die ganze Woche um den 
Fuhrpark kümmert, scheint es in den untersuch-
ten Größenordnungen sehr selten zu geben. Wer 
nicht ausgebildet ist, hat in der Regel auch wenig 
Ansprechpartner innerhalb des Unternehmens, 
die bei der Einarbeitung wichtige Informationen 
weitergeben können. Zudem werden die Themen 
gerne als Teilzeitaufgabe einem guten Mitarbei-
ter übertragen. 

Eben noch Personalsachbearbeiter, Controller, 
Einkäufer … jetzt verantwortlich für den Fuhr-
park. Viele kommen zu diesem „Job“, ohne zu 
wissen, was auf sie zukommt – und vor allem 
ohne Einarbeitung. Fuhrparkverantwortlicher 
wird man auch schon mal durch einen freund-
schaftlichen Schulterschlag des Geschäfts-
führers, der die Aufgaben bis vor Kurzem noch 
selbst übernommen hat. Das Problem ist, dass 

es eine Berufsausbildung oder ein definiertes 
Berufsbild nicht gibt, obwohl die zu überneh-
mende Verantwortung sehr hoch ist. Sowohl ge-
genüber den Menschen als auch in Bezug auf die 
Höhe der Budgets. Mit der Aufgabe sind zudem 
persönliche Haftungsrisiken verbunden. Je mehr 
Fahrzeuge zu betreuen sind, desto vielfältiger, 
vernetzter und komplexer werden die Aufgaben-
pakete. Hier einige Tipps aus dem Bootcamp für 
Fuhrparkprofis. So schaffen Sie es, die ersten 
100 Tage zu überleben und eine sinnvolle Einar-
beitung zu erhalten:

Profi-Tipp 1: Überblick verschaffen
Verschaffen Sie sich zuallererst einen Überblick 
darüber, mit was Sie es konkret zu tun haben und 
wie die bisherigen Prozesse und Schnittstellen 
im Unternehmen aussehen. 

Profi-Tipp 2: Organisation erfassen
Stellen Sie sicher, dass Sie eine saubere Basis 

Qualifizierung nicht notwendig?
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für den Start in die neue Aufgabe bekommen. 
Es sollte eine schriftliche Stellenbeschreibung 
geben und es muss klar geregelt sein, welche 
Aufgaben und Pflichten zu erledigen sind. Wird 
darauf nicht eingegangen, sollten Sie die Finger 
von der neuen Aufgabe lassen.

Profi-Tipp 3: Fachwissen durch Schulung
Suchen Sie sich eine Schulungsmöglichkeit. 
Nicht immer möglich, aber ideal ist eine Schu-
lung vor Antritt der neuen Tätigkeit. Aber Vor-
sicht bei der Auswahl! Wie überall gilt, billig und 
schnell ist nicht gleich gut. Tagesseminare sind 
gut, um einen Überblick zu bekommen. Eine fun-
dierte Ausbildung ersetzen sie jedoch nicht. Der 
Bundesverband Fuhrparkmanagement e. V. (BVF) 
empfiehlt die berufsbegleitende Ausbildung 
zum/zur zertifizierten Fuhrparkmanager/-in, an-
geboten von der DEKRA Akademie. Praktika sind 
eine weitere Möglichkeit, sich Grundlagen zu er-
arbeiten. Eine Woche an der Seite eines erfahre-
nen Kollegen in einem anderen Unternehmen ist 
Gold wert. 

Profi-Tipp 4: Regelmäßige Informationen
Nicht nur zu Beginn, auch später ist aktuelles 
Wissen wichtig. Fachbücher sind rar, überteuert 
und meist schon vor Drucklegung nicht mehr ak-
tuell. Aktualität und ein breites Themenangebot 
sind entscheidend. Der Fuhrparkverband bietet 
seinen Mitgliedern eine breite Sammlung von 
Fachwissen und Lehrvideos im Fuhrparkcockpit 
auf seiner Homepage und zusätzlich Tagesse-

Was Sie keinesfalls tun sollten:

• Verändern Sie nichts und treffen Sie keine 
grundlegenden Entscheidungen, bevor Sie 
sich einen Überblick verschafft haben.
 
• Lagern Sie nichts an Dienstleister aus, so-
lange Sie nicht wissen, was der Inhalt die-
ser Leistungen sein sollte und worauf Sie 
achten müssen. 
   
• Nehmen Sie die Aufgabe nicht an, wenn 
Sie das Gefühl haben, dass die Geschäfts-
leitung nicht hinter Ihnen steht oder Ihnen 
nicht die notwendigen Mittel an die Hand 
gibt. 

ALTREIFEN –  
FÜR DIE UMWELT NUR  
IN PROFIHÄNDE
Altreifen sind ein wertvoller  Sekundärrohstoff;  
vorausgesetzt, sie werden fachgerecht bearbeitet. 
Für eine nachhaltige, verantwortungsbewusste 
Altreifenentsorgung wählen Sie einen von insge-
samt 16 zertifizierten 
Altreifenentsorgern 
der Initiative ZARE.

 Ihre Vorteile: 

  Argument für umweltbewusste Kunden
  Einsatz für den Schutz der Umwelt
  Unterstützung seriöser, nach haltig handelnder Betriebe
  Vermeidung rechtlicher Konsequenzen durch  
unsachgemäße Entsorgung

Mehr Infos finden Sie auf: 
zertifizierte-altreifenentsorger.de 

minare und Workshops zu speziellen Themen. 
Darüber hinaus gehören eine Rechtsberatung 
und die Beratung in Steuerfragen ebenso zum 
Leistungsumfang wie die Möglichkeit der Kom-
munikation mit allen Kolleginnen und Kollegen 
via Mailingliste. Außerdem sind Fachzeitschrif-
ten, Fachvorträge auf Veranstaltungen bei Au-
tohäusern und Dienstleistern oder die jährlich 
stattfindende zweitägige Fachmesse „Flotte! 
Der Branchentreff!“ gute Möglichkeiten, Wissen 
zu sammeln und sich zu vernetzen. 

Profi-Tipp 5: Netzwerke nutzen
Jeder Fuhrpark ist anders. Patentrezepte sind rar 
und ständige Veränderungen an der Tagesord-
nung. Die Möglichkeiten, sich mit Kolleginnen 
und Kollegen auszutauschen, Erfahrungen mit 
Dienstleistern abzufragen, nach Problemlösun-
gen zu suchen oder von neuen Entwicklungen 
zu erfahren, sind essenziell. Zum Beispiel bei 
den bundesweit stattfindenden RegioTreffs des 
Fuhrparkverbandes. Hier haben ausschließlich 
Fuhrparkverantwortliche die Möglichkeit zur 
Teilnahme, auch Nichtmitglieder. Dienstleister 
haben keinen Zutritt. 

Aber selbst wenn Sie alle Tipps akribisch umset-
zen: Die Einarbeitung dauert bis zu Ihrem letzten 
Arbeitstag! Es gibt wenige Aufgaben, die so ab-
wechslungsreich sind und deren Umfeld so stark 
permanenten Veränderungen unterliegt. Als 
Fuhrparkverantwortliche(r) weiß man morgens 
meist nicht, ob der kommende Arbeitstag Dinge 
bereithält, die man noch nicht kannte. Die Kom-
bination aus der Arbeit mit Menschen, techni-
schen, betriebswirtschaftlichen und rechtlichen 
Themen macht den Beruf sehr spannend.  Eine 
gehörige Portion Organisationstalent, starke 
Nerven und ein gutes Händchen für den Umgang 
mit Menschen sind neben solidem Fachwissen 
Faktoren für den Erfolg und die Voraussetzun-
gen, in diesem Job Spaß zu haben.

Autoren: Axel Schäfer, Marc-Oliver Prinzing,
 Bundesverband Fuhrparkmanagement

Weitere Informationen und die Langfassung der Pro-
fi-Tipps, wie Sie „die ersten hundert Tage als Fuhrpark-
verantwortliche/-r überleben“, finden Sie im Fuhrpark-
cockpit des Fuhrparkverbandes. Zugänglich für Mitglie-
der über die Homepage www.fuhrparkverband.de.
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Neuzulassungen
Die Anteile von Benzin- und Dieselmodellen auf 
dem deutschen Gesamtmarkt sind jahrelang fast 
gleich verteilt gewesen. Seit einigen Monaten 
geht die Schere zwischen den Absatzzahlen von 
Dieseln und Benzinern allerdings auseinander. 
Den Neuzulassungszahlen der Schwacke GmbH 
zufolge war diese Veränderung im Juli 2017 so 
deutlich wie nie zu erkennen: Mit einem Anteil 
von 56 Prozent legten die Benzinmodelle insge-
samt um 11,2 Prozent zu. Gleichzeitig verloren die 
Diesel 12,7 Prozent am Gesamtmarkt. Ihr Anteil 
sank somit im Juli auf 40 Prozent. Die Benziner 
haben demnach größtenteils die Anteile des Die-
sels übernommen. Noch größer ist der Rückgang 
des Dieselabsatzes, wenn man nur den Privat-
markt betrachtet. Dem CAR-Institut an der Uni-
versität Duisburg-Essen zufolge entschieden sich 
im April nur noch 23,8 Prozent der Privatkunden 
für ein Dieselfahrzeug. Dies sei der schlechteste 
Wert seit Einführung der Abwrackprämie im Jahr 
2009, die bekanntlich vor allem für benzingetrie-
bene Kleinwagen eingeführt wurde. Einen Wech-
sel zu Erdgasantrieben oder Elektrofahrzeugen, 
wie er von vielen prognostiziert oder erhofft wur-
de, hat es indes nicht gegeben. Nur 265 erstmals 
zugelassene Erdgasfahrzeuge sprechen hier eine 
deutliche Sprache. Auch Elektrofahrzeuge werden 
nach wie vor eher verhalten nachgefragt.

Gebrauchtwagenmarkt
Doch lässt sich eine solche Verschiebung der 
Nachfrage von Diesel- zu Benzinmodellen, wie bei 
den Neuzulassungen der letzten Monate, auch im 
Gebrauchtwagenmarkt erkennen? Zunächst kann 
man diesen Eindruck gewinnen. Denn auch bei 
den Besitzumschreibungen ist der Dieselanteil im 
Juli 2017 verglichen mit dem Vorjahresmonat um 
rund sechs Prozent zurückgegangen, jedoch seit 
Mai dieses Jahres stabil geblieben. Gleichwohl 
haben auch die Zulassungen gebrauchter Benzin-
modelle im Vergleich zum letzten Juni um rund 
3,7 Prozent abgenommen. Hier kam es also zu kei-
ner Verschiebung der Anteile, sondern insgesamt 
wurden weniger gebrauchte Fahrzeuge verkauft. 
 
Wie bei allen Dingen lohnt es sich, das große Gan-
ze in den Blick zu nehmen. Wenn man die Gesamt-
zahlen von Neuzulassungen, die Besitzumschrei-
bungen, die Standtage, Angebotsmengen und 

Die jüngsten Entwicklungen in der 
Dieseldebatte setzen die Herstel-

ler immer mehr unter Druck und 
stellen Autokäufer vor komplizierte 

Fragen: Lohnt sich die Investiti-
on in einen Diesel noch? Sollte 

man lieber warten, bis die neuen 
Euro-6-Motoren auf den Markt 

kommen, welche die strengere Eu-
ro-6d-Norm erfüllen? Wird es Fahr-
verbote in Großstädten geben? Ist 

ein Restwertverfall zu befürchten? 
Wir haben die Auswirkungen der 

Diskussion um den Diesel auf den 
Neufahrzeug- und Gebraucht-

wagenmarkt analysiert.  

Restwerte betrachtet, könnte man der eingangs 
geäußerten Vermutung eines Restwertverfalls 
von Dieselfahrzeugen zustimmen und meinen, 
der Diesel habe aktuell gegenüber dem Benziner 
das Nachsehen. Erhöhte Standtage von Diesel-
fahrzeugen im Durchschnitt implizieren überdies, 
dass die Gebrauchtwagenpreise der Selbstzünder 
weiter unter Druck stehen.

Restwertverfall?
Wenn man genauer hinschaut, zeichnet sich je-
doch ein höchst unterschiedliches Bild. Demnach 
zeigt sich, dass sich die Restwerte von Diesel- wie 
Benzinfahrzeugen segmentabhängig, markenbe-
zogen, modellspezifisch und regional uneinheit-
lich entwickeln. Beispielsweise gibt es Segmente 
im Pkw-Bereich, in denen die Restwerte von Die-
selfahrzeuge wachsen und besser als die jeweili-
gen Äquivalente mit Benzinmotoren abschneiden 
(siehe Grafik). So ist der Restwert von kleinen und 
großen SUV, von Kompaktvans, Oberklassefahr-
zeugen, Modellen der Miniklasse und Geländewa-
gen mit Dieselantrieb gestiegen. 

Zwar kann man, wenn man einzelne Segmente 
ausblendet, von einem allgemein nachlassenden 
Interesse an Dieselfahrzeugen sprechen, jedoch 
ist dies mit Blick auf die Zulassungen der letzten 
Jahre kein neues Phänomen und demnach nicht 
allein der Debatte um die Dieselproblematik zu-
zuschreiben. Laut Schwacke gehen seit 2009 die 

Diesel-Neuzulassungen an private Endkunden (in-
klusive der Handels- und Herstellerzulassungen) 
aller Segmente ohne SUV zurück. Darüber hinaus 
schlägt sich die aktuelle Debatte zu den Fahrver-
boten bestimmter Dieselfahrzeuge in Städten 
noch nicht in den genannten Zahlen nieder. Die 
im Raum stehenden Verbote hätten, anders als 
die bisherigen Debatten über Umrüstungen und 
Ähnliches, weitreichende Folgen für eine größere 
Zahl der Bevölkerung. Die seit dem Frühjahr 2017 
geführte Debatte könnte also stärkeren Einfluss 
auf den Restwert des Diesels haben als die Diskur-
se zuvor. 

Politische Reglementierungen sind in diesem Zu-
sammenhang bislang jedoch nur zeitlich und re-
gional begrenzt. Dennoch wirkt sich die für 2018 
getroffene Entscheidung in Stuttgart auf die Dis-
kussion um den Diesel und seine Zukunftschan-
cen aus. Denn die Bevölkerung scheint durch 
die breite Berichterstattung und stetig neue 
juristische Themen stark involviert und teils 
verunsichert. Es entsteht also ein zusätzlicher 
negativer Aspekt bei der Beurteilung potenzieller 
Neu- und Gebrauchtwagenkaufentscheidungen. 
Ob Fahrverbote einen signifikanten Effekt auf 
den Wiederverkauf von Dieselfahrzeugen haben, 
hängt auch davon ab, inwieweit das Modell aus 
Stuttgart in Deutschland Schule machen und da-
mit eine Art „kritische Masse“ erreicht wird. Auch 
eine bundesweite Regelung beispielsweise mit 

Ladenhüter?
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Quelle: Schwacke GmbH

der Einführung einer blauen Plakette, die schon 
einmal im Raum stand, dürfte einen Restwert-
verfall bewirken. Doch dies sind derzeit allenfalls 
Spekulationen, denn in puncto Preisentwicklung 
kommt dem Faktor Fahrverbot Stand Ende August 
allenfalls eine lokale und sehr begrenzte Rolle zu. 
Auch die Experten in Sachen Fahrzeugbewertun-
gen von Schwacke sehen keinen Grund zur Panik, 
wie sie vielleicht von manchen Medien propagiert 
wird. Auf Anfrage teilten uns die Restwertprofis 
mit: „Aufgrund der beschriebenen derzeitigen 
Situation gehen wir nicht von einer Erholung der 
Restwerte aus. Letztendlich wird sich das lang-
fristig auch auf die Prognosen auswirken. Aller-
dings sehen wir auch aufgrund der gesunkenen 
Zulassungszahlen bei Dieseln eher eine stabili-
sierende Wirkung als einen starken Einbruch der 
Prognosewerte.“

Fazit
Was kann man also aus den Augustzahlen able-
sen? Derzeit kann man von einem leichten Trend 
zum Benziner sprechen, der sich verstärken kann, 
wenn weitere äußere Faktoren, wie zum Beispiel 
staatliche Eingriffe oder Strategiewechsel der 
Hersteller, hinzukommen. Doch selbst dann wird 
der Diesel nicht ganz von der Bildfläche ver-
schwunden sein, da Dieselmotoren in der Regel 
weniger CO2 emittieren als Benziner und somit für 
ein Erreichen der CO2-Flottenziele 2020 vermut-
lich notwendig sein werden. So ist ein bislang in 
den Debatten wenig beachteter Nebeneffekt der 
rückläufigen Dieselzahlen der Anstieg des durch-
schnittlichen CO2-Ausstoßes. Zum ersten Mal seit 
Jahren steigen die Werte für den durchschnittli-

chen CO2-Ausstoß wieder auf aktuell 128,4 g/km 
im Mittel und damit um +0,4 Prozent an. Überdies 
braucht es eine Weile, bis alternative Modelle 
entwickelt, gebaut und auf den Markt gebracht 
werden können. Die meisten Automobilherstel-
ler haben bisher nennenswerte Alternativen für 
2020 bis 2025 angekündigt.

Der Diesel wird die Branche daher wohl noch eine 
Zeit lang beschäftigen, vermutlich aber ohne 
äußere Einflüsse nicht allzu bald drastisch an 
Berechtigung und Wert verlieren. Auch die Exper-

ten von Schwacke raten dazu nicht aufgrund der 
Debatten vom Diesel zum Benziner zu wechseln. 
„Grundsätzlich sollte für das eigene Nutzungs-
verhalten (beispielsweise gefahrene Kilometer) 
entschieden werden, ob ein Diesel oder Benziner 
in Frage kommt. Für Flotten wird nach wie vor der 
Diesel die erste Wahl sein aufgrund des Kosten-
vorteils (Verbrauch/Kraftstoffkosten, CO2-Be-
steuerung) gegenüber eines Benziners“, teilte 
Schwacke uns gegenüber mit. Das Ergebnis zeigt 
einmal mehr, dass pauschale Aussagen nur selten 
einer detaillierten Analyse standhalten.  

Auktionen für 
Flottenbetreiber

Schwimmen Sie gegen den Strom ...

Autobid.de ist eine Marke der Auktion & Markt AG

... und fi nden Sie neue Wege für die Vermarktung von Flottenfahrzeugen

Bei Autobid.de können Sie Ihre Gebrauchten, z.B. aus dem Kauf-Fuhrpark, schneller und einfacher vermarkten. 
Dabei revisionssicher und zum tagesaktuellen Bestpreis. Warum? Weil 25.000 registrierte Käufer in 40 Ländern 
jährlich über 120.000 Fahrzeuge bei uns ersteigern – in einem hochtransparenten Bietverfahren. Wann gehen 
Sie Ihren eigenen Weg?

Erstkontakt: +49 (0)611 44796-55 oder autobid@auktion-markt.de
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Wildunfälle sind besonders arglistig, weil man 
die Tiere meist viel zu spät sieht, die Vorgabe 
hat nicht auszuweichen und die Hemmschwel-
le, ein größeres Tier einfach umzufahren, groß 
ist. Die Autofahrer in Bayern, Nordrhein-West-
falen und Niedersachsen meldeten in den Jah-
ren 2015/2016 die meisten Wildunfälle. Bayern 
steht mit 55.330 Unfällen auf Platz eins, gefolgt 
von Nordrhein-Westfalen mit 29.080 und Nieder-
sachsen mit 28.050 Wildunfällen. Doch warum 
passieren so viele Wildunfälle auf den deutschen 
Straßen? Zum einen hat die Zahl der Wildtiere zu-
genommen und zum anderen nimmt der Verkehr 
immer weiter zu. Obwohl das ganze Jahr über 
Wildunfälle vorkommen, geschehen im Herbst be-
sonders viele. Das liegt laut ADAC und DJV daran, 
dass die Felder in dieser Zeit bereits abgeerntet 
wurden und die Tiere aus diesem Grund auf eine 
intensivere Nahrungssuche gehen müssen. Was 
neben mehr Nahrung allerdings ebenfalls feh-
le, sei eine bessere grüne Infrastruktur. Gäbe es 
mehr Grünbrücken oder Erdtunnel für die däm-
merungsaktiven Tiere, könnte man jährlich fünf 
Prozent der Wildunfälle verhindern (Quelle: DJV). 
Auch Warnschilder zum Wildwechsel wurden viel-
fach auf den deutschen Straßen installiert, aber 

Achtung, 
Wild!
Statistisch gesehen geschieht alle zwei Minuten ein Wildunfall auf 
Deutschlands Straßen (Quelle: Gesamtverband der Deutschen Versiche-
rungswirtschaft e. V. (GDV)). Laut der Wildunfall-Statistik 2015/2016 
des Deutschen Jagdverbands (DJV) gab es allein 228.550 Unfälle mit 
Rehwild, Schwarzwild, Damwild und Rotwild. Dabei sind kleinere Wild-
tiere wie Füchse, Hasen und Waschbären bislang ausgeschlossen, das 
heißt, dass die Zahl inklusive der Kleinwildunfälle noch um einiges hö-
her sein muss. Für die Autofahrer bedeutet dies, wachsam zu sein, be-
sonders jetzt, wenn es abends schneller dunkel und morgens später 
hell wird. Flottenmanagement hat sich damit beschäftigt, welche Ur-
sachen, Vorsorgemöglichkeiten und Richtlinien es bei Wildunfällen gibt 
und was die Versicherung im Falle eines Unfalls übernimmt.

sie werden bisher zu wenig beachtet. Die Schilder 
findet man besonders oft an Straßen, die durch 
Wälder, Felder oder dicht bewachsene Gegenden 
führen. Ziel ist es, dass die Autofahrer dort auf-
merksamer und nach Richtgeschwindigkeit fah-
ren. Das Bundesland Sachsen-Anhalt hat es sich 
laut Mitteldeutschem Rundfunk nun zur Aufgabe 
gemacht, gegen Wildunfälle vorzugehen, und 
möchte Störsignale einsetzen und blaue Planken 
am Straßenrand installieren. Da die Farbe Blau 
nicht zum natürlichen Farbspektrum der Rehe ge-
hört, führt dies zu einer Störung im Sehfeld und 
könnte die Tiere davon abhalten, näher an die 
Straße zu kommen. Eine Studie unter dem Zusam-
menschluss von ADAC, DJV und dem Landesjagd-
verband Schleswig-Holstein (LJV) sowie weiteren 
Projektträgern konnte die Wirksamkeit dieses Vor-
gehens in den Jahren 2011 bis 2016 bestätigen. 
Dort hat man durch das Anbringen von blauen 
Reflektoren und Duftzäunen nachweisen können, 
dass an stark betroffenen Test-Straßenabschnit-
ten die Wildunfälle bis zu 80 Prozent reduziert 
werden konnten (Quelle: DJV).

Verläuft sich das Wildtier trotzdem auf die Straße, 
haben Autofahrer bei einem ausreichenden Ab-

stand noch die Möglichkeit, das Tier durch Hupen 
zu verscheuchen. Gleichzeitig können Betroffene 
bereits bremsen und das Lenkrad so halten, dass 
das Auto sicher auf der Spur bleibt und nicht ins 
Schleudern gerät. Das Fernlicht ist zum Verscheu-
chen weniger geeignet, weil die Tiere dadurch we-
niger sehen können und eine Flucht unter diesen 
Umständen schwieriger ist. Wie schon erwähnt, 
ist überdies von Ausweichmanövern abzuraten, 
weil damit noch schlimmere Unfälle verursacht 
werden können. Und im Fall eines Ausweichma-
növers muss der Fahrzeuginhaber nachweisen, 
dass es ein Wildunfall war, was schwierig werden 
kann, wenn das Tier weggelaufen ist. Auch wenn 
es komplex erscheint, ist es wichtig, auf seinen 
Hintermann zu achten; Ist das Wild zu klein und 
man bremst, sodass ein Auffahrunfall passiert, 
muss der Unfallfahrer mit einer Teilschuld rech-
nen, weil dies als grobe Fahrlässigkeit gilt. 

Nach dem Unfall heißt es Ruhe bewahren und am 
Unfallort bleiben, denn alle Wildunfälle mit Groß-
wild müssen gemeldet werden. Verlässt der Un-
fallfahrer den Tatort, kann ihm zudem die Verlet-
zung des Jagdausübungsrechts und, falls das Tier 
noch lebt, sogar die Verletzung des Tierschutz-
gesetzes vorgeworfen werden. Sobald man die 
Polizei alarmiert, kümmert sich diese in der Regel 
auch darum, den verantwortlichen Jagdpächter 
oder Förster hinzuzuziehen. Die Polizei empfiehlt, 
das Warnblinklicht anzumachen und ein Warn-
dreieck aufzustellen, damit der folgende Verkehr, 
wie bei jedem anderen Unfall auch, gewarnt wird. 
Zum Schutz des Tieres und der nachfolgenden 
Autofahrer sollte ein totes Tier mit Handschuhen 
von der Straße an den Rand gezogen werden; die 
Empfehlung, Handschuhe zu tragen, ist deshalb 
so wichtig, weil das Wild Tollwut haben könnte. 
Lebt das Tier noch, sollte man diesem nicht zu na-
hekommen und es liegen lassen, weil die Gefahr 
zu groß ist, dass es aufschreckt, panisch wird und 
weitere Unfälle verursacht oder den Fahrer gar an-
greift. Nach dem ersten Schock heißt es also gut 
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überlegt zu handeln, damit die Situation zufriedenstellend endet. Und 
selbst wenn sich das Gericht „Hirschmedaillons in Cognac-Pfeffersoße 
zu Herzoginkartoffeln“ lecker anhört, das Tier darf auf keinen Fall mit 
nach Hause genommen werden, weil man sich damit der Wilderei straf-
bar machen würde. Dank der Digitalisierung können Smartphone-Besit-
zer zur Sicherstellung des Unfallhergangs auch fotografisch festhalten, 
was passiert ist. Die Fotos können dann als Beweismaterial für die Polizei 
oder die Versicherung geltend gemacht werden.

Falls zugegen, hat man die Möglichkeit, sich eine Unfallbescheinigung 
vom Jagdpächter oder Förster ausstellen zu lassen, da man diese der 
Versicherung vorlegen muss. Denn hat man diese nicht, bleibt der Un-
fallfahrer oder das zuständige Unternehmen des Fahrers allein auf den 
Unfallkosten sitzen. Was die Versicherung nun übernimmt, hängt davon 
ab, ob man eine Teilkasko- oder Vollkaskoversicherung für das Fahrzeug 
besitzt. Bei der Teilkaskoversicherung übernimmt die Versicherung unter 
Abzug der Selbstbeteiligung Aufprallschäden mit Kleinwild, Haarwild, 
Schwarzwild und, für diejenigen, die im Norden wohnen, Seehunde. An-
ders sieht es bei Ausweichmanövern mit Kleinwild aus; hier haftet der 
Fahrer beziehungsweise die Firma. Mit einer Vollkaskoversicherung wer-
den alle Schäden mit jeglichen Tieren übernommen; auch dann, wenn 
man den Wildunfall nicht mehr nachweisen kann. 

Anhand einer Grafik des GDV (siehe Abbildung) kann man den Verlauf der 
Wildunfälle in Relation zu den Versicherungsleistungen vergleichen und 
kommt zu dem Schluss, dass nicht nur die Anzahl der Wildunfälle steigt, 
sondern diese anscheinend auch immer schwerer ausfallen, da die Aus-
gaben bis zu 653 Millionen Euro gestiegen sind und das Verhältnis in den 
Vorjahren deutlich geringer war. Eine seltene Ausnahme bei der Haftung 
mit Wildunfällen bietet die Haftpflichtversicherung. Die kann man aber 
nur dann in Anspruch nehmen, wenn Dritte während eines Wildunfalls 
bei einem Ausweichmanöver in Mitleidenschaft gezogen wurden oder 
man eine Art „Tierschadenklausel“ inklusive hat, wie es bei beispielswei-
se bei der Versicherungsgruppe AXA der Fall ist. 

Letzten Endes können Menschen und Autofahrer gegen den Wildwechsel 
insofern nichts machen, weil sie diesen nicht direkt beeinflussen, son-
dern den Tieren nur neue Wege durch eine grüne Infrastruktur anbieten 
können, die man ihnen mit dem Bau von vielen Straßen genommen hat. 
Sich jedoch auf die Versicherungsleistungen zu verlassen, wäre leicht-
sinnig. Achtsamkeit und volle Konzentration tragen dazu bei, dass Auto-
fahrer das Wild früher wahrnehmen und dementsprechend handeln. Zu 
beobachten ist ebenso, dass sich Verbände und Politik über die Situation 
der ansteigenden Wildunfälle im Klaren sind und Wege suchen, die Zahl 
zu verringern. Erst Ende Juli hat das Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) einen Leitfaden für das 
Erbauen einer grünen Infrastruktur herausgegeben. Ob und wann diese 
Maßnahmen jedoch Erfolge zeigen, weiß man erst in einigen Jahren.
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Obwohl die Wildunfallrate unbeständig ist, steigen die Versicherungskosten stetig. 
(Quelle: Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. (GDV) ; www.gdv.de)

SMR Cost Forecast

Service, Maintenance and Repair (SMR)

SMR Cost Forecast

SMR Job Management

Kostenvorausplanung von TecAlliance:
 Präzise Daten, intelligenter Berechnungs- 

algorithmus, zuverlässige Ergebnisse

 Hohe Abdeckung des aktuellen und historischen  
Fahrzeugbestandes

 Markenübergreifender Fahrzeugvergleich

 Detaillierte Vorschau der zu erwartenden  
Wartungs-, Verschleiß- und Reparaturkosten

 

TecAlliance GmbH · Steinheilstraße 10 · 85737 Ismaning 
Tel. +49 7934 99299 6061 · sales@tecalliance.net

www.tecalliance.net
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Fuhrpark-Highlights
Impressionen von der IAA

Audi A5 g-tron

Ralf Weichselbaum (Audi) erklärt Bernd 
Franke (Mitte) und Ralph Wuttke (re., 
beide Flottenmanagement) das 
Lichtsystem des neuen Audi A8

v. li. n. re.: Matthias Müller 
(Volkswagen AG), Angela Merkel 
und Rupert Stadler (Audi AG)

Matthias 
Wissmann 
(VDA)

Jürgen Lobach (2. v. re.) und 

Benjamin Jaron (re., beide CCUnirent) 

im Gespräch

Aeromobil Concept

Rainer 
Schwer (2. 
v. re.) und 

Marc Gouna-
ris (2. v. li., 

beide DEKRA

 Carsten Schopf (Renault)

Renault ZOE

Michael Borner (li., Renault) neben dem Renault Alaskan

Audi Aicon

Renault ConceptCar Symbioz

MINI Electric Concept



Unternehmen wissen gute Mitarbeiter nicht nur zu schätzen, sondern 
wollen sie auch halten. Bei Motivation  und Gratifi kation sind fl exible 
Vergütungsmodelle gefragt. 

Mit My Benefi t Kit von Athlon lassen sich diese individuell in Mobilität 
und Lebensqualität wandeln. Für die Mitarbeiter bedeutet das erstens 
mehr Anerkennung und zweitens volle Bewegungsfreiheit.

Athlon bietet mit My Benefi t Kit eine völlig neue Nutzung des 
Mobilitätsbudgets. Weg vom reinen Firmenwagen, hin zu alternativen 
Kombinationen aus Fahrzeug, Fahrrad, Car-Sharing, Bahnticket 
oder anderen Sachwerten. Im Rahmen festgesetzter Budgets haben 
Mitarbeiter freie Hand und können Module fl exibel konfi gurieren.

Das ist genau die richtige Motivation für Ihre Mitarbeiter?
Sprechen Sie uns persönlich an oder besuchen Sie uns im Internet.

Athlon Germany GmbH 
Theo-Champion-Str. 1 – 40549 Düsseldorf 
T +49 (0) 211 5401-7370 – www.athlon.com

Getting you there

Car-Sharing-OptionenFahrzeug Fahrrad Mobile Devices

My Benefi t Kit
Mitarbeitermotivation 3.0

Dieter Zetsche
(Daimler AG)

Frank Kemmerer (Mercedes-Benz)

Mercedes-Benz Concept EQA

Škoda Vision E
André Sadowski (li.) und Jörn Sebening (2. v. li., beide 
Škoda)

smart vision EQ fortwo
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Alexander Thill 
(Volkswagen Pkw)

v. li. n. re.: Matthias Wiss-
mann (VDA), Matthias 
Müller (VW AG), Angela 
Merkel und Herbert Diess 
(VW Pkw)

VW I.D. Crozz

Jaguar I-Pace

Thomas Schmidt (Mitte), Patrick Wagner-Geis (2. v. li.) und Christoph Engler(li., alle Jaguar Land Rover)

Dieter Gathof (KuMedia AG), Florian F. Stumm und 
Sven Wißmann (beide AUTOonline)

Tanja Neuderth 
(Ford)

Ford EcoSport ST-Line

Claudia Vogt 

(Ford)

Ford Fiesta Active

VW I.D. BUZZ

Jaguar I-Pace

Ford Mustang



Take it easy:
DAD easyTICKET
Strafzettelmanagement ganz einfach

Komplett
digitalisiert

Kosten-
kontrolle

Fristen-
wahrung

Schnell und
transparent

Datenschutz-
konform

T 04102 804-400     E vertrieb@dad.de     W www.dad.de
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 Opel Grandland X

 Frank Hägele (Opel)

 Jens-Erik Hilgerloh (Mitte), Jannis Hilgerloh (2. v. li., 

beide EuropaService), Kai Hesselbach (XLS GmbH) (o.)

Wolfgang Schmid (TomTom Telematics) (o.)

SEAT Arona

Markus Leinemann 
(SEAT)

 Porsche Cayenne Turbo

Reinhold Knott (Porsche)

Maserati Ghibli GranLusso

Prof. Dr. Michael Schrecken-
berg (li.), Franco Mariane-
schi (2. v. re., Maserati) (o.)

 Mazda CX-5

Stefan Kampa (Mazda)

Michael Heise (li.), Mario Köhler (2. v. li., beide Toyota)

Toyota C-HR Hy-Power Concept



VOLLE RÜCKENDECKUNG.

Als stolzer Partner der UEFA Champions League haben auch wir alle Positionen mit echten Profi s besetzt.
Ob nun unsere vielseitigen Nutzfahrzeuge, die Ihr Team tatkräftig unterstützen, oder unsere effi  zienten Flotten-
fahrzeuge, mit denen Sie auch fi nanziell bestens aufgestellt sind – setzen Sie auf volle Rückendeckung mit der 
NISSAN 5-Jahres-Garantie* und fahren auch Sie Ihr Unternehmen in die Champions League. Jetzt bei Ihrem 
NISSAN Händler und auf nissan-fl eet.de

*5 Jahre Garantie bis 160.000 km für alle NISSAN Nutzfahrzeug-Modelle sowie für den NISSAN EVALIA. Ausgenommen ist der NISSAN e-NV200, für 
den 5 Jahre/100.000 km gelten, wobei sich die 5 Jahre Garantie aus 3 Jahren/100.000 km Herstellergarantie und kostenfreien 2 Jahren NISSAN 
5  Anschlussgarantie des teilnehmenden NISSAN Partners zusammensetzen. Der komplette Umfang und Inhalt der Anschlussgarantie kann 
den NISSAN 5  Anschlussgarantiebedingungen entnommen werden, die der teilnehmende NISSAN Partner für Sie bereithält. Einzelheiten unter 
www.nissan.de. NISSAN CENTER EUROPE GMBH, Postfach, 50319 Brühl.

5 JAHRE GARANTIE AUF ALLE NISSAN NUTZFAHRZEUGE.*

AUF ALLE NISSAN 
NUTZFAHRZEUGE*
AUF ALLE NISSA
NUTZFAHRZEUGE*
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BMW i3s

Harald Krüger (BMW 
AG) und Angela 
Merkel

 Andre Janssen-Timmen 
(BMW)

 Citroën C3 Aircross

Steffen Ditt-
mar (Citroën)

Kia Stonic

Hyundai i30 
Kombi

Michael Martensen (Kia)

Sascha Behmer 
(Hyundai)

Hyundai Fuel 

Cell SUV

Concept Car Citroën SpaceTourer Rip Curl

Studie Kia Proceed

BMW i Vision Dynamics



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

seat.de/firmenkunden

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

Der Leon ST gibt Ihnen ein Plus an Flexibilität: 

mit seinem Gepäckraum, seinen Ausstattungs- 

möglichkeiten und seinem Service-Paket 

„Wartung & Verschleiß“ zum Aktionstarif.

SEAT FOR BUSINESS. Ihre Ziele sind unser 
Antrieb.

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

.  Bis zu 1.470 Liter 
Gepäckraum

. Voll-LED-Scheinwerfer3

. 8“-Navigationssystem3

. Fahrassistenzsysteme4
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Hätten Sie’s gewusst?
Eigentlich kennen wir uns alle gut aus im Straßenverkehr. 90 Prozent der Autofahrer geben in Umfragen 
regelmäßig an, dass sie sich selbst zu den zehn Prozent der besten Fahrzeuglenker zählen. Mathema-
tisch ist das problematisch, außerdem ändern sich gelegentlich Verkehrsregelungen und die theoretische 
Prüfung ist ohnehin lange her. Die kleinen Gemeinheiten im Verkehrsrecht beleuchten wir regelmäßig in 
unserer Rubrik.  

WANN DARF MAN EIGENTLICH EINE DURCHGEHENDE LINIE ÜBERFAHREN?

Im Rahmen der Entwicklungen beim automatisierten Fahren spielen 
durchgezogene Linien am Fahrbahnrand in Bezug auf die Orientierung der 
Sensorik eine besondere Rolle. Und dies insbesondere deshalb, weil diese 
Fahrzeuge ja alle Verkehrsregeln peinlichst genau einhalten sollen. Dabei 
ist erst mal unerheblich, in welchem Zustand sich Bodenmarkierungen be-
finden. Speziell in Baustellenbereichen lösen sich die gelben Bodenmar-
kierungen bei Befahrung oder Temperaturbelastungen gerne schnell auf.

Der § 41 der StVO „Vorschriftzeichen“ regelt die Angelegenheit in Absatz 1 
in voller Klarheit: „Wer am Verkehr teilnimmt, hat die durch Vorschriftzei-
chen nach Anlage 2 angeordneten Ge- oder Verbote zu befolgen.“ Damit ist 
alles gesagt, man muss nur in die Anlage hineinschauen. Dort steht unter 
der laufenden Nr. 68 Punkt 1 a) der lapidare Satz: „Wer ein Fahrzeug führt, 
darf die durchgehende Linie auch nicht teilweise überfahren.“ Anders als 
im Fußball (aber vergleichbar mit Golf) ist die Linie „unbefahrbar“, man 
sollte sich also von ihr fernhalten.

Die durchgezogene Linie (Zeichen 295) kommt aber an zwei Stellen vor: 
in der Fahrbahnmitte zur Abgrenzung vom Gegenverkehr („Fahrstreifen-
begrenzung“) und am Fahrbahnrand („Fahrbahnbegrenzung“). Wer auf der 
Fahrbahn parken möchte, muss mindestens drei Meter bis zur durchgehen-
den Linie auf der Fahrbahn zur Mitte hin frei lassen.

So ist auch das Überfahren der Fahrbahnbegrenzung auf der Mittelinsel ei-
nes modernen Kreisverkehrs verboten. Ausnahmen stellen nur Fahrzeuge 
dar, deren Abmessungen keine andere Befahrung zulassen. Ebenso sollen 
langsame Fahrzeuge außerorts möglichst rechts von der Seitenlinie fah-

Eine spannende Frage, die sich so mancher Ver-
kehrsteilnehmer schon ab und zu gestellt hat, 
der vor „Dauerrot“ gestanden hat und mit ei-
nem Defekt der Ampelschaltung rechnete. Auf 
jeden Fall sind drei Minuten bis zum Ignorieren 
des Rotlichts nicht genug. Laut Gerichtsurteilen 
sollte man eher fünf Minuten warten, bis man 
startet. Natürlich nur, wenn die Kreuzung frei 
ist. Aber Vorsicht ist geboten: Bei einem even-
tuellen Unfall trägt der „Rotfahrer“ die volle 
Schuld.

Nähern sich Polizei- oder Rettungsfahrzeuge 
mit Blaulicht von hinten, so ist nach § 38 StVO 
„sofort freie Bahn zu schaffen“. Dazu kann es 
eben auch nötig sein, eine rote Ampel zu über-
fahren, allerdings nur so weit, wie es unbedingt 
nötig ist. 

WANN DARF MAN EIGENTLICH BEI ROT FAHREN?

ren, sofern sich daneben ein befestigter Seitenstreifen befindet. Des Wei-
teren ist natürlich bei Seitenstreifenfreigabe auf Autobahnen das Überfah-
ren der durchgehenden Linie nicht nur erlaubt, sondern sogar erwünscht. 
In diesem Falle wirkt sie wie eine (gestrichelte) Leitlinie. In Pannenfällen 
ist das Fahrzeug natürlich auch darüber zu bewegen.

Durchgehende 
Linien dürfen nur 
manchmal 
überfahren werden

Manchmal darf man auch bei „rot“ fahren
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DARF EIGENTLICH EIN KFZ DEN SCHUTZSTREIFEN FÜR RADFAHRER MIT BENUTZEN?

Die Statistiken zeigen immer wieder, dass gerade die Begegnung von Kfz 
und Radfahrern, auch aus Unkenntnis über die Rechtslage – und zwar 
sowohl beim Auto- als auch beim Radfahrer, zu Problemen mit teilweise 
schlimmen Folgen führt. 

Schutzstreifen für Radfahrer sind eine Kompromisslösung für die Fälle, bei 
denen für Radwege oder Radfahrstreifen zu wenig Platz vorhanden ist. Dies 
hat allerdings auch wiederum Grenzen, denn ist die Straße so schmal, dass 
bei Gegenverkehr auf den Schutzstreifen ausgewichen werden müsste, darf 
er nicht eingerichtet werden.

Radwege sind nach Verkehrsrecht Sonderwege und daher getrennt zu be-
trachten. Dagegen sind Radfahrstreifen als Sonderfahrstreifen Teil der 
Fahrbahn. Abgetrennt werden sie durch eine durchgehende Linie (Zeichen 
295), ergänzt durch Zeichen 237 (weißes Fahrrad auf blauem Grund). Für 
Radfahrer besteht dort Benutzungspflicht, für die Kfz jedoch strenges Be-
nutzungsverbot. Das gilt gleichermaßen für das Ausweichen sowie Halten 
oder Parken. Sie sind somit für Kfz komplett tabu.

Etwas anders verhält es sich bei den Schutzstreifen. Sie sind keine Sei-
tenstreifen, sondern Teil der Fahrbahn (was Seitenstreifen nicht sind). 
Allerdings sind sie vorwiegend dem Radverkehr vorbehalten. Die Schutz-
streifen werden durch gestrichelte „Leitlinien“ (Zeichen 340) vom übrigen 
Fahrraum abgetrennt.

Interessanterweise gilt aufgrund des Rechtsfahrgebotes laut StVO nach 
§ 2 („Straßenbenutzung durch Fahrzeuge“) Absatz 2 auch hier Benut-
zungspflicht für Radfahrer. Sie dürfen den Verkehr dort auch rechts über-
holen, denn hier zieht die Ausnahme vom Rechtsüberholverbot nach § 7 
(„Benutzung von Fahrstreifen durch Kraftfahrzeuge“) Absatz 3, die für 
alle Fahrzeuge gilt. Das ist insbesondere wichtig in Bezug auf Rechtsab-
bieger, denn die Radfahrer auf dem Schutzstreifen haben Vorrang.

Andere Fahrzeuge als Fahrräder dürfen den Schutzstreifen nur in Ausnah-
mefällen („bei Bedarf“) befahren, also um Hindernissen auszuweichen, 
bei Baustellen, im Bereich von Rechtsabbiegespuren oder um Parkplätze 
zu erreichen. Nicht erlaubt ist dagegen das Umfahren von Staus, es gilt 
ebenfalls striktes Parkverbot. Ein Haltverbot gilt per se nicht, kann aber 
zusätzlich erlassen werden, wenn der Radverkehr sehr stark ist.

Interessant ist, dass die Benutzungspflicht für Radfahrer wegfällt, wenn 
sich Schutzstreifen zwischen linken Fahrspuren befinden. Aufgrund der er-
höhten Unfallgefahr wird dann auch von „Suizidstreifen“ gesprochen.

Bei Radfahrwegen und 
Schutzstreifen herrscht oft 

Verwirrung

Unser Know-how hält ihren Fuhrpark in der Erfolgsspur. Denn eine 
passgenaue Versicherungslösung mit umfassendem Service ist der 
stärkste Antrieb für Ihre Flotte – auf lokalen und globalen Wegen.

Mehr auf www.hdi.global
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POLITIK

Durch neue Abgasnormen sollen 
die Emissionen von Autos weiter 

reduziert werden

Geht es nach dem Umweltbun-
desamt (UBA), leistet der Ver-
kehr einen wichtigen Beitrag, 

um die nationalen Klimaschutz-
ziele zu erreichen. Heute stößt 

der Verkehr in Deutschland 
gemäß UBA genauso viel CO2 

aus wie im Jahr 1990. Zwar sind 
die Fahrzeuge heute effizienter, 
doch wurde dies von einem An-
stieg des Verkehrsaufkommens 
kompensiert. Zum 1. September 
wurden daher neue Schadstoff-

normen eingeführt, um die Emis-
sionen der Pkw einzudämmen 

und so die ambitionierten Klima-
schutzziele zu erreichen.  

terzogen. Bei dieser Methode wurden Grenzwerte auf dem Prüfstand fest-
gelegt, die um den Faktor 2,1 überschritten werden dürfen. So sollen die 
Abgasemissionen der Fahrzeuge den Werten unter realen Bedingungen 
auf der Straße entsprechen. In der Praxis sieht das RDE-Verfahren also 
folgendermaßen aus: Die Grenzwerte für Stickoxide (NOx) bei Benzinmoto-
ren wurden auf dem Prüfstand auf 60 Milligramm festgelegt. Mit dem Fak-
tor 2,1 multipliziert dürfen die Fahrzeuge in der Realität also 126 mg NOx 
pro Kilometer ausstoßen. Für Dieselmotoren gilt das Limit von 80 mg NOx 
auf dem Prüfstand beziehungsweise 168 mg pro Kilometer auf der Straße. 
 
Eine weitere Emission, mit der sich die Politik beschäftigt hat, ist der CO2-Aus-
stoß. Bis zum Jahr 2020 wurde der Flottengrenzwert auf 95 Gramm pro Kilome-
ter gedeckelt. Laut VDA betrug die durchschnittliche Emission aller in Europa 
neu zugelassenen Fahrzeuge im Jahr 2016 118 Gramm CO2 pro Kilometer. Im 
Jahr 2005 lag dieser Wert noch bei 181 Gramm pro Kilometer. Das entspricht 
einem Rückgang von rund 35 Prozent. Dennoch gehen Experten nach Angaben 
des VDA auf dem Papier von einem Anstieg der ermittelten Durchschnittswer-
te aufgrund der neuen Testbedingungen von rund 20 Prozent aus. Dies würde 
bedeuten, dass der Wert von 118 Gramm aus dem vergangenen Jahr allein 
durch die Änderung des Testverfahrens auf über 140 Gramm ansteigen würde. 
Vor den Herstellern liegt also noch eine Menge Arbeit, den Ausstoß der Fahr-
zeuge weiter zu senken, um bis 2020 die vorgegebenen Limits zu erreichen – 
am besten so schnell wie möglich, um drohenden Fahrverboten vorzubeugen.  
 
Fazit  
Im Optimalfall können die drei neu eingeführten Abgasnormen Euro 6c, Euro 
6d und Euro 6d-TEMP dazu führen, die Stickoxidbelastung durch Automobile 
zu senken, wenn die Hersteller die Prüfwerte erfüllen. Das weltweit homolo-
gisierte Messverfahren bringt auf jeden Fall einen Vorteil: Der Endverbrau-
cher kann sich so unabhängig vom Herkunftsland eines Fahrzeugs auf die 
Werte verlassen und diese miteinander vergleichen.

Prüfung verschärft    
Ende letzten Jahres diskutierte die Politik über die Einführung einer blau-
en Plakette, die nur besonders emissionsarme Fahrzeuge erhalten sollten. 
Letztendlich wurde die Entscheidung umgehend wieder revidiert. Nun sollen 
die zum 1. September eingeführten Schadstoffnormen Euro 6c, Euro 6d-TEMP 
(vorläufig) sowie Euro 6d schadstoffarme Fahrzeuge mit den neuen Labels 
belohnen und langfristig zu einer Reduzierung des Emissionsausstoßes füh-
ren. Die Erfüllung der Abgasnormen ist für die Einführung neuer Fahrzeug-
typen bindend. Doch was bedeuten die neuen Schadstoffnormen nun für 
Fahrzeuge? 

Auf dem Papier zunächst nicht viel, denn die Grenzwerte der neuen Klassen 
sind identisch mit den Werten der 2014 eingeführten Euro-6b-Norm. Aller-
dings wird das Messverfahren künftig unter schärferen Testbedingungen 
ablaufen. Das alte System NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus) war in die 
Kritik geraten, da es nicht mehr repräsentativ für das durchschnittliche Fahr-
verhalten des Fahrzeugs und des Fahrers sei. Der ICCT (International Council 
on Clean Transportation) stellte im Jahr 2016 eine Abweichung der im Test-
verfahren ermittelten Werte von 42 Prozent im Vergleich zur Realität fest. Es 
musste somit ein neues System her. Ab sofort werden die Werte durch das 
Verfahren WLTP (Worldwide Harmonized Light Duty VehicleTest Procedure) 
ermittelt. Das Verfahren wurde international vereinheitlicht und an die ak-
tuelle Fahrzeugtechnik angepasst. Im Gegensatz zum Vorgänger-Messsystem 
NEFZ dauert der WLTP-Test länger, ist wesentlich dynamischer und berück-
sichtigt deutlich mehr Beschleunigungs- sowie Bremsvorgänge (siehe Über-
sicht der Messverfahren). So sollen Fahrsituationen vom Innenstadtverkehr 
bis hin zum Betrieb auf Landstraßen und Autobahnen besser abgedeckt wer-
den. Zudem wird die Messung mit einem voll ausgestatteten Fahrzeug durch-
geführt und nicht wie bisher nur mit der Serienausstattung. Entsprechend 
sind die Messungen praxisnäher als bisher. Sofern die geforderten Werte der 
neuen Euro-6-Normen erreicht werden, erhält ein Fahrzeug nun die Schad-
stoffklasse Euro 6c.

Noch härter sind die Prüfkriterien der Schadstoffklasse 6d-TEMP. Laut 
Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) handelt es sich dabei um „die vollständigen 
Emissionsanforderungen der Emissionsnorm ‚Euro 6‘, das heißt die Emis-
sionsnorm ‚Euro 6b‘, endgültige Partikelzahlnormen für PI-Fahrzeuge, die 
Verwendung von E10- und B7-Bezugskraftstoff (falls zutreffend) anhand 
des vorgeschriebenen Laborprüfzyklus und die RDE-Prüfung mit vorläufigen 
Übereinstimmungsfaktoren“. Es handelt sich also um eine vorübergehen-
de Klassifizierung, bevor endgültige Faktoren bestimmt sind und Fahrzeu-
ge das Label 6d erhalten können. Zusätzlich zum WLTP-Verfahren werden 
die Fahrzeuge dem angesprochenen Test RDE (Real Driving Emissions) un-

NEFZ WLTP

Zykluszeit 20 min 30 min

Standzeitanteil 25% 13%

Zykluslänge 11 km 23,25 km

Geschwindigkeit mittel: 34 km/h bis maximal: 
120 km/h

mittel: 46,6 km/h bis maximal: 
131 km/h

Einfluss Sonderausstattung 
und Klimatisierung

wird gegenwärtig nicht 
berücksichtigt

Sonderausstattungen werden 
berücksichtigt, ohne Klimaanlage

DIE BEIDEN MESSVERFAHREN IM VERGLEICH



Besuchen Sie uns vom 14.–24. September
auf der IAA 2017. Halle 8.0, Stand D09.ENTSPANNT, 

WENN SIE  
UNTER STROM 
STEHEN

Der Astra Sports Tourer

mit Wellness-Massagesitz.
Der Astra Sports Tourer überzeugt mit Innovationen der Oberklasse:

Gepäckraumvolumen von bis zu 1.630 Litern
Sensorgesteuerte Heckklappe***

IntelliLux LED® Matrix Licht***

Mehr auf Opel.de

*Beispiel-Kalkulation für den Astra Sports Tourer Business, 1.0 Turbo ecoFLEX, 77 kW (105 PS)1

sich zzgl. MwSt., Überführungs- und Rückholkosten, die Berechnung der Leasingrate bezieht sich auf die unverbindliche Preisempfehlung der Opel Automobile GmbH. Angebot freibleibend und nur gültig bei Vertragseingang 
beim Leasinggeber bis 30. 12. 2017. Das Angebot gilt ausschließlich für Gewerbekunden. Leasingsonderzahlung (exkl. MwSt.) € 0, Laufzeit 36 Monate, Laufleistung 10.000 km/Jahr. **Gilt bei einer Laufzeit von 36 Monaten und einer 
Laufleistung von 10.000 km/Jahr und beinhaltet alle vom Hersteller vorgeschriebenen Inspektionen und Wartungsarbeiten inkl. Ersatzteilen und Ölen, Beseitigung verschleißbedingter Schäden sowie Lohn und benötigten Materials. 

***Optional bzw. in höheren Ausstattungsvarianten verfügbar. Abb. zeigt Sonderausstattung.
1Kraftstoffverbrauch Opel Astra Sports Tourer Business, 1.0 Turbo ecoFLEX, 77 kW (105 PS) innerorts 5,5 l/100 km, außerorts 4,0 l/100 km, kombiniert 4,6 l/100 km; CO2-Emission 

€148
mtl. schon ab

* inkl. Technik-Service**
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RECHT

Die von Bundesminister Alexander Dobrindt am 
30. September 2016 eingesetzte Ethik-Kommissi-
on zum automatisierten Fahren unter Leitung des 
ehemaligen Bundesverfassungsrichters Prof. Dr. 
Dr. Udo Di Fabio hat im Juni 2017 ihren Bericht 
vorgelegt. Das interdisziplinär ausgerichtete, un-
abhängige Experten-Gremium, bestehend aus 14 
Wissenschaftlern und Experten, Vertretern der 
Philosophie, der Rechts- und Sozialwissenschaf-
ten, der Technikfolgenabschätzung, des Verbrau-
cherschutzes und der Automobilindustrie sowie 
der Softwareentwicklung, hat damit Leitlinien für 
die Programmierung automatisierter Fahrsyste-
me, genauer für das automatisierte und vernetz-
te Fahren, entwickelt. Neben der grauen Theorie 
gehörten hierzu auch Praxisfahrten mit automati-
siert und vernetzt fahrenden Versuchsfahrzeugen 
verschiedener Hersteller.

Die von der Ethik-Kommission entwickelten ersten 
Leitlinien für Politik und Gesetzgebung zum auto-
matisierten und vernetzten Fahren sollen künftig 
eine Zulassung automatisierter Fahrsysteme er-
lauben, die allerdings im Hinblick auf Sicherheit, 
menschliche Würde, persönliche Entscheidungs-
freiheit und Datenautonomie besondere Anforde-
rungen stellen. 

Die „20 Gebote“ autonomen und vernetz-
ten Fahrens 
Der Bericht der Ethik-Kommission umfasst insge-

Der Rechtsrahmen für autonomes 
Fahren wird bald stehen

Bericht der Ethik-Kommission 
zum automatisierten und vernetzten Fahren

samt 20 Thesen. Wesentliche Kernpunkte sind 
hier insbesondere:

Das automatisierte und vernetzte Fahren ist  
 ethisch geboten, wenn die Systeme weniger  
 Unfälle verursachen als menschliche Fahrer  
 (positive Risikobilanz).

Sachschaden geht vor Personenschaden: In  
 Gefahrensituationen hat der Schutz mensch- 
 lichen Lebens immer höchste Priorität.

Bei unausweichlichen Unfallsituationen ist  
 jede Qualifizierung von Menschen nach per- 
 sönlichen Merkmalen (Alter, Geschlecht, kör- 
 perliche oder geistige Konstitution)   
 unzulässig.

In jeder Fahrsituation muss klar geregelt und  
 erkennbar sein, wer für die Fahraufgabe zu- 
 ständig ist: der Mensch oder der Computer.

Wer das Fahrzeug fährt, muss dokumentiert  
 und gespeichert werden (unter anderem zur  
 Klärung möglicher Haftungsfragen).

Der Fahrer muss grundsätzlich selbst über    
 Weitergabe und Verwendung seiner Fahrzeug 
 daten entscheiden können (Datensouveräni 
 tät). 

Bei der Erstellung der Leitlinien machte sich al-
lerdings auch bemerkbar, dass die Einstellung der 
Kommission gegenüber dem autonomen Fahren 
durchaus ambivalent war, was auch an mehreren 
Stellen der 20 ethischen Regeln deutlich wird. 

Ethische Regeln für den automatisierten 
und vernetzten Fahrzeugverkehr
Grundsätzliche Einigkeit der Kommission bestand 
dahin gehend, dass teil- und vollautomatisierte 
Verkehrssysteme zunächst der Verbesserung der 
Sicherheit aller Beteiligten im Straßenverkehr 
dienen müssen. Sie sind also nur dann vertretbar, 
wenn ihr Einsatz im Allgemeinen die Unfallgefahr 
reduziert und dadurch letztlich die Sicherheit al-
ler Verkehrsteilnehmer erhöht. In jedem Fall hat 
dabei der Schutz von Menschen Vorrang vor al-
len anderweitigen Nützlichkeitserwägungen. Ziel 
ist es, Schäden zu verringern beziehungsweise 
vollständig zu vermeiden. Die Zulassung von au-
tomatisierten Systemen ist deshalb nach Ansicht 
der Kommission nur unter der Voraussetzung ver-
tretbar, wenn sie im Vergleich zu menschlichen 
Fahrleistungen zumindest zu einer Verminde-
rung von Schäden im Sinne einer positiven Risi-
kobilanz führt. Die Vermeidung von Unfällen ist 
deshalb ein generelles Leitbild, wobei technisch 
unvermeidbare Restrisiken einer Einführung 
des automatisierten Fahrens bei Vorliegen einer 
grundsätzlich positiven Risikobilanz nicht entge-
genstehen. Damit ist das automatisierte und ver-
netzte Fahren dann sogar ethisch geboten, wenn 
die technischen Systeme weniger Unfälle verursa-
chen als menschliche Fahrer. Allerdings wird die 
Einführung einer gesetzlichen Pflicht zur Nutzung 
solcher vollautomatisierter Verkehrssysteme ab-
gelehnt, weil dies eine unzulässige Einschrän-

(Fortsetzung auf S. 62)
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RECHTSPRECHUNG
kung der Freiheitsrechte eines jeden einzelnen 
Bürgers darstellt.

Die Verantwortung für die Einführung und Zulas-
sung automatisierter und vernetzter Systeme im 
öffentlichen Verkehrsraum obliegt – wie bisher 
die Fahrzeugzulassung –  der öffentlichen Hand. 
Entsprechende Fahrsysteme sollen deshalb be-
hördlich zugelassen und kontrolliert werden. 

Verhalten teil- beziehungsweise 
vollautomatisierter Fahrzeuge in 
kritischen Gefahrensituationen
Ein überwiegender Teil der ethischen Regelungen 
befasst sich mit der Frage, wie sich ein teil- oder 
vollautomatisiert fahrendes Fahrzeug in kriti-
schen Gefahrensituationen verhalten soll. 

Die automatisierte und vernetzte Technik sollte 
Unfälle so gut wie möglich vermeiden. Die Tech-
nik muss nach ihrem jeweiligen Stand so ausge-
legt sein, dass kritische Situationen gar nicht 
erst entstehen. Dazu gehört auch die besonders 
problematische Dilemma-Situationen, also eine 
Lage, in der sich ein Unfall unausweichlich nicht 
mehr vermeiden lässt und ein automatisiertes 
Fahrzeug vor der „Entscheidung“ steht, eines von 
zwei nicht abwägungsfähigen Übeln notwendig 
verwirklichen zu müssen. Dabei sollte das gesam-
te Spektrum technischer Möglichkeiten – etwa 
von der Einschränkung des Anwendungsbereichs 
auf kontrollierbare Verkehrsumgebungen, Fahr-
zeugsensorik und Bremsleistungen, Signale für 
gefährdete Personen bis hin zu einer Gefahren-
prävention mittels einer „intelligenten“ Straßen-
infrastruktur – genutzt und kontinuierlich weiter-
entwickelt werden. Die erhebliche Steigerung der 
Verkehrssicherheit ist Entwicklungs- und Regulie-
rungsziel, und zwar bereits in der Auslegung und 
Programmierung der Fahrzeuge zu defensivem 
und vorausschauendem, schwächere Verkehr-
steilnehmer schonendem Fahren. So kann nach 
Ansicht der Kommission die Einführung höherer 
automatisierter Fahrsysteme insbesondere mit 
der Möglichkeit automatisierter Kollisionsver-
meidung geboten sein, wenn damit vorhandene 
Schadensminderungspotenziale genutzt werden 
können. 

Höchste Priorität des Schutzes menschli-
chen Lebens in Gefahrensituationen
Sollte es gleichwohl zu Gefahrensituationen 
kommen, die trotz aller technischen Vorsorge 
unvermeidbar sind, besitzt der Schutz menschli-
chen Lebens in Rahmen einer Rechtsgüterabwä-
gung höchste Priorität. Die Programmierung ist 
deshalb im Rahmen des technisch Machbaren so 
anzulegen, im Konflikt Tier- oder Sachschäden in 
Kauf zu nehmen, wenn dadurch Personenschä-
den vermeidbar sind. Bei unausweichlichen Un-
fallsituationen ist außerdem jede Qualifizierung 
nach persönlichen Merkmalen (Alter, Geschlecht, 
körperliche oder geistige Konstitution) strikt un-
tersagt. Eine Aufrechnung von Opfern ist unter-
sagt. Eine allgemeine Programmierung auf eine 
Minderung der Zahl von Personenschäden kann 
vertretbar sein. Die an der Erzeugung von Mobi-
litätsrisiken Beteiligten dürfen Unbeteiligte nicht 
opfern. Daher darf ein Autopilot in einem Fahr-
zeug in einer entsprechenden Dilemma-Situation 
auch keine Entscheidung darüber treffen, ob das 

Fahrzeug ein Kleinkind auf der einen Straßenseite 
oder einen Rentner auf der anderen Straßenseite 
überfährt. 

Echte dilemmatische Entscheidungen sind nach 
Ansicht der Kommission nicht eindeutig nor-
mierbar und daher auch nicht ethisch zweifelsfrei 
programmierbar. Dies gilt insbesondere für die 
Entscheidung „Leben gegen Leben“, die stets von 
der konkreten tatsächlichen Situation unter Ein-
schluss „unberechenbarer“ Verhaltensweisen der 
Betroffenen abhängig sei. 

Technische Systeme – 
auf Unfallvermeidung ausgelegt 
Technische Systeme müssen auf Unfallvermei-
dung ausgelegt werden, sind aber auf eine kom-
plexe oder intuitive Unfallfolgenabschätzung 
nicht so normierbar, dass sie die Entscheidung 
eines sittlich urteilsfähigen, verantwortlichen 
Fahrzeugführers ersetzen oder vorwegnehmen 
könnten. Ein menschlicher Fahrer, der unter dem 
Gesichtspunkt des Notstandes einen anderen 
Menschen überfährt und tötet, um einen oder 
mehrere andere Menschen zu retten, würde zwar 
rechtswidrig, jedoch nicht notwendig schuldhaft 
handeln. Derartige in der Rückschau angestellte 
und besondere Umstände würdigende rechtliche 
Beurteilungen lassen sich nicht ohne Weiteres 
in abstrakt-generelle Ex-ante-Beurteilungen im 
Vorhinein und damit auch nicht in entsprechende 
Programmierungen umwandeln. 

Es wäre gerade deshalb aus Sicht der Kommis-
sion wünschenswert, durch eine unabhängige 
öffentliche Einrichtung (etwa eine Bundesstelle 
für Unfalluntersuchung automatisierter Verkehrs-
systeme oder ein Bundesamt für Sicherheit im 
automatisierten und vernetzten Verkehr) Erfah-
rungen systematisch zu verarbeiten. Dies führte 
letztlich dazu, dass sich die dem Menschen vorbe-
haltene Verantwortung bei automatisierten und 
vernetzten Fahrsystemen vom Autofahrer auf die 
Hersteller und Betreiber der technischen Systeme 
und die infrastrukturellen, politischen und recht-
lichen Entscheidungsinstanzen verschiebt. Die 
Kommission vertritt deshalb die Auffassung, dass 
gesetzliche Haftungsregelungen und ihre Kon-
kretisierung in der gerichtlichen Entscheidungs-
praxis diesem Übergang hinreichend Rechnung 
tragen müssen.

Dabei sollen künftig für die Schäden durch akti-
vierte automatisierte Fahrsysteme die gleichen 
Grundsätze gelten wie in der übrigen Produkt-
haftung. Daraus folgt zugleich die Verpflichtung 
der Produkthersteller oder Produktbetreiber, ihre 
Systeme fortlaufend zu optimieren und auch be-
reits ausgelieferte Systeme zu beobachten und 
zu verbessern, wo dies technisch möglich und zu-
mutbar ist.

Regeln zur Mensch-Maschine-Schnittstelle
Weitere Regeln betreffen die Mensch-Maschi-
ne-Schnittstelle. So müssen Software und Technik 
hochautomatisierter Fahrzeuge so ausgelegt wer-
den, dass es praktisch ausgeschlossen ist, dass es 
zu der Notwendigkeit einer abrupten Übergabe 
der Kontrolle an den menschlichen Fahrer kommt. 
Vielmehr müssen sich die automatisierten Sys-
teme stärker dem Kommunikationsverhalten des 

(Fortsetzung auf S. 64)

ARBEITSRECHT

Vergütung von Fahrzeiten zwischen Lkw-
Abstellplatz und Hotel bei Auslandstouren 
Die Fahrzeiten eines Kraftfahrers zwischen 
dem jeweiligen Lkw-Abstellplatz und seinem 
Hotel sind nicht als Arbeitszeit zu vergüten, 
wenn sie außerhalb der regelmäßigen Arbeits-
zeit liegen. Umkleidezeiten können nach §§ 2 
Abs. 1 ArbZG, 87 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG Arbeitszeit 
sein, wenn sie Teil der geschuldeten Arbeitstä-
tigkeit sind. Vorbehaltlich einer abweichenden 
tariflichen Regelung zählt Umkleidezeit zur Ar-
beitszeit und ist vergütungspflichtig, wenn der 
Arbeitgeber das Tragen einer bestimmten Ar-
beitskleidung vorschreibt und das Umkleiden 
im Betrieb erfolgt. Anders ist dies zu beurtei-
len, wenn der Mitarbeiter die Dienstkleidung 
bereits zu Hause anlegen beziehungsweise erst 
dort ablegen kann, weil es dann an der Fremd-
nützigkeit des Umkleidens fehlt. 
LAG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 18.01.2017, 
Az. 7 Sa 513/15

STEUERRECHT

Privatnutzung eines betrieblichen Pkw 
(Ein-Prozent-Regelung): Erschütterung des 
Anscheinsbeweises
Nach dem Beweis des ersten Anscheins er-
gibt sich, dass dienstliche Fahrzeuge, die 
zu privaten Zwecken zur Verfügung stehen, 
auch tatsächlich privat genutzt werden. Der 
Anscheinsbeweis wird nicht durch die Be-
hauptung erschüttert, dass private Fahrten 
mit einem anderen Fahrzeug durchgeführt 
worden sind, wenn das andere Fahrzeug dem 
Steuerpflichtigen nicht uneingeschränkt für 
Privatfahrten zur Verfügung stand, weil seine 
Lebensgefährtin dieses Fahrzeug für Fahrten 
zwischen Wohnung und Arbeitsstätte nutzte. 
Der Anscheinsbeweis wird auch nicht durch die 
Behauptung erschüttert, dass wegen der Kilo-
meterbegrenzung gemäß Leasingvertrag eine 
Privatnutzung des Leasingfahrzeugs nicht 
in Betracht käme, wenn sich die im Leasing-
vertrag vereinbarte Gesamtfahrleistung auf 
20.000 Kilometer pro Jahr beläuft. 
FG Münster, Urteil vom 21.06.2017, Az. 7 K 
3919/14 E 
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Nutzungsausfallschaden bei zumutbarem 
Einsatz eines (kleineren) Zweitwagens 
Neben weiteren Voraussetzungen erfordert 
der Ersatz des Nutzungsausfalls eine fühlbare 
Beeinträchtigung der Nutzung. Der Anspruch 
entfällt, wenn der Einsatz eines Zweitwagens 
möglich und zumutbar ist. Das war hier der Fall. 
Dem Geschädigten steht unstreitig über das 
von seinem Arbeitgeber angebotene Mitarbei-
ter-Leasing ein Opel Corsa zur Verfügung, den 
er auch für private Fahrten nutzen kann. Für 
die Dauer der Reparatur des BMW Z4 war dem 
Geschädigten die Nutzung des Opel Corsa auch 
zumutbar.

Bei der Frage der Zumutbarkeit geht es im 
Wesentlichen um die „Fühlbarkeit der Entbeh-
rung“ der Nutzung. Daran fehlt es, weil dem 
Geschädigten mit dem Opel Corsa ein weiterer 
Pkw zur Nutzung zur Verfügung stand. Dieser 

(Fortsetzung auf S. 64)



GEBAUT FÜR KLEINE 
UND GROSSE
HERAUSFORDERUNGEN.

Egal ob Großunternehmen oder kleines Start-up: Wir haben für jedes Geschäftsmodell die ideale Mobilitätslösung im Angebot. Denn vom 
kompakten ŠKODA FABIA bis hin zum großzügigen ŠKODA SUPERB überzeugen unsere Allround-Talente mit modernsten Konnektivitäts-
Lösungen, komfortablem Raumangebot sowie cleveren Extras, die jede Flotte bereichern. Für eine Probefahrt oder Ihr individuelles Angebot 
kontaktieren Sie einfach unsere Business-Hotline unter 0800/25 85 855 oder informieren Sie sich auf skoda-geschäftskunden.de 

Kraftstoffverbrauch für Leasingangebote ŠKODA FABIA COMBI COOL PLUS 1,4 l TDI (66 kW)/SUPERB COMBI AMBITION 2,0 l TDI (110 kW) 
in l/100 km, innerorts: 4,4/5,1; außerorts: 3,7/4,0; kombiniert: 3,9/4,4. CO2-Emissionen kombiniert: 104/115 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 
715/2007). Kraftstoffverbrauch für alle verfügbaren Motoren der abgebildeten Modelle in l/100 km, innerorts: 9,0–4,2; außerorts: 6,2–3,5; 
kombiniert: 7,2–3,8. CO2-Emission kombiniert: 164–99 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007). Abbildung enthält Sonderausstattung.

* Berechnung der Ratenbeispiele: FABIA COMBI COOL PLUS 1,4 l TDI (66 kW) inkl. Metalliclackierung, Ausstattungspaket Enjoy und Gepäcknetztrennwand, unver-
bindliche Preisempfehlung 15.436,97 € zzgl. MwSt., SUPERB COMBI AMBITION 2,0 l TDI (110 kW) inkl. Metalliclackierung und Businesspaket Amundsen/ unverbindl. 
Preisempfehlung 29.609,24 € zzgl. MwSt., exkl. Überführungs- und Zulassungskosten. Laufzeit 36 Monate und jährliche Laufleistung 20.000 km. Alle Raten zzgl. 
MwSt. Ein Angebot der ŠKODA Leasing, Zweigniederlassung der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Str. 57, 38112 Braunschweig, nur gültig für Großkunden mit 
Rahmenabkommen der Volkswagen AG und bei Bestellung bis zum 31.12.2017. Bonität vorausgesetzt.

Die neue Fachkompetenz für Ihre Flotte.

279,– €*
SUPERB COMBI

mtl. ab

187,– €*
FABIA COMBI

mtl. ab
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RECHTSANWALT LUTZ D. FISCHER 
aus St. Augustin berät und vertritt mittel-
ständische Unternehmen, Unternehmer-
persönlichkeiten sowie Privatpersonen 
im Wirtschafts-, Zivil-, Arbeits- und 

Verkehrsrecht und ist bundesweit 
als juristischer Dienstleister 

tätig. Ein besonderer Kompe-
tenzbereich liegt im Bereich 

des Dienstwagen- und 
Fuhrparkrechts. Rechtsan-

walt Fischer ist Mitglied der 
ARGE (Arbeitsgemeinschaft 
Verkehrsrecht im Deutschen 

Anwaltverein) und Autor 
zahlreicher Publikationen zum Dienstwagen- und Verkehrsrecht. Als 

freiberuflicher Dozent ist er für das Goethe-Institut in Bonn tätig und 
hält bundesweit Seminare zu „Dienstwagenüberlassung und Arbeits-
recht“ sowie zu „Professionelles Schadensmanagement im Fuhrpark“ 

für das Weiterbildungsinstitut CompendiumPlus aus Osnabrück.

Menschen anpassen und nicht umgekehrt erhöhte Anpassungsleistungen 
dem Menschen abverlangt werden. In diesem Sinne hält die Kommission also 
eine effiziente, zuverlässige und sichere Kommunikation zwischen Mensch 
und Maschine für sinnvoll, durch die eine Überforderung des menschlichen 
Fahrers vermieden wird. Insbesondere in Notsituationen muss das Fahrzeug 
aber in der Lage sein, auch autonom, das heißt ohne menschliche Unterstüt-
zung, in einen sicheren Zustand zu gelangen. Deshalb ist eine Vereinheit-
lichung insbesondere der Definition des sicheren Zustands oder auch der 
Übergaberoutinen wünschenswert.

Schließlich muss auch künftig klar unterscheidbar sein, ob ein fahrerloses 
System genutzt wird oder ob ein menschlicher Fahrer mit der Möglichkeit des 
„Overrulings“ die Verantwortung über das Fahrzeug behält. Bei nicht fah-
rerlosen Systemen muss die Mensch-Maschine-Schnittstelle so ausgelegt 
werden, dass zu jedem Zeitpunkt klar geregelt und erkennbar ist, welche 
Zuständigkeiten auf welcher Seite liegen, insbesondere auf welcher Seite 
die Kontrolle liegt. Die Verteilung der Zuständigkeiten (und damit der Ver-
antwortung) zum Beispiel im Hinblick auf Zeitpunkt und Zugriffsregelungen 
sollte dokumentiert und gespeichert werden. Das gilt vor allem für Überga-
bevorgänge zwischen Mensch und Technik. Eine internationale Standardi-
sierung der Übergabevorgänge und der Dokumentation (Protokollierung) 
ist anzustreben, um angesichts der grenzüberschreitenden Verbreitung au-
tomobiler und digitaler Technologien die Kompatibilität der Protokoll- oder 
Dokumentationspflichten zu gewährleisten.

Dabei kann es durchaus sinnvoll sein, Lernende beziehungsweise im Fahr-
zeugbetrieb selbst lernende Systeme einzusetzen. Deren Verbindung zu zen-
tralen Szenarien-Datenbanken kann ethisch erlaubt sein, wenn und soweit 
hierdurch ein Gewinn an Sicherheit erzielt wird. Selbst lernende Systeme 
dürfen aber nur dann eingesetzt werden, wenn sie die Sicherheitsanforde-
rungen an fahrzeugsteuerungsrelevante Funktionen erfüllen und die aufge-
stellten ethischen Grundregeln nicht ausgehebelt werden. Insoweit hält es 
die Kommission für sinnvoll, relevante Szenarien an einen zentralen Szenari-
en-Katalog einer neutralen Instanz zu übergeben, um entsprechende allge-
meingültige Vorgaben, einschließlich etwaiger Abnahmetests, zu erstellen.

Datenschutz und Datenverarbeitung
Ein weiterer Schwerpunkt der ethischen Regelungen liegt im Bereich von Da-
tenschutz und Datenverarbeitung. Denn es ist denkbar, dass es künftig Ge-
schäftsmodelle gibt, die sich die für die Fahrzeugsteuerung erheblichen oder 
unerheblichen Daten zunutze machen, welche durch das automatisierte und 
vernetzte Fahren entstehen. Unter datenschutzrechtlichen Gesichtspunkten 
stößt das erlaubte Geschäftsmodell an seine Grenze in der Autonomie und 
Datenhoheit der Verkehrsteilnehmer. Dabei kommt es künftig im Dienstwa-
genbereich darauf an, dass sowohl das Unternehmen als auch der Fahrzeug-

RECHTSPRECHUNG
war für den Geschädigten uneingeschränkt nutzbar. Die Gesichtspunkte, 
die der Geschädigte anführt, namentlich, dass es sich bei dem beschädig-
ten BMW Z4 um einen hochmotorisierten, leistungsstarken, offenen Sport-
wagen handele, bei dem Opel Corsa hingegen um ein „Brot-und-Butter-
Auto“ und der Geschädigte längere Strecken ausschließlich mit dem BMW 
Z4 zurücklege, begründet die an einem objektiven Maßstab zu prüfende 
„Fühlbarkeit der Nutzungsentbehrung“ nicht, da es bei dem insoweit nach 
der Schilderung im Vordergrund stehende Fahrvergnügen und möglicher-
weise auch dem Auffälligkeitswert des BMW Z4 um in einer subjektiven 
Wertschätzung gründende immaterielle Beeinträchtigungen handelt, de-
ren Bemessung nach objektiven Maßstäben nicht möglich ist.

Die für den Ersatz des Nutzungsausfalls im Vordergrund stehende Mög-
lichkeit des ständigen Gebrauchs und der Nutzung eines Fahrzeugs zum 
Transport von Personen und Gepäck ist auch mit einem Opel Corsa gewähr-
leistet. Bei dem Opel Corsa handelt es sich – gerichtsbekannt – um einen 
modernen Kleinwagen, mit dem problemlos und ohne Komforteinbußen 
auch längere Strecken zurückgelegt werden können. Dafür spricht im vor-
liegenden Fall schon, dass der Geschädigte mit diesem Pkw, den er nach 
seinem Vortrag nur für den Weg von und zu seiner Arbeitsstelle in Rüssels-
heim nutzt, von seinem Wohnort aus täglich etwa 40 Kilometer, das heißt 
in der Woche mithin 200 Kilometer, zurücklegt, also auch eine nicht nur 
geringfügige Strecke.

Soweit der Geschädigte eine Parallele zur Anmietung von Mietwagen 
bei einem beschädigten Pkw zieht und sich darauf beruft, dass die Kos-
ten eines Mietwagens erstattet werden, wenn das angemietete Fahrzeug 
gleichwertig oder allenfalls eine Fahrzeugklasse unter dem beschädigten 
Fahrzeug einzuordnen sei, rechtfertigt das keine andere Beurteilung, denn 
diese Grundsätze gelten nur dann, wenn zu dem einem Geschädigten zu 
ersetzenden Schaden auch die durch die Anmietung eines Ersatzwagens 
entstandenen Kosten dem Grunde nach gehören. Dies ist jedoch ebenso 
wie im vorliegenden Verfahren auch bei der Anmietung eines Ersatzfahr-
zeugs nicht der Fall, wenn der Geschädigte selbst über ein Ersatzfahrzeug 
verfügt, das ihm uneingeschränkt zur Verfügung steht. Denn in einem 
solchen Fall ist die Anmietung eines Ersatzfahrzeugs zur Schadensbesei-
tigung nicht erforderlich. 
LG Bad Kreuznach, Beschluss vom 27.07.2017, Az. 1 S 3/17

Haftung beim berührungslosen Unfall
Nach der ständigen BGH-Rechtsprechung ist bei einem berührungslosen 
Unfall Voraussetzung für die Zurechnung des Betriebs eines Kraftfahr-
zeugs zu einem schädigenden Ereignis, dass es über seine bloße Anwesen-
heit an der Unfallstelle hinaus durch seine Fahrweise oder sonstige Ver-
kehrsbeeinflussung zu der Entstehung des Schadens beigetragen hat. Es 
ist im Straßenverkehrsrecht anerkannt, dass maßgeblicher Zeitpunkt für 
Ursächlichkeit und Zurechnungszusammenhang der Eintritt der konkreten 
kritischen Verkehrslage ist, die unmittelbar zum Schaden führt. Die kriti-
sche Verkehrslage beginnt für einen Verkehrsteilnehmer dann, wenn die 
ihm erkennbare Verkehrssituation konkreten Anhalt dafür bietet, dass eine 
Gefahrensituation unmittelbar entstehen kann. 
OLG München, Urteil vom 30.06.2017, Az. 10 U 4051/16 

Schadenregulierung: Nachweis der Eigentümerstellung an 
beschädigtem Kfz?
Es kann dahingestellt bleiben, ob der Geschädigte in ausreichendem Maße 
seinen Eigentumserwerb am beschädigten Fahrzeug dargelegt hat, weil 
für ihn jedenfalls die Eigentumsvermutung des § 1006 Abs. 1 BGB streitet. 
Insoweit ist davon auszugehen, dass der Geschädigte beim Erwerb des Be-
sitzes Eigenbesitz begründete und dabei unbedingtes Eigentum erwarb, 
was er zum Zeitpunkt des Unfallgeschehens zwei Tage später auch noch 
nicht aufgegeben hatte. Dafür spricht bereits, dass er auch die Fahrzeug-
schlüssel nebst Papieren und Auto vom bisherigen Besitzer ausgehändigt 
bekam, nachdem er den vereinbarten Kaufpreis gezahlt hatte. Angesichts 
der Tatsache, dass der letzte eingetragene Halter und auch Eigentümer des 
Fahrzeugs nach eigener Aussage das Fahrzeug veräußert hatte und es nie-
manden gegeben hat, der selbst Ansprüche auf dieses Fahrzeug erhoben 
hat, besteht überhaupt kein Anlass, diese Vermutung des § 1006 Abs. 1 
BGB nicht durchgreifen zu lassen.

Vor diesem Hintergrund ist der Haftpflichtversicherer des Schadensver-
ursachers verpflichtet, den Schaden zu erstatten, weil die alleinige Scha-
densverursachung durch den Versicherungsnehmer des Versicherers un-
streitig ist.
OLG Hamm, Urteil vom 28.03.2017, Az. 26 U 72/16, I-26 U 72/16
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halter und der Dienstwagennutzer grundsätzlich über Weitergabe 
und Verwendung ihrer anfallenden Fahrzeugdaten entscheiden. 
Die Freiwilligkeit einer solchen Datenpreisgabe setzt aber das Be-
stehen ernsthafter Alternativen und Praktikabilität voraus. Hier soll 
im Übrigen einer „normativen Kraft des Faktischen“ frühzeitig ent-
gegengewirkt werden, so wie sie etwa beim Datenzugriff durch die 
Betreiber von Suchmaschinen oder sozialen Netzwerken im Internet 
vorherrscht.

Aufklärung der Öffentlichkeit über neue Technologien 
In jedem Falle hält es die Kommission für erforderlich, die Öffent-
lichkeit hinreichend differenziert über neue Technologien und ih-
ren Einsatz aufzuklären. Zur konkreten Umsetzung sollten daher 
in möglichst transparenter Form Leitlinien für den Einsatz und die 
Programmierung von automatisierten Fahrzeugen abgeleitet und in 
der Öffentlichkeit kommuniziert und von einer fachlich geeigneten, 
unabhängigen Stelle geprüft werden.

Die Möglichkeiten und Sinnhaftigkeit einer zukünftigen vollständi-
gen Vernetzung des Straßenverkehrs mit dem Bahn- und Luftver-
kehr und einer zentralen Steuerung sämtlicher Kraftfahrzeuge im 
Kontext einer digitalen Verkehrsinfrastruktur lässt sich nach Auf-
fassung der Kommission heute noch nicht abschätzen. Soweit Ri-
siken einer totalen Überwachung der Verkehrsteilnehmer und der 
Manipulation der Fahrzeugsteuerung nicht sicher auszuschließen 
sind, ist aber eine vollständige Vernetzung und zentrale Steuerung 
sämtlicher Fahrzeuge im Kontext einer digitalen Verkehrsinfrastruk-
tur bereits heute ethisch bedenklich. Deswegen ist nach Ansicht der 
Kommission das automatisierte Fahren auch nur in dem Maße ver-
tretbar, in dem denkbare Angriffe, insbesondere Manipulationen 
des IT-Systems oder auch immanente Systemschwächen nicht zu 
solchen Schäden führen, die das Vertrauen in den Straßenverkehr 
nachhaltig erschüttern. 

Schließlich sollte künftig die sachgerechte Nutzung automatisierter 
Systeme bereits Teil der allgemeinen digitalen Bildung sein. Deshalb 
soll der sachgerechte Umgang mit automatisierten Fahrsystemen 
in geeigneter Weise bei der Fahrausbildung vermittelt und geprüft 
werden. Alles in allem ist nunmehr zuallererst der Gesetzgeber auf-
gerufen, weitergehende konkrete Regelungen für die Zulassung und 
Nutzung teil- und vollautomatisierter Fahrsysteme aufzustellen. 

Auch wenn es im Prinzip noch an der ganz entscheidenden ethi-
schen Regelungsgrundlage für die Dilemma-Situation fehlt, was ein 
Autopilot tun soll, wenn es um Leben gegen Leben geht, geht Bun-
desverkehrsminister Dobrindt davon aus, dass es schon aufgrund 
der „schnelleren Intelligenz“ automatischer Fahrsysteme künftig 
zu weniger Verkehrsunfallopfern kommen werde. Deshalb könnten 
Autopiloten auch schon dann eingesetzt werden, wenn diese Frage 
noch nicht abschließend beantwortet sei.

Die Zukunft hat begonnen
Das Thema teil- und vollautomatisiertes Fahren wird deswegen auch 
weiterhin ein Zukunftsthema für Fuhrparkverantwortliche sein. 
Fuhrparkbetreiber und Fuhrparkmanager sind deswegen aufgeru-
fen, die aktuellen technischen Entwicklungen im Auge zu behalten 
und beizeiten ihre Dienstwagenregelungen im Wege der Compliance 
an die aktuellen rechtlichen und technischen Entwicklungen anzu-
passen. Dies gilt vor allem für besondere datenschutzrechtliche Re-
gelungen, die beispielsweise in § 63a StVG zur Datenverarbeitung 
bei Kraftfahrzeugen mit hoch- oder vollautomatisierter Fahrfunk-
tion bereits gesetzlich geregelt worden sind, aber auch für die An-
forderungen der ab dem 25. Mai 2018 geltenden Datenschutz-Fol-
genabschätzung nach Art. 35 EU-Datenschutz-Grundverordnung 
(EU-DSGVO). Der Bericht der Ethik-Kommission mit ausführlicher 
Begründung kann kostenlos im Internet abgerufen werden: 
www.bmvi.de/bericht-ethikkommission. 

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

www.vmf-fuhrparkmanagement.de

Preferred Partner des VMF

In Zukunft bestens 
fahren.
Über 7.000 Fuhrparkmanager mittlerer und großer 

Flotten vertrauen bereits gut 500.000 Fahrzeuge 

den erfahrensten Spezialisten der Branche, den 

VMF-Mitgliedern, an. 

Mit der breit gefächerten Expertise sind die 

VMF-Mitglieder Ihr sicherer Partner in allen 

komplexen Prozessen rund um das effiziente 

Fuhrparkmanagement und herstellerneutrale 

Fullserviceleasing. Fair, wirtschaftlich und 

transparent.
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DER X-FAKTOR
Es ist das erste Mal in der Markengeschichte von Mercedes-Benz, dass ein Pickup 
im Modellprogramm zu finden ist. Und dieses ist optisch ein ziemlich eindeutiger 
Mercedes, unverkennbar vor allem die Frontpartie mit markentypischer Kühler-
grill und Scheinwerfern. Solide Trittleisten untermauern die wuchtige Erschei-
nung des Kraxlers mit zuschaltbarem oder je nach Wunsch auch permanentem 
Allradantrieb. Ein vielfältiges Motorenprogramm sorgt dafür, dass jeder Kunde 
seine eigenen Vorstellungen verwirklichen kann: Vom kleinen Diesel mit vier 
Töpfen über einen Vierzylinder-Benziner bis zum Sechszylinder-Selbstzünder 
ist alles dabei. Innen dann Kontrastprogramm zum hemdsärmelig aussehenden 
mehr als eine Tonne Last stemmenden Pickup – mit stylischem Navimonitor und 
großen Dekor-Flächen, die zugleich massiv und edel wirken, zaubern die Archi-
tekten ein hübsches Interieur.
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FLIPPIG UND GUT
Deutschland wird bald um ein kleines SUV reicher sein. Sein Name: Stonic. Herkunft: 

Südkorea aus dem Hause Kia. Zugegeben, das Kleinwagen-SUV macht optisch bereits 
Appetit mit seinen zackigen Linien und dem leicht futuristischen Einschlag. Unter 

der Haube werkeln verschiedene Aggregate zwischen 84 und 120 PS. Es gibt Sau-
ger-Benziner für den schmalen Geldbeutel, Diesel für den Vielfahrer und einen 
Downsizing-Dreizylinder mit Turboaufladung für den innovativen Geist. Gleich 
ein ganzes Bündel an Assistenten wie Autonombremsung inklusive Fußgänger-
Erkennung, Müdigkeitsalarm, Querverkehr-Warner oder Spurhalte-Assistent 
macht den Fronttriebler sicher. Wie jeder andere Kia-Kunde werden auch die 
Stonic-Käufer sieben Jahre Garantie erhalten. Der Stonic wird ab dem dritten 
Quartal 2017 beim Händler verfügbar sein.

DIE ZUKUNFT HAT BEGONNEN
Oh, was ist das denn bitte? So, oder so ähnlich dürften es sich einige Zuschauer ge-

dacht haben als der neue Volkswagen T-ROC enthüllt wurde. Das Crossover-Modell 
aus Wolfsburg kommt nicht nur maximal stylisch daher, sondern auch derartig 

futuristisch, dass es irgendwie begehrlich wirkt schon beim bloßen Betrach-
ten auf den Bildern. Und es will offenbar eine große Bandbreite an Kunden 

erreichen, was nicht zuletzt an der reichhaltigen Motorenauswahl liegt: Ob 
verhältnismäßig beschauliche 115 PS oder ambitionierte 190 PS – der T-
ROC erfüllt viele Wünsche. Und freilich auch jene nach Allrad sowie Auto-
matikgetriebe. Dass der Allrounder nur so vor Assistenzsystemen strotzt, 
bedarf wohl keiner weiteren Diskussion. Ebenso wenig, dass die Zeichen im 
T-ROC auf Digital stehen. Was könnte diesen Umstand besser untermauern 
als das fast zwölf Zoll große Kombiinstrument, welches aus einem einzi-
gen Display besteht.
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NICHT ZU KLEIN UND NICHT ZU GROSS
Die Tschechen geben richtig Gas – und das im wahrsten Sinne des Wortes. In den 
Segmenten, die viel Wachstum versprechen, erscheint ein Modell nach dem an-
deren. So folgt der Karoq dem Kodiaq auf dem Fuße – bestens geeignet für 
Kunden, denen der größere Bruder einfach eine Nummer zu ausladend ist in ur-
banen Räumen. Mit einer Länge von 4,38 Metern schafft der brandneue Škoda 
den Spagat zwischen kompakter Attitüde und größtmöglicher Praxistauglich-
keit, sei es die Langstreckentauglichkeit betreffend oder den Gepäcktransport. 
Im Falle umgeklappter Rücklehnen passen 1.630 Liter in das hintere Abteil, 
und der Beifahrersitz kann umgelegt werden, um der Beförderung langer Ge-
genstände gerecht zu werden. Erstmals bietet Škoda mit dem zackig gezeich-
neten Karoq einen Markenvertreter mit TFT-Tacho. Das Leistungsspektrum 
liegt zum Marktstart zwischen 115 sowie 190 PS.
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ANGEBOT NUR FÜR GEWERBETREIBENDE

    
1Unverbindliches FREE2MOVE LEASE Kilometer-Leasingangebot der PSA Bank Deutschland GmbH, Siemensstraße 10, 

63263 Neu-Isenburg, für Gewerbe treibende zzgl. MwSt. und Fracht für folgendes Aktionsmodell: CITROËN SPACETOURER (M) BLUEHDi 95 FEEL 
(70 kW), 0,– € Sonderzahlung, 48 Monate Laufzeit, 10.000 km/Jahr Laufl eistung, gültig bis 31. 10. 2017. 2Weitere Informationen zu FREE2MOVE 
LEASE erhalten Sie unter: www.free2movelease.de. Abb. zeigt evtl. Sonderausstattung/höherwertige Ausstattung.

Kraftstoffverbrauch innerorts 6,1 l/100 km, außerorts 5,4 l/100 km, kombiniert 5,6 l/100 km, CO2-Emissionen kombi-
niert 148 g/km. Nach vorgeschriebenem Messverfahren in der gegenwärtig geltenden Fassung. Effi zienzklasse: A.

Kundenbewertungen

CITROEN ADVISOR

citroen.de

2

ab 305,– € mtl.1 zzgl. MwSt.

OHNE ANZAHLUNG

2 LÄNGEN: M + XL
ELEKTRISCHE SCHIEBETÜREN 

MIT ÖFFNUNGSSENSOR
FARBIGES HEAD-UP DISPLAY

BIS ZU 8 SITZE

CITROËN SPACETOURER BLUEHDi 95 FEEL

CITROËN SPACETOURER
MAKE CONNECTIONS
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COOLER SPANIER
Mit dem Seat Arona startet ein besonders kompaktes SUV für eine junge und urba-

ne Zielgruppe. Der Spanier erlaubt bis zu 68 verschiedene Lack-Kombinationen, 
um jeden Geschmack zu bedienen. Mit zahlreichen unterschiedlichen Motori-
sierungen zwischen 95 und 150 PS spricht der Arona eine eher preisbewusste 
Klientel an. Das heißt aber nicht, dass er bei Assistenz oder Infotainment Ma-
gerkost bietet. Autonombremsung mit Fußgängererkennung, schlüsselloses 
Schließsystem sowie ein aktiver Tempomat sollen für Komfort und Sicherheit 
sorgen. Für das richtige Maß an Konnektivität sorgen Apple CarPlay oder And-
roid Auto, und einen kleinen Schuss Luxus bescheren Soundsystem und Stoß-
dämpfer mit elektronisch veränderbarer Kennlinie. Ab Mitte 2018 wird Seat 
auch eine Erdgas-Variante des Arona anbieten.

EIN BISSCHEN VERRÜCKT
Bei Citroën hat man sich auf die Fahnen geschrieben, in Zukunft flippige und leicht 
verrückte Autos zu bauen, um endlich wieder Charakter-Modelle im Programm zu 
führen. Bisher scheinen die Ziele erreicht zu werden – der neue C3 Aircross ist ne-
ben dem konventionellen C3 jedenfalls wieder ein richtiger Hingucker gewor-
den. Dass er sich über das Außendesign definiert, beweisen nicht zuletzt seine 
schier unzähligen optischen Möglichkeiten: Zusammen mit den drei Dachfar-
ben können 85 Variationen konfiguriert werden. Natürlich finden die Kunden 
im kleinen Aircross auch so manche Assistenten vor, darunter Autonombrem-
sung, Spurhalte-Kontrolle sowie Totwinkel-Warner. Diverse Benzin- und Die-
selmotoren leisten zwischen 82 und 120 PS. Das Infotainment-Repertoire 
umfasst ein Head-up-Display sowie einen Siebenzoll-Touchscreen. Die Prei-
se starten ab netto 12.848 Euro.

ELEKTRISIEREND
Nissan hat beim Leaf der zweiten Generation ordentlich draufgesattelt. 

Nicht nur, dass der kompakte Stromer nun gefälliger aussieht – auch der 
Antrieb hat sich in eine Richtung entwickelt, die mehr Emotion ver-

spricht. So gibt es statt 109 ab sofort 150 PS, und das quasi ab der 
ersten Umdrehung anliegende Zugkraft-Hoch von 320 Nm darf sich 
sehen lassen. Dank einer 40 kWh-Lithium-Ionen-Batterie kommt der 
neu entwickelte Leaf jetzt auf eine NEFZ-Reichweite von immerhin 378 

Kilometern. Neu ist, dass das Bremsmoment durch die Energierückgewin-
nung in der Grundeinstellung so hoch ausfällt, dass das Bremspedal in der 

Regel nicht mehr benötigt wird und das Fahrzeug alleine durch Loslassen des 
Fahrpedals zum Stillstand kommt. Der neue Nissan Leaf kann ab Oktober zu 

einem Grundpreis von netto 26.848 Euro bestellt werden und wird ab Januar 2018 
an die Kunden ausgeliefert.

ELEK
Nissan

Nicht 
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Fahrpedall

einem GrGrund
an ddieie Kunden

DAS 4X4 DER TECHNIK
Nach sieben Jahren ist es so weit – ein neuer Porsche Cayenne steht vor der Türe. Dieser 
macht mehr noch als mit seinen Triebwerken – die beiden zum Marktstart erhältlichen 
V6-Turbobenziner mit 340 respektive 440 PS sind bereits aus anderen Modellen be-
kannt – durch sein Hightech im Bereich Fahrwerk aufmerksam. Neben dem Allradan-
trieb bietet der optional luftgefederte Cayenne künftig auch Hinterachslenkung und 
Wankstabilisierung und möchte damit fahrdynamisch angehauchte und technikorien-
tierte Klientel anlocken. Wer den neuen Porsche-Kraxler optisch eindeutig ausmachen 
möchte, muss vor allem auf das Heck schauen. Bei der Front haben die Designer äu-
ßerst moderat gearbeitet. Stichwort Frontscheinwerfer: Die erhellen die Straße auf 
Wunsch natürlich mit der volladaptiven Matrix-LED-Technik.

K



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

Einfach den
 

fahrenT ESTSIEGER
1 Einfach insgesamt

2

sichern

Elektrobonus

Ob zu Hause oder unterwegs – einfach aufl aden an jeder herkömmlichen, gesondert abgesicherten Haushaltsstec kdose oder an passenden 

 Ladesäulen – zu Hause, unterwegs oder in Ihrem Betrieb. Gerne informiert Sie das Mitsubishi Green Mobility Center in Ihrer Nähe über aktuelle 

Förderprogramme und weitere Möglichkeiten bei gewerblicher Nutzung. Der Mitsubishi Plug-in Hybrid Outlander ist die ideale Kombination aus 

nachhaltiger  Mobilität und hoher Alltagstauglichkeit. Mehr Informationen bei Ihrem teilnehmenden Mitsubishi Green Mobility Center, unter 
www.elektro-bestseller.de oder bei der Mitsubishi Infoline: 0800 2121888

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

Details unter www.mitsubishi-motors.de/garantie 

1 | AUTO TEST, Kategorie Kompakt-SUV, Ausgabe 02/17

2 | Der Elektrobonus setzt sich zusammen aus 1.500 EUR Bundes anteil am Umweltbonus plus 8.500 EUR Mitsubishi Elektromobilitäts bonus 

( letzterer nur im teilnehmenden Mitsubishi Green  Mobility Center bei Kauf eines  neuen Plug-in Hybrid Outlander, direkt ab Lager. Gültig bis 31.12.2017). 

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

stoffverbrauch (kom bi niert) 1,7 l / 100 km; CO2-Emission (kombiniert) 41 g / km; Effi zienzklasse A+. Die tatsäch-

lichen  Werte zum Verbrauch elektrischer Energie / Kraftstoff bzw. zur Reichweite hängen ab von  individueller 

Fahrweise, Straßen- und  Verkehrsbedingungen, Außen temperatur, Klimaanlageneinsatz etc., dadurch kann sich 

die  Reich weite reduzieren.

4 | Quelle: European Alternative Fuels Observatory, www.eafo.eu vom 17.08.2017

10.000 EURO
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SOLARDACH
Audi und Alta Devices, eine Tochter-
gesellschaft des chinesischen Solar-
zellen-Spezialisten Hanergy, arbeiten 
gemeinsam an der Entwicklung von 
Dünnschicht-Solarzellen in Panorama-
Glasdächern von Audi-Modellen. Damit 
verfolgen die Kooperationspartner 
das Ziel, Solarstrom zu erzeugen und 
so die Reichweite von Elektroautos zu 
erhöhen. Bis Ende 2017 soll ein erster 
Prototyp entstehen. Im ersten Schritt 
wollen Audi und Hanergy die von Alta 
Devices hergestellten Solarfolien in ein 
Panorama-Glasdach integrieren. Künf-
tig soll nahezu die gesamte Dachfläche 
über Solarzellen verfügen. Der gewon-
nene Strom fließt in das Bordnetz und 
kann beispielsweise die Klima-Anlage 
oder die Sitzheizung versorgen – ein 
Effizienzbaustein, der sich direkt auf die 
Reichweite eines Elektroautos auswirkt. 
Perspektivisch soll der Solarstrom sogar 
direkt die Traktionsbatterie laden. „Das 
wäre ein Meilenstein auf dem Weg zu 
nachhaltiger, emissionsfreier Mobilität“, 
so Audi-Beschaffungsvorstand Dr. Bernd 
Martens. Für den grünen Strom sorgen 
innovative Solarzellen. Sie haben nach 
Herstellerangaben einen Wirkungsgrad 
von mehr als 25 Prozent, sind besonders 
dünn und flexibel. Zudem sollen sie auch 
bei schwachem Licht und hohen Tempe-
raturen sehr gut funktionieren.

FAHRERLOSES PARKEN
Selbst parken war gestern. Gemeinsam haben Bosch und Daimler im Parkhaus des Mercedes-Benz 
Museums in Stuttgart das fahrerlose Parken (Automated Valet Parking) realisiert. Per Smartphone-
Befehl fahren Autos nun fahrerlos in den zugewiesenen Stellplatz, ohne dass der Fahrer das Manöver 
noch überwachen muss. Das automatisierte Valet Parken ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg 
zum autonomen Fahren. Die Pilotlösung im Parkhaus des Mercedes-Benz Museums gilt weltweit als die 
erste infrastrukturgestützte Lösung für einen automatisierten Vorfahr- und Einpark-Service im realen 
Mischbetrieb. Gäste im Museumsparkhaus können den komfortablen Service ab Anfang 2018 live erle-
ben und sich die Zeit fürs Parken sparen. „Wir nähern uns dem autonomen Fahren schneller, als viele 
vermuten. Das fahrerlose Parken im Museum zeigt eindrücklich, wie weit die Technologie bereits ist“, 
sagte Dr. Michael Hafner, Leiter Automatisiertes Fahren und Aktive Sicherheit in der Mercedes-Benz 
Cars Entwicklung. „Durch den Einsatz intelligenter Parkhausinfrastruktur und ihrer Vernetzung mit 
Fahrzeugen ist es uns gelungen, das fahrerlose Parken deutlich früher als geplant zu realisieren“, sag-
te Gerhard Steiger, Vorsitzender des Bosch-Geschäftsbereichs Chassis Systems Control.

ERDGASVARIANTE
Der neue Opel Astra CNG (Compressed 
Natural Gas) feierte auf der diesjäh-
rigen IAA in Frankfurt Weltpremiere 
und rollt nun schon zu den Händlern. 
Als Businessmodell Opel Astra 1.4 
ECOTEC CNG kostet die fünftürige Li-
mousine mit dem alternativen Antrieb 
19.345 Euro, den Sports Tourer gibt es 
ab 20.269 Euro (beide Preise netto). 
Der 81 kW/110 PS starke 1,4-Liter-
Turbo des Astra CNG basiert auf dem 
Vollaluminium-Benzinmotor von Astra 
und Mokka X. Der Vierzylinder wurde 
für den Gebrauch von Erdgas, Biogas 
oder einer beliebigen Mischung daraus 
optimiert (CNG-Verbrauch gemäß Neu-
em Europäischem Fahrzyklus: innerorts 
5,7–5,6 kg/100 km, außerorts 3,4–3,3 
kg/100 km, kombiniert 4,3–4,1 kg/100 
km, CO2-Emissionen kombiniert 116–113 
g/km). Die Erdgasversorgung stellen 
zwei aus Kohlefaser-Verbundstoffen 
bestehende „Typ 4“-Tanks mit insgesamt 
19 Kilogramm (117,5 Liter) Fassungsver-
mögen sicher. Und sollten diese einmal 
leer sein, kann der Astra CNG dank einer 
13,7-Liter-Benzinreserve bis zum näch-
sten Tankstopp weiterfahren. „Dank 
der guten Verfügbarkeit, geringerer 
CO2-Emissionen und wirtschaftlicher 
Kosten können Erd- und Biogas schon 
heute dazu beitragen, das Automobil 
klimafreundlicher zu machen“, so Opel-
Entwicklungschef Christian Müller.

Die Studie I.D. BUZZ von Volkswagen wird für die Serienproduktion weiterentwickelt. Mit dem Start der 
Entwicklung für das Serienfahrzeug ist auch der Zeitplan fix: Der I.D. BUZZ kommt nach dem kompakten 
Viertürer I.D. im Jahr 2022 auf die Straße. Mit dem I.D. BUZZ und der I.D. Familie insgesamt zielt Volkswagen 
vor allem auf die Märkte in Nordamerika, Europa und China. Wie bei der zum „Showcar des Jahres“ in Detroit 
prämierten Studie werden auch beim Serienmodell die Batterien im Fahrzeugboden untergebracht. Durch 
den Elektroantrieb mit seinem geringen Platzbedarf können Vorderachse und Hinterachse sehr weit ausein-
ander stehen. Das ermöglicht einen großen Radstand und kurze Überhänge, was wiederum dem Innenraum 
zugutekommt. „Dadurch kann das Auto außen kurz wie ein kompakter Van sein, aber innen so viel Raum 
wie ein Transporter bieten“, so Herbert Diess, Vorstandsvorsitzender der Marke Volkswagen. Ebenso gibt 
es Raum für Transportgut: „Neben einer Bus-Variante“, kündigte Nutzfahrzeug-Vorstandschef Dr. Eckhard 
Scholz an, „wird es auch den I.D. BUZZ CARGO geben, der für einen emissionsfreien Lieferverkehr steht und 
als Level-3-Fahrzeug hochautomatisiert fährt. Ein ideales elektrisches Transporter-Konzept, vor allem für 
Innenstädte.“

2022

Hyundai Motor gibt noch vor der offiziellen Präsen-
tation der nächsten Generation eines wasserstoff-
betriebenen Fahrzeugs Anfang 2018 einen Ausblick 
auf sein neues Brennstoffzellen-SUV. Dieses Modell 
stellt die Nachfolgegeneration des Hyundai ix35 Fuel 
Cell dar. Bei einer Präsentation in Seoul zeigte der 
Autobauer das technisch weiterentwickelte Fahrzeug 
mit futuristisch anmutendem Design erstmals der Öf-
fentlichkeit. Durch die Verbesserung der Brennstoff-
zellenleistung, die Reduzierung des Wasserstoffver-
brauchs und die Optimierung der Schlüsselkompo-
nenten wird die Effizienz des Fahrzeugs im Vergleich 

zum Vorgänger, dem Hyundai ix35 Fuel Cell, deutlich verbessert. Das neue SUV verfügt über einen Wirkungs-
grad von 60 Prozent, was einem deutlichen Anstieg gegenüber den 55,3 Prozent des Vorgängers entspricht. 
Mit einer verbesserten Systemeffizienz erzielt die neue Generation des Hyundai Brennstoffzellen-SUV mit 
einer einzigen Betankung eine Fahrstrecke von 800 Kilometern (nach Neuem Europäischem Fahrzyklus 
(NEFZ)), was einer Steigerung von mehr als 200 Kilometern gegenüber dem Vorgängermodell entspricht.

BRENNSTOFFZELLE

Auf der diesjährigen IAA in Frankfurt präsentierte Škoda sein erstes rein elektrisch angetriebenes 
und automatisiert auf Level 3 fahrendes Konzept VISION E. Das Design wurde nach der Weltpremiere in 
Schanghai nochmals weiterentwickelt. Auffälligste Designdetails sind der Verzicht auf eine B-Säule und 
die gegenläufig öffnenden Türen. Außenspiegel gibt es nicht mehr – Kameras übertragen das Geschehen 
rund um das Fahrzeug auf Monitore. Neben dem Cockpitbildschirm und dem zentralen Touchscreen-
Display, über das Fahrer und Beifahrer alle wichtigen Funktionen und Dienste von Škoda Connect ablesen 
und bedienen können, steht jedem Passagier ein eigener Monitor zur Verfügung. Per Touchfunktion kön-
nen zahlreiche Komfortdetails wie zum Beispiel das Entertainment bedient werden, außerdem lassen sich 
Fahrzeugdaten abrufen. In jeder Türinnenseite ist eine Phonebox integriert, die Smartphones induktiv 
auflädt. Die Reichweite des Fahrzeugs liegt bei bis zu 500 Kilometern, die Höchstgeschwindigkeit bei 180 
km/h. Das System Autopilot lässt die Konzeptstudie bei Autobahnfahrten selbstständig beschleunigen, 
lenken, bremsen und sogar ausweichen. Der Car Park Autopilot findet freie Parkplätze und steuert das 
Fahrzeug automatisch dorthin. Geladen wird das VISION E induktiv.

VISION
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Moderne Autos sind bereits 
stark vernetzt, beispielsweise 
mit dem Smartphone des Fah-

rers. Das Auto der Zukunft wird 
darüber hinaus auch in der Lage 
sein, mit der Verkehrsinfrastruk-

tur und noch mehr mit anderen 
Fahrzeugen zu kommunizieren. 
Flottenmanagement gibt einen 
Überblick darüber, was die On-

linedienste können und welchen 
Vorteil sie dem Nutzer bringen. 

Onlinedienste unterhalten den Fahrer und 
ebnen den Weg zum Autonomen Fahren

Mittlerweile können selbst Küchengeräte mitei-
nander kommunizieren und die Waschmaschine 
sendet eine SMS, wenn sie fertig ist. „Nahezu 
jeder Lebensbereich ist von der Digitalisierung 
betroffen. Und die Menschen verlangen nach 
mehr“, sagt Tanja Neuderth, Leiterin Flottenmar-
keting und Vertrieb, Ford-Werke GmbH. Die Digi-
talisierung hat auch das Automobil verändert und 
wird noch stärker in die Entwicklung zukünftiger 
Modellreihen einfließen. Die Zeiten, in denen 
das „Unterhaltungsprogramm“ eines Fahrzeugs 
lediglich aus einem Radio und einem einfachen 

Wenn das Auto kommuniziert

Navigationsgerät bestand, sind schon lange vor-
bei. Mittlerweile haben selbst Kleinwagen das 
digitale Zeitalter erreicht und werden mit mo-
dernsten multimedialen Infotainmentsystemen 
ausgestattet. Insbesondere die Verbindung des 
Fahrzeugs mit dem Internet über eine fest instal-
lierte SIM-Karte oder einen WLAN-Hotspot des 
Smartphones schafft laut Alexander Thill, Leiter 
Vertrieb an Groß- und Direktkunden der Marke 

Volkswagen, vielfältige Anwendungsmöglichkei-
ten für Besitzer oder Mobilitätskunden. Gebün-
delt werden diese Anwendungsmöglichkeiten in 
den sogenannten Onlinediensten. Ein gutes Bei-
spiel hierfür ist das eCall-System, also der auto-
matische Notruf, der ab nächstem Jahr Pflicht in 
allen Neuwagen ist. Bei einem Unfall nimmt ein im 
Fahrzeug installiertes Gerät über die mobile Da-
tenverbindung einer fest installierten SIM-Karte 

(Fortsetzung auf Seite 72)

Wie viel Kontakt hat Ihr  
Reifen mit der Straße?
Die Aufstandsfläche eines Reifens ist nur 

so groß wie die eines Sportschuhs. Und 

entscheidet als einzige Verbindung zur 

Straße über Ihre Sicherheit im Winter.

Die Vision Zero – den Traum vom unfall-

freien Fahren Wirklichkeit werden lassen.

Perfekter Grip
WEITERENTWICKELT MIT DEUTSCHER TECHNOLOGIE

Mehr erfahren: www.getyourgrip.de



Flottenmanagement 5/201772

Anbieter und
Internetadresse

Audi                                                                        
www.myaudi.de

BMW                                                        
www.bmw.de

Ford                                                                             
www.fordpass.de

Hyundai                                                                                      
www.hyundai.de

Kia                                                                                                         
www.kia.com

Mazda  
www.mazda-eu.
naviextras.com

Name des Onlinedienstes myAudi BMW ConnectedDrive FordPass LIVE Services/TomTom Kia Connected Services MZD Connect

In welchem Paket/für 
welches Fahrzeug ist der 
Onlinedienst verfügbar?

in Audi Connect enthalten 
(für die Modelle A4, A5, 
Q5, Q7 u. A8)

alle Fahrzeuge alle Fahrzeuge (mehr Funk-
tionen über SYNC3-Unter-
stützung) 

i10, i20, i30 (PD), i40 
(MJ17), Tucson, Santa Fe 
(FL), Grand Santa Fe (FL) 
u. IONIQ mit Navigations-
system

für nahezu alle aktu-
ellen Kia-Modelle mit 
werksseitig installiertem 
Navigationssystem

MZD Connect und Navi-
gation (ab bestimmter 
Ausstattungslinie)

Gibt es Voraussetzungen 
für die Nutzung?

große Navigationsaus-
stattung od. kleine 
Ausstattung plus optional 
Audi Connect (300 Euro) 

ConnectedDrive Service 
für Fahrzeuge mit Naviga-
tionssystem 

Smartphone Internetzugriff via 
WiFi-Hotspot d. Smart-
phones

Smartphone MZD Connect

Über welche Funktionen 
verfügt der Onlinedienst?

u. a. eCall, Infotain-
ment, Tankstellensuche, 
Elektrotankstellensuche, 
Connect-Dienste, Kraft-
stoffpreise u. Parkplätze

u. a. Mobile Office, Real 
Time Traffic Information, 
Remote Services, BMW Tele-
services, eCall, Online-Fahr-
tenbuch, BMW Connected, 
Online-Entertainment, 
BMW CarData, Microsoft Ex-
change u. On-Street Parking 
Information

u. a. Online-Terminbu-
chung, Tankstellensuche, 
Parkplatzsuche, Carsha-
ring u. Assistenten

u. a. Verkehrsinfor-
mationen, Wettermel-
dungen, TomTom POI u. 
Radarkamerawarnungen

u. a. Verkehrsinfor-
mationen in Echtzeit, 
regionale Informationen 
u. Wetterberichte

u. a. Apps (Internetra-
dio, Hotel, Restau-
rant-empfehlungen, 
Facebook, Twitter), 
lokale Suche, Echtzeit-
Verkehrsinformationen, 
aktuelle Kraftstoff-
preise u. Echtzeit-Wet-
terinformationen

Integration von Smart-
phones ins Fahrzeug 
(wenn ja, welche 
Betriebssysteme werden 
unterstützt?)

ja, Apple CarPlay u. 
Android Auto (kabelge-
bunden)

ja, Apple CarPlay ja, Apple CarPlay u. An-
droid Auto

ja, Apple CarPlay u. 
Android Auto

ja, Apple CarPlay u. 
Android Auto 

ja, Apple CarPlay u. 
Android Auto

Kooperationspartner Cubic Telekom k. A. DB Connect k. A. TomTom NNG

Individualisierung-
smöglichkeiten des 
Onlinedienstes durch den 
Endkunden

keine ja, durch BMW Connected 
Onboard

ja, Funktionen auf dem 
Dashboard individuell

k. A. keine k. A.

Laufende Kosten keine, einmalig Audi 
Connect, alle Dienste 
inklusive (ohne Roaming 
und Datenlimit)

je nach gebuchtem Service k. A. 7 Jahre kostenfreier 
Service (eventuell 
Verbindungsgebühren, je 
nach Vertragssituation 
des Kunden)

7 Jahre kostenfrei abh. vom gewählten 
Datentarif

Ansprechpartner für 
Flottenkunden

Ralf Weichselbaum                                             
Tel.: 0841/8936761                                                     
E-Mail: ralf.weichselbaum
@audi.de

Tobias Hahn 
Tel.: 089/125016000 
E-Mail: Tobias.Hahn@
bmwdialog.de

Ford Geschäftskunden 
Service 
Tel.: 0800/804080401 
E-Mail: info@
ford-geschaeftskunden.de

Sascha Behmer 
Tel.: 069/380767380 
E-Mail: sascha.behmer@
hyundai.de 
 

Michael Martensen                                                                                      
Tel.: 069/153920304                                                                                                      
E-Mail: michael.martensen 
@kia.de

Stefan Kampa                                                                                                           
E-Mail: fleet@
mazda.de

Kontakt zur einheitlichen europäischen Notruf-
nummer 112 auf. Darüber hinaus werden in Zu-
kunft weitere Funktionen hinzukommen. „Durch 
die Digitalisierung ergeben sich ganz neue Chan-
cen. So können beispielsweise Fahrzeuge und 
Nutzer intelligent zugeordnet und damit vorhan-
dene Ressourcen besser genutzt werden“, so Ke-
vin Barbian, Leiter Vertrieb und Marketing bei der 
Mercedes-Benz Connectivity Services GmbH.
 
Entsprechend werden Onlinedienste von den Her-
stellern im Hinblick auf die Mobilität der Zukunft 
als besonders wichtig eingestuft. So misst BMW 
der optimalen Vernetzung von Mensch und Auto-
mobil eine immer größere Bedeutung bei. Auch 
Audi ist der Überzeugung, dass die sogenannte 
Konnektivität den Weg der Zukunft des Automobils 
ebnet. Diese Annahme ist durchaus begründet, da 

die komplette Vernetzung der Fahrzeuge schließ-
lich die Grundlage für autonomes Fahren bereitet. 
Die Autobauer stellen über den Onlinedienst die 
gesammelten und aufbereiteten Daten des eige-
nen Fahrzeugs sowie die aller anderen Fahrzeuge 
und der Verkehrsinfrastruktur zur Verfügung, so 
kann sich der Fahrer oder später der autonome 
Fahrmodus dieses Datenpools bedienen. „Die 
Möglichkeit der effizienten Car-to-Car-Kommuni-
kation beschleunigt einerseits den Verkehrsfluss, 
andererseits wird das Fahren sicherer und ist für 
den Fahrer entspannend“, sagt Bernhard Franke, 
Vertrieb für Groß- und Gewerbekunden – Leiter 
Planung & Koordination bei der Opel Automobile 
GmbH. 

Bereits heute gibt es die Car-to-X-Kommunikation 
in Form von Live-Traffic-Diensten, die den Fahrer 

über Echtzeitinformationen per Navigationsge-
rät vor Staus warnen. Über die Navigation bezie-
hungsweise das Smartphone des Nutzers werden 
die entsprechenden Informationen an den Server 
gesendet. Anschließend werden die aufbereiteten 
Verkehrsinformationen an alle Navigationsgeräte 
eines Herstellers verschickt. Die Technik wird im-
mer weiterentwickelt und soll in Zukunft sogar 
exakt das Stauende voraussagen. In diesem Fall 
werden nachfolgende Fahrzeuge über die Situati-
on informiert und leiten notfalls einen automati-
schen Bremsvorgang ein, um einen Auffahrunfall 
zu verhindern. Betrachtet man das autonome 
Fahren als (vorläufiges) Endziel der Entwicklung 
des Automobils, ist die exakte Car-to-Car-Kommu-
nikation besonders wichtig, da die selbstständi-
gen Autos so zu jedem Zeitpunkt wissen, wo sich 
die anderen Fahrzeuge befinden. Zudem können 
in Zukunft detaillierte Informationen zu Stre-
ckenverläufen (unübersichtliche Stellen, Gefahr 

ONLINEDIENSTE DER HERSTELLER IM ÜBERBLICK (AUSWAHL)
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Mercedes-Benz  
www.connectivity.

mercedes-benz.com 

Opel 
www.opel.de/onstar

Toyota                                                                 
www.toyota.de/

MeinToyota

Volkswagen                                                                                                                                       
www.volkswagen-carnet.com

Volvo                                                                            
www.volvocars.de

connect business Opel OnStar Mein Toyota Guide & Inform  Security & Service  App-Connect Volvo on Call

alle Fahrzeuge (nach 
Baujahr 09/2014), ältere 
Modelle folgen

alle Fahrzeuge (außer Com-
bo, Vivaro u. Movano)

alle Fahrzeuge mit aktuel-
lem Audio-Navigationssys-
tem Toyota Touch and Go

alle Modelle (außer up! 
u. Touareg (aktuelles 
Modell))

Tiguan, Tiguan All-
space, Passat, Passat 
GTE, Passat Variant 
GTE, Passat Variant, 
Golf, Golf Variant, E-
Golf, Golf GTE, Arteon, 
Sportsvan, Touran u.a.

alle Modelle (außer up! 
u. Touareg (aktuelles 
Modell))

alle Fahrzeuge

KOM- oder HERMES-Modul 
im Fahrzeug 

je nach Modellreihe ab 
bestimmter Ausstattungs-
variante serienmäßig od. als 
Option

Anmeldung bei Mein Toyo-
ta, kompatibles Mobiltele-
fon (für Bluetooth-Teth-
ering) mit freigegebenem 
Mobilfunkvertrag

Smartphone od. SIM-
Karten-Einschub od. 
Car-Stick mit SIM-Karte 
und Navigationssystem 
Discover Media od. 
Discover Pro

keine Smartphone u. ab 
Navigationssystem 
Composition Media

Volvo on Call mit 4G-Mo-
dem 

u. a. Vehicle Monitoring & 
Maintenance (Übersicht 
über relevante statische 
und dynamische Fahrzeug-
daten), Vehicle Logistics 
(Karten- und GPS-basierte 
Funktionen) u. Digital 
Driver‘s Log (elektronisches 
Fahrtenbuch)

u. a. eCall, WLAN-Hotspot, 
Smartphone-Funktion, 
automatische Zieleingabe, 
Fahrzeug-Diagnose, Diebstahl-
Notfallservice u. persönlicher 
Assistent

u. a. AHA Radio, Wetter-
vorhersage, Magisches 
Wasserglas (Eco-Fahrtrai-
ning), Online-Suche nach 
Zielorten (Google inklusive 
Streetview, TomTom) u. 
Echtzeit-Verkehrsmel-
dungen

u. a. Online-Sonder-
zielsuche, Online-
Verkehrsinformation, 
Wetter, Nachrichten, 
Parkplätze, Tankstel-
len, Ladestationen, 
Fahrzeugzustandsbe-
richt u. Online-Routen-
import

u. a. eCall, automa-
tische Unfallmeldung, 
Pannenruf, Service-Ter-
minplanung, Fahrzeug-
status, Geschwindig-
keitsbenachrichtigung, 
Online-Diebstahlwarn-
anlage u. Online-
Standheizung

Mirrorlink: Call & Re-
mind, Cam-Connect, 
Shared Audio, My Guide, 
Drive & Track, Think Blue. 
Trainer, My Rules, Sound 
Journey, 

u. a. eCall, Pannendienst, 
Service bei Einbruch oder 
Diebstahl, Send-to-Car-
Funktion, Fahrzeuginfor-
mationen, Fahrzeugloka-
lisierung, Delivery-to-car, 
Internetradio, Spotify, 
lokale Suche, Park & 
Pay, Wetter u. Skype for 
Business                                    

ja, Apple CarPlay u. An-
droid Auto

ja, alle Smartphone-
Funktionen für OnStar nach 
Download der myOpel App aus 
dem Google Play Store bzw. 
aus dem App Store sowie Akti-
vierung von OnStar verfügbar

Apple CarPlay, Android 
Auto etc.

Apple CarPlay, Android 
Auto

Apple CarPlay, Android 
Auto

Apple CarPlay, Android 
Auto

Apple CarPlay, Android 
Auto

k. A. OnStar u. Vodafone Google, TomTom, Harman 
u. Yandex

k. A. k. A. k. A. k. A.

k. A. k. A. Abonnement (befristet) 
diverser Apps für das 
Toyota Touch and Go über 
das Kundenportal Mein 
Toyota: Kraftstoffpreise der 
umliegenden Tankstellen, 
Anzeige freier Parkplätze am 
Zielort, Park & Go (Last Mile-
Navigation), Twitter

Auswahl v. Plus- u. 
Servicepaket

Auswahl v. Plus- u. 
Servicepaket

k. A. k. A.

je nach gebuchtem Dienst 
zwischen 4,95 EUR und 
14,95 EUR je Monat u. 
Fahrzeug 

zwölf Monate kostenfrei, 
danach sind OnStar-Dienste 
u. der WLAN Hotspot (drei 
Monate kostenfreier Test 
möglich) kostenpflichtig. 
Für die Nutzung fällt eine 
jährliche Gebühr von derzeit 
99,50 Euro an.

bis auf separate Apps drei 
Jahre kostenfrei ab Kauf, 
auch für sämtliche Updates

1 Jahr kostenlos, mit 
Business-Premiumpa-
ket 3 Jahre kostenlos

Basic: 10 Jahre 
kostenlos. Plus: 1 bzw. 
3 Jahre kostenlos im 
Business-Premium-
paket

dauerhaft kostenlos keine, Datenvolumen über 
SIM/Daten-Karte des 
Kunden

Kevin Barbian                                                                                                          
Tel.: 0711/1745517

Markus Horst 
Tel.: 06142/743950 
E-Mail: markus.horst@
opel.com  

Thomas Heidbrink
Tel.: 02234/1022238
E-Mail: thomas.heidbrink
@toyota.de

keinen zentralen Ansprechpartner Axel Zurhausen 
Tel.: 0221/9393167                                                      
E-Mail: Axel.Zurhausen@
volvocars.com

von Wildunfällen et cetera) oder Straßenverhält-
nissen (Schnee, Eis, Glätte, Ölspuren et cetera) in 
Echtzeit ausgetauscht werden. Allein durch diese 
Funktionen kann die Sicherheit der Fahrer deut-
lich erhöht werden. 

Damit der Verkehrsfluss, wie bereits angespro-
chen, verbessert werden kann, ist jedoch auch 
eine Kommunikation des Fahrzeugs mit der Inf-
rastruktur notwendig. Schon heute ist diese Art 
der Interaktion bei modernen Fahrzeugen tech-
nisch möglich. Einziges Problem: Noch sind die 
Ampelanlagen und die Verkehrssteuerung nicht in 
der Lage, auf Signale der Autos zu reagieren und 
den Verkehr intelligent zu steuern. Damit diese 
Art der Interaktion ins Fahrzeug mit eingebunden 
werden kann, muss zunächst die Infrastruktur auf 
den notwendigen Stand der Technik gebracht wer-
den. Wenn es irgendwann so weit sein sollte, kann 
der Verkehr auf Basis der von den Fahrzeugen ge-

sendeten Signale durch eine intelligente Ampel-
schaltung gesteuert und so können mögliche Ver-
kehrsknotenpunkte entzerrt werden. Zudem soll 
der Verkehrsfluss durch die Vermeidung einer un-
nötig langen Parkplatzsuche verbessert werden. 
Aktuell arbeiten mehrere Autobauer zusammen 
mit dem Technologieunternehmen HERE an einer 
Lösung, die es ermöglicht, herstellerübergreifend 
Parkplätze anzuzeigen. Bereits im kommenden 
Jahr soll die intelligente Parkplatzsuche in die 
Onlinedienste implementiert werden und damit 
die lästige Parkplatzsuche in der Innenstadt ein 
Ende haben. Womöglich kann sich das Auto auf 
Basis dieser Funktion in einigen Jahren oder Jahr-
zehnten schon vollkommen autonom zu einer frei-
en Parklücke begeben. Für den Dienstwagenfah-
rer bedeutet die Kommunikation zwischen Fahr-
zeugen und der Infrastruktur in Zukunft in jedem 
Fall eine enorme Zeitersparnis, wenn die Park-
platzsuche entfällt und der Verkehr intelligenter 

gesteuert wird. Auch das Unternehmen kann sich 
freuen, denn durch die Vermeidung von Anfahren 
und Abbremsen im Stadtverkehr sowie Umwege 
bei der Suche nach einer Abstellmöglichkeit des 
Fahrzeugs können der Kraftstoffverbrauch sowie 
der Verschleiß in der Flotte reduziert werden. 

Fazit  
Daten werden oft als Öl der Zukunft bezeichnet. 
Für Autohersteller geht es daher nicht mehr nur 
ausschließlich darum, ein Auto zu verkaufen, 
sondern auch darum, gesammelte Daten aus dem 
Fahrzeug aufzubereiten und zu verkaufen. „Des-
halb sind auch für unser Unternehmen die Online-
dienste ein wichtiger Baustein, um heute und in 
Zukunft die Anforderungen an die Kommunikati-
on jeglicher Art aus, ins und mit dem Automobil 
zu lösen“, fasst Axel Zurhausen, Leiter Vertrieb 
Großkunden & Behörden bei Volvo, die Wichtig-
keit des Themas zusammen. 
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Ein Blick zurück: Bereits vor 50 Jahren hatten 
sämtliche VW-Käfermodelle (Ausnahme VW 1200) 
eine Bordspannung von zwölf Volt. In der damali-
gen Zeit war dies auch vollkommen ausreichend, 
denn die Autos benötigten nicht viel Strom. Das 
änderte sich im Laufe der Jahre durch diverse 
Assistenzsysteme, Komfort- und Sicherheitsein-
richtungen. „Mit dem heutigen Stand der Technik 
sind die 12-Volt-Bordnetze an der Grenze ihrer 
Möglichkeiten angelangt. In Summe lasten die 
sogenannten statischen Verbraucher – vor allem 
bei niedrigen Temperaturen – die Lichtmaschine, 
die bis zu drei kW Leistung aufbringt, komplett 
aus“, so Audi in einer Mitteilung. Daher setzen die 
Ingolstädter nun vermehrt auf das 48-Volt-Bord-
netz (unter anderem beim neuen Audi A8). Bern-
hard Klein, Leiter Entwicklung und elektrische 
Fahrzeuge beim Zulieferer Continental, sagt: „Die 
48-Volt-Technologie lässt sich mit wenig Aufwand 
in die Architektur konventionell angetriebener 
Fahrzeuge integrieren und bietet Funktionen, die 

48 Volt

bisher nur bei den Hochvolt-Hybridsystemen mit 
300 bis 400 Volt zu finden sind.“

Bereits Anfang 2000 waren Autohersteller und 
Zulieferer im Austausch über ein zusätzliches 
Stromnetz von 42 Volt. Allerdings konnten sie 
sich damals nicht auf einen technischen Standard 
einigen, zudem war das Thema durch neu entwi-
ckelte hocheffiziente Datenverarbeitungssysteme 
und hochintelligente Steuerungen vorerst nicht 
mehr akut. Erst in den letzten Jahren gab es wie-
der verstärkte Entwicklungen und Ansätze für ein 
zusätzliches Netz. Mittlerweile ist die „48-V-Initi-
ative“ global geworden und immer mehr Herstel-
ler bringen 48-Volt-Mild-Hybride (Erklärung siehe 
Kasten) auf den Markt. Und das hat vor allem zwei 
Gründe: Zum einen benötigen (teil-)autonome 
Funktionen der modernen Fahrzeuge immer mehr 
Strom, zum anderen werden die Emissionsnormen 
immer strenger (eine Teilelektrifizierung kann bei 
der Einhaltung der Werte helfen).

Autonomes Fahren und 
Emissionsnormen
Das Beratungsunternehmen Frost & Sullivan 
bestätigt diese Punkte in seiner Studie zu den 
Auswirkungen des 48-Volt-Bordnetzes auf die 
automobile Wertschöpfungskette. Eine der Ker-
naussagen: Durch die Einführung autonomer 
Fahrzeuge mit einer Vielzahl von elektronischen 
Komponenten würde die 12-Volt-Bordspannung 
so gut wie unbrauchbar für den Automobilbe-
trieb. So sei beispielsweise ein redundantes 
Energiesystem eine Grundvoraussetzung für das 
autonome Fahren. „Damit muss das Fahrzeug 
immer ausfallsicher zum Stillstand gebracht 
werden können“, erklärt Alexander Kruse, Funk-
tionsverantwortlicher für Mild-Hybrid-Systeme 
bei Audi gegenüber ATZextra. Ein 48-Volt-Sys-
tem würde dies gewährleisten. Mit den strenge-
ren Emissionsnormen nennen die Autoren einen 
weiteren Punkt, der für die Einführung der neu-
en Spannungsebene spräche. Denn um diese zu 
erfüllen, müssten die Autobauer Komponenten 
im Fahrzeug elektrifizieren.

Premium- versus Massenmarkt
Die Studie unterscheidet dabei zwischen dem 
Pkw-Massenmarkt und dem Premiumsektor. 
„OEMs wie Mercedes-Benz, Audi, Volkswagen 
werden bis 2025 komplett auf das 48-Volt-
Hybridsystem umgestellt haben und Plug-in-
Hybrid-Elektrofahrzeuge und Elektrofahrzeuge 
über ihre gesamte Produktpalette anbieten“, 
lautet die Einschätzung von Manish Menon, 
Mobility Research Analyst bei Frost & Sullivan. 
„Audi und Volkswagen versuchen, die Fahr-
zeugleistung hinsichtlich Fahrwerk und Len-
kung zu verbessern und werden voraussichtlich 
Fahrwerkteile wie Roll-Stabilisatoren und elek-
trische Stoßdämpfer als 48-Volt-Anwendungen 
anbieten. OEMs im Massenmarkt wie Ford und 
General Motors nehmen eine abwartende Hal-
tung ein und werden 48 Volt wahrscheinlich über 
ihre Modellpalette hinweg und weniger als Aus-
stattungsvariante anbieten“, vermutet Menon.

Die Autoindustrie entwickelt 
sich rasant. Nur vom Bordnetz 

des Autos ließen die Inge-
nieure bisher weitestgehend 
die Finger. Jahrelang war das 

12-Volt-Netz im Fahrzeug 
Standard, doch das könnte 

sich jetzt ändern. 48 Volt sol-
len es in Zukunft sein. Immer 

mehr Hersteller integrieren es 
zusätzlich zum 12-Volt-Stan-

dardnetz. Flottenmanagement 
erklärt die Hintergründe.

Erstmals erhält der neue Audi A8 
einen elektrifizierten Antriebs-

strang. Die Grundlage bildet das 
48-Volt-Bordnetz (Quelle: Audi)

Der Mild-Hybrid-Antrieb (MHEV) von Audi 
im neuen A8 setzt sich aus zwei zentralen 
Bausteinen zusammen. Einer von ihnen 
ist ein wassergekühlter Riemen-Star-
ter-Generator (RSG) an der Stirnseite des 
Motors. Ein hochbelastbarer Keilrippen-
riemen verbindet diesen mit der Kurbel-
welle. Der RSG bringt es auf bis zu 12 kW 
Rekuperationsleistung sowie auf 60 Nm 
Drehmoment. Die zweite Komponente ist 
eine Lithium-Ionen-Batterie mit 10 Ah La-
dungsträgerkapazität und 48-Volt-Span-
nungslage. In der neuen großen Limousine 
ist das neu entwickelte 48-Volt-Netz das 
Hauptbordnetz. Das 12-Volt-Netz ist über 
einen DC/DC-Wandler an das Hauptbord-
netz gekoppelt. Der Lithium-Ionen-Akku, 
im Gepäckraum untergebracht, hat etwa 

das Format einer großen Bleibatterie. Eine 
geregelte Luftkühlung sorgt für sein Ther-
momanagement. Die MHEV-Technologie 
auf 48-Volt-Basis ist besonders komforta-
bel und effizient. Wenn der Fahrer im Ge-
schwindigkeitsbereich zwischen 55 und 
160 km/h vom Gas geht, kann das Auto 
bis zu 40 Sekunden lang mit komplett aus-
geschaltetem Motor segeln. Beim Rollen 
mit niedrigem Tempo beginnt die Start-
Stopp-Phase schon bei 22 km/h. Die neue 
Technologie eignet sich für das Zusam-
menspiel mit Diesel- und Benzinmotoren 
gleichermaßen und kann den Verbrauch 
im Kundenbetrieb beispielsweise bei ei-
nem V6-Benzinmotor um bis zu 0,7 Liter 
pro 100 Kilometer senken. 
(Quelle: Audi)

MILD-HYBRID-TECHNOLOGIE AM BEISPIEL DES NEUEN AUDI A8
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www.santander-leasing.de

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

Leasing triff t auf volle Leistung.
Das Full-Service-Leasing der Santander Consumer Leasing bietet Unternehmen 
und Unternehmern nicht nur attraktive Konditionen, es sorgt auch für eine 
enorme Entlastung all derer, die den Fuhrpark verwalten. Von der passenden 
Leasingberechnung, dem Einhalten von Serviceintervallen, der Durchführung 
von Reparaturen und Reifenwechseln bis hin zur Auswahl der Versicherungen 
– Santander Full-Service-Leasing nimmt Ihnen diese Arbeit ab und macht 
Mobilität für Sie endlich wieder einfach und kalkulierbar. 

Vorteile 48-Volt-Netz
Michael Weber, Senior Manager Powernet bei Daimler, sieht die Vorteile des 
48-Volt-Bordnetzes nicht allein in der höheren Spannung, sondern auch in 
den Kabeln. Durch geringere Leitungsquerschnitte würden eine geringere 
Wärmeentwicklung und weniger Verluste entstehen. Zudem könnte durch 
die 48-Volt-Kabel bei gleichem Leitungsquerschnitt viermal so viel Leistung 
transportiert werden wie durch 12-Volt-Kabel. So sinke auch das Fahrzeug-
gewicht, erläutert der Daimler-Manager.

Rudolf Stark, Leiter des Geschäftsbereichs Hybrid Electric Vehicle bei Con-
tinental, sieht den generellen Vorteil in Bezug auf den Komfortgewinn und 
die Verbrauchsreduzierung für alle Fahrzeugklassen als sehr interessant an. 
Seit Ende 2016 rüstet der Zulieferer die Dieselvarianten der Renault-Modelle 
Scénic und Grand Scénic mit einem 48-Volt-Hybrid-Antrieb aus. Die Franzo-
sen hoffen, mit dem Mild-Hybrid-System den kombinierten Kraftstoffver-
brauch auf 3,5 Liter Diesel pro 100 Kilometer zu senken. „Zusätzlich hilft das 
48-Volt-System vor allem in den höheren Fahrzeugklassen, die in der Regel 
gut ausgestattet sind, die Stabilität des Bordnetzes zu verbessern“, so Stark 
weiter.

Vorteil 12-Volt-Netz
Trotz der genannten Vorteile des 48-Volt-Netzes wird das 12-Volt-Pendant 
wohl nicht so schnell aussterben. Denn nicht bei jeder Komponente ist das 
48-Volt-Netz sinnvoll. „Darum wird es auch zukünftig ein 12-Volt-Bordnetz 
geben, aus dem sich die statischen Verbraucher mit kleinerer Leistung ver-
sorgen können“, glaubt Michael Weber von Daimler.

Und auch wenn das 12-Volt-Bordnetz mittlerweile teilweise an seine Belas-
tungsgrenze stößt, muss nicht zwangsweise eine neue Spannungsebene ein-
geführt werden. Vielmehr sprechen Experten davon, das vorhandene Bord-
netz zu optimieren. Möglichkeiten gibt es genug – sei es durch zusätzliche 
Energiespeicher oder Effizienzsteigerungen bei den statischen Verbrauchern. 
Zudem könnten durch ein intelligentes Leistungsmanagement Lastspitzen 
vermieden werden. Oftmals sind diese Möglichkeiten (noch) die günstigere 
Alternative im Vergleich zu einem zweiten Netz an Bord des Fahrzeugs. Durch 
die zunehmende Automatisierung der Fahrzeuge dürfte es allerdings auch 
mit einem optimierten 12-Volt-Netz immer schwerer werden, den Strombe-
darf des Fahrzeugs decken zu können.

Fazit
Noch steckt das 48-Volt-Bordnetz in den Kinderschuhen, aber die Bestrebun-
gen der Automobilhersteller und Zulieferer sind eindeutig darauf ausgerich-
tet. „Das 48-Volt-Bordnetz bietet dank seiner hohen Leistung viele Vorteile, 
darunter Verbrauchs- und CO2-Einsparung, Komfortverbesserung und mehr 
Fahrspaß“, fasst Michael Weber die Vorteile zusammen. Hinzu kommt: Da die 
Hochvolt-Ebene erst bei über 60 Volt beginnt, kann das Auto ohne besondere 
elektrotechnische Sicherheitsvorkehrungen gebaut und gewartet werden. 
Somit sind auch die Komponenten und Bauteile deutlich günstiger. Mit die-
ser Technik sollen bis zu 70 Prozent der Energie- und Emissionsvorteile eines 
Hochvolt-Systems erzielt werden können, bei nur 30 Prozent der Kosten. 
Experten zufolge bietet sich das Netz besonders für Oberklasseautos mit ho-
hem Leistungsbedarf und im Kleinwagensegment für Einsparpotenziale an. 
„Die Mild-Hybride funktionieren hervorragend, mit Starter-Generatoren, mit 
über zehn Kilowatt und 48-Volt-Systemen; das haben in ein paar Jahren 50 
Prozent aller Autos“, sagte der bekannte Ingenieur und Fahrzeugentwickler 
Prof. Fritz Indra unlängst in einem Interview mit dem Handelsblatt. Wir dür-
fen gespannt sein, ob er recht behält.

Die Niedrigvolt-Hybridisierung durch ein 
48-Volt-Bordnetz soll zukünftig weitere 
Verbrauchseinsparungen 
ermöglichen 
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Antriebsfrage
Es gibt natürlich viele Ansatzpunkte, die Umweltbilanz der Flotte aufzu-
bessern, dennoch sind alternative Antriebe wohl die erste Assoziation mit 
dem Thema Green Fleet, besonders jetzt, da der Dieselmotor zur Diskussi-
on steht. Auch die Automobilindustrie kündigte zuletzt immer mehr neue 
Fahrzeuge mit alternativer Motorentechnik an und das E-Fahrzeug-Leasing 
nimmt immer mehr Formen an (S. 84). Nicht umsonst haben wir in unserem 
Special eine Übersicht über die aktuellen Elektrofahrzeuge auf dem Markt 
(S. 80). Doch ist der Selbstzünder so schlecht, wie er derzeit dasteht? Wohl 
kaum. Zwar emittieren Dieselmotoren mehr Stickstoffoxide (NOx) als bei-
spielsweise Benziner – was zu lokalen Grenzwertüberschreitungen wie am 
Stuttgarter Neckartor führen kann –, dafür ist die CO2-Bilanz deutlich bes-
ser. Mit Blick auf die EU-Klimaziele spielen Dieselmotoren also nach wie vor 
eine Rolle. Zumal ein Umstieg, sollte er überhaupt schon praktisch mög-
lich sein, auf Elektrofahrzeuge auch kein Allheilmittel wäre. Damit würde 
zwar die Luftqualität beispielsweise am eben genannten Neckartor deut-
lich verbessert werden, an der Gesamtklimabilanz würde dies jedoch nur 
wenig verändern. Das Problem sind die Akkus der Elektrofahrzeuge. Diese 

reichen meist für nur wenige Kilometer und wo sie ausreichend groß sind, 
wie zum Beispiel bei einem Tesla, sind die Produktionsumstände derart 
CO2-intensiv, dass man einen herkömmlichen Verbrenner etwa acht Jahre 
fahren müsste, um die gleiche Klimabilanz zu erreichen. Dies ist zumindest 
das Ergebnis einer Studie, die im Auftrag der schwedischen Energieagen-
tur erstellt wurde. Kleinere Akkus wären demnach deutlich umweltfreund-
licher. Dieser Befund macht wieder einmal deutlich, dass Elektrofahrzeuge 
nicht als umfassende Alternative zum Verbrennungsmotor angesehen wer-
den können. In manchen Bereichen sind die Stromer die bessere Alternative, in 
anderen Bereichen eben nicht. Aufgrund kurzer Strecken wäre der Stadtliefer-
verkehr beispielsweise so ein sinnvolles Anwendungsfeld für Elektrofahrzeuge. 
Hier tummeln sich mittlerweile neben dem klassischen E-Transporter auch an-
dere Fahrzeuge wie E-Bikes (S. 90) oder E-Roller (S. 88).  

Einige kritisieren neben der Produktion von Lithium-Ionen-Akkus auch 
die Entsorgung selbiger. Diese wird häufig als weitere Umweltbelastung 
durch E-Autos gesehen. Doch es ist, wenn überhaupt, eher ein struktu-
relles als ein technisches Problem. Denn bereits heute werden vielfältige 

Trotz des Bundestagswahlkampfs bewegte die deutsche Öffentlichkeit zuletzt nichts so sehr 
wie die Debatten um Dieselfahrzeuge, Fahrverbote und Motorentechnik. Vermutlich war der eher 
schleppende Wahlkampf mit ein Grund für die emotional aufgeladenen Diskussionen um den 
richtigen und somit sauberen Antrieb für den heiß geliebten Pkw. Verfechter der Dieselmotoren 
pochen auf die Relevanz der Technik für Industrie und Klimaziele, Elektromobilisten behaupten 
Gleiches von akkubetriebenen Fahrzeugen. Das Ergebnis: viele Meinungen und noch mehr verunsi-
cherte Verbraucher. Höchste Zeit also für ein Flottenmanagement-Special zum Thema Green Fleet.

Spannende Zeiten
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Recyclingmethoden angewendet. Die Akkus sind also nicht umweltschäd-
licher Sondermüll, wenn sie einen Kapazitätsverlust von 20 bis 30 Prozent 
erlitten haben und damit für die Verwendung im Automobilbereich un-
brauchbar werden, sondern können noch ein sogenanntes „Second Life“ als  
Zwischenspeicher für Solaranlagen verbringen. Darüber hinaus haben 
sich bereits Unternehmen auf ein fast vollständiges Recycling von Akkus 
spezialisiert. Übrig bliebe hier nur das Lithium, bei dem ein Recycling zu 
kostspielig im Verhältnis zum Neuwert wäre, und anders als es der Name 
Lithium-Ionen-Batterie vielleicht vermuten lässt, bestehen die Akkus nur 
zu etwa einem Gewichtsprozent aus dem Alkalimetall.  

Produktion und Entsorgung sind das eine, bliebe noch der Betrieb eines 
Elektrofahrzeugs für die Umweltbilanz übrig. Auch hier darf man nicht 
die Augen vor der Realität verschließen, denn deutlich mehr als 50 Pro-
zent der gesamten Energie in Deutschland wird in Atom- beziehungsweise 
Kohlekraftwerken gewonnen. Ganz so sauber, wie man vielleicht vermuten 
möchte, ist die Elektromobilität also nicht. 

Andere Ansätze
Doch was kann man tun? Der Klimawandel und die Feinstaubbelastung sind 
nun einmal ernst zunehmende Probleme. Eine Möglichkeit könnten Brenn-
stoffzellenfahrzeuge sein. Hier würde die Akku-Problematik entfallen (S. 
98). Ein großes Manko dabei ist die Auswahl an Modellen. Nur Toyota und 
Hyundai haben derzeit ein wasserstoffbetriebenes Fahrzeug im Portfolio. 
Darüber hinaus finden sich nur wenige Tankstellen, an denen Wasserstoff 
getankt werden kann, das Netz wird gerade erst aufgebaut. Allerdings sind 
die Anbieter von Tankkarten immer mehr bemüht, alternative Kraftstoffe 
anbieten zu können (S. 94). Doch für einen flächendeckenden Einsatz die-
ser Technologie fehlen die Rahmenbedingungen. Letztlich bleibt daher 
nur die Möglichkeit, beim Fahrer anzusetzen. Da wo ein Fahrzeug mit Ver-
brennungsmotor nötig ist, entscheidet neben sparsamen Motoren auch die 
Fahrweise über den CO2- und NOx-Ausstoß. Fahrertrainings und Telematik-
systeme können helfen, den Mitarbeiter in diese Richtung zu sensibilisie-
ren (S. 86). Außerdem kann eine grüne Car-Policy dafür sorgen, dass die 

Unternehmensflotte sparsamer unterwegs ist (S. 96). Diese Maßnahmen 
sorgen dann nicht nur für eine saubere Umwelt, sondern senken auch die 
betrieblichen Ausgaben für Mobilität.    

Überhaupt lohnt es sich, die Unternehmensmobilität als Ganzes zu be-
greifen und nicht nur auf den eigenen Fuhrpark zu reduzieren. Fuhrpark-
management und Travelmanagement werden in Zukunft verschmelzen 
und der Fuhrparkleiter wird sich zu einem Mobilitätsmanager entwickeln. 
Schon heute steht eine Vielzahl von Alternativen zu dem fest zugeordneten 
Dienstwagen bereit. Je nach Anforderungsprofil und Unternehmensstand-
ort können zum Beispiel Carsharing-Modelle (S. 92) sinnvoll sein. Den täg-
lichen Weg zur Arbeit könnten die meisten Arbeitnehmer in Deutschland 
auch mit dem Fahrrad zurücklegen und immer mehr Menschen entscheiden 
sich auch für ein Dienstfahrrad (S. 90). Daraus ergeben sich gleich mehrere 
positive Effekte: Der Mitarbeiter ist durch sein Wunschfahrrad motiviert, 
er tut etwas für seine Gesundheit und ist weniger krank und die Abgasbela-
stung in Städten nimmt ab. Vieles spricht also für einen sogenannten Mo-
bilitätsmix aus verschiedenen Konzepten, bei denen alternative Antriebe, 
Bus und Bahn, Dienstfahrrad und der eigentliche Fuhrpark miteinander 
verknüpft werden. Eine Entscheidung zwischen Diesel- oder Elektrofahr-
zeug kann und muss es somit nicht geben.

Ausblick
Es sind ohne Zweifel spannende Zeiten, in denen sich die Automobil- und 
Flottenbranche derzeit befindet. Vieles von dem, was als sicher galt, wird 
hinterfragt. Bei dieser Diskussion sollte es jedoch weniger um ideologische 
Grundsätze als um die Frage gehen, wie der Mitarbeiter am effizientesten 
von A nach B kommt. Lösungsorientiertes Denken ist also gefragt, dazu 
kann es auch gehören, die Dienstreise an sich zu hinterfragen: Ist das 
persönliche Treffen wirklich nötig oder kann auch eine Videokonferenz 
stattfinden (S. 110)? Diskussionen über ein Zulassungsverbot von Verbren-
nungsmotoren, wie es beispielsweise in Großbritannien ab 2040 der Fall ist 
und derzeit unter anderem von den Grünen gefordert wird, erscheinen vor 
diesem Hintergrund als realitätsfern.

REIFENMANAGEMENT UND SERVICE 
FÜR IHREN FUHRPARK

·  Bundesweit flächendeckendes Service-Netz mit 

einheitlichen Qualitätsstandards

·  Fuhrparkspezifische Marken- und Produktstrate-

gien zur Kostenreduzierung im Reifenbereich

·  Online-Auftragssystem und -Abrechnungsplattform 

für eine einfache und schnelle Abwicklung

·  Umfassende Kostentransparenz durch Zentral- 

fakturierung elektronisch oder in Papierform

·  Individuelles Reporting – Autorisierung auf  

Fahrzeugebene möglich

·  Auf Wunsch bevorzugte Ausrüstung mit Umwelt-

reifen zur Senkung der Fuhrparkkosten und  

zur Erfüllung der Umweltrichtlinien Ihres Fuhrparks

www.driver-fleet-solution.de

Driver Handelssysteme GmbH · Geschäftsbereich Fleet Solution · Höchster Straße 48 – 60 · D-64747 Breuberg/Odenwald · Tel. +49(0)6163 71- 2590 · E-Mail info@driver-fleet-solution.de
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Denn nicht ohne Grund setzt sich der Bund dafür ein, dass alternative An-
triebe als auch andere Fortbewegungsmittel finanziell möglich gemacht 
werden. Seit Juli dieses Jahres finden sogenannte Diesel-Gipfel statt, bei 
denen Politiker und Verantwortliche aus der Autoindustrie zusammenkom-
men, um über alternative Mobilitätslösungen und finanzielle Erleichte-
rungen bezüglich alternativer Antriebe zu diskutieren. Mit Blick auf unsere 
Grafik 4 scheinen Maßnahmen von Seiten des Bundes dringend notwendig,

 
Doch so leicht die Lösung für nachhaltige Mobilität mit alternativen An-
trieben auf den ersten Blick auch sein mag; die Realität sieht anders aus. 
Denn diese Fahrzeuge erfüllen oft (noch) nicht die Bedürfnisse der Firmen. 
84 Prozent der Befragten geben an, dass die Reichweite der Fahrzeuge bis-
her nicht ausreicht, um die Strecken zurückzulegen, welche der Dienstwa-
genfahrer zurückzulegen hat. So hat ein Vertriebsmitarbeiter womöglich 
täglich um die 200 bis 300 Kilometer zurückzulegen, wohingegen eine mo-
bile Pflegekraft in einer Großstadt täglich 50 bis 60 Kilometer zurücklegen 
muss. Es kommt also auch darauf an, zu welchem Zweck Fahrzeuge mit al-
ternativen Antrieben eingesetzt werden. Allerdings halten 71 Prozent die 
Anschaffung alternative Antriebstechnologien für schlichtweg zu teuer. 
Ein rein mit Wasserstoff betriebenes Fahrzeug von Hyundai zum Beispiel, 
den Hyundai ix35 FUEL CELL, erhalten Kunden in der Grundausstattung ab 
65.450 Euro (brutto) und das Gegenstück als Benziner, den Hyundai TUC-
SON, gibt es ab 22.740 Euro (brutto). 50 Prozent sehen insgesamt alterna-
tive Antriebe als noch nicht ausgereift genug an, finden die Idee jedoch 
innovativ und 27 Prozent empfinden sie als zeitgemäß. In Anbetracht der 
aktuellen Situation um den Diesel ist es auch verständlich, dass immerhin 
28 Prozent zugeben, dass alternative Antriebe nicht mehr wegzudenken 
seien (siehe Grafik 3).

Die Teilnehmer der Umfrage haben eine genaue Vorstellung davon, wel-
che Antriebe in der Zukunft zu den Gewinnern zählen werden. 65 Prozent 
der Befragten glauben, dass der E-Stromer der Antrieb mit den besten 
Zukunftschancen ist. Doch wurde bei der Überlegung auch die Erzeugung  
von Strom bedacht? Immerhin 54 Prozent sehen den Wasserstoffantrieb 
gleich dahinter, gefolgt vom Plug-in-Hybrid, dem Hybrid und dem Erdgas. 
Immerhin sechs Prozent sehen im Autogas den Antrieb der Zukunft (siehe 
Grafik 2). 

 
Unter den Umfrageteilnehmern sind Flottengrößen von 1 bis 50 Fahrzeugen zu 
49 Prozent, 51 bis 250 Fahrzeugen zu 20 Prozent und 251 bis 500 Fahrzeugen 
zu elf Prozent sowie über 501 Fahrzeuge sogar zu 20 Prozent vertreten. Davon 
sind 77 Prozent der Flotten mit Pkw ausgestattet und 14 Prozent mit Kleintrans-
portern und Transportern bis 3,5 Tonnen sowie neun Prozent, welche sonstige 
Fahrzeuge nutzen. 

Viele Unternehmen sind aufgrund der drohenden Diesel-Fahrverbote verunsi-
chert und für manche könnte gar die Existenz auf dem Spiel stehen. Deutlich 
wird dies durch die Umfrageergebnisse bei der Frage, welche Antriebe in der 
eigenen Flotte hauptsächlich genutzt werden. Insgesamt nutzen 94 Prozent 
der Fuhrparkentscheider Dieselfahrzeuge. 63 Prozent nutzen weiterhin Ben-
ziner, während alternative Antriebe nach wie vor einen schweren Stand haben  
(siehe Grafik 1). 

Nachhaltig mobil?

Fahrzeuge mit alternativen Antrieben erlangen 
heutzutage immer mehr an Marktreife. Themen 

wie die Reichweite, die Notwendigkeit und die 
Preise der Fahrzeuge sind in aller Munde. Auch 
alternative Fortbewegungsmittel, wie Dienst-

fahrräder oder öffentliche Verkehrsmittel, werden 
in manchen Unternehmen für die eigene Flotte 
in Betracht gezogen. Derzeit ist es nicht nur die 

eigene nachhaltige Überzeugung, über den eige-
nen Flottenbestand und deren Umweltfreund-

lichkeit nachzudenken, sondern es geht auch um 
die drohenden Fahrverbote für Dieselfahrzeuge 

in deutschen Städten. Dies und der 
politische Wille der Bundesregie-

rung, die Luftqualität in Ballungs-
räumen zu verbessern und die hohe 

Stickoxidbelastung zu verringern, zwingen viele 
Fuhrparkentscheider mittlerweile dazu, sich inten-

siv mit einer nachhaltigen Mobilität des eigenen 
Unternehmens zu beschäftigen. Flottenmanage-

ment hat rund 450 Flottenmanager dazu befragt, 
ob das Umdenken zu einer nachhaltigen Flotte 
stattgefunden hat und wie sich der Istzustand 

darstellt. Und kann ein Umdenken überhaupt 
stattfinden, ohne dass die Bedürfnisse des Unter-

nehmens in den Hintergrund geraten?
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Noch führt allerdings selten ein Weg am Dienstwagen vorbei. Denn indivi-
duelle Freiheit und Flexibilität zeichnen ihn aus. Alternative Mobilitätskon-
zepte sollen den Nutzer in diesen Werten möglichst nicht beschränken.   Das, 
was viele bei Mobilitätslösungen wie dem Carsharing, den öffentlichen Ver-
kehrsmitteln oder auch Fahrgemeinschaften beklagen, ist die fehlende Pri-
vatsphäre. Dies ergaben auch die Ergebnisse des CVO Fuhrpark-Barometers 
2017 (siehe Seite 18). Zudem ist Carsharing beispielsweise auch laut Mei-
nung der Befragten nur dann sinnvoll, wenn der Mitarbeiter nicht dauerhaft 
ein Auto braucht. Viele Sharing-Anbieter ermöglichen es bisher auch nur, in 
ein und derselben Stadt herumzufahren, was die Möglichkeiten weiter ein-
schränkt. Auch für die Nutzung einer Bahncard oder des Nahver-
kehrs muss sich noch einiges ändern, wie zum Beispiel der Preis. 
Pendler, die jeden Tag mit dem Zug oder der Bahn sowie Bussen zur  
Arbeit fahren, kennen die Probleme der Umfrageteilnehmer:  
Im Gegensatz zum Auto sind diese Verkehrsmittel in der Regel lang-
samer, die Mitreisenden können nerven und die Suche nach den 
richtigen Gleisen und dem Sitzplatz sind mit Aufwand verbunden. 
Dabei gibt es immer mehr Menschen, die tagtäglich zur Arbeit 
pendeln müssen. Denn viele Unternehmen haben sich im urbanen 
Raum angesiedelt und locken Arbeitswillige des Umlands an,  
die für eine bessere Bezahlung, eine bestimmte Position oder  
für den Wunsch-Arbeitgeber sogar unter der Woche in der Stadt 
und am Wochenende bei der Familie auf dem Land wohnen. Laut 
einer Untersuchung des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und 
Raumforschung aus dem Jahr 2015 pendeln rund 60 Prozent der 
Beschäftigten zur Arbeit. Wie es aktuell, aussieht, kann man auf-
grund des stetigen Anstiegs erahnen. Das bedeutet nicht nur, 
dass die Züge immer voller werden, sondern auch die Straßen.
  
Und auch dagegen muss in Bezug auf die Stickoxidbelastung 
etwas getan werden. Einige Stimmen sagen, es reiche aus, sich 
über Spritsparen Gedanken zu machen. Doch 50 Prozent unserer 
Befragten geben an, sich noch nie darüber Gedanken gemacht 
zu haben. 35 Prozent bejahen immerhin die Frage, ob sie ihren 
Mitarbeitern Sprit-Spar-Trainigs anbieten, 20 Prozent nutzen ein 
Telematiksystem, mit dessen Auswertung der Mitarbeiter zum 
Spritsparen animiert werden kann, und 13 Prozent nutzen ein 
Bonus-Malus-System oder einen Handzettel mit Tipps zum Sprit-
sparen (siehe Grafik 5).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ob es sinnvoll ist, den Mitarbeitern vorzuschreiben, wie sie zu fahren ha-
ben, wenn der Dienstwagen doch als Motivation gesehen werden soll, ist 
fraglich. Doch wie kann man Umwelt, Bund, Unternehmen und Mobilität 
unter einen Hut bekommen? Antworten könnte es auf dem nächsten Diesel-
Gipfel im November geben.
 
Fazit
Die Onlineumfrage zeigt, dass der Wille zur nachhaltigen Mobilität in 
den Fuhrparks vorhanden ist, aber die Mittel für die Umsetzung bisher in 
vielen Unternehmen fehlen. Abzuwarten bleiben künftige Urteile bezüg-
lich Fahrverboten, Ergebnissen von Bund und Autoindustrie als auch even-
tuelle Preissenkungen von Mobilitätsdienstleistern oder von Verantwort-
lichen des Nahverkehrs. Unsicherheiten der Fuhrparkentscheider, die es 
bezüglich alternativer Antriebe oder Fortbewegungsmittel gibt, könnte 
mit einer verständlichen Aufklärung und Beratung entgegengewirkt wer-
den. Einige Dienstleister bieten ihren Kunden nicht nur eine ausführliche 
Beratung für eine grüne Car-Policy an, sondern auch „eco-Fahrtrainings“.  
Doch nur 35 Prozent der Teilnehmer unserer Umfrage geben an, dass sie 
sich zum Thema „Green Fleet“ bisher haben beraten lassen. 65 Prozent ver-
suchten bisher, das Thema intern zu bearbeiten (siehe Grafik 6). 
 
 
 
 
 
 
 
Ob es helfen würde, wenn die Unternehmen mehr Hilfe annehmen würden? Oder 
müssen noch mehr Finanzspritzen vom Bund und von der Autoindustrie kom-
men, damit auch kleine Unternehmen keine Angst mehr um ihre Existenz haben 
müssen? Die Zukunft wird es zeigen.

Grafik 6

Grafik 5

Grafik 4

um den Verkehr und damit die Umweltbelastung zu reduzieren. Laut unseren 
Ergebnissen sind bei 99 Prozent der Umfrageteilnehmer Automobile in ihrer 
Flotte vertreten. Alternativen wie Fahrräder und E-Bikes, Carsharing und 
der ÖPNV kommen dagegen nur bei knapp einem Viertel der Teilnehmer zum 
Einsatz. Dabei kann beispielsweise das Dienstfahrrad eine lohnende Mobi-
litätslösung für Arbeitgeber und Arbeitnehmer darstellen, wie der Artikel 
auf Seite 90 zeigt.
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Der Weg zum passenden Elektrofahrzeug ist schwer, das dürften auch die 
Fans der Elektromobilität bestätigen können. Während der Endkunde oft-
mals nach dem Gefühl entscheidet, gilt es bei der Entscheidung eines Flot-
tenkunden einen umfangreichen Katalog an Kriterien zu erfüllen – von den 
zu erwartenden Kosten über die Ladungsdaten und die Reichweite bis hin 
zur Praxistauglichkeit.

Stichwort Kosten: Für den Fuhrparkleiter sind batterieelektrische Fahr-
zeuge ein echter Segen. Das liegt jedoch nicht am Grundpreis für die Stro-
mer, denn dieser ist meist höher als bei Modellen mit Verbrennungsmotor, 
sondern an der Kalkulierbarkeit der Kosten. Hat man einmal den Fahrzeug-
preis inklusive Batteriekauf beziehungsweise -miete beglichen und eine 
entsprechende Infrastruktur geschaffen, wenn sie noch nicht vorhanden 
war, sind die Betriebskosten für ein Elektrofahrzeug vergleichsweise kon-
stant. Der Grund dafür ist der Strom. Denn anders als bei herkömmlichen 
Fahrzeugen ist der Strompreis nur wenigen Schwankungen unterworfen 
und kann im besten Fall sogar vernachlässigt werden, wenn beispielsweise 
der Strom für das Elektromobil selbst erzeugt wird oder auf eine der kos-
tenlosen Lademöglichkeiten zurückgegriffen wird, beispielsweise bei ALDI 
Süd oder IKEA. 

Mit einem aggressiven Auftreten können die Stromer hingegen nicht punk-
ten: Sie bewegen sich fast lautlos fort, die Silhouette weist fließende For-
men auf und viel zu oft ist bereits bei einer Höchstgeschwindigkeit von 
150 Stundenkilometern das Limit erreicht. Doch darauf können Elektro-
fahrzeuge gut verzichten, denn sie sind perfekt für ihren Einsatzort kon-
zipiert und das sind in der Regel Städte wie auch dicht besiedelte Land-
schaften. Dort kommt es nicht darauf an, ob der Stromer in der Spitze die 
200er-Marke knackt, denn die zulässige Höchstgeschwindigkeit in der 
Stadt beträgt meist 50 Kilometer pro Stunde; auf den Landstraßen ist auch 
nur das Doppelte erlaubt. Die größten Vorzüge verbergen die Elektrofahr-
zeuge ohnehin unter der Blechhülle: Durch die geringeren Abmessungen 
des Motorraums und die platzsparende Unterbringung der Hochvoltbatte-
rie im Fahrzeugboden ist der Innenraum eines Stromers üppig bemessen. 
Vergleicht man beispielsweise den Renault Clio mit dem ZOE, profitiert man 
im ZOE von 77 Litern mehr Kofferraumvolumen, und das bei nahezu glei-
chen Außenmaßen. Jedoch lässt sich dies nicht auf alle Elektrofahrzeuge 
übertragen: Gerade bei batterieelektrischen Fahrzeugen, die auf ihren 
Pendants mit Verbrenner beruhen, und das sind rund die Hälfte der derzeit 
verfügbaren Modelle, muss sich der Fahrer mit den gewohnten Platzver-
hältnissen begnügen.

Geringe Reichweite, fehlende Infrastruktur und hohe Kosten, das sind drei Vorurteile, mit de-
nen sich die Elektromobilität auch noch heute auseinandersetzen muss. Doch ist es wirklich so 
umständlich, ein batterieelektrisches Fahrzeug für seine individuellen Bedürfnisse zu finden? 
Flottenmanagement hat sich die unterschiedlichen Elektromobile etwas genauer angesehen.

In regelmäßigen Ab-
ständen gibt Audi mit 
Konzepten wie dem e-
tron Sportback concept 
einen Ausblick auf den 
ersten rein elektri-
schen Ingolstädter

Elektro für alle?!

MINI Electric concept Nissan Leaf 2018

(Fortsetzung auf S. 82)
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1Ein unverbindliches Free2Move Lease Kilometerleasingangebot der PSA Bank Deutschland GmbH, Siemensstraße 10, 63263 Neu-Isenburg, für Gewerbetreibende 
mit einem Fuhrpark <10 für den 308 SW Access 1,2 l PureTech 110, zzgl. 19 % MwSt., Überführungs- und Zulassungskosten, ohne Anzahlung, Laufzeit 48 Monate, 
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 Hocheffiziente und nachhaltige Motoren 

Aktive Fahrassistenten

TomTom® Echtzeit 3D-Navigation

ab 169 € mtl.1

inkl. full-service2

Kraftstoffverbrauch des PEUGEOT 308 SW Access 1,2 l PureTech 110 STOP & START in l/100 km: innerorts 6,0; außerorts 
4,1; kombiniert 4,8; CO2-Emission (kombiniert) in g/km: 111; Energieeffi zienzklasse: B. Nach vorgeschriebenen Mess-
verfahren in der gegenwärtig geltenden Fassung.

Abb. enthält Sonderausstattungen.
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Hersteller Modell Motorleistung Drehmoment Beschleunigung  
(0 - 100 km/h)

Höchstgeschwin-
digkeit Antriebskonzept Batterietyp

BMW i3 125 kW (170 PS) 250 Nm 7,3 s 150 km/h Hinterradantrieb Lithium-Ionen

i3s 135 kW (184 PS) 270 Nm 6,9 s 160 km/h Hinterradantrieb Lithium-Ionen

Citroën Berlingo Electric 49 kW (67 PS) 200 Nm k. A. 110 km/h Vorderradantrieb Lithium-Ionen

C-Zero 49 kW (67 PS) 196 Nm 15,9 s 130 km/h Hinterradantrieb Lithium-Ionen

E-Mehari 50 kW (68 PS) 140 Nm k. A. 110 km/h Vorderradantrieb Lithium-Metall-Polymer

e.GO Life 22 kW  (30 PS) 110 Nm k. A. 104 km/h Hinterradantrieb Lithium-Ionen

Life 19,2 kWh 22 kW  (30 PS) 110 Nm k. A. 104 km/h Hinterradantrieb Lithium-Ionen

Ford Focus Electric 108 kW (147 PS) 250 Nm 11,4 s 137 km/h Vorderradantrieb Lithium-Ionen

Hyundai Ioniq Elektro 88 kW (120 PS) 295 Nm 9,9 s 165 km/h Vorderradantrieb Lithium-Polymer

Iveco Daily Electric 80 kW (109 PS) 300 Nm k. A. 80 km/h k. A. Natrium-Nickelchlorid

Kia Soul EV 81,4 kW (110 PS) 285 Nm 11,3 s 145 km/h Vorderradantrieb Lithium-Polymer

Mercedes-Benz B 250 e 132 kW (179 PS) 340 Nm 7,9 s 160 km/h Vorderradantrieb Lithium-Ionen

Nissan E-NV200 80 kW (109 PS) 254 Nm 14 s 123 hm/h Vorderradantrieb Lithium-Ionen

E-NV200 Evalia 80 kW (109 PS) 254 Nm 14 s 123 hm/h Vorderradantrieb Lithium-Ionen

Leaf 80 kW (109 PS) 254 Nm 11,5 s 144 km/h Vorderradantrieb Lithium-Ionen

Leaf 30 kWh 80 kW (109 PS) 254 Nm 11,5 s 144 km/h Vorderradantrieb Lithium-Ionen

Opel Ampera-e 150 kW (204 PS) 360 Nm 7,3 s 150 km/h Vorderradantrieb Lithium-Ionen

Peugeot iOn 49 kW (67 PS) 196 Nm 15,9 s 130 km/h Vorderradantrieb Lithium-Ionen

Partner Electric 49 kW (67 PS) k. A. L1: 18,7 s / L2: 19,1 s 110 km/h Vorderradantrieb Lithium-Ionen

Renault Kangoo Z.E. 44 kW (60 PS) 225 Nm 20,6 s 130 km/h Vorderradantrieb Lithium-Ionen

Kangoo Maxi Z.E. 44 kW (60 PS) 225 Nm 20,6 s 130 km/h Vorderradantrieb Lithium-Ionen

Twizy 13 kW (18 PS) 57 Nm k. A. 80 km/h Hinterradantrieb Lithium-Ionen

Twizy 45 4 kW (5 PS) 33 Nm k. A. 45 km/h Hinterradantrieb Lithium-Ionen

ZOE 68 kW (92 PS) 220 Nm 13,2 s 135 km/h Vorderradantrieb Lithium-Ionen

ZOE mit Z.E. 40 68 kW (92 PS) 220 Nm 13,2 s 135 km/h Vorderradantrieb Lithium-Ionen

smart forfour electric drive 60 kW (82 PS) 160 Nm 12,7 s 130 km/h Hinterradantrieb Lithium-Ionen

fortwo cabrio electric 
drive

60 kW (82 PS) 160 Nm 11,8 s 130 km/h Hinterradantrieb Lithium-Ionen

fortwo electric drive 60 kW (82 PS) 160 Nm 11,5 s 130 km/h Hinterradantrieb Lithium-Ionen

StreetScooter Work Box 48 kW (65 PS) k. A. k. A. 85 km/h Vorderradantrieb Lithium-Ionen

Work L Box 48 kW (65 PS) k. A. k. A. 85 km/h Vorderradantrieb Lithium-Ionen

Tesla Model S 75 k. A. k. A. 4,6 s 225 km/h Hinterradantrieb k. A.

Model S 75D k. A. k. A. 4,4 s 225 km/h Allradantrieb k. A.

Model S 100D k. A. k. A. 4,3 s 250 km/h Allradantrieb k. A.

Model S P100D k. A. k. A. 2,7 s 250 km/h Allradantrieb k. A.

Model X 75D k. A. k. A. 5,2 s 210 km/h Allradantrieb k. A.

Model X 100D k. A. k. A. 4,9 s 250 km/h Allradantrieb k. A.

Model X P100D k. A. k. A. 3,1 s 250 km/h Allradantrieb k. A.

Volkswagen e-Golf 100 kW (136 PS) 290 Nm 9,6 s 150 km/h Vorderradantrieb Lithium-Ionen

e-load up! 60 kW (82 PS) 210 Nm 12,4 s 130 km/h Vorderradantrieb Lithium-Ionen

e-up! 60 kW (82 PS) 210 Nm 12,4 s 130 km/h Vorderradantrieb Lithium-Ionen

ÜBERSICHT AUSGEWÄHLTER ELEKTROFAHRZEUGE (STAND: AUGUST 2017)

Für mehr Zähneknirschen sorgen hingegen die Reichweiten der Stromer. 
Dies ist jedoch völlig unbegründet, denn auch hier ist der Einsatzort die 
maßgebende Größe. Städte wie auch dicht besiedelte Landschaften sind 
das Revier der Elektrofahrzeuge und hier sind Reichweiten von mehr als 
80 Kilometer für den normalen täglichen Bedarf ausreichend. Wer dennoch 
mehr Reichweite wünscht, kann sich über die Weiterentwicklungen in den 
aktuellen Fahrzeuggenerationen freuen. Denn in der Regel kommen die 
neuen Modelle mit Reichweiten von 300 Kilometern daher, was auch die 
letzte Reichweitenphobie beseitigen sollte.

In der Summe bestechen Elektrofahrzeuge mit einer hohen Praxistauglich-
keit, sofern sie für den Einsatzzweck überhaupt geeignet sind. So wäre der 
Umstieg eines Außendienstmitarbeiters, der mehrere Tausend Kilometer im 
Monat zurücklegt, auf einen Stromer völliger Unsinn, da davon auszugehen 
ist, dass er auf dem Weg zwischen zwei Kundenterminen auch einmal laden 
muss. Und hier verstreicht trotz Schnellladetechnologie noch mehr Zeit als 
beim Betanken eines Fahrzeugs mit Verbrennungsmotor. Doch passt der Ein-
satzzweck zum Elektrofahrzeug, dann hat der Fuhrparkleiter hier eine Fülle 
an Modellen zur Auswahl. Unsere Flottenmanagement-Übersicht listet der-
zeit 26 unterschiedliche Modelle, die zudem noch in verschiedenen Varianten 
zu haben sind. Mit dem Tesla Model 3 und den rund um die IAA präsentierten 

Neuerscheinungen erweitern sich die Auswahlmöglichkeiten nochmals. 
Welche Modelle dürfen wir in naher Zukunft erwarten? Das bereits erwähnte 
Model 3 von Tesla wurde zwar bereits im Juli präsentiert, derzeit ist aber mit 
Wartezeiten von mehreren Monaten zu rechnen. Die genauen technischen 
Daten sind daher noch nicht bekannt, jedoch soll der Einstieg in die Welt 
von Tesla mit einer Reichweite von mindestens 354 Kilometern daherkom-
men. Auch die Höchstgeschwindigkeit von 209 Stundenkilometern im Fal-
le der Version mit Standard-Batterie ist wie gewohnt Benchmark bei den 
Elektrofahrzeugen. Ähnlich sportlich oder vielleicht sogar noch rasanter 

Tesla Model 3



Batteriekapazität max. Reichweite Sitzplätze max. Kofferraum-
volumen max. Zuladung

33,2 kWh 300 km 4 Sitze 1.100 l 425 kg

33,2 kWh 280 km 4 Sitze 1.100 l 425 kg

22,5 kWh 170 km 3 Sitze L1: 3.700 l / L2: 4.100 l L1: 695 kg / L2: 611 kg

14,5 kWh 150 km 4 Sitze 860 l 310 kg

30 kWh 200 km 4 Sitze 800 l 340 kg

14,4 kWh 130 km 4 Sitze 1.120 l 290 kg

19,2 kWh 170 km 4 Sitze 1.120 l 260 kg

33,5 kWh 225 km 5 Sitze 1.125 l k. A.

28 kWh 280 km 5 Sitze 1.410 l 385 kg

28,2 kWh 280 km 3 Sitze 19.600 l 2.740 kg

30 kWh 250 km 5 Sitze 891 l 380 kg

28 kWh 200 km 5 Sitze 1.456 l 445 kg

24 kWh 163 km 2 Sitze 4.200 l 695 kg

24 kWh 170 km 5 o. 7 Sitze 5 S.: 3.100 l / 7 S.: 2.900 l 606 kg

24 kWh 199 km 5 Sitze 720 l 440 kg

30 kWh 250 km 5 Sitze 720 l 445 kg

60 kWh 520 km 5 Sitze 1.274 l 440 kg

14,5 kWh 150 km 4 Sitze 860 l 310kg

22,5 kWh 170 km 3 Sitze L1: 3.700 l / L2: 4.100 l L1: 591 kg / L2: 477 kg

33 kWh 270 km 2 Sitze 3.500 l 650 kg

33 kWh 270 km 2 o. 5 Sitze 2 S.: 4.600 l / 5 S.: 3.400 l 2 S.: 605 kg / 5 S.: 640 kg

6,1 kWh 100 km 2 Sitze (Cargo: 1) 55 l (Cargo: 156 l) 128 kg

6,1 kWh 120 km 2 Sitze (Cargo: 1) 55 l (Cargo: 156 l) 137 kg

22 kWh 240 km 5 Sitze 1.225 l 463 kg

41 kWh 400 km 5 Sitze 1.225 l 411 kg

17,6 kWh 155 km 4 Sitze 975 l 360 kg

17,6 kWh 155 km 2 Sitze 340 l 205 kg

17,6 kWh 160 km 2 Sitze 350 l 225 kg

20 kWh 80 km 2 Sitze 4.300 l 740 kg

30 kWh 80 km 2 Sitze 8.000 l 960 kg

75 kWh 480 km 5 + 2 Sitze 1.645 l k. A.

75 kWh 490 km 5 + 2 Sitze 1.645 l k. A.

100 kWh 632 km 5 + 2 Sitze 1.645 l k. A.

100 kWh 613 km 5 + 2 Sitze 1.645 l k. A.

75 kWh 417 km 5, 6 o. 7 Sitze 2.180 l k. A.

100 kWh 565 km 5, 6 o. 7 Sitze 2.180 l k. A.

100 kWh 542 km 5, 6 o. 7 Sitze 2.180 l k. A.

35,8 kWh 300 km 5 Sitze 1.231 l 480 kg

18,7 kWh 160 km 2 Sitze 990 l 360 kg

18,7 kWn 160 km 4 Sitze 923 l 361 kg

könnte die Fahrt im Jaguar I-PACE vonstatten-
gehen. Das Konzept der Engländer verfügt über 
zwei Elektromotoren mit einer Systemleistung 
von 400 PS – das soll den I-PACE in circa vier 
Sekunden von 0 auf 100 Stundenkilometer ka-
tapultieren. Eine Reichweite von über 500 Kilo-
metern soll indes der Hightech-Lithium-Ionen-
Batterie mit einer Speicherkapazität von 90 kWh 
zu verdanken sein. Ob das Serienfahrzeug diese 
Leistungsdaten erreicht, bleibt abzuwarten, je-
doch gingen in der Vergangenheit viele Jaguar-
Konzepte mit nur wenigen Änderungen in die 
Serienfertigung. Auch noch nicht ganz klar war 
zum Redaktionsschluss, welche Elektromodelle 
die deutschen Hersteller auf der IAA präsentie-
ren würden. Im Gespräch sind hier die Weiter-
entwicklungen in Form des Audi e-tron quattro 
concepts und des e-tron Sportback concepts 
für den Audi e-tron, das erste rein elektrische 
Fahrzeug der Ingolstädter. Aus Sindelfingen 
sind Neuigkeiten in Form der Mercedes-Benz-
Produktlinie EQ zu erwarten, angekündigt ist 

das erste vollelektrische EQ Konzeptfahrzeug im 
Kompaktsegment. Bezeichnung und technische 
Details waren Anfang September noch nicht 
kommuniziert. Mit dem smart vision EQ fortwo 
zeigt smart eine neue Vision der urbanen Mobi-
lität und eines individualisierten, hochflexiblen 
und maximal effizienten öffentlichen Nahver-
kehrs: Das autonom fahrende Konzeptfahrzeug 
soll seine Passagiere direkt am gewünschten Ort 
abholen und auch selbstständig zur Ladestation 
fahren, wenn der Strom aus dem 30-kWh-Lithi-
um-Ionen-Akku zur Neige geht. Nicht zuletzt 
gibt es auch von BMW ein paar Neuigkeiten: Zum 
einen der neu aufgelegte BMW i3 sowie sein et-
was sportlicheres Pendant, der i3s, und zum 
anderen das MINI Electric Concept, welches ei-
nen Ausblick auf den für 2019 datierten ersten 
Batterie-Flitzer der kultigen Marke geben soll. 
Abseits der IAA wurde Anfang September die 
nächste Generation des Nissan Leaf vorgestellt, 
die bereits 2018 zu den Händlern rollen und fast 
380 km im NEFZ-Fahrzyklus schaffen soll.
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Wenn mehr Elektrofahrzeuge auf die Straßen sollen, funktionieren Flotten 
gut als Multiplikator, schließlich überwiegen in Deutschland die gewerb-
lichen Zulassungen die privaten bei Weitem. Wie schon die Auswertung 
des diesjährigen CVO Fuhrpark-Barometers ergab (siehe auch Seite 18), 
entschieden sich bereits zehn Prozent der Unternehmen für Fahrzeuge mit 
Elektroantrieb. Vor allem bei großen Unternehmen hat das Elektrofahr-
zeug unter den alternativen Antrieben das größte Wachstumspotenzial. 
Stand 2017 haben auch vier Prozent der befragten Unternehmen Fahrzeuge 
mit Plug-in-Hybrid-Antrieb im Einsatz. Und weil Dienstwagen bevorzugt 
geleast werden, spielt das Angebot und Engagement der Hersteller und 
Leasinggesellschaften bei der Verbreitung der innovativen Antriebstech-
nologie eine wichtige Rolle. 

Die Auswahl an Modellen, ob nun reine Elektrofahrzeuge oder Plug-in-Hy-
bride, ist mittlerweile groß, nahezu jedes Segment kann bedient werden, 
für jeden Anspruch ist ein passendes Produkt erhältlich. Mittels Allianzen, 
Kooperationen und Technologietransfer treiben die Automobilentwickler 
die Alltags- und Flotteneignung stetig voran. So hat beispielsweise Ford 
bereits zu Anfang des Jahres eine Investition in Höhe von rund vier Milli-
arden Dollar zur Entwicklung von global 13 neuen elektrifizierten Fahrzeu-
gen innerhalb der nächsten fünf Jahre angekündigt. Im Fokus der Entwick-
lung steht die Reichweite vieler Elektromodelle, die noch als Hemmschuh 
bei der tatsächlichen Verbreitung gilt, aber auch in dieser Beziehung ver-
melden die Hersteller deutliche Verbesserungen hin zu Reichweiten von 
mehreren Hundert Kilometern. Wenn man bedenkt, dass die meisten Flot-
tenfahrzeuge weniger als 150 Kilometer pro Tag zurücklegen, sollte es also 
keinen Grund mehr für „Reichweitenangst“ geben.

Dass das Interesse für die Voll- oder Teilstromer da ist beziehungsweise 
kontinuierlich steigt, berichten sämtliche der befragten Leasinggesell-
schaften, wenngleich sich die tatsächliche Nachfrage auf eher geringem 

Niveau bewegt. Vor allem kommunale Fuhrparks, aber auch Handwerker mit 
regionalem Einsatzbereich ziehen Elektromobilität in Erwägung. „Speziell 
in den öffentlichen Fuhrparks nehmen die Anfragen nach Elektro- bezie-
hungsweise Plug-in Hybrid-Fahrzeugen zu. Für Stadtwerke und Behörden 
scheint das Thema langsam auch interessanter zu werden, was wir bei den 
vermehrten Anfragen nach Ausschreibungen spüren“, gibt Dennis Lind-
roth, Leiter Flotte & Green Mobility bei Mitsubishi Motors Deutschland, zu 
Protokoll. Bei der Santander Consumer Leasing GmbH beobachtet man ein 
großes Interesse insbesondere für Fahrzeuge mit einem Hybridantrieb aus 
Elektro- und Benzin-/Dieselmotor. „Durch die aktuelle Dieselthematik ist 
tatsächlich ein gewisser Informationsbedarf vorhanden und viele Kunden 
sind bereit, sich dem Thema Hybrid zu öffnen beziehungsweise aktiv anzu-
fragen“, analysiert Geschäftsführer Rainer Thies die Lage. Eine Präferenz 
für Hybridfahrzeuge bestätigt auch Norbert Kotroba, Vertriebsleiter/Pro-
kurist bei der HHL Hamburg Leasing GmbH: „Das Interesse an Plug-in-Hy-
brid-Fahrzeugen ist bei uns derzeit größer als an reinen E-Fahrzeugen, das 
gilt allerdings weniger für reine Flottenfahrzeuge. Das Interesse kommt 
aus dem oberen Management oder der Geschäftsleitung. Gefragt sind hier 
hauptsächlich große und stark motorisierte SUV.“ 

Doch nicht nur ein vielfältiges Angebot an alltagstauglichen Fahrzeugen, 
auch deren preisliche Attraktivität – insbesondere gegenüber den Bench-
marks bei den Total Cost of Ownership (TCO) im Flottenmarkt, den Diesel-
antrieben – spielt in die Entscheidung für oder gegen Elektrofahrzeuge 
hinein. „Die Kaufprämie für Elektroautos ist ein wichtiger Impuls für den 
Markt, da im Rahmen dessen auch explizit Leasingfahrzeuge eingeschlos-
sen sind, die für den gewerblichen Bereich besonders relevant sind“, ver-
weist Knut Krösche, Geschäftsführer der Volkswagen Leasing GmbH, auf 
den finanziellen Anreiz von staatlicher Seite zur Anschaffung von elek-
trisch betriebenen Fahrzeugen. 

Das Interesse ist da
Wie beurteilen herstellerunabhängige und herstellerabhängige Leasinggesellschaften sowie ausge-
wählte Automobilhersteller das flottenseitige Interesse an Elektro- und Hybridfahrzeugen?

Noch sind in Fuhrparks wenige Elektrofahrzeuge vertreten

SPECIAL GREEN FLEET
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Eine der Größen, die die Leasingrate eines Elektrofahrzeugs beeinflusst, 
ist der Restwert. Bei Athlon betrachtet Commercial Director Helma Karohl 
das Thema folgendermaßen: „Wir sehen bei Elektrofahrzeugen vor allem 
rasante Veränderungen in den Bereichen ‚Preis‘ und ‚Reichweite‘. Die Lis-
tenpreise verschiedener Fahrzeugmodelle werden von Bauzyklus zu Bau-
zyklus günstiger und die Reichweiten nehmen zu. Diese ständigen Inno-
vationen und Weiterentwicklungen haben natürlich einen Einfluss auf die 
Restwerte unserer Elektrofahrzeugbestände. Bereits jetzt können wir die 
Restwerte der E-Fahrzeuge durch unsere erarbeitete Expertise, resultie-
rend aus dem langjährigen Verleasen von Elektrofahrzeugen, schon sehr 
gut einschätzen.“ Auch bei Arval betrachtet man die Restwertentwicklung 
positiv. Christian Schüßler, Commercial Director bei der Arval Deutschland 
GmbH: „Wir bewerten die Restwerte von Elektrofahrzeugen mittlerweile 
ähnlich gut wie die von Verbrennern. Der technische Fortschritt führt uns 
auch dazu, die Elektrofahrzeuge deutlich attraktiver einzustufen.“ Bei der 
akf servicelease GmbH geht Thomas Löschmann, Leiter Vertrieb, davon 
aus, dass sie trotz der erwarteten Entwicklungssprünge bei der Batterie-
technik mit realistischen Marktwerten kalkulieren. „Wir werden die weitere 
Entwicklung beobachten und Restwerteinschätzungen entsprechend an-
passen. Marktveränderungen aufgrund der aktuellen Entwicklungen sind 
zu erwarten.“ 

Direkt beim Hersteller haben die Informationen aus dem Remarketing 
noch einen anderen Stellenwert, wie Carsten Schopf, Direktor Flotten bei 
der Renault Deutschland AG, feststellt: „Die Restwertentwicklung unserer 
Elektrofahrzeuge ist äußerst positiv, da nun auch die Nachfrage nach Ge-
brauchtfahrzeugen in hohem Maße zunimmt. Die ersten Fahrzeuge im Alter 
von drei bis vier Jahren kommen aus den Leasingverträgen zurück und zei-
gen reißenden Absatz. Dazu trägt das von Renault entwickelte System der 
Batteriemiete einen wesentlichen Teil zur Sicherheit beim Kauf bei, da das 
Risiko der Batterie für den Gebrauchtwagenkäufer nahezu ausgeschlossen 
ist. Positive Restwerte wirken sich direkt auf die Leasingrate aus, wobei 
durch den höheren Kaufpreis diese nicht ganz das Niveau eines Kleinwa-
gens erreichen kann.“ Auch Michael Martensen, General Manager Fleet & Remar-
keting bei der Kia Motors Deutschland GmbH, bestätigt, dass die Restwerte der 
Elektrofahrzeuge steigen und damit die Leasingraten sinken. 

Tim Beltermann, Leiter Vertrieb und Marketing bei Alphabet Deutschland, 
hingegen erkennt zwei konträre Entwicklungen: „Aus unserer Sicht kann der 
rasante technische Fortschritt in der Elektromobilität die Restwerte für die 
aktuellen Fahrzeuge einerseits belasten, da Fahrzeuge mit künftig höheren 
Reichweiten grundsätzlich bevorzugt werden. Andererseits steigt durch die hö-
here Akzeptanz von Elektrofahrzeugen und durch externe Treiber natürlich die 
Nachfrage – dies kann die Restwerte positiv beeinflussen.“

Wem die Nutzung eines reinen Elektroautos noch zu unsicher ist, sei es auf-
grund der Reichweite oder auch des Restwerts, kann auf Plug-in-Hybride 
zurückgreifen, die mittels eines Verbrennungsmotors fehlende Stromla-
demöglichkeiten wettmachen. Pionierarbeit leistete in diesem Bereich 
Toyota: „Toyota- und Lexus-Hybridfahrzeuge erfreuen sich schon seit 
Jahren hoher und stabiler Restwerte und ermöglichen so auch attraktive 
Leasingraten. Alle Elektrokomponenten inklusive der Hybridbatterie sind 
auf Fahrzeuglebensdauer ausgelegt und bewähren sich bis ins hohe Alter 

und viele 100.000 Kilometer. Kunden stellen erfreut fest, dass übliche Ver-
schleißteile wie eine Kupplung gar nicht vorhanden sind oder viel länger 
halten und somit auch die laufenden Kosten sehr erfreulich sind“, unter-
streicht Bernhard Grünewald, Marketingleiter bei der Toyota Kreditbank 
GmbH, die Vorteile des bereits ausgereiften Hybridprinzips.

Trotz höherer Listenpreise und im Vergleich höherer Leasingraten, die mit 
Hybrid- und Elektrofahrzeugen einhergehen, werden in Flotten mit kla-
ren Einsatzzielen vermehrt Autos mit alternativen Antrieben angefragt, 
weiß Karsten Rösel, Geschäftsführer der ALD. „Wir beraten unsere Kunden 
selbstverständlich dementsprechend umfassend. Vor allem auch, weil die 
modernen Autos heute nicht immer mit der ersten Generation vergleichbar 
sind. Das schließt speziell bei Elektroautos die technischen Themen wie 
Reichweite und Batterie ebenso ein wie die Möglichkeiten einer unterneh-
menseigenen Ladeinfrastruktur oder auch die Förderungen der Bundesre-
gierung.“

Doch Plug-in-Hybrid- und Elektrofahrzeuge in Flotten zu integrieren, be-
darf nicht nur attraktiver Leasingangebote, sondern auch einer umfas-
senden Unterstützung bei der Planung und Umsetzung. Bereits im Vorfeld 
helfen laut Knut Krösche, Volkswagen Leasing, beispielsweise Telematiklö-
sungen, um konkrete Nutzungsszenarien zu identifizieren und zu analysie-
ren. „Das heißt: Stellt sich beispielsweise heraus, dass einige Fahrzeuge 
nur in einem kleinen Umkreis unterwegs sind und maximal 100 bis 200 Ki-
lometer pro Tag zurücklegen, ist das vermeintliche Reichweitenproblem gar 
keins. In diesen Fällen lässt sich ein Teil des Fuhrparks dann guten Gewis-
sens in Richtung E-Mobilität umrüsten.“ 

Geht es von der Planungs- in die Umsetzungsphase, kommen Kooperationen 
der Hersteller mit Unternehmen aus der Energiebranche zum Tragen. Alphabet 
vermeldet die Zusammenarbeit mit Digital Energy Solutions in allen Fragen 
der Energieoptimierung im Fuhrpark. Sixt Leasing kooperiert mit ENBW und 
E.ON. Renault unterbreitet regelmäßig Angebote mit den Partnern The Mobi-
lity House und Innogy. Bei Volkswagen Financial Services verweist man auf die 
Charge&Fuel Card, die das Laden an 4.000 öffentlichen Ladepunkten ermöglicht.  

Seitens der Hersteller können Testfahrzeuge für überschaubare Zeiträu-
me zur Verfügung gestellt werden, damit die Flottennutzer erste Eindrü-
cke vom Alltag mit Elektrofahrzeugen gewinnen können. Doch für einen 
längerfristigen Einsatz muss eine entsprechende Ladeinfrastruktur ein-
gerichtet sein, was mit weiteren Kosten verbunden ist. Als attraktive 
Möglichkeit, elektrisch betriebene Fahrzeuge im Alltagsbetrieb zu testen, 
empfehlen sich flexible Leasing- oder Mietlösungen. Axel Zurhausen, Lei-
ter Vertrieb Großkunden & Behörden bei der Volvo Deutschland GmbH: 
„Ein Kurzzeitleasing beispielsweise bis zu zwölf Monaten bietet eine hohe 
Attraktivität und große Flexibilität für unsere Fleet-Kunden.“ Und auch 
Vinzenz Pflanz, CSO der Sixt Leasing SE, fügt hinzu: „In der Tat sind kurz-
fristige Mobilitätsangebote via Sixt Rent A Car eine echte Alternative zum 
Testen, insbesondere DriveNow, bei dem es einen hohen Anteil an BMW I3 
gibt, bietet sich hier an.“ Wenn die nötigen Parameter Produktauswahl, 
finanziell passendes Angebot und technische Voraussetzungen stimmen, 
fehlen nur noch ein bisschen mehr Risikobereitschaft und Mut, den Schritt 
in eine Zukunft mit elektrisch fahrenden Fuhrparks zu gehen.
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Um den Kraftstoffverbrauch der eigenen Fahrzeuge zu reduzieren, weist 
der amerikanische Logistikdienstleister UPS seine Fahrer seit Jahren an, 
links abbiegen zu vermeiden. Aufgrund des entgegenkommenden Ver-
kehrs führe links abbiegen zu erhöhten Wartezeiten und damit zu einem 
Zeitverlust sowie erhöhtem Kraftstoffverbrauch. Zudem steige das Risi-
ko einer Beteiligung an einem Verkehrsunfall überproportional an. Laut 
des Unternehmens sei dreimal rechts abbiegen deutlich effizienter und 
sicherer. UPS beziffert die Einsparung durch diese Regelung auf mehrere 
Millionen Euro pro Jahr. Um die Kosten im Fuhrpark zu senken, bedarf es 
jedoch keiner „Abbiege-Regelung“, denn auch eine intelligente Telematik 
erzielt die oben beschriebenen Effekte. Für Fuhrparkleiter kann es laut 
Wolfgang Schmid, Sales Director D-A-CH bei TomTom Telematics, durch-
aus ratsam sein, sich mit der Thematik genauer auseinanderzusetzen: 
„Kraftstoff- und Wartungskosten machen bis zu 30 Prozent der Gesamt-
betriebskosten eines Fahrzeugs aus. Durch eine technologiegestützte, 
nachhaltige Fahrstiländerung lassen sich diese Kosten reduzieren.“ 
Damit überhaupt Ansatzpunkte für eine Kostenreduzierung im Fuhrpark 
entdeckt werden können, bedarf es der Sammlung von Fahrdaten. Bei der 
Lösung von Wollnikom wird das Fahrverhalten beispielsweise anhand von 
Geschwindigkeit, starker Beschleunigung, Abbremsen und Kurvenverhal-
ten gemessen. „Für eine vergleichbare und gerechte Auswertung müssen 
diese Werte jedoch ins Verhältnis zur Schwierigkeit der Tour gesetzt wer-
den. Die YellowFox-Lösung berücksichtigt neben dem Einsatzprofil des 
Fahrzeugs auch Straßenklassen und befahrene Topografie“, so Thomas 
Gräbner, Vertriebsleiter bei der YellowFox GmbH. Entsprechend können 
sich so Maßnahmen ableiten lassen, die den Gesamtverbrauch der Flot-
te reduzieren. „Unser Green Fleet Monitor bietet verschiedene Möglich-
keiten an, welche zu einer Reduzierung der Kraftstoffverbräuche führen. 
Hervorzuheben ist hierbei sicherlich das Fahrer-Feedbacksystem, welches 
dem Fahrer in Echtzeit Informationen über sein Fahrverhalten visuell und/
oder akustisch anzeigt“, beschreibt Benjamin Tschache, Business Deve-
lopment (D-A-CH) bei der Sycada Deutschland GmbH, eine Möglichkeit der 
Schulung. Das Unternehmen spricht davon, dass der Fahrstil durch diese 
Maßnahme nachhaltig optimiert werden kann. Bei Ctrack können sich die 
Nutzer auch nachträglich über die Funktion „Wiedergabe“ gefahrene Rou-
ten auf einer Karte anzeigen lassen und so Streckenverläufe analysieren. 
So lässt sich einfach nachvollziehen, wo Optimierungsbedarf besteht. 

Das Prinzip Spritsparen lässt sich im Übrigen auch auf Elektrofahrzeuge 
übertragen. Immer mehr Anbieter arbeiten an einer Lösung speziell für 
elektrisch angetriebene Fahrzeuge. „Die Elektromobilität ist noch relativ 

neu. In diversen Forschungsprojekten zur Entscheidungsfindung für die 
Flottenzusammensetzung konnten verschiedene Erkenntnisse gewonnen 
werden. Kurz gesagt, vorausschauendes und ‚defensives‘ Fahren führt im-
mer zur höchsten Reichweite“, sagt Ulric Rechtsteiner, Geschäftsführer der 
AREALCONTROL GmbH.
 
Unabhängig von Verbrennungs- oder Elektromotoren lässt sich der Dienst-
wagenfahrer jedoch nicht ohne Weiteres zu einer effektiven Fahrweise be-
wegen. In der Regel setzen alle Anbieter auf eine Fahrerübersicht, um die 
Motivation des Dienstwagenfahrers zu erhöhen, durch spritsparende und 
effiziente Fahrweise im Ranking aufzusteigen. Denn niemand will letzter 
in einer Übersicht sein. Bei der Lösung von TomTom übermittelt das Unter-
nehmen die Fahrdaten anschließend auch an den Kooperationspartner DE-
KRA, um ermittelte Schwächen durch ein gezieltes Training auszumerzen. 
So lässt sich die Fahrweise nachhaltig verbessern. 
 
Auf den Fahrer kommt es an
Ein solches Fahrertraining ist laut Bernd Hänel, Inhaber von save4drive, 
wichtig, damit die Fahrer überhaupt den Sinn sowie die Funktion der neu-
esten Technik der Autos sowie der Telematiklösung verstehen. Durch ein in-
tensives Training werden die Teilnehmer über diese Punkte theoretisch und 
praktisch aufgeklärt und erfahren dann, wie die andere Fahrweise funktio-
niert. Die technischen Hilfsmittel wie die Schaltempfehlung und so weiter 
werden von den meisten ignoriert, weil sie mit den Gedanken ganz woanders 
sind“, so Bernd Hänel weiter. Es hängt also auch viel davon ab, ob die Fahrer 
bereit sind, sich auf eine spritsparende Fahrweise einzulassen. Wie hoch das 
Einsparpotenzial in der Praxis durch Incentives und Schulungen sein kann, 
erläutert Kay Schulte, Referatsleiter Wege und Dienstwege im Deutschen 
Verkehrssicherheitsrat (DVR): „Bei den über 200 Trainingsfahrten, die bei 
der Rewe Group 2014 durchgeführt und evaluiert wurden, konnten wäh-
rend des Eco Safety Trainings des Deutschen Verkehrssicherheitsrates im 
Durchschnitt 15 Prozent Kraftstoff (circa 1 l/100 km) eingespart werden.“  

„Da eine energieeffiziente Fahrweise eine sichere ist, bietet eine systema-
tische Verkehrssicherheitsarbeit im Betrieb vielfältige Chancen, den Kraft-
stoffverbrauch langfristig zu senken“, erläutert Kay Schulte die Vorteile 
einer angepassten Fahrweise. Eine kraftstoffeffiziente Fahrweise zieht 
laut DVR auch eine verbesserte und sichere Fahrweise mit weniger Fahrfeh-
lern und Verkehrsverstößen nach sich. Entsprechend kann durch das Trai-
ning auch die Sicherheit der Fahrer erhöht werden und der Fuhrparkleiter 
profitiert im Optimalfall von geringeren Kosten für Unfallschäden. Zudem 

Mehr als nur sparen
Der Einsatz eines Tele-
matiksystems im Fuhr-
park bringt für Unterneh-
men viele Vorteile. Denn 
neben der lückenlosen 
Dokumentation von 
Fahrten über ein elektro-
nisches Fahrtenbuch kön-
nen die Lösungen dabei 
helfen, den Kraftstoff-
verbrauch der Flotte zu 
senken und gleichzeitig 
die Sicherheit der Fah-
rer zu erhöhen. Manche 
Hersteller sprechen von 
einem Einsparpotenzial 
von bis zu 15 Prozent.

Der Einsatz eines Tele-
matiksystems kann dazu 
führen, dass der Dienst-
wagenfahrer nicht mehr 
so häufig eine Tankstelle 
aufsuchen muss
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Anbieter und 
Internetadresse

AREALCONTROL 
GmbH 
www. 

arealcontrol.de

Ctrack Deut-
schland GmbH 

www.c-track.de

PACE Telematics 
GmbH 

www.pace.car

Sycada  
Deutschland GmbH                                      

www. 
sycada-green.com

TomTom Telematics 
www. 

telematics.tomtom.com

Wollnikom GmbH    
www.wollnikom.de

YellowFox GmbH 
www.yellowfox.de

Produktname der 
Telematiklösung

GT3850 Teamy iQ Ctrack Online Driver 
Mobi

PACE Link (OBD2 
Adapter), PACE 
Car App und PACE 
Cockpit

Green Fleet Monitor WEBFLEET® - OptiDrive 
360 (TomTom PRO 7250, 
TomTom LINK 510, 
TomTom LINK 105)

Wollnikom Green Drive YellowTracker 200

Flottengröße/
Voraussetzungen

ab 5 Fahrzeugen ab 1 Fahrzeug ab 1 Fahrzeug ab 1 Fahrzeug ab 1 Fahrzeug ab 2 Fahrzeuge ab 1 Fahrzeug

Installation/Einbau 
der Lösung

Werkstatt od. Ser-
vice vor Ort

Service-Techniker 
(bundesweit) 

eigenständig eigenständig, 
Werkstatt etc.

Werkstatt Einbau-Service (bun-
desweit)

eigenständig, 
Werkstatt etc.

Trackingfunktion ja ja ja, derzeit aber nur 
fahrerbezogenes 
System

ja ja optional ja

Schnittstelle für 
den Datentransfer

Mobilfunk VPN GPRS OBD2 bzw. Verbindu-
ng über das Smart-
phone; über API

Mobilfunk (GPRS); 
Daten vom CanBus 
werden über die Tele-
matik an das System 
übertragen

GSM/GPRS GPRS Webplattform mit nut-
zbarer API/SOAP-Sch-
nittstelle

Reportings Fahrverhalten 
mit Driver-Feed-
back-Device, Eco-/
Öko-Reports, 
eFahrtenbuch, 
Tankkarten-Import, 
Nutzen-/Tou-
ren-Analyse

Flottenauslastung, 
Service u. Wartung, 
Live Producti-
vity Dashboard, 
Fahrverhalten 
(GGR-Bericht), 
Kraftstoffverbrauch 
u. Drehzahlwerte, 
Fahrer-App Driver 
Mobi

fahrerbezogene Aus-
wertung mit Ecoscore, 
finanzamtkonformes 
Fahrtenbuch, Ben-
zinkostentracking, 
Berechnung EUR 
pro 100km, Analyse 
und Speicherung, 
OBD-Trouble Codes 
etc.

Verbrauchsanalyse, 
Ausreißer, Fahrer-
ranking, Einsparpo-
tenzial, CO2-Ausstoß 
etc.

OptiDrive Score, 
CO2-Ausstoß, Kraftstof-
fverbrauch, Wartungs-
report, Überschreitung 
der Höchstgeschwin-
digkeit, Stillstand mit 
laufendem Motor

Verbrauchsanalyse, 
Ausreißer, Ranking, 
grafische Darstellung

Tank- u. Verbrauchsre-
port, Fahrerranking, 
Fahrstilanalyse

Fixkosten (Gerät, 
Einbau etc.)

389 Euro bis 449 
Euro

Hardware ab 139 
Euro, Einbau ab 99 
Euro

100 Euro Gerät ab 139 Euro, 
Einbau ab 69 Euro

Einbau ca. 200 Euro, 
Hardware 667 Euro 
(LINK 510: 279 Euro, 
PRO 7250: 269 Euro, 
LINK 105: 119 Euro)

Gerät 189 Euro,  Einbau 
79 Euro

259 Euro zzgl. Montage

Laufende Kosten 11,90 Euro bis 17,50 
Euro/Monat/Fah-
rzeug

ab 9,95 Euro/Monat/
Fahrzeug

keine ab 8 Euro/Monat/
Fahrzeug

ab 19,90 Euro/Monat/
Fahrzeug

7,90 Euro/Monat/Fah-
rzeug 

ab 15,95 Euro/Monat/
Fahrzeug

Ansprechpartner für 
Flottenkunden

Ulric Rechtsteiner 
Tel.: 0711/6017930

Maria Johanning 
Tel.: 05402/702822 
E-Mail:  
m.johaning@ 
c-track.de

 Julius Parrisius 
Tel.: 0721/2766640 

Benjamin Tschache                                              
Tel.: 089/55061621                                                 
E-Mail: tschache@
sycada.com

TomTom Tele-
matics Vertrieb                                              
Tel.: 069/66308024 
E-Mail: sales.de@ 
telematics.tomtom.com 

Reimund Clusen                              
Tel.: 02161/9984217                                 

Thomas Gräbner
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Fahrzeugtechnik von morgen.

elektronische Führerscheinkontrolle

Alarmanlagen

Spezialeinbauten/Sonderausstattungen

Rückfahrsysteme

elektronische Fahrtenbücher

Ortungssysteme

und vieles mehr...

www.wollnikom.de

führt die Fahrweise laut Bernd Hänel durch einen geringeren Verschleiß, 
beispielsweise von Reifen und Bremsen, zu einer zusätzlichen Kostensen-
kung im Fuhrpark.

Fazit
Um die Kosten des Fuhrparks zu senken, gehen Unternehmen wie UPS ei-

nen eher kuriosen Weg, indem sie den Fahrern eben jenen vorgeben. Dabei lässt 
sich über eine Telematiklösung ebenfalls ein positiver Effekt beim Kraftstoff 
sowie der Sicherheit der Fahrer erkennen. Damit die Optimierung allerdings ein 
nachhaltiger Erfolg wird, muss der Fahrer neben einer in Aussicht gestellten Be-
lohnung immer wieder sensibilisiert und professionell geschult werden. Denn 
ansonsten verfällt der Dienstwagenfahrer viel zu schnell wieder in alte Muster.
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In China sind bereits über 200 Millionen elektrifizierte Roller unterwegs, 
in Deutschland wird die Zahl auf 15.000 bis 20.000 geschätzt. Genaue 
Zulassungsstatistiken gibt es nicht. Noch haben hierzulande die Benzin-
Pendants klar die Nase vorn, aber der Markt für E-Scooter weise großes 
Wachstumspotenzial auf, so Florian Flaig, ein Sprecher von Bosch. Immer 
mehr Start-ups, aber auch etablierte Hersteller wie Peugeot haben diesen 
Markt inzwischen für sich entdeckt (siehe Tabelle).

Vorteile
Doch was macht die E-Roller so interessant? Für Vahe Pekmez, Geschäfts-
führer der Milrox GmbH & Torrot Deutschland GmbH, sind es „zunächst 
wirtschaftliche Vorteile, die insbesondere im B2B-Bereich von Bedeutung 
sind“. E-Roller müssten in der Regel außer den üblichen Kontrollen für 
Reifen und Bremsen nicht in die Werkstatt, es gebe beispielsweise keine 
Motoröl-, Filter- oder Zündkerzenwechsel, so der Diplom-Ingenieur weiter. 

Die Gegner der E-Mobilität müssen jetzt einmal kurz innehalten. Denn es gibt ein Konzept, das heute schon 
einwandfrei funktioniert. Die Rede ist von E-Rollern. Während sie in China bereits den Durchbruch ge-
schafft haben, kommen die Elektro-Zweiräder mittlerweile auch in Deutschland sprichwörtlich ins Rollen …

MARKTÜBERSICHT E-ROLLER (AUSWAHL)

Unternehmen emco Govecs Kumpan Niu Peugeot Torrot Unu

Modell NOVI C 1500 Schwalbe (individu-
ell konfigurierbar)

Modell 1953 M1 Sport GenZe 2.0** Muvi Unu Basic

Watt 1.500 4.000 2.000 800 2.700 2.650 1.000

Anzahl Plätze 2 2 1 1 1 2 2

Max. Zuladung 
in kg

150 k. A. 193 100 134 160 150

Reichweite 65 km mit einem 
Akku, 130 km mit 
zwei Akkus*

63 km mit einem 
Akku, 125 km mit 
zwei Akkus

50 km je Akku (bis zu 
drei Akkus möglich)

über 50 km 48 km 85 km 50 km mit einem 
Akku, 100 km mit 
zwei Akkus

Akku(s) entnehm-
bar

ja nein ja ja ja ja ja

Netto-Einstiegs- 
preis in Euro

2.940 ca. 4.200 3.234 1.680 noch nicht bekannt 4.033 ca. 1.500

* bei 37 Ah Akku(s)

** vsl. ab Anfang 2018 erhältlich

SPECIAL GREEN FLEET

GESCHMEIDIGE GLEITER

Besonders für Kurier- und Lieferdienste sind E-Roller interessant
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Als weiteren Grund nennt er die Betriebskosten für Elektrizität, die im Ver-
gleich zu traditionellen Rollern verschwindend gering seien. Hinzu kommt: 
Das Laden der Akkus ist extrem einfach. Denn in der Regel können sie ent-
nommen und dann beispielsweise im Büro während der Arbeitszeit geladen 
werden. Und Pekmez geht auch noch über die direkt greifbaren Vorteile hin- 
aus: „Weniger quantifizierbar, jedoch meines Erachtens sogar wichtiger ist 
das nachhaltige Image, das ein Unternehmen an seine Kundschaft und Sta-
keholder übermittelt“, sagt er.

Viele Unternehmen aus Europa lassen die E-Roller teilweise oder komplett 
in Asien herstellen. Bei den Rollerproduzenten Niu und Unu liefert bei-
spielsweise Bosch Motoren und Steuergeräte aus eigener Fabrikation in 
China. Der Kostendruck ist in dieser Branche inzwischen auch enorm. Fir-
men wie Kumpan und Torrot, die in Deutschland beziehungsweise Spanien 
produzieren, weisen ausdrücklich auf ihr echtes „made in Europe“ hin. Vahe 
Pekmez von Torrot sagt: „Der echte ‚Made in Europe‘-Stempel ist der wich-
tigste USP. Das macht sich vor allem mit Blick auf die Verarbeitungsqua-
lität, Zuverlässigkeit und den Kundendienst bemerkbar.“ In nächster Zeit 
wird sich zeigen, inwieweit der Kunde diesen USP wertschätzt.

Verwendung
Gerade im gewerblichen Bereich haben die E-Roller ein breites Verwendungs-
spektrum. Dazu zählen neben Scooter-Sharing-Betreibern (auf die wir gleich 
noch näher eingehen) auch Stadtwerke, öffentliche Behörden, Flughäfen, Ku-
rier- und Lieferdienste sowie Logistikdienstleister. Ein Motorrad-Führerschein 
wird für die Roller, die mit einem Versicherungskennzeichen unterwegs sein 
müssen, nicht benötigt. In der Regel ist die maximale Geschwindigkeit der  
elektrischen Zweiräder auf 45 Kilometer pro Stunde gedrosselt. Über eine App  
lassen sich bei fast allen Modellen (siehe Tabelle) diverse Daten abrufen. Beim 
emco NOVI C 1500 werden beispielsweise unter anderem die verschiedenen 
genutzen Fahrmodi, Tages- und Gesamtkilometerzähler sowie Strom-, Span-
nungs- und Leistungsstand angezeigt.

E-Roller-Sharing
Während sich das Carsharing in Deutschland immer weiter etabliert, steckt 
das „Teilen“ von E-Rollern hierzulande noch in den Kinderschuhen. Doch 

der Markt wächst. Neben kleineren Start-ups bieten auch größere Unternehmen 
wie Bosch das E-Roller-Sharing an. Bei dem COUP genannten Sharing-Angebot 
des Mischkonzerns stehen den rund 10.000 registrierten Kunden 1.000 E-Roller 
zum Ausleihen in Berlin zur Verfügung. Momentan ist das Ganze in Deutsch-
land noch auf die Hauptstadt beschränkt, weitere Städte sollen aber zeitnah 
folgen. Die Ausleihe läuft ähnlich wie beim Carsharing via Smartphone, für die  
Nutzung werden auch Helme bereitgestellt. Bei der Rückgabe kann man den 
Roller in Berlin dort stehen lassen, wo man hin möchte. Abgerechnet wird  
nur die Nutzungszeit (drei Euro immer für bis zu 30 Minuten; ein Euro, alle 10 
Minuten ab der 31. Minute; zudem gibt es Tagespauschalen).

Und auch in München läuft seit wenigen Monaten ein größeres Sharing-
Projekt an. Dabei werden 50 „Schwalbe“-E-Roller von der Firma emmy be-
trieben, 2018 sollen weitere „Schwalben“ folgen. Die Roller kommen mit 
geladenen Akkus deutlich über 100 Kilometer weit, bei der Rückgabe müs-
sen sie im Innenstadtbereich geparkt werden. Die Kosten liegen hier bei 
19 Cent pro Minute beziehungsweise 59 Cent je angefangenem Kilometer. 
Berechnet wird jeweils der dann günstigere Tarif. Am Abend tauschen Mit-
arbeiter von emmy die leeren Akkus aus, aufgeladen wird nach Angaben 
der Firma mit hundertprozentigem Ökostrom von Green City. Dieter Reiter, 
Oberbürgermeister von München, zeigt sich begeistert von dem Projekt: 
„So stelle ich mir die Mobilität der Zukunft vor: sauber, leise und durch die 
Sharing-Idee noch dazu platzsparend.“ Aber er fügt an: 50 Elektroroller 
seien toll, würden aber nicht die Umwelt retten. Um wirklich Nachhaltig-
keit zu schaffen, müssten auch Paketdienste wie DHL und UPS auf E-Roller 
und Fahrräder für die Auslieferung im Stadtgebiet umsteigen.

Fazit
Gerade für die Fortbewegung in Großstädten könnten sich E-Roller als 
wichtiger Faktor für die E-Mobilität erweisen. „Wir sehen in den Elektro-
Zweirädern einen wachsenden Milliardenmarkt. Sie haben sich in vielen 
asiatischen Städten bereits durchgesetzt, weil sie die bessere Lösung für 
die Menschen sind“, so Bosch-Sprecherin Inga Ehre. Doch neben den im 
Text genannten Vorteilen sollten ebenfalls die Nachteile bedacht werden 
(wenig Stauraum, für Schnellstraßen zu langsam). Und: Der Umwelt ist 
auch hier nur nachhaltig geholfen, wenn Öko-Strom „getankt“ wird.

WIR HELFEN WO WIR KÖNNEN. ALSO ÜBERALL.
FleetPartner – ein TÜV zertifiziertes, bundesweites Service-Netzwerk von 
Vergölst, Reiff, Pneuhage und weiteren Netzwerkpartnern mit über 1.000 Stationen 
für Reifen- und Autoservice. Profitieren Sie von der elektronischen Vernetzung 
unserer Partner durch eine leistungsfähige Online-Plattform.

Vergölst GmbH · Telefon (05 11) 93 82 05 55 · grossverbraucher@vergoelst.de
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Die Zahl der Dienstfahrräder in Deutschland dürfte derzeit im sechsstel-
ligen Bereich liegen. Tendenz steigend. So erläutert Lutz Dahlhues, Ge-
schäftsführer der PUROBIKE GmbH (www.radelnde-mitarbeiter.de): „In 
Zukunft gehen wir von mehreren Hunderttausend neuen Diensträdern im 
Jahr aus.“ Damit ist man zwar immer noch nicht auf Dienstwagen-Niveau, 
aber das Wachstum ist dennoch beachtlich. Überdies soll das Fahrrad ja 
auch nicht den Dienstwagen in allen Bereichen ersetzen. Im Gegenteil: Ein 
Dienstwagen schließt ein Dienstfahrrad ja nicht aus. 

Der Weg zur Arbeit jedoch ließe sich in vielen Fällen deutlich angenehmer 
auf dem Sattel eines Fahrrads zurücklegen. Wenn das Rad dann auch 
noch mit einem Elektromotor versehen ist, umso besser. Etwa die Hälfte 
aller Berufspendler wohnt weniger als zehn Kilometer von der Arbeits-
stelle entfernt – eine Distanz, die einfach mit dem Fahrrad zurückgelegt 
werden kann. Der positive Effekt dieser körperlichen Betätigung ist für 
die Stadt, den Arbeitgeber und nicht zuletzt natürlich auch für den Rad-
ler enorm. Wer mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt, tut was für die Gesund-
heit und ist deutlich weniger gestresst, wenn er im Büro ankommt. Dies 
macht sich für den Arbeitgeber auch in der Krankenstatistik bemerkbar. 
Laut einer Studie des Allgemeinen Deutschen Fahrrad Club e. V. (ADFC) 
aus dem Jahr 2014 sind Arbeitnehmer, die regelmäßig Fahrrad fahren, 
durchschnittlich 3,41 Tage krank. Kollegen, die beispielsweise auf den 
ÖPNV setzen, haben mit 5,32 fast zwei Krankheitstage pro Jahr mehr. 
Wenn viele auf das Rad umsatteln, dann sinkt zudem in den feinstaubbe-
lasteten Städten auch das Stauaufkommen und die Parkplatznot hat eben-

falls ein Ende. „Wenn der Firmenfuhrpark um Fahrräder erweitert wird, 
fallen auch geringere Parkraumkosten an, weil ein Fahrrad weniger Platz 
als ein Auto braucht. In der Regel passen acht Fahrräder auf einen Auto-
parkplatz“, so Ronald Bankowsky, Geschäftsführer von mein-dienstrad.de. 
Die Liste an Argumenten für das Dienstrad ließe sich noch fortführen. Die 
Vorteile hat die Branche längst erkannt. „Mittlerweile nutzen mehr als 
5.000 Unternehmen unser ‚Businessbike leasing‘-Konzept und mehr als 
2.800 Fahrradfachhändler sind Partner. Die Aussichten sind phänome-
nal!“, beschreibt der Geschäftsführer der REGONOVA BUSINESSBIKE lea-
sing (www.businessbike.de), Werner Weinmann, die Goldgräberstimmung 

BEISPIELRECHNUNG: ERSPARNIS ARBEITNEHMER

Kaufpreis des Fahrrads (inkl. MwSt.) 2.499 Euro

Bruttomonatsgehalt 3.000 Euro

Steuerklasse 1

Arbeitgeber vorsteuerabzugs- 
berechtigt

ja

Monatliche Umwandlungsrate 68,88 Euro

Tatsächliche Nettobelastung im Monat 46,33 Euro

Ersparnis gegenüber Direktkauf 896,09 Euro (31,85 Prozent)

Berechnet für eine Laufzeit von 36 Monaten mit: www.jobrad.org/vorteilsrechner

Die Win-win-Situation

Seit es in Deutschland möglich ist, ein Fahrrad zu leasen und wie ein Fir-
menfahrzeug mit der Ein-Prozent-Regel zu versteuern, boomt die Branche. 
Scheinbar alle Beteiligten profitieren von diesem Konzept, warum ist das so?
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Einfach entspannter zum Büro – mit dem eigenen Dienstrad



Ist das der Firmenpark- 
platz der Zukunft?

IHR 
WEG ZUM 
DIENST- 
fahrRAD
LEASING

Start des Fahrrad-Leasings 
bereits bei 599.-

Kompletter Ersatz des  
Fahrrades bei Diebstahl

Gebrandete Räder –  
Flotte / Fuhrpark

Fachhändler und  
Marke frei wählbar

Nutzung dienstlich & privat

PUROBIKE GmbH

Gerhart-Hauptmann Str. 24 

48155 Münster

+49 (0) 2 51. 2 70 42 78

www.radelnde-mitarbeiter.de

Fördergutschein 

der KfW Bank &

NRW.Bank
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im Fahrradleasing. Auch die Fahrradhändler profitie-
ren von dem aktuellen Trend zum Fahrradleasing. So 
schildert Lutz Dahlhues: „Für Fahrradhändler ist das 
Leasinggeschäft zu einer wichtigen Einnahmequelle 
geworden, sie generieren dadurch zum Teil bis zu 30 
Prozent mehr Umsatz.“

Dies liegt nicht zuletzt auch daran, dass die Arbeit-
nehmer im Vergleich zu einem Privatkauf durch das 
Dienstrad-Konzept sehr viel Geld sparen und so-
mit bereit sind, ein Modell zu wählen, das sie sich 
sonst nicht geleistet hätten. Auch für Zubehör, 
wie Taschen, Schlösser, Beleuchtung und Repara-
turzeug, gibt der Leasingnehmer im Fahrradladen 
gerne etwas mehr aus im Vergleich zum Privatkauf, 
da er vieles auch im Leasingvertrag unterbringen 
kann. Gerade bei teuren Sporträdern oder E-Bikes 
sind die Einsparungen enorm (siehe Kasten). Dies 
weiß auch Franz Tepe, Leiter Marketing und Wer-
bung der ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG 
(www.eurorad.de): „Durch das Leasing eines Dienst-
rades lassen sich insgesamt bis zu 40 Prozent ge-
genüber einem Direktkauf sparen. Dies schwankt 
mit der individuellen Konstellation von Einkommen 
und Lohnnebenkosten. Vereinfacht ließe sich sa-
gen: Wer mehr Steuern zahlt, kann mehr sparen.“  
 
Doch der Mitarbeiter profitiert nicht nur von den gün-
stigen Konditionen. Wie auch beim Auto bieten die 
Leasinggeber Full-Service-Verträge an. Das heißt, 
das Rad ist während der zumeist 36-monatigen Lauf-
zeit gegen Diebstahl, Schäden und Materialfehler 
versichert, es besteht eine Mobilitätsgarantie mit 

dem Servicebaustein Wartung 
und Verschleiß. Sogar einen Pick-
up-Service und eine UVV-Prüfung 
bietet beispielsweise Eurorad an. 
Allerdings ist die monatliche Ver-
sicherungsprämie nicht immer in 
der Leasingrate enthalten, bei 
manchen Leasinggesellschaften 
muss das Versicherungspaket 
dazu gebucht werden. Außerdem 
ist die Selbstbeteiligung unter-
schiedlich hoch, in den meisten 
Fällen entfällt sie jedoch kom-
plett. 

Auch bei der Leasingrückgabe un-
terscheiden sich die Anbieter des 
Fahrradleasings etwas voneinan-
der. Bei den meisten Leasingver-
trägen bietet sich dem Arbeitge-
ber die Möglichkeit, das Bike zu 
einem festgelegten Restwert am 
Ende der Leasingzeit zu erwerben 
und an den Angestellten weiter-
zugeben. Der Restwert beläuft 
sich in vielen Fällen auf zehn Pro-
zent des Brutto-Verkaufspreises. 
Hier könnte es bei den meisten 
Anbietern demnächst allerdings 
eine Änderung geben. Denn die 
Oberfinanzdirektion von Nord-
rhein-Westfalen sieht den pau-
schalen Restwert von zehn Pro-
zent kritisch. Gerade bei teuren 
E-Bikes sei dieser zu niedrig an-
gesetzt. Wer sein Fahr-rad nach 
den drei Jahren nicht weiter nut-
zen möchte und vielleicht gegen 

ein neues Dienstfahrrad eintauschen will, kann es 
auch wieder zurück an die Leasinggesellschaft bezie-
hungsweise an den Fahrradhändler geben. 

Der Nutzen für den Arbeitnehmer ist in diesem Modell 
enorm, der Arbeitgeber wiederum wird kaum bela-
stet, er muss sich letztlich nur dazu bereit erklären, 
den Leasingvertrag einzugehen. Dabei kann das Un-
ternehmen nicht nur von zufriedenen Mitarbeitern 
profitieren. „Das Dienstrad ist vor allem nicht nur 
moderne Kurzstreckenmobilität, sondern auch eine 
extrem wirkungsvolle Maßnahme zur Förderung der 
innerbetrieblichen Gesundheit. Darüber hinaus ist 
ein Dienstrad auch noch wirtschaftlich sinnvoll und 
ökologisch wertvoll. Für viele Firmen ist das Angebot 
eines Dienstrades deshalb auch ein Imagegewinn“, 
stellt Franz Tepe fest. 

Fazit
Der Erfolg des Fahrradleasingkonzepts hat sicher 
diverse Ursachen. Zum einen feiert das Fahrrad 200 
Jahre nach seiner Erfindung eine kleine Renaissance. 
E-Bikes und Pedelecs haben das Fahrrad für eine brei-
tere Masse an Menschen interessant gemacht. Zum 
anderen herrscht ein zunehmend grünes Denken in 
Politik, Gesellschaft und Wirtschaft. Die Konditionen 
des Fahrradleasings machen es Arbeitgebern und Ar-
beitnehmern leicht, Zweiräder in die Unternehmens-
mobilität zu integrieren, und die Industrie sowie der 
Fahrradhandel profitieren gerade bei den hochpreisi-
gen Modellen von höheren Absatzzahlen. Daher kann 
man mit Recht von einer klassischen Win-win-Situati-
on für alle Beteiligten sprechen. 
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„Die Auslastung eines klassischen Flottenfahrzeugs liegt in der Regel bei 
rund acht Prozent“, erläutert Tim Beltermann, Leiter Vertrieb und Marke-
ting bei Alphabet Deutschland, das Problem vieler Unternehmensflotten. 
Fahrzeuge die teuer in der Anschaffung sind, stehen demnach die meiste 
Zeit nur auf dem Parkplatz. Corporate Carsharing verspricht, die Aus- 
lastung der eigenen Flotte zu verbessern und Kosten zu senken. So 
führt Beltermann weiter aus: „Mit AlphaCity ist die Flottenausla-
stung um das Fünffache höher (gerechnet auf 24 Stunden, 7 Tage), also 
weitaus besser als bei den meisten klassischen Poolfahrzeugen. Die 
Fahrzeuge können sowohl geschäftlich als auch privat genutzt wer-
den. Im geschäftlichen Bereich werden zum Beispiel AlphaCity-Fahr-
zeuge vor allem anstelle von Taxifahrten oder Mietwagen genutzt.“ 

Das Prinzip ist einfach: Anstelle eigener Fahrzeuge stellt ein Carsharing-
Unternehmen Autos zur Verfügung, und dies entweder innerhalb eines öf-
fentlichen Systems oder, wie zum Beispiel bei Alphabet, speziell für das 

jeweilige Unternehmen. Die Fahrzeuge sind nicht bestimmten Personen 
zugeordnet, sondern werden mit einer Gruppe von Nutzern geteilt. Daher 
lohnt sich Carsharing prinzipiell für jede Unternehmensgröße. Nun wird 
sich manch einer fragen, wo der Unterschied zwischen einer Corporate-Car-
sharing-Lösung mit fest zugeordneten Fahrzeugen und einer klassischen 
Poolfahrzeugflotte besteht? Beim öffentlichen Carsharing liegt dies noch 
auf der Hand: „Man zahlt pay per use, das heißt, man zahlt auch nur das, was 
man tatsächlich nutzt, und zwar inklusive Versicherung, Kraftstoff, Steu-
ern und Reinigung. So stellt man sicher, dass keine ungenutzte, Fixkosten 
verursachende Ressource auf dem Firmenparkplatz herumsteht“, erklärt 
Stefanie Momber, Head of Sales bei Ubeeqo. „Im Gegensatz dazu“, führt sie 
weiter aus, „ist das maßgeschneiderte Carsharing, auch Corporate Carsha-
ring genannt, für Unternehmen gedacht, die einen hohen Mobilitätsbedarf 
und/oder spezielle Anforderungen an eine Carsharing-Flotte haben. Auch 
bei diesem Modell kann die Verwaltung der Fahrzeuge ausgelagert werden, 
zudem erfolgt durch das Carsharing eine effiziente Auslastung der Fahr-
zeuge, interne Prozesse werden vereinfacht und E-Fahrzeuge können ohne 
Probleme integriert werden.“

Anbieter Carsharing für 
Unternehmen Alphabet cambio car2go Deutsche Bahn Connect Drive-CarSharing 

Internetseite www.alphabet.com www.cambio-carsharing.de www.car2go.com www. 
deutschebahnconnect.com 

www.drive-carsharing.com

Konzept (Free Floating/stations-
basiert)

stationsbasiert stationsbasiert Free Floating stationsbasiert stationsbasiert

Standorte in Deutschland München 21 Standorte, u. a. Aachen, Berlin, 
Bonn, Hamburg, Köln

7 Standorte, u. a. Stuttgart, Mün-
chen, Frankfurt am Main, Hamburg, 
Berlin

ca. 300 Standorte 70 eigene Standorte, plus 
Flinkster-Netzwerk

Stationen in Deutschland k. A. 440 Stationen entfällt bei Free Floating ca. 2.000 Stationen ca. 255 Stationen

Stationen an Bahnhöfen/Flughä-
fen (Anzahl)

nein (nur wenn der Kunde dort einen 
Parkplatz anmietet, wäre es möglich)

ja, insgesamt 19 Stationen in 
Bahnhofsnähe 

Free Floating ja ja (Bahnhöfe)

Standorte am eigenen Unter-
nehmen

ja ja Free Floating ja k. A.

Flottengröße (Fahrzeuge) abhängig vom jeweiligen Unter-
nehmen

1.500 Fahrzeuge ca. 3.860 Fahrzeuge ca. 4.000 Fahrzeuge k. A.

Fahrzeugklassen Kompaktklasse, Vans, Mittelklas-
se, SUV

Kleinwagen, Kompaktklasse, 
Mittelklasse, Transporter 

Kleinstwagen, Kompaktklasse, 
Vans, SUV

Kleinwagen, Kompaktklasse, 
Mittelklasse

meist Kleinwagen, Mittel-
klasse

Elektrofahrzeuge ja ja ja ja ja

Registrierungsgebühr (netto) individuell nein nein individuell 20 Euro (inkl. 20 Euro Fahrt-
guthaben)

Monatliche Kosten (netto) individuell 18,49 Euro (Profi-Tarif), 0 Euro 
(Basis-Tarif)

nein nein eAuto-Schnuppermiete: ab 
450 Euro

Zeit/Kilometer Tarif (netto) individuell ab 0,18 Euro/km u. 1,18 Euro/Std. 
(Profi-Tarif), ab 0,20 Euro/km u. 
1,68 Euro/Std. (Basis-Tarif)

zwischen 0,26 Euro/Min. u. 0,34 
Euro/Min.

ab 0,151 Euro/km, ab 1,93 Euro/
Std.

4,12 Euro/Std. od. 49 Euro/
Tag, ersten 30 km frei, dann 
0,20 Euro/km

Mobile Buchung ja ja ja ja ja

Nutzungsradius der Fahrzeuge unbegrenzt unbegrenzt unbegrenzt unbegrenzt unbegrenzt

Reservierungspflichtig ja, Vorlaufzeit individuell nein, Spontanbuchung und bis zu 
180 Tage im voraus

nein ja ja 

Rückgabeart Schlüsselübergabe RFID-Chip auf Führerschein Tresor an der Station od. im  
Fahrzeug (Stand-Alone)

Membercard, App, RFID-Chip Membercard, App  nur bei der eAuto-Schnup-
permiete 

Einbindung in das Fuhrpark-
Buchungssystem

ja ja nein ja ja (in Vorbereitung) 

Selbstbeteiligung Teilkasko: 500 Euro, Vollkasko 
500 Euro

1.000 Euro bis 200 Euro (Vollkasko-
Sicherheitspaket)

bis zu 500 Euro (smart), bis zu 
1.000 Euro (Mercedes-Benz)

Teilkasko: 750 Euro, Vollkasko: 
750 Euro

1.500 Euro bis zu 300 Euro

Bußgeldregelung individuell (über den Fuhrparklei-
ter gesteuert)

Bearbeitungspauschale: 5 Euro Bearbeitungspauschale: 10 Euro ja Bearbeitungspauschale: 5 
Euro

Bonusprogramme/Vorteilsan-
gebote

individuell k. A. ja ja nein 

Ansprechpartner Tim Beltermann 
Tel.: 089/998220 
E-Mail: a-z@alphabet.de

Arne Franke  
Tel.: 0421/792703481  
E-Mail: arne.franke@ 
cambio-carsharing.com

Sarah Baudis 
Tel.: 0176/30912803 
E-Mail: sarah.baudis@daimler.com

E-Mail: dbconnect.vertrieb@ 
deutschebahn.com

Andreas Allebrod  
E-Mail: allebrod@ 
drive-carsharing.com

ÜBERSICHT CARSHARING (AUSWAHL)

Weniger Kosten, mehr Nutzen
Die Sharing-Economy ist dabei, die alte Wirtschafts-ordnung gehörig aufzumischen. Start-ups wie Uber und Airbnb 
machen Jahr für Jahr einen Milliardenumsatz – und dies im Grunde nur mit der Bereitstellung einer digitalen Platt-
form. Natürlich wird deswegen die produzierende Industrie nicht aussterben, denn in der virtuellen Welt kann man 
weder Schlafen noch zum Supermarkt fahren. Aber die Besitzverhältnisse verschieben sich, und dies sowohl im 
Privaten als auch auf dem Unternehmenssektor. Carsharing ist da ein gutes Beispiel.



Ford Carsharing Hertz 24/7 stadtmobil Ubeeqo

www.ford-carsharing.de www.hertz247.de www.stadtmobil.de www.ubeeqo.com

stationsbasiert stationsbasiert beides stationsbasiert

147 plus Flinkster-Netzwerk u. a. Berlin, Dresden, Frankfurt, 
Hamburg, Köln, Stuttgart

190 Standorte Hamburg, Berlin

1.700  (277 Ford Carsharing) ca. 55 Stationen 1.200 Stationen Berlin: 62, Hamburg: 36

ja ja ja, insgesamt 140 Stationen ja (zweimal Berlin, zweimal 
Hamburg)

ja ja ja k. A.

4.090 (309 Ford Carsharing 
Fahrzeuge)

k. A. 4.400 Fahrzeuge 160

vom Kleinwagen bis zum 
Transporter

vom Kleinwagen bis zum Trans-
porter

vom Kleinwagen bis zum 
Transporter

Kleinwagen u. Kompaktklasse

ja, über das Flinkster-Netzwerk nein ja nein

individuell nein ab 10 Euro 15 Euro

nein nein ab 2 Euro ab 0 Euro (Flirt-Tarif) bis 9 Euro 
(Passion-Tarif)

Zeit- u. Verbrauchspauschale k. A. ab 1 Euro/Std., ab 0,20 Euro/km ab 3 Euro/Std. u. 0,13 Euro/km

ja ja ja ja

unbegrenzt (Europa, anmelde-
pflichtig)

unbegrenzt unbegrenzt (Europa) unbegrenzt

ja ja, bis zu 15 Minuten vor Miet-
beginn

nein, Spontanbuchung und bis 
zu 6 Monate im voraus

ja

Schlüssel verbleibt im 
Fahrzeug

PIN-Code, RFID-Token elektronische Zugangssysteme Handschuhfach

nein nein ja (API-Schnittstelle) nein

750 Euro (Geschäftskunden) 850 Euro 900 Euro bis 0 Euro 1.000 Euro bis 500 Euro

Bearbeitungsgebühr Bearbeitungspauschale: 45 Euro Bearbeitungspauschale: 5 Euro Bearbeitungspauschale: 15 Euro

individuell k. A. ja (diverse Kooperationspart-
ner)

nein

teilnehmender Ford Partner Sabine Wagner  
E-Mail: swagner@hertz.com

Alexander Golenia 
Tel.: 0201/47099080 
E-Mail: info@stadtmobil.biz

Stefanie Momber 
Tel.: 0711/75884585  
M: 0160/98287648 
E-Mail: stefanie.momber@ 
ubeeqo.com 

Der Vorteil liegt also im Wesentlichen bei den Besitzverhältnissen. Die Fahrzeuge werden von den 
Carsharing-Unternehmen verwaltet. Darüber hinaus ist eine Ausweitung der Fahrzeugnutzungsbe-
rechtigung für alle oder zumindest mehrere Mitarbeiter möglich, die dann die Fahrzeuge auch pri-
vat zu Firmenkundenkonditionen nutzen können. „Damit wird der Mobilitätsbedarf im Unternehmen 
flexibel und optimal abgedeckt. Mit der Integration von Carsharing-Lösungen in den Mobilitätsmix 
von Unternehmen lassen sich die Fuhrparkkosten erheblich senken“, berichtet Björn Bender, Leiter 
Vertrieb, Deutsche Bahn Connect GmbH. 

Fahrzeuge für alle Fälle
Neben der Reduzierung des Verwaltungsaufwands und der Fuhrparkkosten bietet eine Carsharing-
Lösung den Vorteil, immer das passende Fahrzeug für die unterschiedlichsten Anforderungen anbie-
ten zu können. Vom Kleinwagen bis zum Transporter ist so ziemlich alles möglich, auch ein Cabrio 
ist nicht ausgeschlossen. Darüber hinaus bietet es sich auch über diesen Weg an, Elektrofahrzeuge 
ohne Risiko in die Flotte aufzunehmen. So unterschiedlich die Fahrzeuge sind, so verschieden ist 
auch das Nutzungsverhalten der Fahrer. Dies weiß auch Matthias Kall, Geschäftsführer der Stadtmobil 
Rhein-Ruhr GmbH: „Das Nutzerverhalten ist höchst unterschiedlich: von der kurzfristigen Buchung 
für wenige Stunden bis zu mehreren Monaten für Projekte oder Mitarbeiter, die in der Probezeit noch 
keinen Dienstwagen bekommen. Die Fahrzeugklassen variieren stark nach Branchen. Geschäftskun-
den, die eher längere Strecken zurücklegen, nehmen lieber Fahrzeuge der Mittelklasse oder Kombis.“ 
Aber auch Transporter werden schon mal gemietet. So berichtet beispielsweise Bettina Dannheim, 
Geschäftsführerin der cambio-Gruppe: „Sowohl unsere Transporter als auch die Neunsitzer zur Perso-
nenbeförderung werden gerne von unseren Geschäftskunden genutzt. Nutzen unsere Geschäftskun-
den die Fahrzeuge verstärkt unter der Woche für ihre Lieferungen, profitieren unsere Privatkunden 
von der Verfügbarkeit besonders am Wochenende.“
 
Das Prinzip Carsharing baut darauf, dass eine Gruppe von Menschen dazu bereit ist, Fahrzeuge 
mit anderen zu teilen. Nicht jeder in einem Unternehmen wird sich davon überzeugen lassen. 
Doch das Teilen als Gesellschaftsform nimmt immer weiter zu. Die Nutzung steht im Vordergrund 
und nicht der Besitz.

Mit JobRad den Pulsschlag bei 
den Mitarbeitern erhöhen

Mehr Bewegungsfreiheit auf 
dem Arbeitsweg und in der Freizeit

Aktiv zu Umweltschutz und 
Verkehrsverbesserung beitragen

Steigen 
Sie auf !

www.jobrad.org

Das Dienstfahrrad-Konzept
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Eine treffende Zusammenfassung der Entwicklungen im Kraftstoffbereich 
der letzten Jahre findet sich in der Literatur: „Die zunehmende wirtschaft-
liche Abhängigkeit vieler Staaten von der geologischen und politischen 
Verfügbarkeit der Ölvorkommen sowie die mit der Verbrennung fossiler 
Energieträger verbundenen Umweltauswirkungen haben die Nachteile der 
konventionellen Kraftstoffe in das Bewusstsein einer breiten Öffentlich-
keit gerückt. Damit begann die Suche nach alternativen Kraftstoffen für 
den Straßenverkehr, die geeignet sind, die Kriterien Ökonomie, Ökologie 
und Verfügbarkeit in Einklang zu bringen“, heißt es im Vieweg Handbuch 
Kraftfahrzeugtechnik. Allerdings ist kein Kraftstoff aktuell in der Lage, 
diese Anforderungen gänzlich zu erfüllen. Daher sind es Kompromisse, auf 
die man sich (derzeit noch) einlassen muss.

Autogas/Erdgas
Im Bereich Autogas ist die Tankstelleninfrastruktur in Deutschland schon 
recht gut ausgebaut. Insgesamt gibt es bei knapp 6.700 Tankstellen die 
Möglichkeit, Autogas zu tanken (Quelle: Statista, Stand Februar 2017). Mit 
der Tankkarte der DKV Euro Service kann man bei rund der Hälfte (3.200) 
das sogenannte Liquefied Petroleum Gas (LPG) tanken. Europaweit sind es 
12.000 Autogastankstellen, so Dirk Simon, Head of Product Management 
Fuel & Payment Authorisation beim DKV Euro Service.

Das Tanken von Erdgas gestaltet sich aufgrund einer schlechteren Infra-
struktur etwas schwieriger. Insgesamt sind es in Deutschland circa 900 
Tankstellen, die das Compressed Natural Gas (kurz CNG) anbieten. Die DKV 
Euro Service kann hierzulande ein Netz von rund 700 Erdgastankstellen 
vorweisen.

Andre Stracke, Leiter des Bereichs Tankstellen der Westfalen Gruppe, 
glaubt, dass „Erdgas und vor allem Autogas eine besondere Bedeutung als 
Brückentechnologie besitzen“. Er merkt allerdings an: „Seit Jahren ist die 
Absatzentwicklung bei autogasbetriebenen Fahrzeugen eher rückläufig. 
Der Steuervorteil wurde zwar verlängert, wird aber bis Ende 2022 sukzessive 
sinken und dann ganz entfallen. Eine deutlich steigende Anzahl autogasbetrie-
bener Fahrzeuge ist daher aus unserer Sicht eher unwahrscheinlich.“

Ähnlich kritisch betrachtet Stracke das Thema Erdgas. „Viele Stadtwerke 
kündigen bestehende Verträge für Erdgastankstellen an unseren Stati-
onen wegen nicht vorhandener Wirtschaftlichkeit. Auch in der Automobil- 
industrie ist aus unserer Sicht kein wirkliches Interesse zu erkennen, die-
sen Kraftstoff zukunftsfähig zu machen, da immer weniger Fahrzeuge an-
geboten werden.“ Wer hier etwas Unverständnis aus den Aussagen heraus-
liest, liegt wohl nicht ganz falsch.

Doch vielleicht hat Stracke in Bezug auf die Automobilindustrie nicht ganz 
recht. „Der Anteil an Erdgasfahrzeugen wird vermutlich bald zunehmen“, 
hält Ricardo Juppe, Manager Wasserstoff/Elektromobilität bei Total, dage-
gen. Dafür spricht: In den letzten Monaten gab es vor allem seitens des 
Volkswagen Konzerns Bestrebungen, wieder vermehrt auf Erdgas zu set-
zen. Zusammen mit Industriepartnern wie E.ON, Gazprom und Total ha-
ben die Wolfsburger eine CNG-Initiative ins Leben gerufen. Das Ziel: Bis 
2025 soll sich die Zahl der Erdgasfahrzeuge hierzulande auf eine Million 
erhöhen, das entspräche einer Verzehnfachung des derzeitigen Bestands. 
Darüber hinaus soll sich die Anzahl der Erdgastankstellen auf rund 1.800 
verdoppeln.

Was macht Erdgas für die Autoindustrie so interessant? Im Vergleich zu 
Benzin- beziehungsweise Dieselfahrzeugen stoßen Erdgasautos rund 20 
Prozent beziehungsweise zehn Prozent weniger CO2 aus. Mit Biogas verbes-
sert sich die Bilanz noch einmal merklich. Hinzu kommt, dass mit einem 
Erdgasfahrzeug keine Probleme hinsichtlich der Feinstaub- oder Stick-
oxidemissionen auftreten. Und die Politik hilft auch hier noch etwas nach. 
Der ursprünglich 2018 auslaufende Steuervorteil bei Erdgas wurde noch 
einmal bis 2026 verlängert.

Dr. Ralf Stöckel, Advisor New Energies/Sustainable Development bei Total, 
geht jedoch nicht davon aus, dass die weitere steuerliche Subvention der 
Gase deren relative Vorteilhaftigkeit erhöhen wird. Wichtiger sei, dass die 
Hersteller mitziehen und entsprechende Angebote schaffen, so Dirk Simon 
von der DKV Euro Service.

Wasserstoff
Von vielen Experten wird Wasserstoff als der mögliche Kraftstoff der Zu-
kunft gehandelt. Und das hat Gründe: Denn aus Wasserstoff erzeugt die 
im Auto verbaute Brennstoffzelle emissionsfrei Strom, der Tankvorgang ist 
schnell und die Technik zudem effizienter (höherer Wirkungsgrad) als bei 
Benzinmotoren. Detlef Brandenburg, Pressesprecher bei der Aral AG, hat 
jedoch Zweifel: „Angesichts des sehr hohen Preises von Wasserstoffautos, 
des Fehlens einer großindustriellen Herstellung (...) und einer flächende-
ckenden Infrastruktur zur Betankung sowie des geringen Fahrzeugange-
bots ist aus derzeitiger Perspektive nicht absehbar, ob und inwieweit sich 
Wasserstoff als alternative Antriebsenergie zukünftig durchsetzen wird.“ 
Bei Total vermutet man, dass die Zukunft im Wasserstoff liegen könnte. 
„Wir betreiben bereits heute rund ein Dutzend Wasserstofftankstellen und 
sind Teil der Initiative H2 Mobility, die das Ziel hat, bis 2023 400 H2-Tank-
stellen in Deutschland (Anmerkung der Redaktion: Derzeit sind es 32) ans 
Netz zu bringen“, sagt Ricardo Juppe von Total.

Was ist der Antrieb der 
Zukunft? Auf diese Frage 
suchen Experten und For-
scher schon seit Jahren die 
Antwort. Gibt es hier über-
haupt DIE Antwort? Dass die 
konventionellen Kraftstoffe 
keine dauerhafte Lösung 
sind, hängt nicht nur mit der 
endlichen Ressource Erdöl 
zusammen. Auch die Umwelt 
leidet unter ihnen. Inwieweit 
sind die alternativen Kraft-
stoffe tatsächlich eine Alter-
native? Haben die Mineralöl-
gesellschaften ihr Angebot 
diesbezüglich schon erwei-
tert? Wird die Zapfpistole an 
der Tankstelle bald durch den 
Ladestecker ersetzt? Flotten-
management be-gab sich auf 
die Suche nach Antworten ...

Das Angebot wird größer
Eine Wasserstofftankstelle ist in  

Deutschland noch eher eine Seltenheit
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Mit Mercedes-Benz wird nun ein weiterer Hersteller (neben Hyundai und 
Toyota) ein Wasserstoffauto in Europa anbieten, der GLC F-Cell feierte 
erst vor wenigen Wochen auf der IAA in Frankfurt seine Premiere. Über-
dies plant BMW für 2025 ein Brennstoffzellenfahrzeug. Und auch das Bun-
desministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) unterstützt 
die Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie. Dabei soll das ressort-
übergreifende Nationale Innovationsprogramm Wasserstoff- und Brenn-
stoffzellentechnologie (NIP) zum einen die Kontinuität für Forschung und 
Entwicklung sicherstellen, zum anderen soll es die für eine Marktaktivie-
rung notwendige Unterstützung erster Produkte adressieren. In einem 
ersten Schritt investiert das BMVI dafür 250 Millionen Euro im Zeitraum 
von 2017 bis 2019. Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt äußerte 
sich wie folgt dazu: „Wir wollen die Elektromobilität stärker auf die Straße 
bringen. Schwerpunkt unseres ersten Förderaufrufs sind Brennstoffzellen-
fahrzeuge im öffentlichen Personennahverkehr und in gewerblichen Fahr-
zeugflotten. Damit machen wir gerade auch Fahrzeuge sauberer, die sich 
ständig im Stadtverkehr befinden.“

Interessant: Käufer von Wasserstoffautos können ebenfalls von der Um-
weltprämie der Bundesregierung in Höhe von 4.000 Euro profitieren. Mo-
mentan steht allerdings hier nur der Hyundai ix35Fuel Cell auf der Liste der 
förderfähigen Fahrzeuge. Der Basismodellpreis des Toyota Mirai liegt ober-
halb der 60.000-Euro-Fördergrenze, daher wird bei ihm keine Kaufprämie 
ausgeschüttet.

Strom
Über E-Fahrzeuge und Hybride haben wir in vergangenen Ausgaben schon 
ausführlich berichtet. Doch wie haben die Mineralölkonzerne und Tankkar-
tenanbieter das Thema „Strom tanken“ angenommen? Dr. Jörg Adolf von 
Shell berichtet: „Wir bieten den Strombezug über die Shell Card in Koope-
ration mit New Motion. Damit greifen Geschäftskunden auf das komplette 
Ladeinfrastrukturnetz von New Motion in 35 Ländern mit etwa 50.000 La-
depunkten zu.“ Auch mit den Tankkarten der DKV Euro Service und von XXI-
mo kann an 5.800 beziehungsweise 9.000 Ladepunkten in Deutschland das 
Fahrzeug aufgeladen werden. Allerdings: Diese beiden Anbieter sind hier 
noch eher die Ausnahme. Bei der Westfalen Gruppe, die an etwas über 
30 seiner Stationen Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge anbietet, 
und den rund zwei Dutzend Total-Tankstellen und -Autohöfen mit Lade-
säulen ist zu erkennen, welches Potenzial hier noch schlummert.

Doch um dieses Potenzial auszuschütten, müssen die hinlänglich be-
kannten Schwächen von E-Autos beseitigt werden. Weiterentwick-
lungen in den Bereichen Reichweite der Fahrzeuge und Ladedauer der 
Akkus sind unabdingbar. Nur wenn sich die Absatzzahlen der E-Modelle 
in den kommenden Jahren signifikant erhöhen, werden auch die Mine-
ralölkonzerne verstärkt aktiv werden.

Diesel
Das Thema Diesel fehlt derzeit in keiner Diskussion über Kraftstoffe. 
Die Verunsicherung am Markt ist erheblich, die Chance für andere Kraft-
stoffe vielleicht so groß wie noch nie. Carsten Pohl, Geschäftsführer der 
Deutschen Tamoil GmbH (HEM) glaubt allerdings, dass sich beim Diesel 
das Sprichwort „Totgesagte leben länger“ bewahrheiten wird.

Bei Shell erwartet man mittelfristig einen stabilen Dieselabsatz, vor 
allem aufgrund des immer wichtiger werdenden Straßengüterfernver-
kehrs, so Dr. Jörg Adolf, Chefvolkswirt der Shell Deutschland Oil GmbH. 
„Neben dem Anstieg des Nutzfahrzeugbestands um mittelfristig mehr 
als 20 Prozent auf 3,5 Millionen Fahrzeuge wird auch die Straßengü-
terverkehrsleistung sowie die Fahrzeugfahrleistung in Deutschland bis 
2040 um etwa 40 Prozent zulegen“, prognostiziert er.

Und auch die anderen befragten Unternehmen gehen nicht von einem mas-
siven Einbruch der Dieselnachfrage in nächster Zeit aus. Ivo Faryna, Fuel De-
velopment Manager bei der Orlen Deutschland GmbH, geht sogar noch einen 
Schritt weiter: „Aus ökonomischer Sicht spricht heute vieles dafür, dass der 
Diesel nicht disruptiv durch alternative Kraftstoffe ersetzt werden kann.“

CO
2
-Ausgleichsprojekte

Wer im „Kraftstoffdschungel“ den Überblick verloren hat und erst ein-
mal weiter auf Diesel- oder Benzinfahrzeuge im Fuhrpark setzt, kann 

der Umwelt trotz oder gerade wegen des Kohlenstoffdioxidausstoßes im 
gleichen Moment etwas Gutes tun. Denn einige Mineralölkonzerne und Tank-
kartenanbieter haben in Eigenregie oder in Zusammenarbeit mit Partnern 
sogenannte CO2-Ausgleichsprojekte entwickelt. Rainer Klöpfer, Geschäfts-
führer der euroShell Deutschland GmbH & Co. KG, erläutert: „Kunden der 
Shell Card profitieren von einer entsprechenden Kooperation und können 
CO2-Emissionen über unseren Partner Arktik ausgleichen. Dabei unterstützt 
der Kunde ausgesuchte Klimaschutzprojekte und leistet einen Beitrag zum 
CO2-Ausgleich.“ Dabei werden die auf den Flottenkarten gebuchten Tank-
rechnungen (vom Tankkartenunternehmen oder dem Leasinggeber) bezie-
hungsweise die Tankdaten (Kraftstoffmenge und Kraftstoffart) aus dem 
Fuhrparkmanagementsystem an Arktik übermittelt. Daraufhin berechnet 
das Unternehmen mittels eines TÜV-zertifizierten Verfahrens die CO2-Emis-
sionen des jeweiligen Fuhrparks und gleicht diese durch Unterstützung von 
Klimaschutzprojekten aus. Der Preis für den CO2-Ausgleich mit Gold Standard 
Zertifikaten ist abhängig vom Kompensationsvolumen und beginnt bei der 
kleinsten Abnahmemenge 15 Euro (netto) pro Tonne CO2. Zur Einordnung: 
1.000 Liter Kraftstoff entsprechen circa drei Tonnen CO2.

Fazit
Letztlich kann derzeit nur darüber spekuliert werden, welcher Antrieb und  
somit auch Kraftstoff sich durchsetzt und ob es überhaupt die eine Lösung  
gibt. „Es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass die Antriebstech-
nologie, die als Erste die kritische Masse erreicht, Marktanteile der anderen  
Kraftstoffarten für sich beanspruchen könnte. Im Endeffekt spricht je-
doch vieles dafür, dass wir einen Kraftstoffmix haben werden und nicht 
eine prädominante Alternative“, fasst Ivo Faryna von Orlen zusammen. 
Dem trägt die Branche jetzt schon Rechnung: Zunehmend können mit ei-
ner Tankkarten sämtliche verfügbaren Kraftstoffarten getankt und ab-
gerechnet werden. Es ist zu erkennen, dass die Mineralölkonzerne und 
Tankkartenanbieter ihr Angebot sukzessive ausbauen beziehungsweise  
erweitern, gerade in den Bereichen Wasserstoff und Ladesäulen. Vielleicht 
muss hier auch an mancher Stelle noch etwas mehr Mut seitens der Anbieter 
bewiesen werden. Denn oftmals scheitert(e) ein Kraftstoff eben gerade an 
einer schlecht ausgebauten Infrastruktur.
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Wir wollen alle eine möglichst saubere Luft und Umwelt. Damit dies so ist, 
muss allerdings auch etwas getan werden. Fuhrparkleiter können ihren Bei-
trag dazu leisten, indem sie Maßnahmen treffen, die zu einer Reduzierung 
des CO2-Ausstoßes von Fahrzeugen der eigenen Flotte führen. Der Verband 
markenunabhängiger Fuhrparkmanagementgesellschaften e. V. (VMF) 
spricht davon, dass die ökologische Komponente im Fuhrpark eine immer 
stärkere Rolle spielt und die deutschen Unternehmen langsam beginnen 
umzudenken. Bereits heute müssen Unternehmen ihre Fahrzeugwahl an 
die aktuellen politischen Richtlinien anpassen – diese werden in Bezug 
auf den CO2-Ausstoß in Zukunft noch weiter verschärft werden. So hat das 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit 
(BMUB) das Ziel ausgegeben, den Grenzwert des CO2-Ausstoßes bei Neu-
wagen auf maximal 95 g/km bis zum Jahr 2020 zu begrenzen. Selbst Fahr-
zeuge mit der neuesten Motortechnologie haben Schwierigkeiten, diesen 
Wert zu erreichen. Mit dem „Dieselgate“ hat das Umdenken laut des CVO 
Fuhrparkbarometers 2017 allerdings nur gering zu tun. Rund 83 Prozent 
der Umfrageteilnehmer gaben an, dass die Diskussion um den Diesel keine 
Folgen für den eigenen Fuhrpark haben. Blickt man auf die Unternehmen 
aus der gesamten Eurozone glauben sogar nur 89 Prozent an Folgen durch 
den Diesel. Dennoch überraschen die Werte des Entwicklungspotenzial für 
neue Energien oder Technologien. Nur rund 17 Prozent der deutschen Un-
ternehmen haben mindestens eine alternative Antriebsart (Hybrid, Plug-
in-Hybrid, Elektro, CNG, LPG oder Brennstoffzelle) im eigenen Fuhrpark 
eingeführt. Laut der Prognose für die kommenden drei Jahren wollen rund 
ein Viertel der Teilnehmer Fahrzeuge mit alternativen Antrieben in den 
Fuhrpark aufnehmen. 

Optionen schaffen
Dennoch können Unternehmen Maßnahmen treffen, die für einen „grü-
neren“ Fuhrpark sorgen, auch wenn an den herkömmlichen Verbrennern 
festgehalten wird. So kann in der Car-Policy eine ökologische Regelung 
verankert werden, in der beispielsweise eine CO2-Obergrenze festgelegt 
beziehungsweise der Fuhrpark für alternative Antriebe geöffnet wird. Bei 
der Car-Policy handelt es sich um ein unternehmensinternes Regelwerk, 
aus dem hervorgeht, welcher Mitarbeiter unter welchen Voraussetzungen 
einen Dienstwagen erhalten und nutzen kann (siehe Kasten). Zudem re-
gelt die Car-Policy, welche Fahrzeuge ein Dienstwagenfahrer überhaupt 
bestellen kann. Die Dienstwagenverordnung definiert laut des Ratgebers 
„Dienstwagen- und Mobilitätsmanagement 2016“ also Normen zur Steu-
erung des Fuhrparkgeschehens und schafft die Grundlage für die unter-
nehmensspezifische Fuhrparkstruktur. Für den Fuhrparkleiter verschaffen 
klare Richtlinien beziehungsweise Vorgaben bei der Fahrzeugbestellung in 
der Car-Policy den Vorteil einer Zeitersparnis, wenn jeder Mitarbeiter ge-
nauestens über die Prozedur informiert ist.

Bei einem ökologischen Ansatz kann statt der sonst üblichen Kostendecke-
lung beim Geschäftsfahrzeug künftig ein Maximalwert an CO2-Ausstoß 
festgelegt werden. So wird sichergestellt, dass die Car-Policy auf dem neu-
esten Stand ist und auch kurzfristig an die aktuellen politischen Rahmen-
bedingungen angepasst werden kann. Dem dienstwagenberechtigten Mit-
arbeiter kann zudem die Option eingeräumt werden, sich nach Alternativen 
zum klassischen Verbrennungsmotor zu suchen – wenn sie den Anforderun-
gen des Unternehmens in Sachen Kosteneffizienz sowie der Sicherstellung 
der Mitarbeitermobilität erfüllen. 
 

Öko? Logisch!
In Fuhrparkkreisen fällt im Zuge der Fuhrparkverwaltung oft das Wort „Car-Policy“. Sie 
regelt, welcher Mitarbeiter Anspruch auf einen Dienstwagen hat und welche Modelle be-
stellt werden können. Die Car-Policy ist jedoch mehr als eine schlichte Vereinbarung. Ihre 
Gestaltung kann dazu beitragen, die eigene Fahrzeugflotte ökologischer zu gestalten.

SPECIAL GREEN FLEET
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DIE CAR-POLICY REGELT:
 
-   allgemeine gesetzliche Bestimmungen
-   die Auswahlmöglichkeit an ökonomisch-ökologisch sinnvollen  
    Fahrzeugmarken und -modellen
-   Zuzahlungen und Ähnliches der Berechtigungsgruppen nach  
    Faktoren wie Hierarchie, Funktion oder Kostenrahmen pro Monat  
-   die optimale Haltedauer der Fahrzeuge, also maximale Laufzeit  
    und/oder Kilometer
-   die Prozesse für die Bestellung, Lieferung, Rückgabe etc.
-   die Halterrechte und -pflichten, beispielsweise die pflegliche  
    Behandlung des Fahrzeugs
-   die Verantwortlichkeiten zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
    beim Dienstwagen
-   die Servicenetze, die genutzt werden dürfen, beispielsweise 
    Tankstellen, Reifen-, Glaslieferanten etc.

VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE ERSTELLUNG DER CAR-POLICY SIND:
 
-   die gemeinsame Erarbeitung am besten mit dem Berater der  
    Leasinggesellschaft
-   die Anforderungen der Nutzer und des Fuhrparks
-   die TCO (total cost of ownership) zu berücksichtigen, also bei- 
    spielsweise den Kraftstoffverbrauch, die -preise, den maximal  
    zulässigen C0

2
-Ausstoß und vieles mehr

-   die rechtzeitige Einbindung unterschiedlicher Entscheidungsträger  
    und gegebenenfalls der Arbeitnehmervertretung

Quelle: In Anlehnung an VMF
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So eignen sich beispielsweise Elektrofahrzeuge aufgrund der (momentan 
noch) geringen Reichweite nicht für Außendienstmitarbeiter, die mitunter 
lange Strecken absolvieren müssen. Anders sieht es aus, wenn nur kurze 
Distanzen, beispielsweise zwischen zwei Filialen in der Innenstadt zurück-
gelegt werden. Auch als Ergänzung zum Fahrzeugpool sind Elektrofahrzeuge 
denkbar. Immerhin haben die Stromer einen essenziellen Vorteil: die grü-
ne Ökobilanz verschafft dem Fuhrparkleiter die Garantie, dass man auch 
in den kommenden Jahren problemlos in die Innenstädte fahren darf und 
somit nicht von Fahrverboten betroffen wäre. 

Finanzielle Mehrbelastung durch eine Umrüstung?
Das wohl stärkste Argument gegen die Einführung von Elektrofahrzeugen 
ist deren hoher Anschaffungspreis. Allerdings muss der Fuhrparkleiter bei 
einer Umrüstung des Fuhrparks auf umweltfreundliche Fahrzeuge keine fi-
nanziellen Mehrbelastungen fürchten. Unternehmen profitieren bei einem 
Einsatz von Elektrofahrzeugen unter anderem von Zuschüssen bei der An-
schaffung. Laut einer offiziellen Meldung subventioniert die Bundesregie-
rung beispielsweise den Kauf von Elektrofahrzeugen mit insgesamt einer 
Milliarde Euro in Form eines Umweltbonus. Zudem wird bei erstmaliger 
Zulassung eines Elektrofahrzeugs eine zehnjährige Steuerbefreiung erlas-
sen. Diese Aspekte können durchaus ein Anreiz sein, sich mit dem Thema 
„grüner Fuhrpark zu befassen und dafür sorgen, dass sich der hohe Grund-
preis wieder ausgleicht. Auch sparsame und kleine Verbrennungsmotoren 
senken laut dem VMF die Umweltbelastung und schonen das Budget eines 
Unternehmens. Denn die umweltfreundlichen Fahrzeuge müssen nicht ad-
hoc in den Fuhrpark eingesteuert werden. Beim Leasing können die alten 
Modelle am Ende ihrer Laufzeit einfach durch ökologischere Modelle aus-
getauscht werden.
  
Letztendlich muss jedoch auch der Dienstwagenfahrer damit einverstan-
den sein, im Sinne der Umwelt auf einige PS zu verzichten. Das Unterneh-
men hat seinerseits die Möglichkeit, über eine Beteiligung an den finanzi-
ellen Einsparungen ebenfalls einen Anreiz zu schaffen. Zum einen könnte 
das eingesparte Budget für eine zusätzliche Fahrzeugausstattung nach 
Wunsch des Dienstwagenfahrers verwendet werden. Statt einer üppigen 
Motorisierung kann sich der Nutzer so auf mehr Fahrkomfort und eine Er-
höhung der Sicherheit durch zusätzliche Fahrerassistenzsysteme freuen. 
Doch Vorsicht: Auch bestimmte Sonderausstattungen wie beheizbare Au-
ßenspiegel, eine Heckscheibenheizung oder ein schweres Soundsystem 
können den Spritverbrauch und damit auch den CO2-Ausstoß wieder er-
höhen. Die Einsparung durch das Fahrzeug könnte sich so schnell wieder 
nivellieren. Es empfiehlt sich also, das Fahrzeug mitsamt der Ausstattung 
mit einer CO2-Obergrenze zu versehen.

Zum anderen kann das Geld auch in andere Mobilitätsformen investiert 
werden. Denn was spricht dagegen, wenn der Mitarbeiter statt mit einem 

Pkw mit einem Dienstfahrrad zur Arbeit fährt? Mehr Informationen rund 
um das Thema Dienstfahrrad hält der Artikel auf S. 90 bereit. Eine weitere 
Option bietet das unter dem Begriff Mobilitätsbudget bekannte Prinzip, 
welches dem Nutzer ermöglicht, sich innerhalb eines bestimmten Finanz-
rahmens die jeweils passende Mobilitätsform selbstständig zu wählen 
(siehe S. 108). Somit könnte in der Car-Policy auch ein Passus verankert 
werden, der dem Mitarbeiter neben einem Dienstfahrrad auch die Nutzung 
von Carsharing-Angeboten oder den öffentlichen Verkehrsmittel anstatt 
des Dienstwagens ermöglicht. 

Fazit
Die ökologische Car-Policy ist ein Bestandteil des gesamten Mobilitäts-
konzepts eines Unternehmens und bildet einen wichtigen Eckpfeiler auf 
dem Weg hin zu einem „grünen“ Fuhrpark. Die intelligente Nutzung der 
unterschiedlichen Mobilitätsformen wird für ein Unternehmen in Zukunft 
immer wichtiger werden. Im besten Fall kann so die Mitarbeitermotivation 
optimal mit der Wirtschaftlichkeit sowie den Unternehmensbedürfnissen 
verbunden werden. Langfristig können sowohl das Unternehmen als auch 
der Nutzer von der Regelung profitieren – sowohl finanziell als auch durch 
die Schonung der Luft und der Umwelt. 
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Das Mineralölunternehmen Shell hat sich im Rahmen der Studie „Energie 
der Zukunft? Nachhaltige Mobilität durch Brennstoffzelle und H2“ gemein-
sam mit dem Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie in diesem Jahr 
genauer mit dem Wasserstoff befasst. Demnach gehört H2 zu den „10 häu-
figsten Elementen auf der dem Menschen zugänglichen Erdoberfläche“. Al-
lerdings komme der Stoff auf der Erde nicht in reiner, sondern lediglich in 
gebundener Form vor. Die bekannteste Verbindung ist H2O, also Wasser, das 
etwa zwei Drittel des Erdballs bedeckt. Das Wasser spielt nicht nur für das 
Überleben der Lebewesen auf der Erde, sondern auch in anderen Bereichen, 
eine große Rolle.

In dem kleinsten bekannten Element mit der geringsten Atommasse im Pe-
riodensystem steckt noch viel mehr Potenzial, wie die Shell-Studie zeigt. 
Doch um dieses Potenzial zu entfalten und es beispielsweise für eine Brenn-
stoffzelle nutzen zu können, sind mehrere chemische Verfahren möglich, 
um Wasserstoff zu isolieren und als Reinstoff zu gewinnen. Einen kleinen 
Überblick hierzu verschafft die Grafik zur Erzeugung von Wasserstoff. Bei 
der Herstellung von Wasserstoff muss grundsätzlich sehr viel Energie auf-
gewendet werden, um nicht nur den reinen Energiewert von Wasserstoff, 
sondern auch den thermodynamischen Energieverlust auszugleichen. 
Grundsätzlich liegt bei jeder Energieumwandlung auch ein Energieverlust 
in Form von Wärme vor. Daher ist der Energiebedarf zur Gewinnung immer 
höher als der letztendliche Wert im Energieträger. Die Studie gibt Produk-
tionskosten zwischen sechs (zentrale Anlage) und acht Euro (dezentrale 
Elektrolyse) pro Kilogramm an. Die momentan noch hohen Produktions-
kosten sind ein Grund dafür, warum die Automobilindustrie dem Brenn-
stoffzellen-Antrieb noch wenig Beachtung schenkt. In Zukunft müssen die 
Verfahren optimiert werden, um den Wasserstoff als echte Alternative zum 
herkömmlichen Kraftstoff etablieren zu können (dazu später mehr). 

Liegt Wasserstoff dann in seiner Reinform vor, gilt er als brennbar und 
eignet sich laut des Mineralölunternehmens aufgrund seiner chemischen 
Eigenschaften hervorragend als Brenn- und Kraftstoff. Demnach besitzt 
Wasserstoff die höchste gravimetrische Energiedichte (Energie pro Raum-
volumen eines Stoffes) aller heute verwendeten Energieträger. Laut eines 
Themenhefts des ForschungsVerbund Erneuerbare Energien (FVEE) zum 
Thema Wasserstoff aus dem Jahr 2004 wird bei der Verbrennung von einem 
Kilogramm Wasserstoff der gleiche Energiegehalt wie bei der Verbrennung 
von 2,75 Kilogramm Benzin freigesetzt. 

Die Brennstoffzelle nutzt dieses Energiepotenzial und wandelt die che-
mische Reaktionsenergie des Elements in elektrischen Strom um, mit dem 
die Batterie geladen und somit der Elektromotor des Fahrzeugs betrieben 
wird. Damit kann eine Reichweite von über 500 Kilometern erzielt werden. 
Entsprechend verwundert es nicht, dass immer mehr Hersteller Wasser-
stofffahrzeuge präsentieren. Dabei sind bereits seit einigen Jahren zwei 
Modelle in Serie auf dem deutschen Markt erhältlich: der Toyota Mirai sowie 
der Hyundai ix35 Fuel Cell. In Zukunft werden die beiden Modelle weitere 
Gesellschaft erhalten. Mercedes-Benz will noch in diesem Jahr mit dem 
GLC F-CELL in Serienproduktion gehen. Hyundai hat sogar eine komplette 
Wasserstoff-Modellpalette angekündigt. So soll 2018 ein weiteres SUV des 
koreanischen Herstellers dank eines leichteren und effizienteren Antriebs-
strangs mit einer stolzen Reichweite von 800 Kilometern auf den Markt 
kommen – bei Null Emissionen. Grundsätzlich zählt die hohe Reichweite bei 
Wasserstofffahrzeuge zu einem Vorteil gegenüber der Elektro-Konkurrenz. 
Ein weiteres Argument ist der kurze Tankvorgang. Die mit Wasserstoff be-
triebenen Fahrzeuge können ganz normal an einer Tankstelle binnen weni-
gen Minuten betankt werden und machen lange Standzeiten so vergessen. 
Bei der Betankung wird der Wasserstoff in der Regel auf 350 oder 700 bar 

Wasserstoff (H
2
) gilt als eine der vielversprechendsten Alternativen zum klassischen Treibstoff. Denn unter 

Zugabe von Sauerstoff (O
2
) kann durch eine Redoxreaktion in einer Brennstoffzelle Strom für Elektrofahr-

zeuge erzeugt werden. Zwei neue Herstellungsmethoden könnten dem H
2
 neuen Auftrieb verleihen.

Der Stoff der Zukunft?

Die unterschiedlichen Verfahren zur 
Erzeugung von Wasserstoff 

Quelle: Shell Wasserstoff-Studie „Energie der Zukunft?“
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komprimiert und in zylindrischen Druckbehältern im Fahrzeug gelagert  
(siehe Foto).

Die Brennstoffzelle kann jedoch nicht nur im Automobil-Bereich sondern 
auch bei Fahrrädern eingesetzt werden.  Der Gas-Konzern Linde AG hat 
beispielsweise ein H2-Pedelec entwickelt, dessen Motor von einer kom-
pakten Brennstoffzelle mit Strom gespeist wird. Dazu wird neben maximal 
34 Gramm Wasserstoff lediglich Sauerstoff aus der Umgebung benötigt. 
Selbst die geringe Menge an Wasserstoff soll für eine Reichweite von 100 
Kilometern ausreichen. Womöglich kann die kompakte Bauweise auch ein 
Vorbild für die Automobilindustrie sein.

Neue Wege für mehr Akzeptanz
Obwohl in den vergangenen Jahren Fortschritte bei der Wasserstofftech-
nologie verzeichnet werden konnten, fehlt es momentan noch an der 
Akzeptanz der Brennstoffzellenfahrzeuge. Laut Shell bedarf es deshalb 
seitens des Staates noch weiterer Unterstützung und Förderung. Beispiels-
weise könnte ein Kauf eines Brennstoffzellenfahrzeugs ähnlich wie bei 
Elektromodellen mit Prämien belohnt werden, um einen Anreiz für Kunden 
zu schaffen. Zudem müsse die Infrastruktur für diese Technologie weiter 
ausgebaut werden. Stand heute sind nur wenige Wasserstofftankstellen in 
Deutschland eröffnet worden. Erst im Mai hat das Unternehmen „Air Liqui-
de“ eine H2-Station auf einer star-Tankstelle in Mülheim an der Ruhr eröff-
net. Bis 2018 sollen es laut der Nationalen Organisation Wasserstoff- und 
Brennstoffzellentechnologie (NOW) 100 Tankstellen sein. Selbst wenn die-
se Anzahl erreicht würde, im Vergleich zu über 14.000 Kraftstoff-Tankstel-
len in Deutschland (Stand 2017, Quelle: ADAC) hinken Wasserstofftankstel-
len noch deutlich hinterher. Entsprechend gering ist auch die Anzahl an 
Serienfahrzeugen. Wie es in Zukunft um die Brennstoffzelle bestellt sein 
könnte, ist heute schwer vorherzusagen. Eine Entwicklungsprognose des 
Wasserstoffs hat die Internationale Energieagentur gewagt. Bei einer op-
timalen Entwicklung könnten einem Klimaschutzszenario zufolge bis 2050 
rund 113 Millionen Fahrzeuge mit dieser Technologie ausgerüstet sein. 
Demnach könnten etwa 68 Millionen Tonnen fossiler Treibstoff und bis zu 
200 Tonnen an CO2-Emissionen eingespart werden.  

Damit diese Prognose eintreffen kann, muss die Technologie zur Was-
serstoffgewinnung weiter verbessert werden. Einen möglichen Ansatz 
könnten zwei neue Verfahren zur Wasserstoffgewinnung bieten. Deutsche 
Forscher haben kürzlich ein neues, hocheffizientes System vorgestellt, 
welches Wasserstoff mithilfe eines chemischen Katalysators aus Methanol 
gewinnt. Statt der sonst benötigten Temperatur von 200 Grad Celsius beim 
Methanolreforming kommt dieses Verfahren lediglich mit 65 bis 90 Grad 
Celsius aus und verbraucht somit weitaus weniger Energie. Dieses Prinzip 
lasse sich auch mit Bio-Methanol durchführen und damit saubere Energie 

gewinnen. Auch in Belgien wurde mit der Gewinnung von Wasserstoff expe-
rimentiert. Den Wissenschaftlern ist es gelungen, organische Verschmut-
zungen in der Luft mithilfe von Sonnenlicht in CO2 und Wasserstoff umzu-
wandeln. Die Produktion des Wasserstoffs könnte so deutlich angekurbelt 
werden. Einen Haken hat die Sache allerdings: Zwar nutzt dieses Prinzip 
verschmutzte Luft zur Herstellung des Wasserstoffs, die Stickoxidbelas-
tung lässt sich damit aber (noch) nicht bekämpfen. Denn Stickoxid (NOx) 
kann nicht verarbeitet werden. Die Technologie allein rettet unser Klima 
also nicht, allerdings sorgen die emissionsarmen Brennstoffzellenfahr-
zeuge selbst für eine geringere Belastung. Sollte diese Methode die Mas-
senproduktion ermöglichen, könnte ein erheblicher Beitrag zum Schutz 
des Klimas geleistet und gleichzeitig der Automobilsektor revolutioniert 
werden. Aktuell befindet sich das Luftreinigungsverfahren noch in der 
Testphase. 

Fazit
Auch durch neue Herstellungsmethoden kann der Wasserstoff langfristig 
zu einer umweltfreundlichen Alternative der herkömmlichen Kraftstoffe 
werden. Schließlich ist Wasserstoff nach Angaben von Linde im Gegensatz 
zu fossilen Kraftstoffen unerschöpflich auf der Erde vorhanden. In den 
letzten Jahren wurden bei der Technologie zur Herstellung und Anwendung 
laut Dr. Jörg Adolf, Chefvolkswirt bei Shell Deutschland und Projektleiter 
der genannten Studie, zudem deutliche Fortschritte gemacht. Damit Was-
serstoff allerdings zu einer ernsthaften Alternative zum Kraftstoff werden 
kann, muss insbesondere die Infrastruktur verbessert werden. Dann steht 
dem umweltfreundlichen Wasserstoffantrieb nichts mehr im Wege.

Beim Hyundai ix35 wird der Wasserstofftank unter 
dem Kofferraumboden verbaut
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Wir alle wollen saubere Luft atmen, das dürfte 
sowohl für Menschen gelten, die Fahrverbote for-
dern, als auch für die, die eine flächendeckende 
Mobilität nur mit Verbrennungsmotor für mög-
lich halten. Aber ist eine der Forderungen die 
einzig Wahre? Fahrverbote können punktuell die 
Emissionen senken. Die Betonung liegt dabei auf 
„punktuell“, denn derzeit beschränken sich die 
Forderungen auf Großstädte, welche die Grenz-
werte der nationalen Emissionshöchstmengen 
(NEC-Richtlinie) übersteigen. Dabei werden die 
fünf wichtigsten Schadstoffe in Europa berück-
sichtigt: Das sind Feinstaub mit einem aerodyna-
mischen Durchmesser kleiner als 2,5 Mikrometer 
(PM 2,5), Schwefeldioxid (SO2), Stickstoffoxide 
(NOx) und flüchtige organische Verbindungen 
(außer Methan) sowie Ammoniak (NH3). Während 
sich die Feinstaubbelastung für 2016 laut der 
Messdaten (Stand 23.1.2017) des Umweltbundes-
amtes (UBA) auf dem niedrigsten Wert seit dem 
Jahr 2000 befand, ging die Stickstoffdioxidbelas-
tung seit 2000 nur wenig zurück und konnte erst-
mals an städtisch verkehrsnahen Standorten den 
EU-Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter 
unterschreiten. In Stuttgart und München über-

Dieselgate und Fahrverbote – zwei Wörter, welche die letzten 
Wochen und Monate geprägt haben und es sogar in die Debat-

ten rund um die Bundestagswahl geschafft haben. Doch ist 
der Diesel ein Auslaufmodell? Sicher noch nicht, und Biodiesel 
sowie synthetische Dieselkraftstoffe könnten jedoch für eine 

neuerliche Renaissance beim Selbstzünder sorgen.

Sauberer 
Diesel?!

stieg der Jahresmittelwert mit 82 Mikrogramm 
pro Kubikmeter beziehungsweise 80 Mikrogramm 
pro Kubikmeter in der bayrischen Landeshaupt-
stadt den EU-Grenzwert jedoch deutlich. Daher 
ist in diesen Städten auch mit Fahrverboten für 
Dieselmodelle zu rechnen, da diese laut UBA mit 
72,5 Prozent für den Hauptteil der NO2-Emissio-
nen verantwortlich sind. 

Doch wie sollte ein solches Fahrverbot ausse-
hen? Es bleibt fraglich, ob es sinnvoll ist, nur 
eine Gruppe auszuschließen – die älteren Diesel, 
welche den hohen Anforderungen der Euro-6-Ab-
gasnorm nicht entsprechen. Dies könnte nur zu 
einer Verlagerung des Problems führen, da die 
Besitzer eines älteren Dieselmodells angehalten 
werden, auf den öffentlichen Nahverkehr um-
zusteigen oder sich neuere umweltschonende 
Fahrzeuge zuzulegen. Dies würde einen enormen 
Wertverlust der Altfahrzeuge zur Folge haben, 
wodurch diese Fahrzeuge am Ende nur noch dem 
Schrott zugeführt oder ins Ausland exportiert 
werden könnten, da in Deutschland dafür kein 
Absatzmarkt mehr wäre. Ein Horrorszenario für 
alle Halter eines alten Diesel-Pkws. Eine weitere 

Frage stellt sich auch bei der Durchführung: Wer-
den auch Lkw und Transporter durch das Fahrver-
bot aus den Städten verbannt? Dies hätte ein-
schneidende Folgen für den Logistikbereich, die 
KEP-Branche und die Servicebetriebe, da nicht 
alle Fahrzeuge aus den Flotten – bedingt durch 
ihr Alter – den höchsten Anforderungen der Euro 
6 genügen. Abhilfe könnten hier nur Sonderrege-
lungen schaffen, wodurch der Sinn eines Fahrver-
bots wiederum angezweifelt werden würde.

Das Für und Wider eines Fahrverbots für Diesel-
fahrzeuge zeigt, dass man sich in der Politik auf 
keinen Fall zu einem Schnellschuss verleiten las-
sen darf. Ohne Zweifel müssen Entscheidungen 
getroffen werden, aber mögliche Folgen müssen 
berücksichtigt werden. Doch was ist mit der am 
Anfang angesprochenen zweiten Seite? Den Men-
schen, die eine flächendeckende Mobilität nur mit 
Verbrennungsmotor für möglich halten? Der Ein-
satz eines Dieselmotors in einem Serienfahrzeug 
feiert 2022 sein 100-jähriges Jubiläum. In die-
ser Zeit hat sich der Selbstzünder nicht nur, was 
die Leistungsdaten angeht, verbessert, sondern 
auch bei der Sauberkeit. So wurde beispielsweise 
1985 der erste Dieselpartikelfilter in der Merce-
des-Benz S-Klasse (Baureihe W 126) verbaut, was 
entscheidend zur Reduzierung der Partikel in den 
Dieselabgasen beitrug. Doch der Filter hatte ei-
nen großen Nachteil: die Haltbarkeit; weshalb 
sich der Einsatz auf wenige Modelle beschränkte 
und ein Durchbruch der Technologie erst mit dem 
Wandstromfilter mit additivunterstützter Rege-
neration aus dem PSA-Konzern eintrat. Auch bei 
der Einspritztechnik hat sich über die Jahre vieles 

In Deutschland wird Bio-
diesel fast ausschließlich 
aus dem Pflanzenöl der 
Rapspflanze gewonnen
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getan, um am Ende neben einer Effizienzsteigerung auch eine vollständige 
Verbrennung sicherzustellen. 

Wie bekommt man einen modernen Diesel sauberer? Neben der Abgasnach-
behandlung wäre ein schlüssiger Ansatz die Lösung beim Kraftstoff zu su-
chen. In den vergangenen zwei Jahren haben Technologien wie Biodiesel, 
synthetischer Diesel und zuletzt der synthetische Biodiesel viel Aufsehen 
erregt. Doch wie erfolgsversprechend sind diese Technologien?

Biodiesel
Das Konzept des Biodiesels ist nicht neu: Bereits 1900 wurde auf der Welt- 
ausstellung in Paris ein Dieselmotor demonstriert, der auf Wunsch der 
französischen Regierung mit Erdnussöl betrieben wurde. Jedoch führte 
der Einsatz reiner Pflanzenöle aufgrund der gegenüber dem Diesel höheren 
Viskosität (Anm. d. Red.: Viskosität ist die Zähflüssigkeit von Flüssigkeiten 
und Gasen) zu motortechnischen Problemen, da die verminderte Kraft-
stoffzerstäubung erhöhte Rußablagerungen verursachte. Aufgrund der 
leicht erschließbaren Rohölvorkommen in der Nachkriegszeit und der da-
mit verbundenen hohen Verfügbarkeit sowie geringer Preise mineralischer 
Kraftstoffe geriet die Anwendung von Biodiesel sogar fast vollkommen in 
Vergessenheit. Erst im Zuge der Ölkrise der 1970er-Jahre rückte die Nutzung 
von Pflanzenölen als Kraftstoff wieder in den Fokus und feierte 1989 mit der 
ersten kommerziellen Biodieselanlage ihren Durchbruch in Europa. 

Seit 2015 wird der Einsatz von Biodiesel über die Treibhausgasminderungs-
quote und die Dieselnorm DIN EN 590 geregelt. Dabei müssen kraftstoffver-
treibende Unternehmen eine Quote von 3,5 Prozent erfüllen, was umgerech-
net auf den Biodiesel ein Prozentsatz von sechs bis sieben Prozent bedeutet, 
der dem fossilen Kraftstoff beigemischt werden muss. An der Zapfsäule wird 
dies entsprechend mit dem ergänzenden Schriftzug „Enthält bis zu 7 % Bio-
diesel“ gekennzeichnet. Reiner Biodiesel (B100) kommt – wenn überhaupt – 
nur in Lastkraftwagen zum Einsatz. Der Grund dafür ist die Sedimentbildung: 
Die Sedimente lagern sich im Kraftstofftank und den kraftstoffführenden 
Leitungen ab und sammeln sich dort an. Biodiesel hat gute Lösungsmittel-
eigenschaften und kann daher im Dieselbetrieb entstandene Ablagerungen 
aus Tank und Leitungen lösen, die dann den Kraftstofffilter verstopfen kön-
nen, wodurch es zu einer Beeinträchtigung des Einspritzsystems kommen 
kann. Gleichzeitig kann der Einsatz von reinem Biodiesel in einem nicht bio-
dieseltauglichen Fahrzeug die Zersetzung der kraftstoffführenden Schläu-
che und Dichtungen zur Folge haben. Für höhere Beimischungen und reinen 
Biodieselbetrieb muss der Motor also biodieselfest sein, belegbar durch 
technische Freigaben der Fahrzeughersteller. 

Synthetischer Diesel
Einen Schritt weiter als der Biodiesel geht man mit den synthetischen Kraft-
stoffen, die bei der Herstellung CO2 binden. Dabei soll das Treibhausgas zum 
Rohstoff werden und mithilfe von regenerativ erzeugtem Strom der jeweils 

gewünschte Kraftstoff erzeugt werden. Im Detail wird in einer Hochtempe-
ratur-Elektrolyse das zu Dampf erhitzte Wasser in Wasserstoff und Sauer-
stoff gespalten. In zwei weiteren Arbeitsschritten reagiert der Wasserstoff 
in Synthesereaktoren, erneut unter Druck und Temperatur, mit dem CO2. Das 
Resultat ist eine aus langkettigen Kohlenwasserstoffverbindungen beste-
hende Flüssigkeit, das sogenannte Blue Crude. Der Wirkungsgrad des Ge-
samtprozesses – vom erneuerbaren Strom bis zum flüssigen Kohlenwasser-
stoff – ist mit etwa 70 Prozent sehr hoch. Ähnlich wie fossiles Rohöl lässt 
sich Blue Crude in einem Raffinerieprozess veredeln. Der dabei entstandene 
synthetische Kraftstoff ist frei von Schwefel und Aromaten, seine hohe Ce-
tanzahl macht ihn zudem sehr zündwillig. Derzeit laufen unter anderem bei 
Audi Labortests zur Beimischung des synthetischen Kraftstoffes zu fossilem 
Diesel, aber auch zur Nutzung als alleiniger Kraftstoff.

Die Vorteile des synthetischen Diesels liegen unter anderem darin, dass die 
Kraftstoffe so designt wurden, dass sie praktisch rußfrei verbrennen, wo-
durch sich die Kosten der Abgasnachbehandlung reduzieren lassen. Noch 
viel wichtiger ist, dass das bestehende Tankstellennetz und das über die 
Jahrzehnte gewonnene Know-how bei der Verbrennungstechnik weiter ge-
nutzt werden können. Sprich auch alte Dieselfahrzeuge könnten vom Ein-
satz der synthetischen Kraftstoffe profitieren.

Synthetischer Biodiesel
Eine weitere vielversprechende Methode, den Diesel sauberer zu bekommen, 
ist die Herstellung eines Biokraftstoffes aus der gesamten Pflanzenmasse, 
einschließlich der Zellulose, Hemizellulose und des Lignins. Dabei wird im 
ersten Verfahrensschritt das Kohlenwasserstoffgerüst biogener Rohstof-
fe thermisch zu Synthesegas aufgeschlossen. Synthesegas ist ein Gemisch 
aus Kohlenmonoxid und Wasserstoff. Der zweite Verfahrensschritt nutzt das 
gereinigte Synthesegas zur chemischen Kraftstoffsynthese. Dabei kann die 
Synthese maßgeschneidert gefahren werden, um Ottokraftstoff, Diesel-
kraftstoff oder Designerkraftstoffe für fortgeschrittene verbrauchs- und 
emissionsarme Motoren herzustellen. Die Umweltbilanz der Biokraftstoffe 
der zweiten Generation ist dabei durchaus beeindruckend: Im Vergleich zum 
Biodiesel aus Raps ist der Ertrag pro Hektar fast dreimal so hoch. Zudem 
lassen sich im Vergleich zu fossilem Diesel die CO2-Emissionen um über 80 
Prozent mindern. Jedoch hat der synthetische Biodiesel zwei gravierende 
Nachteile: der hohe Bedarf an Biomasse für die Herstellung und die wenig 
erforschten Auswirkungen auf die aktuelle Dieselmotorgeneration.

Gerade im Hinblick auf die nicht abzuschätzenden Folgen eines Fahrverbo-
tes scheinen die neuen Technologien zur Kraftstoffherstellung der bessere 
Ansatz zu sein, um auch in den Städten saubere Luft atmen zu können. Viel-
fach kann dabei sogar auf das bestehende Tankstellennetz sowie die derzei-
tige Motorentechnik zurückgegriffen werden. Kleiner Wermutstropfen: Die 
Auswirkungen der neuen Kraftstoffe im Einsatz in den aktuellen Motorenge-
nerationen sind heute noch nicht vollkommen abzuschätzen.

Professionelles 
Flottenmanagement
Für den Fuhrparkleiter transparent 
und digital. Für den Fahrer einfach 
und bequem. Für das gesamte 

nachhaltig. Mit Fuhrparklösungen 
von Carano.

25
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1992-2017

www.carano.de
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Der Kötzer Fahrwerksspezialist AL-KO hat zusam-
men mit ABT einen vollelektrisch angetriebenen 
E-Transporter entwickelt. „Dieser ist schon heute 
in Städten wirtschaftlich zu betreiben“, sagt 
Reiner Fink, Vice President Commercial Vehicles 
bei AL-KO Fahrzeugtechnik, und sieht in der E-Mo-
bilität ein zukunftsweisendes Geschäftsmodell. 
Aufgrund von (Teil-)Elektrifizierungspotenzialen 
insbesondere für kleine Lkw stellen auch die 
Wissenschaftler des Fraunhofer-Instituts ökono-
misch günstige Perspektiven für den Absatz elek-
trisch betriebener Nutzfahrzeuge fest. Ähnliches gilt für DHL, die bereits erste eCabs, so der offizielle Name 
der gemeinschaftlich entwickelten Fahrzeuge, geordert hat. Dennoch gibt es für Fink Optimierungsbedarf: 
„Der eCab bietet einen soliden Einstieg in das Thema E-Mobilität bei Transportern. Seine Reichweite von 120 
Kilometern ist ausreichend für den Stadt- und Umlandverkehr, doch darüber hinaus müssen weitere Schritte 
folgen, beispielsweise ein Ausbau öffentlicher Ladestationen oder eine Erweiterung der Ladekapazitäten.“ 

ZUWACHS
Die Opel-Transporterfamilie bekommt Zuwachs: Die Passagiervarianten Vivaro Tourer und Vivaro 
Combi+ haben gerade auf der IAA Weltpremiere gefeiert und sollen schon bald bestellbar sein. Beide 
wollen mit Topausstattung und -komfort auf Pkw-Niveau die Kunden überzeugen. „Mit unseren neu-
en Varianten Opel Vivaro Tourer und Combi+ erweitern wir unser vielfältiges Angebot um zwei wei-
tere Highlights. Als Business-Shuttle und Reisebegleiter für Beruf und Freizeit deckt der Vivaro nun 
auch höchste Ansprüche in puncto Komfort und Flexibilität ab“, sagt Opel Deutschland-Chef Jürgen 
Keller. Besonders hervorzuheben beim Vivaro Tourer sind unter anderem die vielfältigen Konfigura-
tionsmöglichkeiten bei der Sitzanordnung. Der neue Combi+ ist die logische Weiterentwicklung des 
bewährten Combi zu einem komfortablen Passagier- und Familien-Kleinbus. So verfügen die Rück-
sitzbänke serienmäßig über Armlehnen, die zweite und dritte Sitzreihe sind ohne Einsatz von Werk-
zeug komplett herausnehmbar, die dritte Reihe ist außerdem platzsparend umklappbar. Auf Wunsch 
lässt sich der Combi+ für den einfacheren Ein- und Ausstieg auch mit zweiter Schiebetür ordern. 

GEMEINSCHAFTSPROJEKT

Für die Ladungssicherung und den Schutz vor Diebstahl auf 
Pritschen- und Pick-up-Fahrzeugen entwickelte bott den bott-
Tainer, welcher Werkzeug und Material auf der offenen Lade-
fläche optimal organisiert. Die Seitenteile und der Boden des 
bottTainers sind aus strapazierbarem, verzinktem Stahlblech 
gefertigt, die Kanten zusätzlich verstärkt – damit ist er robust 
und stabil. Zahlreiche Möglichkeiten zum Aufteilen des Stau-
raums mit Schubladen, bottBoxen oder Koffersystemen machen 
den bottTainer zu einem Multitalent. Darüber hinaus bietet der 
Fahrzeugeinrichter aus Gaildorf neue Hilfsmittel für die La-
dungssicherung auf Pritschenfahrzeugen an. Das Ladungssiche-

rungsgewebe sichert loses Transportgut auf der offenen Ladefläche, wie beispielsweise feinen Sand oder 
Grünabfälle. So bleibt die Fracht auch bei starkem Fahrtwind oder einer Vollbremsung auf der Ladefläche. 
Ein weiterer Vorteil zeigt sich darin, dass von außen nicht erkennbar ist, was sich darunter befindet, und 
die Ladung so vor Diebstahl geschützt wird. Eine weitere attraktive Möglichkeit zur Ladungssicherung auf 
offener Ladefläche bietet bott neuerdings mit dem Pritschenstaufach an. Einfach zu montieren lassen 
sich Schaufeln, Besen und anderes Werkzeug darin trocken und sauber aufbewahren. Bei hochgeklappten 
Bordwänden wird der Inhalt sicher eingeschlossen und damit vor unbefugtem Zugriff geschützt.

LADUNGSSICHERUNG

MODELLVARIANTEN
Mercedes-Benz bietet sein Erfolgsmo-
dell V-Klasse in zwei neuen Modell-
varianten an: Die Ausstattung „Rise“ 
startet bei 29.403,36 Euro netto und 
will den Fokus auf Variabilität, Sicher-
heit und Konnektivität legen. Für die 
Kompakt- oder Langversion bietet sie 
serienmäßig Platz für fünf Personen 
und kann auf bis zu acht Sitzplätze 
erweitert werden. Zwei Dieselmotoren 
mit 100 kW/136 PS oder 120 kW/163 PS 
stehen zur Wahl. Die V-Klasse Limited 
Edition „hyazinthrot metallic“ wird 
nur 1.500-fach aufgelegt. Sie besticht 
durch die von der C- und E-Klasse be-
kannte metallicrote Farbe und wird 
serienmäßig mit dem Night-Paket 
kombiniert, welches unter anderem 
schwarz lackierte und glanzgedrehte 
18-Zoll-Leichtmetallräder, Außen-
spiegelgehäuse in obsidian schwarz-
metallic, eine Kühlerverkleidung mit 
Lamellen in Schwarz und Chrom- 
einlegern sowie eine Colorverglasung 
im Fond in Schwarzglas umfasst. 

GENERATIONS-
WECHSEL

Auf der jüngst zu Ende gegangenen 
Nutzfahrzeugmesse NUFAM stellte 
Sortimo die neue Generation des Top-
System-Dachträgers vor. Dieser bietet 
nicht nur zusätzliche Ladefläche auf 
dem Fahrzeugdach, sondern ermög-
licht zudem eine einfache und schnelle 
Sicherung des Transportguts mit dem 
integrierten und einfach zu bedienen-
den Ladungssicherungssystem Pro-
Safe, welches mit dem gesamten Sor-
timo Programm kompatibel ist. Somit 
erhält der Kunde ein durchgängiges 
Ladungssicherungskonzept vom Fahr-
zeugboden über die Fahrzeugeinrich-
tung bis hin zum Dachträgersystem, 
was ihm die Nutzung der gleichen Ver-
zurrmittel im gesamten Transporter 
ermöglicht. Aufgrund der korrosions-
beständigen und robusten Materialien 
ist der multifunktionale Dachträger 
TopSystem extrem langlebig und kann 
bei Bedarf auf ein Folgefahrzeug um-
gebaut werden. Aktuell bietet Sortimo 
den Dachträger in der Eco Variante im 
Sortimo Onlineshop zum Vorzugspreis 
inklusive Montage an. 

Fiat Professional erweitert das Angebot von Komplettausbauten um Lösungen für die Pharmabranche. 
Winter Kühlfahrzeuge versieht die Laderäume von Fiat Ducato, Fiat Talento und Fiat Doblò Cargo in der 
„Pharma Basis“-Variante (+15° C bis +25° C) je nach Modell neben Isolierpaneelen, Holzfußboden und 
Ladungssicherungssystemen mit integrierten Kühl-/Heizaggregaten von Webasto-Diavia. In der „Pharma 
Plus“-Variante (+2° C bis +8° C und +15° C bis +25° C) wird ein hochwertiger Komplettausbau aus isolier-
ten GfK-Formelementen mit den entsprechenden Kühl-/Heizaggregaten in integrierter Bauweise und als 
Dachversion angeboten. Beide Ausbauvarianten wurden geprüft und als Pharmatransporter zertifiziert. 
Je nach Modell und gewünschter Ausstattungsvariante gehören Anti-Rutschmatte, LED-Deckenleuchten 
und Airline-Schienen für die Ladungssicherung inklusive passender Zurrgurte zur Ausstattung. Weiteres 
Sonderzubehör wie Temperaturaufzeichnungsgeräte sind optional lieferbar. Alle Fahrzeuge liefert Fiat 
Professional mit den erforderlichen Papieren für die Zulassung aus.

ERWEITERT
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Was könnte man denn bei einem Fahrbericht über 
den MAN TGE besonders hervorheben? Natürlich 
verfügen aktuelle Dreitonner über Pkw-ähnliche 
Fahreigenschaften, sie sind vollgestopft mit 
Assistenten, die Servolenkung wird elektrisch 
angetrieben – und Wandlerautomaten sind ver-
fügbar. Im Falle des TGE ist das natürlich selbst-
verständlich, denn der Transporter wurde ja ge-
rade frisch entwickelt. Den Eindruck versprühen 
natürlich auch die schick gestalteten Tagfahr-
leuchten, denen nachts leistungsstarke LED-Ein-
heiten zur Seite springen – so geht Sicherheit in 

schön. Fahren wir 
dennoch einmal 
los und schauen, 
was passiert, wenn man sich für die ökonomi-
schere 140 PS-Version entscheidet. Zumindest 
kann von Untermotorisierung keine Rede sein, 
der Zweiliter zieht den Nutzesel auch mal beflis-
sen eine kräftige Steigung hinauf. Zur Not muss 
der gut zur Hand liegende und sämig rastende 
Schalthebel herhalten, um die Übersetzung an-
zupassen.

Und wenn man bei durchaus gedämpften Ge-
räuschverhältnissen so vor sich hin cruist, bit-
te nicht erschrecken: Die aktive Lenkung greift 
sanft korrigierend ein, wenn der Fahrer dies 
wünscht. Kann man aber auch ausschalten. Eine 
Rückfahrkamera hilft, den ausladenden MAN 
beulenfrei zu rangieren. Falls die Fahrt übrigens 
mal über matschiges Terrain führt – wir haben 
bei einer Proberunde vorsorglich den 4x4 mit-
genommen, dessen Antriebsstrang sich auch bei 
normalem Straßenbetrieb harmonisch anfühlt 
und nicht etwa verspannt bei etwas Lenkwinkel. 

Für die Möglichkeit, dass Sie nun neugierig ge-
worden sind auf den MAN TGE, der inklusive In-
fotainment leicht wie ein Pkw zu fahren ist und 
gerne Preise wissen möchten – dann muss eine 
individuelle Anfrage an den Konzern her. 

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

  MAN TGE 3.140 Kastenwagen

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.968

kW (PS) bei U/min:                103 (140) bei 3.500–3.600

Drehmoment bei U/min:           340 Nm bei 1.600–2.250 

Getriebe:                                     6-Gang-Schaltung

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/k. A.

0–100 in sek/V-max. in km/h: k. A.

EU-Verbrauch/Reichweite:  k. A./k. A. (75 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  834/9,9

Typklasse HP/VK/TK:  k. A.

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: –

Dieselanteil: 100 %

Basispreis (netto): auf Anfrage

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

MAN muss Kunden mit dem Wunsch nach einem Fahrzeug unter 
40 Tonnen keineswegs nach Hause schicken. Mit der TGE-Bau-
reihe bietet der Lkw-Spezialist vielfältige Dreitonnen-Lösungen. 
Flottenmanagement war mit einer Allrad-Variante unterwegs.

Leichte Kost

ORDER & DRIVE
Fertig aufgebaute Komplettfahrzeuge für 

jeden Einsatzbereich aus unserem  
Order & Drive-Programm – immer vor 

Ort und sofort verfügbar.

HOME OF 
SCHWABENTRUCK

Rennatmosphäre mit einem original Racetruck erleben 
und die “Limited Editions” Hahn Racing und Schwaben-

truck bestaunen.

STRALIS UND TRAKKER  
Ob Baustelle oder Fernverkehr – 

im IVECO KundenCenter erfahren Sie 
alles über unsere „schweren Jungs“.

TCO2 CHAMPION TESTEN
Testen Sie den STRALIS XP – 

unseren TCO2 Champion – und erfahren Sie 
alles über unser TCO2 Live-Programm.

Erfahren champion-testen.de
Entdecken order-and-drive.com
Erleben iveco-kundencenter-ulm.de

TAUCHEN SIE EIN IN UNSERE TRUCKWELT.
JETZT IM IVECO KUNDENCENTER.

Der Innenraum wirkt Pkw-ähnlich und aufgeräumt
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Modell Fiat Fullback Double Cab SX „Basis“ Ford Ranger 2.2 TDCi Mercedes-Benz X-Klasse 220 d** Mitsubishi L 200    

Motorleistung kW/PS 113/154 96/130 120/163 113/154

Zuladung in kg 960 1.073 1.100 909

Ladefläche in qm 2,23 2,42 *** 2,23 

Anhängelast in kg (gebremst) 2.700 2.500 3.500 3.100

Durchschnittsverbrauch in l je 100 km 6,7 6,6 7,6 6,9

CO2-Ausstoß in g/km 177 173 195 180 

Netto-Einstiegspreis in Euro 23.400 27.700 31.340 23.941

MARKTÜBERSICHT PICK-UPS MIT DOPPELKABINE (AUSWAHL)

Unsere letzte Pick-up-Übersicht liegt noch kein 
ganzes Jahr zurück, der Markt gibt jedoch schon 
wieder einige Neuheiten her. So weist unsere Ta-
belle mittlerweile acht Modelle der in Deutsch-
land beliebten Midsize-Pick-ups auf, mit dem 
Hyundai Santa Cruz steht ein Weiterer in den 
Startlöchern.

Doch erst mal ein Blick zurück: Die Ursprünge des 
Pick-ups liegen in Australien und in Nordamerika 
Anfang des 20. Jahrhunderts. Dort kam er vor-
wiegend in der Land- und Forstwirtschaft sowie 
beim Militär zum Einsatz. Diese Einsatzgebiete 
bestehen nach wie vor, allerdings ist der Pick-up 
in den letzten Jahren auch für die Privatnutzung 
immer interessanter geworden. Denn in den USA 
und Kanada gelten vor allem die Full-Size-Pick-
ups mit ihren meist mit acht Zylindern ausgestat-
teten Motoren und ihrem röhrenden Sound als 

In den USA zählt der Dodge Ram zu 
den Topsellern, hierzulande sind 

eher kleinere Pick-ups beliebt

Man kennt sie vorwiegend 
aus den USA: Donnernde 

Kraftpakete, die sich ihren 
Weg über den Asphalt oder 

die Schotterpiste bahnen. Ge-
meint sind Pick-ups, die sich 
auch in Deutschland zuneh-

mend größerer Beliebtheit 
erfreuen. Allein 2016 gab es 

hierzulande fast 20.000 Neu-
zulassungen, das entspricht 

einem Plus von 12,8 Prozent 
gegenüber dem Vorjahr.*

Multifunktional
Statussymbol. So sind dort die meistverkauften 
Modelle die Ford F-Serie, der Chevrolet Silverado 
sowie der Dodge Ram. In Deutschland hingegen 
kommen vorwiegend Midsize-Pick-ups zum Ein-
satz, die zumeist mit eher kleineren, sparsamen 
Dieselaggregaten ausgestattet sind. Doch trotz-
dem brauchen sich diese Fahrzeuge mit 350 bis 
400 Newtonmetern in ihren Basisversionen nicht 
zu verstecken.

Single versus Double Cab
Wurde vor der Jahrtausendwende fast aus-
schließlich die Einzelkabine (für zwei Personen, 
in einigen Fällen auch für drei Fahrgäste) oder 
der Kompromiss Eineinhalb-Kabine (Platz für 
Hund oder Kinder) gewählt, entscheidet sich bei 
der Karosserievariante der Großteil der Käufer 
(sowohl privat als auch gewerblich) inzwischen 
für die Doppelkabine. Diese bietet Platz für bis 

zu fünf Fahrgäste, die Ladefläche des Fahrzeugs 
ist dafür dann etwas kleiner. Zwar gehen damit 
die „klassischen“ Eigenschaften eines Pick-ups 
etwas verloren, allerdings sind den Nutzern die 
Pkw-typischen Ausstattungen und Eigenschaf-
ten im Laufe der letzten Jahre immer wichtiger 
geworden. Einige Hersteller (beispielsweise 
Mercedes-Benz bei der X-Klasse) bieten daher 
bei ihren Modellen auch gar keine Single-Cab-Va-
riante an.

Pkw oder Lkw?
Pick-ups sind bekanntlich große Fahrzeuge mit 
offener Ladefläche. Doch ab wann sind sie steu-
errechtlich als Pkw und ab wann als Lkw einzu-
ordnen? Diese Frage beschäftigte schon diverse 
Gerichte. Schließlich geht es hierbei um einen 
nicht unerheblichen Geldbetrag, der bei einer 
Versteuerung in der günstigeren Lkw-Klasse 
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TRANSPORTER

  2.4 DI-D Nissan NP 300 Navara 
2.3 dCi Visia Renault Alaskan 2.3 dCi** Toyota Hilux 2.4 D-4D Volkswagen Amarok 

Comfortline 3.0 TDI

 

120/163 118/160 110/150 150/204

976 1.100 1.060 886

2,47 2,47 2,35 2,52

3.500 3.500 3.200 3.500

6,3 *** 7,0 7,5

167 *** 185 196

26.143 *** 27.500 34.450

eingespart werden kann. Vorweg: Die zulas-
sungsrechtliche Einstufung ist für die Kraft-
fahrzeugsteuer nicht maßgeblich.

Die entscheidenden Kriterien für die Bewer-
tungsgrundlage ob Pkw- oder Lkw-Klasse 
sind die Ladefläche und die zulässige Zu-
ladung. Denn anhand dieser wird deutlich, 
inwieweit das Fahrzeug eher für die Lasten- 
oder die Personenbeförderung geeignet ist.

So geht der Bundesfinanzhof (BFH) typi-
sierend davon aus, dass Pick-up-Fahrzeuge 
mit Doppelkabine nicht vorwiegend Lasten, 
sondern Personen von A nach B bringen. Die 
Ladefläche oder der Laderaum darf dabei 
aber nicht mehr als die Hälfte der gesamten 
Nutzfläche ausmachen. Ist die Nutzfläche 
größer, kann das Fahrzeug in der Lkw-Klasse 
zugelassen und versteuert werden. Die oben 
erwähnte Entwicklung hin zur Doppelkabine 
bringt somit in der Regel einen höheren Be-
trag bei der Versteuerung (Pkw anstatt Lkw) 
mit sich.

Rückblick auf ein Urteil von 2013: In einem 
Streitfall vor dem Finanzgericht Münster stellte 
ein Gutachter fest, dass die Bodenfläche der 
Fahrgastkabine im Dodge RAM 2500 mit 3,39 
Quadratmetern größer als die Hälfte der ge-
samten Nutzfläche des Fahrzeugs ist. Auch die 
festgestellte Höchstgeschwindigkeit des Autos 
„spricht eher für einen Pkw“, so das Gericht 
weiter. Bei dem betreffenden Fahrzeug handele 
es sich somit „kraftfahrzeugsteuerrechtlich 
um einen Pkw“, wie die Richter abschließend 
in ihrem Urteil begründeten. In dem Fall hatte 
eine Fahrzeugführerin ihr Auto, oben genann-
ten Dodge RAM 2500, als Lkw angemeldet und 
dementsprechend versteuern wollen. Da das 
Finanzamt den Wagen als Pkw ansah und die 
Kraftfahrzeugsteuer (Hubraumbesteuerung) 
entsprechend höher festgesetzt hatte, klagte 
die Frau. (Az. 13 K 1889/12 Kfz)

Neu auf dem Markt
Besonders große Aufmerksamkeit erregt dieser 
Tage die X-Klasse von Mercedes-Benz. Die Ähn-
lichkeit mit dem Nissan Navara kommt nicht von 
ungefähr, die Schwaben kooperieren bereits seit 
geraumer Zeit mit der Renault-Nissan-Allianz. 
Zum Marktstart im November werden die zwei 
aus dem Navara bekannten 2,3-Liter-Selbstzün-
der in der X-Klasse vermarktet. „Unsere X-Klasse 
ist wie ein Cowboy. Zuverlässig und sicher am 
Tag, stylisch abends an der Bar,“ sagte Daim-
ler-Chef Dieter Zetsche unlängst über das Auto. 
Volker Mornhinweg, der Leiter Mercedes-Benz 
Vans, erklärt: „Die X-Klasse ist der erste echte 
Pick-up, der mit Pkw-Eigenschaften überzeugt. 
Robust, belastbar und geländegängig, wie es ein 
Pick-up sein muss.“ Die Stuttgarter richten sich 
mit ihrem Midsize-Pick-up vorzugsweise an die 
Märkte in Europa, Südamerika, Afrika und Asien. 
In Nordamerika seien noch größere Pick-ups ge-
fragt, die sich dann aber wieder anderswo kaum 
verkaufen ließen, so Mornhinweg.

Auch Renault legt in diesem Jahr mit dem Alas-
kan sein erstes Pick-up-Modell auf. Laut der 
Franzosen bestand 2016 rund ein Drittel des 
weltweiten Transporterabsatzes aus Pick-ups, 
man spricht hier von fünf Millionen Einheiten. 
Ein verlockender Markt, den Renault mit dem 
Alaskan nun bespielen möchte. Karosserie und 
Motor sind ebenfalls an den Nissan Navara ange-
lehnt, an der Front haben die Renault-Designer 
bei Scheinwerfern, Motorhaube und Frontspen-
der selbst gewirkt. „Das neue Pick-up-Modell 
ist gleichermaßen für den harten gewerblichen 
Einsatz wie für Sport und Freizeit geeignet. Der 
Alaskan spielt daher eine Schlüsselrolle in der 
Strategie des Unternehmens, noch mehr zum 
Global Player auch im Transportersektor aufzu-
steigen“, sagt Ashwani Gupta, als Renault Vize-
präsident verantwortlich für Leichte Nutzfahr-
zeuge weltweit.

Zudem plant mit Hyundai ein weiterer Hersteller 
den Einstieg in das Pick-up-Segment. Das Modell 

mit dem Namen Santa Cruz soll ab 2018 in den 
USA erhältlich sein, die Koreaner glauben im 
Gegensatz zu Mercedes-Benz an das Potenzial 
für Midesize-Pick-ups in diesem Markt. In einer 
zweiten Verkaufsphase kommt das Fahrzeug 
dann voraussichtlich nach Europa. Die techni-
sche Plattform kommt vom Hyundai Tucson.

Interessant: Zwar ist die Pick-up-Variante des 
Streetscooters von der Deutschen Post nicht 
gänzlich neu und passt auch nur mit Abstrichen 
hier hin, doch das Modell ist trotzdem durchaus 
erwähnenswert: Denn es ist das erste vollelek-
trische Fahrzeug in diesem Segment. Neben ei-
ner Kaufprämie für das Modell müssen sich die 
Käufer/Nutzer hier keine Gedanken um etwaige 
Dieselfahrverbote oder Ähnliches machen. Wem 
die Reichweite von 80 Kilometern genügt, dem 
steht mit dem Streetscooter eine interessante 
Alternative zur Verfügung. E-Auto-Pionier Tesla 
will ebenfalls einen Vorstoß auf dem Pick-up-
Markt wagen. Das Fahrzeug soll bereits Ende 
2018 oder Anfang 2019 enthüllt werden.

Fazit
Ob in den USA, Brasilien oder in weiten Teilen 
von Afrika und Asien, die Arbeitstiere erfreu-
en sich weltweit einer großen Beliebtheit. Und 
auch in Deutschland sind die Absatzzahlen stei-
gend, die Pick-ups stellen eine rustikale Alter-
native zum überbordenden SUV-Angebot dar. 
Die Modelle sind robust, die Technik ist meist 
einfach gehalten, somit stellen die Pick-ups für 
Autohersteller einen interessanten Markt dar, 
der sich in Deutschland mehr und mehr aus sei-
nem Nischendasein erhebt. Mit Mercedes-Benz 
wagt nun eine Premiummarke den Markteintritt, 
weitere könnten folgen. Spannung für die nächs-
ten Monate verspricht insbesondere das Pick-up-
Projekt von Tesla.

* Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), Hinweis: Die in 
den USA besonders beliebten Full-Size-Trucks wie bei-
spielsweise der Dodge Ram werden in der Zulassungs-
statistik des KBA in der Rubrik „Sonstige“ geführt.

** Markteinführung voraussichtlich im November
*** Derzeit noch nicht bekannt
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CARSHARING-GESETZ
Seit dem 1. September 2017 ist das 
Carsharing-Gesetz vollständig in Kraft 
getreten. Damit wurde unter anderem 
die Grundlage geschaffen, dass die Län-
der bei Carsharing-Fahrzeugen auf Park-
gebühren verzichten können. Das Gesetz 
wurde vom Bundesministerium für Ver-
kehr und digitale Infrastruktur (BMVI) 
zusammen mit dem Bundesministerium 
für Umwelt, Naturschutz, Bau und 
Reaktorsicherheit (BMUB) erarbeitet. 
Bundesverkehrsminister Alexander Dob-
rindt: „Carsharing liegt voll im Trend, ist 
sehr beliebt und hat großes Wachstums-
potenzial. Wir wollen dem Carsharing 
noch mehr Dynamik ermöglichen. Dazu 
gehört, dass wir weitere Vorteile für 
Carsharing-Autos schaffen und so diese 
Form der Mobilität besonders fördern.“ 
Neben der Definition des Begriffes Car-
sharing, welche die Grundlage für eine 
Kennzeichnung der Fahrzeuge schafft, 
wurde speziell für das stationsbasierte 
Carsharing die Möglichkeit eröffnet, 
Abhol- und Rückgabestellen an ausge-
wählten Standorten in den öffentlichen 
Verkehrsraum zu verlagern. Auf diese 
Weise soll eine Vernetzung mit dem 
öffentlichen Personennahverkehr sowie 
dem Rad- und Fußverkehr erfolgen. 
Darüber hinaus enthält das Gesetz ins-
besondere Ermächtigungen zum Erlass 
entsprechender Verkehrszeichen.

ON-DEMAND-MITFAHRANGEBOT
Mercedes-Benz Vans steigt in das Geschäft mit Mitfahrangeboten ein. Dafür gründet die Trans-
porter-Sparte der Daimler AG mit dem in New York ansässigen Start-up Via ein gemeinsames Joint 
Venture. Die einzigen von Grund auf skalierbaren On-Demand-Mitfahrlösungen der US-Amerikaner 
sollen dabei ein dynamisches Massentransportsystem ermöglichen, das die öffentliche Personen-
beförderung ergänzt und das Verkehrsaufkommen in Städten verringert. So werden Passagiere, 
die in die gleiche Richtung reisen, mit dem intelligenten Via-Ride-Sharing in Echtzeit einem Van 
zugeordnet. Dadurch kann die Fahrzeugauslastung erhöht und zugleich die Innenstadt entlastet 
werden. „On-Demand-Ride-Sharing bietet viele Ansätze, um den Verkehr in Metropolen neu und vor 
allem effizient, bedarfsgerecht und nachhaltig zu gestalten – besonders wenn es mit geräumigen, 
sicheren und komfortablen Vans umgesetzt wird“, erklärt Volker Mornhinweg, Leiter Mercedes-
Benz Vans. Der Auftakt für den neuen Mitfahrdienst von Mercedes-Benz Vans und Via ist noch die-
ses Jahr in London. Weitere europäische Großstädte sollen kurzfristig folgen.

MEHRKOSTEN 
In einer Analyse des Hotel-Lösungs-
anbieters HRS wurde ermittelt, dass 
Konzernen Mehrkosten in Millionenhöhe 
drohen, wenn Ketten künftig keine kos-
tenfreien Stornierungen bis 48 Stunden 
vor Anreise mehr anbieten. Dabei wurde 
das Buchungsverhalten der größten 
Unternehmenskunden des Hotelportals 
über einen Zeitraum von zwölf Monaten 
betrachtet – insbesondere die Stornie-
rungen. Rund jede sechste Buchung (17 
Prozent) wird von Geschäftsreisenden laut 
der Analyse wieder storniert. Kurzfristige 
Stornierungen sind dabei eher selten: Nur 
fünf Prozent der Buchungen werden bis 48 
Stunden vor Anreise storniert. Die Kosten 
für diese Stornierungen könnten sich 
für Unternehmen dagegen aufgrund der 
verschärften Regelungen einiger Ketten-
hotels massiv erhöhen. Am Beispiel eines 
HRS-Großkunden mit einem gesamten 
Buchungsvolumen von über 70 Millionen 
Euro lässt sich das klar aufzeigen: Wür-
den alle Stornierungen innerhalb von 48 
Stunden vor Anreise in den Kettenhotels 
kostenpflichtig, die aktuell eine Verschär-
fung ihrer Policy angehen, entstünden 
Mehrkosten von fast 500.000 Euro pro 
Jahr. Folgten weitere Hotelketten diesem 
Vorgehen, kämen zusätzliche Kosten von 
bis zu 2,3 Millionen Euro auf das Unter-
nehmen zu, was drei Prozent des gesamten 
Buchungsvolumens entspricht.

Eine neue Vision der urbanen Mobilität und eines 
individualisierten, hochflexiblen und maximal 
effizienten öffentlichen Nahverkehrs präsen-
tierte der smart vision EQ fortwo auf der IAA 
in Frankfurt. Der Clou: Das autonom fahrende 
Konzeptfahrzeug holt seine Passagiere direkt am 
gewünschten Ort ab. Zusätzlich wird der Nutzer 
über den Black-Panel-Grill an der Front sowie 
über große seitliche Projektionsflächen direkt 
vom Fahrzeug angesprochen, das bietet eine für 
Carsharing bis dato unbekannte Individualisie-
rungsmöglichkeit. Nicht zuletzt können die Passagiere, entlastet von Fahraufgaben, im großen Innenraum 
entspannen. Als erstes Fahrzeug des Daimler Konzerns verzichtet das Showcar konsequent auf Lenkrad und 
Pedale. „Der smart vision EQ fortwo ist unsere Vision der urbanen Mobilität der Zukunft, es ist das radikalste 
Carsharing-Konzeptauto überhaupt: vollautonom, maximal kommunikativ, freundlich, umfassend persona-
lisierbar und natürlich elektrisch“, so smart-Chefin Annette Winkler.

Die Ford-Werke GmbH und die Deutsche Bahn Connect GmbH, eine Tochter der Deutschen Bahn AG, intensi-
vieren ihre Zusammenarbeit im Bereich zeitgemäßer, individueller Mobilität und kooperieren künftig beim 
Bikesharing. Für Kunden des Fahrradverleihsystems Call a Bike stehen ab 15. Oktober in den Innenstädten 
von Köln und Düsseldorf insgesamt 3.200 Fahrräder unter dem Namen FordPass Bikes bereit. „Das Verkehrs-
mittel Fahrrad und der Sharing-Trend werden auch in Zukunft weiter an Bedeutung gewinnen“, sagt Sylvia 
Lier, Vorsitzende der Geschäftsführung Deutsche Bahn Connect. „Es freut uns, das Call a Bike-Angebot 
gemeinsam mit Ford auszuweiten, um unseren Kunden deutschlandweit ein noch größeres Fahrradverleih-
Netz zur Verfügung zu stellen. Alle Kunden des FordPass Bike können ohne weitere Anmeldung das gesamte 
Call a Bike-Angebot nutzen und umgekehrt.“ Bei dem neuen Angebot übernimmt die Deutsche Bahn Connect 
die Rolle des Systembetreibers und betreut die Kunden. Ford wird der Namensgeber des neuen Fahrradver-
leihsystems sein und die Farbgestaltung der vollständig neuen Radflotte prägen.

KOOPERATION AUSGEWEITET

CARSHARING DER ZUKUNFT

Anfang August traf sich ein Konsortium aus namhaf-
ten Unternehmen und Forschungseinrichtungen in 
Berlin-Moabit, um den nächsten Meilenstein des Pro-
jekts eMobility-Scout gebührend einzuleiten, wel-
ches vom Bundesministerium für Wirtschaft und En-
ergie (BMWi) im Rahmen des Forschungsprogramms 
IKT EM III gefördert wird. Innerhalb der Anwendung 
eines hochkonfigurierbaren, cloudbasierten Kom-
plettsystems sollen neben der effizienten Integrati-
on von E-Flotten grundlegende Fragen beantwortet 
werden, inwiefern E-Fahrzeuge benutzerfreundlich 

eingesetzt werden können. Der Projektpartner BVG wird dabei den Schwerpunkt auf die Mitarbeitermobili-
tät und das Management von Elektromobilität legen und erwartet interessante Erkenntnisse über den Be-
trieb von größeren E-Flotten. „eMobility-Scout vereint für uns einfache Nutzung und Wirtschaftlichkeit von 
Elektromobilität. Wir freuen uns auf den Einsatz der Software für unsere Flotte und sind gespannt, welche 
zusätzlichen Potenziale wir damit erschließen können“, sagt Anne Skarke, Leiterin des BVG-Fuhrparks. Die 
E-Flotte der BVG umfasst bisher insgesamt 100 E-Fahrzeuge sowie Elektroroller einschließlich der Ladein-
frastruktur. 

START DER PILOTPHASE



www.volkswagen-nutzfahrzeuge.de/ecoprofi-grosskunden

1 Mtl. Leasingrate. Dieses Angebot für gewerbliche Kunden mit Großkundenvertrag für einen Geschäftsfahrzeug-Leasingvertrag gilt bei allen teilneh-
menden Händlern für den Caddy EcoProfi als Kastenwagen, 1,2-l-TSI-Motor mit 62 kW und für den Transporter EcoProfi als Kastenwagen, kurzer Rad-
stand, 2,0-l-TDI-Motor mit 62 kW. Gültig für eine Laufzeit von 48 Monaten und 10.000 km pro Jahr, ohne Sonderzahlung, zzgl. Überführungs- und Zu-
lassungskosten und MwSt. Entsprechende Bonität vorausgesetzt. Ein Angebot der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braun-
schweig, in Zusammenarbeit mit Volkswagen Nutzfahrzeuge. Gültig bis zum 31.12.2017. Die Aktion ist in der Stückzahl begrenzt, bitte sprechen Sie 
Ihren Volkswagen Nutzfahrzeuge Partner an. 2 Ein Angebot der Volkswagen Leasing GmbH, Braunschweig, nur in Verbindung mit einem Geschäfts-
fahrzeug Leasing-Vertrag der Volkswagen Leasing GmbH. Bonität vorausgesetzt. Die Aktion ist nur beim teilnehmenden Volkswagen Nutzfahrzeuge 
Partner erhältlich. Abbildung zeigt Sonderausstattung gegen Mehrpreis.

Der Caddy EcoProfi und der Transporter EcoProfi.

Jetzt überall erhältlich. 

Profitieren Sie von den günstigen Leasingraten und vielen weiteren 

Volkswagen Nutzfahrzeuge Services wie der Wartung & Verschleiß-Aktion2.

Mehr Infos bei Ihrem Volkswagen Nutzfahrzeuge Partner. 

Least man gerne: 

Die EcoProfi-Modelle 

sind wieder da.
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Das Auto ist nach wie vor das beliebteste Fort-
bewegungsmittel im Alltag. Zu diesem Ergebnis 
kam das Bundesministerium für Umwelt, Na-
turschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) 
im Rahmen der Studie „Umweltbewusstsein in 
Deutschland 2016“. Oft ist ein Auto auch aus dem 
Arbeitsalltag eines dienstwagenberechtigten 
Mitarbeiters nicht wegzudenken, geschweige 
denn zu ersetzen. Allerdings gibt es auch Situa-
tionen, in denen das Kraftfahrzeug nicht das ef-
fizienteste Fortbewegungsmittel ist. Insbeson-
dere in urbanen Regionen verliert ein Autofahrer 
viel Zeit im dichten Verkehr, an diversen Ampeln 
oder bei der Parkplatzsuche. Mit Alternativen 
wie Straßenbahnen oder sogar Fahrrädern kann 
man da sowohl schneller als auch entspannter 
unterwegs sein. So ist es nicht überraschend, 
dass laut der Studie des BMUB besonders in der 
Stadt immer häufiger das Auto stehen gelassen 
wird. „Nur“ 53 Prozent setzen demnach täglich 

Die Qual der Wahl

Neben den Öffentlichen Verkehrsmitteln stehen 
Arbeitnehmern durch das Mobilitätsbudget auch 

andere Transportmittel zur Verfügung 

Fährt der Dienstwagenfahrer von heute auch zukünftig noch mit 
dem Dienstwagen zur Arbeit? Oder setzt er auch auf andere 
Mobilitätskonzepte wie beispielsweise das Carsharing, den 
öffentlichen Nahverkehr oder gar ein Dienstfahrrad? Womöglich 
nutzt er auch eine Kombination aus verschiedenen Mobilitäts-
formen. Denn immer mehr Unternehmen bieten ihren 
Mitarbeitern ein sogenanntes Mobilitätsbudget an. 

auf das Kraftfahrzeug, während es auf dem Land 
immerhin 81 Prozent sind. Die große Differenz 
zwischen Stadt und Land erklärt sich sicherlich 
durch die deutlich besser ausgebauten Netze der 
öffentlichen Verkehrsmittel sowie die oben ge-
nannte Verkehrsproblematik in Ballungsräumen.

Die Studie liefert also die Erkenntnis, dass bei 
den Menschen durchaus die Bereitschaft vor-
handen ist, das eigene Auto in urbanen Regi-
onen zugunsten von Alternativen stehen zu 
lassen. Unternehmen können diesen Trend un-
terstützen, indem sie dienstwagenberechtig-
ten Mitarbeitern die Möglichkeit einräumen, 
im Rahmen eines vorgegebenen Budgets die 
jeweils passende Mobilitätsform zu suchen. 
In diesem Falle kann der Mitarbeiter, je nach 
Bedarf, aus einem vorbestimmten Pool an Mo-
bilitätsangeboten, beispielsweise Carsharing, 
Dienstfahrrad oder BahnCard, die für den jewei-

ligen Situation passende Transportmöglichkeit 
auswählen. Bei der Berechnung der Höhe des 
Mobilitätsbudgets dient der Dienstwagen als 
Referenzwert, der dem Mitarbeiter per Vertrag 
zusteht. Dies bedeutet für Unternehmen, unab-
hängig davon ob ein Dienstwagen zum Betrag X 
oder eine Alternative zu einem gleichwertigen 
Preis gewählt wird, keinerlei finanzielles Risiko 
bei der Implementierung eines Mobilitätsbud-
gets. Gleichzeitig bedeutet die Erweiterung der 
Transportauswahlmöglichkeiten des Arbeit-
nehmers nicht, dass er auf seinen Dienstwagen 
verzichten muss. Es stehen ihm jedoch Alter-
nativen zum Geschäftsfahrzeug zur Verfügung. 

Diverse Wahlmöglichkeiten  
Der dienstwagenberechtigte Mitarbeiter kann 
also auch im Rahmen eines Mobilitätsbudgets 
weiterhin auf das Automobil setzen. Denkbar 
ist jedoch auch, dass die Arbeitnehmer einen 
sparsameren und günstigeren Dienstwagen aus-
wählen und den Restbetrag beispielsweise für 
ein Job-Ticket, eine BahnCard, den Zugang zum 
Carsharing oder ein Dienstfahrrad verwenden 
können. Für Mitarbeiter wird so ein Anreiz ge-
schaffen, womöglich nicht das teuerste Modell 
mit einigen Sonderausstattungen auszuwählen, 
sondern sich mit etwas weniger zufriedenzuge-
ben. Für das Unternehmen bedeutet dies, dass 
der Kraftstoffverbrauch durch die Bestellung 
sparsamerer Modelle im Zuge des Mobilitäts-
budgets gesenkt werden kann. Möglich ist auch, 
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dass Mitarbeiter durch das Mobilitätsbudget 
komplett auf den Dienstwagen verzichten. 
Denn nicht alle Mitarbeiter, die grundsätzlich 
Anspruch auf einen Dienstwagen haben, wollen 
auch einen solchen verwenden. Die Menschen 
haben individuelle Vorlieben und stellen daher 
verschiedene Anforderungen an die Mobilität. 
Der eine möchte mit dem Zug zur Arbeit fahren 
und der Nächste bevorzugt es, sportlich mit dem 
Rad zum Dienst zu kommen. Das Mobilitätsbud-
get macht genau dies möglich und jeder Mitar-
beiter kann individuell für sich entscheiden, 
mit welchem Fortbewegungsmittel Dienstwege 
zurückgelegt werden. 

Das Nonplusultra?  
Einzelne Mitarbeiter setzen auf unterschied-
liche Mobilitätskonzepte – das klingt für das 
Unternehmen nach einem deutlichen Mehrauf-
wand in der Verwaltung. Immerhin müssen die 
Budgets vergeben und anschließend muss ge-
prüft werden, wofür sie eingesetzt worden sind. 
Ist das Mobilitätsbudget also eine Kostenfalle? 
Nicht unbedingt, denn Angst vor einem größe-
ren Verwaltungsapparat müssen Unternehmen 
nicht haben. Professionelle Dienstleister wie 
beispielsweise der DB-Konzern bieten ihre Hilfe 
an. Von der Planung über die Implementierung 
bis hin zur Steuerung und zum Reporting wird 
der gesamte Prozess begleitet. Die Inanspruch-
nahme eines professionellen Dienstleisters 
empfiehlt sich, da gemeinsam mit dem Mobi-
litätsexperten evaluiert werden kann, welche 
Fortbewegungsmittel für ein Unternehmen 
überhaupt Sinn ergeben. Entsprechend kann 

die Wahl für den dienstwagenberechtigten Mit-
arbeiter eingeschränkt werden. Denn nicht in 
jedem Betrieb sind Alternativen gewünscht. 
Beispielsweise wenn Gegenstände zum Kunden 
transportiert werden müssen oder schlicht das 
Unternehmen über einen gebrandeten Dienst-
wagen repräsentiert werden soll. 

Allerdings kann auch der Zug eine effiziente 
Alternative für einen Außendienstmitarbeiter 
sein, selbst wenn das „Branding“ wegfällt. Bei 
dem dichten Verkehr auf Deutschlands Autobah-
nen ist die Verbindung auf der Schiene oft ge-
nauso schnell oder sogar schneller. Selbst wenn 
die Zugfahrt länger dauert als im Vergleich zum 
Auto, bietet sie dennoch den Vorteil, dass die 
Zeit während der Fahrt produktiv genutzt wer-
den kann. Am Zielort wird die Anschlussmobi-
lität dank Mobilitätsbudget beispielsweise in 
Form von Carsharing sichergestellt.

Das Mobilitätsbudget in Deutschland  
Wenn Unternehmen gewisse Dinge beachten, 
kann das Mobilitätsbudget durchaus eine Be-
reicherung sein. Umso erstaunlicher ist es, dass 
die Akzeptanz in Deutschland momentan noch 
eher gering ist. Laut des kürzlich veröffentlich-
ten CVO-Fuhrpark-Barometers 2017 nutzen nur 
acht Prozent der befragten Unternehmen das 
Mobilitätsbudget. In Europa ist der Wert dop-
pelt so hoch. Auch die Prognose der nächsten 
drei Jahre sieht Deutschland bei Mobilitätsal-
ternativen hinterherhinken. Demnach soll der 
Wert hierzulande auf 13 Prozent ansteigen, 
während in Europa 23 Prozent erwartet werden. 

Die Studie liefert zudem die Erkenntnis, dass 
das Mobilitätsbudget meist nur als Ergänzung 
zum Dienstwagen gesehen wird. Beispielsweise 
durch die zuvor beschriebene Wahl eines sparsa-
men und günstigen Modells und die damit ver-
bundene Verwendung des Restbetrags für ande-
re Fortbewegungsmittel. Denn nur ein Prozent 
der Befragten in Deutschland und zwei Prozent 
in Europa würden laut des CVO-Fuhrpark-Baro-
meters auf den Dienstwagen verzichten. In den 
kommenden Jahren wird allerdings auch bei die-
sen Werten ein Anstieg erwartet (fünf Prozent 
in Deutschland und sieben Prozent in Europa). 
Möglicherweise wird das Mobilitätsbudget in Zu-
kunft für mehr Unternehmen eine Option sein. 

Fazit  
Die Mobilität der Zukunft umfasst nicht nur den 
Begriff autonomes Fahren. In Zukunft kann das 
Mobilitätsbudget eine echte Alternative zum 
klassischen Dienstwagen bieten. Dem Mitarbei-
ter wird durch die Freiheit, das Fortbewegungs-
mittel selbst wählen zu können, von Unterneh-
mensseite Wertschätzung entgegengebracht. 
Das erhöht die Motivation der einzelnen Mitar-
beiter. Im Übrigen kann diese Freiheit ein Grund 
dafür sein, warum sich ein junges Talent für 
einen Arbeitgeber entscheidet. Im Optimalfall 
kann die Erweiterung der Transportmöglichkei-
ten durch das Mobilitätsbudget entscheidend 
dazu beitragen, durch Alternativen zur reinen 
Dienstwagennutzung die Anzahl an Fahrzeu-
gen auf Deutschlands Straßen zu senken – zum 
Vorteil der Verkehrssituation und natürlich auch 
der Umwelt.

Wir haben das PLUS für Sie!
      Restwertgarantie bei Kauff uhrparks!

Intelligentes Fuhrparkmanagement –
mit individuellen Lösungen optimieren wir Ihren Fuhrpark.
Von der Fahrzeugauswahl bis hin zum Remarketing – 
alles aus einer Hand. Profi tieren Sie von unserer 
jahrelangen Erfahrung im Handling mit mehr als 
20.000 Fahrzeugen und lassen Sie sich aus unseren 

verschiedenen Managementmodulen eine maßge-
schneiderte Fuhrparkmanagementlösung erstellen.

www.deutschebahnconnect.com
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Der ökologische Fußabdruck der deutschen Busi-
nesstraveller ist enorm. Allein die Bundesregie-
rung mit ihren 16 Ministerien und 58 Bundesbe-
hörden verursachte im Jahr 2014 durch Dienst-
reisen 138.038 Tonnen CO2-Emissionen. Dabei 
sind die Bahnfahrten nicht mit eingerechnet, da 
hier grundsätzlich „grüne Fahrkarten“ genutzt 
werden, mit denen sich die Bahn verpflichtet, 
die benötigte Menge an Strom aus 100 Prozent 
erneuerbaren Energien zu beziehen. Die restli-
chen Emissionen der Regierung durch Flugzeug 
und Pkw-Fahrten wurden über den Ankauf von 
Gutschriften bei Klimaprojekten ausgeglichen. 
Somit war die Bundesregierung statistisch gese-
hen klimaneutral unterwegs. 

Natürlich strebt die Bundesregierung mit dieser 
Kompensationsmaßnahme eine Vorbildfunktion 
an. Denn längst nicht alle Unternehmen denken 
bei den Dienstreisen im Sinne der Umwelt. Im 
Vordergrund stehen bei den meisten Dienstrei-

Im letzten Jahr waren in Deutschland mehr als elf Millionen 
Geschäftsreisende unterwegs, die insgesamt 183,4 Millionen 
Dienstreisen unternahmen und Ausgaben von 51,6 Milliarden 
Euro verursachten (Verband Deutsches Reisemanagement e. V. 
(VDR)). Die Zahlen sind im Vergleich zu den Vorjahren gestiegen. 
Zum Glück für die Umwelt stieg auch die Akzeptanz von Ansät-
zen zur nachhaltigen Dienstreise bei den Unternehmen.

seentscheidungen die Kosten für das Unterneh-
men und der Komfort des Reisenden. Doch das 
Werteverständnis wandelt sich langsam. Bereits 
2001 definierte die EU die soziale Verantwortung 
der Unternehmen (Corporate Social Responsibi-
lity = CSR) als „ein Konzept, das den Unterneh-
men als Grundlage dient, auf freiwilliger Basis 
soziale Belange und Umweltbelange in ihre Un-
ternehmenstätigkeit und in die Wechselbezie-
hungen mit den Stakeholdern zu integrieren“ 
(EU-Kommission, Grünbuch Europäische Rah-
menbedingungen für die soziale Verantwortung 
der Unternehmen, 2001, S. 7). Dies beinhaltet 
auch nachhaltige Dienstreisen. In Deutschland 
sind immer mehr Unternehmen bereit, diesem 
Ansatz zu folgen, wenn man die Zahlen der aktu-
ellen Geschäftsreiseanalyse des VDR in Betracht 
zieht (siehe Grafik). Demnach stieg zwischen 
2012 und 2017 die Zahl der größeren Unterneh-
men mit mehr als 500 Mitarbeitern, die sich bei 
Geschäftsreisen um Nachhaltigkeit bemühen, 

von etwa einem Drittel auf mehr als die Hälfte. 
Bei den kleineren Unternehmen sind es inzwi-
schen fast 40 Prozent und damit doppelt so viele 
wie noch vor fünf Jahren.

Maßnahmen zur CO
2
-Reduzierung 

In einer globalisierten Wirtschaft mit vielen in-
ternationalen Beziehungen wird die Verbindung 
zwischen verschiedenen Standorten, Unterneh-
men und Organisationen eher wichtiger werden. 
Dieser Globalisierung stehen die Klimaziele ge-
genüber. Dennoch müssen sich ökonomische und 
ökologische Ziele nicht mehr in allen Bereichen 
ausschließen, sodass es auch bei den Dienstrei-
sen einige Möglichkeiten gibt, „grün“ unterwegs 
zu sein. 

Es gibt viele Strategien, die CO2-Belastung durch 
Dienstreisen zu reduzieren. Am effektivsten ist 
sicherlich die Vermeidung der Reise an sich. Laut 
der bereits erwähnten Geschäftsreiseanalyse 
des VDR ist dies jedoch nur die zweitbeliebteste 
Nachhaltigkeitsstrategie der Unternehmen, die 
bereits einen grünen Ansatz bei Dienstreisen 
verfolgen. Dies ist insofern nachvollziehbar, da 
die Globalisierung der Wirtschaft nun einmal 
Märkte zusammenbringt und Reisen oftmals un-
abdingbar machen. Daher biete, so die Studie, 
die Wahl des Verkehrsmittels noch den größten 
Spielraum für CO2-Einsparungen. Um die 70 Pro-
zent der Unternehmen versuchen, durch Bus und 
Bahn die Umweltbilanz ihrer Geschäftsreisen zu 
verbessern. Ein Viertel der Unternehmen nutzt 

Grüne Dienstreise



MOBILITÄTSMANAGEMENT

Flottenmanagement 4/2017 111

mittlerweile sogar den Fernbus als Transport-
mittel, nur Dienstreisende aus dem öffentlichen 
Sektor nutzen seltener den Bus (zwölf Prozent). 
Die Einführung von virtuellen Meetings via 
Video- und Telefonkonferenzen steht bei den 
Unternehmen in Deutschland an dritter Stelle. 
Dabei könnte auch so die Zahl der Dienstreisen 
verringert werden. Der firmeneigene Fuhrpark 
scheint in Deutschland weiterhin unantastbar 
zu sein. Denn nur 29 Prozent der Unternehmen 
(mehr als 500 Mitarbeiter) beziehungsweise 18 
Prozent (10–500 Mitarbeiter) richten die Flotte 
an Nachhaltigkeitsprinzipien aus. Diese Maß-
nahme landet somit auf dem vierten Platz der 
Unternehmensstrategien und ist, gemessen an 
den genannten Methoden, eher unbeliebt. Dies 
mag auch damit zusammenhängen, dass Fuhr-
parkverwaltung und Travelmanagement nicht 
in allen Unternehmen miteinander verknüpft 
sind. Gerade auch im Hinblick auf die Erarbei-
tung gemeinsamer Umweltstrategien wäre die 
Zusammenlegung beider Bereiche jedoch sinn-
voll. 

Überhaupt sollte man nicht planlos an das The-
ma herangehen und einen Leitlinien-Katalog 
für Dienstreisen erstellen. Das Umweltbun-
desamt hat solche internen Leitlinien für um-
weltverträgliche Dienstreisen erstellt. Diese 
können durchaus als Vorbild für Unternehmen 
dienen:  

•   Wir verringern den durch Dienstreisen er- 
 zeugten Verkehrsaufwand. 

•   Für Dienstreisen benutzen wir bevorzugt  
 umweltverträgliche öffentliche Verkehrs  
 mittel und versuchen, Flugreisen zu vermei- 
 den.

•   Wir wählen unsere Unterkünfte vor Ort da 
 nach aus, den Verkehrsaufwand so   
 gering wie möglich zu halten. Bei der Wahl  
 von Unterkünften berücksichtigen wir im  
 reisekostenrechtlich zulässigen Rahmen   
 nach EMAS oder ISO 14001 zertifizierte   
 Einrichtungen.

•   Wir bitten unsere für die Vorbereitung und   
 Buchung der Dienstreisen zuständigen Part 
 ner, uns bei der Umsetzung dieser Leitlinien  
 zu unterstützen und die umweltfreundlichs 
 ten Reisemöglichkeiten zu bevorzugen.
      (Quelle: Umweltbundesamt)   
  
Neben diesen Empfehlungen sollte die Reise an 
sich immer als Ganzes betrachtet und der Tür-zu-
Tür-Weg berechnet werden, inklusive aller Kosten 
und Zeiten. Die Dienstreise beginnt eben schon 
bei der Vorbereitung. Darüber hinaus sollte der 
Reisende selbst bereits bei der Planung mit ange-
sprochen werden. Schließlich ist dieser von den 
etwaigen Umstellungen direkt betroffen. Dies ist 
auf der einen Seite eine Frage der internen Kom-
munikation und auf der anderen Seite kann der 
Reisende, beispielsweise durch die Teilnahme an 
Fahrertrainings, selbst an der CO2-Reduzierung 
mitwirken.

Fazit
Der Klimaschutz hat seit jeher das Problem der 

mangelnden Nachvollziehbarkeit. Die Auswir-
kungen des eigenen Handelns, beispielsweise auf 
einer Dienstreise, sind nur schwer messbar. Den-
noch ist es aus vielen Gründen wichtig, aktiv zu 
werden. Zum einen weil wir soziale Verantwortung 
tragen. Zum anderen weil immer mehr Kunden, In-
vestoren und andere Stakeholder heute nach be-
lastbaren Informationen zur Nachhaltigkeitsstra-
tegie von Unternehmen verlangen. Bislang fehlte 
den Unternehmen eine umfassende Berechnungs-
methode für die CO2-Emissionen von Dienstreisen. 
Neben generellen Handlungsempfehlungen bie-
tet der Verband auch den VDR-Standard zur Be-
rechnung dieser CO2-Bilanz an. Mit dem Standard 
lassen sich die Emissionen der Geschäftsreiseak-
tivitäten berechnen. Der Standard setzt sich aus 
unterschiedlichen Berechnungsmethoden und 
einer Datenbank mit speziellen Emissionsfakto-
ren für die einzelnen Verkehrsmittel zusammen. 
Anhand einer solchen Analyse lässt sich die Nach-
haltigkeit des firmeneigenen Travelmanagements 
bemessen und es lassen sich eventuell erforderli-
che Optimierungen vornehmen.

Strom aufwärts mit 
   Electricrent von MASKE.

Elektrofahrzeuge mieten statt leasen oder kaufen.

→ Keine Kaution, keine Anzahlung!
→ fl exible Vertragslaufzeit
→ ”Ein Preis, alles drin” - Prinzip

Maximal einfach
www.maske.de
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Auswahl von Winterreifen

Reifenhersteller Apollo Bridgestone Continental Dunlop Falken Tyre Fulda Goodyear Han

Modellbezeichnung Alnac 4G DriveGuard Winter WinterContact TS 
860 Winter Sport 5 Eurowinter HS01 Kristall Control HP UltraGrip 9 Winter i*

Reifengröße 205/55 R16 91T 205/55 R16 94V 205/55 R16 91H 205/55 R16 91H 205/55 R16 91H 205/55 R16 91H 205/55 R16 91H 205/55 

EU-Reifenlabelwerte

Kraftstoffverbrauch E C C C E E C

Nasshaftung C B B B B C C

Geräuschemission in dB 68 72 71 69 70 68 69 7

Die Tage werden wieder merklich kürzer, der Win-
ter steht bereits in den Startlöchern. In vielen 
Flotten sollten die Sommerreifen also bald wie-
der durch ihre Winterpendants ersetzt werden. 
Ein seit Jahrzehnten bekannter Prozess, denn 
die allermeisten Fuhrparkleiter sind von Ganz-
jahresreifen nicht überzeugt.

Was zeichnet Winterreifen aus?
Diese Frage lässt sich mit einem genaueren Blick 
auf einen solchen Pneu beantworten. Ein Win-
terreifen ist mit seiner Materialmischung per 
se sehr elastisch, kann sich durch viele kleine 
Profileinschnitte, sogenannte Lamellen, gut 
dem Untergrund anpassen. Die Lamellen können 
sich öffnen und schließen und erhöhen somit 
beim Anfahren wie auch beim Bremsen den Grip 
(Griffkanteneffekt). Zudem gibt es im Profil brei-
te Rillen, in denen sich bei einer verschneiten 
Fahrbahn der Schnee sammeln kann. Die ent-
stehende sogenannte Schnee-Schnee-Reibung 
führt letztlich zu einer besseren Haftung bezie-
hungsweise Traktion des Pneus.

Die Regel „von O(ktober) bis 
O(stern)“ kennt wohl jeder, wenn 
es um das Thema Winterreifen 
geht. Zwar sollte man sie nicht als 
Musterschablone anlegen, schließ-
lich ist das Klima in Deutschland 
in den letzten Jahren durchaus 
milder geworden und Ostern findet 
jährlich zu einem anderen Datum 
innerhalb des Zeitraums von Mitte 
März bis Ende April statt. Die Regel 
gilt allerdings noch immer als 
Anhaltspunkt für die Verwendung 
der Pneus.

Wenn der Winter naht ...

Wieso ist eine Mindestprofiltiefe bei 
Winterreifen so wichtig?
Die Profiltiefe von Winterreifen muss laut Para-
graf 36 der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ord-
nung (StVZO) „am ganzen Umfang […] mindes-
tens 1,6 mm aufweisen“. Nach Meinung diverser 
Experten sollten die Winterpneus allerdings 
bereits ab einer Profiltiefe von vier Millimetern 

ausgetauscht werden, da ab dann die Winterei-
genschaften der Pneus merklich nachlassen sol-
len.

Eine abnehmende Profiltiefe führt dazu, dass 
die Laufflächen zunehmend verhärten. Im Zuge 
dessen lässt die Elastizität nach und die Verzah-
nung mit der Oberfläche wird schwächer. Zudem 

Um nicht vom ersten Schnee überrascht zu werden, 
sollte der Wechsel auf Winterreifen nicht auf die 
lange Bank geschoben werden
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kann der Schnee in den flachen Profilrillen im-
mer schlechter gebunden werden. Die Schnee-
Schnee-Reibung geht somit zusehends verloren. 
Dadurch verlängern sich die Bremswege und das 

Fahrzeug verliert an Fahrstabili-
tät. Im Vergleich mit einem Neu-
reifen hat ein Winterreifen mit 
vier Millimetern Restprofil laut 
Experten bereits einen gut zwölf 
Prozent längeren Bremsweg und 
seine Zugkraft auf Schnee ist gut 
50 Prozent geringer.

Definition eines 
Winterreifens
Der Bundesrat hat am 10. März 
dieses Jahres unter anderem 
verabschiedet, dass die Defi-
nition von Winterreifen in § 36 
StVZO neu eingeführt wird. Da-
nach gelten als Winterreifen zu-
künftig nur Reifen, die mit dem 
Alpine-Symbol gekennzeichnet 
sind. M(atsch)+S(chnee)-Reifen, 
die vor dem 31. Dezember 2017 
produziert wurden, sollen aber 
noch bis 30. September 2024 als 
Winterreifen anerkannt werden. 
Allerdings bleibt es wohl bei 
einer „situativen“ Winterrei-
fenpflicht, das heißt, wenn die 
Straßenverhältnisse das Auto-
fahren mit Winterreifen notwen-
dig machen.

Anders als das M+S-Symbol, das 
gesetzlich nicht geschützt ist, 
darf das Alpine-Symbol (Berg-
piktogramm mit Schneeflocke) 
nur auf Reifen abgebildet sein, 
die eine einheitliche Prüfung 

mit definierten Kriterien durchlaufen haben. Sie 
können auf Schnee sowie Eis etwa zehn Prozent 
besser als Reifen ohne diese Kennzeichnung be-
schleunigen beziehungsweise verzögern.

Situative Pflicht
Spätestens wenn der Schnee liegen bleibt oder 
die Straßen matschig oder eisig sind, gehören 

kook Kumho Tyres Maxxis Nexen Tire Nokian Tyres Pirelli Toyo Tires Uniroyal Vredestein

*cept RS2 WinterCraft WP51 Arctictrekker WP05 Winguard Sport 2 WR A4 Sottozero Serie II Snowprox S954 MS plus 77 SNOWTRAC 5

R16 91H 205/55 R16 91H 205/55 R16 91H 205/50 R17 93V 205/55 R16 91H 205/55 R16 91H 205/55 R16 91H 205/55 R16 91H 205/55 R16 91H

E F E E C C E E C

B C C B B B B C C

72 70 72 70 72 72 71 70 69

Durch die weiche Laufstreifenmischung sind Winter-
reifen auch bei niedrigen Temperaturen noch flexibel, 

sodass sie griffig bleiben und sich optimal mit der 
Fahrbahnoberfläche verzahnen können

Winterreifen an das Fahrzeug. 
Wer diese, zuvor bereits er-
wähnte, situative Pflicht für 
Winterreifen nicht beachtet, 
geht ein hohes Risiko ein. Wer 
bei solchen äußeren Bedin-
gungen weiterhin mit Som-
merreifen unterwegs ist, dem 
drohen empfindliche Stra-
fen. 60 Euro und ein Punkt in 
Flensburg werden fällig, wenn 
die Polizei darauf aufmerksam 
wird. Bei Behinderungen im 
Straßenverkehr oder gar Un-
fällen sind es 80 bis 120 Euro 
sowie ein Punkt in der Flens-
burger Sünderkartei.

Neu: Ein Halter, der einen Wa-
gen bei Eis und Schnee ohne 
Winterreifen auf die Straße 
lässt oder es den Fahrern an-
ordnet, muss künftig 75 Euro 
Strafe zahlen.

Ganzjahresreifen
Gerade in Flotten hat sich der Ganzjahresreifen 
gegenüber den saisonalen Gummis (noch) nicht 
durchgesetzt. Und das hat einen entscheiden-
den Grund: Der Ganzjahresreifen ist und bleibt 
ein Kompromiss. „Alle Parameter (Anm. d. Red.: 
Verschleiß, Rollwiderstand, Abrollgeräusche et 
cetera) optimal zu gestalten, ist wie die Qua-
dratur des Kreises“, sagt TÜV-Rheinland-Experte 
Hans-Ulrich Sander. Vielfahrer sollten daher wei-
terhin auf Sommer- sowie Winterreifen setzen.

Einige Ganzjahresreifenmodelle haben neuer-
dings auch ein Alpine-Symbol auf der Flanke. 
ADAC-Techniker Heinz-Gerd Lehmann sieht das 
Ganze jedoch weiterhin skeptisch: „Diese Reifen 
sind lediglich wintertauglicher. Einen guten Win-
terreifen können sie nicht ersetzen.“ Allerdings 
kann der Einsatz von Allwetterreifen in Gegenden 
mit geringem Schneerisiko und bei einer gemä-
ßigten Fahrweise durchaus sinnvoll sein. (Wei-
tere Informationen über Ganzjahresreifen finden 
Sie in unserer Ausgabe 4/2017 auf Seite 92 f.)

Fazit
Das Auto hat gerade in den letzten Jahren große 
Sprünge im Bereich der Technik gemacht (teilau-
tonomes Fahren, zahlreiche elektronische Hilfs-
mittel et cetera). Doch der Reifen bleibt (vor-
erst) eine Konstante, wenn man einmal von den 
Reifendruckkontrollsystemen absieht. Ganz-
jahresreifen stellen sowohl im Sommer als auch 
im Winter keinen gleichwertigen Ersatz für die 
saisonalen Gummis dar und sind daher insbeson-
dere für Vielfahrer und für Gegenden mit hohem 
Schneerisiko keine Alternative. Um nicht von 
einem plötzlichen Wintereinbruch überrascht 
zu werden, sollte der Reifenwechsel rechtzeitig 
absolviert werden. Denn die Reifen allein bilden 
den einzigen Kontakt zur Straße und haben so-
mit einen großen Anteil an der Sicherheit, die 
ohne die richtige Bereifung nicht mehr vollstän-
dig gewährleistet ist.
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Mit der kürzlich umgesetzten Sortimentserweiterung um Schläuche und Felgenbänder geht die Online-
Großhandelsplattform TyreSystem den ersten Schritt Richtung Radzubehör. Mit über 2.000 Schläuchen 
für Motorrad-, Agrar-, Pkw-, Lkw-, Quad- oder Kleinreifen sowie einem Felgenband-Sortiment mit über 120 
Artikeln bietet der Großhändler eine große Produktauswahl auf dem Onlinemarkt. Sobald die kostenlose 
Registrierung unter www.tyresystem.de abgeschlossen ist, steht dem Nutzer eine große Auswahl an Schläu-
chen verschiedener Marken zur Verfügung. Über die Suchmaske für Radzubehör können die passenden 
Schläuche gefunden werden und anschließend auf der Suchergebnisseite je nach Bedarf per Echtzeitfilter 
weiter eingeschränkt werden. Gleichzeitig bietet die Onlineplattform die Möglichkeit, Preiskalkulationen 
für Schläuche zu erstellen – wie auch bei Reifen, Felgen und RDKS-Teilen. Der Suchprozess für Felgenbän-
der, auch Wulstbänder genannt, gestaltet sich ähnlich. Der TyreSystem-Kunde sucht zunächst über die 
Suchmaske für Radzubehör, um dann anschließend seine Suchergebnisse über die Filterkriterien weiter zu 
verfeinern. Aber auch die schnelle Suche durch Eingabe des Begriffs „Felgenband“ direkt in die Freitextsu-
che ist problemlos möglich.

DREIMAL SERIENMÄSSIG
Goodyear rüstet gleich drei Fahrzeuge von Jaguar Land Rover serienmäßig mit speziellen Reifen 
aus. Der Jaguar F-PACE und der Range Rover Velar werden zukünftig mit dem Eagle F1 Asymmetric 
SUV AT in den Größen 255/60 R18 112W XL, 255/55 R19 111W XL oder 255/50 R20 109W XL ausge-
liefert. Der auf diese Fahrzeugmodelle abgestimmte Reifen biete entsprechend den Vorgaben von 
Jaguar Land Rover niedrigen Rollwiderstand, geringes Gewicht und gute Offroad-Performance, so 
der Reifenhersteller. Der Pneu trägt die „JLR“-Kennung als Zeichen für die Erstausrüstungsfrei-
gabe von Jaguar Land Rover. Für den neuen Land Rover Discovery erhielt der Goodyear Eagle F1 
Asymmetric SUV AT die Freigabe in 255/60 R19 113W XL und 255/55 R20 110W XL. Sein straßeno-
rientiertes Pendant Eagle F1 Asymmetric SUV ist auf diesem Fahrzeug in der Niederquerschnitts-
größe 275/45 R21 110W XL freigegeben. „Das Entwerfen und Entwickeln der Reifen für die neuen 
‚Jaguar Land Rover‘-Plattformen zeugt einmal mehr davon, wie gut Goodyear sich auf die Umset-
zung der Anforderungen der Fahrzeughersteller versteht“, so Nick Harly, Managing Director OE 
Consumer EMEA bei Goodyear.

PASSENDE SCHLÄUCHE UND FELGENBÄNDER KOMPLETTRÄDER
Durch einen riesigen Fahrzeugpool 
ist der Reifengroßhandel und Felgen-
hersteller tyremotive gemäß eigener 
Aussage in der Lage, mit der Eigenrad-
marke itWheels selbst für neueste Fahr-
zeuge die passenden Kompletträder 
inklusive Sensoren zu konfigurieren. 
Durch die enge Zusammenarbeit mit der 
IT-Firma jfnetwork GmbH sollen auch 
für Kunden individuelle IT-Lösungen 
ohne Datenbruch erstellt werden kön-
nen. Dies sei möglich, da in beiden Un-
ternehmen das Gewicht des Fahrzeugs 
sowie genaue Angaben zur Bremse 
schon zur Markteinführung eines Fahr-
zeugs bekannt sind. Dank der breiten 
Range von 15 bis 21 Zoll können nahezu 
alle gängigen Fahrzeuganbindungen 
abgedeckt werden. Wie bei allen Mo-
dellen aus der itWheels-Alurad-Familie 
stehen die Genehmigungen für die All-
gemeine Betriebserlaubnis (ABE) und 
Zertifizierungen der Economic Commis-
sion for Europe (ECE) zum Download auf 
www.it-wheels.de.

Volvo Cars hat den ContiEcoContact 5, den ContiSportContact 5 und den 
ContiCrossContact LX Sport in den Größen 235/60 R18, 235/55 R19 sowie 
255/45 R20 für die Erstausrüstung am neuen Volvo XC 60 freigegeben. 
Alle Reifen tragen hinter der Dimensionsbezeichnung das Kürzel „VOL“, 
um die Erstausrüstungsspezifikation von Volvo Cars von der Serienversion 
unterscheiden zu können. Zwei der Ausführungen, der ContiSportContact 
5 der Größe 235/55 R19 und der ContiCrossContact LX Sport der Größe 
255/45 R20, sind mit der ContiSilent-Technologie ausgestattet. Solche 
Reifen verfügen über eine spezielle Beschichtung auf der Innenseite der 
Lauffläche, die das Fahrbahngeräusch deutlich reduzieren und die Fahrt 
noch komfortabler machen sollen. Im Ersatzgeschäft sind die Reifen in 
den Volvo-Autohäusern sowie im Reifenfachhandel erhältlich, die 20-Zoll-
Bereifung wird nur an Fahrzeugen in den USA angeboten.

ERSTAUSRÜSTER

Sava hat mit dem Eskimo SUV 2 einen speziell für SUV 
entwickelten Hochleistungs-Winterreifen auf den 
Markt gebracht. Gemäß dem Reifenhersteller bietet der 
Pneu ein zuverlässiges Handling und eine ausgezeich-
nete Traktion bei schwierigen Straßenbedingungen. 
Zielgruppe sind Autofahrer, die eine preiswerte Alter-
nativbereifung für ihr SUV suchen. Um guten Grip bei 
Eis, Schnee und Regen zu erreichen, kombiniert der 
Sava Eskimo SUV 2 mehrere moderne Reifentechnolo-
gien. So ist unter anderem die Mittelrippe des Reifens 
verstärkt; dies soll das Lenkverhalten verbessern. 

Gleichzeitig wurde seine Geräuschentwicklung auf trockener Fahrbahn weiter reduziert, ohne dass da-
durch die Traktion bei winterlichen Bedingungen beeinträchtigt wird, verspricht Sava. Durch die Multi-
Radius-Reifenkontur ist seine Aufstandsfläche größer und der Druck zwischen Reifen und Straße verteilt 
sich gleichmäßiger. Das Ergebnis: gute Haftung auf Eis. Speziell für SUV optimierte, besonders stabile 
Schulterblöcke sollen gutes Handling und kurze Bremswege auch bei trockener Fahrbahn garantieren. 
Schutz vor Aquaplaning bieten breite umlaufende Mittelrillen, welche das Wasser effektiv ableiten. Der 
Sava Eskimo SUV 2 ist in fünf Größen im Geschwindigkeitsindex H erhältlich.

NEUER WINTERREIFEN

GANZJÄHRIG

Mit dem Solus 4S HA31 SUV präsentiert 
Kumho einen neuen Ganzjahresreifen 
speziell für moderne, leistungsstarke 
SUV. Die gezielt verstärkten Allwet-
terreifen sollen beste Traktion und 
ausgezeichnetes Handling das ganze 
Jahr über sichern. Der Pneu verfügt 
über einen verstärkten Schulterbereich 
und eine hohe Blocksteifigkeit und 
ist so nach Angaben des koreanischen 
Herstellers perfekt auf das traditionell 
eher höhere Gewicht von SUV- und 
Crossover-Modellen abgestimmt. Der 
neue Reifen überzeugt nicht nur auf 
trockener Straße, sondern auch bei 
Schnee mit exzellenter Traktion, ver-
spricht Kumho. Und auch auf nasser 
Fahrbahn sei sicheres Handling ga-
rantiert. Die M+S-Kennung sowie das 
Schneeflockensymbol ermöglichen die 
ganzjährige Nutzung. Der neue Kumho 
Solus 4S HA31 SUV ist ab sofort in 19 
SUV-Dimensionen (zum Beispiel für VW 
Tiguan, Nissan Qashqai, Opel Mokka, 
Audi Q3/5/7, BMW X3/4/5) im Fachhan-
del verfügbar. Zudem gibt es Neuigkei-
ten aus dem Winterreifensegment des 
koreanischen Herstellers. Die beiden 
Winterreifen Kumho WinterCraft WP71 
und Kumho WinterCraft WP51 werden ab 
sofort in ausgewählten Größen mit der 
Runflat-Technologie XRP ausgestattet.
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Rekordverdächtig

Sieger bei den Kombis der Kompaktklasse mit Dieselantrieb: 
Renault Mégane Grandtour ENERGY 110 dCi

Zum 91. Mal stellen sich fl ottenrelevante Fahrzeuge 
dem Vergleich. Im aktuellen treten rekordverdächtig 
viele, nämlich 17 Kombimodelle der Kompaktklasse 
mit Dieselantrieb, in Konkurrenz. Vorne steht die neue 
Generation des Renault Mégane Grandtour 
in der Version ENERGY 110 dCi.

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

Die untere Mittelklasse, auch Kompaktklasse 
genannt, stellt in Bezug auf die Zulassungszah-
len und das Modellangebot das größte Segment 
innerhalb der Statistik des Kraftfahrt-Bundes-
amtes (KBA) dar. Mit 23,2 Prozent der Gesamtzu-
lassungen im ersten Halbjahr 2017 ist der Anteil 
der unteren Mittelklasse allerdings im Vergleich 
zum Vorjahreszeitraum leicht gesunken. Zu den 
profi tierenden Segmenten gehören sowohl die 
Kleinwagen und die obere Mittelklasse als auch 
– stark wachsend – die SUV- und Geländewagen. 
Wohin die Kunden der Kompaktklasse abwan-
dern, dürfte damit relativ klar sein. Dennoch 
hat die Kompaktklasse für den Flottenmarkt 
eine beständige Bedeutung, das wiederum zeigt 
der in der KBA-Statistik ausgewiesene Anteil ge-
werblicher Halter, der mit fast 67 Prozent deut-
lich ausfällt. Nicht zuletzt einer der Topseller im 
Flottengeschäft, der Volkswagen Golf, gehört 
dieser Klasse an. Aber auch die Zahl der Modelle 
beweist, dass die Klasse beliebt ist. Allerdings 
schränkt die Karosserievariante „Kombi“ als eu-
ropäische beziehungsweise deutsche Präferenz 
die Zahl wiederum ein, das Segment selbst um-
fasst einige Hersteller mehr, die hier (derzeit) 
kein Kombimodell anbieten. 

Dennoch konkurrieren im aktuellen Vergleich 17 
Modelle, vier mehr als beim letzten im Jahr 2015 
und mehr als doppelt so viele wie im vorherigen 

(Fortsetzung auf S. 119)

2010. Neu im Reigen erscheinen Fiat Tipo Kombi, 
Hyundai i30 Kombi, Kia Cee’d SW, Mini One Club-
man, Opel Astra Sports Tourer und Toyota Auris 
Touring Sports, die im letzten Vergleich auf-
grund von Neuentwicklung oder Modellpfl ege-
maßnahmen nicht dabei waren. Gar nicht mehr 
dabei sind der Volkswagen Golf Sportsvan, der 
im Segment der Vans seinen Platz hat, und der 
Volvo V40, der laut Hersteller als Schrägheck-
modell auftritt.

Neue Generationen und Facelifts helfen den 
Herstellern beim Kundenfang, und gerade in so 
einem hart umkämpften Segment mit viel Kon-
kurrenz fällt auf, dass sich die meisten Fahrzeu-
ge auf einem höchst modernen Niveau befi nden. 
Jüngst auf den Markt gekommen, nämlich im 
Sommer 2017, ist die neueste Generation des 
Hyundai i30 Kombi. Im September 2016 präsen-
tierte Renault die jüngste Generation des Méga-
ne Grandtour, auch Fiat ist mit dem Tipo Kombi 
seit letztem Jahr zurück in der Kompaktklasse. 
Mit Facelifts und Modellpfl egen frisch gehalten 
wurde der Peugeot 308 SW ganz aktuell diesen 
Sommer und, bereits zum Modelljahr 2017, das 
üblicherweise im Herbst des jeweiligen Vorjah-
res startet, kamen Kia Cee’d, Seat Leon, Škoda 
Fabia und Rapid sowie Volkswagen Golf reno-
viert auf den Markt. Im Laufe des vergangenen 
Jahres modernisiert hat Audi den A3 und Mer-
cedes-Benz das Modell CLA. Aus 2015 stammen 
die neuesten Generationen des Honda Civic Tou-
rer, des Mini One Clubman sowie des Opel Astra, 
ebenso das letzte Facelift des Toyota Auris. Der 
BMW 2er Active Tourer ist seit 2014 neu auf dem 
Markt, aus demselben Jahr stammt die überar-
beitete Version des Ford Focus. 

Für den Vergleich wählten wir gängige Sicher-
heits- und Komfortausstattungen (siehe Kas-
ten), die in den jeweiligen Ausstattungsvari-
anten zuzüglich Extras dann in der Leasingrate 
inkludiert sind. Lediglich beim Fiat Tipo konnten 
keine Parksensoren für die Front dazu gebucht 
werden. Das Leistungsspektrum der Model-
le liegt hauptsächlich zwischen 80 kW/109 PS 
und 88 kW/120 PS, einzige Ausnahmen bilden 

der Škoda Fabia Combi mit 77 kW/105 PS und 
der Kia Cee’d mit 100 kW/136 PS. Die weiteren 
Leistungsdaten wie Höchstgeschwindigkeit, 
zwischen 188 und 202 km/h Spitze, und Be-
schleunigung – von 0 auf 100 km/h in 9,9 bis 
11,9 Sekunden – bleiben ebenfalls in recht 
homogenem Rahmen. Hier handelt es sich um 
moderate Funktionsfahrzeuge ohne sportliche 
Ambitionen. Bei sieben Modellen konnte in der 
Vergleichsversion kein Automatikgetriebe kal-
kuliert werden. 

Interessant wird es bei den Verbrauchsdaten, 
die in Bezug auf die Kraftstoffkosten und auch 
auf den Schadstoffausstoß eine wichtige Grö-
ße darstellen. Das Spektrum bewegt sich von 
3,2 Litern beim Peugeot 308 SW bis hin zu 4,3 
Litern beim Toyota Auris. Im Mittel sind das 3,8 
Liter, etwas mehr als der Durchschnitt des letz-
ten Vergleichs. Dies ist der Tatsache geschul-
det, dass durch Modellpfl egemaßnahmen neue, 
teils leistungsstärkere Motoren zum Einsatz 
kommen, beispielsweise beim Seat Leon oder 
Volkswagen Golf, die mit einem leicht gestiege-
nen Verbrauch einhergehen. Je nach Tankgröße, 
die zwischen 47 und 61 Litern liegt (beim BMW 
2er Active Tourer haben wir den optional um 
zehn Liter größeren Tank gewählt), fahren die 
Vergleichsfahrzeuge zwischen 1.098 und 1.656 
Kilometer weit. Auf niedrigem Niveau bewegen 
sich die Kohlenstoffdioxidemissionen, sie lie-
gen zwischen 85 und 110 g/km. Folglich erhal-
ten alle Modelle Energieeffi zienzeinstufungen 
zwischen A+ und A. 

Die Spanne der Listenpreise inklusive der Min-
destausstattungsvorgaben reicht von günsti-
genfalls 18.571 Euro für den Fiat Tipo bis hin 
zu 30.825 Euro für das Premium-Kombimodell 
Mercedes-Benz CLA. Im Mittel kostet ein kom-
pakter Dieselkombi 22.785,57 Euro, im Ver-
gleich zur letzten Konkurrenz also rund 2.000 
Euro mehr. Dass zehn Modelle unterhalb dieses 
Durchschnittspreises liegen, zeigt, dass einige 
wenige hochpreisige Modelle den Durchschnitt 
anheben.

Flottenmanagement-Vorgabe
Mindestausstattung

• ABS – Antiblockiersystem 

• ESP – Elektronisches Stabilitätsprogramm 

• Bluetooth-Freisprecheinrichtung 

• Klimaautomatik 

• Navigationssystem 

• Nebelscheinwerfer bzw. automatische 

Leuchtweitenregulierung 

• Parksensoren vorn und hinten 

• Radio mit CD 

• Rundum-Airbagschutz 

• Tempomat 
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Ein Service von

Kompaktklasse-Kombis mit Dieselantrieb

Plätze 1 bis 3                    Plätze 15 bis 17 beziehungsweise nicht alles lieferbar

Renault Peugeot Kia Opel

Kosten netto in Euro (bei einer Laufl eistung 
von 36 Monaten ohne Anzahlung), ab Werk

Mégane Grandtour ENERGY 
dCi 110

308 SW BlueHDI
120 Stop & Star

Cee‘d 1.6 CRDi 136 ISG SW Astra 1.6 CDTI 
Start/Stop Sports Tourer

6-Gang-Schaltgetriebe/
6-Gang-Automatik

6-Gang-Schaltgetriebe/
6-Gang-Automatik

6-Gang-Schaltgetriebe/
–

6-Gang-Schaltgetriebe/
–

Betriebskosten mtl., inkl. Treibstoffkosten

Schaltgetriebe 20.000 km 281,10 323,65 288,17 298,79

 30.000 km 355,29 398,84 364,76 370,47

 50.000 km 484,92 528,54 498,74 495,14

Automatik  20.000 km 307,04 350,07 – –

 30.000 km 387,54 433,95 – –

 50.000 km 528,46 579,69 – –

Full-Service-Leasingrate mtl.*

Schaltgetriebe  20.000 km 225,27 272,61 225,96 242,96

 30.000 km 271,55 322,28 271,45 286,73

 50.000 km 345,36 400,94 343,23 355,58

Automatik  20.000 km 246,43 289,46 – –

 30.000 km 296,62 343,03 – –

 50.000 km 376,93 428,16 – –

Treibstoffkosten mtl.

Schaltgetriebe  20.000 km 55,83 51,04 62,21 55,83

 30.000 km 83,74 76,56 93,31 83,74

 50.000 km 139,56 127,60 155,51 139,56

Automatik  20.000 km 60,61 60,61 – –

 30.000 km 90,92 90,92 – –

 50.000 km 151,53 151,53 – –

Technische Daten**  Schaltgetriebe/Automatik

Außenmaße (L x B x H) in mm 4.626 x 1.814 x 1.448 4.585 x 1.563 x 1.461 4.505 x 1.780 x 1.485 4.702 x 1.871 x 1.510

Motorleistung kW (PS) 81/110 88/120 100/136 81/110

Beschleunigung 0–100 km/h 11,6/12,7 10,1/9,9 10,5/– 11,4/–

Höchstgeschwindigkeit in km/h 188/188 194/194 194/– 195/–

Durchschnittsverbr. in l/100 km 3,5/3,8 3,2/3,8 3,9/– 3,5/–

Reichweite in km 1.343/1.237 1.656/1.395 1.359/– 1.371/–

Max. Kofferraumvolumen in l 1.504 1.660 1.642 1.630

Zuladung in kg 486/492 530/525 531/– 542/–

CO2-Ausstoß in g/km 91/98 85/99 102/– 92/–

Energieeffi zienzklasse A/A A+/A+ A+/– A+/–

Dichte Servicenetz 1.134 846 533 1.740

Garantiebedingungen

Fahrzeug 5 Jahre/100.000 km 2 Jahre 7 Jahre/150.000 km 2 Jahre

Lack   2 Jahre 3 Jahre 5 Jahre 3 Jahre

Rost 12 Jahre 12 Jahre 12 Jahre 12 Jahre

Wartung/Inspektion 1 Jahr/30.000 km 1 Jahr/20.000 km 2 Jahre/30.000 km 1 Jahr/30.000 km

Ausstattungsvariante „Business“ Active zzgl. Navigationssys-
tem NAC, Einparkhilfe vorn, 

Nebelscheinw.

„Dream-Team Edition“ zzgl. 
P9 Premium

„Business“ zzgl. 
Navi 900, Upgrades:

Travel Komfort

Schaltgetriebe Automatik Schaltgetriebe Automatik Schaltgetriebe Automatik Schaltgetriebe Automatik

Listenpreis (in € netto) 
Grundausstattung 
zzgl. Sonderausstattung i. H. v. 
Gesamtpreis

20.243,70
–

20.243,70

21.504,20
–

21.504,20

21.134,45
1.033,61

23.126,05

22.352,94
1.033,61

23.386,55

19.853,23
840,34

20.663,87

–
–
–

18.907,56
1.861,35

20.768,91

–
–
–
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Ford Fiat Seat Honda  Hyundai Volkswagen

Focus Turnier 1.5 TDCi DPF 
Start-Stopp System

Tipo Kombi 1.6 MultiJet Leon ST 1.6 TDI 
Start&Stop

Civic Tourer 1,6 i-DTEC i30 Kombi 1.6 CRDI Golf Variant 1.6 TDI BMT

6-Gang-Schaltgetriebe/
6-Gang-Automatik

6-Gang-Schaltgetriebe/
6-Gang-Automatik

5-Gang-Schaltgetriebe/
7-Gang-DSG

6-Gang-Schaltgetriebe/
–

6-Gang-Schaltgetriebe/
7-Gang-Automatik

5-Gang-Schaltgetriebe/
7-Gang-DSG

311,20 315,92 281,47 393,90 310,36 350,58

390,12 390,28 363,60 475,49 385,51 430,98

527,79 521,22 506,71 616,79 515,58 570,98

333,81 339,37 293,56 – 336,83 371,33

416,87 418,77 380,66 – 419,66 455,03

561,36 558,25 532,19 – 563,61 599,99

250,59 256,90 216,07 331,69 249,75 285,18

299,20 301,76 265,51 382,18 294,59 332,89

376,26 373,68 343,22 461,28 364,05 407,49

273,20 278,76 226,57 – 268,24 307,53

325,95 327,85 280,17 – 316,78 359,33

409,83 406,72 364,71 – 392,15 440,49

60,61 59,02 65,40 62,21 60,61 65,40

90,92 88,52 98,09 93,31 90,92 98,09

151,53 147,54 163,49 155,51 151,53 163,49

60,61 60,61 66,99 – 68,59 63,80

90,92 90,92 100,49 – 102,88 95,70

151,53 151,53 167,48 – 171,46 159,50

4.560 x 1.823 x 1.492 4.571 x 1.792 x 1.512 4.549 x 1.816 x 1.451 4.590 x 1.770 x 1.480 4.585 x 1.795 x 1.465 4.567 x 1.799 x 1.515

88/120 88/120 85/115 88/120 81/110 85/115

10,7/11,0 10,1/10,4 9,9/9,9 10,4/– 11,3/11,5 10,0/14,0

193/191 200/200 197/197 195/– 188/188 200/200

3,8/3,8 3,7/3,8 4,1/4,2 3,9/– 3,8/4,3 4,1/4,0

1.395/1.395 1.351/1.316 1.220/1.190 1.282/– 1.316/1.163 1.220/1.250

1.516 1.650 1.470 1.668 1.650 1.620

532/512 475/475 640/639 498/– 515/525 600/600

98/99 89/90 108/111 103/– 99/112 106/103

A+/A+ A+/A+ A/A A+/– A+/A A/A

1.763 677 674 356 571 1.968

2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre 3 Jahre/100.000 km 5 Jahre/150.000 km 2 Jahre

2 Jahre 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre 5 Jahre 3 Jahre

12 Jahre 8 Jahre 12 Jahre 12 Jahre (Auspuff 5 J.) 12 Jahre 12 Jahre

2 Jahre/40.000 km 1 Jahr/35.000 km 2 Jahre/30.000 km 1 Jahr/20.000 km 2 Jahre/30.000 km n. Serviceintervallanzeige

„Business“ zzgl. 
Klimaautomatik

„Easy“ zzgl. Paket Easy, 
Paket Easy Komfort, 

ohne Parksensoren vorne

Style zzgl. Navigationssys-
tem, Climatronic, Einpark-

hilfe vorne u. hinten

„Elegance“ zzgl. Navigation „Trend“ zzgl. 
Paket Komfort Trend, 

Paket Navigation

„Trendline“ zzgl. Geschwindig-
keitsregelanlage, Navifunkt. 
f. Comp. Media, Einparkhilfe, 

Nebels., Climatronic

Schaltgetriebe Automatik Schaltgetriebe Automatik Schaltgetriebe Automatik Schaltgetriebe Automatik Schaltgetriebe Automatik Schaltgetriebe Automatik

21.764,71
336,13

20.495,80

23.235,29
336,13

23.235,29

17.352,94
1.218,49

18.571,43

18.865,55
1.218,49

20.084,04

21.268,91
1.449,58

22.718,49

22.697,48
1.449,58

24.147,06

22.991,60
924,37

23.915,97

–
–
–

20.798,32
1.848,74

22.647,06

22.394,96
1.848,74

24.243,70

20.546,22
1.999,99

22.546,21

22.163,87
1.999,99

24.163,86

 * Kalkulation erfolgte über den ALD Automotive Online, der Leasingkonfi gurator für 
  Geschäftskunden, bei einer Laufzeit von 36 Monaten ohne Anzahlung   ** Herstellerangaben

(Fortsetzung auf S. 118)
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Ein Service von

Kompaktklasse-Kombis mit Dieselantrieb

Plätze 1 bis 3                    Plätze 15 bis 17 beziehungsweise nicht alles lieferbar

Audi Škoda Škoda Toyota

Kosten netto in Euro (bei einer Laufl eistung 
von 36 Monaten ohne Anzahlung), ab Werk

A3 1.6 TDI  Sportback Rapid Spaceback  1.6 TDI Fabia Combi 1.4 TDI Auris 1.6 
D-4D Touring Sports

6-Gang-Schaltgetriebe/
7-Gang-Doppelkupplung

5-Gang-Schaltgetriebe/
–

5-Gang-Schaltgetriebe/
–

6-Gang-Schaltung/
–

Betriebskosten mtl., inkl. Treibstoffkosten

Schaltgetriebe 20.000 km 367,29 321,59 322,46 350,98

 30.000 km 452,33 396,93 396,56 436,14

 50.000 km 598,76 529,38 527,34 584,64

Automatik  20.000 km 378,12 – – –

 30.000 km 466,98 – – –

 50.000 km 619,42 – – –

Full-Service-Leasingrate mtl.*

Schaltgetriebe  20.000 km 303,49 256,19 257,06 282,39

 30.000 km 356,63 298,84 298,47 333,26

 50.000 km 439,26 365,89 363,85 413,18

Automatik  20.000 km 315,00 – – –

 30.000 km 372,31 – – –

 50.000 km 461,63 – – –

Treibstoffkosten mtl.

Schaltgetriebe  20.000 km 63,80 65,40 65,40 68,59

 30.000 km 95,70 98,09 98,09 102,88

 50.000 km 159,50 163,49 163,49 171,46

Automatik  20.000 km 63,12 – – –

 30.000 km 94,67 – – –

 50.000 km 157,79 – – –

Technische Daten**  Schaltgetriebe/Automatik

Außenmaße (L x B x H) in mm 4.313 x 1.785 x 1.426 4.304 x 1.706 x 1.459 4.257 x 1.732 x 1.467 4.595 x 1.760 x 1.475

Motorleistung kW (PS) 85/116 85/116 77/105 82/112

Beschleunigung 0–100 km/h 10,4/10,4 9,9/– 10,2/– 10,5/–

Höchstgeschwindigkeit in km/h 202/202 198/– 196/– 195/–

Durchschnittsverbr. in l/100 km 4,0/3,9 4,1/– 4,1/– 4,3/–

Reichweite in km 1.250/1.282 1.341/– 1.098/– 1.163/–

Max. Kofferraumvolumen in l 1.220 1.381 1.395 1.658

Zuladung in kg 485/485 580/– 580/– 495/–

CO2-Ausstoß in g/km 106/103 107/– 110/– 108/–

Energieeffi zienzklasse A/A+ A/– A/– A/–

Dichte Servicenetz 1.376 1.400 1.400 695

Garantiebedingungen

Fahrzeug 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre 3 Jahre/100.000 km

Lack 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre 

Rost 12 Jahre 12 Jahre 12 Jahre 12 Jahre

Wartung/Inspektion n. Serviceintervallanzeige 1. n. 2 Jahren/30.000 km, 1. n. 2 Jahren/30.000 km, 2 Jahre/30.000 km

Ausstattungsvariante „Basis“ zzgl. Geschwindig-
keitsregelanlage, Klimaau-
tomatik, MMI Navigation, 

Einparkhilfe Plus

dann  1 Jahr/30.000 km
„Ambition“ zzgl. Radio–

Navigation Infotainment, 
Climatronic, Nebelscheinw., 

Parksensoren vorne

dann  1 Jahr/30.000 km
„Drive“ zzgl. Paket Info-
tainment, Paket Licht & 

Sicht

„Edition S+“ zzgl. Navigati-
on Touch&Go, Einparkhilfe 

vorne und hinten

Schaltgetriebe Automatik Schaltgetriebe Automatik Schaltgetriebe Automatik Schaltgetriebe Automatik

Listenpreis (in € netto) 
Grundausstattung 
zzgl. Sonderausstattung i. H. v. 
Gesamtpreis

23.151,26
2.491,60

25.642,86

24.831,93
2.491,60

27.323,53

18.563,03
1.453,78

20.016,81

–
–
–

17.865,55
1.075,63

18.941,18

–
–
–

22.512,61
1285,72

23.798,33

–
–
–
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BMW Mercedes-Benz Mini

216d Active Tourer CLA Shooting Brake
180d

One D Clubman

6-Gang-Schaltgetriebe/
6-Gang-Automatik

6-Gang-Schaltgetriebe/
Automatikgetriebe 7G-DCT

6-Gang-Schaltung/
6-Gang-Steptronic

405,18 507,39 410,05

493,55 599,28 487,67

644,59 755,11 641,84

435,92 544,74 –

530,31 642,88 –

691,71 810,06 –

341,38 445,18 349,44

397,85 505,97 396,75

485,09 599,60 490,31

368,93 479,34 –

429,82 544,79 –

524,23 646,57 –

63,80 62,21 60,61

95,70 93,31 90,92

159,50 155,51 151,53

66,99 65,40 –

100,49 98,09 –

167,48 163,49 –

4.342 x 1.561 x 1.566 4.640 x 1.777 x 1.435 4.253 x 1.800 x 1.441

85/115 80/109 85/116

10,6/10,6 11,9/11,9 10,4/–

195/195 200/200 192/–

4,0/4,2 3,9/4,1 3,8/–

1.525/1.452 1.282/1.220 1.263/–

1.510 1.354 1.250

525/525 520/495 530/–

106/111 101/107 99/–

A+/A+ A+/A+ A+/–

733 1.000 504

2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre + 1 Jahr

2 Jahre 2 Jahre 3 Jahre

12 Jahre 30 Jahre 12 Jahre

n. Serviceintervallanzeige 2 Jahre/30.000 km n. Serviceintervallanzeige

Basis zzgl. Geschwin-
digkeits–regelanlage, 

Navigation, Nebelscheinw., 
PDC hinten u. vorne, Klima–

automatik, größerer Tank

„Urban“ zzgl. Thermotro-
nic, Navigation, Parktronic

Basis zzgl. Klimaautomatik,
Navigation, Nebelscheinw.,
PDC vorne u. hinten,  Radio 

Visual Boost

Schaltgetriebe Automatik Schaltgetriebe Automatik Schaltgetriebe Automatik

25.756,30
2.537,82

28.294,12

27.394,96
2.537,82

29.932,78

28.740,00
2.085,00

30.825,00

30.500,00
2.085,00

32.585,00

21.596,64
2.394,96

23.991,60

–
–
–

 * Kalkulation erfolgte über den ALD Automotive Online, der Leasingkonfi gurator für 
  Geschäftskunden, bei einer Laufzeit von 36 Monaten ohne Anzahlung   ** Herstellerangaben

So haben wir gewertet

Der Fokus der Bewertung liegt auf den Leasing-, Betriebs- und Treibstoffkosten. 
Die jeweils drei gü nstigsten Fahrzeuge erhalten eine grü ne, die jeweils drei teu-
ersten eine rote Markierung. Ebenfalls in die Grü n-Rot-Bewertung fl ießen neben 
den Ladungsdaten wie Zuladung und dem Kofferraumvolumen der Durchschnitts-
verbrauch, 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 Service-
netzes, denn das entscheidet, wie lange das Fahrzeug im Falle einer Panne oder 
des normalen Services nicht zur Verfü gung steht. Signifi kante Abweichungen bei 
der Garantiezeit oder des Inspektionsintervalls haben wir ebenso bewertet wie das 
Nichterfü llen der Mindestausstattung. Auch der Listenpreis ist ein Kriterium, ent-
scheidet dieser doch ü ber die steuerliche Belastung bei der Ein-Prozent-Regelung. 
Alle anderen angegebenen Werte dienen nur der Information. 

Die weitere Analyse der Ladedaten zeigt die Funktionalität der Kom-
bimodelle dieses Segments. Das größte Ladevolumen weist der Honda 
Civic Tourer mit 1.668 Litern auf, gefolgt von Peugeot 308 SW mit nur 
marginal kleineren Heckinhalten (1.660 Liter) und Toyota Auris Touring 
Sports (1.658 Liter). Die nächst platzierten Fiat und Hyundai verfügen 
über 1.650 Liter Laderaum. Führend bei den Zuladungswerten erschei-
nen vier Modelle aus dem Volkswagen Konzern: Seat Leon ST (640 Kilo-
gramm), Volkswagen Golf Variant (600 Kilogramm) und die beiden Škoda
- Modelle mit jeweils 580 Kilogramm Zuladung. 

Doch wie immer sind die fi nanziellen Aspekte wichtige Entscheidungs-
kriterien. Wenn man die Full-Service-Raten betrachtet, fallen die drei 
Modelle Seat Leon ST, Kia Cee’d und Renault Mégane ins Auge. Bei 
20.000 Kilometern jährlicher Fahrleistung punktet der spanische Mit-
streiter mit monatlichen Kosten von rund 216 Euro, für den Koreaner 
und den Franzosen werden etwa zehn Euro mehr fällig. Die Differenzen 
schrumpfen bei 30.000 Kilometern pro Jahr weiter zusammen:  265,51 
Euro für den Seat, 271,45 Euro für den Cee’d und 271,55 Euro für den 
Mégane stehen dann auf der Rechnung. Noch knapper wird es bei 50.000 
Kilometern: 343,22 Euro kostet der Seat gefolgt vom Kia für 343,23 Euro 
und vom Renault für 345,36 Euro. 

Sonderwertung 
maximale Zuladung in kg, 
Schaltgetriebe

 1. Seat Leon ST 640

 2. Volkswagen Golf Variant 600

 3. Škoda Fabia Combi 580

  Škoda Rapid Spaceback 580

 5. Opel Astra Sports Tourer 542

 6. Ford Focus Turnier 532

 7. Kia Cee’d SW 531

 8. Peugeot 308 SW 530

 9. Mini One Clubman 530

 10. BMW 2er Active Tourer 525

 11. Mercedes-Benz CLA Shooting Brake 520

 12. Hyundai i30 SW 515

 13. Honda Civic Tourer 498

 14. Toyota Auris Touring Sports 495

 15. Renault Mégane Grandtour 486

 16. Audi A3 Sportback 485

 17. Fiat Tipo Kombi 475

(Fortsetzung auf S. 120)
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And the winner is …

Sonderwertung durchschnittlicher 
Kraftstoffverbrauch in l/100 km, 
Schaltgetriebe

 1. Peugeot 308 SW 3,2

 2. Renault Mégane Grandtour 3,5

  Opel Astra Sports Tourer 3,5

 4. Fiat Tipo Kombi 3,7

 5. Ford Focus Turnier 3,8

  Hyundai i30 SW 3,8

  Mini One Clubman 3,8

 8. Honda Civic Tourer 3,9

  Mercedes-Benz CLA Shooting Brake 3,9

  Kia Cee’d SW 3,9

 11. BMW 2er Active Tourer 4,0

  Audi A3 Sportback 4,0

 13. Seat Leon ST 4,1

  Škoda Fabia Combi 4,1

  Volkswagen Golf Variant 4,1

  Škoda Rapid Spaceback 4,1

 17. Toyota Auris Touring Sports 4,3

Sonderwertung 
Reichweite in Kilometern, 
Schaltgetriebe

 1. Peugeot 308 SW 1.656

 2. BMW 2er Active Tourer 1.525

 3. Ford Focus Turnier 1.395

 4. Opel Astra Sports Tourer 1.371

 5. Kia Cee’d SW 1.359

 6. Fiat Tipo Kombi 1.351

 7. Renault Mégane Grandtour 1.343

 8. Škoda Rapid Spaceback 1.341

 9. Hyundai i30 SW 1.316

 10. Honda Civic Tourer 1.282

  Mercedes-Benz CLA Shooting Brake 1.282

 12. Mini One Clubman 1.263

 13. Audi A3 Sportback 1.250

 14. Seat Leon ST 1.220

  Volkswagen Golf Variant 1.220

 16. Toyota Auris Touring Sports 1.163

 17. Škoda Fabia Combi 1.098

Sonderwertung 
maximales Kofferraumvolumen 
in Litern

 1. Honda Civic Tourer 1.668

 2. Peugeot 308 SW 1.660

 3. Toyota Auris Touring Sports 1.658

 4. Hyundai i30 SW 1.650

  Fiat Tipo Kombi 1.650

 6. Kia Cee’d SW 1.642

 7. Opel Astra Sports Tourer 1.630

 8. Volkswagen Golf Variant 1.620

 9. Ford Focus Turnier 1.516

 10. BMW 2er Active Tourer 1.510

 11. Renault Mégane Grandtour 1.504

 12. Seat Leon ST 1.470

 13. Škoda Fabia Combi 1.395

 14. Škoda Rapid Spaceback 1.381

 15. Mercedes-Benz CLA Shooting Brake 1.354

 16. Mini One Clubman 1.250

 17. Audi A3 Sportback 1.220

Renault Mégane Grandtour ENERGY 110 dCi

Etwas anders sieht es aus, wenn man die Be-
triebskosten aus Leasingrate und Kraftstoff 
betrachtet. Bei 20.000 Kilometern stehen Seat 
und Renault mit 281 Euro etwa gleichauf da, der 
Kia Cee’d liegt bei 288 Euro. Bei 30.000 Kilome-
tern fährt man mit dem Renault am günstigsten, 
der dann bei 355 Euro monatlich liegt (Leon ST 
364 Euro und Cee’d SW 365 Euro). Bei 50.000 
Kilometern folgt dem Renault Mégane mit 485 
Euro dann der Opel Astra, bei dem die Betriebs-
kosten 495 Euro betragen, am drittgünstigsten 
ist der Kia Cee’d mit rund 499 Euro, der den Seat 
Leon mit 506 Euro auf Platz vier verdrängt. 

In Summe gehört dem Renault Mégane Grand-
tour der Gesamtsieg: Sehr gute Werte in Bezug 
auf Betriebskosten, Full-Service-Leasingraten, 
Kraftstoffverbrauch und demnach -kosten res-
pektive niedrigem CO2-Ausstoß bescheren ihm 
den ersten Platz. An zweiter Stelle behauptet 
sich ein Landsmann. Der Peugeot 308 SW kann 
dank der günstigen Verbrauchsdaten bei den 
Kraftstoffkosten punkten, ebenso bei der Reich-
weite und beim Schadstoffausstoß. Gleichfalls 
das große Kofferraumvolumen verhilft ihm auf 
den zweiten Podiumsplatz. Dort steht an dritter 
Stelle mit der aktuellen Generation des Kia Cee’d 
ein Koreaner auf dem Treppchen, was nicht häu-
fi g in den Kostenvergleichen passiert. Günstige 
Betriebskosten und Full-Service-Leasingraten 
sowie die Sieben-Jahre-Garantie setzen ihn von 
der Konkurrenz ab. Und das, obwohl sich hartnä-
ckig Gerüchte halten, dass die neue Generation 
des Cee’d schon in den Startlöchern stehen soll. 
Gleichauf mit dem Koreaner liegt die Generati-

on K des Opel Astra, die bei den Betriebskosten 
für 50.000 Kilometer jährlicher Laufl eistung gut 
dasteht und auch in Sachen Verbrauch die meis-
ten Vergleichsfahrzeuge hinter sich lässt. Das 
fl ächendeckende Netz an Servicepartnern sorgt 
für den Punktausgleich zum Kia und den Sprung 

aufs Podium. Aber schon die bei Hefterscheinen 
zurückliegende IAA wird Aufschluss darüber ge-
ben, welche Neuheiten im kommenden Jahr in 
der wichtigen Kompaktklasse zu erwarten sind 
und neuen Wind in den Vergleich bringen wer-
den. 
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Marktübersicht flottenrelevanter Fahrzeuge von Toyota/Lexus

Antrieb für die Zukunft

MARIO KÖHLER

General Manager,  
Toyota & Lexus  
Geschäftskundenservice

Telefon: 02234/102-2110

E-Mail: mario.koehler@
toyota.de

Flottenmanagement: Herr Köhler, wie wichtig 
ist der Bereich Flotte bei Ihnen im Gesamtabsatz in 
Deutschland (prozentual; ohne Händlerzulassungen 
und Vermietgeschäft)?

Mario Köhler: Bei unseren Marken Toyota und Le-
xus erfolgen aktuell circa 35 Prozent der Zulassun-
gen im relevanten Flottenmarkt, mit klar steigender 
Tendenz, gerade bei unserer Premiummarke Lexus. 
Für Toyota sind unsere Nutzfahrzeuge und die Hy-
bridflotte die Wachstumstreiber.

Flottenmanagement: Für welche Modelle bieten 
Sie Businesspakete an und was beinhalten diese?

Mario Köhler: Lexus setzt gezielt auf „Business 
Edition“-Modelle, bestehend aus Komfort- und 
Infotainmentpaketen. Bei unseren Toyota-Modellen 
ist die Edition S+ die Topwahl für unsere Flotten-
kunden, hier setzen wir auf Toyota Safety Sense 
und eine umfangreiche Komfortausstattung für die 
entsprechenden Bedürfnisse. Im Bereich der Nutz-
fahrzeuge setzen wir gezielt auf die Meistermodelle 
mit Mehrausstattung für unseren Kastenwagen 
Proace, den Pick-up Hilux und unsere Legende, den 
Land Cruiser.

Flottenmanagement: Welche Rolle nehmen Ihre 
Hybridmodelle in der Flotte ein?

Mario Köhler: Hybrid ist für uns ein echter Türöff-
ner. Seit Beginn der aktuellen öffentlichen Diskussi-
on bezüglich der Zukunftssicherheit von Antrieben 
nehmen wir ein signifikant steigendes Interesse und 
eine erhöhte Nachfrage nach Toyota- und Lexus-
Hybridmodellen wahr. Bei Lexus beispielsweise liegt 
der Hybridanteil bereits bei nahezu 100 Prozent, bei 
Toyota sind wir aktuell in den Modellreihen Yaris, 
Auris, RAV4, C-HR, Prius und Prius+ bei circa 70 
Prozent.  

Flottenmanagement: Mit welchen Serviceange-
boten unterstützen Sie den Fuhrparkleiter?

Mario Köhler: Unser Ziel ist One Stop – One Shop 
für unsere Kunden. Wir bieten gemeinsam mit der 
mehrfach ausgezeichneten Toyota Kreditbank maß-
geschneiderte Finanzierungs- und Leasingangebote 
an. Diese reichen von der einfachen Finanzierung 
bis hin zum Full-Service-Angebot inklusive Versiche-
rungspaket – alles aus einer Hand in Zusammenar-
beit mit dem Toyota Versicherungsdienst.

Flottenmanagement: Welche Neuheiten werden 
in den nächsten Monaten gelauncht?

Mario Köhler: Im zweiten Quartal haben wir den 
neuen Toyota Yaris eingeführt, welcher auf Anhieb 
zum Firmenauto des Jahres 2017 im Kleinwagenseg-
ment avancierte. Ebenso haben wir 2017 erstmalig 
die komplette Palette des Proace Verso und Kasten 
in allen Längen und Motoren- sowie Getriebekombi-
nationen zur Verfügung.

Der Toyota Mirai ist das erste serienmäßig produzierte Brennstoffzellenfahrzeug des japanischen Herstellers

Der Automobilmarkt steht wohl vor seinem größ-
ten Wandel der letzten Jahrzehnte. Die Diskus-
sionen um den Dieselantrieb, um Fahrverbote 
und um eine Quote für Elektrofahrzeuge lassen 
erkennen, dass alternative Antriebe zwangsläu-
fig eine immer stärkere Bedeutung bekommen 
werden. Auch der Flottenmarkt in Deutschland 
wird sich immer mehr nach Alternativen umse-
hen müssen. Bei Toyota/Lexus kann man schon 
heute fündig werden. 

Toyota gehört bekanntermaßen seit Jahren zu 
den größten Automobilherstellern der Welt. 
Auch in Sachen alternative Antriebstechnologie 
haben die Japaner eine Spitzenposition inne. 
Laut Konzernangaben entschieden sich im ers-
ten Halbjahr 2017 etwa 50 Prozent aller deut-
schen Toyota-Neuwagenkäufer für eine Hybrid-
variante. Bei Lexus ist der Anteil noch deutlich 
höher. Etwa 90 Prozent entscheiden sich beim 
Kauf eines Lexus für die Hybridvariante. Wie 
Mario Köhler, General Manager, Toyota & Lexus 

FLOTTENRELEVANTE FAKTEN

KURZINTERVIEW

Händleranzahl:  
387 Standorte, 52 Flottenzentren und Stützpunkte

Bedingungen für den Großkunden: ein grundsätzli-
ches Gewerbe / Mitgliedschaft in einem Dachverband

Verkaufte Einheiten in den letzten 6 Monaten:   
15.000 

Prozentuale Veränderung zum Vorjahr: +27%

Garantiebedingungen:  
3 Jahre plus 2 Jahre Anschlussgarantie optional

Inspektionsintervalle: 15.000 km/30.000 km

Kontakt Großkundenbetreuung:   
Michael Heise, Sales Manager und  
Christian Selbach, Key Account 
Telefon: 02234/102-2110
E-Mail: geschaeftskundenservice@toyota.de
Internet: www.toyota.de/fahrzeugflotte/index.json

Geschäftskundenservice, Flottenmanagement 
gegenüber im Interview (rechte Seite) erklärte, 
sind gerade die Hybridmodelle ein „Wachstums-
treiber“ und „Türöffner“ im Flottengeschäft. 
Dabei kommt den Entwicklern von Toyota/Lexus 
entgegen, dass sie mit dem Prius seit nunmehr 
20 Jahren ein Hybridfahrzeug für den Massen-
markt im Portfolio haben, mit dem Erfahrungen 
für weitere Modelle gesammelt werden konnten. 
Von insgesamt 18 verschiedenen Fahrzeugen 
sind bei Toyota acht mit einem Hybridmotor 
erhältlich und mit dem Mirai sogar ein Brenn-
stoffzellenfahrzeug. Bei der Edelmarke Lexus ist 
jedes Modell mit einem Hybridmotor erhältlich, 
Dieselmotoren wurden bereits seit 2013 nicht 
mehr angeboten.

Lexus gibt an, dass internen Untersuchungen 
zur Folge die eigenen Hybridfahrzeuge bereits 
zu rund 50 Prozent rein elektrisch bewegt wer-
den. Diese können damit einen maßgeblichen 
Beitrag zur Reduzierung von schädlichen Emis-
sionen leisten. Dass dies nicht im Widerspruch zu 
dem momentanen Trend, große SUVs zu kaufen, 
stehen muss, zeigt die Nachfrage nach Premium-
SUV-Modellen wie dem Lexus NX und RX.

Allerdings wird der Hybrid von vielen nur als 
Übergangslösung angesehen. Schließlich ver-
richtet neben einem Elektromotor auch ein 
herkömmlicher Verbrenner seine Arbeit. Somit 
ist der Hybridmotor nur eine Teilantwort auf die 
Frage nach dem Antrieb der Zukunft. Um das Ziel 
zu erreichen, auch in Zukunft umweltschonen-
de Mobilität zu gewährleisten, kündigte unter 
anderem Lexus unlängst an, nicht nur auf die 
bewährten Hybridantriebe zu setzen, sondern 
zeitnah weitere alternative Technologien einzu-
setzen. Mit dem bereits erwähnten Toyota Mirai 
sammelt der Konzern ja bereits Erfahrung in der 
serienmäßigen Produktion von Fahrzeugen mit 
Brennstoffzelle.  
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Basismotorisierung in unserer Marktübersicht ist jeweils der kleinste verfügbare Dieselmotor.

FLOTTENFAHRZEUGE TOYOTA  (Auswahl)

Aygo 1,0 l VVT-i (5-Türer)

Motorleistung kW/PS: 51/69 
Zuladung in kg: 315 
max. Kofferraumvolumen in l: 812 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 4,1 (Benzin) 
Energieeffizienzklasse: B (CO

2
: 95 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 8.655 €
Restwert in Prozent*: 34,1

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen:  
x-business Paket: Zentralverriegelung, elektrischer Fenster-
heber, Klimaanlage (manuell)

Yaris 1,0 l VVT-i (5-Türer)

Motorleistung kW/PS: 51/69 
Zuladung in kg: 395 
max. Kofferraumvolumen in l: 768 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 4,3 (Benzin) 
Energieeffizienzklasse: B (CO

2
: 99 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 11.126 €
Restwert in Prozent*: 33,9

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis):  
1,5 Hybrid (15.117)

businessrelevante Optionen:  
Business-Paket: beheizbare Außenspiegel, Sitzheizung

Avensis 1,6 D-4D Touring Sports

Motorleistung kW/PS: 82/112 
Zuladung in kg: 520 
max. Kofferraumvolumen in l: 1.690 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 4,2 
Energieeffizienzklasse: A (CO

2
: 109 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 24.613 €
Restwert in Prozent*: 42,8

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen:  
Cargo-Paket: Ladekantenschutz, Kofferaumschalenmatte, 
Cargo-Manager

Auris 1,6 D-4D Touring Sports

Motorleistung kW/PS: 82/112 
Zuladung in kg: 495 
max. Kofferraumvolumen in l: 1.658 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 4,3 
Energieeffizienzklasse: A (CO

2
: 108 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 22.134 €
Restwert in Prozent*: 39,8

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis):  
1,8 Hybrid (20.747 €)

businessrelevante Optionen:  
Business-Paket: u.a. Geschwindigkeitsregelanlage, Sitzhei-
zung, Regensensor

Corolla 1,6 Valvematic

Motorleistung kW/PS: 97/132 
Zuladung in kg: 505 
max. Kofferraumvolumen in l: 530 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 5,6 (Benzin) 
Energieeffizienzklasse: B (CO

2
: 129 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 17.831 €
Restwert in Prozent*: 37,9

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –

Prius

Motorleistung kW/PS: 90/122 (Systemleistung) 
Zuladung in kg: 340 
max. Kofferraumvolumen in l: 1.633 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 3,0 (Benzin) 
Energieeffizienzklasse: A+ (CO

2
: 70 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 23.655 €
Restwert in Prozent*: 36,6

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis):  
Prius Plug-in Hybrid (31.554 €)

businessrelevante Optionen: –
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 * Forecast bei 36 Monaten Laufzeit und 30.000 km Laufleistung p.a., Händler-EK exkl. MwSt. bezogen aus Basislistenpreis (Stand: 9/2017), Quelle: EurotaxSchwacke

RAV4 2,0 D-4D

Motorleistung kW/PS: 105/143 
Zuladung in kg: 525 
max. Kofferraumvolumen in l: 1.835 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 4,7 
Energieeffizienzklasse: A (CO

2
: 123 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 22.932 €
Restwert in Prozent*: 44,9

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis):  
2,5 Hybrid (28.016 €)

businessrelevante Optionen: –

Verso 1,6 D-4D (5-Sitzer)

Motorleistung kW/PS: 82/112 
Zuladung in kg: 665 
max. Kofferraumvolumen in l: 1.740 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 4,5 
Energieeffizienzklasse: A (CO

2
: 119 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 20.432 €
Restwert in Prozent*: 39,4

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen:  
Business-Paket: Multimedia-Audiosystem, Tempomat, 
Sitzheizung

C-HR 1,2 Turbo

Motorleistung kW/PS: 85/116 
Zuladung in kg: 525 
max. Kofferraumvolumen in l: 1.160 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 5,9 
Energieeffizienzklasse: C (CO

2
: 135 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 18.478 €
Restwert in Prozent*: 43,7

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis):  
1,8 Hybrid (23.016 €)

businessrelevante Optionen: –

Hilux 2,4 D-4D (Single Cab)

Motorleistung kW/PS: 110/150 
Zuladung in kg: 1.005 
max. Kofferraumvol. in l: 2-315/1.575/480 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 6,8 
Energieeffizienzklasse: D (CO

2
: 178 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 21.300 €
Restwert in Prozent*: 45,4

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –

Proace 1,6 D-4D (Kastenwagen, compact)

Motorleistung kW/PS: 70/95 
Zuladung in kg: 1.000 
max. Kofferraumvolumen in m3: 5,1 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 5,5 
Energieeffizienzklasse: B (CO

2
: 144 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 20.900 €
Restwert in Prozent*: 34,2

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –

Land Cruiser 2,8 D-4D (5-Türer)

Motorleistung kW/PS: 130/177 
Zuladung in kg: 535 
max. Kofferraumvolumen in l: 1.934 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 7,2 
Energieeffizienzklasse: B (CO

2
: 190 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 36.630 €
Restwert in Prozent*: 53,2

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –

(Lexus siehe S. 124)
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Basismotorisierung in unserer Marktübersicht ist jeweils der kleinste verfügbare Dieselmotor.

FLOTTENFAHRZEUGE LEXUS  (Auswahl)

CT 200h (Benzin-Hybrid)

Motorleistung kW/PS: 100/136 (Systemleistung) 

Zuladung in kg: 420 
max. Kofferraumvolumen in l: 985 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 3,6 
Energieeffizienzklasse: A+ (CO

2
: 82 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 22.647 €
Restwert in Prozent*: 38,0

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –

IS 300h (Benzin-Hybrid)

Motorleistung kW/PS: 164/223 (Systemleistung) 
Zuladung in kg: 450 
max. Kofferraumvolumen in l: 450 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 4,2 
Energieeffizienzklasse: A+ (CO

2
: 97 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 32.352 €
Restwert in Prozent*: 45,7

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –

LS 600h (Benzin-Hybrid)

Motorleistung kW/PS: 327/445(Systemleistung) 
Zuladung in kg: 460 
max. Kofferraumvolumen in l: 420 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 8,6 
Energieeffizienzklasse: C (CO

2
: 199 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 94.117 €
Restwert in Prozent*: 37,5

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –

GS 300h (Benzin-Hybrid)

Motorleistung kW/PS: 164/223 (Systemleistung) 
Zuladung in kg: 465 
max. Kofferraumvolumen in l: 468 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 4,4 
Energieeffizienzklasse: A+ (CO

2
: 104 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 39.579 €
Restwert in Prozent*: 38,7

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –

RX 200t

Motorleistung kW/PS: 175/238 
Zuladung in kg: 505 
max. Kofferraumvolumen in l: 1.626 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 7,8 
Energieeffizienzklasse: C (CO

2
: 181 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 41.932 €
Restwert in Prozent*: 43,4

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis):  
RX 450 h (41.932 €)

businessrelevante Optionen:  
Executive Line mit u. a. Park Assist, Navigation, Ledersitze, 
zwei Zonen Klimaautomatik

NX 300h (Benzin-Hybrid)

Motorleistung kW/PS: 145/197 (Systemleistung) 
Zuladung in kg: 535 
max. Kofferraumvolumen in l: 1.600 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 5 
Energieeffizienzklasse: A+ (CO

2
: 116 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 33.445 €
Restwert in Prozent*: 42,7

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen:  
Business Edition mit u. a. Geschwindigkeitsregelanlage, 
Nebelscheinwerfer, Navigation, Park Assist, Smart Key
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Renault hat nicht die Businessklasse abgeschafft, sondern die Darbietungsform verändert: 
Als Flaggschiff der Marke gilt der edel und gleichzeitig sportlich daherkommende Van 

namens Espace. Neuerdings auch angetrieben vom Alpine-Motor.

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

  Renault Espace TCe 225 EDC

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Otto/1.798

kW (PS) bei U/min:                 165 (225) bei 5.600

Drehmoment bei U/min:            300 Nm bei 1.750 

Getriebe:                                            7-Gang-Doppelkuppl.

Schadstoffklasse/CO
2
-Ausstoß: Euro 6/153 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 7,6/224

EU-Verbrauch/Reichweite:  6,8 l/853 km (58 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  708/247–2.101

Typklasse HP/VK/TK:  21/25/22

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: 77,2 %

Basispreis (netto): 34.369 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 691,50/0,28 Euro

FAHRTELEGRAMME

Jetzt ist er da, der Polo, der erstmals auf dem 
modularen Querbaukasten basiert: klar ge-
zeichnet, solide wirkend und vor allem ausla-
dend mit seinen 4,05 Längenmetern. So sitzt 
es sich auch – zu allen Seiten hin ist derart viel 
Raum, dass der Wolfsburger locker auch zum 
Kilometerfressen geeignet ist. Nur zur Erinne-
rung – der noch gut im Straßenbild präsente 
Golf III misst drei Zentimeter weniger. Ist aber 
nicht so modern natürlich – unmittelbar nach 
dem Einstieg in den Polo fällt der Blick auf das 
so genannte „Active Info Display“ – dabei han-
delt es sich um ein mehr als zehn Zoll großes 
Kombiinstrument, das ohne mechanische An-
zeigen auskommt. Dafür gibt es unzählige Kon-
figurationsmöglichkeiten auf der TFT-Fläche. 
Die kann Analogskalen ebenso abbilden wie die 
Straßenkarte in voller Farbpracht oder die mo-
mentane Öltemperatur.

Stichwort Öl: Volkswagen wird seinen neuesten 
Kleinwagen definitiv auch als Diesel anbieten, 
aber unsere erste Ausfahrt unternehmen wir 
mit dem 95 PS starken 1,0-Liter-Dreizylinder, 

der Superbenzin tankt. Selbstredend handelt es 
sich dabei um einen Turbomotor – und der beißt 
nötigenfalls auch mal kräftig zu. Größenwachs-
tum sowie Assistenten fordern ihren Tribut beim 
Gewicht und lassen den Polo auf 1,2 Tonnen 
Leergewicht anschwellen. Für netto 14.453 Euro 
Grundpreis liefert der Volkswagen nicht nur 95 
Pferdchen, sondern ebenfalls Autonombremsung 
inklusive Fußgängererkennung sowie Müdigkeits-
erkennung. Der mit 214 Euro netto verbundene 

aktive Tempomat darf getrost als Schnäppchen 
durchgehen. Ein Navigationssystem kann mit 
netto 474 Euro dazugekauft werden, ein Kurs, 
bei dem der integrale Elektronik-Lotse wieder 
anfängt Spaß zu machen. Bluetooth-Freispre-
chen verteuert den Polo um netto 390 Euro.

Flippige Farben, Infotainment in Hülle und Fülle und auf 
Wunsch Automatik – das ist der neue Polo *o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Volkswagen Polo 1.0 TSI

Motor/Hubraum in ccm:            Dreizyl.-Otto/999

kW (PS) bei U/min:                     70 (95) bei 5.000–5.500

Drehmoment bei U/min:           175 Nm bei 2.000–3.500 

Getriebe:                                     5-Gang-Schaltung

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6b/101 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 10,8/187

EU-Verbrauch/Reichweite:  4,4 l/909 km (40 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  521/351–1.125

Typklasse HP/VK/TK:  13/16/17

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: 11 %

Basispreis (netto): ab 14.453 Euro

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

Die sechste Generation des Volkswagen Polo überrascht nicht, 
und das ist auch gut so. Der Kleine (der nicht mehr klein ist) aus 
Wolfsburg strahlt Solidität aus wie eine Burg und fährt auch so. 
Darüber hinaus bietet er so ziemlich alles, was der Assisten-
ten-Markt hergibt. Flottenmanagement war mit ihm unterwegs.

Business as usual

Ein Hauch von Alpine

Setzen Sie sich bitte mal in den Espace und dre-
hen eine Runde. Sie werden sich in seine Sitze 
verlieben. Diese üppigen Fauteuils – anders kann 
man es nicht sagen – passen wie angegossen, 
sind Multifunktionsmaschinen mit Kühlung und 
Massagefunktion, es muss schon einen triftigen 
Grund geben, warum man die Wellness-Oase wie-
der verlässt. Als reines Kurzstrecken-Fahrzeug 
wäre der Espace also zu schade – zumal er auch 
trotz flacher Silhouette Raum ohne Ende bietet. 
Wer es nicht glaubt: Bis zu 2.101 Liter passen in 
den Franzosen, sofern man die hinteren Sitze um-
klappt. Das sind in Grundkonfiguration immerhin 

drei einzelne Sessel, die auch nicht so schlecht 
sind, wenngleich die Firstclass hier vorn zu fin-
den ist. Dann sieht man auch besser die edlen 
Hölzer als Deko-Einlage, die in Verbindung mit 
der weit gespannten Rindshaut bis zur Armatu-
rentafel und Türverkleidung Noblesse verströ-
men. Auch in puncto Technik hat sich Renault 
bei der Konstruktion des Espace mal so gar nicht 
lumpen lassen. Um einen Infotainment-Anspruch 
zu erfüllen, der die Kunden anno 2017 abholt, 
müssen es schon neun Zoll TFT-Fläche auf der 
Mittelkonsole und ein frei konfigurierbares Kom-
biinstrument sein. Zu finden im Espace. Ambi-
entelicht in stylischen Blau- und Violett-Tönen 

verwandeln das Interieur nachts in einen 
Aufenthaltsraum mit Lounge-Charak-

ter. Einer, der beizeiten auch mal 
hurtig vorankommt. War das 

Topmodell (übrigens mit 
Allradlenkung und 
adaptiven Dämp-
fern) bisher 200 
PS stark, hat man 
jetzt eine Schippe 
draufgelegt mit 
dem Triebwerk aus 

dem neuen Volkssportler Alpine. Es ist 1,8 Liter 
groß sowie 225 PS stark und bringt den 1,7-Ton-
ner binnen 7,6 Sekunden auf Landstraßentempo. 
Da muss man das Lenkrad schon gut festhalten, 
so energisch zerrt der Vierzylinder bei beherztem 
Tritt aufs Gas an den Pneus. Kostenpunkt: ab 
34.369 Euro netto mit Automatik.

Noble Edelhölzer, viel Leder und üppiges Infotainment 
ergeben Oberklasse-Flair
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Im Segment der unteren Mittelklasse sind Acht-
gang-Automaten noch eher selten. Das schöne 
ist der lang übersetzte Gang, in dem man mit 
niedriger Drehzahl dahinschippern und wenig 
verbrauchen kann. Peugeot bietet eine solche 
Automatik (mit Drehmomentwandler) beispiels-
weise im neuen 308 an. Jetzt muss man natürlich 
sagen, dass vor allem der Kombi dieser Baureihe 
mit 4,59 Metern in der Länge ziemlich kingsize-
mäßig unterwegs ist – aber der 308 ist und bleibt 
Kompaktklasse. Unter der Haube des Franzosen 
werkelt der altbekannte Zweiliter-Vierzylinder – 
selbstredend abgastechnisch auf den neuesten 
Stand gebracht mit Euro 6c. Damit ist der kulti-
vierte Lastesel mehr als souverän unterwegs, und 
das Getriebe beschert ihm noch einmal ein deut-
liches Plus an Komfort.

Unmerklich stellt der Automat aus dem Hause Ai-
sin die passenden Übersetzungsstufen zur Verfü-
gung und harmoniert damit wunderbar mit dem 
400 Nm-Kraftpaket. Hohe Drehzahlen benötigt 
der Selbstzünder nicht, sondern surft kommod 
auf der Drehmomentwelle. Auch das Fahrwerk 
überzeugt in seiner Geschmeidigkeit im Allge-

Einfach souverän

meinen und der Art, wie 
es mit aggressiven Bo-
denwellen umgeht, im 
Besonderen. Viel Platz im Innenraum ist ein wei-
teres Argument für den ausladenden Fronttrieb-
ler, der mit einem Gepäckraumvolumen von 1.660 
Litern übrigens richtig viel einladen kann in sei-
ner Liga. Der Grundpreis für den starken Diesel 
beträgt netto 28.907 Euro – serienmäßig sind 
Bluetooth-Freisprechanlage, LED-Vollscheinwer-
fer, schlüsselloses Schließsystem sowie Tempo-

Mehr Multifunktion geht nicht

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

  Peugeot 308 BlueHDI 180

Motor/Hubraum in ccm:                  Vierzyl.-Diesel/1.997

kW (PS) bei U/min:                130 (177) bei 3.750

Drehmoment bei U/min:         400 Nm bei 2.000 

Getriebe:                                           8-Gang-Wandlerautom.

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6c/120 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 8,4/223

EU-Verbrauch/Reichweite:  4,6 l/1.152 km (53 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  520/610–1.660

Typklasse HP/VK/TK:  16/21/23

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: 63,8 %

Basispreis (netto): 28.907 Euro 

Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.
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Peugeot verpasst dem 308 eine kleine Verjüngungskur – interessant 
dabei ist das neue Achtgang-Automatikgetriebe in Kombination mit dem 
stärksten Diesel. Mit dem war Flottenmanagement bereits unterwegs.

Der California ist seit Jahrzehnten eine 
feste Größe im Volkswagen-Programm. 
Er ist praktisch, äußerst komfortabel – 
und ein Verwandlungskünstler: Mit ein 
paar Handgriffen wird er auch optisch 
zum veritablen mobilen Zuhause.

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

  Volkswagen California 2.0 TDI 4Motion

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 6b/183 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 10,1/199

EU-Verbrauch/Reichweite:  7,0 l/1.000 km (70 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  627/–

Typklasse HP/VK/TK:  21/24/23

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: k. A.

Basispreis (netto): ab 48.695 Euro 

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

mat. Ans Herz gelegt sei den Kunden das netto 
546 Euro teure Sicherheitspaket mit aktivem Not-
bremsassistenten, Spurhalte-Alarm inklusive ak-
tiver Lenkung und Verkehrszeichen-Erkennung. 

Auf den ersten Blick ist es ein ganz normaler 
Volkswagen T6, der da satt und wuchtig auf der 
Straße steht. Nur der Schriftzug „California“ auf 
dem Heckdeckel verrät dem Kenner, dass mit 
diesem Bulli mehr geht als mit den Basismodel-
len. Kommod Schlafen ist zum Beispiel möglich, 
denn sämtliche California-Versionen verfügen 
über ein Bett im Aufstelldach – und natürlich 
über einen Tisch im Innenraum, um gesellig bei-
sammensitzen zu können. Ansonsten fährt der 
etwas besser ausstaffierte Bulli zunächst wie je-

der andere auch. Okay, eine Sache wäre da noch. 
Das komplette Equipment, welches das kompakte, 
rollende Heim so mitbringt, schlägt sich mit rund 
einer halben Tonne auf das Leergewicht nieder. 
Flottenmanagement hat vorsichtshalber mal die 
204 PS-Version ausgeführt, die ein souveränes 
Fahrerlebnis in jeder Lebenslage verspricht.

Hinter dem Steuer versprüht der California Wohl-
fühl-Ambiente. Die Instrumente sind klar, die Be-
dienung ist volkswagentypisch intuitiv. Wenn der 
doppelt aufgeladene Zweiliter zum Leben erwacht, 
grummelt es in der ordentlich gedämmten Fahr-
gastzelle bloß leicht. Nun den Wählhebel des Dop-
pelkupplers in Stufe „D“, und es kann losgehen. 
Man merkt schon, dass der Vierzylinder richtig et-
was zu schleppen hat. Der schiebt den in unserem 
Fall als 4x4 angetretenen Multifunktions-Bus zwar 

nachdrücklich an, aber dass er mit vollem Ein-
satz dabei ist, merkt man durchaus. Zum 

Beispiel an der Werksangabe für den 
Standard-Sprint (0 bis 100 km/h), 

die bei rund elf Sekunden liegt, aber 
dennoch im Rahmen angesichts 
der Masse-Verhältnisse. Bleibt die 
Preisfrage. Ab netto 48.695 Euro 
geht es los, und – Wohnmobil hin 
oder her – moderne Assistenten wie 
Autonombremsung plus Aktiv-Tem-
pomat sind ebenso lieferbar: Kos-
tenpunkt ab netto 615 Euro.

Der California gehört zu den Fahrzeugen, in denen 
man kurzerhand bequem schlummern kann

Vor allem mit der Lederpolsterung verströmt der 308 SW 
Noblesse



FAHRTELEGRAMME

Flottenmanagement 5/2017 127

FAHRTELEGRAMME

Wer zur Premium-Marke greift und auch künftig 
gerne Sechszylinder fahren möchte, hat unter 
Umständen mit einem Problem zu kämpfen: Das 
Fahrzeug-Budget muss jetzt höher ausfallen als 
früher, denn die nach wie vor geschmeidigen 
Sechsender, die es ja durchaus noch gibt, hän-
gen ziemlich hoch. So erkauft man sich im Falle 
von BMW für netto 48.655 Euro nicht nur einen 
seidigen Motorlauf, sondern ebenso satte 265 
PS. Damit ist man nicht mehr nur souverän un-
terwegs, sondern richtig druckvoll. Das Werk 
bescheinigt dem 530d Touring 5,8 Sekunden für 
den Standard-Sprint, noch Fragen? Ja, wie fällt 
das Fahrerlebnis denn aus? Ganz einfach, der 
Hecktriebler schiebt, schiebt und schiebt. Kein 
Wunder, wenn der Dreiliter 620 Nm Richtung 
Drehmomentwandler schickt. Das Getriebe bie-
tet acht Übersetzungsoptionen an, von denen 
der Motor bei moderater Fahrt aber nur die obe-
ren drei benötigt. Auch überholen funktioniert 
entspannt, ohne wild herunterzuschalten.

Aber die wahre Stärke des 530d liegt in seiner 
Unaufgeregtheit und sämigen Fortbewegung. 

Der vornehm säuselnde Sechszylinder hebt die 
Stimme kaum, während er den 1,8-Tonner auf 
Trab bringt. Dazu gesellt sich ein sanftmütiges 
Fahrwerk – mit einer serienmäßigen Hinterachs-
Luftfederung, die den Luxus-Laster zart wie-
gend über die Autobahn fließen lässt. Dass in 
einer oberen Mittelklasse aus dem Hause BMW 
komplexe und damit über alle Zweifel erhabene 
Sitze zum Einsatz kommen, die auch auf langen 
Reisen Freude machen, bedarf wohl keiner ge-
sonderten Erklärung. Ach ja, enthalten im durch-

aus anspruchsvollen Grundpreis sind natürlich 
viele Sicherheitsfeatures inklusive Auffahr-
Warnung, Brems-Autonomie und Personener-
kennung. Erfreulicherweise ist das Bildschirm-
Navigationssystem ebenfalls serienmäßig an 
Bord.

Feine Noblesse im Fünfer-Innenraum
*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  BMW 530d Touring

Motor/Hubraum in ccm:            Sechszyl.-Diesel/2.993

kW (PS) bei U/min:                 195 (265) bei 4.000

Drehmoment bei U/min:           620 Nm bei 2.000–2.500 

Getriebe:                                     8-Gang-Automatik

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/124 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 5,8/250

EU-Verbrauch/Reichweite:  4,7 l/1.404 km (66 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  730/570–1.700

Typklasse HP/VK/TK:  18/27/29

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: 82,3 %

Basispreis (netto): ab 48.655 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**:  813,00/0,33 Euro

Der Fünfer-BMW gehört zum Feinsten, was die Business-
klasse zu bieten hat. Als Touring – so heißt der Kombi bei 

BMW – wird der Komfortgleiter auch noch nutzwertig. 
Flottenmanagement war mit einem 530d unterwegs.

Lust & Last

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

  Seat Ibiza 1.0 EcoTSI DSG

Motor/Hubraum in ccm:            Dreizyl.-Diesel/999

kW (PS) bei U/min:                    85 (115) bei 5.000–5.500

Drehmoment bei U/min:           200 Nm bei 2.000–3.500 

Getriebe:                                            7-Gang-Doppelkuppl.

Schadstoffklasse/CO
2
-Ausstoß: Euro 6/108 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 9,5/193

EU-Verbrauch/Reichweite:  4,7 l/851 km (40 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  591/355–1.165

Typklasse HP/VK/TK:  16/17/17

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: 3,1 %

Basispreis (netto): 16.462 Euro

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

Alles andere als klein

Die erste Begegnung mit dem neuen Ibiza be-
ginnt auf dem Papier. Immer wenn ein neues Mo-
dell auf den Markt kommt, sind die Abmessungen 
ganz spannend. Ist er wieder größer geworden? 
Im Falle des Ibiza kann man klar sagen: aber ja. 
Satte 4,06 Längenmeter misst der taufrische Spa-
nier. Damit ist er dem Kleinwagen-Dasein längst 
entwachsen – was man unmittelbar nach dem 
Einsteigen auch merkt. Keine Spur von Enge, der 
Ibiza, der mit vier Türen für die Passagiere an den 
Start geht, ist ein vollwertiges Allround-Fahrzeug 
und nicht etwa ein Zweitwagen. 

Der neue Seat Ibiza ist designtechnisch kei-
ne Revolution, was viele Bestandskunden 
freuen dürfte. Eroberungskunden können 
sich über einen soliden Kleinwagen in ras-
sig-athletischem Kleid freuen, der so klein 
übrigens gar nicht mehr ist.

Flottenmanagement hat die ersten Runden mit 
dem netto 16.462 Euro teuren 1,0 TSI gedreht, 
der in der stärkeren Version 115 PS leistet. Mit 
dem siebenstufigen Doppelkupplungsgetriebe 
wird der Seat dann auch noch komfortabel. Fah-
ren wir los.

Leistungsmangel kommt hier nicht auf, denn mit 
1,2 Tonnen Leergewicht hat der charakteristisch 
klingende Dreizylinder-Turbo nicht allzu viel zu 
tun. Entsprechend spritzig legt der Fronttriebler 
los, dreht süffig hoch und stellt insgesamt ein 
quirliges Naturell dar. Die Automatik schaltet 
spontan und weitgehend ruckfrei, das passt. Eine 
verbindlich-straffe Fahrwerksabstimmung ver-
leiht dem neuen Ibiza eine sportive Note, ohne 
den Komfort wirklich zu schmälern. In Sachen As-
sistenz und Infotainment ist der neue Kleine na-
türlich voll auf der Höhe: Empfehlenswert ist das 

netto 815 Euro teure Paket mit Features wie 
Apple CarPlay respektive Android Auto, 

Digitalradio, Navigationssystem 
und aktivem Tempomat. Frei-

lich erkennt der Ibiza auch 
Fußgänger und bremst 

notfalls automa-
tisch. Gegen 500 
Euro netto wird der 
Südeuropäer auch 

mit LED-Scheinwerfern ausgestattet, und ein at-
traktives Panorama-Schiebedach kostet 663 Euro 
netto extra.

Große Monitore sind längst kein Zeichen mehr von 
Luxusklasse
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Man muss kein Experte sein, um zu erkennen, 
dass der Škoda Octavia ein wertiges Auto ist. Er 
strahlt diese für den Konzern typische Solidität 
schon optisch aus, verwöhnt innen mit gedie-
genen Materialien – und ist auch mit der Zeit 
gegangen. Bereits durch die Scheibe wird man 
von dem großen 16:9-Monitor angestrahlt, so-
fern er gerade aktiv ist. Und wenn er aktiv ist, 
dann öffnet sich ein Vorwahl-Menü, sobald man 
die Hand Richtung Bildschirm führt, ein solcher 
Näherungssensor verschafft Pluspunkte in der 
Bedienung. Dass der Octavia Infotainment kann, 
ist inzwischen klar – viel spannender ist die Fra-
ge, ob er als Langstrecken-Profi geeignet ist. Zwei 
Liter großer Dieselmotor, 150 PS und 340 Nm 
Top-Drehmoment bereits ab 1.750 Umdrehungen 
– klingt doch alles nicht so schlecht. Und nur, 
weil man sich für die feine Karosserieform ent-
schieden hat, ist das keineswegs mit mangelnder 
Praxistauglichkeit verbunden. Satte 1.580 Liter 
können mitgenommen werden, sobald die hin-
teren Lehnen liegen – alle Achtung.

Jetzt aber zum Antrieb. Der Selbstzünder ist oh-
nehin souverän, schiebt den Fronttriebler mo-

Limousine geht auch

derat druckvoll an, während 
die manuelle Sechsgang-
Handschaltung geschmeidig 
die passenden Übersetzungen liefert. Straff aus-
geführte und gut konturierte Sitze mit Wildleder-
Bezug (L&K-Line) tun ihren Dienst hervorragend 
– außer, dass die beige eingefärbten Polster 
schmutzempfindlich sind, kann man ihnen we-
nig vorwerfen. Ab netto 22.058 Euro gibt es den 
komfortabel abgestimmten Tschechen – serien-
mäßig sind Autonombremsung samt Personen-

Fast der Alte

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

  Škoda Octavia 2.0 TDI 

Motor/Hubraum in ccm:                  Vierzyl.-Diesel/1.968

kW (PS) bei U/min:                110 (150) bei 3.500–4.000

Drehmoment bei U/min:          340 Nm bei 1.750–3.000 

Getriebe:                                           6-Gang-Schaltung

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/112 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 8,4/218

EU-Verbrauch/Reichweite:  4,3 l/1.163 km (50 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  645/460–1.580

Typklasse HP/VK/TK:  17/19/20

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: 65,84 %

Basispreis (netto): 22.058 Euro 

Betriebskosten pro Monat/km**: 452,49/0,18 Euro
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Mit der Škoda Octavia Limousine gibt es schon einen Hauch von Mittel-
klasse, obwohl der Tscheche formal noch dem Kompaktsegment zugeord-
net ist. Der schicke und verhältnismäßig große Fronttriebler ist ein feiner 
Reisewagen – Flottenmanagement hat es mit dem zwei Liter großen 
Diesel probiert.

Da steht er nun, der neue Mazda CX-5. Irgendwelche Änderungen? Aber hallo, nur an die 
Außenhaut ging das Designerteam behutsam heran, was viele Kunden freuen wird. Flot-
tenmanagement war mit dem neuen SUV bereits unterwegs.

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

  Mazda CX-5 SKYACTIVE-D 150 FWD

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/2.198

kW (PS) bei U/min:                110 (150) bei 4.500

Drehmoment bei U/min:           380 Nm bei 1.800–2.600 

Getriebe:                                     6-Gang-Wandlerautom.

chadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6b/147 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 10,1/200

EU-Verbrauch/Reichweite:  5,6 l/1.000 km (56 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  640/506–1.620

Typklasse HP/VK/TK:  18/23/26

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 18,1 %

Dieselanteil: 50,2 %

Basispreis (netto): ab 28.647 Euro 

Betriebskosten pro Monat/km**: 541,93/0,22 Euro

Erkennung, Parksensoren sowie Tempomat. Et-
was mehr als 3.000 Euro muss man für variables 
LED-Licht, Navigationssystem sowie eine aktive 
Geschwindigkeitsregelanlage ausgeben.

Jawohl, es ist ein Mazda. Das sieht man auf 
den ersten Blick, und das ist gut. Die Marke hat 
ihr Familiendesign längst gefunden und damit 
eine Identität erhalten – was Kunden durchaus 
bindet. Wer den bisherigen CX-5 gefahren hat, 
wird gerne auch zur zweiten Generation grei-
fen, die optisch definierter, ein bisschen athle-
tischer und feiner daherkommt. Alles freilich im 
evolutionären Stil verändert, der Kulturschock 
bleibt also aus. Unter dem Blech haben die In-
genieure ordentlich gewerkelt und die Karosse-
riestruktur beispielsweise optimiert – der An-
teil hochfester Stähle hat sich erhöht, was die 
Karosse steifer macht, ohne gewichtstechnisch 
Nachteile in Kauf nehmen zu müssen. Die erste 

Runde im neuen Mazda CX-5 führt zum Wiederse-
hen mit einem alten Bekannten: Schließlich sind 
die bewährten Triebwerke unter der Motorhaube 
gleich geblieben.

Und so wählte Flottenmanagement den 150 PS 
starken Selbstzünder für eine Ausfahrt mit dem 
geräumigen Japaner. Der bildet nämlich einen 
ziemlich guten Kompromiss, ist er doch wirt-
schaftlich in Anschaffung wie Unterhalt, aber 
keineswegs untermotorisiert. Vor allem in Ver-
bindung mit der sechsstufigen Wandlerautomatik 
gibt das Antriebskonzept einen harmonischen 
Eindruck ab. Der Vierzylinder zieht bereits im un-
teren Drehzahlbereich energisch und mimt daher 

den souveränen Kraftspender, das Getrie-
be schaltet dabei geschmeidig. In 

puncto Infotainment ist der 
CX-5 voll auf der Höhe – 

denn er bietet nicht nur 
den längst eingebür-
gerten Zentralmoni-
tor auf der Konsole, 
sondern wunschge-
mäß neuerdings auch 
ein perfekt arbeiten-
des Head-up-Display 

in brillanter Ausgabe-Qualität. Mindestens 
28.647 Euro netto erfordert der hier bespro-
chene Selbstzünder. Ein Navigationssystem 
will mit netto 579 Euro extra bezahlt werden, 
während drahtloses Freisprechen frei Haus ist.

Den Mazda CX-5 gibt es selbstredend auch mit 
manuellem Schaltgetriebe

Ein großer Touchscreen mit edler Glasscheibe 
bekundet Modernität
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*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Kia Carens 1.7 CRDi

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.685

kW (PS) bei U/min:                104 (141) bei 4.000  

Drehmoment bei U/min:            340 Nm bei 1.750–2.500 

Getriebe:                                           6-Gang-Schaltung 

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6b/118 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 10,4/193

EU-Verbrauch/Reichweite:  4,5 l/1.289 km (58 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  659/680–1.820

Typklasse HP/VK/TK:  18/22/20

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: 62 %

Basispreis (netto): ab 20.579 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 427,43/0,17 Euro

Saubere Verarbeitung und intuitive Bedienung prägen 
das Bild des Carens-Innenraums

An die Variabilität und Praxistauglichkeit des Carens 
muss man erst einmal herankommen

Moment mal, der Kia Carens, der hier vor uns 
steht, ist ja gar kein SUV. SUV, das ist die etwas 
höher über der Straße thronende Fahrzeuggat-
tung, die ungefähr jeder zweite Autokäufer gerne 
möchte, mindestens. Aber nein, wir haben es mit 
einem Kompakt-Van zu tun. Einer übrigens, den 
die Designer ziemlich schick gemacht haben mit 
einer attraktiven Mischung aus blickfängerischer 
Front inklusive Familiengesicht, knackigen, span-
nungsgeladenen Flanken sowie gefälligem Heck. 
Das „Celestialsilber“ mit dem leichten Grüntouch 
steht unserem Testwagen außerdem ziemlich gut 
zu Gesicht. Auch ein Nicht-SUV kann also durch-
aus einen schlanken Fuß machen. Und jetzt: 
hereinspaziert. Es ist ja genug Platz für alle da 
– zumindest vier Personen können sich tatsäch-
lich nicht beklagen über die Raumverhältnisse 
des 4,53 Meter-Alleskönners. Die zweite Sitzreihe 
ist verschiebbar zugunsten von Kofferraum-Vo-
lumen – oder eben Beinfreiheit. Gegen 630 Euro 
(netto) Aufpreis dürfen sogar sieben Personen 
mit an Bord, freilich nur für kurze Strecken emp-
fehlenswert.

Ansonsten ist der Carens aber ein willkommener 
Langstrecken-Läufer mit allem, was dazugehört. 

So kompakt, so groß
Praktische Vans sollen abgemeldet sein? Von wegen, Kia beispielsweise 
zeigt, wie cool kompakte Großraumlimousinen sein können. Und nein, 
kompakt und groß sind kein Widerspruch. Kommen Sie einfach mit 
auf unsere kleine Test-Tour.

Die Unterbringung erfolgt nicht nur in großzü-
giger, sondern ebenfalls gedämpfter Atmosphä-
re. Das Sitzfleisch der Passagiere wird nicht über 
Gebühr in Anspruch genommen, was durchaus gut 
ankommt. Reden wir über den Antrieb. Klar, unser 
Carens-Testwagen ist natürlich ein Diesel – nach 
wie vor ein unschlagbares Konzept für Vielfahrer. 
Und die Bundesregierung hat ja jüngst bekräftigt, 
dass das Dieselprivileg der günstigeren Kraft-
stoff-Besteuerung zunächst nicht wegfallen wer-
de – ein wichtiger Impuls für die Käufer. Im korea-
nischen Van werkelt ein 1,7 Liter großer Common-
rail-Selbstzünder mit 141 Pferdchen. Damit ist der 
1,6-Tonner wahrlich nicht untermotorisiert und 
erfreut durch hurtige Beschleunigung. Mit dem 
Sechsgang-Schaltgetriebe ist man ausgezeich-
net bedient, die Box ist ordentlich abgestuft und 
leicht schaltbar. Mit seinen 340 Nm Drehmoment 
sorgt das Aggregat allerdings für die Möglichkeit 
einer äußerst schaltfaulen Fahrweise.

Und während man sparsam dahinplätschert, 
schweift der Blick durch den Fahrzeug-Innen-
raum, wo man eine reichhaltige Tastenlandschaft 
entdeckt. Und ein großes TFT-Display, auf dem 
der User ein blitzschnell rechnendes wie intuitiv 

bedienbares Navi vorfindet und so ziemlich al-
les, was anno 2017 angesagt ist von Apple Car-
Play über Android Auto bis hin zu „Kia Connected 
Services“, das Verkehrsinformationen in Echtzeit 
liefert und Warnhinweise ausgibt. Auf der Assis-
tenten-Liste stehen Dinge wie Querverkehr-War-
ner, Spurwechsel- sowie Totwinkelalarm und Ver-
kehrszeichen-Erkennung. Ab 20.579 Euro netto 
steht der geräumige Allrounder zur Verfügung. 

IHR EXPERTE FÜR 
PKW-LADUNGSSICHERHEITSSYSTEME

Seit 45 Jahren bietet Kleinmetall passgenaue Transport-

sicherungssysteme für jeden Fahrzeugtyp und jede 

Kundenanforderung. Das Ergebnis: Optimaler Schutz 

für Fracht und Personen auf allen Strecken!

Schützen auch Sie effektiv Ladung und Insassen – 

Fordern Sie jetzt unser Infomaterial an unter 

info@kleinmetall-fuhrpark.de

www.kleinmetall-fuhrpark.de
Kleinmetall GmbH | Hainstraße 52 | 63526 Erlensee | Telefon: +49 6183-91120 0 | Fax: +49 6183-72152 | info@kleinmetall-fuhrpark.de
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 Das Fließheck ist und bleibt eine attraktive Karos-
serieform

Einfach klicken, dann öffnet sich die Heckklappe

Kennzeichen Turbo D

Man glaubt es kaum, aber der Insignia misst tatsächlich 4,90 Meter

urbo D. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Damit 
gehörte man früher zu den Schnellen auf der Straße – zumindest 
unter den Dieselfahrern. Da musste man schließlich sehr genau un-

terscheiden, denn richtige Power-Autos waren die Selbstzünder zwei, drei 
zurückliegende Autogenerationen noch nicht, sondern pragmatische (weil 
günstige) Lösungen für Vielfahrer mit geringen spezifischen Leistungs-
werten. Dann haben sich die Zeiten geändert und dann noch einmal: Der 
Diesel ist in der Leistungsfähigkeit zunächst förmlich explodiert und 
wurde anschließend geschmäht wegen der Abgasproblematik. Inzwischen 
wissen wir jedoch, dass Selbstzünder mit leistungsfähigen SCR-Systemen 
(Harnstoffeinspritzung) ohne Probleme in der Lage sind, die vorgege-
benen Stickoxid-Grenzwerte einzuhalten. Und sie gehören noch immer zu 
den ganz Sparsamen im Lande, obwohl die spezifische Leistung, also die 
PS-Zahl im Verhältnis zum Hubraum, sich nicht wesentlich von jener der 
Benzinmodelle unterscheidet.

Also, das Aggregat unseres Insignia ist nicht ganz so retro wie sein Schrift-
zug. Stimmt, es arbeitet ein Turbodiesel unter der athletischen Motorhau-
be, aber natürlich ein Commonrail der neuesten Generation mit zwei Litern 
Hubraum und 170 PS. Mit diesem Output liegt der Opel deutlich über dem 
Gesamtdurchschnitt, ist in seiner Liga jedoch kein Aufreger. Aber ein sehr 
souveränes Fortbewegungsmittel – Leistungsmangel ist hier kein Thema. 
Dank 400 Nm ab 1.750 Umdrehungen zieht der Rüsselsheimer selbst im 
großen Gang füllig am schleichenden Lkw vorbei, was ihm Punkte im An-
triebskomfort einheimst. Wir haben uns für das Sechsgang-Schaltgetriebe 
entschieden, das auch anno 2017 noch eine geeignete Kraftübertragung 
sein kann. Zumal Opel an der Box richtig was getan hat – vorbei die Zeiten, 
als man mit einem knochig wirkenden Schalthebel rumhantieren musste. 
Jetzt rasten die Gänge butterweich ein, und man kann die Übersetzungen 
auch ziemlich schnell wechseln, wenn es der Fahrer mal fliegen lassen 
möchte. Und der Insignia ist alles andere als eine lahme Ente mit 
8,7 Sekunden für den Sprint auf Landstraßentempo.

Am Ende des Tages ist der „Grand Sport“ – so heißt 
die ausladende Opel-Limousine – natürlich ein ge-
schmeidiger Tourer. Opel ist ja ohnehin bekannt für 
seine harmonischen Fahrwerke, und diesen Punkt 
haben die Ingenieure hier noch einmal herausge-

Auch wenn sich der Opel Insignia vom Designkonzept 
nicht radikal verändert hat, sieht man der zweiten Gene-
ration ihre Modernität doch auf den ersten Blick an. Mit 
einem kleinen Retro-Element am Kofferraumdeckel: dem 
Turbo D-Schriftzug. Flottenmanagement hat die Mittel-
klasse getestet.

arbeitet. Selbst mit der Basis-Dämpfung ohne elektronische Einstellmög-
lichkeit schafft der Insignia den Spagat zwischen Komfort und Dynamik. Am 
wohlsten fühlt er sich auf Autobahn und Landstraße. Zumal die Mittelklasse 
ordentlich abgespeckt hat und als Diesel nur noch 1,6 Tonnen auf die Waa-
ge bringt. So wieselt der Rüsselsheimer leichtfüßig um Kehren, was nicht 
nur auf das Konto des ausgewogenen Fahrwerks geht, sondern ebenso der 
Servolenkung geschuldet ist. Die ändert je nach Geschwindigkeit außerdem 
ihre Kennlinie und arbeitet in der Stadt kinderleicht, während der griffige 
Kranz mit zunehmendem Tempo immer mehr Fahrbahnkontakt vermittelt 
und auf diese Weise präzise rückmeldet. So avanciert der große Opel trotz 
Funktionalitätsauftrages zum Laune-Auto.

Eines, in dem man übrigens satt Raum genießen kann. Vor allem der Fond 
profitiert von der Radstand-Verlängerung um rund zehn Zentimeter gegen-
über dem Vorgänger-Modell. Bei der Sitztechnik war Opel hingegen auch 
früher schon ambitioniert. Gut konturiert reicht da natürlich nicht aus. Da 
muss es schon das Komplettpaket inklusive Massagefunktion und Lenden-
wirbelstütze sein. Okay, zugegeben, Massage ist jetzt wirklich Luxus – das 
kann in der Mittelklasse keine Voraussetzung sein, um in die engere Aus-
wahl zu kommen. 



Opel Insignia Grand Sport 2.0 Turbodiesel

Motor Vierzylinder-Diesel

Hubraum in ccm 1.956

kW (PS) bei U/min               125 (170) bei k. A. 

Nm bei U/min 400 bei 1.750–2.500

Schadstoffklasse Euro 6

Antrieb/Getriebe 6-Gang-Schaltung

Höchstgeschw. km/h 226

Beschleunigung 0–100/h 8,7 s

EU-Verbrauch 5,2 l auf 100 km

EU-Reichweite 1.192 km

Testverbrauch 6,7 l auf 100 km

CO2-Ausstoß 136 g/km

Effizienzklasse B

Tankinhalt 62 l

Zuladung 607 kg 

Laderaumvolumen (VDA) 490–1.450 l

Kosten:
Steuer pro Jahr 272 Euro

Typklassen HP/VK/TK  19/24/22

Garantie:                  
Fahrzeug 2 Jahre

Durchrostung 12 Jahre            

                

Sicherheit/Komfort:
Kopf- und Seiten-Airbags Serie

Klimaanlage Serie

Radioanlage Serie

Regensensor 184 Euro

Head-up-Display 836 Euro

Verkehrszeichenerkennung 121 Euro

elektronische Dämpfer 823 Euro

Lenkradheizung 163 Euro

Panorama-Glasdach 1.079 Euro

schlüsselloser Zugang 205 Euro

Bose Soundsystem 467 Euro

LED-Matrixlicht 1.336 Euro

Kommunikation:
Bluetooth-Freisprechanlage Serie

Bildschirm-Navigation 1.050 Euro 

Basispreis: 
Opel Insignia 25.096 Euro

2.0 Turbodiesel (alle Preise netto)

Betriebskosten Schaltgetriebe

20.000/30.000/50.000 km 345,34/446,42/626,09

Betriebskosten Automatik 

20.000/30.000/50.000 km –

Full-Service-Leasingrate Schaltgetriebe

20.000/30.000/50.000 km 247,41/299,52/381,26

Full-Service-Leasingrate Automatik 

20.000/30.000/50.000 km –

Firmenfahrzeuganteil: k. A.

Dieselanteil: 64 %

Bewertung:

 • großzügige Platzverhältnisse

 • hoher Fahrkomfort

 

 • nicht alle interessanten Features für 
    die Basis-Linie
 

 

+

–
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Die ALD-Full-Service-Raten enthalten: Finanzrate, Wartung und Reparatur, 
Kfz-Steuer, Tankkarte und GEZ für eine Laufzeit von 36 Monaten

Beste Verarbeitung und schwarzes 
Hochglanz-Dekor sind fein

Aber wenn man sie haben kann, und die Preisli-
ste lockt mit unverschämt wohlfeilen 579 Euro 
netto, da kann man eigentlich nicht widerste-
hen. Und in diesem Aufpreis steckt ja gleich ein 
ganzes Paket an Sitz-Annehmlichkeiten: Neben 
der achtfachen elektrischen Verstellung ist auch 
die Schenkelauflage ausziehbar, und die Seiten-
wangen können ebenfalls verändert werden. 
Außerdem verfügt der Sessel auch noch über eine 
Belüftung, die sommers wirklich gute Dienste 
leistet. Komfortabler als im Insignia kann man 
kaum reisen.

Beim Infotainment haben die verantwortlichen 
natürlich auch nicht gespart. Das Navigationssys-
tem ist ordentlich umgekrempelt worden, rechnet 
jetzt blitzschnell, und man kann beispielsweise 
die Straße zuerst eingeben, um sich dann Er-
gebnisse anzeigen zu lassen und einfach auf die 
passende Stadt zu klicken. Wer das alles ablehnt, 
darf seine gewohnte Smartphone-Oberfläche 
natürlich auf den großen Monitor spiegeln – das 
klappt bei Android ebenso wie bei Apple. Und 
sonst? Die Verarbeitungsqualität hat Opel noch-
mals gesteigert, und die Architekten haben auch 
den Männern, die nie erwachsen werden, etwas 
beschert: Den Tacho mit TFT-Fläche für frei konfi-
gurierbare Anzeigefelder. Nein, es macht ja auch 
Sinn und ist im Grunde keine Spielerei, wenn man 
bei der Informationsdarbietung seinen eigenen 
Präferenzen näherkommen kann als früher – und 
es bereitet eben auch diebischen Spaß, das alles 
einzustellen. Ach ja, ein Head-up-Display gibt es 
für den neuen Insignia ebenso, die Verantwort-
lichen haben wirklich an alles gedacht.

Zeit, über Geld zu sprechen. Mindestens 25.096 
Euro netto müssen über die Ladentheke wan-
dern, um mit diesem 170 PS Insignia Grand 

Sport nach Hause zu fahren. So ganz nackt rollt 
der Rüsselsheimer dabei nicht vom Band, bietet 
vor allem viel Sicherheit, darunter auch einen 
Frontkollisionswarner inklusive Fußgängerer-
kennung. Bluetooth-Freisprechanlage sowie 
Tempomat sind natürlich auch mit von der Partie. 
Nur die Ausstattungsleckerchen, vor allem die 
Hightech-Features, da muss man ein wenig Geld 
nachwerfen. Zum Beispiel netto 1.336 Euro für 
die vollvariablen LED-Matrixscheinwerfer mit 
Dauerfernlicht. Interessant ist auch das netto 
957 Euro teure „Park & Go Premium“-Paket samt 
Einparkautomatik, 360 Grad-Rückfahrkamera 
plus Rückfahrassistent sowie Spurwechsel-Alarm 
und Totwinkel-Warner. Für Vielfahrer auch in-
zwischen nicht mehr wegzudenken: der aktive 
Tempomat. Kostenpunkt: 504 Euro netto. In der 
aktuellen Generation bremst die Anlage in Ver-
bindung mit Automatik natürlich auch bis zum 
Stillstand herunter. 

Immerhin passen bis zu 1.490 Liter in das Heckabteil 
nach Umklappen der Lehnen (li. o.)

Die Designer verpassen dem Insignia markante Tagfahr-
leuchten (re. o.)

Platz in Hülle und Fülle gibt es beim Insignia auch in der 
zweiten Reihe (u.)
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Das Heck des X-Trail mutet gefällig an

Mit dem Wahlschalter kann man den X-Trail auch im 
Frontantrieb fahren

Praxistauglichkeit, Nutzwert und eine Portion Technik – 
gibt es denn sowas? Na klar, der Nissan X-Trail als 4x4i. 
Flottenmanagement hat die 177 PS starke Dieselversi-

on mit Automatikgetriebe unter die Lupe genommen. X-FAKTOR
s stimmt ja, „X-Trail“ klingt irgendwie nach Geländewagen, und klar, 
nach unwegbarem Terrain. Nissan verwendet diesen Produktnamen 
jetzt seit etwas mehr als 15 Jahren und hat damit bereits ein wenig 

Tradition geschaffen. Die Geschichte, die einmal als kantiger, burschikoser 
Geländewagen begonnen hatte, erzählt inzwischen von einem gefälligen 
Allrounder mit sanfter, moderner Linienführung. Soft-Geländewagen könn-
te man sagen – an dieser Stelle sei erwähnt, dass der aktuelle X-Trail auch 
als Fronttriebler zu erwerben ist. Aber Flottenmanagement hat das volle 
Programm gewählt – und da werden zwei Achsen angetrieben, Pflichtpro-
gramm. Der Allrad verhilft dem Japaner einfach zu mehr Funktionalität – es 
muss ja nicht die Kiesgrube sein, dafür ist er ohnehin nicht gebaut. Auf 
eine Geländereduktion wird hier zum Beispiel verzichtet. Doch es reicht ja 
schon, wenn man mal einen Hänger ziehen will und auf schlammigen Un-
tergrund gerät, da kann der Vierradantrieb Gold wert sein. Doch jetzt neh-
men wir erst einmal Platz und lassen den Innenraum auf uns wirken.

Nissan serviert hier bodenständige Hausmannskost, das muss klar sein. 
Ein bisschen Rindshaut für die Sitze war unserem Testwagen dann aber 
doch gegönnt. Ansonsten klare Linien, hemdsärmeliger, dennoch solide 
wirkender Kunststoff gepaart mit ansehnlichem Dekor. Spannend wird es 
bei der Bedienung. Die Tasten präsentieren sich in wohldosierter Anzahl 
und ziemlich aufgeräumt. Man findet sie in der Mittelkonsole sowie auf dem 
Lenkrad. Und dann gibt es da auch noch den prompt reagierenden Touch-
screen. Insgesamt gelingt die Bedienung recht selbsterklärend, so dass 
auch Markenneulinge schnell im Thema sind. Der X-Trail ist ein betont prag-
matisches Fahrzeug. Eines, bei dem es auf Komfort und Praxistauglichkeit 
ankommt. Das merkt man auch an cleveren Details wie zum Beispiel Geträn-
kehalter, die die Limonade sowohl kühlen als auch den Kaffee warmhalten 
können. Eine verschiebbare Rücksitzbank – so simpel sie auch scheint – ist 
im richtigen Leben ungeheuer nützlich, weil man eben nicht immer mit den 
gleichen Anforderungen unterwegs ist und mal mehr Platz für die Insassen 
oder eben mehr für die Passagiere benötigt.

Apropos Platz – davon hat der 4,64 Meter-Allrounder jede Menge. Schon 
die Aufnahmekapazität des Gepäckabteils ist beachtlich: Sind die hinteren 
Sitze umgeklappt, können nahezu 2.000 Liter an Bord. Ab 420 Euro (netto) 
Aufpreis müssen für den Fall des Großeinkaufs im Baumarkt sogar zwei Sitz-

reihen umgeklappt werden. Aber die uneingeschränkte Reisetauglichkeit 
freilich gibt es nur in den ersten beiden Reihen. Und hier macht der X-Trail 
eine richtig gute Figur und schafft dabei den Spagat, innen geräumig und 
dennoch auch in urbanen Ecken handlich zu sein. Und zu den recht kom-
pakten Außenabmessungen kommt auch noch eine ordentliche Übersicht-
lichkeit. Auch über die Sessel selbst gibt es keinen Grund zur Klage – sie 
sind hinreichend konturiert und treffen mit ihren Polstern einen perfekten 
Härtegrad, um die Passagiere auf langen Strecken bei Laune zu halten.

Auch der Antrieb macht Laune – vor allem in Verbindung mit der stufen-
losen Automatik. Eine eher seltene Kombination, denn meist sind es die 
drehmomentschwächeren Aggregate, die auf eine CVT treffen. Davon kann 
hier angesichts fast 400 Nm wohl keine Rede sein. Und Selbstzünder passen 
recht gut zu CVT-Lösungen, da der Gummibandeffekt dank dem ohnehin 
meist niedrigen Drehzahl-Level weitgehend ausbleibt. Schon kurz nach 
dem Anfahren verändert das Getriebe die Übersetzung in Richtung lang, 
sofern man behutsam mit dem rechten Pedal umgeht. Bei voller Kraft vo-
raus bleibt das Übersetzungsverhältnis natürlich kurz, und die Drehzahl 
schnellt hoch – was in dieser Fahrzeugklasse aber ohnehin wenig Sinn 
macht. Wer will, kann den 1,7-Tonner binnen zehn Sekunden auf Landstra-
ßentempo bringen – doch wann ist das schon nötig. Bei Gefällstrecken 
regelt die Elektronik die Übersetzung herunter, so dass der Wagen durch 
entsprechendes Bremsmoment nicht zu sehr an Fahrt gewinnt, um den 
Bremsbelagverschleiß im Zaum zu halten. Dass man den Motor als Die-
sel identifiziert, liegt auf der Hand – die kernige, aber nie aufdringliche 
Soundkulisse steht dem Kraxler gut zu Gesicht. Aber in der Lautstärke hält 
sich die Maschine zurück: Vor allem, wenn der Nissan erst einmal rollt, ist 
es innen angenehm leise.

Ebenfalls ganz auf Komfort stehen die Zeichen beim Fahrwerk, das Une-
benheiten jeglicher Art schlicht ausradiert. Dafür ist der X-Trail natürlich 
kein Kurvendynamiker. Und wenn man auf Asphalt unterwegs ist (was in 
den meisten Fällen wohl so ist), dann kann man den Alleskönner im rei-
nen Frontantrieb fahren – einfach den Drehschalter in die entsprechende 
Position bringen. In der Auto-Stellung, die dem Fahrer ans Herz gelegt 
sei, schiebt das Lamellenpaket im Mitteldifferenzial die Power fröhlich 
zwischen den beiden Achsen hin und her je nach Bedarf. Diese Einstellung 



Nissan X-Trail 2.0 dCi ALL-MODE 4x4 Xtronic

Motor Vierzylinder-Diesel

Hubraum in ccm 1.995

kW (PS) bei U/min               130 (177) bei 3.750 

Nm bei U/min 380 bei 2.000

Schadstoffklasse Euro 6b

Antrieb/Getriebe Stufenl. Automatikgetriebe

Höchstgeschw. km/h 196

Beschleunigung 0–100/h 10 s

EU-Verbrauch 6,0 l auf 100 km

EU-Reichweite 1.000 km

Testverbrauch 7,9 l auf 100 km

CO2-Ausstoß 158 g/km

Effizienzklasse C

Tankinhalt 60 l

Zuladung 600 kg 

Laderaumvolumen (VDA) 135–1.877 l

Kosten:
Steuer pro Jahr 316 Euro

Typklassen HP/VK/TK  19/25/23

Garantie:                  
Fahrzeug 3 Jahre

Durchrostung 12 Jahre            

                

Sicherheit/Komfort:
Kopf- und Seiten-Airbags Serie

Klimaautomatik Serie

Radio Serie

Tempomat Serie

Autonomes Bremssystem Serie

Parksensoren Serie

elektr. Heckklappe Serie (ab N-Connecta)

Sitzheizung Serie

schlüsselloser Zugang Serie (ab N-Connecta)

LED-Scheinwerfer Serie (ab Tekna)

Panorama-Glasdach 798 Euro (ab N-Vision)

Verkehrszeichenerkennung Serie

Kommunikation:
Bluetooth-Freisprechanlage Serie

Bildschirm-Navigation ab 1.159 Euro 

Basispreis: 
Nissan X-Trail ab 30.663 Euro

2.0 dCi 4x4i (alle Preise netto)

Betriebskosten Schaltgetriebe

20.000/30.000/50.000 km –

Betriebskosten Automatik 

20.000/30.000/50.000 km 510,12/633,60/852,34

Full-Service-Leasingrate Schaltgetriebe

20.000/30.000/50.000 km –

Full-Service-Leasingrate Automatik 

20.000/30.000/50.000 km 397,12/464,10/569,84

Firmenfahrzeuganteil: k. A.

Dieselanteil: 100 %

Bewertung:

 • fairer Preis

 • hohe Funktionalität

 • ansehnlicher Komfort

 • kein aktiver Tempomat lieferbar
 

 

+
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Die ALD-Full-Service-Raten enthalten: Finanzrate, Wartung und Reparatur, 
Kfz-Steuer, Tankkarte und GEZ für eine Laufzeit von 36 Monaten

Sanfte, geschwungene Linien verleihen dem X-Trail etwas Modernes

ist gut, weil es ja manchmal auch unverhofft 
glitschig werden kann – sei es Eis auf der Brücke, 
Laub in der Kurve oder Öl vor der Einmündung. 
Für Spezialfälle kann man eine 50:50-Kraftver-
teilung blocken. Auf mechanische Sperren ver-
zichtet der X-Trail – erstens braucht man keine 
für den Einsatzzweck dieses Fahrzeugs und zwei-
tens bleibt der Antriebsstrang so angenehm frei 
von Verspannungen – und es spart Gewicht.

Sprechen wir über Preise. Ab netto 30.663 Euro 
ist der X-Trail mit dem stärksten Diesel und Au-
tomatikgetriebe verfügbar. Dann rollt er in der 
Acenta-Ausstattung an, die neben den Selbst-
verständlichkeiten auch Bluetooth-Freisprech-
anlage, Parksensoren und Tempomat bietet. 
Hinzu kommen heute wichtige Assistenten wie 
autonomes Notbremssystem, Spurhalte-Kontrol-
le und Verkehrszeichen-Erkennung. Sitzheizung 
wird auch stets frei Haus geliefert. Zum kleinen 
Luxus-Liner avanciert der Nissan als „Tekna“ – 
der Spaß kostet netto 6.285 Euro Aufpreis. Dann 
ist aber auch wirklich alles Erdenkliche an Bord, 
angefangen bei LED-Scheinwerfern über ein 
umfangreiches Navigationssystem inklusive Digi-

Über Platzmangel kann man hier wirklich nicht meckern
(o. li.)

Der X-Trail ist ein Praktiker durch und durch mit seinen 
fast 2.000 Litern Laderaumvolumen (o.r e.)

Das markante Tag-Fahrlicht fällt selbst bei hellem Tages-
licht ins Auge (u.)

talradio bis zum Panorama-Glasdach. Außerdem 
gibt es noch ein erweitertes Assistenz-Paket mit 
360 Grad-Kamera plus schlüssellosem Schließ-
system. Und die elektrisch verstellbaren Sessel 
präsentieren sich standesgemäß in Leder.

Der X-Trail erfreut durch 
eine aufgeräumte 

Schalter-Landschaft
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ass sich Volvo derzeit auf steigende 
Verkaufszahlen einstellen darf, ist kein 
großes Wunder. Ja, Design unterliegt 

natürlich immer subjektiver Bewertung – das 
ist keine Frage. Dennoch lässt sich nicht von 
der Hand weisen, dass die Gestalter der schwedischen Marke mit der neuen 
Designgeneration unglaublich gute Arbeit geleistet haben – und die Früchte 
dürfen nun geerntet werden. Die aktuellen Volvomodelle sind klar in der 
Formensprache und wertig in der Anmutung. Die Kreativen zauberten aus 
den Lichteinheiten kleine Kunstwerke – ob in ein- oder ausgeschaltetem Zu-
stand. Eine berechtigte Frage ist, ob der neue XC60 etwa mit dem größeren 
90er verwechselt werden könnte. Aber die Designer setzten durchaus Spots, 
um den Mittelklässler eigenständig zu halten – Dennoch gibt es freilich 
Gemeinsamkeiten, was gut zur Markenidentifikation ist. Dazu gehört bei-
spielsweise der schicke Kühlergrill, der dem Volvo zugleich etwas Wuchtiges 
und etwas Futuristisches verleiht. Akzente zur Modell-Erkennung setzen die 
Schweden mit einer eigenen Heckleuchten-Grafik – Verwechslung ist also 
quasi ausgeschlossen.

Für den Innenraum dagegen kann man das kaum sagen – was nicht gegen 
den XC90, aber für den XC60 spricht. Denn dessen Interieur ist nicht ei-
nen Hauch schlechter als jenes des Oberklässlers – hier wie dort sind die 
Schweden mit der größten Sorgfalt an das Thema Innenarchitektur heran-
gegangen und haben ihr Ziel erreicht, mit dem Wettbewerb auf Augenhöhe 
zu kommen. Unser Testwagen verwöhnt die Augen der Passagiere mit edlen 
Matthölzern, um dem Innenleben einen exklusiven Touch zu verleihen. 
Und natürlich ist auch die Verarbeitungsqualität über alle Zweifel erhaben, 
sie liegt bei den aktuellen Generationen sogar über jener der älteren Bau-
reihen – hier haben die Verantwortlichen augenscheinlich nach Höherem 
gestrebt, und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Neben den äußerst 
komfortablen Sitzen hat Volvo inzwischen ein neues Markenzeichen: den 
Neun-Zoll-Touchmonitor in der Mittelkonsole.

Er bildet sozusagen die Kommandozentrale und ist für sämtliche Fahrzeug-
funktionen zuständig. Dabei sind die Techniker ziemlich weit gegangen 
und haben beispielsweise auch alltägliche Dinge wie die Klimabedienung 
in die Steuerung gepackt. Aber keine Sorge – klappt alles recht gut. Die 
Temperatur lässt sich quasi per Shortcut justieren, wenn man dann aber die 
Luftverteilung oder ähnlich grundlegend gelagerte Parameter verändern 
will, muss man tatsächlich zum Klimamenü wechseln. Ein Wisch nach rechts 

Eindeutig verwandt
Der neue Volvo XC60 kommt 

zwar im gleichen Stil daher wie 
sein größerer Bruder, aber mit 

anderer Optik. Verwechslungsge-
fahr besteht also nicht, Flotten-

management erklärt warum. Und 
was das neue Mittelklasse-SUV 

sonst noch so kann. 

offenbart so ziemlich alle 
verfügbaren Funktionen – 
hier kann man dann auch 
die Assistenten anpassen 
oder abschalten. Ebenso 
gibt es Ebenen für andere 
Funktionsgruppen wie 
Media oder Telefon – da-
bei lässt das System keine 
Fragen aufkommen, es ist 
zwar ganz schön komplex, 
jedoch findet man sich 
nach ein paar Lernminuten wunderbar in den Strukturen zurecht. Wer für die 
neuen Medien lieber seine Smartphone-Oberfläche spiegelt, darf das dank 
Apple CarPlay oder Android Auto selbstredend auch tun. Aber jetzt noch 
einmal zurück zu den Sitzen. Volvo trifft immer eine charakteristische Ab-
stimmung der Polster-Oberflächen. Die liegt irgendwo zwischen geschmei-
dig-weich und verbindlich-straff, was das Sitzvergnügen zu einer ziemlich 
bequemen Angelegenheit macht. Über die Platzverhältnisse gibt es auch 
keine Klagen – sowohl vorn als auch hinten sitzt es sich luftig.

Als Motorisierung wählte Flottenmanagement den D5 AWD – dabei handelt 
es sich um einen zwei Liter großen Diesel mit 235 PS. Der liefert wahrlich 
genug Punch, um den Zweitonner kräftig nach vorn zu schieben. Und: Er 
hat keine Anfahrschwäche. Volvo verpasst seinem Top-Diesel einen kleinen 
Druckluftspeicher, der mittels E-Kompressor gespeist wird. Auf diese Weise 
bringt „Power Pulse“ – so nennt Volvo die Technik – den Turbo auf Trab. Ist 
der Abgasstrom noch zu lau, sprich beim Anfahren, wenn der Selbstzünder 
weniger als 1.000 Umdrehungen aufbringt, dann wird die komprimierte Luft 
in den Abgasstrom gegeben und verhilft der Turbine zu Dynamik. So wird ein 
beherzter Tritt auf das rechte Pedal dank schnellem Ansprechen des Turbos 
direkt in Vortrieb umgesetzt, was beim Diesel eine ganz neue Erfahrung ist. 
Aber auch darüber hinaus geht der kultiviert klingende Vierzylinder ordent-
lich, beschleunigt den Allrounder unter sanftem Druck im Kreuz binnen gut 
sieben Sekunden auf Landstraßentempo.

Die eigenständige Leuchtengrafik macht den XC60 erkennbar

Klappbare Sitzlehnen und Durchlade machen den 
XC60 variabel

Kleines Designgimmick am Rande – wer findet die metallene Schwedenflagge im 
Innenraum?



Volvo XC60 D5 AWD

Motor Vierzylinder-Diesel

Hubraum in ccm 1.969

kW (PS) bei U/min               173 (235) bei 4.000 

Nm bei U/min 480 bei 1.750–2.250

Schadstoffklasse Euro 6b

Antrieb/Getriebe 8-Gang-Automatik

Höchstgeschw. km/h 220

Beschleunigung 0–100/h 7,2 s

EU-Verbrauch 5,5 l auf 100 km

EU-Reichweite 1.291 km

Testverbrauch 7,6 l auf 100 km

CO2-Ausstoß 144 g/km

Effizienzklasse A+

Tankinhalt 71 l

Zuladung 530 kg 

Laderaumvolumen (VDA) 505–1.432 l

Kosten:
Steuer pro Jahr 288 Euro

Typklassen HP/VK/TK  18/25/20

Garantie:                  
Fahrzeug 2 Jahre

Durchrostung 12 Jahre            

                

Sicherheit/Komfort:
Kopf- und Seiten-Airbags Serie

Klimaautomatik Serie

Radio Serie

Tempomat (aktiv) ab 1.352 Euro

Autonomes Bremssystem Serie

Panorama-Glasschiebedach 1.218 Euro

elektr. Heckklappe 428 Euro

Einparkautomatik 588 Euro

schlüsselloser Zugang 504 Euro

LED-Scheinwerfer 747 Euro

Rückfahrkamera 403 Euro

Headup-Display 1.000 Euro

Kommunikation:
Bluetooth-Freisprechanlage Serie

Bildschirm-Navigation 983 Euro 

Basispreis: 
Volvo XC60 ab 44.201 Euro

D5 AWD (alle Preise netto)

Betriebskosten Schaltgetriebe

20.000/30.000/50.000 km –

Betriebskosten Automatik 

20.000/30.000/50.000 km 696,03/829,63/1057,62

Full-Service-Leasingrate Schaltgetriebe

20.000/30.000/50.000 km –

Full-Service-Leasingrate Automatik 

20.000/30.000/50.000 km 592,45/674,26/798,67

Firmenfahrzeuganteil: 50 %

Dieselanteil: 94,5 %

Bewertung:

 • vorzügliche Verarbeitung

 • ordentliches Platzangebot

 • exquisiter Sitzkomfort

 • Grundpreis
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Die ALD-Full-Service-Raten enthalten: Finanzrate, Wartung und Reparatur, 
Kfz-Steuer, Tankkarte und GEZ für eine Laufzeit von 36 Monaten

Der neue XC 60 besticht durch schlichte Eleganz

Das ist sportlicher, als man von dem XC60 erwar-
tet – schließlich soll das Multifunktionsvehikel 
in erster Linie komfortabel sein. Das gelingt mit 
der optionalen Luftfederung (1.907 Euro netto) 
sogar noch etwas besser, da sie variabel auf 
bestimmte Fahrbahn-Oberflächen reagiert. Und 
in beladenem Zustand bleibt das Fahrverhalten 
weitgehend gleich, weil die Anlage im Gegensatz 
zu konventionellen Stahlfedern neben der Dämp-
ferhärte auch die Federrate verändern kann. 
Der XC60 ist übrigens ein Technik-Produkt durch 
und durch. Infotainment wird maximiert durch 
das Headup-Display (1.000 Euro netto), das in 
Verbindung mit der variablen Instrumentenan-
zeige die Informationsflut kanalisiert und so in 
klarer Art und Weise an den Fahrer übermittelt. 
Verschiedene Anzeige-Oberflächen des Kombiin-
struments fördern neben ihrer Nützlichkeit auch 
so ein bisschen den Spieltrieb des Erwachsenen. 
Schließlich ist der XC60 nicht nur schnödes Funk-
tions-, sondern auch Genussauto.

Eines, das mit dem Topdiesel mindestens 44.201 
Euro netto kostet – aber dafür bereits üppig 
ausgestattet ist. Da Volvo eine äußerst sicher-
heitsorientierte Marke ist, beinhaltet das As-
sistenz-Repertoire mehr, als gemeinhin üblich 
ist. So enthält die Autonombremsung auch eine 
Funktion, die bei querendem Verkehr an Kreuzun-
gen wacht und notfalls verzögert, falls der Fahrer 
einmal unaufmerksam ist. Gerät das Fahrzeug 
ungewollt aus der Spur – womöglich noch 
bei Gegenverkehr – tritt die akti-
ve Lenkung auf den Plan 
und korrigiert 

blitzschnell. Bluetooth-Freisprechanlage und 
Tempomat sind natürlich auch mit von der Partie. 
Für das Navigationssystem allerdings werden 
983 Euro netto fällig. Es bestehen natürlich so 
manche Möglichkeiten, das SUV noch etwas teu-
rer (und kommoder) zu machen. Geräuschemp-
findliche Naturen sollten netto 831 Euro in die 
Akustikverglasung investieren – doppelwandige 
Seitenscheiben machen den Innenraum dann 
noch leiser. Und ein lautes Auto ist der Schwede 
auch vorher beileibe nicht. Dafür jedoch ein 
begehrtes, das der Hersteller problemlos an den 
Mann (und die Frau) bekommen dürfte.

Der große Bildschirm in der 
Mittelkonsole ist Volvos neues 

Erkennungsmerkmal

Im Volvo-Badge ist viel Sensorik untergebracht (o. li.)

Platzprobleme kennt der XC60 beileibe nicht (o. re.)

Wuchtig und futuristisch zugleich – 
das ist der Volvo XC60 (u.)
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So spiegelt die IAA in Frankfurt alle zwei Jahre nicht (nur) die Vernunft im 
Verkehr und die Gefühlswelt der Fahrenden wider, sondern versucht, den 
geheimen Wünschen der Automobilisten eine Technik gewordene Antwort 
in Form von traumhaften Eigenschaften wie Design, Motorisierung und, ja, 
auch Sound zu geben. Der Mensch hat sich im Tierreich an die furchterregen-
den Laute insbesondere größerer Tiere gewöhnt, so soll es denn auch auf der 
Straße sein.

Leise dahin daddelnde Elektrofahrzeuge werden akustisch kaum wahrge-
nommen, für Sehbehinderte stellen sie sogar eine erhebliche Gefahr dar. War 
Elektro mal der Burner der IAA, so ist es heute tatsächlich mehr als Beiwerk 
zu sehen. Die Angebote gibt es allerorten, der gemeine Autofahrer scheint 
sie aber nicht zu goutieren. Die Abrufzahlen der Kaufprämie sind nicht hin-
reißend, nur ein Bruchteil der bereitgestellten 600 Millionen Euro wurde bis-
her abgerufen.

Es scheint zudem so eine Art Triumvirat zu geben: automatisiert – elektri-
siert – vernetzt. Hatte man allerdings Elektro nur als Zwischenlösung bis zur 
Brennstoffzelle auf der Agenda, so scheint sich die Waagschale nun doch 
mehr zur reinen E-Mobilität zu senken. Die „Elektrostandsmeldungen“ än-
dern sich fast täglich, ein Gipfel löst den anderen ab, und am Ende kommt 
dann doch nichts heraus. Der Abstieg der Ingenieurskunst vom Gipfel geht 
halt schneller vonstatten als der Aufstieg.

Auf der IAA kann man viele schöne Fahrzeuge sehen, ja sich sogar einmal 
hineinsetzen. Das größte Interesse erzeugen nach wie vor die größten Fahr-
zeuge. Tolle Geburten der Fantasiewelt hoch ausgereifter Automobilkunst. 
Wer den neu aufgelegten Maserati Ghibli mal nicht nur von außen, sondern 
auch leibhaftig von innen erlebt hat, kann ungefähr nachvollziehen, was die 
Wahnsinnswelt der IAA ausmacht. Man kann sich der Magie einfach nicht ent-
ziehen, Abgase hin oder her.

So teuer sind diese Fahrzeuge heute auch nicht mehr. Da ist viel finanzielle 
Luft nach oben drin. Hier zählt nach wie vor das Äußere als Understatement, 
so wie es viele Jahrzehnte gang und gäbe gewesen ist. Doch nun bahnt sich 
eine Revolution an, der Blick ist plötzlich mehr nach innen als nach außen 
gerichtet. Der Automobiltechniker wandelt sich vom Verpackungskünstler 
zum Innenarchitekten.

Die autonomen Fahrzeuge werden den Fahrer entlasten und er kann sich end-
lich richtig wohlfühlen im Bauch seines Autos. Waren die frühen Modelle wie 
das Google-Auto, der Sedric aus dem Hause Volkswagen oder der Smart Vi-
sion EQ von der Innenausstattung eher minimalistisch gehalten, so wird auf 
einmal das Interieur zum zentralen Gestaltungspunkt. Aufgrund der hohen 
(zu erwartenden!) Sicherheit werden Gurte und sichere Sitzgelegenheiten 
der Vergangenheit angehören. 

Sprach man früher bei Autos schon scherzhaft vom verlängerten Wohnzim-
mer, so scheint dies nun endgültig Realität zu werden. Am Weitesten geht 

dabei wahrscheinlich Renault mit der Studie „Symbioz“. Das Fahrzeug wird 
am Ende tatsächlich zum Wohnzimmer, denn man kann es nicht nur draußen 
parken, sondern direkt mit nach drinnen nehmen und Türen und Dach aufma-
chen. Da braucht es keine Sitzecke mehr, die kommt halt hereingefahren. Da 
ist dann nicht nur Holz verbaut, sondern sogar Marmor rollt über die Straße 
mitten ins Haus. Wie das allerdings mit der Bodenpflege im Haus aussieht, ist 
noch der regen Fantasie überlassen.

Einen ähnlichen Weg befährt Audi. Hatte man gerade mit dem neuen A8 ei-
nen großen Schritt in Richtung autonomes Fahren auf die Straße gebracht, 
so geht der Aicon noch einen deutlichen Quantensprung weiter. Der A8 setzt 
Maßstäbe insoweit, als dass er tatsächlich vom „assistierten“ zum „pilotier-
ten“ Fahren übergeht. Bis 60 km/h ohne Spurwechsel kann der Fahrer sich 
bequem zurücklehnen und ist nur bei Anforderung genötigt, in das Fahr-
geschehen einzugreifen. Der Audi kann noch viel mehr, das ist aber (noch) 
nicht erlaubt.

So hat es auch die Bundeskanzlerin sich nicht nehmen lassen, den Audi-
Stand auf der IAA persönlich zu besuchen. Ihre Anwesenheit kann ich be-
scheinigen, lief sie doch nur einen Meter an mir vorbei. Was sie allerdings 
bei Ansicht des visionären Aicon äußerte, wird den Automobilbauern noch 
einige Kopfschmerzen bereiten. Denn sie sagte wörtlich: „Da brauchen wir 
noch eine kleine Küche drin und so, aber das kommt dann schon.“

Übereinstimmung besteht jedenfalls bei den Automobilherstellern bei den 
zukünftigen Herausforderungen. Diesel und Feinstaub war gestern, reden 
wir doch lieber über das Übermorgen. Wann was Wirklichkeit wird, spielt da-
bei eher eine untergeordnete Rolle. Ob 10 oder 20 Jahre, egal, Hauptsache es 
kommt überhaupt. Der mannigfachen Probleme beim autonomen Fahren ist 
man sich durchaus bewusst. Ob ethischer oder juristischer Art, man hat Zeit 
genug, alles in Ruhe zu klären.

Nicht geklärt hat unser (bei Veröffentlichung dieses Textes wohl ehemaliger) 
Bundesverkehrsminister Dobrindt jedenfalls eine wichtige Frage in dieser 
Hinsicht mit seiner sogenannten Ethik-Kommission. In 20 Punkten wurden 
Trivialitäten präsentiert, die als ganz großer Wurf und Weltführerschaft ver-
kauft wurden. Lehrbuchwissen von vor zwanzig Jahren ist da schon weiter 
gewesen. Nichtsdestotrotz finden sich dort bedeutende Aussagen wie bei-
spielsweise die Feststellung, ein Mensch sei mehr wert als ein Tier oder eine 
Sache. Na denn, das ist ja immerhin mal ein Anfang und lässt für die Zukunft 
hoffen.

Was immer wieder auffällt, ist die Betonung auf New Mobility, so gab es (wie 
die Jahre zuvor schon) eine Ebene, die nur der New Mobility World gewidmet 

Intuitiv, Automatisiert, Abgasfrei
Nicht umsonst nennt man den Autoverkehr auch „Indivi-
dualverkehr“, ist doch das eigene Gefährt insbesondere 

nach außen hin ein Ausdruck der inneren Gefühlswelt. 
Bei Männern mehr als bei Frauen, sagt man. Letztere 

sehen die reine Fortbewegung als wesentlicheren Be-
standteil des Fahrens, bei Männern schwingt da dann 

doch noch etwas mehr Pathos mit, James Dean lässt 
grüßen. Männer sollen zudem nach aktuellen Studien 

deutlich mehr unter morgendlichen Staus leiden als 
Frauen, der ganze Tag sei dadurch gefühlsmäßig ver-
hagelt. Das darf aber nicht falsch verstanden werden: 

Männer stehen nicht häufiger im Stau als Frauen …

 Können künftige Autos auch fliegen?
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KOLUMNE

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.

AUTORwar. Ebenso präsentiert das offizielle Magazin IAA-Spot einen dicken Sonder-
teil zum Thema „Mobilität morgen“. Was man aus all den Bestrebungen sehr 
schnell lernt, ist die Tatsache, dass der öffentliche Verkehr wohl als Erstes 
von den Autonomiebestrebungen profitieren wird. Kleine flexible Einheiten 
nehmen individuell durch Apps gebuchte Passagiere auf und fahren auf dafür 
vorgesehenen Routen. Speziell Continental hat sich da mit seinem kleinen 
gelben Bus „Cube“ weit nach vorne gedrängt. Vielleicht zu weit, denn gerade 
die Türen müssen noch per klassischem Knopfdruck geschlossen werden. 

In diesen Fahrzeugen soll das gelingen, was zu Hause eigentlich gar nicht 
so gut funktioniert: die Vereinigung von Wohn- und Arbeitszimmer. Inter-
essant wird sein zu beobachten, wie die Finanzämter das am Ende sehen, so 
eine Art Verschmelzung von Pendlerpauschale und steuerlich begünstigtem 
Arbeitsraum.

Das lästige Problem der ganztägig verkehrenden, häufig leeren Busse scheint 
damit (fast) lösbar zu sein. Denn Zielrichtung sind erst mal die verkehrsar-
men Zeiten, in denen dann häufig gar kein Bus verkehrt: in der Nacht und am 
Wochenende. Welche Folgen ein solcher Wandel haben würde, sieht man an 
überraschenden Details. Beispielsweise werden dann Scheibenwischer über-
flüssig, kein Fahrer muss nach draußen gucken können. Sicherheitsabstände 
sind auch passé, die Technik ist viel schneller als der Mensch. 

Was allerdings zu denken gibt, ist die Kommunikation mit der Außenwelt. Bei 
der Begegnung mit Fußgängern ist ja heute noch der Blickkontakt mit dem 
Fahrer von entscheidender Bedeutung. Hat er mich gesehen und ich kann 
die Straße sicher überqueren? Das fällt ja dann weg. So überlegt man andere 
Möglichkeiten des Informationsaustausches, um aus diesem Dilemma her-
auszukommen, Displays, akustische Signale oder Infos direkt auf das ständig 
unter die Nase gehaltene Smartphone. Wir werden sehen, wohin die Reise 
dort geht.

Jedenfalls befürchtet man in Deutschland, schon wieder abgehängt zu wer-
den. Diesmal bei selbstfahrenden Mobilen. Hatte man doch mit großem 
Aufwand bei den (Voll-)Elektrischen versucht, international Anschluss 
zu halten (oder überhaupt erst mal zu finden), so machen rechtliche 
Rahmenbedingungen echte Realitätschecks schwierig. Andere Staaten 
sind da wieder mal schneller und haben weniger Skrupel.

Da verwundert es dann aber, dass gerade Vorreiter bei der Entwicklung 
moderner Antriebe wie Tesla oder Nissan gar nicht erst auf der Messe 
angetreten sind. Sofort unkte dann die Deutsche Umwelthilfe (DUH), 
eine gerade in der letzten Zeit sehr aktive Organisation, die 67. IAA 
„drohe zu Recht zu einer Provinzveranstaltung zu verkommen“. Ganz so 
schlimm ist es wahrscheinlich nicht, zu denken geben sollte es dem ver-
anstaltenden VDA auf jeden Fall. Haben doch in Summe elf Hersteller, 
mehr als je zuvor, ihre Teilnahme verweigert.

Wer dann doch noch einen wirklichen Blick in die Zukunft werfen möch-
te, ist bei den Flugmobilen gut aufgehoben. Aus den Niederlanden 
fliegt PAL-V (Personal Air and Land Vehicle) ab 2018 oder 2019 zu uns 
herüber, ein dreirädriges Flugauto. Schon länger geplant, nun startbe-
reit. Mal sehen, wie sich das auf der Straße, Pardon, in der Luft, anfühlt. 

Fast schon ein gewohnter Anblick sind die sogenannten Quadrocopter, 
allerdings eher im für Kinderzimmer gerechten Format. Mittlerweile ha-
ben sich die schraubenden Flieger aber auch für den Transport von Men-
schen gemausert. Dabei hat sich insbesondere ein deutsches Luftfahrt-
Start-up aus Bruchsal, mittlerweile massiv (gerade 25 Millionen Euro) 
unterstützt von Daimler und dem Berliner Technologieinvestor Lukasz 
Gadowski und weiteren Investoren, sehr erfolgreich hervorgetan. Die-
ses neue Hubschrauber-Konzept namens Volocopter 2X hat alles, was 
man heute gerne sieht: vollelektrisch in der Luft gehalten von 18 Roto-
ren fliegt dieses Ultraleichtflugzeug (Abflugmasse 450 Kilogramm) na-
türlich vollautonom oder stylish mit einem Joystick gesteuert. In Dubai 
ist das zwei Personen fassende Fluggerät schon in Betrieb. In dieser 
Form ist Volocopter 2X einzigartig in der Welt. 

Bleibt am Ende darüber zu philosophieren, wie intuitiv die ganze mo-
derne Technik eigentlich zu bedienen ist. Es gibt da anscheinend einen 
eleganten Ausweg aus dem Lesen unzähliger Seiten an Anleitung. Kaum 

eine Veranstaltung findet mehr statt, ohne die notorischen 3-D-Brillen. Gan-
ze Heerscharen schwelgen in VR(Virtual Reality)-Räumen, in Science-Ficti-
on-Filmen hat man das schon lange gesehen.

Ohne sich anzustrengen, kann man so alles sehen und lernen, ganz intui-
tiv. Es kann keiner durchs Bild laufen, man ist allein „unterwegs“ und die 
3-D-Welt sieht fast wie echt aus. Da fragt man sich, warum überhaupt solche 
Veranstaltungen wie die IAA stattfinden. Einfach nur noch die Brillen ver-
schicken würde doch reichen. Mit den Häppchen und Getränken würde man 
das auch irgendwie hinbekommen. Zumindest in den 3-D-Brillen!



JOHN BOSCO KIM,
President NEXEN TIRE Europe
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Eine Frage des Standortes

Als einzige Verbindung des Fahrzeugs zur Straße 
kommt dem Reifen eine besondere Bedeutung 
zu: Auf einer nur etwa postkartengroßen Fläche 
müssen alle auftretenden Kräfte auf die Straße 
geleitet werden. Insbesondere in kritischen Si-
tuationen entscheidet das Niveau der Reifen-
technologien, ob ein Fahrzeug noch rechtzeitig 
zum Stehen kommt oder bei Kurvenfahrten in der 
Spur bleibt.

Für den Fuhrparkleiter bedeutet das: nicht am 
falschen Ende sparen. Gerade mit Blick auf die 

Dienstwagennutzer, die jährlich mehrere Tausend Kilometer auf den Straßen zurückle-
gen müssen, sollte bei der Wahl der Pneus zuallererst auf die Sicherheit geachtet werden. 
Ein hohes Maß an Sicherheit kann dabei nur gewährleistet werden, wenn die Technolo-
gien auch maßgeschneidert für den jeweiligen Anwendungszweck entwickelt wurden. So 
müssen in Europa, wo das Straßennetz gut ausgebaut ist und Fahrzeuge bis an ihre Leis-
tungsgrenze bewegt werden können, die Reifen unter allen Witterungsbedingungen und 
bei jeder Geschwindigkeit eine möglichst große Straßenhaftung aufweisen. Gleichzeitig 
sind gute Federungs- sowie Dämpfungseigenschaften und ein adäquates Ansprechverhal-
ten bei Lenkbewegungen gefordert. Für den Fuhrparkleiter spielen nicht zuletzt auch gute 
Laufeigenschaften in Form eines möglichst geringen Rollwiderstands, niedriger Geräusch-
entwicklung und die Langlebigkeit eine entscheidende Rolle.

Da aber alle diese Eigenschaften nicht konfliktfrei sind, ist ein optimaler Kompromiss das 
Ziel jeder Reifenentwicklung. Die Festlegung des optimalen Kompromisses ist dabei Auf-
gabe der Fahrzeughersteller, die technische Umsetzung muss der Reifenhersteller durch-
führen. Für einen Automobilzulieferer, der seine Produkte passgenau für den Ersatz- und 
Erstausrüster-Markt anbieten möchte, empfiehlt sich daher die Nähe zu den Fahrzeugher-
stellern. Žatec in der Tschechischen Republik wäre einer dieser Orte, wo die strategischen 
Bedingungen für eine Reifenproduktion passen. Im Umkreis von 400 Kilometern finden 
sich 30 Fahrzeughersteller mit einer jährlichen Neuwagenproduktion von über einer Mil-
lion Einheiten – darunter beispielsweise Renault, SEAT, Škoda und Volkswagen. Durch die 
Wahl eines nahegelegenen Standortes lässt sich die verlässliche Belieferung in der Erst-
ausrüstung auf lange Zeit sicherstellen. Circa zwölf Millionen Reifen wären dies in den 
neuen Produktionsanlagen von Nexen, die auf einer Fläche von 650.000 Quadratmetern 
ab dem kommenden Jahr in Žatec produziert werden sollen. In Kelkheim im Taunus wird zu-
dem ein neuer Sitz für die strategisch relevanten Abteilungen und den Bereich Forschung 
& Entwicklung für die europäischen Kernmärkte geschaffen. Dort werden passgenaue Pro-
dukte entwickelt, die dann in Tschechien hergestellt werden.

In Kombination mit einem optimalen Kompromiss bei der Reifenentwicklung kann so ein 
maßgeschneidertes Angebot für den europäischen Markt entstehen. Dabei profitiert der 
Fuhrparkleiter nicht nur davon, dass alle Entwicklungsbereiche – seien es Reifendesign, 
Mischungsentwicklung, Chemielabor sowie Fahrversuche – mit den Anforderungen der 
europäischen Kernmärkte bestens vertraut und auch im Herzen Europas angesiedelt sind, 
sondern er weiß am Ende auch, dass er ein Produkt bekommt, das höchste Sicherheitsan-
sprüche erfüllt und die dienstwagenberechtigten Mitarbeiter auch in kritischen Situati-
onen nicht im Stich lässt. Nicht zuletzt sollen die neuen Produktionsanlagen im tsche-
chischen Žatec gewährleisten, dass er Qualitätsprodukte über das gesamte Fahrzeugleben 
von der Erstausrüstung beim Automobilhersteller bis zum Ersatz beim Reifenfachhändler 
erhält.
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FAHRVERHALTEN VERBESSERN, FAHRERSICHERHEIT 
ERHÖHEN, KRAFTSTOFFVERBRAUCH REDUZIEREN

WEBFLEET stellt sowohl dem Flottenmanager als auch den Fahrern 
detaillierte Informationen zum Fahrverhalten bereit. So haben alle 
Beteiligten die Möglichkeit, den Fahrstil individuell zu optimieren. Mit 
WEBFLEET können Sie die Umweltfreundlichkeit und Sicherheit Ihrer 
Fahrzeuge und Fahrer steigern. 

All dies und noch viel mehr ist mit WEBFLEET möglich.  
Laden Sie unseren Lösungskatalog kostenlos unter  
telematics.tomtom.com/katalog herunter und profitieren Sie von 
unserer ausgezeichneten Flottenmanagement-Plattform.

EIN OPTIMALER FAHRSTIL
SPART KOSTEN UND
SCHONT DIE UMWELT.

telematics.tomtom.com



SPRICHT FÜR SICH.
DER NEUE RANGE ROVER VELAR

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

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

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

3-JÄHRIGE LAND ROVER GARANTIE 
Bis 100.000 km

GERINGE CO2-EMISSIONEN
Ab 142 g/km

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


