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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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Da haben die Ministerialen mal wieder ein Eigen-
tor geschossen, und das ein oder andere Medium 
greift es gierig auf, ohne die Details zu hinter-
fragen: Nachdem aus einigen Ministerien Kritik 
am deutlich über dem Normverbrauch liegenden 
Kraftstoffkonsum von Plug-in-Hybridfahrzeu-
gen kommt, wird gleich die gesamte Förderung 
infrage gestellt oder gar die Sinnhaftigkeit 
des Antriebskonzepts an sich. Das ist natürlich 
Quatsch.

Man hätte sich einfach nur mal richtig informie-
ren müssen (jenseits des Datenblattes), denn 
gerade bei Plug-in-Hybridfahrzeugen hängt es 
vom Einsatzzweck ab, ob sie eine sinnvolle Al-
ternative darstellen oder nicht. Fahre ich häufig 
kurze Strecken und kann regelmäßig nachladen 
und möchte dies auch, lohnt ein Plug-in-Hybrid 
oftmals. Auf der Langstrecke ist und bleibt der 
Diesel ungeschlagen. Das bleibt auch noch eine 

Auf die richtige Information kommt es an
Weile so. Vielleicht hätte man einfach mal je-
manden fragen sollen, der sich damit auskennt. 
Die „Gelben Seiten“ gibt es ja noch, und das in-
zwischen sogar digital. 

Die meisten Informationen zur Flottenbranche 
gibt es übrigens auch nächstes Jahr wieder bei 
unserem großen Netzwerk-Event „Flotte! Der 
Branchentreff“ am 21. und 22. März in der Mes-
se Düsseldorf.  Auch im nunmehr dritten Jahr 
des Bestehens erwarten wir eine ungeschlagen 
große Anzahl von Ausstellern und qualifizier-
ten Fachbesuchern rund um das gesamte Thema 
„Flottenmanagement“. Neu ist der Qualifikati-
onsnachweis für die Teilnahme an Workshops 
und Round Tables für Fuhrparkentscheider, der 
dann alle Aktivitäten zur Weiterbildung in einer 
Urkunde bescheinigt. Außerdem ist ein inter-
aktiver Trendmonitor zum Thema „Investitions-
sicherheit bei Antriebsarten“ geplant. Rund 30 

Vorträge von Flottenexperten sind ebenfalls wie 
gewohnt gesetzt, genauso wie das schon legen-
däre Full-Service-Catering und der große Netz-
werk-Abend. Also am 
besten gleich den 
Termin vormerken!



 Wegweisend. Mit dem digitalen  
Fahrtenbuch von connect business.
Die neue E-Klasse All-Terrain und das neue E-Klasse T-Modell. Unsere FlottenSterne Modelle und connect business  
bringen Sie auf den Weg in die Zukunft. Mit Konnektivitätsdiensten wie u. a. dem digitalen Fahrtenbuch wird Ihr Fuhrpark  
vernetzt und das Management so innovativ wie noch nie. Zusätzlich bieten wir Ihnen die vielfältigen Service-Leistungen  
des FlottenSterne Programms sowie attraktive Business-Pakete. Zum Beispiel für die neue E-Klasse All-Terrain. Erleben Sie  
damit überall besonderen Fahrkomfort dank Luftfederungssystem AIR BODY CONTROL und flexibler Niveauregulierung.  
Auch im E-Klasse T-Modell sind Sie entspannt unterwegs durch ein Höchstmaß an Sicherheit: mit der neuesten Generation  
Intelligent Drive. www.mercedes-benz.de/geschaeftskunden
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Volker Varol (49) verstärkt seit 1. 
November den Vertrieb der Mercedes-
Benz Vans Mobility GmbH als Key-
Account-Manager. Zuvor war Varol 
unter anderem bei Wollnikom und 
Volkswagen Leasing in verschiedenen 
Vertriebspositionen tätig.

Die EnBW Energie Baden-Würt-
temberg AG hat am 1. Oktober 
Marc Burgstahler (42) als Leiter 
Produktmanagement für den neuen 
Bereich Elektromobilität berufen. Ihn 
zeichnet eine langjährige Führungs-
erfahrung im EnBW-Konzern aus. 
Zuvor war er dort als Leiter Einkauf 
für die Shared-Services-Bereiche 
beschäftigt.  

Manfred Kantner (51) ist seit dem 1. 
November als neuer Leiter des Ver-
triebs Europa der Marke Volkswagen 
beschäftigt. Zuvor war er als Leiter 
Vertrieb International der Marke 
Volkswagen tätig. Bereits im Jahr 
2011 trat der Vertriebsexperte als Ge-
schäftsführer von SEAT Deutschland 
in den Volkswagen Konzern ein.  

Seit dem 1. November vertritt Achim 
Schaible (49) die Leitung Vertrieb 
International der Marke Volkswagen. 
Zuletzt war der Diplom-Betriebswirt 
seit 2014 als Managing Director der 
Volkswagen Group Polska tätig. Seine 
vorherigen Erfahrungen im Bereich 
Vertrieb konnte er unter anderem 
bei Renault sowie General Motors 
sammeln.

Maserati verstärkt das Team im ei-
genen Flottenbereich um zwei neue 
Mitarbeiter. Seit November sind Chan 
Uk Jun (45) und Florian Binner (29) 
Ansprechpartner für Flottenkunden. 
Jun wird als Fleet Sales Manager Cen-
tral Europe für große Flotten, Leasing 
und RAC verantwortlich sein. Er war 
zuvor bereits als Flottenverantwortli-
cher bei Hyundai und Kia tätig. Binner 
wird sich ebenfalls als Fleet Sales 
Manager Central Europe um kleine 
und mittlere Flotten sowie um das 
Remarketing kümmern. Er war zuvor 
Key-Account-Manager bei Peugeot 
und kann damit, aber auch mit seiner 
Berufserfahrung bei DEKRA Automo-
tive Solutions reichlich Erfahrung im 
Flottengeschäft vorweisen. 

Die VW-Tochter CarMobility hat im 
September die Geschäftsführung neu 
besetzt. Judith Habermann (48) 
hat die Position der Geschäftsfüh-
rerin des Geschäftsfelds Tank- und 
Servicekarten übernommen, in dem 
sie zuvor den Vertrieb leitete. Sie 
ist bereits seit 2012 bei der Volks-
wagen Financial Services tätig und 
konnte bereits viele Erfahrungen im 
Fuhrparkbereich sammeln. Matteo 
Carlesso (40) ist nun der Geschäfts-
führer Front Office Fleet Management. 
Der studierte Betriebswirt ist bereits 
seit 2008 bei Volkswagen Financial 
Services beschäftigt und war zuvor für 
die Leitung des Fleet Managements 
verantwortlich.

Personalien

Der Automobilclub von Deutschland e. V. (AvD) engagiert sich in der Kampagne „My Car My Data“ 
und fordert zusammen mit dem globalen Dachverband Fédération Internationale de l’Automobile 
(FIA), dass Halter und Fahrer Herr ihrer Daten sein müssen. Mit dem Kooperationspartner CarPass 
Deutschland soll genau das umgesetzt werden. Das Produkt namens „CarPass“ bietet über die 
STX3-DATA-Plattform die Möglichkeit, bereits archivierte und neu generierte Daten zu sichern, vor 
unautorisierten Zugriffen zu schützen und zu verarbeiten. Der Umgang mit diesen sensiblen Daten 
gemäß Bundesdatenschutz ist TÜV-geprüft. Der AvD und CarPass arbeiten für eine einwandfreie 
Sicherheitsgarantie ebenfalls mit der „Initiative gegen Tachomanipulation e. V.“ zusammen, um 
dem Tachobetrug beim Verkauf von gebrauchten Fahrzeugen Einhalt zu gebieten. Der CarPass ist wie 
eine Art Datenausweis für Kfz zu verstehen und erfüllt die ab Mai 2018 geltende EU-Datenschutz-
Grundverordnung (EU-DSGVO) und die EU-Direktive 2014/45 zur Vermeidung von Tachomanipula-
tionen. Verschlüsselt werden die Daten mithilfe von Blockchains. Nur der Fahrzeuginhaber hat die 
Möglichkeit festzulegen, welche Personen Zugriff auf die Daten haben oder wer Daten hinzufügen 
darf. Weitere Informationen erhalten Sie über www.mycarmydata.org.

„HERR IHRER DATEN“

Die EnBW Energie Baden-Württemberg AG bietet ihren 
Kunden demnächst alles, was diese für den Besitz eines 
Elektrofahrzeugs benötigen. Damit möchte sie Fuhr-
parkbetreiber motivieren, auf eine elektrifizierte Flotte 
umzusteigen, und ihnen dabei helfen. Marc Burgstahler, 
neuer Leiter Produktmanagement für den neuen Bereich 
Elektromobilität, unterstützt das Vorhaben tatkräf-
tig. Die EnBW bietet beispielsweise in Kooperation mit 
Hyundai Deutschland den Händlern ein Komplettangebot 

für deren Kunden an, die sich für ein E-Fahrzeug entschieden haben. Sie erhalten eine Ladebox für 
die eigene Garage, einen Ökostrom-Tarif und eine Bezahlkarte im Hyundai-Design für das Laden an 
der Ladesäule unterwegs. Das Ladenetz soll in den kommenden drei Jahren noch auf 1.000 Schnell-
lademöglichkeiten ausgebaut werden. Auch allein für das Aufladen bietet die EnBW eine Lade-
karte namens „mobility+“ an, mit der man in Deutschland, Österreich und der Schweiz immer zum 
gleichen Tarif laden kann. Zudem wird die App „mobility+“ angeboten. Damit kann man Fahrten mit 
einem Verbrennerfahrzeug aufzeichnen und auf ein E-Fahrzeug übertragen. Daraufhin rechnet die 
App aus, ob man die gleiche Strecke auch mit einem Elektroauto hätte fahren können und wie oft 
man hätte laden müssen, um das Ziel zu erreichen. Damit kann auch ein Fuhrparkverantwortlicher 
testen, ob ein E-Fahrzeug sinnvoll ist.

RUNDUM-SORGLOS-PAKET

EINFACH DIGITAL
Die Technology Content Services GmbH (TCS) hat nicht nur ihre Dokumentationssoftware 
„e-planner“ überarbeitet, sondern direkt eine dazu passende App programmiert. Vorteil 
dieser App soll es sein, auch ohne Internetverbindung auf alle nötigen Unterlagen 
zugreifen zu können. Denn die wichtigsten Unterlagen wie Produktinformationen, 
Angebote und Verträge können in der App in einer individuell eingerichteten Struktur mit 
Zugangsdaten hinterlegt und auch offline abgerufen werden. Auch auf die Smartphone-
Kontakte kann die App problemlos zugreifen, damit man stets die neuesten Informationen 
erhält. „Entscheidungen können schneller herbeigeführt werden. Außerdem sind wir 
unseren Zielen – digitale Services bereitzustellen und dabei etwas für die Umwelt zu tun – 
wieder einen entscheidenden Schritt näher gekommen. Die e-planner-App spart nicht nur 
Zeit und Nerven, sondern auch eine große Menge Papier“, so Niels Krüger, Geschäftsführer 
der TCS GmbH. 

Audi entwickelt eine Online-Gebrauchtwagenplattform. Momentan befindet diese sich noch in der 
Pilotphase und soll Anfang 2018 komplett durchstarten. Nach eigenen Aussagen ist das Besondere, 
dass mithilfe der Audi Händler und der Audi Bank ein kompletter Autokauf online abgeschlossen 
werden kann. Das Auto kann online bei den Gebrauchtwagen :plus-Partnern ausgesucht werden, un-
abhängig vom Standort des Fahrzeugs wird es an einem Wunschdatum an einen Wunschort geliefert, 
die Zulassung inklusive Wunschkennzeichen wird veranlasst und bei Bedarf kann die Finanzierung 
über die Audi Bank erfolgen. Das Finanzierungsangebot umfasst eine Bonitätsprüfung, eine Kre-
ditentscheidung und einen Finanzierungsvertrag in Echtzeit. Ist die Laufzeit des Fahrzeugs vorbei, 
kann der Kunde dieses zu einem festen Restwert entweder zurückgeben oder weiterfinanzieren. 
Außerdem erhält jeder Käufer eine Garantie von fünf Jahren. Die Bezahlung läuft selbstverständlich 
auch digital über die Plattform.

ALLES IN EINEM
yyyy



Kommt überall gut an: Der neue Crafter ist so innovativ wie nie. Modernste Fahrerassistenz- 

systeme unterstützen Sie in vielen Situationen. Mit praktischen optionalen Helfern wie dem  

sensorbasierten Flankenschutz, ACC mit „Front Assist“ und dem Anhängerrangierassistent  

„Trailer Assist“ sind Sie nahezu jeder Aufgabe gewachsen. Auch rückwärts. Erleben Sie den  

neuen Crafter bei Ihrem Volkswagen Nutzfahrzeuge Partner.

 Einziger seiner Klasse mit Flankenschutz und   

auf Wunsch 15 weiteren Assistenzsystemen.

 Der neue Crafter. Die neue Größe. 

Abbildung zeigt Sonderausstattung gegen Mehrpreis. 

 Der neue Crafter.  

 Jeder Job verdient das  

 richtige Werkzeug.

www.volkswagen-nutzfahrzeuge.de/crafter-leasing
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Personalien

Seit dem 1. Oktober ist Markus 
Stumpp (45) neuer Director Fleet 
bei der Innovation Group. Dort un-
terstützt er das Führungsteam des 
Schadenmanagers Innovation Group 
im Bereich Flotte. Zuvor war der 
45-Jährige im operativen Geschäft 
für Zentral- und Osteuropa bei der 
Fleet Logistics Group beschäftigt. In 
seiner neuen Position verantwortet 
er das Schadenmanagement und die 
Schadensteuerung für über 150 Fir-
menflotten. 

Steffen Raschig (48) ist seit dem 17. 
November der neue Geschäftsführer 
von Peugeot Deutschland. Zuvor 
war der studierte Betriebswirt seit 
2014 als Direktor des Nutzfahrzeug-
Geschäft der Marken Opel und Vaux-
hall tätig. Mit seiner internationalen 
Erfahrung aus der Automobilbranche 
soll Raschig die Entwicklung von Peu-
geot Deutschland vorantreiben. 

Am 1. Oktober wechselte Tanja Ebert 
als Managerin in den Vertrieb in allen 
Bereichen zu PS-Team. Zuvor war sie 
als Key-Account-Managerin bei der 
DAD Deutscher Auto Dienst GmbH 
tätig. In ihrer neuen Position wird 
sie mithilfe ihres großen Netzwerks 
und ihrer ausgeprägten Branchener-
fahrung den internationalen Vertrieb 
verstärken und digitale Prozesse des 
Unternehmens noch weiter voran-
treiben.

André Girnus wurde von Athlon 
Deutschland zum neuen Geschäfts-
führer ernannt. Girnus war zuvor als 
Geschäftsführer der Mercedes-Benz 
Vans Mobility GmbH beschäftigt. 
In seiner neuen Position soll er den 
deutschen Markt verantworten wie 
auch die Integration von Athlon und 
Daimler Fleet Management weiter 
vorantreiben. Seit 1999 ist er bereits 
in der Automobilindustrie tätig und 
sammelte dabei reichlich Erfahrung.

Heinz-Jürgen Löw (53) wird ab dem 
1. Januar neuer Vorstand Vertrieb 
und Marketing bei Volkswagen Nutz-
fahrzeuge in Hannover. Zuvor war er 
als Vorstand Sales und Marketing der 
MAN Truck & Bus AG München tätig. 
Löw kann über 15 Jahre Erfahrung in 
dem Bereich Vertrieb und Marketing 
vorweisen. In seiner neuen Position 
soll er die strategische Orientierung 
der Marke als Nutzfahrzeughersteller 
vorantreiben.

Kurznachrichten

Angebot
Fiat Chrysler Automobiles (FCA) bietet in 
Zusammenarbeit mit der FCA Bank noch bis 
zum 31. Dezember eine besondere Finan-
zierung an. Dabei müssen Gewerbekunden 
die erste Rate erst nach neun Monaten 
zahlen. In der Aktion ist die 4-Jahre-Pro-
fessional-Garantie inklusive. 

Der neue Audi A7 Sportback ist 
Coupé und Gran Turismo zugleich 
und in 15 Farben erhältlich. Das 
Interieur des Viertürers ist sportlich 
und futuristisch und kann durch ein 
optionales Ambiente-Lichtpaket 
unterstrichen werden. Das Display 
hat 10,1 Zoll und ist so in das 
Armaturenbrett integriert, dass es 
kaum auffällt. Es ist mit dem „MMI 
touch response“-Bedienkonzept 
ausgestattet, das aus zwei Touch-
Displays besteht: das obere für das 
Infotainment und das untere für die Klimatisierung, die Komfortfunktionen oder die Texteingaben. 
Wem das haptische Erlebnis nicht reicht, der kann das Auto verbal bedienen. Auch die Vernetzung 
wird hier großgeschrieben, gleich sieben Fahrer können eigene Benutzerprofile speichern und 
sich verbinden. Neu ist die Verkehrszeichen- und Gefahreninformation, die sogenannten Car-to-X-
Dienste, die mithilfe von Schwarmintelligenz arbeiten. Man kann bis zu 39 Fahrerassistenzsysteme 
nutzen und ist mit einem Mild-Hybrid-System unterwegs. Der A7 Sportback kommt Ende Februar 
2018 auf den deutschen Markt und ist im Grundpreis als 55 TFSI quattro S tronic für 56.975 Euro 
(netto) erhältlich.

SPORTLICH

AUTO-ABO
Volvo bietet mit dem Kompakt-SUV Volvo XC40 das neue Abonnement-Produkt „Care 
by Volvo“ mit an. Dabei läuft der Autokauf wie ein Kauf eines neuen Handys oder eines 
Handyvertrags. Damit soll der Fahrzeugerwerb so angenehm, transparent und einfach wie 
möglich gestaltet werden. Der Kunde erhält zu einer fixen Monatsrate 24 Monate einen 
neuen Volvo, ohne dass zusätzliche Anzahlungen, Steuern, Versicherungen, Kosten für 
Wartung oder Räderwechsel hinzukommen. Optional lassen sich Dienstleistungen wie ein 
Tankservice, ein Waschservice oder eine Pannenhilfe hinzubuchen. Der Volvo XC40 verfügt 
zudem über einen digitalen Autoschlüssel, den man mit Familie und Freunden teilen kann. 
Nach und nach sollen zu dem XC40 noch weitere Modelle hinzukommen. Håkan 
Samuelsson, Präsident und CEO der Volvo Car Group, zeigt sich überzeugt: „Mit ‚Care by 
Volvo‘ präsentiert Volvo Cars das Mobilitätsmodell für die heutige Zeit. Während Kunden 
Flatrates und All-inclusive-Abos für unterschiedlichste Dienstleistungen bereits gewohnt 
sind, ist der Autokauf bislang noch recht kompliziert. ‚Care by Volvo‘ ändert das.“

Die Kooperation der Groupe PSA und ChangAn nimmt neue Formen an. Durch die Zusammenarbeit 
haben die beiden Unternehmen sich dazu entschieden, eine neue Fahrzeugplattform für Nutzfahr-
zeuge zu erstellen und einen neuen Pick-up zu entwickeln, der bis 2020 auf den Markt kommen soll. 
Der Pick-up soll weltweit hohen Ansprüchen an die Qualität und Langlebigkeit gerecht werden, 
damit das Fahrzeug so viele Kunden wie möglich anspricht. Zunächst soll das Modell für chine-
sische Kunden und den außereuropäischen Export der Groupe PSA angeboten werden. „Dieses neue 
Produkt, das den kürzlich in Afrika eingeführten Peugeot Pick-up ergänzt, ist Teil der ,Core Model 
Strategy‘ der Groupe PSA und steht für unser Comeback in diesem wachstumsträchtigen Segment. 
Es trägt dazu bei, die Ziele des Plans ‚Push to Pass‘ für Nutzfahrzeuge sowie unser Ziel eines An-
stiegs der Verkaufszahlen um 30 Prozent bis 2018 und eine Verdreifachung der Verkaufszahlen welt-
weit bis 2021 zu erreichen“, erklärt Patrice Lucas, EVP für Programme und Strategie der Groupe PSA. 

NEUES DURCH KOOPERATION

Volkswagen Financial Services hat ein eigenes Start-up für eine Online-Gebrauchtwagenplattform 
gegründet. Die hundertprozentige Tochter Mobility Trader GmbH möchte unter dem Namen „Hey-
Car“ den großen Plattformen, wie mobile.de oder Autoscout24.de, die Stirn bieten. CEO von Mobility 
Trader ist Markus Kröger, der unter anderem schon in hohen Positionen bei PayPal und Delivery 
Hero beschäftigt war. Es sollen mit qualifizierten Händlern, Anbietern und Käufern besonders hohe 
Qualitätsstandards gesetzt werden; bereits Ende des Jahres möchte HeyCar mit über 100 Händlern 
zusammenarbeiten und mindestens 70.000 Fahrzeuge gelistet haben. „Mit unserer Strategie ROUTE 
2025 wollen wir bis 2025 rund 30 Millionen Verträge im Bestand haben. Mit HeyCar haben wir ein 
wesentliches Instrument, um die Gebrauchtwagenpotenziale des Marktes zu erschließen. Unsere 
bestehenden Initiativen wie die Unterstützung des stationären Handels mit Schulungen und Pro-
dukten setzen wir natürlich fort“, erklärt Dr. Christian Dahlheim, Vertriebsvorstand der Volkswagen 
Financial Services AG.

NEU
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Die auf Soft- und Hardwarelösungen für die Logistikbranche spezialisierte 
Arealcontrol GmbH ist Gewinner des Deutschen Telematik Preises 2018. 
Mit der Lösung Arealcontrol GT3850 Teamy iQ landete der deutsche Mittel-
ständler in der Kategorie „Telematik für Service Pkw“ auf Rang Eins. Drei 
weitere Auszeichnungen kassierte das Unternehmen im Bereich „Nach-
rüst-Lkw-Telematik“. Die Lösung Arealpilot 720 MDT mit eigenem Telema-
tikportal belegte in den Kategorien „Komplett-/Teilladung“, „Tank- und 
Silotransporte“ sowie 
„Stückguttransporte“ 
den zweiten Platz. 
Damit konnten sich 
die Stuttgarter in vier 
von neun Kategorien 
gegen den interna-
tionalen Wettbewerb 
durchsetzen.

GEWINNER

FÜR MEHR ELEKTROMOBILITÄT

ZUSATZ

TRIO
innogy SE wurden Fördermittel für den Ausbau von 1.245 neuen Ladesäu-
len im Rahmen des „Bundesprogramms Ladeinfrastruktur“ des Bundes-
ministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) bewilligt. Die 
Fördermittel wurden am 14. September in Berlin von Norbert Barthle, 
damals noch Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für 
Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI), überreicht. Innogy betreibt 
bereits 4.600 Ladepunkte in 635 Städten und Gemeinden. Die neuen Lade-
säulen sollen in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein 
und Rheinland-Pfalz Platz finden und kosten insgesamt 7,8 Millionen 
Euro, wovon 3,1 Millionen Euro durch Fördermittel übernommen werden. 
Für eine gute Servicedienstleistung und einfache Abrechnungsmodelle 
sorgt dabei das IT-Backend von innogy, das die Ladesäulen bundesweit 
miteinander vernetzt.

v. li. n. re.: Oliver Trost (ETM Verlag), Ulric Rechtsteiner (Areal-
control) und Prof. Dr. Heinz-Leo Dudek (BW Ravensburg)

Die EUROPA SERVICE Autovermietung hat drei neue Mitarbeiter von der 
CARO Autovermietung für sich gewinnen können. Frank Horn ist seit dem 
1. September Leiter Fuhrpark für die EUROPA SERVICE Autovermietung. 
Dabei leitet er die Bereiche Einkauf, Operation und Schadenmanagement 
und berichtet an den Vorstand Vertrieb und Flotte Markus Hoff. Zum 
gleichen Zeitpunkt haben Birgit Subirge und Volker Hartmann für den 
Geschäftsbereich Vertrieb & Mobilität Großkunden bei der EUROPA SER-
VICE ihre Tätigkeit aufgenommen. Beide waren zuvor als Key-Account-
Manager tätig. „Wir freuen uns sehr, dass wir eine erfahrene Mannschaft 
und absolute Kenner der Branche für unser Unternehmen gewinnen 
konnten, und sind uns sicher, mit ihnen ein enormes Wachstum im Be-
reich des Firmenkundengeschäfts realisieren zu können“, erklärt Jens E. 
Hilgerloh, Vorstandsvorsitzender der EUROPA SERVICE Autovermietung 
AG.

Dank der Kooperation zwischen Shell und NewMotion, die bereits am 15. 
Mai dieses Jahres beschlossen wurde, haben Geschäftskunden mit einer 
Shell Card nun auch die Möglichkeit, Ladestationen für Elektrofahrzeuge 
zu benutzen. Dafür müssen die Kunden ein zusätzliches „Profi Paket“ 
dazu buchen. „Bei der Umstellung der Flotte auf moderne Antriebstech-
nologien ist neben den Anschaffungskosten die Ladeinfrastruktur ein 
wichtiges Entscheidungskriterium. Shell erkennt diese Herausforderung 
und bietet neben effizienten Kraftstoffen sowie einem nachhaltigen 
Gas- und Wasserstoffangebot nun auch Zugriff auf eines der größten 
Netze zum Strombezug. Zusätzlich bietet Shell stationäre Lösungen für 
Unternehmen an, um Fahrzeuge auf dem Firmengelände oder an festen 
Ladepunkten versorgen zu können“, so Rainer Klöpfer, Geschäftsführer 
euroShell Deutschland GmbH & Co. KG. Um das Angebot wahrnehmen zu 
können, brauchen die Kunden zudem eine Shell Card mit RFID-Chip. Be-
stellt werden kann der Service online, die Transaktionen laufen jedoch 
wie gewohnt analog ab.
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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
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Die Deutsche Bahn möchte ihren Chauffeurservice in Berlin weiter ausbauen und hat für die Deutsche 
Bahn Connect fünf S-Klasse-Fahrzeuge und zehn E-Klasse-Limousinen von Mercedes-Benz mit in die 
Chauffeurservice-Flotte aufgenommen. Die Fahrzeuge sind insbesondere für den Fahrdienst von VIP-Gästen 
gedacht. „Sowohl die neue S-Klasse als auch die E-Klasse stehen mehr denn je für Fahrkomfort und Eleganz. 
Daneben sind die Modelle mit zahlreichen technischen Neuerungen sowie Motoren der neuesten Generati-
on, die noch effizienter arbeiten, ausgestattet. Dass die Mobilitätsexperten der Deutschen Bahn Connect 
mit unseren Business- und Luxuslimousinen ihre Flotte neu aufstellen, unterstreicht die Qualität unserer 
Produkte“, erklärt Falk Jertz, Leiter Direktgeschäfte Verkauf Behörden, Diplomaten, Sonderfahrzeuge im 
Mercedes-Benz Vertrieb Deutschland. Den künftigen VIP-Gästen soll es dabei in den Limousinen an nichts 
fehlen. Interieur und Exterieur sind mit schwarzem Leder im Innenraum und einer exklusiven Lackierung in 
Obsidianschwarz-metallic perfekt aufeinander abgestimmt.

Zusammen geht eben doch alles besser – das dachten sich auch drei Fuhrparkverbände aus der DACH-
Region. Zum gemeinsamen Austausch trafen sich im September Vertreter des Bundesverbandes Fuhr-
parkmanagement (BVF), des Schweizerischen Fahrzeugflottenbesitzer-Verbandes (sffv) und des in 
diesem Jahr gegründeten Fuhrparkverbandes Austria (FVA) . Ähnlich wie in den einzelnen Verbänden 
selbst ging es auch bei dem Treffen der drei Fuhrparkverbände in Stuttgart darum, sich auszutauschen. 
„Das ist ein Grund, warum die Zusammenarbeit so wichtig ist. Hier können wir uns ideal ergänzen und 
austauschen, denn unsere Mitglieder haben oft Fahrzeuge, die auch grenzüberschreitend eingesetzt 
werden“, sagt Ralf Käser, Vorstandsmitglied des sffv. Zwar sind einige Rahmenbedingungen, wie Ge-
setze, unterschiedlich, doch geht es immer um die gleichen Themen im Fuhrpark. Marc-Oliver Prinzing 
zeigt sich für die Zukunft optimistisch: „Auch zu Flottenbetreibern in Österreich und der Schweiz gab 
es bereits zahlreiche Kontakte, doch das soll zukünftig deutlich intensiviert werden.“

AUSTAUSCH

Der Ridesharing-Fahrdienst CleverShuttle hat 
in Hamburg 20 neue Toyota Mirai erhalten. Der 
Toyota Mirai ist die erste in Großserie gefertigte 
Limousine mit einem Brennstoffzellenantrieb. 
Mit dieser Übergabe verfügt CleverShuttle nun 
nach eigenen Angaben über die weltweit größte 
mit Wasserstoff angetriebene Fahrzeugflotte. 
Hinter dem Ridesharing-Fahrdienst steckt ein 
Kooperationspartner der Deutschen Bahn. Mit-
hilfe von CleverShuttle können sich Bahnkunden 
vom Bahnhof nach Hause bringen oder von dort 
zum Bahnhof fahren lassen. Ein Auto kann über 
eine App gebucht werden und die Fahrt soll preislich unter einer Taxifahrt liegen, weil die Route der 
Autos so verläuft, dass mehrere Fahrgäste gleichzeitig bedient werden können und jeder zum Bahnhof, 
nach Hause oder zu einem Termin kommt. Gestartet ist die Wasserstoff-Flotte zunächst mit zehn Fahr-
zeugen und soll bis Ende Dezember auf 20 aufgestockt werden. Tanken können die Fahrer den Mirai an 
Wasserstofftankstellen von H2 MOBILITY, einem Kooperationspartner von CleverShuttle. Bundesweit 
sind die Fahrdienstanbieter bereits in Berlin, Leipzig und München unterwegs.

CLEVER IN HAMBURG

SAUBER UNTERWEGS 

Die Kurstadt Aachen macht ihrem Namen 
alle Ehre, denn dort wird jetzt nicht 
mehr nur für saubere Straßen gesorgt, 
sondern auch für eine saubere und ge-
sunde Luft. Zwei emissionsfreie Müllkip-
per von Nissan sind ab sofort in Aachen 
unterwegs. Bei den Nissan E-NV200 han-
delt es sich um Spezialumbauten extra 
für die Stadtreinigung. Der Aachener 
Stadtbetrieb möchte damit für geringe 
Betriebskosten, null Emissionen und 
keine Pannen sorgen. Die Elektrotrans-
porter erhalten bei der Stadtreinigung 
die Nummern neun und zehn und sollen 
den Mitarbeitern dabei behilflich sein, 
Müllsäcke in Parks und an den Straßen 
einzusammeln. Durch die Kippfunktion 
des Nissan E-NV200 kann die gesammel-
te Fracht bei der Müllsammelstelle leicht 
entladen werden. Stauraum für Besen, 
Schaufeln und andere Gerätschaften, die 
bei der Stadtreinigung nötig sind, finden 
in einer Vorrichtung unter dem Fahrzeug 
Platz.

VIP-FLOTTE VITO AUF STREIFE                                             

Die Polizei in Nordrhein-Westfalen hat 
im Oktober elf Mercedes-Benz-Vans 
von NRW-Innenminister Herbert Reul in 
Duisburg übergeben bekommen. Die elf 
Vans wurden an die Standorte Gelsen-
kirchen, Köln, Wesel, Bielefeld, Viersen, 
Mettmann, Münster, Düsseldorf und 
Dortmund verteilt. Bis zum Ende dieses 
Jahres sollen noch 63 Mercedes-Vans 
folgen; 2018 sind mindestens 100 wei-
tere Fahrzeuge geplant. Der Mercedes-
Benz Vito soll als Einsatzfahrzeug im 
Streifendienst dienen. Der 163 PS starke 
Van wurde so gebaut, dass er sich den 
Bedürfnissen der Polizei anpassen kann. 
Somit vergrößerte Mercedes zum Bei-
spiel die LED-Warntafel, sodass mehr als 
nur „Stopp Polizei“ darauf passt, und 
Fahrer- und Beifahrersitz sind breiter, 
damit die Polizeibeamtinnen und -be-
amten auch mit einer dicken Ausrüstung 
Platz finden. „Es ist doch klar, dass 
überlebenswichtige Dinge wie Schutz-
weste und Waffe nicht einfach irgendwo 
reingequetscht werden können, sondern 
sinnvoll untergebracht werden müssen“, 
so Reul. 

AUSWIRKUNGEN DES DIESELSKANDALS

In Eltville referierte Florian F. Stumm, Sales Direc-
tor Fleet & Buyer bei Audatex AUTOonline, in einem 
45-minütigen Vortrag vor den Vorständen und 
Executive-Mitgliedern des Verbandes der markenun-
abhängigen Fuhrparkmanagementgesellschaften e. 
V. (VMF) über die negative Restwertentwicklung von 
Dieselfahrzeugen und die zu erwartenden Verände-
rungen im relevanten Flottenmarkt. So sanken laut 
einer Marktanalyse die Diesel-Neuzulassungen im September 2017 im Vergleich zu den Zahlen vor dem Be-
kanntwerden des Abgasskandals im Herbst 2015 um 21 Prozent. Im Segment der Flottenfahrzeuge, wo nach 
wie vor die Total Cost of Ownership (TCO) im Vordergrund steht, sei hingegen nur ein schwacher Rückgang zu 
verzeichnen. Dennoch sorgen steigende Standtage im Handel, verunsicherte Privatkunden sowie drohende 
Fahrverbote für einen Nachfrageüberhang bei Dieselfahrzeugen und erschweren aktuell die Wiederver-
marktung. Daneben präsentierte Florian F. Stumm Prognosen für den Fahrzeugbestand künftiger Flotten 
und die Entwicklung der Diesel-Alternativen unter Zuhilfenahme interner Analysen von AUTOonline über 
Restwerte von Flotten- als auch Unfallfahrzeugen. Nicht zuletzt skizzierte er die zukünftige Positionierung 
von Audatex AUTOonline im digitalen Schadens- und Remarketingprozess anhand einer Exclusiv-Vorstellung 
des Solera GoTime Drivers.



In Kooperation mit:

Mit AlphaElectric können Sie Ihre Flottenfahrzeuge überall  
aufladen: am Firmenstandort, beim Mitarbeiter zu Hause  
oder an über 5.100 öffentlichen Ladestationen. Der Aufbau 
einer Ladeinfrastruktur mit intelligentem Energiemanagement  
gehört ebenso zu unseren Leistungen wie flexible Abrech-
nungslösungen. Damit Sie der Zukunft immer voraus sind.
 

alphabet.de/alphaelectric
#vorausfahren

AlphaElectric
Mit individueller  
Ladeinfrastruktur  
vorausfahren 
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Sich über Produktpreise zu informieren machen 
heutzutage einschlägige Online-Plattformen 
recht einfach. So lässt sich schnell herausfin-
den, welche Anbieter dasselbe Produkt güns-
tiger anbieten. Dass auch im Fahrzeugeinkauf 
Einsparpotenzial auf ähnliche Art und Weise 
zutage gefördert werden kann, liegt auf der 
Hand. Die altbewährte Methode der Ausschrei-
bung, die bereits seit Jahrzehnten gute Dienste 
in dieser Richtung leistet, stellt sicher, dass die 
Kostenkalkulation und das Dienstleistungslevel 
denselben Voraussetzungen unterliegen. Doch 
im Zeitalter der Digitalisierung bieten sich noch 
weitere, potenziell weniger aufwendige Mög-
lichkeiten, mehrere Einkaufsquellen geschickt 
zu nutzen. 

Vor- und Nachteile
Multi-Supplier-Strategien verfolgen die Metho-
de, mehrere Anbieter im Wettbewerb für die-
selben Produkte an der Hand zu haben und das 
jeweils günstigste Angebot im entsprechenden 
Bedarfsfall anzunehmen. Weitere Vorteile die-
ser Einkaufsstrategie bestehen in der Sicherheit 
bei Lieferschwierigkeiten einzelner Anbieter, 
in der hohen Flexibilität bei Bedarfsschwan-

Multi-Supplier-Strategien oder Multiple Sourcing im Fuhrparkeinkauf ber-
gen einiges an Einsparpotenzial. Doch wie funktioniert dies und mit wel-
chen Fuhrparkstrukturen lassen sich Einspareffekte überhaupt ausnut-
zen? Der folgende Artikel stellt einige Vorteile zusammen und gibt Tipps 
für eine erfolgreiche Umsetzung. 

Durch Multi-Supplying 
lassen sich Leasingkosten 
sparen

EINER IST KEINER

kungen sowie der Vermeidung von Abhängig-
keiten. Auch lassen sich so gezielt die Stärken 
bestimmter Lieferanten nutzen, vor allem, wenn 
verschiedene Fahrzeugklassen abzudecken sind. 
Nachteilig erscheint, dass der Aufwand für die 
Einkaufsabteilung wiederum relativ hoch ist, 
da die Komplexität der Vorgänge gewisse perso-
nelle Ressourcen einfordert. Ein steter Informa-
tionsabgleich in Bezug auf die Konditionen ent-
steht, da stets die Produktbeschaffenheit sowie 
die Rahmenbedingungen vergleichbar bleiben 
müssen. Viele Prüfvorgänge ergeben sich, man 
hat viele verschiedene Ansprechpartner, aus-
zuwertende Angebote und Dokumente. Summa 
summarum: viele Prozesse.

Zielgruppe
Infrage kommt die Strategie für solche Fuhr-
parks, die nicht nur eine Mehrmarkenpolitik 
anwenden, sondern auch eine größere Menge 
an modell- und markenheterogenen Fahrzeug-
bestellungen pro Jahr tätigen. Die Empfeh-
lungen gehen von einer mindestens dreistelli-
gen Fuhrparkgröße mit einem Bedarf von mehr 
als 20 Neufahrzeugen im Jahr aus. „Der Vorteil 
liegt insbesondere darin, eine Abhängigkeit zu 

vermeiden und einen gesunden Wettbewerb zu 
schaffen. Ein ganz wesentliches Element ist es 
aber, Kleinmengen, das heißt Bestellungen un-
ter 25 Einheiten pro Jahr, im Einkaufsprozess 
zu vermeiden. Es kann sich für Fuhrparks mit 
mindestens 25 Bestellungen pro Jahr, minde-
stens aber 15 pro Hersteller lohnen, um auch auf 
der Anbieterseite ein Interesse für Ausschrei-
bungen zu schaffen“, so Bernd Hanisch, Direc-
tor Operations bei der ARI Fleet Germany GmbH. 
Für Tranchenbestellungen bietet sich das „Bulk-
Bid“-Verfahren an. „Hier werden mehrere, oft 
identische Fahrzeuge durch den Leasingnehmer 
in einer Bieterrunde abgefragt. Das beste Ange-
bot erhält den Zuschlag zur gesamten Tranche“, 
definiert Vinzenz Pflanz, CSO bei der Sixt Lea-
sing SE, diese Teilstrategie, die auch im Dienst-
leistungsangebot der Sixt Mobility Consulting 
enthalten ist. 

Herausforderungen
Wird der Mehrmarkenbezug im Fuhrparkma-
nagement komplett inhouse umgesetzt, sollte 
die personelle Besetzung entsprechend an-
gepasst sein, da er den Beschaffungsaufwand 
im Gegensatz zur Zusammenarbeit mit einem 
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oder zwei Lieferanten steigert, etwa um den 
Faktor 1,5 ab dem zweiten Lieferanten. Grund-
sätzlich liegt die Herausforderung beim Multi-
Supplier-Management in der Zusammenführung 
der Daten und Prozesse verschiedener Anbieter. 
Durch regelmäßige Ausschreibungen können 
die erzielten Kosteneffekte dann gesichert be-
ziehungsweise ausgebaut werden. Wie in allen 
Fuhrparkverwaltungsbereichen helfen dabei ef-
fektive Verwaltungssoftwares. Ob als fuhrpark-
eigene Software oder vom Dienstleister gestellt, 
schaffen die Systeme durch einen hohen Auto-
matisierungsgrad gleichzeitig Transparenz und 
Prozesssicherheit und vereinfachen beziehungs-
weise beschleunigen die Vorgänge. „Für kleinere 
Einheiten eignen sich auch die klassischen Of-
fice-Anwendungen, die für Klarheit und Struktur 
sorgen“, weiß Alexander Braun, Geschäftsführer 
der COMES Fuhrparkmanagement GmbH. 

Outsourcing
Bei vielen Fuhrparkmanagementgesellschaften 
gehört die Koordination der Multi-Supplier-
Strategie zum Dienstleistungsportfolio, zu der 
sie entsprechende Onlinesysteme zur Verwal-
tung mitliefern. Für die Auslagerung spricht, 
dass für alle Anfragen nur ein Ansprechpartner 
zu kontaktieren ist, der die jeweiligen Angebote 
professionell einholt und nach den Vorgaben 
des Fuhrparkmanagements bewertet, aufberei-
tet und zurückspiegelt, malt Manfred Sensburg, 
Geschäftsführer der Fleetcar + Service Commu-
nity GmbH & Co. KG, die Vorzüge aus. „Zudem 
kann eine Auslagerung des Beschaffungsma-
nagements an externe Dienstleister eine Mög-

lichkeit sein, um weitere Potenziale zu erkennen 
und diese dann auch zu nutzen“, so der Experte. 

Auch bei der carmobility GmbH empfiehlt man 
aus Gründen der Zeit- und Prozessoptimierung 
die Auslagerung und erklärt die eigene Vorge-
hensweise: „Vor allem profitieren die Kunden 
von den Marktkompetenzen der Fuhrparkma-
nagementanbieter, die tagtäglich viele verschie-
dene Ausschreibungen ihrer Kunden managen. 
Zunächst fragen wir für unsere Kunden entspre-
chend ihrer Car-Policy bei den Lieferanten in vor-
definierten Zeiträumen wie zum Beispiel viertel- 
oder halbjährlich die Leasingfaktoren ab. Diese 
werden in der Datenbank gespeichert und bei der 
Konfiguration zugrunde gelegt. Kombiniert wird 
der Leasingfaktor dann automatisch mit den an-
geforderten Servicepaketen wie Wartungs- und 
Reparaturservices oder Reifenservice. Die Fuhr-
parkleitung erhält somit transparente Angebote 
und kann optional den elektronischen Genehmi-
gungsprozess starten“, fasst Matteo Carlesso, 
Geschäftsführer der carmobility GmbH, die un-
ternehmenseigenen Vorgänge zusammen.  

Bei der HLA Fleet Services steht ebenfalls die 
Multi-Supplier-Variante im Angebot, bei der die 
Konditionen der Liefergemeinschaft des Kun-
den im Multi-Supplier-Konfigurator hinterlegt 
sind. „So erhält der Kunde sofort und immer den 
besten Preis“, erläutert Matthias Rotzek, Ge-
schäftsführer der HLA Fleet Services GmbH, de-
ren Prinzip. „Die Leasinggesellschaften liefern 
uns quartalsweise ihre Konditionen, die wir im 
Multi-Konfigurator hinterlegen. Der Kunde kann 

somit seine Wunschfahrzeuge unter Berücksich-
tigung seiner Dienstwagenrichtlinie, die eben-
falls im System hinterlegt ist, konfigurieren und 
erhält sofort die günstigste Leasingrate aus dem 
Angebot der erwählten Dienstleister. Danach 
durchläuft die Konfiguration unseren Online-
Genehmigungsprozess, um danach dem Händler 
übermittelt zu werden“, so das Prozedere.

Abwägungssache
Doch bei aller Konzentration auf die niedrigste 
Leasingrate, die am Ende dann doch nicht immer 
auch die günstigste ist: Das Servicelevel muss 
stets vergleichbar sein beziehungsweise die 
tatsächlichen Leasingkosten inklusive Endab-
rechnungsschäden und tatsächlicher Kilometer-
leistung müssen bis zum Ende der Laufzeit be-
rücksichtigt werden. Und all sowas lässt sich be-
kanntermaßen nicht mit Sicherheit vorhersagen. 
Vinzenz Pflanz von der Sixt Mobility Consulting 
empfiehlt die Abfrage einer aus mindestens fünf 
Punkten bestehenden Angebotsmatrix und weist 
darauf hin, dass lineare Interpolation zwischen 
den Matrixpunkten dabei erlaubt sein muss. 

Dennoch: Erfahrungswerte, insbesondere aus 
einer guten langjährigen Zusammenarbeit mit 
der einen oder anderen Leasinggesellschaft, 
lassen sich daher oft nicht in Geld aufwiegen 
und durch ein kurzfristig günstig erscheinendes 
Angebot ausgleichen. Wie hieß es noch mal in 
der Werbung? Wer nicht vergleicht, ist blöd. Das 
stimmt aber nur, wenn es nachher nicht auch 
noch heißt: Es wurde am falschen Ende gespart.

Solera group

Mehr als
4.400 geprüfte

Mehr als 4.500 

Verkaufsgebühr

Fahrzeuge auf

Gebrauchtwagen-Vermarktung einfach gemacht!

Unser Prinzip – aus Prinzip einfach

Mehr als
4.400 geprüfte

Mehr als 4.500 

Fahrzeuge auf

uchtwagen-Vermarktuunngg eeinnfffaaacchhhh ggeemmaaaccchhhht!!!

 

Florian F. Stumm 

Sven Wißmann 

 



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 saison- und verschleißbedingten Ersatz von Sommer- und Winterreifen der Marken 
Semperit, Kleber, Firestone oder Fulda (sofern die gesetzlich vorgegebene Mindestprofi ltiefe erreicht ist), einschließlich der Kosten für Montage und Wuchten (bei Erstmontage, sofern 
notwendig) sowie die saisonale Umrüstung. Der erste Satz für den Winter beinhaltet einen Satz ŠKODA Original Winterkompletträder mit i. d. R. Premiumbereifung, je nach Auswahl 
mit Stahl oder Alufelgen. Berechnung Ratenbeispiel: Sommerreifen (205/55R16) auf Alufelgen, Winterreifen (205/55R16) auf Stahlfelgen, Laufl eistung 30.000 km p. a., Laufzeit 36 Mo-
nate. Andere Laufl eistung/Laufzeit-Kombinationen nach Absprache möglich. Sonderkunden wie z.B. Fahrschulen, Taxiunternehmen, Vermietgesellschaften, etc. werden generell mit 
Produkten nach Stückzahl bedient (4, 8, 12, … ). Die Reifen-Dienstleis tungen sind Angebote der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig. Nur in Verbin-
dung mit einem GeschäftsfahrzeugLeasing, PrivatLeasing oder Service-Management-Vertrag der Volkswagen Leasing GmbH erhältlich. Stand: 11/2017, Änderungen vorbehalten.

² Verschleißbedingter Sommer- und 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 
Kenn zeichen „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). Zusätzlich werden Versicherungsprodukte anderer Anbieter vermittelt.



ReifenClever-Paket¹  29,88 € 
zzgl. MwSt., mtl.

Leistungen, die überzeugen:
  Verschleißbedingter Sommer- und Winterreifen ersatz² 
    Der erste Satz Winterreifen mit einem Satz ŠKODA Original 
Winterkompletträder in 205/55R16 mit Stahlfelgen

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

ŠKODA OCTAVIA COMBI 1,6 l TDI Ambition
85 KW (115 PS), 5-Gang, Verbrauch in l/100 km: innerorts 4,7–4,6; außerorts 
3,9–3,8; kombiniert 4,2–4,1; CO2-Emissionen in g/km: kombiniert 109–106
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Einsatzfahrzeuge der Polizei müssen immer auf dem neuesten Stand 
sein. Doch was geschieht eigentlich mit den ausgedienten Fahrzeugen? 
Dank dem Full-Service-Vermarkter BCA Autoauktionen GmbH und dem 
Ausstatter für Sonderfahrzeuge B&T Solutions GmbH erhalten die Strei-
fenwagen ein zweites Leben als Einsatzfahrzeuge bei Rettungsdiens-
ten. Davon profitieren vor allem Flotten wie die des DRK Gelsenkirchen. 

Immer einsatzbereit! 

Michael Waterwiese ist Leiter des Rettungs-
dienstes beim DRK-Kreisverband Gelsenkirchen 
e. V. und als solcher hat er den Überblick über 
den hiesigen Fuhrpark. „Unser Fuhrpark teilt 
sich in die verschiedenen Leistungsbereiche, 

die wir anbieten, auf“, erklärt er. Diese Leis-
tungsbereiche umfassen Transportdienste, Ret-
tungsdienste und multifunktionale Aufgaben 
wie Hausnotrufdienst, Blutkonserventransport 
und Fahrten im Rahmen des Katastrophenschut-
zes des Landes Nordrhein-Westfalen. Dazu wer-
den vom klassischen Pkw bis hin zum Rettungs-
wagen verschiedene Fahrzeuge benötigt. Zum 
Teil sind diese mit Spezialausbauten für den 
Transport von gehbehinderten Menschen verse-
hen. Insgesamt sind am Standort des DRK-Kreis-
verbandes Gelsenkirchen e. V. 19 Fahrzeuge vor 
Ort. An weiteren Standorten in der Großstadt im 
Ruhrgebiet sind es zusammen nochmals zwölf 
Einheiten. „Damit bilden wir alle Fahrzeuggat-
tungen innerhalb unseres Aufgabengebietes 
beim Katastrophenschutz ab“, führt Waterwie-
se aus. Alle Fahrzeuge sind Kauffahrzeuge mit 
höchst unterschiedlichen Laufleistungen und 
-zeiten. Dies liegt unter anderem daran, dass die 
Fahrzeuge selbst nach dem Abschreibungszeit-
raum noch weiter Verwendung als Reservefahr-
zeug finden. 

Kostendruck
Von einem klassischen Unternehmensfuhrpark 
unterscheidet sich die Flotte also deutlich. Was 
aber mit allen Flotten in Deutschland vergleich-
bar sein wird, ist ein gewisser Kostendruck. Bei 
der Anschaffung von drei neuen Kommandofahr-
zeugen entschied sich der DRK-Kreisverband 
Gelsenkirchen für ehemalige Streifenwagen der 
Polizei Nordrhein-Westfalen. Derzeit wird ein 
Bestand von 1.600 VW Passat Variant Trendline 
über den Wiedervermarkter BCA verkauft. „Das 
Interessante an diesen Fahrzeugen ist, dass sie 
in der Regel drei Jahre alt und etwa 100.000 
Kilometer gelaufen sind. Insgesamt befinden 

Michael Waterwiese (li.), Detlef Hochgeschurz (Mitte) und René 
Baumeister mit einem der drei umgerüsteten Einsatzfahrzeuge

Als erster Anbieter gewerblicher Ge-
brauchtwagenauktionen ging BCA 1997 
in Deutschland an den Start. Mit über 
120.000 verkauften Fahrzeugen pro 
Jahr hat sich das Unternehmen auch 
hier zum Marktführer entwickelt. In 
den eigenen Auktionszentren in Berlin/
Hoppegarten, Groß-Gerau, Hamburg/
Ellerau, Heidenheim und Neuss sowie 
in der ebenfalls in Neuss beheimateten 
Firmenzentrale beschäftigt die BCA Au-
toauktionen GmbH derzeit mehr als 300 
Mitarbeiter.

BCA AUTOAUKTIONEN GMBH Der DRK Kreisverband Gelsenkirchen 
e. V. versteht sich als Dienstleister für 
die Bürgerinnen und Bürger in Gelsen-
kirchen und wird bei Hilfseinsätzen des 
Roten Kreuzes innerhalb Deutschlands 
tätig. Unsere Arbeit orientiert sich an 
den international gültigen Grundsätzen 
des Roten Kreuzes sowie den Leitlinien. 
Unsere Aufgaben und Leistungen um-
fassen die Ausbildung in Erster Hilfe, 
Rettungsdienst, Katastrophenschutz, 
Kleiderkammer, Flüchtlingshilfe, Haus-
notrufdienst, Menüservice, Sanitäts-
wachdienste, Fahrdienste und Trans-
portdienste.

DRK KREISVERBAND GELSENKIRCHEN E.V.
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Michael Waterwiese: 
„Wir würden es wieder 

tun. Wir bekommen zu 
einem sehr fairen Preis 
ein modernes Einsatz-

fahrzeug, das sich auch 
motivierend auf  die 
Fahrer auswirkt“

(Fortsetzung auf S. 20)

Detlef  Hochgeschurz: 
„Die Zahl der Behörden-

fahrzeuge und auch die 
Ansprüche an Service-

dienstleistungen 
werden weiter 

wachsen, da hier 
derzeit enorme 

Investitionen ge-
tätigt werden“

sich die Fahrzeuge in einem sehr guten Gesamt-
zustand. Stark beschädigte Fahrzeuge werden 
ausschließlich an Händler veräußert“, erläutert 
Detlef Hochgeschurz, National Sales Manager 
von BCA. 

Für Michael Waterwiese lag der Hauptvorteil 
beim Erwerb der gebrauchten Fahrzeuge der 
Polizei NRW in der immensen Kostenersparnis. 
Dabei ist es nicht die Anschaffung des Fahrzeugs 
an sich, die den großen finanziellen Unterschied 
macht, sondern vielmehr die Ausstattung sowie 
die vorhandene Infrastruktur für einsatzspe-
zifische Ausrüstung. „Eine Signalanlage kostet 
allein bereits rund 5.000 Euro. Da sind wir froh, 
dass wir auf solche Fahrzeuge zurückgreifen kön-
nen. Hier liegen bereits die Kabelbäume, die Mo-
dule und Steuergeräte sind bereits vorhanden, 
entsprechende Haltekonsolen sind ebenfalls 
schon eingebaut, sodass die Aufbereitung für 

unsere Zwecke nicht mehr so aufwendig war, als 
wenn wir ein Neufahrzeug angeschafft hätten“, 
beschreibt er. 

Umbaumaßnahmen
Für die Verwandlung eines Streifenwagens in ein 
DRK-Kommandofahrzeug sind also nur wenige 
Arbeitsschritte nötig. Vorgenommen wurden 
diese Anpassungen von der B&T Solutions GmbH, 
die sich seit Jahrzehnten auf den Um- und Aus-
bau von Einsatzfahrzeugen spezialisiert hat. 
René Baumeister ist im Vertrieb des Unterneh-
mens tätig und erläutert die Umbaumaßnahmen 
im Falle des DRK Gelsenkirchen: „Die Blaulicht-
anlage bleibt erhalten. Die Funkanlage wird den 
Bedürfnissen des jeweiligen Betreibers ange-
passt, da jedes Land und jeder Betreiber seine 
eigene Funkvariante nutzt. Doch auch hier bleibt 
der Aufwand überschaubar, denn Leitungen und 
Ähnliches sind ja bereits gelegt worden. Der Um-
bau vom Polizeifahrzeug zum DRK-Einsatzwagen 
liegt bei um die 3.000 Euro. Wenn Sie die gleiche 
Ausstattung in einen neuen Kommandowagen 
einbauen wollen, kommen schnell mal 10.000 bis 
15.000 Euro zusammen.“   

Rückrüstung nicht wirtschaftlich
In Anbetracht dieser Einsparungen verwundert 
es nicht, dass BCA bei der Vermarktung der ehe-
maligen Polizeifahrzeuge vor allem Rettungs-
dienste im Fokus hat. Natürlich können die Fahr-
zeuge auch komplett zurückgerüstet werden und 
zu einem gewissen Teil gehen die Fahrzeuge auch 
an andere Käufer. Doch es macht, allein wegen 

des Aufwands der Rückrüstung, wirtschaftlich 
mehr Sinn, diese Fahrzeuge in den entspre-
chenden Kundenkreis zu veräußern. „Wenn man 
beispielsweise die Verkabelung nimmt: Die Ka-
belenden werden in der Regel nur abgebunden, 
verbleiben aber ansonsten im Fahrzeug. Wo Hal-
terungen installiert wurden, müssen Blenden 
davorgesetzt werden. Die Rückrüstung ist alles 
in allem eine Kostenfrage. Theoretisch könnten 
einzelne Teile wie Armaturen oder das Hand-
schuhfach auch ersetzt werden, nur würde dies 
den Preis letztlich in die Höhe treiben“, erklärt 
René Baumeister die Problematik. 

Zudem sprechen die Ausstattung und die silber-
ne Lackierung nur wenige zivile Kunden an. Da-
her bietet BCA in Kooperation mit B&T Solutions 
deutschlandweit Rettungsdiensten oder auch 
Ordnungsdiensten diese Fahrzeuge an. So kam 
zum Beispiel auch der DRK-Ortsverband in Wit-

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. 



Flottenmanagement 6/201720

PRAXIS

ten zu neuen Fahrzeugen. Die Verantwortlichen 
des nur 30 Kilometer entfernten Ortsverbandes 
waren es dann auch, die den Kreisverband in 
Gelsenkirchen auf die Idee eines gebrauchten 
Einsatzfahrzeugs brachten. Daraufhin nahm 
das DRK in Gelsenkirchen Kontakt mit dem Wie-
dervermarkter auf. Anders als die anderen Ge-
brauchtfahrzeuge befinden sich die ehemaligen 
Streifenwagen der Polizei NRW nicht am Unter-
nehmensstandort in Neuss, sondern stehen bei 
B&T Solutions in Korschenbroich. Der Vorteil da-
ran ist, dass die betreffenden Fahrzeuge in aller 
Ruhe von Michael Waterwiese besichtigt werden 
konnten, was in Neuss nicht so ohne Weiteres 

möglich gewesen wäre. Gleichzeitig konnte man 
sich mit den Experten des Umrüsters über die 
geplanten Umbauten austauschen. So konnten 
Kauf und Umbauplanungen in einem Zuge ab-
solviert werden. „Dazu hat das DRK von uns ein 
separates Angebot bekommen. Wir machen auch 
eine gemeinsame Umbauplanung, in der wir das 
weitere Vorgehen besprechen. Der Kunde be-
kommt von uns am Ende ein fertiges Fahrzeug 
hingestellt, inklusive Übergabe“, erläutert René 
Baumeister. 

Bei den Planungen kann dann auch festgestellt 
werden, welche Ausrüstung bereits im jeweili-
gen Ortsverband vorhanden ist und aus Vorgän-
gerfahrzeugen übernommen werden kann. Das 
Vorgehen im Falle der Fahrzeuge für das DRK Gel-
senkirchen bringt Michael Waterwiese auf den 
Punkt: „Wir haben uns sozusagen in die techni-
sche Struktur des Fahrzeugs eingebunden. Was 
wir zu der vorhandenen Struktur des Fahrzeugs 
ergänzen mussten, war eine 230-V-Außensteck-
dose, damit unsere Kühlboxen für die Blutkon-
serven mit Strom versorgt werden können. Dar-
über hinaus können wir aus unseren ausgemus-
terten Fahrzeugen gewisse Dinge weiter nutzen. 
Dies wären zum Beispiel die Kühlboxen für die 
Blutkonserven. Im Bereich der Rettungsdienste 
können auch Teile der Medizintechnik die Fahr-
zeuge wechseln.“ 

Fazit
Ein Grund für den reibungslosen Übergang von 
einem Streifenwagen zum Rettungsfahrzeug im 
Falle des DRK-Kreisverbandes Gelsenkirchen ist 
sicherlich die langjährige Erfahrung von BCA 
bei der Vermarktung von Behördenfahrzeugen. 
Seit über zehn Jahren ist das Unternehmen aus 
Neuss im Bereich des Full-Service Remarketings 
von Behördenfahrzeugen tätig. „Daher haben 
wir auch andere Kunden wie die Polizei Hessen, 

v. re. n. li. Michael Waterwiese, René 
Baumeister, Detlef Hochgeschurz und 

Sebastian Heuft im Gespräch

die Polizei Brandenburg oder das Bundeskrimi-
nalamt. Bei diesen Fahrzeugen muss man al-
lerdings feststellen, dass die Fahrzeuge länger 
und intensiver genutzt wurden, als dies bei dem 
Bestand der NRW-Streifenwagen der Fall ist“, be-
schreibt Detlef Hochgeschurz. Wichtig für diese 
Kunden sind umfangreiche Dienstleistungen wie 
Logistik, Aufbereitung, Umrüstung, Lagerung, 
Bewertung und öffentliche physische Auktionen, 
bei denen auch Privatkunden ersteigern dürfen. 
Wie in den meisten Fällen muss man sich für die 
Vermarktungsrechte der Behördenfahrzeuge in 
einem europaweiten Ausschreibungsverfahren 
durchsetzen, so auch für die 1.600 NRW-Poli-
zeifahrzeuge. Für den Vermarkter ein lukratives 
Geschäft denn: „Die Zahl der Behördenfahrzeuge 
und auch die Ansprüche an Servicedienstleis-
tungen werden weiter wachsen, da hier derzeit 
enorme Investitionen getätigt werden“, prog-
nostiziert Hochgeschurz die Entwicklungen. 

Doch nicht nur für den Vermarkter lohnen sich 
die gebrauchten Streifenwagen. Auch Michael 
Waterwiese erklärt zufrieden: „Wir würden es 
wieder tun. Wir bekommen zu einem sehr fairen 
Preis ein modernes Einsatzfahrzeug, das sich 
auch motivierend auf die Fahrer auswirkt.“

Der Spezialist im Bereich Sonderfahr-
zeugbau, Funk und Komponentenbau 
bietet seit mehr als 30 Jahren Komplett-
lösungen aus einer Hand für Behörden 
und Organisationen mit Sicherheitsauf-
gaben (BOS). Das Unternehmen mit Sitz 
im nordrhein-westfälischen Korschen-
broich bietet ganzheitliche und kunden-
orientierte Lösungen an. So werden zum 
Beispiel Befehlskraftwagen mit Digital-
funk und Energieversorgung, Klimatech-
nik und besonderem Innenausbau und 
vielem mehr ausgestattet. Mehr als 80 
qualifizierte Mitarbeiter sind in Planung, 
Entwicklung und Fertigung tätig und ge-
währleisten die hohe Qualität der Kom-
plettlösungen. Flottenbetreiber wie die 
Stadtwerke Düsseldorf, die Polizei Berlin 
oder das BBK (Bundesamt für Bevöl-
kerungsschutz und Katastrophenhilfe) 
gehören seit Jahren zu den zufriedenen 
Kunden der B&T Solutions GmbH.

B&T SOLUTIONS GMBH

René Baumeister: 
„Wir machen auch eine gemeinsame 

Umbauplanung, in der wir das wei-
tere Vorgehen besprechen. Der 
Kunde bekommt von uns 
am Ende ein fertiges 

Fahrzeug hingestellt, 
inklusive Übergabe“



Gesamtverbrauch l/100 km: kombiniert 5,8–3,8; CO2-Emissionen: kombiniert 134,0–99,0 g/km (Messverfahren gem. EU-Norm); Effi  zienzklasse: C–A+.
*Der Technik-Service beinhaltet alle Inspektionen, Wartungsarbeiten und die Reparatur von Verschleißschäden sowie gesetzlich vorgeschriebene Untersuchungen (gemäß
AGB) während der gesamten Vertragslaufzeit. Das Angebot ist gültig für den NISSAN QASHQAI und gilt nur in Verbindung mit einem abgeschlossenen Leasingvertrag der
NISSAN Fleet Services bei einer Laufzeit von 36 Monaten und Gesamtlaufl eistung von 60.000 km bei Vertragsabschluss bis zum 31.12.2017. Ein Angebot für Gewerbekunden 
von NISSAN Fleet Services, einem Produkt der ALD AutoLeasing D GmbH, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg, in Kooperation mit der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, 
Jagenbergstraße 1, 41468 Neuss. Nur bei teilnehmenden NISSAN Händlern. NISSAN CENTER EUROPE GMBH, Postfach, 50319 Brühl. 

DER NEUE NISSAN QASHQAI ALS GESCHÄFTSWAGEN. 
SICHER ANS ZIEL. MIT DEN INNOVATIVEN 
INTELLIGENT MOBILITY TECHNOLOGIEN.

Intelligenter 
Autonomer 
Notbrems-
Assistent

 NISSAN
BEREIT FÜR MEHR

DYNAMIK AM ARBEITSPLATZ? FIRMENKUNDEN

Erfahren Sie mehr unter nissan-fl eet.de

NISSAN 
TECHNIK-SERVICE*
NUR € 19,90 NETTO

 MTL. ZUSÄTZLICH

Intelligenter 
Einpark-
Assistent mit 
Querverkehrs-
Warner
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Optimale Prozesse

Flottenmanagement: Herr Dr. Dobberstein, 
Sie sind seit Anfang dieses Jahres einer der 
Geschäftsführer der DAD Deutscher Auto Dienst 
GmbH. Mit welchen Zielen haben Sie diese Po-
sition angetreten und was konnten Sie bereits 
umsetzen?

Dr. Mirko Dobberstein: Mein primäres Ziel 
ist es, die starke Position, die wir als DAD im 
Markt haben, auszubauen und den erfolgreichen 
Wachstumskurs weiter fortzusetzen. Daneben 
ist mir sehr wichtig, die digitalen Geschäftsmo-
delle weiter voranzutreiben. 

Ein Bestandteil davon ist die Gründung unseres 
Start-ups „Kroschke Digital“, das bereits die 
ersten rein digitalen Produkte realisiert hat. 
Beispiel hierfür ist unser automatisiertes Straf-
zettelmanagement „easyTICKET“. Daneben sind 
wir aber mit der Telematik für Flotten in das di-
gitale Schadenmanagement eingestiegen. Und 
der komplett digitale Floorcheck geht in Serie.

Ein weiteres Ziel ist es, unsere Lösungen ent-
lang des gesamten automobilen Lifecycles zu 
erweitern. Seit Frühjahr drucken wir für einige 
Hersteller die Kfz-Briefe. Mit dieser Erweiterung 
der Prozesskette konnten wir für unsere Kunden 
die Durchlaufzeit signifikant verkürzen.

Unsere innovative Ausrichtung wird verstärkt 
durch strategisch bedeutende Kooperationen, 
die wir beispielsweise mit T-Systems in der Tele-
matik und im Bereich Transport wie auch in der 
Überführung mit der Firma ONLOGIST.com ein-
gegangen sind. Nicht zuletzt werden wir auch 
international wachsen. 

Flottenmanagement: Seit 2008 sind Sie, 
Herr Giday, in verschiedenen Positionen inner-
halb der Kroschke Gruppe tätig und seit Oktober 
Geschäftsführer der Kroschke Digital GmbH. 
Welche Entwicklungen haben sich in dieser Zeit 
bei den automobilen Dienstleistungen vollzo-
gen? Inwieweit sind hier Megatrends wie die 
Digitalisierung zu spüren?

Florian Giday: Digitalisierung ist kein neues 
Thema für uns. Der DAD digitalisiert seit fast 
zwanzig Jahren die Kundenprozesse. Nur vorher 
hat es keiner so genannt.

Zu Beginn meiner Tätigkeit war IT-Standardi-
sierung das Kernthema unserer Kunden. Es ging 

Interview mit Dr. Mirko Dobber-
stein (Geschäftsführer der DAD 

Deutscher Auto Dienst GmbH) und 
Florian Giday (Geschäftsführer der 
Kroschke Digital GmbH und Proku-
rist/Bereichsleiter Business Soluti-

ons beim DAD) in Ahrensburg

Florian Giday (2. v. li., Kroschke Digital) und Dr. 
Mirko Dobberstein (2. v. re., DAD) tauschten sich 

mit Bernd Franke (re.) sowie Steven Bohg (li., 
beide Flottenmanagement) über die Bedeutung von 

Prozesslösungen aus

damals darum, verteilte IT-Landschaften in glo-
balen Rechenzentren zusammenzuführen. Das 
bringt zwar Kostenersparnisse mit sich, bedeu-
tet aber auch einen Verlust an Geschwindigkeit 
und länderspezifischer Individualität abseits 
des Kerngeschäfts. Als Dienstleister setzen wir 
genau da an, um unsere Kunden mit cloudba-
sierten Dienstleistungen zu unterstützen. 

Es ist zu spüren, dass die Digitalisierung bei all 
unseren Kundengruppen jetzt ganz oben auf der 
Agenda steht. Mit unserer Erfahrung und unse-
rer Kompetenz unterstützen wir unsere Kunden 
und leiten sie sicher zum nächsten Megatrend.

Flottenmanagement: In diesem Jahr konnte 
die Kroschke Gruppe ihren 60. Geburtstag feiern 
und im kommenden Jahr begeht der DAD sein 
20-jähriges Jubiläum, dazu erst einmal herzli-
chen Glückwunsch. Was sind Ihrer Meinung nach 
die Faktoren, um sich im Firmenkundengeschäft 
etablieren zu können? Wie heben Sie sich ge-
genüber Mitbewerbern ab?

Dr. Mirko Dobberstein: Mit unserem Ange-
bot helfen wir unseren Kunden, erfolgreicher 
zu sein und sich stärker auf ihr Kerngeschäft 
konzentrieren zu können. Daneben sind wir in 
einem sehr dynamischen Umfeld tätig. Das be-
deutet, wir bieten qualitativ hochwertige und 
zuverlässige Dienstleistungen, die wir ständig 
weiterentwickeln und verbessern – genau so wie 
es unsere Kunden benötigen. 

Der Kunde profitiert von unserer jahrzehnte-
langen Erfahrung, indem wir seine individuel-
len Prozesse schnell abwickeln und ihn dabei 
bestmöglich beraten. Dabei sind wir innovativ 
und kreativ in der Entwicklung neuer Lösungs-
ansätze.

Was uns vom Wettbewerb unterscheidet, ist 
auch die Zugehörigkeit zur Kroschke Gruppe 
mit dem bundesweiten Netz an Filialen und 
Zulassungsdiensten. Als eigentümergeführtes 
Familienunternehmen in der dritten Generation 
verbindet Kroschke mehr als 60 Jahre Markter-
fahrung mit hoher Innovationsbereitschaft, Mut 
zu Investitionen und Flexibilität. 

Florian Giday: Die ganze Automotive-Branche 
ist schnelllebiger geworden, eine Herausforde-
rung für alle Marktteilnehmer und für uns als 
Dienstleister. Wir müssen einen echten Mehr-
wert für unsere Kunden schaffen. Das können 
digitale Anbindungen sein, skalierbare und zu-
kunftsorientierte Services oder auch innovative 
Produkte. 

Flottenmanagement: Das Fahrzeugleben in 
einem Unternehmen durchläuft eine Vielzahl 
von Stationen – von der Einsteuerung über den 
eigentlichen Betrieb bis zur Aussteuerung und 
zum Remarketing des Fahrzeugs. Könnten Sie 
kurz skizzieren, an welchem Punkt Sie den Fuhr-
parkverantwortlichen unterstützen können?

Dr. Mirko Dobberstein: Wir unterstützen den 
Fuhrparkverantwortlichen in den Bereichen Ein- 
und Aussteuerung von Fahrzeugen wie auch in 
der Logistik und Überführung von Fahrzeugen, 
sowohl innerhalb von Deutschland als auch im 
europäischen Ausland.

Daneben unterstützen wir unsere Kunden im 
gesamten Remarketingprozess. Das heißt, wir 
„begleiten“ die Fahrzeuge von der Rückführung 
bis zur Wiedervermarktung und übernehmen die 
Analyse und Auswertung der Kenndaten. Zu-
dem sind wir aktuell im Bereich der „Predictive 
Analytics“ tätig. So ist es uns beispielsweise 
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möglich zu prognostizieren, wie viele Gutachter 
bei der Rückführung von Fahrzeugen benötigt 
werden. Wir bieten unseren Kunden also ge-
samtheitliche Prozesslösungen an, die ihnen bei 
der effizienten Steuerung helfen – das ist unser 
Fokus.

Mit DAD Telematics werden wir zukünftig auch 
Dienstleistungen anbieten, wie Laufleistungs-
überwachung und Schaden- und Nutzungsprofi-
le für das Remarketing.

Florian Giday: Ein Bereich, den wir ausbauen 
wollen, sind Anwendungen für die kleineren 
Flotten, die heute nicht vom DAD abgedeckt 
werden können. Mit dem Ansatz der „Little 
Helper“, sprich Produkten wie easyTICKET oder 
einem schlanken Schadenmanagement, wollen 
wir Unterstützung für die Prozesse von kleinen 
und mittleren Fuhrparks anbieten. Und dafür 
haben wir weitere Produkte in Planung, die eben 
genau auf diese Flottengrößen abzielen.
 
Flottenmanagement: Die Gewährleistung 
der Mitarbeitermobilität ist gerade im Außen-
dienst und für Servicedienste essenziell. Wel-
che Dienstleistungen bieten Sie an, um lange 
Standzeiten im Falle eines Fahrzeugschadens zu 
verhindern? 

Dr. Mirko Dobberstein: Wir bieten digitales 
Schadenmanagement auf Basis von Telema-
tikdaten. Das bedeutet, wir können anhand 
der Informationen aus dem Telematiksystem 

bestimmen, wo das Fahrzeug beschädigt wur-
de und wie schwer es beschädigt wurde, und 
können daraus die Schadenhöhe ableiten, und 
zwar in einer Genauigkeit, dass in den meisten 
Fällen kein Gutachter mehr benötigt wird. 
Prozessgeschwindigkeit im Schadenmanage-
ment ist der wesentliche Erfolgsfaktor, um die 
Schadensteuerung optimieren zu können und 
Nebenkosten wie Gutachten, Standzeiten wie 
auch Kosten für Ersatzfahrzeuge einsparen zu 
können. 

Flottenmanagement: Die Aussteuerung von 
Fahrzeugen stellt Fuhrparkverantwortliche 
nicht selten vor einige Herausforderungen. Wie 
können Sie hier zum einen für mehr Effizienz 
von der Fahrzeugabgabe bis zur Weitervermark-
tung sorgen und zum anderen mehr Transparenz 
bei den Prozessen bieten?

Florian Giday: Bei der Aussteuerung von Fahr-
zeugen gibt es verschiedene Dienstleister mit 
unterschiedlichen Aufgaben. All diese Aufgaben 
von der Auftragsstellung bis zur Fahrzeugrück-
nahme stützen wir mit einer Plattform, bei der 
alle Partner eingebunden sind und miteinander 
kommunizieren können. Dadurch wollen wir die 
Zeit, die Rückläufer in einer Wartestellung auf 
Abstellplätzen verbringen, minimieren.

Gleichzeitig ermöglicht die Plattform dem 
Flottenmanager, dass er in seine Prozesse ein-
greifen kann, falls innerhalb eines Korridors 
keine Rückmeldung erfolgt. Das hat den Vorteil, 
dass er sich nur auf Fahrzeuge konzentrieren 

muss, welche die Prozesskette nicht reibungslos 
durchlaufen.
 
Flottenmanagement: Last, but not least: Wo 
sehen Sie aktuell noch Entwicklungspotenziale? 
Welche Neuerungen können wir von der Krosch-
ke Gruppe und dem DAD im kommenden Jahr 
erwarten?

Florian Giday: Es werden weitere digitale An-
wendungen kommen, die für Flottenbetreiber 
von kleinen Fuhrparks interessant sein werden. 
Diese Produkte später einmal als Flottenma-
nagement-Toolsammlung anzubieten ist vor-
stellbar. 

Dr. Mirko Dobberstein: Wir haben in der 
Vergangenheit bereits stark digitalisiert, aber 
ich sehe hier noch weitere Möglichkeiten. Mit 
Kroschke Digital sind wir jetzt gestartet und es 
werden zusätzliche, neue und vor allem digitale 
Produkte kommen. Im nächsten Jahr werden wir 
eine Innovation im Dokumentenmanagement 
vorstellen.

Daneben werden wir in Kooperation mit der 
Firma ONLOGIST.com die Prozesskette von der 
Zulassung bis zum Transport weiter automatisie-
ren. Auch im Bereich der Telematik werden wir 
neben dem Schadenmanagement zusätzliche 
telematikbasierte Dienstleistungen anbieten. 
Last, but not least werden wir unseren Außen-
auftritt in den nächsten Monaten komplett 
überarbeiten. Lassen Sie sich also überraschen.

Ihr Auktions-
partner für‘s
Remarketing

Einfach anziehend!

Autobid.de ist eine Marke der Auktion & Markt AG

Liefern Sie da ein, wo ganz Europa auf Ihre Fahrzeuge wartet

Bei Autobid.de sind Sie in verlockend guter Gesellschaft! Hier liefern Hersteller, Handel, Banken und Flotten-
betreiber Fahrzeuge zur gewinnbringenden Vermarktung ein. Anziehend fi nden dieses Angebot mehr als 
25.000 bei uns registrierte Händler aus ganz Europa. So machen Sie mehr Gewinn mit den Gebrauchten.

Wann sprechen wir über Ihre Fahrzeuge? 
Lassen Sie sich jetzt ausführlich beraten: +49(0)611 44796-55 oder www.autobid.de
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Schwerpunktinterview mit Carsten Schopf, Direktor Flotten, 
bei der Renault Deutschland AG in Brühl

Carsten Schopf neben dem neuen Renault Alaskan

Flottenmanagement 6/201724

Flottenmanagement: Herr Schopf, Sie haben 
diesen Sommer im Jubiläumsjahr des 110-jähri-
gen Bestehens von Renault in Deutschland Ihre 
neue Position als Direktor Flotten angetreten. 
Wie geht es denn dem Geschäft aktuell und ins-
besondere dem Flottengeschäft? Welche Voraus-
setzungen für Ihre Arbeit haben Sie vorgefunden 
und wohin wollen Sie das Flottengeschäft in 
Deutschland führen?  

Carsten Schopf: Zum Zeitpunkt meines An-
tritts bei Renault als Direktor Flotten habe ich 
eine exzellente Ausgangslage vorgefunden: Die 
Verkaufszahlen der Renault Gruppe in Deutsch-
land zeigen ein sechsmal stärkeres Wachstum 
als der Markt, unsere Verkäufe haben per Ende 
September um 14,8 Prozent gegenüber dem 
Vorjahr zugelegt, bezogen auf Pkw und leichte 
Nutzfahrzeuge. Die Zahl von bislang in diesem 
Jahr verkauften rund 3.000 Elektrofahrzeugen 
ist ebenfalls ein starkes Ergebnis. Nun besteht 
meine Aufgabe darin, den gewerblichen Vertrieb 
auf Händler- sowie  Key-Account-Ebene weiter zu 
forcieren und zu optimieren. In beiden Bereichen 
besteht noch Luft nach oben, selbst wenn wir or-

ganisatorisch bereits sehr gut aufgestellt sind. 
Dennoch sehen wir in bestimmten Segmenten, 
beispielsweise beim Talisman oder beim Scénic, 
noch einiges an Potenzial, das wir nun heben 
wollen. Durch die Öffnung der Car-Policys für SUV 
können wir auch in diesen Segmenten noch stär-
ker am Geschäft partizipieren und entsprechen-
de Fahrzeuge verstärkt an Flotten vermarkten. 
Organisatorisch haben wir uns im Juni durch die 
Gründung der neuen Direktion Nutzfahrzeuge, 
geleitet durch meinen Kollegen Michael Borner, 
neu aufgestellt. Somit tragen wir nicht nur den 
unterschiedlichen Fahrzeugtypen, sondern auch 
den unterschiedlichen Nutzergruppen Rechnung.

Flottenmanagement: Renault kann derzeit 
auf die jüngste Modellpalette Europas zurück-
greifen. Wie macht sich dies bei den Flottenver-
kaufszahlen bemerkbar? Welche Modelle spielen 
hier eine besondere Rolle? Welche Eigenschaften 
machen ihren Erfolg aus?

Carsten Schopf: Unsere Fahrzeuge, unabhän-
gig vom Modell, punkten durch die Bank mit 
optischer Attraktivität, hohem praktischen Nut-

zen und modernster Technik. Im Elektrobereich 
bieten wir Fahrzeuge an, die Benchmark sind, 
mit Reichweiten von etwa 400 Kilometern nach 
NEFZ, zum Beispiel beim Zoe. Besonderen Erfolg 
verzeichnen wir aktuell mit unseren SUV, dem 
Captur, dem Kadjar und dem Koleos. Diese Viel-
falt ermöglicht es unter anderem User-Choosern, 
je nach Interesse und Lebenslage auszuwählen. 
Wir – und vor allem unsere Kunden – sehen es 
als großen Vorteil an, mit solch einer Vielfalt auf 
Fuhrparks zuzugehen. 

Flottenmanagement: Ein Trend weg vom Van 
hin zu Crossover- und SUV-Modellen ist derzeit 
bei vielen Marken zu beobachten. Auch bei 
Renault hat sich das Konzept der klassischen 
Van-Modelle Espace und Scénic verändert. Was 
hören Sie diesbezüglich von Ihren Kunden? Und 
wie schätzen Sie in diesem Zusammenhang die Zu-
kunft der klassischen Limousinen und Kombis ein?

Carsten Schopf: Die Verkaufszahlen im 
Van-Segment entwickeln sich derzeit stabil. Bei 
unseren Kunden stellen wir eine gewisse Seg-
menttreue fest. Sie schätzen die Art des Fahrens 
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Scénic Talisman Grandtour

und das Platzangebot, das sich im Vergleich zum 
SUV doch für bestimmte Kunden als flexibler und 
großzügiger erweist. Wir bieten mit dem Scénic, 
dem Grand Scénic und dem Espace, die sich op-
tisch zwar dem SUV annähern, aber vom Konzept 
Vans sind, drei verschiedene Größen an, die die 
Zielgruppe sehr individuell bedienen können. 
Kombimodelle haben in den Fuhrparks als Funk-
tionsfahrzeuge nach wie vor eine wesentliche Da-
seinsberechtigung, denn für die meisten Service-
flotten kommt es nicht infrage, mit SUV aufzutre-
ten. Aus Image- wie aus Praktikabilitätsgründen 
sind Kombis immer noch die erste Wahl: Sie sind 
– entsprechend gebranded – sofort als Firmen-
fahrzeug erkennbar und haben häufig niedrigere 
TCO, um nur einige Argumente zu nennen. Un-
geachtet der Trends im User-Chooser-Bereich, in 
dem gerne mal – zumeist aus privaten Gründen 
– das Segment gewechselt wird, glaube ich fest 
an die Zukunft des Kombis in der Flotte. 

Flottenmanagement: Das Flottengeschäft fin-
det vornehmlich beim Händler statt. Welche Ver-
triebsstruktur erweist sich bei deutschen Kunden 
als erfolgreich? Welche unterschiedlichen Be-
dürfnisse der Flottenkunden und Dienstwagen-
fahrer können Sie bedienen? Wie unterstützen 
Sie den Handel im Flottengeschäft?

Carsten Schopf: Wichtig für ein erfolgreiches 
Geschäftsmodell ist es, dass man seinen Händ-
lern in allen wichtigen Kernbereichen der ge-
werblichen Marktbearbeitung Unterstützung an-
bietet: angefangen bei Potenzialanalysen über 
lokale Marktanalysen bis hin zum Aufbau einer 
Flottenstruktur. Wir helfen bei der Rekrutierung 
und Ausbildung von Verkäufern speziell für den 
gewerblichen Bereich. Des Weiteren stellen wir 
auf die Zielgruppe abgestimmte Vertriebspro-
gramme und gewerbliche Marketingmaßnahmen 

zusammen, die mit unserer attraktiven Modellpa-
lette unseren Händlern zu erfolgreichen Firmen-
kundenstandorten verhelfen sollen. Das ergibt 
einen Kreislauf, in dem wir an allen einzelnen 
Stellen individuelle Unterstützung liefern. Auch 
die Digitalisierung des Handels steht bei uns auf 
der Agenda, wenngleich beim Fahrzeugkauf und 
insbesondere in der Flotte der Faktor Mensch ent-
scheidend ist. Gerade wenn es um Problemlösun-
gen geht, hat die direkte, persönliche Kommuni-
kation wesentliche Vorteile, die sich nicht in dem 
Maße digitalisieren lässt. Wichtiger für den Flot-
tenkunden sind digitale Systeme zur Darstellung 
des Fuhrparks oder der Bestellungen, die unsere 
Kunden bereits nutzen.

Flottenmanagement: Wie ist Renault aufge-
stellt in Bezug auf spezielle Angebote und Leis-
tungen rund um den Dienstwagen beziehungs-
weise die Mobilität von Flottenkunden? Welche 
Full-Service-Leasingangebote stehen im Port-
folio? Mit welchen Partnern arbeiten Sie zusam-
men, auch für eine flexible Mobilitätslösung? 

Carsten Schopf: Wie im Produktbereich kön-
nen wir auch beim Dienstleistungsangebot aus 
dem Vollen schöpfen. Dank unserer hauseigenen 
RCI Banque und unserem Kooperationspartner 
ALD können wir Full-Service-Leasing mit allen 
erdenklichen Bausteinen anbieten, und dies 
auch zielgruppenspezifisch, modular aufgebaut 
und aus einer Hand. Letztlich erfüllen wir damit 
die Anforderungen, die der Markt an uns stellt. 
Grundsätzlich beraten wir auch hinsichtlich des 
Mobilitätskonzepts im Fuhrpark: Ist ein Fahr-
zeugpool sinnvoll, ab welcher Distanz kommen 
andere Verkehrsmittel zum Einsatz? Aber wir 
bieten ebenfalls Interims- oder Projektlösungen 
für kurz- und mittelfristige Mobilität in allen Seg-
menten an. Insbesondere mit dem Zoe sind wir 

bei diversen Carsharing-Unternehmen vertreten. 
Da unsere Elektrofahrzeuge optimale Vorausset-
zungen für den Einsatz im Carsharing aufweisen, 
werden wir uns in naher Zukunft personell mit je-
mandem verstärken, der sich ausschließlich mit 
Carsharing befasst. Wir spüren, dass es auch bei 
gewerblich genutzten Pkw einen Wandel vom Be-
sitzen zum Nutzen eines Fahrzeugs gibt.

Flottenmanagement: Die E-Mobilität ist mitt-
lerweile marktreif. Welche Kunden betrachten 
Sie als Ihre Hauptzielgruppe? Wie erreichen Sie 
diese und können sie von den Vorteilen, die die 
vier verschiedenen Renault-E-Modelle für sie im 
Alltag haben können, überzeugen? Welche Rol-
le spielen die Kosten bei der Entscheidungsfin-
dung? 

Carsten Schopf: Wir sind der Überzeugung, dass 
Elektromobilität für alle Fuhrparks ein Thema ist, 
ohne Beschränkung auf eine spezielle Branche 
oder Größe. Mittlerweile funktioniert die Infor-
mationsverbreitung über digitale Plattformen 
so gut, dass wir durchweg auf gut informierte 
Dienstwagenfahrer und Fuhrparkverantwortli-
che treffen. Dennoch muss man Elektromobilität 
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RENAULT FLOTTENGESCHÄFT 2017

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

28.945 Renault

+20 % (Pkw+Lkw) 

53 %: große Flotten (ab 50)
8 %: mittlere Flotten (20–49)
39 %: kleine Flotten (1–19)

1. Clio, 2. Mégane, 3. Captur
4. Kadjar, 5. Kangoo

Modellpalette mit Einführung 
Renault Alaskan komplett 
erneuert

Leasing: 41,9 %, Finanzierung: 
17 %, Gesamt: 58,9 % Finan-
zierung/Leasing mit RCI 

Twingo/Clio/Captur/Scénic/
Mégane/Kadjar: 2 Jahre o. 
km-Begrenzung inkl. Mobili-
tätsgarantie; Koleos/Alaskan/
Talisman/Espace: 2 Jahre o. 
km-Begrenzung bzw. 3 Jahre > 
150.000 km inkl. Mobilitätsgar.; 
Kangoo/Trafic/Master: 2 Jahre o. 
km-Begrenzung inkl. Mobilitäts-
gar.; Kangoo Z.E./Zoe: 2 Jahre o. 
km-Begrenzung inkl. Mobilitäts-
gar.; Garantieverlängerung auf 
5 Jahre/100.000 km bei: Kadjar/
Espace V/Mégane IV/Scénic IV/
Talisman u. Koleos II

abhängig von Fahrzeug und 
Motorisierung

Axel Dieckow (Key Account 
Manager Leasinggesellschaften)

Dirk Horstkötter (Abteilungslei-
ter Key Account/Direktgeschäft)

https://www.renault.de/ser-
vices/gewerbliche-kunden/
business-edition.html
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einfach erleben. Sobald wir dieses Fahrerlebnis 
für die Interessenten bereitstellen können, brau-
chen wir keine große Überzeugungsarbeit mehr 
leisten. Da sprechen das Fahrzeug und die Tech-
nologie für sich. Beim Zoe besteht kein Reich-
weitenproblem, denn mit einer Reichweite bis 
400 Kilometer nach NEFZ lassen sich die meisten 
alltäglichen Strecken bewältigen. Wer die höhe-
ren Anschaffungskosten als Hemmnis betrachtet, 
merkt aber anhand der TCO sehr schnell, dass 
sich unsere Elektrofahrzeuge den TCO von ther-
mischen Fahrzeugen stark annähern. Allein im 
Antriebsstrang sind weniger Verschleißteile ver-
baut, was die Unterhaltskosten signifikant senkt. 
Weitere wesentliche TCO-Einflussgrößen sind der 
jeweilige Strombezug und die individuell zurück-
gelegten Distanzen. 

Flottenmanagement: Welche Maßnahmen 
und Entwicklungen fördern Sie, damit die Elek-
tromobilität sich auch im großen Stile durch-
setzen kann? Welche Außenwirkung hat das En-
gagement von Renault bei der Formel E?

Carsten Schopf: Finanziell profitieren unsere 
Kunden von unseren im Wettbewerbsvergleich 
günstigen Einstiegspreisen und natürlich auch 
vom Umweltbonus von 5.000 Euro, der bei Re-
nault deutlich über der gängigen Prämie liegt. 
Organisatorisch profitieren wir zudem von den 

gut ausgebildeten Händlern sowie einem spe-
ziellen Key-Account-Manager, der sich um alle 
Angelegenheiten rund um den Flottenvertrieb 
unserer Elektrofahrzeuge kümmert. Somit sehen 
wir uns hier in Brühl, vor Ort bei unseren Händ-
lern und im Außendienst sehr gut aufgestellt, 
was die guten Verkaufszahlen belegen. Im Rah-
men der Allianz mit Nissan und Mitsubishi wird 
Renault bis 2022 zwölf weitere Elektromodelle 
weltweit auf den Markt bringen, davon einige 
auch im europäischen Raum. Nicht zuletzt durch 
unser Engagement in der Formel E können wir die 
Zielgruppe sehr gut erreichen, aber auch Kunden 
und Interessenten, die über den Motorsport auf 
das Thema Elektro kommen. Die Zahl der teilneh-
menden Marken vergrößert sich, das zeigt die 
zunehmende Bedeutung der Formel E, und damit 
wird sie auch für die Zuschauer immer interessan-
ter. Auf technischer Seite gewinnen wir aus dem 
Einsatz unter extremen Bedingungen wichtige 
Erkenntnisse beispielsweise bei den Akkus, was 
wiederum wichtig für die Massenfertigung ist. 

Flottenmanagement: Als Vollsortimenter 
kann Renault ebenfalls auf eine breite Auswahl 
an Nutzfahrzeugen zurückgreifen, der Pick-up 
Alaskan ergänzt seit Kurzem die Angebotspalet-
te. Wie bemessen Sie den Stellenwert Ihrer Nutz-
fahrzeugsparte im deutschen Flottengeschäft? 
Inwieweit bedarf es einer besonderen Aufstel-
lung des Handels für das Nutzfahrzeuggeschäft? 

Carsten Schopf: Für viele Handwerker und 
Dienstleister sind Nutzfahrzeuge ein unverzicht-
bares Betriebsmittel, um ihr Geschäft zu betrei-
ben. Deshalb wollen wir durch die Gründung einer 
eigenen Direktion genau in diesem Bereich neues 
Potenzial erschließen. Der Alaskan ist dabei der 
konsequente Schritt, unsere Angebotspalette 
zu komplettieren. Mittlerweile werden genauso 
viele Pick-ups privat wie gewerblich zugelas-
sen, das zeigt den Stellenwert des Segments in 
Deutschland. Die variable Nutzbarkeit – gewerb-
lich und privat, beispielsweise in Verbindung mit 
einem Hardtop – ist bei einem Transporter so 
nicht umsetzbar. Wie eingangs erwähnt, sehen 
wir unseren Erfolg darin, aktiv mit dem Handel 
zusammenzuarbeiten. Damit die Händler für das 
Nutzfahrzeuggeschäft entsprechend gerüstet 
sind, haben wir das Konzept Pro + erarbeitet, 

 Gespräch in Brühl: 
Carsten Schopf 
(Renault) und 
Julia Scheurell 

(Flottemanagement)

das sowohl Standards beim Händler umsetzt als 
auch bestimmte Faktoren einbezieht wie die Ziel-
erreichung bei den Verkäufen, inklusive Bonifi-
zierung. Somit erhält der Händler unsere Unter-
stützung wie auch Anreize, den lokalen Markt zu 
bearbeiten. Entsprechend der Nachfrage bieten 
wir eine breite Auswahl an Branchenmodellen im 
Einrechnungsgeschäft an. Ein weiterer Punkt ist, 
die Arbeit am Point of Sale sowohl für den Kunden 
als auch den Verkäufer so einfach wie möglich zu 
gestalten: Deshalb haben wir den Konfigurator 
für die Verkäufer noch einmal verbessert, um der 
Vielzahl von individuellen Kombinationsmöglich-
keiten einfach gerecht zu werden.

Flottenmanagement: Seit Jahren arbeitet 
Renault eng mit Nissan und in dieser Allianz auch 
mit anderen Automobilherstellern zusammen. 
Wovon profitiert die Marke Renault besonders bei 
der Zusammenarbeit? 

Carsten Schopf: Zusammenschlüsse bringen 
eine Bündelung von Stärken auf allen Seiten mit 
sich, beispielsweise auf der Entwicklungs- und 
Kostenseite. Diese Synergien helfen uns, unsere 
Gesamtziele als Allianz und als Gruppe zu errei-
chen. Kern dieser Allianzen ist, dass nicht eine 
Marke mehr profitiert als die anderen. Das funk-
tioniert seit 18 Jahren mit Nissan sehr gut. Auch 
der Kunde profitiert davon, denn Renault kann 
dadurch ein sehr viel breiteres Produktangebot 
realisieren, der Alaskan ist nur ein Beispiel dafür.

Flottenmanagement: Die IAA 2017 ist noch 
nicht lange vorbei. Mit welchen Erkenntnissen 
kommen Sie aus den Messegesprächen? 

Carsten Schopf: Die IAA ist für uns eine sehr 
wichtige Messe und gerade auf B2B-Seite las-
sen sich sehr effizient innerhalb kürzester Zeit 
viele Gespräche führen. Nun bereiten wir die 
Gespräche nach und beschäftigen uns intensiv 
damit, wie wir das Verhältnis zum Kunden oder 
Lieferanten weiter optimieren. Die Messe ist für 
all das eine sehr gute Plattform. Die IAA ist die 
größte Automobilmesse in Deutschland und eine 
der größten weltweit und hat aus meiner Sicht 
sowohl aus einer privaten als auch aus einer ge-
werblichen Sicht auch für die nächsten Jahre ihre 
Daseinsberechtigung.



Jetzt neu in Deutschland: das Open-End Leasingmodell von ARI –  
einem der weltweit führenden Flottenmanagement-Dienstleister.  

Transparent, flexibel, wirtschaftlich. Mehr dazu in unserem Whitepaper.

www.OpenLeaseOpenMind.de

Mehr erwarten, alles bekommen. 
Mit ARI FlexLease.
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Alles in Ordnung!
Interview mit Wouter Engelbertink (Geschäftsführer der ALUCA GmbH) in 
der Firmenzentrale in Rosengarten

Flottenmanagement: Herr Engelbertink, Sie 
sind nun seit zwei Jahren Geschäftsführer der 
ALUCA GmbH. Erläutern Sie uns bitte kurz, mit 
welchen Erwartungen Sie diese Position ange-
treten haben und wie sich das Unternehmen 
seitdem entwickelt hat.

Wouter Engelbertink: Seit No-
vember 2015 ist ALUCA unter meiner 
Leitung Teil des PON-Konzerns. In 
den Jahren davor war PON Importeur 
für ALUCA-Produkte. Wir sind der 
Meinung, es sind die besten Produkte 
am Markt, dennoch erkennen wir 
Optimierungspotenzial – angefangen 
bei Maschinen, Prozessen über Stra-
tegien bis zu Handel und Vertrieb. 
Es ist mein klares Ziel, uns auf die 
nächste Stufe in puncto Professiona-
lität zu hieven. 

Flottenmanagement: Können Sie 
unseren Lesern bitte kurz erklären, 
was der PON-Konzern ist? Und was 
hat sich dadurch für das Unterneh-
men ALUCA geändert?

Wouter Engelbertink: PON ist 
ein international tätiger niederlän-
discher Familienkonzern mit einem 
weltweiten Netzwerk. Aufgrund der 
Vielzahl unterschiedlicher Sparten 
könnte man behaupten, dass jeder 
große Betrieb in irgendeiner Weise 
Kunde von PON ist. Beispielsweise 
sind wir Importeur von Caterpillar-Baumaschi-
nen in Skandinavien und den Niederlanden. Die-
ses Netzwerk würde ich bereits als einen Vorteil 
für ALUCA bezeichnen. Die sukzessive Ausrüs-
tung der CAT-Serviceflotte mit ALUCA-Fahr-
zeugeinrichtungen ist ein daraus resultierender 
Erfolg.

Der deutsche Markt ist und bleibt wichtig 
für ALUCA. Da 70 Prozent des Umsatzes aus 
Deutschland kommen, besteht eine große Ab-
hängigkeit, zumal alle Top-4-Fahrzeugeinrichter 
aus Deutschland kommen. Daher wird der Export 
sehr wichtig für unser Wachstum und es gibt 
ganz klare Top-10-„Fokusländer“, in denen wir 
Vollgas geben. Wir haben bereits in Frankreich, 
Großbritannien, den Niederlanden, Polen und 
den skandinavischen Ländern angefangen, un-
sere Aktivitäten auszubauen. 
 
Flottenmanagement: Neben einem neuen 
Slogan folgt auch eine visuelle Neugestaltung 
des Markenauftritts von ALUCA. Welche Mar-
kenwerte wollen Sie in Zukunft vertreten?

Wouter Engelbertink: ALUCA steht für Ord-
nung. Das heißt, wir wollen Kunden mit unseren 
Lösungen einen Mehrwert bieten, durch den sie 
effizienter arbeiten können. Wir haben unsere 

Markenwerte daher als „durchdacht, optimiert 
und überzeugend“ definiert. Daraus entspringt 
unser neuer Slogan „lightweight mobile storage 
systems“. Betrachtet man diesen genauer, er-
kennt man, dass es nicht darum geht, Fahrzeug-
einrichtungen zu verkaufen, sondern Ordnung.
 
Flottenmanagement: ALUCA möchte weiter 
expandieren und neue Märkte erschließen. Was 
wird sich dadurch im Vertrieb ändern? 

Wouter Engelbertink: Eine klare Botschaft – 
wir stocken den Vertrieb deutlich auf, sei es im 
Direktvertrieb, bei Großkunden, bei Ausschrei-
bungen oder unserem Netzwerk. Ein wichtiger 
Teil unserer Neuausrichtung ist, lokal agierende 
Vertriebspartner zu finden. Es soll ein starkes, 
selbstständiges Händlernetzwerk entstehen, 
welches für Kunden schnell erreichbar ist. Wir 
wollen ein mehrstufiges Partnersystem eta-
blieren, das diese Partner durch Schulungen, 
Marketing-Support und gemeinsam entwickelte 
Vertriebsstrategien unterstützt. Gleichzeitig 
bin ich der Meinung, dass wir einen eigenen Au-
ßendienst brauchen, der in der Lage ist, selbst-
ständig Entscheidungen zu treffen. 

Grundlage für die Neuausrichtung im Vertrieb 
ist eine Netzwerkstudie, bei der wir sowohl 
internationale Märkte als auch nationale Ver-

kaufszahlen betrachtet haben. Daraus ergab 
sich eine Landkarte, woraus man erkennen 
kann, wo die Endkunden sitzen und wo Wachs-
tum für ALUCA generiert werden kann. Auf die-
ser Grundlage kann sowohl der zukünftige Part-
ner einschätzen, was er von uns zu erwarten 
hat, als auch, was wir vom zukünftigen Partner 
erwarten können.

Flottenmanagement: ALUCA wirbt ganz of-
fen mit dem Qualitätssiegel „made in Germany“. 
Welche Bedeutung hat dieses Qualitätssiegel 
für Sie im internationalen Wettbewerb?

Wouter Engelbertink: Ich möchte hier wei-
ter ausholen. PON ist seit 1947 Importeur von 
Volkswagen. Wir wissen, was es bedeutet, mit 
deutschen Produkten und Lieferanten zu arbei-
ten. „Made in Germany“ heißt, dass es immer 
besser ist als erwartet. Grundtugenden wie 
Pünktlichkeit und Gründlichkeit sind gerade in 
der Produktion ein riesiger Mehrwert. Ich bin 
froh, dass ALUCA zu 100 Prozent in Deutschland 
produziert, denn zu dem bereits genannten 
Mehrwert kommt das immense Know-how unse-
rer Mitarbeiter im Werk hinzu. Daher ist „made 
in Germany“ nicht einfach ein Marketingslogan, 
sondern liegt in dem Naturell der Mitarbeiter, 
die hier arbeiten.

ALUCA-Geschäftsführer 
Wouter Engelbertink (Mitte) 
erläutert im Interview mit 
Bernd Franke (li.) und Ste-
ven Bohg (re., beide Flotten-
management) die Einzelhei-
ten der Neuausrichtung
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 Wouter Engelbertink: 
„Unser neuer Slogan verdeut-

licht einen Ansatz, der sich 
nicht nur auf das Seg-

ment Fahrzeugeinrich-
tungen beschränkt“

Engelbertink:
gan verdeut-
, der sich 
as Seg-
rich-
t“

Flottenmanage-
ment: Branchen 
haben oft ganz 
spezifische Anforde-
rungen bezüglich der 
Fahrzeugeinrichtung. 
Inwieweit können Sie 
die unterschiedlichen 
Anforderungen in 
der Serie, aber auch 
bezüglich Sonderwün-
schen erfüllen?

Wouter Engelbertink: Aus der Produktsicht nutzen wir das modulare 
Baukastensystem, das sich sehr flexibel gemäß den individuellen Kun-
denanforderungen kombinieren lässt. Mit der hauseigenen Abteilung 
Sonderbau haben wir ein kompetentes Team, welches darüber hinausge-
hende Sonderwünsche des Kunden realisiert. Natürlich kostet dies etwas, 
aber aus unserer Sicht ist der Mehrwert wichtig, der für den Kunden ent-
steht. Daher ist es entscheidend, die richtige Balance zwischen Mehrauf-
wand und Mehrwert bieten zu können. 

Betrachtet man das Ganze aus Kunden- beziehungsweise Flottenkunden-
sicht ist es uns wichtig, dass es uns nicht nur möglich ist, einen Fuhrpark 
von mehr als 1.000 Fahrzeugen auszustatten, sondern dass wir dabei nie-
mals den Handwerker und Unternehmer aus dem Auge verlieren. Wir wol-
len Kunden, die nur ein Fahrzeug besitzen, in der gleichen Weise einen 
Mehrwert bieten wie auch unseren Flottenkunden. Alle Einrichtungen 
werden individuell gefertigt, denn unserer Meinung nach gibt es keine 
Standard-Branchenlösung. Es ist unmöglich vorherzusagen, ob beispiels-
weise ein Elektriker fünf oder fünfzehn Schubladen braucht. Was wir je-
doch zum Beispiel bei Energieversorgern machen, ist zusammen mit dem 
Fuhrparkleiter, aber auch den Fahrzeugnutzern einen Standard für 
diesen Betrieb zu entwickeln, der dann auf viele oder alle Fahrzeu-
ge angewendet werden kann.

Flottenmanagement: Sie bieten auch einen „Rund-um-Service“ 
für Flotten an. Was beinhaltet dieser Service? 

Wouter Engelbertink: Wir wollen mit unserem „Rund-um-Ser-
vice“ erreichen, dass Flottennutzer bei ihren bestellten Fahr-
zeugen nur noch den Schlüssel umdrehen müssen und sofort mit 
ihrer Arbeit beginnen können. Das beinhaltet beispielsweise die 
Überführung zur Einbaustation, die Montage der Einrichtung, die 
Folierung, Elektroinstallationen und Zulassung. Das Zauberwort 
ist dabei schlüsselfertig. Wir liefern die Fahrzeuge beim Fahrer und 
nicht beim Fuhrparkleiter ab, denn auch an diesem Punkt soll keine 
Zeit verloren gehen. Wo montiert wird, ob beim Fahrzeughersteller, 
bei uns im Werk, beim Händler oder Kunden, entscheidet allein der 
Kunde. Wir bieten all diese Optionen, und das in ganz Europa.

Flottenmanagement: Eine qualifizierte Beratung ist gerade bei 
Fahrzeugeinrichtungen unerlässlich. Welche Schritte haben Sie 
unternommen, um die hohe Qualität im Vertrieb und bei der Kun-
denbetreuung sicherzustellen?

Wouter Engelbertink: Wichtig ist, dass der Außendienst immer 
noch er selbst sein kann und seine Persönlichkeit für die Kunden-
beziehung mit einbringt, denn Menschen kaufen bei Menschen. 
Neu ist die Implementierung eines CRM-Systems. Dadurch ist es 
dem Vertrieb möglich, alle Absprachen, die einen Kunden betref-
fen, zu kennen. Um es kurz auszudrücken: Transparenz. Weiterhin 
haben wir Außendienst und Partnern ein verbessertes 3D-Pla-
nungssystem an die Hand gegeben.

Bei all unseren Veränderungen ist wichtig, dass sie bis zum Schluss 
durchdacht sind: Der Vertrieb muss über ausgereifte Systeme ver-
fügen, wenn wir wollen, dass der Handel die Erwartungen, die wir 
an ihn stellen, perfekt umsetzt. Nur so kann man auch bei schwer 
zugänglichen Neukunden komfortabel an die Tür klopfen. 

Flottenmanagement: Fahrzeugeinrichtungen werden oftmals über einen 
langen Zeitraum stark beansprucht. Welche Bedeutung haben die acht Jah-
re Garantie für den Flottenkunden?

Wouter Engelbertink: Bei der „8 Jahre Premium-Garantie“ handelt es 
sich um kein Produkt, welches man hinzukaufen kann. Wir sind von unseren 
Produkten so überzeugt, dass wir auf diese ab Werk eine Garantie von acht 
Jahren gewähren. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal und wir sind führend 
in der Branche. Betrachtet man dies beispielsweise aus dem Leasingansatz, 
kann der Kunde seine Einrichtung von einem zum nächsten Leasingfahrzeug 
mitnehmen und es entstehen ihm nur die Kosten für den Aus- sowie Einbau. 
Wir haben Kunden, die bereits seit zwölf Jahren ihre Einrichtung von Fahr-
zeug zu Fahrzeug übernehmen. Genauso gibt es Kunden, die alle drei Jahre 
eine neue Einrichtung kaufen, obwohl sie acht Jahre Garantie haben. Daher 
ist für die Entscheidung für eine neue Einrichtung allein der Bedarf ent-
scheidend. Über die 8-Jahres-Garantie ist es jedoch einfacher, die Kosten zu 
planen und mit Abschreibungen kreativ umzugehen. 

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

Wouter Engelbertink: Wir wollen an dieser Stelle noch nicht alles verra-
ten, aber wir werden niemals bei den gleichen Produkten stehen bleiben. 
Daher denken wir schon jetzt über die nächsten Schritte nach und über das, 
was unsere Kunden für einen Mehrwert von uns erwarten Bei der Neuaus-
richtung von ALUCA gehen wir einen Schritt weiter: Wir haben mit dem neu-
en Slogan „lightweight mobile storage systems“ einen Ansatz, der sich nicht 
nur auf das Segment Fahrzeugeinrichtungen beschränkt. Und „lightweight“ 
ist ein klares Bekenntnis zum Werkstoff Aluminium. Wir sind bereits jetzt 
die Leichtesten am Markt, aber wir wollen noch leichter werden. Gerade mit 
Blick auf die Zukunft der Mobilität gehen wir davon aus, dass das Gewicht in 
den nächsten Jahren weiter an Bedeutung gewinnen wird.



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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Sicherheitshinweis(e)

Gefahr Kaffee
Kaffee, mit 0,41 Liter Pro-Kopf-Verbrauch am 
Tag des Deutschen liebstes Getränk* , kann im 
Fahrzeug schnell zum Risiko werden. Und zwar 
dann, wenn das entsprechende Behältnis nicht 
ausreichend gesichert ist. Denn schnell können 
Becher, Flaschen sowie Kannen umkippen und 
die heiße Flüssigkeit kann auf die Hose oder die 
nackte Haut gelangen. Die mögliche Folge: un-
geplante Kurzschlussreaktionen wie Bremsen 
oder Einlenken.

Um dies und weitere Risiken, die mit Flüssigkei-
ten verbunden sind, von vornherein zu vermei-
den, führt der Autobauer Ford in gewissen zeit-
lichen Abständen sogenannte Achterbahn-Tests 
durch. Dabei wedeln die Testfahrer in Ford-Fahr-
zeugen mit hoher Geschwindigkeit durch einen 
Slalom-Parcours. Flüssigkeiten sind dabei in 
unterschiedlichen Behältern mit an Bord, abge-

Müdigkeit kann beim Autofahren 
ähnlich wie Alkohol wirken

Schnell mal den heißen Kaffee über die Hose gekippt, lange Zeit gar 
nichts getrunken oder einfach übermüdet. Es gibt viele Möglichkei-
ten, sich die Autofahrt zu erschweren und unnötig in Gefahr zu be-
geben. Flottenmanagement zeigt auf, worauf man achten sollte und 
wie man Vorsorge treffen kann.

stellt in den Getränkehaltern zum Beispiel auf der 
Mittelkonsole der Fahrzeuge – von der Thermos-
kanne mit Tee bis zum Super-Size-Pappbecher für 
Softdrinks. Auf die Behälter und Flüssigkeiten 
wirken Fliehkräfte von bis zu 5 g, ähnlich wie bei 
einer Fahrt mit der Achterbahn. Analysiert wird 
bei diesen Tests, ob die Behälter auch bei zügi-
ger Kurvenfahrt sicher in den Getränkehaltern 
stehen oder ob und wann sie sich verselbststän-
digen. Bei den Tests fuhren die Fahrer bis jetzt 
bereits mehrere Millionen Kilometer. Dabei wur-
de nicht nur das Kippverhalten von Pappbechern 
mit Standardmaß, sondern auch von extrava-
gant geformten Bechern und Flaschen geprüft. 
Ford versucht durch die Tests möglichst für di-
verse Behältnisformen eine flexibel anpassbare 
Haltevorrichtung zu entwickeln.

Gefahr Dehydrieren
Aber auch gar nichts oder nicht ausreichend zu 

trinken, birgt Risiken. Denn wer auf längeren 
Fahrten zu wenig trinkt, dem würden ähnlich 
viele Fahrfehler unterlaufen wie solchen Perso-
nen, die kleine Mengen Alkohol zu sich genom-
men haben. Zu diesem Ergebnis kamen Forscher 
an der Loughborough University in England. 
„Wir alle verurteilen Trunkenheit am Steuer, 
aber wir denken eigentlich nie an andere Fakto-
ren, die unser Fahrvermögen beeinflussen. Und 
einer dieser Faktoren ist Dehydration“, sagt der 
Leiter der Studie, Professor Ron Maughan von 
der Loughborough University.

Bei der Versuchsreihe führten die Wissenschaft-
ler eine Reihe von Tests mithilfe eines Fahrsi-
mulators durch. Die ausschließlich männlichen 
Probanden bekamen an einem Tag 200 Milli-
liter Wasser pro Stunde zu trinken, im Schnitt 
machten sie dabei 47 Fehler. Dazu zählten bei-
spielsweise Fahren auf der Begrenzungslinie 
oder zu spätes Bremsen. Als an einem weiteren 
Versuchstag nur noch 25 Milliliter Flüssigkeits-
aufnahme pro Tag erlaubt waren, wuchs die 
Fehlerquote auf mehr als das Doppelte an (101). 
Zum Vergleich: Fahrer mit 0,8 Promille Alkohol 
im Blut (der legalen Obergrenze im Vereinigten 
Königreich) kommen auf etwa dieselbe Fehle-
ranzahl. „Wir wissen, dass sogar leichte Dehy-
dration schon Symptome wie Kopfschmerzen, 
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Müdigkeit und Lethargie auslösen kann“, so Jane Holdsworth, Direktorin 
des European Hydration Instituts (EHI). Sie warnt daher davor, im Auto 
extra wenig zu trinken, um Toilettenpausen zu vermeiden.

Einige Autohersteller entwickeln bereits Lösungen, die ein Dehydrieren 
im Ansatz verhindern sollen. Nissan hat dafür einen speziellen Sitzbe-
zug entwickelt, der den Fahrer vor einer drohenden Dehydrierung warnt. 
Dabei verfärbt sich der auf den Polstern und dem Lenkrad aufgebrachte 
Stoff von Blau nach Gelb, wenn der Fahrer stark schwitzt. Denn Studien 
zufolge würden Autofahrer oftmals nicht merken, wenn sie zu viel Wasser 
verlieren und trinken sollten. Noch ist unsicher, ob das kürzlich an Bord 
des Mini-SUV Juke präsentierte Wasser-Warner-System in Serie geht.

Gefahr Übermüdung
Eine der am meisten verbreiteten und dennoch unterschätzten Gefahren 
ist der Sekundenschlaf im Auto. Zu diesem Ergebnis kommt eine reprä-
sentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts TNS Emnid, die der 
Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR) im Rahmen der Kampagne „Vor-
sicht Sekundenschlaf! Die Aktion gegen Müdigkeit am Steuer.“ mit Unter-
stützung des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur 
(BMVI) und der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) unter 
1.000 Autofahrerinnen und Autofahrern durchgeführt hat.

Rund 26 Prozent der Befragten gaben dabei an, mindestens schon einmal 
am Steuer eingeschlafen zu sein (Männer etwa doppelt so häufig wie Frau-
en). Trotzdem unterschätzen viele diese Gefahr: 43 Prozent der Befrag-
ten sind überzeugt, den Zeitpunkt des Einschlafens sicher vorhersehen zu 
können, 45 Prozent glauben, Müdigkeit durch ihre Erfahrung ausgleichen 
zu können, und 17 Prozent fahren trotz ihrer Müdigkeit weiter. Doch durch 
reine Willenskraft lässt sich das Einschlafen nicht verhindern, auch Erfah-
rung kann Müdigkeit nicht ausgleichen.

Dabei wirkt Müdigkeit beim Autofahren ähnlich wie Alkohol: Die Konzent-
ration wird beeinträchtigt, das Gefahrenbewusstsein und das Reaktions-
vermögen lassen deutlich nach. „Schon drei Sekunden Schlaf kommen bei 
einem Tempo von 100 km/h einem Blindflug von 83 Metern gleich – das 
kann tödlich enden“, warnt DVR-Präsident Dr. Walter Eichendorf. Schät-
zungen zufolge soll jeder vierte Unfall mit Todesfolge auf Autobahnen auf 
das Konto des Sekundenschlafs gehen.

Viele der befragten Autofahrer und Autofahrerinnen glauben, dass sie mit 
frischer Luft aus dem offenen Fenster (60 Prozent) oder lauter Musik aus 
dem Radio (30 Prozent) ihre Müdigkeit beseitigen können – ein Irrtum. 
Was im Notfall wirklich hilft, ist laut DVR eine Pause mit einem Kurzschlaf 
von 10 bis 20, maximal 30 Minuten oder etwas Bewegung. Pausen sollten 
grundsätzlich alle zwei Stunden erfolgen und auch dazu genutzt werden, 
sich an der frischen Luft zu bewegen. Über die Hälfte der Befragten (54 
Prozent) macht bei längeren Autofahrten jedoch erst nach drei bis vier 
Stunden oder sogar später eine Rast.

Fazit
Für eine sichere Fahrt rät der DVR, ausgeschlafen loszufahren sowie genü-
gend Zeit für Pausen mit einem Kurzschlaf oder etwas Bewegung einzu-
planen. Bei längeren Fahrten sollte eine Zwischenübernachtung erwogen 
werden. Zudem ist es wichtig, genügend Flüssigkeit aufzunehmen (an hei-
ßen Tagen wird die doppelte Menge wie üblicherweise empfohlen). Hier 
gilt es zu beachten, dass die Getränke sicher und wenn möglich verschlos-
sen im Fahrzeug aufbewahrt werden. Bei all diesen genannten Punkten 
wird sich allerdings in Zukunft das Gefahrenpotenzial deutlich reduzieren. 
Denn der Grad der Automatisierung der Fahrzeuge schreitet immer weiter 
voran. Ein umgekippter Kaffeebecher wäre in einem vollautonomen Auto 
dann zwar immer noch ärgerlich, aber nicht mehr gefährlich. Doch bis zum 
vollautonomen Fahren wird wohl noch einige Zeit vergehen. Bis dahin wer-
den immerhin mehr und mehr Helfer und Assistenten (wie beispielsweise 
Aufmerksamkeitsassistenten, die die Müdigkeit des Fahrers erkennen), 
den Weg in den Pkw finden. Viele Autobauer planen künftig die Integ-
ration zahlreicher sogenannter Bio-Scanner-Funktionen. So entwickelt 
beispielsweise Ford derzeit einen Sitz, der die Herzfunktion des Fahrers 
überwacht und den Wagen bei einem Infarkt zum Stehen bringen soll. Ein 
weiterer Schritt zu einer noch sichereren Fahrt.

* Quelle: Statista.com
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Das bewährte Konzept ist über die vergangenen 
Jahre gleich geblieben: 20 ausgewählte Unter-
nehmen aus der Branche stellten sich den Fragen 
von 24 Fuhrparkleitern. Pro „Date“ blieben den 
Dienstleistern nur sechs Minuten, um einen Erst-
kontakt zu den Flottenleitern aufzubauen. Sechs 
Minuten ist wenig Zeit, möchte man meinen, aber 
um ein generelles Interesse zu wecken ausrei-
chend und wo kann man an einem Tag schon mal 
so viele qualitative Kontakte knüpfen? 20 Dienst-
leister auf einen Streich kennenlernen, das geht 
sonst nur bei großen Messeveranstaltungen. Au-
ßerdem bot sich am Abend beim gemeinsamen 
Essen die Möglichkeit, die Gespräche vom Nach-
mittag weiter zu vertiefen. Aber der Reihe nach ...

v.l.n.r. Sven Wißmann (Flottentermine.de), Bernd Franke (Flottenmanagement), Hendrik Hintz, Volker 
Varol (beide Mercedes-Benz Van Rental), Florian Stumm (AUTOonline)

2.640 Minuten Gespräche – und das an einem einzigen Nachmittag! Das ist nur beim Netzwerk-Event FleetDating! 
zu schaffen. Zum insgesamt achten Mal fand die Veranstaltung statt, Treffpunkt war wie in den Jahren zuvor das 
Kölner Brauhaus Früh am Dom. Flottenmanagement war auch in diesem Jahr wieder exklusiv dabei. 

Sven Wißmann (Flottentermine) und Volker Va-
rol (Mercedes-Benz Van Rental) eröffneten das 
FleetDating! 2017 in ihrer gewohnt unkompli-
zierten Art und begrüßten die vielen neuen Teil-
nehmer des Events. Die Flottenmanager wech-
selten nun im Sechsminutentakt den Platz und 
damit auch den Gesprächspartner. Damit in der 
knapp bemessenen Zeit nicht noch die Basics zu 
den Rahmenbedingungen besprochen werden 
mussten, hatten die Dienstleister bereits einen 
Steckbrief mit den wichtigsten Fuhrparkdaten 
aller Teilnehmer vorliegen. Man konnte also di-
rekt zur Sache kommen. Nach der Hälfte aller Ge-
spräche wurde den Teilnehmern eine kleine Pause 
bei Kaffee und Kuchen gegönnt, bevor es wieder 

20 auf einen Streich!

Es ging reihum, sodass am Ende jeder Dienstleister mit jedem Flottenmanager ins 
Gespräch kam

Sechs Minuten hatten die Dienstleister Zeit um sich den Flottenmanagern zu präsen-
tieren

zu den Kurzgesprächen an die Tische der Dienst-
leister ging.    

Zum Abschluss des offiziellen Teils gab es noch 
zwei kurze Vorträge zu unterschiedlichen The-
men. Boris Lenz von der Sixt Leasing SE referierte 
unter dem Titel „Grenzenlose Mobilität braucht 
grenzenlose Leidenschaft“ über die Verände-
rungen der Mobilität durch Fahrverbote, Diesel-
problematik und neue technische Entwicklungen. 
„Der Bestand und die Zahl der Bestellungen von 
Dieselfahrzeugen im Flottenbereich bleiben na-
hezu gleich. Aktuell ist noch keine Verschiebung 
in Richtung Elektrofahrzeuge erkennbar“, fasst 
Boris Lenz die Situation in Deutschland zusam-
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men. Er gibt jedoch zu bedenken, dass es in den 
nächsten Jahren noch sehr viele Veränderungen 
in diesem Bereich geben wird. So wird sich die 
Technik in Sachen Fahrzeug und Batterie noch 
stärker weiterentwickeln und die Infrastruktur 
wird ausgebaut werden. Alle diese Faktoren wer-
den laut dem Referenten Einfluss auf die Verbrei-
tung der neuen Technologie haben.  

Den zweiten Vortrag hielt Inka Pichler-Gieser, 
Rechtsanwältin und Seniorpartnerin der Kanzlei 
Kasten & Pichler. Für ihren Vortrag passte sich die 
Spezialistin im Verkehrsrecht der Veranstaltungs-
struktur optimal an. Sie stellte sechs Themen in 
jeweils etwa sechs Minuten vor. Unter anderem 
behandelte die Referentin die Themen Führer-
scheinkontrolle, UVV und allgemeine Änderungen 

im Verkehrsrecht. Die Fuhrparkverantwortlichen 
müssen zukünftig einiges beachten und im Blick 
behalten, erklärte die Fachanwältin. Trotz eines 
langen Nachmittags mit vielen Gesprächen gab 
es bei dem Vortrag eine Menge Nachfragen. Kein 
Wunder, denn eine Vielzahl von gesetzlichen Än-
derungen dürfte in Zukunft die Arbeit der Flot-
tenverantwortlichen erschweren. Dazu zählt un-
ter anderem die Frage, wie die Ablaufdaten der 
Fahrerlaubnisklassen mit einer elektronischen 
Führerscheinkontrolle abgeprüft werden können. 
In Zukunft ist es möglich, dass ein Mitarbeiter 
zwar weiterhin im Besitz seines Führerscheins ist, 
jedoch die Fahrerlaubnis der Klasse C abgelaufen 
ist. Diese muss ab einem Lebensalter von 50 Jah-
ren alle fünf Jahre erneuert werden.  
   

Inka Pichler-Gieser referierte vor allen Teilnehmern zum Thema Änderungen im 
Verkehrsrecht

Viele neue Kontakte konnten an diesem Nachmittag geknüpft werden

Beim gemeinsamen Abendessen im Gewölbekel-
ler des Brauhauses konnten sich alle Teilnehmer, 
Dienstleister und Flottenmanager, noch mal in 
entspannter Atmosphäre austauschen. „Ich finde 
die Veranstaltung sehr gut, da man in relativ kur-
zer Zeit viele verschiedene Firmen kennenlernen 
kann. Das ist gut für das eigene Netzwerk und man 
bekommt eine Menge Informationen, auch wenn 
nicht aus jedem Sechsminutengespräch mit einem 
Dienstleister gleich eine neue Terminvereinba-
rung resultiert“, resümierte Klaus Bockius, Fuhr-
parkleiter von Boehringer Ingelheim am Ende des 
Tages zufrieden. Wer sich für die Veranstaltung 
interessiert, sollte sich schon mal den 8. Novem-
ber 2018 vormerken. Auch dann wird es wieder ein 
FleetDating! in Köln geben.

kia.com

*  Max. 150.000 km. Gemäß den gültigen Garantiebedingungen. Einzelheiten erfahren Sie bei Ihrem Kia-Vertragshändler und unter www.kia.com/de/kaufen/7-jahre-kia-herstellergarantie
1  Ein Angebot für Gewerbekunden der ALD AutoLeasing D GmbH, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg, im Rahmen des Produktes Kia Leasing, in Kooperation mit Kia Motors Deutschland GmbH, Theodor-Heuss-Allee 11, 
60486 Frankfurt/Main. Berechnungsbeispiel für das gewerbliche Kilometerleasing bei € 3.289,24 Sonderzahlung, Laufzeit von 36 Monaten und 30.000 km gesamt zzgl. MwSt. Das Angebot ist auf Basis der unver  bindlichen 
Preis empfehlung der Kia Motors Deutschland GmbH erstellt. Leasingrate ohne Technik-Service (Wartung & Verschleiß) für € 299,00/Monat zzgl. MwSt. Optional Leasingrate inkl. Technik-Service (Wartung & Verschleiß) 
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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Interview mit Gunnar Herrmann 
(Vorsitzender der Geschäftsfüh-
rung der Ford-Werke GmbH)Neuer Kurs

Flottenmanagement: Herr Herrmann, Sie 
sind nun seit Anfang dieses Jahres Vorsitzender 
der Geschäftsführung der Ford-Werke GmbH und 
damit verantwortlich für die Umsetzung der Neu-
ausrichtung von Ford an einem der wichtigsten 
Standorte Europas. Können Sie bitte kurz die 
Kernpunkte der Neuausrichtung erläutern? 

Gunnar Herrmann: Die Eckpunkte für die glo-
bale Neuausrichtung sind klar festgelegt. Wir 
werden das Geschäft mit einem klaren Fokus auf 
die Bereiche Kosten, Produkt und die zukunfts-
trächtigen Formen der Mobilität ausrichten. Der 
Plan ist, bis 2022 die Kosten bei der Entwicklung 
und Fertigung unserer Fahrzeuge um 50 Prozent 
zu senken, indem schrittweise Material- und Ent-
wicklungskosten reduziert werden. Die Einspar-
effekte ergeben sich in den kommenden Jahren 
zum Beispiel durch einen deutlich höheren 
Anteil von Gleichteilen über alle Fahrzeuglinien 
hinweg. Zusätzlich werden wir die Komplexität 
von Konfigurationsmöglichkeiten unserer Fahr-
zeuge reduzieren.

Flottenmanagement: Was bedeutet das für 
Ford in Deutschland? 

Gunnar Herrmann: Die Rolle der Ford-Werke 
im globalen Kontext wurde bei dem Antrittsbe-
such von Jim Hackett in Deutschland klar defi-
niert. Den deutschen Standorten kommt heute 
und in Zukunft eine bedeutende Rolle für den 
europäischen und globalen Geschäftserfolg un-
seres Unternehmens zu. Ich werde also mit dem 
Führungsteam der Ford-Werke für Deutschland 

die strategische Neuausrichtung mitgestalten 
und umsetzen.

Flottenmanagement: Smart Mobility ist ein 
essenzieller Bestandteil der Neuausrichtung 
von Ford. Welche Bedeutung haben Koopera-
tionen wie das Projekt FordPass Bike mit der 
Deutschen Bahn für den Wandel zum Mobilitäts-
dienstleis-ter?

Gunnar Herrmann: Wir atmen alle dieselbe 
Luft. Ford hat sich auf seine Fahnen geschrie-
ben, intelligente Mobilitätslösungen zu ent-
wickeln, die einen nachhaltigen Beitrag zur 
Verbesserung der Luftqualität leisten. Mit der 
DB Connect, Tochter der Deutschen Bahn, ko-
operieren wir schon beim Ford-Carsharing und 
profitieren hier von der jahrelangen Expertise, 
die die DB Connect mit Flinkster entwickelt hat. 
Gleiches gilt nun für FordPass Bike. Zusammen 
mit der DB Connect sind wir in der Lage, unseren 
Kunden in Deutschland flächendeckend einen 
perfekten Mobility-Service anzubieten. Wir 
arbeiten aber auch mit den öffentlichen Nahver-
kehrsanbietern sehr eng zusammen. In einigen 
Städten stehen an den Bahnhöfen oder Busend-
haltestellen die Ford-Carsharing-Fahrzeuge, um 
Reisenden einen nahtlosen Übergang zu bieten 
und sie so ihre individuelle Fahrtroute fortset-
zen können. Die Bedeutung von co-modalen 
Verkehrskonzepten wird zunehmen und damit 
auch die Zusammenarbeit von Partnern, die 
beispielsweise ihr Wissen, ihre Logistik und ihre 
IT-Kenntnisse für eine gemeinsame Zielsetzung 
bündeln.

Flottenmanagement: Ein Wandel sollte nicht 
nur nach außen stattfinden, sondern auch im 
Inneren. Welche Projekte oder Initiativen haben 
Sie gestartet, um auch innerhalb der Ford-
Werke zum nachhaltigen Mobilitätsanbieter zu 
werden?

Gunnar Herrmann: Das JobTicket oder die 
Ford-Carsharing-Fahrzeuge, die sich unsere 
Mitarbeiter vor den Werktoren ausleihen kön-
nen, sind eine sinnvolle Initiative. Viel wichti-
ger aber ist das Umdenken, und dass alternative 
Mobilitätsformen auch gelebt werden. Unsere 
Mitarbeiter am Standort Köln sind Leidtragende 
der äußerst angespannten Verkehrssituation 
in und um Köln. Und mittlerweile überlegt so 
mancher Mitarbeiter, ob er nicht vielleicht doch 
besser aufs Fahrrad steigt oder die öffentlichen 
Verkehrsmittel nutzt, wenn er nur ein paar Ki-
lometer bis zu Ford fahren muss. Einige unserer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von insgesamt 
rund 18.000 am Standort Köln haben sich bei 
der bundesweiten Aktion „Stadtradeln. Radeln 
für ein gutes Klima“ registriert. In Köln lief die 
Aktion für drei Wochen im Sommer. Insgesamt 
hat das Team von Ford über 40.000 Kilometer 
auf zwei Rädern zurückgelegt. Die Aktion zeigt: 
Stimmen die Anreize oder die Rahmenbedingun-
gen, muss es nicht immer der Weg mit dem Auto 
zur Arbeit, zum Einkauf oder zum Treffen mit 
Freunden in der Stadt sein.
    
Flottenmanagement: Angesichts der Fein-
staubbelastung und möglicher Fahrverbote für 
Dieselfahrzeuge gewinnt das Thema Elektromo-

Im Gespräch mit Steven Bohg (li., Flottenmanagement) gibt 
Gunnar Herrmann einen Ausblick auf die Zukunft bei Ford
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bilität zunehmend an Bedeutung. Wie weit ist 
Ford aktuell beim Thema Elektromobilität und 
was können wir in naher Zukunft erwarten?  

Gunnar Herrmann: Wir haben zuletzt verkün-
det, 4,5 Milliarden US-Dollar in Elektromobilität 
zu investieren. In Europa wird Ende 2019 der 
Transit Custom PHEV, ein Plug-in Hybrid, auf 
den Markt kommen. Und im Jahr 2020 ein rein 
elektrischer kleiner SUV mit einer Reichweite 
von rund 480 Kilometern. In den kommenden 
fünf Jahren kommen global 13 neue Hybrid- und 
Elektrofahrzeuge auf den Markt. Die Modelle 
Mustang und F-150 sollen dann 2022 um Hybrid-
versionen ergänzt werden. Zusammengefasst ist 
es unser Ziel, „smart vehicles in a smart world“ 
anzubieten. Autonom, vernetzt, integriert, 
multimodal, allzeit verfügbare Echtzeitinforma-
tionen, Car-, Bike- und Ridesharing, Fahrdienste 
und Lademöglichkeiten für E-Fahrzeuge sind 
hier nur einige Schlagwörter für unsere Strate-
gie zur mobilen Welt von morgen.

Flottenmanagement: Die letzte Meile, sprich 
der Transport von Sendungen beziehungsweise 
Paketen, gewinnt von Jahr zu Jahr an Bedeu-
tung. Mit der StreetScooter GmbH sind Sie in 
diesem Umfeld eine Partnerschaft eingegangen. 
Was sind die Inhalte dieser Partnerschaft?
Gunnar Herrmann: Die Zusammenarbeit mit 
der Deutschen Post DHL Group bezieht sich 
aktuell ganz konkret auf die Entwicklung und 
Produktion des StreetScooter Work XL – eines 
batterieelektrischen Transporters auf Basis des 
Ford Transit. Bis Ende 2018 sollen 2.500 Fahr-
zeuge dieses Typs bei StreetScooter produziert 
und bei der Deutschen Post beziehungsweise 
DHL in Dienst gestellt werden. Ein darüber 
hinausgehender Verkauf dieses Fahrzeugs an 
Drittkunden wäre grundsätzlich möglich, aber 
da gibt es noch keine finalen Pläne. Daneben 
arbeiten wir auch intensiv an einer hauseigenen 
komplementären Lösung zum Themenkreis: Mit 
dem Ford Transit Custom PHEV werden wir ab 
2019 einen Transporter mit seriellem Plug-in-
Hybrid-Antrieb anbieten, der mit seinem Ran-
ge-Extender, einem 1,0-Liter-EcoBoost-Motor, 
ein anderes Nutzungsspektrum bietet – lokale 
Emissionsfreiheit in Städten und Umweltzonen 
bei gleichzeitig 500 Kilometer Gesamtreichwei-
te. Beide Konzepte ergänzen sich aus meiner 
Sicht hervorragend.

Flottenmanagement: Das autonome Fahren 
wird über kurz oder lang das Autofahren revo-
lutionieren. Was sind aus Ihrer Sicht die Hürden 
für eine flächendeckende Einführung von auto-
nomen Fahrzeugen?

Gunnar Herrmann: Technisch gesehen ist die 
Entwicklung auf einem guten Weg. Probleme 
existieren derzeit noch in Innenstädten, wo 
die Verkehrslage oft komplex ist und vielfach 
keine gut sichtbaren Fahrbahnmarkierungen 
existieren. Hilfreich wäre auch, wenn Standards 
und Infrastruktur für den Austausch verkehrsre-
levanter Daten zwischen den Autos geschaffen 
würden. Diese könnten sich dann beispielsweise 
über Staus oder plötzlich auftretendes Glatteis 
gegenseitig informieren. Eine weitere Hürde 
stellen sicherlich juristische und versicherungs-
technische Haftungsfragen dar, speziell für die 
vollautonomen Fahrzeuge, die ohne Lenkrad 
und Bremspedal ausgestattet sind.

Flottenmanagement: Welche Bedeutung ha-
ben Kooperationen, um zur Massentauglichkeit 
dieser Technologie beizutragen?

Gunnar Herrmann: Kooperationen sind die 
Zukunft! Und gerade beim autonomen Fahren 
wird es ohne Partner schwer. Wir sind kürzlich in 
den USA mit dem Fahrdienstvermittler Lyft eine 
Partnerschaft eingegangen. Erklärtes Ziel ist es, 
eines Tages auf einer gemeinsamen Technologie-
plattform selbstfahrende Ford-Fahrzeuge einzu-
setzen. Mit Domino’s Pizza, dem Weltmarktführer 
im Bereich der Pizza-Lieferdienste, startet die 
Ford Motor Company in den USA eine branchen-
weit einmalige Zusammenarbeit für die Ausliefe-
rung von Pizza in autonom fahrenden Autos. 

Flottenmanagement: Die Vielzahl von neuen 
Mobilitätsbedürfnissen ist kaum mehr von einem 
Anbieter allein zu stemmen, aber auch neue 
Lösungsansätze müssen erst entwickelt werden. 
Wie hat sich aus Ihrer Sicht die Rolle der Ideen-
geber/Entwickler verändert? 

Gunnar Herrmann: Große Teile der sich ver-
ändernden Mobilitätsbedürfnisse werden vom 
digitalen Wandel getrieben. Vor einigen Jahren 
hätte niemand gedacht, dass man irgendwann 
im Auto online ist und sich seine SMS vorlesen 
lässt und diktiert oder die wesentlichen Funktio-

nen des Fahrzeugs über einen Klick am Lenkrad 
per Sprachsteuerung steuert. Die Vernetzung 
des eigenen Fahrzeugs war aber sicherlich nur 
der Anfang einer Entwicklung, die rasant fort-
schreitet. Aus diesem Grund sind Ideengeber in 
den Bereichen, in denen das Know-how nicht im 
eigenen Haus vorhanden ist, von essenzieller 
Bedeutung. Ford sucht die Nähe zu Start-ups 
und App-Entwicklern, um zum Beispiel kunden-
freundliche Servicedienstleistungen zu entwik-
keln. Dies auch vor dem Hintergrund verkehrs-
überlasteter Metropolen, Staus auf Autobahnen 
und einer sich stetig verschlechternden Bilanz 
für die Umwelt. 

Flottenmanagement: Wie wichtig sind hierbei 
Kooperationen, aber auch die eigene Beleg-
schaft?

Gunnar Herrmann: Wir haben im vergangenen 
Jahr 35 Entwicklerteams zur „Ford SYNC AppLink 
Mobility Challenge“ nach Berlin eingeladen und 
prämiert. Zuvor hatten wir sie aufgefordert, 
Apps zu bestimmten Mobilitätsthemen mit Blick 
auf eine optimierte Fahrzeugauslastung und 
eine effizientere Nutzung des Stadtverkehrs 
zu entwickeln. Die Entwickler dieser Apps sind 
vor ein paar Jahren noch als IT-Nerds abgetan 
worden. Heute ist das Smartphone bei vielen 
Menschen aber die Schaltzentrale fürs Leben. 
Die eigene Belegschaft, die größtenteils in Köln 
oder im Speckgürtel wohnt, sieht sich derzeit 
denselben Problemen im täglichen Straßenver-
kehr gegenüber wie unsere Kunden, für die wir 
moderne Mobilitätsdienstleistungen anbieten. 
Die eigene Belegschaft muss darüber hinaus mit 
auf den Weg genommen werden, dass Ford nicht 
nur Autos baut, sondern intelligente Mobilitäts-
dienstleistungen ein wichtiger Bestandteil unse-
res Geschäftserfolgs sind.
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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

 Gunnar Herrmann: 
„Den deutschen Standorten 

kommt heute und in Zukunft 
eine bedeutende Rolle für den 

europäischen und globalen 
Geschäftserfolg unseres Un-

ternehmens zu“

Herrmann: 
Standorten 
n Zukunft 
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Die Vorgaben zu den UVV werden in der DGUV 70 
von der Berufsgenossenschaft geregelt. Die zum 
1. Mai 2014 überarbeitete Version regelt unter 
anderem den Zustand der technisch notwendigen 
Komponenten an Fahrzeugen sowie die Ausrüs-
tung. Da die Prüfung somit überaus wichtig für 
die Sicherheit der Fahrer im Straßenverkehr ist, 
sind Unternehmen laut § 57 dazu verpflichtet, 
„Fahrzeuge bei Bedarf, mindestens jedoch ein-
mal jährlich, durch einen Sachkundigen auf ih-
ren betriebssicheren Zustand prüfen zu lassen. 
Die Ergebnisse der Prüfung nach Absatz 1 sind 
schriftlich niederzulegen und mindestens bis 
zur nächsten Prüfung aufzubewahren.“ Ein ver-
kehrssicherer Zustand ist dann gegeben, wenn 
wichtige Fahrzeugkomponenten wie beispiels-
weise Brems-, Lenk- und Beleuchtungssysteme 
ordnungsgemäß funktionieren. Allerdings sind 
technische Mängel an einem Dienstwagen eher 
selten, denn im Leasing werden sie in der Regel 
nach drei Jahren durch neuere Modelle ersetzt. 
Wichtiger erscheint somit der Bereich Arbeits-
sicherheit, in den auch die Ladungssicherung 
fällt. In § 22 der DGUV Vorschrift 70 werden 
Hilfsmittel genannt, die zum sicheren Transport 
von Gegenständen eingesetzt werden müssen. 
Hierzu zählen unter anderem Zurrgurte, Trenn-

Rund 90 Prozent aller Unfälle mit Personenschaden werden laut eines Be-
richts des Auto Club Europa von Menschen verursacht. Unwägbare Wetterver-
hältnisse spielen bei acht Prozent eine Rolle, während nur ein Prozent der Un-
fälle durch technische Defekte zustande kommt. Neben Assistenzsystemen 
können auch gezielte Maßnahmen eines Unternehmens die Risiken, die vom 
Faktor Mensch ausgehen, senken. Unternehmen müssen die Dienstwagen-
fahrer im Umgang mit dem Fahrzeug unter Einsatz der Unfallverhütungsvor-
schriften (UVV) schulen.  

netze, Ladewannen oder Schubladensysteme. 
Ebenfalls zur Arbeitssicherheit zählt die sicher-
heitsrelevante Ausstattung eines Fahrzeugs, 
wie beispielsweise Warnwesten, Warndreieck 
und Verbandskasten. Bei den genannten Punk-
ten lohnt es nicht, am falschen Ende zu sparen. 
Immerhin geht es um die Sicherheit des Fahrers. 
Zudem drohen erhebliche Strafen für den Fahrer 
und das Unternehmen, wenn bei einer Kontrolle 
Mängel am Fahrzeug oder bei der Ladungssiche-
rung festgestellt werden. Denn beide sind für die 
ordnungsgemäße Verkehrs- und Arbeitssicher-
heit zuständig. Entsprechend muss der Fahrer im 
Zuge der UVV-Prüfung beispielsweise auf die kor-
rekte Ladungssicherung und die Überprüfung der 
Ausrüstung des Fahrzeugs hingewiesen werden.    

Wie bereits in der Einleitung erwähnt, gehört je-
doch menschliches Versagen zu den Hauptursa-
chen für Unfälle. Im Zuge der Einhaltung der UVV 
muss also auch der Mensch im Umgang mit dem 
Dienstwagen geschult werden. Hierzu gehört un-
ter anderem, den Fahrer auf ausreichende Pausen 
und den Verzicht auf das Smartphone am Steuer 
hinzuweisen. Eine Missachtung dieser Grundsät-
ze kann zu einer verringerten Aufmerksamkeit 
und somit erhöhten Unfallgefahr führen. Gerade 

Dienstwagenfahrer nutzen die Fahrt, um zu tele-
fonieren und bestimmte Arbeiten zu erledigen. 
Besonders gefährlich ist laut des Gesamtver-
bandes der Deutschen Versicherungswirtschaft 
(GDV) das Lesen und Schreiben von Textnach-
richten während der Fahrt: Das Risiko eines Auf-
fahrunfalls steigt beim Texten demnach um das 
3,5-Fache an. Das Risiko eines Beinahe-Unfalls 
sogar um das 7-Fache. Entsprechend wundert 
es nicht, dass kürzlich das Strafmaß für einen 
Handyverstoß am Steuer deutlich erhöht wurde. 
Künftig muss ein Fahrer 100 Euro Strafe statt bis-
her 60 Euro bezahlen. Der Arbeitgeber sollte dem 
Fahrer also noch einmal ins Gedächtnis rufen, das 
Handy während der Fahrt nicht zu benutzen, um 
die Sicherheit zu erhöhen und kein Fahrverbot zu 
riskieren. 
 
Die Prüfung und ihre Folgen  
Laut unserer letzten Onlineumfrage zum Thema 
UVV in der Ausgabe 3/2015 gaben 20 Prozent 
und damit jeder fünfte Teilnehmer an, nie eine 
UVV-Prüfung vorzunehmen. Doch woran liegt es, 
dass auf die Prüfung verzichtet wird? Die zuvor 
aufgeführten Punkte sind nur ein kleiner Teil der 
UVV. Allein in der über 70 Seiten umfassenden 
DGUV Vorschrift 70 sind unzählige weitere Be-
stimmungen aufgelistet. Mit einem einfachen 
Hinweis über die grundsätzliche Bedienung des 
Fahrzeugs ist es somit nicht getan. Die Prüfung 
bis ins kleinste Detail durchzuführen ist für den 
Fuhrparkleiter also ein enormer Mehraufwand. 
Obwohl die Prüfung an sich ihren Nutzen hat 
und ein Verstoß gegen die UVV-Pflicht mit einem 
Bußgeld bestraft wird, verzichten manche Unter-
nehmen darauf. Eine gute Sache also, dass sich 
einige Dienstleister darauf spezialisiert haben, 

Auf Nummer sicher 
Im Zuge der UVV sollten Unterneh-
men den Mitarbeitern die Handy-
nutzung am Steuer untersagen



1 Mehr Informationen und Bedingungen zu Jaguar Care unter: jaguar.de/JaguarCare

Jaguar XF Sportbrake: Kraftstoff verbrauch in l/100 km: 8,5�–�5,6 (innerorts); 5,9�–�3,9 (außerorts);
6,8�–�4,5 (komb.); CO2-Emissionen in g/km: 155�–�118. CO2-Effi  zienzklasse: B�–�A+; RL 80/1268/EWG.

Mit seinem vom F-TYPE inspirierten Design ist der neue Jaguar XF 
Sportbrake der eindeutige Beweis dafür, dass sich Performance 
und Alltagstauglichkeit perfekt ergänzen können. Einerseits verfügt 
er über das größte Panoramadach und die größte Beinfreiheit 
seiner Klasse sowie bis zu 1.750 Liter Ladevolumen. Andererseits 
begeistert er durch die typische Fahrdynamik eines Jaguar. 
Verantwortlich dafür sind innovative Technologien wie etwa das 
optionale System Adaptive Dynamics. Es ermöglicht Ihnen, die 
Motoreinstellungen, die Lenkung, das Fahrwerk und die Schaltung 
präzise auf Ihre individuellen Wünsche einzustellen. So wird der 
neue Jaguar XF Sportbrake beiden Seiten gerecht: Ihrer rationalen 
und Ihrer emotionalen.

jaguar.de/fl eet-and-business

JAGUAR CARE
3 Jahre Garantie & Inspektion1

GERINGE CO2-EMISSIONEN
Ab 118 g/km 

KRAFTSTOFFVERBRAUCH (KOMB.)
Ab 4,5 l/100 km

WIE PRAKTISCH:
EIN SPORTWAGEN.

DER NEUE XF SPORTBRAKE
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Unternehmen bei der jährlichen Abwicklung 
der UVV zu unterstützen. So wird sichergestellt, 
dass alle wichtigen und relevanten Punkte für 
den Dienstwagenfahrer rechtssicher vermittelt 
wurden und entsprechend dokumentiert sind. 
Im Fall der Fälle ist das Unternehmen so auf der 
sicheren Seite. Im Übrigen kann die Prüfung 
bei vielen Dienstleistern mittlerweile auch on-
line über eine App durchgeführt werden. Die-
se Option bietet beispielsweise Euromaster an.  
 
Es besteht nach wie vor auch die Möglichkeit, die 
Prüfung bei den Dienstleistern vor Ort zu erledi-
gen. Euromaster hat auch hierfür eine Lösung: 
Die UVV-Prüfung kann beispielsweise mit der Füh-
rerscheinkontrolle und dem Reifenwechsel durch-
geführt werden. So spart der Kunde einen zusätz-
lichen Termin und viel Zeit. Damit der Prozess an 
sich schneller vonstattengeht, hat unter anderem 
fleet innovation eine Plattform entwickelt, über 
die eine UVV-Prüfung in einem standardisier-
ten Verfahren revisionssicher in einer Werkstatt 
oder an einer Servicestation abgewickelt werden 
kann. Letztendlich bieten sich einem Unterneh-
men so zwei optimale Zeitpunkte für die jährliche 
UVV-Prüfung: im Frühjahr und im Herbst. Speziell 
der Wechsel von Sommer- auf Winterreifen eignet 
sich dafür, noch einmal gezielt auf die Gefahren 
der kalten Jahreszeit hinzuweisen. Gerade wenn 
die Straßen glatt werden, ist die Unfallgefahr be-
sonders hoch.  

Für den Fall der Fälle
Grundsätzlich dienen die Unfallverhütungsvor-
schriften, wie der Name bereits verrät, dazu, 
Unfälle zu vermeiden. Doch selbst wenn die UVV-
Prüfung lückenlos erfolgt ist und der Fahrer im 
sicheren Umgang mit seinem Dienstwagen ge-
schult ist, kann es trotzdem zu einem Unfall kom-
men. Sollten Personen verletzt worden sein, hat 
jeder Mensch eine Pflicht, Erste Hilfe zu leisten. 
Wer dies nicht tut, macht sich der unterlassenen 
Hilfeleistung strafbar. Allerdings haben viele Au-
tofahrer den letzten Erste-Hilfe-Kurs im Rahmen 
der Führerscheinprüfung absolviert und haben 
daher meist nur noch blasse Erinnerungen an das 
richtige Verhalten bei einem Unfall. Deshalb ist 
es für ein Unternehmen sinnvoll, die Mitarbeiter 
regelmäßig zu einem entsprechenden Kurs zu 
schicken. Ausreden für eine unterlassene Hilfe 
gibt es im Übrigen nicht. Wer beispielsweise kein 
Blut sehen kann, hilft bereits durch einen Anruf 
bei den Rettungskräften.  

Beim Thema Rettungskräfte landet man momen-
tan automatisch bei der Diskussion um die Ret-
tungsgasse. In § 11 Absatz 2 StVO heißt es: „So-
bald Fahrzeuge auf Autobahnen sowie auf Außer-
ortsstraßen mit mindestens zwei Fahrstreifen für 
eine Richtung mit Schrittgeschwindigkeit fah-
ren oder sich die Fahrzeuge im Stillstand befin-
den, müssen diese Fahrzeuge für die Durchfahrt 
von Polizei- und Hilfsfahrzeugen zwischen dem 
äußerst linken und dem unmittelbar rechts da-
neben liegenden Fahrstreifen für eine Richtung 
eine freie Gasse bilden.“ Zuletzt wurde in den 
Nachrichten jedoch häufiger über blockierte 
Rettungsgassen sowie gaffende Menschen am 
Unfallort berichtet, die sogar die Rettungskräfte 
bei der Hilfe behinderten. Es ist unverständlich, 
dass „solche Aktionen“ zustande kommen. Im-

merhin würde sich jeder in der gleichen Situation 
wünschen, dass die Retter so schnell wie möglich 
helfen können und niemand die Szenerie filmt. 
Allein aus diesen Gründen sollte den Dienstwa-
genfahrern im Zuge der UVV-Prüfung noch ein-
mal deutlich gemacht werden, wie man sich im 
Falle eines Unfalls richtig verhält. Denn nicht 
nur die unterlassene Hilfeleistung ist strafbar, 
auch das Missachten der Rettungsgasse sowie 
Gaffen wird seit dem 19. Oktober 2017 härter be-
straft. Wer keine Rettungsgasse bildet, muss mit 
einem Bußgeld von 200 Euro und einem Punkt 
rechnen. Wer dabei Einsatzkräfte behindert, 
zahlt 240 Euro und bekommt darüber hinaus zwei 
Punkte sowie einen Monat Fahrverbot. Der Deut-
sche Verkehrssicherheitsrat (DVR) begrüßt die 
härtere Bestrafung. 

Durchführungsanweisungen der UVV nach § 57 Abs. 1

Für die Prüfung von Fahrzeugen bestehen besondere Grundsätze; siehe BG-Grundsatz
„Prüfung von Fahrzeugen durch Sachkundige“ (BGG 916).

Die Prüfung des betriebssicheren Zustandes durch den Sachkundigen umfasst sowohl den 
verkehrssicheren als auch den arbeitssicheren Zustand des Fahrzeuges.

Die Prüfung des verkehrssicheren Zustandes des Fahrzeuges ist auch erbracht, wenn ein
mängelfreies Ergebnis einer Sachverständigenprüfung nach der StVZO vorliegt.

Für Personenkraft wagen und Krafträder gilt eine Sachkundigenprüfungen als durchgeführt, 
wenn über eine vom Hersteller vorgeschriebene und ordnungsgemäß durchgeführte Inspekti-
on ein mängelfreies Ergebnis einer autorisierten Fachwerkstatt vorliegt, das auch die Prüfung 
auf arbeitssicheren Zustand (zum Beispiel in Bezug auf Vorhandensein und Zustand der Warn-
kleidung sowie der Einrichtungen zur Ladungssicherung) ausweist.

Zusätzlich zur fahrzeugtechnischen Prüfung kann die Prüfung von Aufbauten und Einrich-
tungen erforderlich sein, wenn dies durch Verordnung, Unfallverhütungsvorschrift oder BG-
Regel bestimmt ist, z.B. durch

–  Betriebssicherheitsverordnung,
–  Gefahrgutverordnung Straße und Eisenbahn (GGVSE),
–  Unfallverhütungsvorschrift „Krane“ (BGV D6),
– Unfallverhütungsvorschrift „Winden, Hub- und Zuggeräte“ (BGV D8),
–  Unfallverhütungsvorschrift „ Verwendung von Flüssiggas“ (BGV D34),
–  Kapitel 2.10 „Betreiben von Hebebühnen“ der BG-Regel „Betreiben von Arbeitsmitteln“
(BGR 500).

Sachkundiger ist, wer auf Grund seiner fachlichen Ausbildung und Erfahrung ausreichende 
Kenntnisse auf dem Gebiet der Fahrzeugtechnik hat und mit den einschlägigen staatlichen 
Arbeitsschutzvorschrift en, Unfallverhütungsvorschrift en und allgemein anerkannten Regeln 
der Technik (beispielsweise BG-Regeln, DIN-Normen, VDE-Bestimmungen, technische Regeln 
anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder der Türkei oder anderer Vertragsstaaten 
des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum) soweit vertraut ist, dass er den 
betriebssicheren Zustand von Fahrzeugen beurteilen kann.
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Der Fuhrparkleiter muss die UVV rechtssicher dokumentieren

Fazit
Bei der UVV-Prüfung handelt es sich um eine 
unternehmerische Pflichtaufgabe. Sie kann 
aufgrund der vielen Punkte zu einem lästigen 
Thema werden. Allerdings lohnt es sich, den 
Fahrer auf gewisse Dinge hinzuweisen und so 
die Sicherheit zu erhöhen. Im Optimalfall kön-
nen so auch Kosten durch Unfälle reduziert 
werden. Viele Dienstleister unterstützen Unter-
nehmen bei der Durchführung der UVV. So wird 
sichergestellt, dass die Prüfung rechtskonform 
und vollständig abgewickelt und dokumen-
tiert wird. Im Übrigen gibt es die UVV passend 
zu unserem Special auch für Einsatzfahrzeuge. 
Darin werden unter anderem das richtige Ver-
halten in Gefahrensituationen und der Um-
gang mit dem Dienstwerkzeug beschrieben. 



INVESTIEREN 
SIE MIT 
WEITBLICK

Der Astra Sports Tourer

mit LED Matrix Licht.

1Beispiel-Kalkulation für den Astra Sports Tourer Edition, 1.0 ECOTEC® Direct Injection Turbo, 77 kW (105 PS)*, mit 5-Gang-Schaltgetriebe, Start/Stop. Ein Angebot der ALD Lease Finanz 
GmbH, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg. Alle Preise verstehen 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. 2 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. Nur gültig in Verbindung mit dem Abschluss eines Leasingvertrages für ein Neufahrzeug der ALD Lease Finanz GmbH. 3 Optional bzw. in 
höheren Ausstattungsvarianten verfügbar. 4 Bei einer Geschwindigkeit von 80 km/h. 5Opel ist nicht verantwortlich für die Erbringung der OnStar Services. Die Nutzung der OnStar 
Services erfordert eine Aktivierung, einen Vertrag mit der OnStar Europe Ltd., einem GM Unternehmen, und ist abhängig von Netzabdeckung und Verfügbarkeit. Informationen zu 
Service-Einschränkungen und Kosten unter www.opel.de/onstar. Abb. zeigt Sonderausstattung. 
*Kraftstoffverbrauch Opel Astra Sports Tourer Edition, 1.0 ECOTEC® Direct Injection Turbo, 77 kW (105 PS) innerorts 5,5 l/100 km, außerorts 4,0 l/100 km, 
kombiniert 4,6 l/100 km; CO2-Emission kombiniert 105 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007).

Der Astra Sports Tourer überzeugt mit Innovationen der Oberklasse:

IntelliLux LED® Matrix Licht3 – automatisch abblendendes Fernlicht
sorgt bei Dunkelheit für bis zu 40 Meter mehr Reaktionszeit4

                5 – Ihr persönlicher Online- und Service-Assistent
Wellness-Massagesitz3

Mehr auf Opel.de

€ 153
Mtl. schon ab

Nettorate1 inkl. Technik-Service2
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Auf ein Wort

Etwa 20 Kolleginnen und Kollegen aus 
Deutschland, Österreich und der Schweiz 
haben sich auf Einladung von Roland 
Wiggenhauser zum ersten RegioTreff des 
Bundesverbandes Fuhrparkmanagement 
(BVF) am Bodensee getroffen. Alle waren sich einig: Fortsetzung folgt. „Vie-
le Kollegen hatten den Wunsch, im Bodenseeraum endlich die Möglichkeit 
eines neutralen und anbieterfreien Netzwerktreffens zu haben. So lag es 
nahe, auf der Plattform des Fuhrparkverbandes auch für den Bodenseeraum 
einen RegioTreff ins Leben zu rufen“, sagt Roland Wiggenhauser, der den Re-
gioTreff am Bodensee leitet. Wiggenhauser ist Teamleiter Corporate Fleet-
management der MTU Friedrichshafen GmbH in Friedrichshafen und Grün-
dungsmitglied des Fuhrparkverbandes. Gemeinsam mit Geschäftsführer 
Axel Schäfer begrüßte er die Gäste. In der Regel geht jeder Teilnehmer nicht 
nur mit spannendem Input von Kolleginnen und Kollegen, sondern auch mit 
vielen neuen Ideen und Kontakten nach Hause.

Neben einem inten-
siven Erfahrungs-
austausch konnten 
die Teilnehmer 
sich über das neue 
interne Carsha-
ring-Konzept des 
MTU-Fuhrparks 
informieren und 
einen StreetScooter 
in Augenschein 
nehmen. 

Erfolgreicher Auftakt: 
RegioTreff am Bodensee

Fleetinstruct: 
Unterweisung nach UVV 
Alle Unternehmen haben die Pflicht, ihre Dienstwagenfahrer und Fahr-
zeugnutzer mindestens einmal jährlich, bei Bedarf öfter, zu unterweisen. 
Die Unterweisung muss dokumentiert werden. 

Der Fuhrparkverband unterstützt Fuhrparkverantwortliche mit einem ei-
gens entwickelten Onlinekurs bei der professionellen und vor allem sys-
tematischen Um-
setzung, denn alle 
Mitarbeiter innen 
und Mitarbeiter, 
die einen Dienst-
wagen dauerhaft 
oder aus dem 
Fahrzeugpool nut-
zen, sind gemäß 
UVV-Vorschrif ten 
zu unterweisen.  
Dies ist in der Pra-
xis oft schwer, da 
der Aufwand, Mit-
arbeiter zu konven-
tionellen Schulungen einzuladen, zu groß ist. Um eine Unterweisung ein-
fach und präzise umzusetzen und nachhalten zu können, ist vom Verband 
unter Mitwirkung von Michael Schulz (Fachkraft für Arbeitssicherheit und 
Fuhrparkmanager der WSW Wuppertaler Stadtwerke) der Unterweisungs-
kurs entwickelt worden, der auf der „Fleetinstruct“-Lernplattform des 
Fuhrparkverbandes angeboten wird. Das Online-Tool inklusive der Fragen 
und Themen zur Fahrzeugnutzung dient der grundlegenden Unterweisung 
auf Basis der Vorschrift Nummer 70 der Deutschen Gesetzlichen Unfall-
versicherung (DGUV) und ist kurz und kompakt gehalten. Zu den Inhalten 
gehören eine Lernlektion, Checklisten und ein Abschlusstest als Pflicht-
bestandteile. Jeder Teilnehmer erhält auf Wunsch ein downloadbares Teil-
nahmezertifikat. Individuelle, auf das eigene Unternehmen abgestimmte 
Anpassungen der Inhalte sind möglich. Bei Mitarbeitern, die nicht oder 
nur wenig deutsch sprechen, kann auch eine englischsprachige Version 
eingesetzt werden. 

Weitere Informationen und die Möglichkeit der Kursbestellung unter: 
www.fuhrparkverband.de/weiterbildung/fleetinstruct-onlinekurse.html

Der Winter hat so seine Eigenheiten. Autofahren in der Winterzeit 
stellt ganz besondere Ansprüche an Mensch und Material. Rutschi-
ge Straßen, schlechtes Wetter, ungünstige Lichtverhältnisse – die 
Unfallgefahr ist in dieser Zeit hoch. Es ereignen sich zwar insgesamt 
mehr Unfälle auf trockener als auf glatter Fahrbahn – die auch deut-
lich seltener vorkommt –, doch im Winter liegt der Anteil der witte-
rungsbedingten Unfälle mit 20 Prozent deutlich höher als im Sommer. 
Die winterglatten Straßenzustände verursachen regelmäßig Tausende 
Unfälle mit Personenschaden. Dabei scheint es sich auch noch nicht 
herumgesprochen zu haben, dass es zwar keine Winterreifenpflicht in 
Deutschland gibt, dass Fahrzeuge mit Sommerbereifung bei Schnee 
und Eis aber nicht bewegt werden dürfen. Nicht nur, dass es ein Buß-
geld von 60 Euro geben kann, Sie selbst und andere Verkehrsteilneh-
mer werden auch unnötig gefährdet. 

Eine Studie von kanadischen Versicherern hat auch noch herausge-
funden, dass durch die Umstellung auf Winterzeit der Biorhythmus 
durcheinander gerät. Auf den Straßenverkehr hätte das gravierende 
Auswirkungen, denn in den ersten zwei Wochen nach der Umstellung 
der Uhren – so die Auswertung von Unfallzahlen aus 
fünf Jahren – sei die Zahl der Unfälle im Schnitt um 
16 Prozent gestiegen. Die Autofahrer seien of-
fensichtlich unkonzentrierter und müder. Also: 
Technik gecheckt, Winterreifen gesteckt, nicht 
zu früh geweckt? Dann wünschen wir eine 
gute Fahrt und eine schöne Weihnachtszeit!

Ihr Axel Schäfer, Geschäftsführer 
Bundesverband Fuhrparkmanagement
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Neu im Fuhrparkcockpit 
und Fuhrparkradio 

Jetzt über Ihre Podcast-App (Android oder iOS) kostenlos abonnieren und nichts mehr ver-
passen: Fuhrparkradio.

Im Fuhrparkcockpit gibt es exklusiv für Mitglieder eine Reihe 
neuer Beiträge in den verschiedenen Rubriken. Eine spannen-
de Anleitung „Qualifizierung für Quereinsteiger: So überleben 
Sie die ersten 100 Tage als Fuhrparkmanager“, Tipps wie „Au-
gen auf an der Zapfpistole“, ein Wissensimpuls über die „Total 
Cost of Ownership (TCO)“ oder eine Marktübersicht zum The-
ma „Alternative Antriebe“ mit Einschätzung zum Nutzwert. 

Fuhrparkradio wartet regelmäßig mit Audiobeiträgen wie 
zum Beispiel Interviews, Berichten und Kommentaren auf, 
die über die Verbandshomepage zu erreichen sind. Ab sofort 
sind die Podcasts auch über die entsprechenden Apps (An-
droid oder iOS) kostenlos für alle Interessierten abonnierbar 
und stehen zum Download oder zum Abspielen für unterwegs 
bereit.

Aktuell hören Sie Interviews mit Sebastian Johanning und 
Dieter Grün zu Nutzfahrzeugthemen, Tipps zu Dienstwagen-
überlassungsverträgen von Rechtsanwalt und Verbandsjurist 
Peter Rindsfus und in Kürze ein Interview mit Amir Roughani, 
Geschäftsführer der VISPIRON CARSYNC GmbH, zum Thema: 
„Telematik, Digitalisierung, Elektrifizierung – Perspektiven 
für Flottenmanager und Businessflotten“.

Flotte! Der Branchentreff 
Flottenmesse 2018 wieder in Düsseldorf
Wir freuen uns bereits auf den März, denn nach dem Erfolg der neuen Messe „Flotte! Der 
Branchentreff“ in den letzten beiden Jahren stehen die Zeichen auf weiteres Wachstum. Auch 2018 wird im März in 
Düsseldorf das erste große Flotten-Event des Jahres gestartet. Das Konzept der Veranstaltung bietet beste Möglich-
keiten, sich zu informieren, sein Wissen zu vertiefen und sich upzudaten. Es werden wieder rund 200 Aussteller er-
wartet und eine nochmalige Steigerung der Fachbesucherzahl, die im Vorjahr bereits die 1.000er-Marke überschrit-
ten hatte. In Kürze wird das umfassende Fachprogramm für 2018 veröffentlicht. Vorstand und Geschäftsführung des 
Fuhrparkverbandes empfehlen allen Fuhrparkverantwortlichen eine Teilnahme. Mitglieder des Fuhrparkverbandes 
erhalten freien Eintritt. 

Flotte! 2018 – der erste große Branchentreff des Jahres  
Vormerken: Mittwoch, 21.3.2018, ab 9 Uhr bis Donnerstag, 22.3.2018, 17 Uhr in der Halle 8a der Düsseldorfer 
Messe. Weitere Informationen: www.derbranchentreff.de

Seit sieben Jahren gibt es den Bundesverband Fuhrparkmanagement, der 
als Initiative von Fuhrparkverantwortlichen gegründet wurde. Er vertritt die 
Interessen seiner Mitglieder, die Fuhrparks ab fünf Fahrzeugen betreiben. 
Mitglieder sind unter anderem Unternehmen wie Axel Springer Services & 
Immobilien GmbH, Bankhaus B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, KPMG AG, 
CANCOM IT, KAEFER Isoliertechnik, FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e. V., SEG 
Sparkassen Einkaufs-Gesellschaft mbH, SAP, Deutsche Bahn Fuhrparkser-
vice oder Stadtwerke Heidelberg Netze GmbH.

Die Gründer sahen den Bedarf an einer neutralen, hersteller- und anbie-
terunabhängigen Plattform für Fuhrparkverantwortliche, die zur Aufgabe 
haben muss, die komplexen fachlichen Anforderungen besser bewältigen 
zu helfen. Und die eine Möglichkeit der Wissensvermittlung und des Erfah-
rungsaustauschs über vielfältige Formate gerade auch bei kritischen The-
men bieten muss. Außerdem wurde erkannt, dass Fuhrparks keine Lobby 
haben. Politische Änderungen (Beispiel Maut, Subventionen, Reisekosten, 
Kfz-Steuer) haben teilweise massive Auswirkungen auf den Aufwand der Un-
ternehmen im Fuhrpark. Hier ist es mehr als sinnvoll, Entscheidungen nicht 
schweigend abzuwarten, sondern als Stimme dieser stark betroffenen Bran-
che bereits im Vorfeld mit zu diskutieren und in Berlin präsent zu sein. Der 
Verband agiert neutral und ist kein „Einkaufsverband“. Natürlich arbeitet 
der Verband auf fachlicher Ebene mit Anbietern zusammen. Doch werbliche 
Aktivitäten erfolgen in von der Mitgliederversammlung vorgegebenen Gren-
zen. Dies hat sich bewährt. So gibt es einige Veranstaltungen, bei denen 

Vernetzung: jetzt Mitglied werden

 Werden Sie mit 
Ihrem Unterneh-

men Mitglied und 
vernetzen Sie sich 

mit Kolleginnen 
und Kollegen aus 

allen Branchen

Anbieter nicht zugelassen sind. Es kam schon mehrfach vor, dass Mitglied-
schaften mit Anbietern seitens des Verbandes beendet wurden, da der Be-
griff Kooperation und Förderung des Verbandes offenbar falsch verstanden 
wurde.

Geschäftsführer Axel Schäfer: „Alles in allem fühlen wir uns unserem Mot-
to verpflichtet: Begleiten – Verbinden – Fördern. Wir unterstützen unsere 
Mitglieder mit aktuellem Know-how für den Fuhrpark. Wir bieten Zugriff auf 
direkt nutzbare Dokumente und Checklisten, helfen bei Fragen und vermit-
teln bei Bedarf eine Rechts- oder Steuerauskunft. Außerdem unterstützen 
wir einen qualitativ vom Verband begleiteten Ausbildungsabschluss zum/
zur zertifizierten Fuhrparkmanager/-in (DEKRA). Je mehr Fuhrparkbetreiber 
sich uns anschließen, desto mehr wird unsere Stimme an Gewicht gewinnen. 
Sprechen Sie uns an.“

Verantwortlich für die Ver-

bandsnachrichten:

Axel Schäfer, V. i.S.d.P., 

Geschäftsführer 

Bundesverband 

Fuhrparkmanagement 

e. V., Mannheim

Kontakt: 

info@fuhrparkverband.de; 

www.fuhrparkverband.de 

IMPRESSUM:
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AUTOR

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 selbststän-
dig machte. Der diplomierte Finanzierungs- und Leasing-

wirt (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.

Nicht selten muss der Fuhrparkverantwortliche 
den ein oder anderen auch von der Notwendig-
keit überzeugen, sein Verhalten zu ändern. Aber 
gerade Verhaltensänderungen sind alles andere 
als trivial. Denn wenn etwas für einen selbst klar 
scheint, dann ist es noch lange nicht für andere 
klar. Und das gilt auch für das geschriebene Wort. 
Was in den Richtlinien dokumentiert ist, ist noch 
lange nicht umgesetzt. Wenn Sie Änderungen in 
den Abläufen bewirken möchten, brauchen Sie 
Geduld und Ausdauer. Es muss erkennbar sein, 
dass zum Beispiel eine Vorschrift oder Richtlinie 
ernst gemeint ist und gelebt wird. Hierzu gehört 
auch, Regelverstöße glaubwürdig zu sanktionie-
ren oder klar zu machen, dass die Missachtung 
von Unfallverhütungsvorschriften, das Fahren 
ohne Führerschein oder unter Alkoholeinfluss 
nicht nur nicht toleriert werden, sondern straf- 
und arbeitsrechtliche Konsequenzen haben kann.

Nutzer einbinden
Insbesondere Fahrer und Fahrzeugnutzer brau-
chen den Dialog. Am Anfang stehen natürlich die 
für das Unternehmen zu erreichenden Ziele und 
die Fähigkeit, die teilweise fest vorgegebenen 
gesetzlichen und marktbedingten Rahmenbedin-
gungen im Blick zu haben. Es muss informiert, ge-
schult, motiviert und um Verständnis geworben 
werden. Und das ist Führung, also der Versuch, 
steuernd und richtungsweisend auf das eigene 
Verhalten und das von anderen Menschen einzu-
wirken, um konkrete Ziele in die Tat umzusetzen. 
Dazu muss man nicht der Fachvorgesetzte sein. 

Führen kann man natürlich nicht, ohne aktiv zu 
kommunizieren. Wer Menschen motivieren und zu 
etwas bewegen will, der muss mit ihnen sprechen 
und über professionelle Online- und Offline-Tools 
verfügen, wie zum Beispiel E-Learning-Ange-
bote, Tutorials et cetera. Er muss ansprechbar 
sein, selbst und/oder mit Dienstleistern eine Ser-
vicehotline betreiben und, und, und. Schauen wir 
aber mal auf die persönliche Kommunikation: Wer 
nicht mit Menschen kommunizieren kann, der 
kann nicht erfolgreich führen. Aber einfach sein 
Fachwissen in Worte fassen, reicht auch nicht 
unbedingt. Jede Nachricht, jede Botschaft birgt 
mehr als nur den sachlichen Inhalt.

Was wollen Sie?
Ein Problem ist auch, dass die meisten Menschen 
sich ungerne etwas sagen lassen. Dazu kommt, 
dass der Fuhrparkmanager in der Regel nicht der 
Fachvorgesetzte des unter Umständen zu beleh-

renden ist. Schon das kann zu Konflikten führen, 
je nachdem mit welchen Persönlichkeiten wir es 
zu tun haben. In Konflikten oder bei Meinungs-
verschiedenheiten spielen Emotionen eine große 
Rolle. Kritik wird gerne persönlich genommen 
und erzeugt unter Umständen Wut und Aggres-
sion – wir gehen in den Verteidigungsmodus. 
Oder wir sind enttäuscht, traurig und vermeiden 
demotiviert jede Auseinandersetzung. Die Sache 
selbst spielt dann oft eine untergeordnete Rol-
le. Selbst wenn die Informationen korrekt sind 
und die Handlungsanweisung nachvollziehbar 
ist: Der Ton macht die Musik. Außerdem können 
kleine Programme in uns ausgelöst werden, denn 
wir werden von früheren Erlebnissen und Erfah-
rungen beeinflusst. Dabei nehmen wir oft an, die 
Hintergründe für das Verhalten anderer zu ken-
nen, weil wir das so schon erlebt haben. Um die 
Argumente unseres Gegenübers zu schwächen, 
versuchen wir in Konflikten den anderen herab-
zusetzen und von seinem „Thron“ zu stoßen. Da-
bei können Wörter fallen, die wir später bereuen. 
Wenn wir gerade erregt sind, wollen wir nicht 

Jede Nachricht, jede Botschaft birgt mehr als nur den sachlichen Inhalt. Jede Äußerung eines Menschen (Sender) 
enthält vier Ebenen: den eigentlichen Inhalt, die Selbstkundgabe, einen Beziehungshinweis zum Empfänger und 
einen Appell. Und auch der Empfänger „hört“ die Äußerungen mit den vier verschiedenen Ohren.

Wissen und Sachkenntnis zu haben, 
ist im Fuhrparkmanagement Vo-

raussetzung. Doch wenn sie oder er 
erfolgreich einen Fuhrpark verant-

worten will, muss auch professionell 
kommuniziert werden, um das Know-
how mit den Vorgesetzten und Fahr-

zeugnutzern zu teilen. Die Transpa-
renz ist wichtig, damit alle wissen, 

worauf es ankommt.

auch noch gesagt bekommen, warum wir gerade 
Aggression und Wut verspüren. 

Provozierende Äußerungen sollten Sie lassen, 
wie generell alle Du-Botschaften. „Du verstehst 
wohl nicht, Du hörst nicht zu…!“ – solche Sätze 
werden gerne als persönlicher Angriff gewertet, 
und sie sind es ja auch. Besser ist es, sich die Ar-
gumente anzuhören. Vielleicht ist eine Regel ja 
missverständlich formuliert, es gibt tatsächlich 
eine Ausnahme im Haus, die überprüft werden 
sollte, oder die Frau/der Mann hat sogar recht. 
Die Reaktion sollte dann entsprechend sein und 
gerne in einer Ich-Botschaft formuliert werden. 
Drohungen sind ebenfalls ein absolutes No-Go! 
Das Gespräch wird nicht mehr konstruktiv, wenn 
die Worte „Kündigung, Urlaubskürzungen, Ver-
setzungen oder Beurlaubung“ fallen. Sie sollten 
trotz allen Ärgers Verständnis zeigen und empa-
thisch sein, den Sachverhalt noch mal erklären 
und deutlich machen, dass dies keine persönliche 
Ausnahme ist, sondern für alle gilt – auch für den 
obersten Chef. 

Fuhrparkleiter: Führung übernehmen und kommunizieren



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 (Werte 
nach Messverfahren VO [EG] 715/2007). Renault Mégane Grandtour: Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 6,0–3,5; CO2-Emissionen kombiniert: 134–90 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 mit Sonderaus-
stattung. Renault Deutschland AG, Postfach, 50319 Brühl.

Erleben Sie echte Planungssicherheit.
Das Full Service Paket ab 1 € mtl.!1

3ab 169,– €2
 netto mtl.

Renault MEGANE Grandtour 
BUSINESS Edition

Der Renault Mégane Grandtour BUSINESS Edition bringt Ihr Geschäft in Fahrt. Dank attraktiver 
Leasingkonditionen und dem Full Service Paket ab 1 € mtl.1

Renault empfiehlt
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DAS NETZWERK-EVENT DES JAHRES

MANAGEMENT

„FLOTTE! DER BRANCHENTREFF“

Am 21. und 22. März 2018 
geht das erste große Netz-

werk-Event des Jahres in die 
dritte Runde, wieder in der 

Messehalle 8a in Düsseldorf.

Dank der hervorragenden Verkehrsanbindung 
an Autobahn, Bahnhof und Flughafen und der 
perfekten Park- und Hotelinfrastruktur bleibt 
„Flotte! Der Branchentreff“ am Standort Messe 
Düsseldorf. Viele Fuhrparkleiter gerade aus 
weiter entfernten Städten lobten die gute 
Erreichbarkeit über den Flughafen Düsseldorf 
– ein ausführlicher Messebesuch ist dadurch an 
einem Tag mit frühem Hin- und spätem Rückflug 
entspannt möglich. 

Dann allerdings verpasst man den legendären 
Netzwerk-Abend mit Live-Band und großem 
Buffet. Ja, das sollte nicht der Grund für einen 
Messebesuch sein, aber am Abend netzwerkt 
es sich eben entspannter, und die Kontakte 
und Geschäfte werden intensiver. Auch deshalb 
konnten wir dieses Jahr über 1.500 Gäste bei 
der Abendveranstaltung begrüßen. 

Neben den spannenden und teils auch brand-
neuen Angeboten der rund 200 Aussteller er-
warten den Fuhrparkentscheider auch nächstes 
Jahr wieder 30 Fachvorträge von ausgewiesenen 

Flottenexperten, 12 Workshops von Praktikern 
im Flottenmarkt sowie 8 Expertentreffs, bei 
denen Fachanwälte, Steuerexperten und Mo-
bilitätsprofis für jeweils eine Stunde für ganz 
konkrete Fragen zur Verfügung stehen. Be-
sonders spannend sind auch die Round Tables, 

denn hier sind die Fuhrparkleiter unter sich 
und können ohne Anwesenheit von Presse oder 
Anbietern  einmal ganz offen über harte Fakten 
miteinander sprechen. Die Moderation der The-
men übernimmt jeweils ebenfalls ein erfahrener 
Fuhrparkleiter. 
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Um beim Fachprogramm zu bleiben: Neu ist 
ein Qualifikationsnachweis, in dem die Teil-
nahme an allen Workshops und Round Tables 
belegt wird. So hat der Flottenleiter etwas, 
das er dem Chef bei seiner Rückkehr vorzei-
gen kann. 

Ein großes Thema derzeit, und das wird im 
März noch nicht vorbei sein, ist die Frage 
nach der Investitionssicherheit der Antriebs-
art. Hierzu ist ein interaktiver Trendmonitor mit 
Diskussion auf der Hauptbühne geplant. 

„Flotte! Der Branchentreff“ wird auch 2018 
sicher wieder die größte Aussteller- und Ange-
botsvielfalt im deutschen Flottenmarkt auf nur 
einer Veranstaltung abbilden. Das Netzwerk-
Event ist dabei als bundesweite Veranstaltung 
aufgestellt – das betrifft die Aussteller (Her-
steller, Leasinggesellschaften, Reifenherstel-
ler, Dienstleister rund um alle Bereiche des 
Flottenmanagements) ebenso wie die Besucher, 
die auch dieses Jahr aus allen Postleitzahlenbe-
reichen nach Düsseldorf gereist sind. Seien Sie 
also mit dabei und melden Sie sich gleich an auf 
derbranchentreff.de.

Medienpartner

ÖFFNUNGSZEITEN

Mittwoch, der 21. März 2018

•   8 bis 9 Uhr   Business-Frühstück
•   9 bis 18:30 Uhr      Messe, Vorträge,  
 Workshops
•   12 bis 14 Uhr   Mittagsbuffet
•   18:30 bis     Netzwerk-Abend  
     „open end“   mit Live-Band,         
 Dinner und Drinks

Donnerstag, der 22. März 2018

•   8 bis 9 Uhr  Business-Frühstück
•   9 bis 17 Uhr   Messe, Vorträge,  
 Workshops
•   12 bis 14 Uhr    Mittagsbuffet
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(Fortsetzung auf Seite 50)

Aber zunächst ein Rückblick auf das nun bald ver-
gangene Jahr: 2017 war insbesondere auf poli-
tischer Ebene sehr interessant. So fand beispiels-
weise am 20. Januar die Amtseinführung von 
Donald Trump als 45. Präsidenten der Vereinigten 
Staaten statt. Nur wenige Wochen später, am 12. 
Februar, wurde auch in Deutschland ein neuer 
Präsident gewählt – Frank-Walter Steinmeier als 
zwölfter Bundespräsident. Der Brexit, sprich der 
EU-Austritt des Vereinigten Königreichs, ist mit 
der schriftlichen Mitteilung an den Europäischen 
Rat am 29. März rechtlich wirksam in die Wege 
geleitet worden. Nicht zuletzt begann auch in 
Deutschland der große Wahlmarathon: 26. März 
Landtagswahl im Saarland, 7. Mai Landtagswahl 
in Schleswig-Holstein, 14. Mai Landtagswahl in 
Nordrhein-Westfalen, die Bundestagswahl am 
24. September und die vorgezogene Landtags-
wahl in Niedersachsen am 15. Oktober. Ebenso 
wurde in den angrenzenden Ländern gewählt, wie 
beispielsweise Emmanuel Macron als Staatspräsi-
dent Frankreichs, Mark Rutte als wiedergewähl-
ter Ministerpräsident der Niederlande und auch 
Sebastian Kurz in Österreich sowie Andrej Babiš 
in der Tschechischen Republik konnten mit ihren 
Parteien die Mehrheit der Stimmen für sich verbu-
chen. Allein dieser kurze Exkurs, der bei Weitem 
nicht in der Lage ist, die politische Situation ab-
zubilden, zeigt, welches Schwergewicht 2017 rein 
politisch war.

Doch auch im Mobilitätssektor gab es allerlei Än-
derungen zu vermelden: So gab Anfang März die 
französische Groupe PSA, die zuvor bereits die 
Marken Citroën, DS und Peugeot unter sich ver-
einte, bekannt, Opel und Vauxhall Motors von 
General Motors zu übernehmen. Ende März fand 
zudem die CEBIT ein letztes Mal in der vertrauten 
Form statt und zeigte allerlei Neuigkeiten auch 
aus dem Bereich der Digitalisierung des Automo-
bils. Künftig, das heißt im Juni 2018, versteht 
sich die CEBIT als „Europas Business-Festival für 
Innovation und Digitalisierung“ und teilt sich nun 
in vier Teile: d!conomy, sprich den Messebereich 
für die Digitalisierung, d!tec als Bereich für Start-
ups, d!talk als groß angelegtes Konferenzformat 

Schon wieder ist ein Jahr vorüber, 
und das in atemberaubender Ge-

schwindigkeit, so scheint es zumin-
dest. Doch lässt man das Jahr vor 

seinem inneren Auge Revue passie-
ren, fallen einem allerhand Ereig-

nisse ein, die 2017 geprägt haben. 
Aber das Ende eines Jahres bedeutet 

nicht nur in die Vergangenheit zu 
schauen, sondern auch einen Blick in 
die Zukunft zu wagen. Daher haben 

wir bei Branchenexperten nachge-
fragt, welchen Innovationen, Neue-

rungen und Herausforderungen sich 
der Fuhrparkentscheider im kom-

menden Jahr gegenübersieht.

mit mehr als zehn Bühnen und dem d!campus, der 
mit Shows, Streetfood und Achterbahn aufwartet. 
Zudem fand im September die 67. Internationale 
Automobil-Ausstellung (IAA) in Frankfurt statt. 
Anders als gedacht, drehte sich die IAA nicht nur 
um die Elektromobilität, sondern zeigte neben 
der kompletten Wertschöpfungskette von der Ent-
wicklung einzelner Ideen bis hin zur umfassenden 
Mobilitätslösung auch den Weg der Automobil-
hersteller hin zum Mobilitätsdienstleister und 
natürlich über 200 Weltpremieren, die teilweise 
noch immer auf den klassischen Verbrennungs-
motor setzen. Mit der New Mobility World (NMW) 
bot die IAA ein zusätzliches Format für alle neu-
en Player der Mobilitätswelt. Sie brachte gezielt 
Innovatoren aller Branchen zusammen, die neue 
Lösungen, Technologien oder Produkte für die Mo-
bilität von morgen und übermorgen entwickeln.

Nicht zuletzt stand auch für uns 2017 unter einem 
neuen Stern. Zwar fand bereits 2016 „Flotte! Der 
Branchentreff“ statt, jedoch damals unter an-
deren Voraussetzungen in vier Hallen der Kölner 
MMC Studios. Dieses Jahr trafen sich mehr als 
1.000 Fachbesucher und über 200 Aussteller zum 
ersten großen Flottenevent des Jahres erstmals 
in der Messehalle 8a in Düsseldorf. Die 11.600 
Quadratmeter große Halle bot genügend Platz 
für Aussteller, Vorträge, Workshops sowie unsere 
beliebte Netzwerk- und Catering-Area. Bereits am 
frühen Morgen, noch bevor sich die Pforten zum 
Messebereich von „Flotte! Der Branchentreff“ öff-
neten, konnten die zahlreichen Fuhrparkexperten 
erste Kontakte bei Kaffee und einem reichhal-
tigen Frühstück knüpfen. Doch beim Catering, 
das den Messebesuchern über die ganzen zwei 
Tage zur Verfügung stand, war man beim ersten 
großen Flottenevent des Jahres nicht nur auf das 
leibliche Wohl der Gäste bedacht, die eigens ge-
schaffene Catering-Area sollte in erster Linie zum 
informellen Austausch zwischen alten und neuen 
Bekannten anregen. Begleitet wurde dies durch 
ein umfangreiches Programm an Expertengesprä-
chen, Vorträgen und Workshops. Erstmals fand 
auch eine große Podiumsdiskussion zum Thema 
„Autonomes Fahren – Fluch oder Segen“ statt. Die 

teils prominent besetzte Runde stand dem The-
ma mit gespaltenen Erwartungen gegenüber. Die 
einen halten das autonome Fahrzeug für ethisch 
bedenklich und technisch unrealistisch, die ande-
ren können die Revolution des Individualverkehrs 
kaum erwarten. Das Lob für die Neuauflage von 
„Flotte! Der Branchentreff“, aber auch die Kritik 
von Fachbesuchern und Ausstellern werden wir in 
die Planungen für das erste große Flottenevent 
2018 am 21. und 22. März einfließen lassen, um 
im kommenden Jahr wirklich auch den letzten 
Teilnehmer in Düsseldorf von diesem doch noch 
neuen Format überzeugen zu können.

Aber was bringt uns 2018 überhaupt? Sie haben 
sich vielleicht über die etwas andere Überschrift 
gewundert, aber Fans der Terminator-Reihe wer-
den damit etwas anfangen können: Denn der 
vierte Teil der Spielfilmreihe spielt 2018 und zeigt 
die letzten Züge des Krieges zwischen der Mensch-
heit und dem Cyberdyne-Computersystem Skynet. 
Zum Glück ist dies nur reine Fiktion, dennoch 
verzeichnen wir insbesondere im Bereich der Di-
gitalisierung zunehmend den Einsatz von künst-
licher Intelligenz, auch wird Quantencomputing 
zu einem Thema. Volkswagen und Google koope-
rieren in diesem Bereich und nutzen Quantencom-
puter, um bestimmte Aufgaben weitaus schneller 
zu lösen als herkömmliche Super-Rechner, oder 
eine Lösung überhaupt erst zu ermöglichen. Da-
durch wollen die Spezialisten die Verkehrsopti-
mierung weiterentwickeln, Materialstrukturen für 
leistungsstarke E-Fahrzeug-Batterien und neue 
Werkstoffe simulieren sowie mit neuen Verfahren 
des maschinellen Lernens an künstlicher Intelli-
genz arbeiten. Bis die Ergebnisse aus dieser Arbeit 
jedoch verwendet werden können, ist mit Sicher-
heit auch 2018 schon vorbei. Welche Entwick-
lungen oder Neuerscheinungen das nächste Jahr 
prägen werden, können Sie auf den folgenden 
Seiten lesen. Dort haben ausgewählte Branchen-
experten ihre Erwartungen bezüglichen Inno-
vationen, Neuerungen und Herausforderungen, 
denen sich Fuhrparkentscheider im kommenden 
Jahr gegenübersehen, in kurzen Statements zu-
sammengefasst.

2018: die Erlösung?



Wettbewerbsvorteile
beginnen auf
dem Parkplatz.

arteon.volkswagen.de

Der neue Arteon. 
Überzeugt schon beim ersten Eindruck. Der neue Arteon fasziniert sowohl mit seinem Design als auch  

mit modernster Technologie. Dank innovativer Gestensteuerung¹, dem Active-Info-Display¹ und dem  

weiterentwickelten Feature„Emergency Assist“¹ sind Sie der Konkurrenz so immer einen Schritt voraus.

Wir bringen die Zukunft in Serie.

¹ Optionale Sonderausstattung. Abbildung zeigt Sonderausstattung gegen Mehrpreis.
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„Die Branche sieht sich einem breiter werdenden Spektrum an Kundenbedürfnissen gegenüber. Neue Derivate wie SUV bieten 
neue Angebote für sich ändernde Kundenwünsche. Der Trend zur Fahrerassistenz bis hin zum autonomen Fahren ist unge-

brochen. Bei den Antrieben verändert sich die Nachfrage schrittweise hin zur E-Mobilität. Doch Verbrenner werden uns noch 
länger begleiten. Elektro, Diesel und Benzin bedienen unterschiedliche Kundenbedürfnisse, was auch zukünftig die Nachfrage 

gestalten wird.“

BMW Group, Andre Janssen-Timmen, Leiter Vertrieb an Flottenkunden Vertriebsregion Deutschland

„In Zeiten von Homeoffice und mobilem Arbeiten sind künftig flexiblere und intelligente Mobilitätslösungen gefragt, die weit 
über den Dienstwagen hinausgehen. Carsharing, Mobilitätsbudgets und intelligente Vernetzung sind hier interessante Stich-
worte. Zudem stehen Unternehmen wegen drohender Dieselfahrverbote vor neuen Herausforderungen. E-Mobility gewinnt für 
Flotten daher weiter an Bedeutung. Alphabet bietet dafür neben individueller und umfassender Beratung innovative Lösungen 
aus einer Hand.“

Alphabet Deutschland, Tim Beltermann, Leiter Vertrieb und Marketing 

„Neben dem anhaltenden SUV-Trend stehen Elektromobilität und autonomes Fahren ganz klar im Fokus. Die traditionellen An-
triebskonzepte werden aber auch weiterhin eine tragende Rolle spielen. Parallel treiben wir alternative Technologien wie den 

Ausbau der g-tron-Familie als saubere Alternative – gerade für Vielfahrer – voran. Im Gasbetrieb emittieren Audi A4 g-tron und 
A5 g-tron 80 Prozent weniger CO2 als ein Benziner in der gleichen Leistungsklasse.“

AUDI AG, Ralf Weichselbaum, Leiter Verkauf an Großkunden

„Da wir mit unseren Auktionen schon seit 15 Jahren auf das ‚digitale Pferd‘ setzen und europaweit online versteigern, hat sich 
für uns nichts geändert. Wir denken Auktionsprozesse komplett digital – das beginnt bei der Fahrzeugbegutachtung per Tablet 
geht über automatische Rechnungs- und Abholscheinerstellung bis zur Onlinefinanzierung ersteigerter Kfz. Viele Schritte der 
Auktion konnten dadurch vereinfacht und beschleunigt werden. Vorteile ergeben sich gleichermaßen für Mitarbeiter wie für 
Einlieferer und Käufer.“

Auktion & Markt, Marc Berger, Mitglied des Vorstands

„Megatrends wie Urbanisierung, technische Trends wie autonomes Fahren oder gesellschaftliche Trends wie die Frage, ob man 
in Städte mit dem Auto fahren darf, werden auch unser Geschäft stark beeinflussen. Allerdings sehe ich darin weniger eine Ge-
fahr als eine Chance. Das Auto wird weiterhin eine Schlüsselrolle spielen, jedoch verbunden mit anderen Dienstleistungen. In 

vielen Fällen bleibt das Auto die beste Option, wenn auch auf eine weitaus vielfältigere Art und Weise, als wir es heute kennen.“

Athlon Deutschland, André Girnus, Geschäftsführer

„Digitalisierung bedeutet Flexibilität und ein dynamischeres Arbeitsumfeld. Der klassische Arbeitsplatz verlässt gewohnte 
Strukturen und verlagert sich vom Büro in unseren mobilen Alltag bis hin ins ‚private home‘ (Alexa & Co. lassen grüßen)! Immer 
schnellere und umfassendere Webanwendungen schaffen nahezu überall Datenzugriff, Transparenz und Lösungen – so auch das 
AUTOonline Remarketing: 24/7 verfügbar, komplett ohne PC übers Smartphone anwendbar – wenn man möchte!“

Audatex AUTOonline, Florian F. Stumm, Prokurist, Sales Director, Fleet & Buyers
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„Für ein effizientes Fuhrparkmanagement bestand schon immer ein hoher Bedarf an Vernetzung, sowohl intern als auch extern. 
Angesichts heterogener Systemlandschaften und komplexerer Anwendungsszenarien mit E-Mobilität, Connected Car und On-
Demand, wird die Verbindung verschiedenster Plattformen immer wichtiger. Im Flottenbereich – wie bei vielen Unternehmens-
prozessen – ist viel Luft nach oben, wenn es um Digitalisierung geht. Wir werden in den nächsten Jahren rasante Entwicklungen 
sehen.“

Carano Software Solutions GmbH, Matthias von Tippelskirch, Geschäftsführer

„Durch unsere volldigitalisierte Auftragsabwicklung haben wir die Prozesse für Kunden, Partner und Mitarbeiter verbessert. Die 
Terminauswahl ist komfortabler, Freigaben sind einfacher. Wir haben die Standzeiten der Fahrzeuge unserer Flottenkunden deut-
lich verkürzt. In der Regel integrieren wir unsere Systeme bei größeren Flotten über eine API nahtlos in die Kunden-IT. Kleineren 

Flotten bieten wir mit carglass4fleets.de ein eigenes Portal zur Beauftragung, Abwicklung und Zahlung.“

Carglass, Marco Heistermann, Leiter Vertrieb Gewerbe- & Großkunden

„Seit einiger Zeit spielen Kleinkastenwagen eine große Rolle für den Service im städtischen Verkehr. Hierfür bietet bott Un-
terflurlösungen an. Die Vorteile daran sind die optimale Nutzung des Stauraums und der ergonomisch günstige Zugriff auf das 
Equipment von außen. In geringem Umfang baut bott auch kompakte Elektrotransporter aus. Die Nachfrage nach diesen Fahr-

zeugen für den Einsatz in Städten wächst deutlich. Dies ist jedoch sehr stark von den Angeboten der Fahrzeughersteller 
abhängig.“

Bott GmbH & Co. KG, Frank Pohlmann, Fachmann für Nutzfahrzeugflotten

(Fortsetzung auf Seite 52)

1

Deutschlands günstige Anschluss-

garantie1 für Geschäftskunden.

Jetzt Kostenschraube anziehen und 100 % Reparaturkosten sparen.

5,42 €
monatlich2

Schon ab

Große Reparaturen können Sie nicht planen, aber Sie können Ihr Unternehmen darauf vorbereiten. 

Die A.T.U Anschlussgarantie1 bietet Ihnen den optimalen Schutz vor hohen Reparaturkosten. Ihre Vorteile:

   100 % Übernahme der versicherten Lohn- und Materialkosten

   0 % Anrechnung der Kilometerlaufl eistung

   schon ab 5,42 € monatlich2

   nur 150 € Selbstbeteiligung

   keine Fahrzeugprüfung vor Vertragsabschluss

   Reparaturen in 577 deutschen A.T.U Filialen möglich

Jetzt informieren unter

0180–6 27 27 28 9813

  1Reparaturkostenversicherung gemäß näheren Bedingungen. Vermittelt durch 

die Garantie-Service-GmbH, versichert durch die CG Car-Garantie Versicherungs-AG. 

Die A.T.U Anschlussgarantie gilt nur für Neuwagen mit einer Herstellergarantie von 

(mindestens) 24 Monaten und kann nur während der ersten 12 Monate der Ursprungsgarantie 

geschlossen werden. 2 Prämienbeispiel gilt für eine Anschlussgarantie von 12 Monaten, einer 

Laufl eistung bis 120.000 km und ein Fahrzeug bis 2,8 t mit max. 66 kW / 90 PS. 
30,20 € / Anruf aus dem dt. Festnetz, max. 0,60 € / Anruf aus den dt. Mobilfunknetzen
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„Das allgemeine Mobilitätsbedürfnis steigt immer weiter. Der Branche wird bewusst, dass Kunden, entsprechend ihrer Lebens- 
oder Arbeitssituation, ein lückenloses Mobilitätsportfolio wollen. Die Digitalisierung sorgt für dieses Mehrangebot, welches 
extrem flexibel und spielend einfach per Klick in Anspruch genommen werden kann. Branchenteilnehmer müssen zukünftig ihre 
Wettbewerbsstrategie anpassen. Der Kunde von morgen wird über innovative und kreative Mobilitätslösungen begeistert.“

CCUnirent System GmbH, Jürgen Lobach, Geschäftsführer und CEO

„Unternehmen fordern heute ein ganzheitliches Mobilitätsmanagement, das verschiedene Verkehrsträger bedarfsgerecht kom-
biniert. Entsprechend hoch im Kurs steht bei Fuhrparkbetreibern die Integration von Corporate Carsharing und Bikesharing-

Lösungen. Ein Zwischenschritt: Denn zukünftig werden die Mitarbeiter über ein Mobilitätsbudget ihren Bedarf verwalten. Hierfür 
ist die Deutsche Bahn Connect bestens aufgestellt, da wir mit unserem breiten Portfolio für clever vernetzte Mobilität aus einer 

Hand stehen.“

Deutsche Bahn Connect, Sylvia Lier, Vorsitzende der Geschäftsführung 

„In unseren Augen sind klassische Produkte rund um die Autovermietung nach wie vor gefragt und werden dies auch zukünftig 
sein. Der Schlüssel zu einer erfolgreichen Positionierung in der neuen Mobilitätswelt wird eine disruptive Unternehmensführung 
sein, die das eigene Geschäftsmodell kontinuierlich hinterfragt und sich schrittweise in Richtung geänderte Kundenanforde-
rungen neu erfindet. Deshalb setzen wir für die Umsetzung von Digitalisierung und neuen Mobilitätsmodellen auf eine enge Zu-
sammenarbeit mit unseren Lizenznehmern und Firmenkunden.“

EUROPA SERVICE Autovermietung AG, Jens E. Hilgerloh, Vorstandsvorsitzender 

„Der Trend bewegt sich in Richtung Mobilitätsmanagement. Aufgrund der unklaren Lage – was passiert mit Verbrennungsmo-
toren? Wie sieht es mit Fahrverboten in den Innenstädten aus? – sind die Fuhrparkleiter gezwungen, sich mit dieser Thematik 
auseinanderzusetzen. Auch das Thema WLTP steht derzeit im Fokus. Wir haben im Jahr 2017 einen großen Anstieg im Bereich 

Aus- und Weiterbildung gespürt. Aus diesem Grund werden wir 2018 neue Seminare im Bereich Mobilitätsmanagement und alter-
native Antriebe anbieten.“

fleet academy GmbH, Andreas Nickel, Geschäftsführer

„Im Mai 2018 tritt die neue EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) in Kraft. Sie wird das bestehende Datenschutzrecht 
fast vollständig ablösen. Anpassungsbedarf besteht besonders im Fuhrpark und bei der Führerscheinkontrolle. Hier kommen alle 
Prozesse auf den Prüfstand. Fuhrparkbetreiber müssen hinterfragen, ob sie oder ihr Dienstleister regelkonform unterwegs sind. 
fleet innovation ist entsprechend zertifiziert und genügt den neuen Anforderungen. Wir bieten Fuhrparkleitern rechtssichere 
Lösungen ohne Mehraufwand.“

fleet innovation GmbH, René Roeder, Geschäftsführer

„Die langfristigen Trends der Branche sind Mobilität und Elektrifizierung. Wir entwickeln die FordPass Plattform stetig weiter, 
unter anderem mit BikeSharing und neuen Services. Bei der Elektrifizierung investiert Ford global 4,5 Milliaden Dollar in die Ein-
führung von 13 neuen Fahrzeugtypen weltweit innerhalb der nächsten fünf Jahre – inklusive des Transit Custom PHEV (2019) und 

einem BEV-CUV mit circa 480 km Reichweite. Aktuell hält der SUV-Trend an – mit Edge, Kuga und dem neuen EcoSport sind wir 
sehr gut aufgestellt.“

Ford-Werke GmbH, Tanja Neuderth, Leiterin Flottenmarketing und Vertrieb

(Fortsetzung auf Seite 54)

„Die Neuzulassungen liegen über dem Vorjahr und lassen demnach einen gewissen Optimismus für leichtes Wachstum im deut-
schen Reifengeschäft zu. Umso wichtiger für einen Premiumhersteller wie Hankook sich entsprechend zu präsentieren. Für Han-
kook sind sowohl Messen wie die Consumer-Messe Essen Motorshow wichtig, bei denen ein direkter Kontakt zu den Endkunden 
möglich ist, als auch branchenspezifische Fachmessen, die an B2B gerichtet sind.“

Hankook Reifen Deutschland, Jürgen Mahr, Sales Director



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; Kraftstoff-

verbrauch (kom bi niert) 1,7 l / 100 km; CO2-Emission (kombiniert) 41 g / km; Effi zienzklasse A+. Die tatsächlichen  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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„Wir erwarten auch im nächsten Jahr weiterhin eine zunehmende Digitalisierung im Flottenbereich. Insbesondere App-basierte 
Lösungen werden nach wie vor im Aufwind sein. Wir sehen auch, dass integrierte Lösungen verschiedener Services für Fuhr-
parks zunehmend Sinn machen. Daher bietet LapID ab 2018 zusätzlich zur elektronischen Führerscheinkontrolle die Fahrerun-
terweisung gemäß UVV als webbasiertes Training an. Somit deckt man mit LapID die wichtigsten Compliance-Themen rund um 
den Fahrer aus einer Hand ab.“

LapID Service GmbH, Jörg Schnermann, Geschäftsführer 

„Ungebrochen ist nach wie vor die Nachfrage nach SUV. Diese wird zusätzlich durch die Portfolioerweiterung hinsichtlich neuer 
Crossover-Derivate vieler Premiumhersteller verstärkt. Wir freuen uns daher auf unseren Kompakt-SUV Jaguar E-PACE ab Januar 

2018. Darüber hinaus werden in den kommenden Jahren Plug-in-Hybrid-Varianten und alternative Antriebe eine signifikante 
Rolle einnehmen. Aus diesem Grund werden wir bereits 2018 den ersten vollelektrischen Jaguar, den Jaguar I-PACE, auf den 

Markt bringen.“

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

„Die Verbreitung des automatisierten Fahrens ist für uns noch kaum spürbar. Zwar entlasten Assistenzsysteme und automatisier-
te Fahrfunktionen den Fahrer bereits jetzt, gleichzeitig nimmt aber auch die Aufmerksamkeit für das Verkehrsgeschehen ab. Diese 

Tatsache und das zunehmende Vertrauen der Fahrer in die Technik lassen uns derzeit keine Senkung der Schadenhäufigkeit fest-
stellen. Darüber hinaus steigen die Schadendurchschnitte durch immer hochwertigere Ausstattungen der Fahrzeuge.“

HDI Global SE, Stefan Beckmeyer, Leiter Motor 

„Bei unseren Kunden und Interessenten können wir keinen geänderten Mobilitätsbedarf erkennen. Nach wie vor werden Benziner 
und Diesel angefragt. Nur in geringem Umfang besteht Interesse an Hybridfahrzeugen, kein Interesse an reinen Elektrofahrzeu-
gen. Auch ist keine Verlagerung der Reisegewohnheiten auf öffentliche Verkehrsmittel oder zu Carsharing zu erkennen. Fuhrpark-
betreiber sind zwar nach wie vor stark interessiert an diesem Thema, aber eine Umsetzung im Travel- und Flottenmanagement ist 
noch nicht zu verzeichnen.“

HHL Hamburg Leasing GmbH, Norbert Kotroba, Vertriebsleiter/Prokurist

„Mit steigenden Reichweiten werden Flotten zunehmend elektrisch. Hier leistet innogy alles, was im Unternehmen individuell 
benötigt wird: vom richtigen Standort über Hardware und IT bis zum Betrieb der Ladestationen – auch beim Mitarbeiter zu Hau-

se. Jede Firma kann mit nur einer intelligenten Ladebox starten und dann das Konzept ausbauen. Vernetzte Ladepunkte ermögli-
chen einfaches Lastmanagement am Standort. Der Fuhrparkleiter entscheidet später selbst, ob er Ladepunkte öffnet und von den 

Erlösen profitiert.“

innogy SE, Elke Temme, Leiterin Elektromobilität

„Wir spüren eine große Unsicherheit beim Kauf. Einfahrrestriktionen und unsichere Gebrauchtwagenwerte können rückwirkend 
die Bilanz verhageln. Weil der Diesel immer noch die effizienteste Maschine mit bester Reichweite ist, bieten wir ab sofort auch 
den 2,3-Liter-Motor wahlweise mit einer SCR-Abgasnachbehandlung an. Wer ganz sicher gehen will, kann bei fast gleichen Fahr-
leistungen einen sauberen, leisen, sparsamen CNG-Daily mit 3,0-Liter-Motor kaufen. Ab sofort auch mit 8-Gang-Automatikgetrie-
be.“

Iveco Magirus AG, Christian Sulser, Leiter leichte und mittelschwere Lkw

„Der geänderte Mobilitätsbedarf hat erheblichen Einfluss auf die Branche der Fahrzeugvermietung. Die Anforderungen 
benötigen einen hohen Grad an Flexibilität hinsichtlich der Vertragslaufzeiten/-laufleistungen und anderer Add-ons. Diese 

Bedarfe ziehen sich durch alle Wirtschaftsbereiche, ob Industrie, Handel, Gewerbe, Logistik, Dienstleistungen oder auch 
Handwerk, alle erwarten kurzfristige Verfügbarkeit. Darüber hinaus werden uns die E-Mobilität und die digitale Vernetzung von 

Flotten sehr beschäftigen.“

Maske Fleet GmbH, Michael Busch, Geschäftsführer

(Fortsetzung auf Seite 56)



CITROËN SPACETOURER
MAKE CONNECTIONS

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. 12. 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
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„Der Wunsch nach Individualisierung von Fahrzeugen hat in den letzten zwölf Monaten gefühlt stark zugenommen. Das ohnehin 
bereits starke Segment der kleinen und mittleren SUV wird auch in den kommenden Monaten einen deutlichen Aufwärtstrend 
erleben. Durch die anhaltenden Dieseldiskussionen geraten sowohl Fahrzeuge mit Benzinmotor als auch die alternativen Hy-
brid- und Elektroantriebe nochmals verstärkt in den Fokus der Endverbraucher.“

MMD Automobile GmbH, Dennis Lindroth, Leiter Flotte & Green Mobility/Manager Fleet & Green Mobility

„Für Mercedes Benz Vans Mobility kann es nur Zuwachs bedeuten. Mit unseren Mietprodukten von Mercedes-Benz Van Rental 
bieten wir unseren Kunden höchste Verfügbarkeit und Flexibilität als auch einen attraktiven Mix aus standardisierten und 
branchenspezifischen Fahrzeugen.“

Mercedes-Benz Vans Mobility GmbH, Volker Varol, Key Account Management

„Die Nachfrage nach SUV-Modellen ist nach wie vor ungebrochen, ebenso der Wandel zu einer noch individuelleren und viel-
seitigen Mobilität, die maßgeblich von den Themen Digitalisierung, autonomes Fahren, Carsharing sowie alternative Antriebe 

geprägt ist. Mit unserer Produkt- und Technologiemarke EQ unternehmen wir den Schritt in die vollelektrische automobile Welt. 
Aber wir sind unabhängig davon bereits heute mit unserer aktuellen Plug-in-Hybrid-Flotte in der E-Mobilität breit aufgestellt.“

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

„Auch 2017 wählen unsere Kunden mehr Komfort- und Sicherheitsausstattungen, gerade beim neuen Insignia spüren wir dies. 
Nach den Kompaktfahrzeugen sind die SUV das zweitgrößte Segment im Markt und haben weiterhin großes Wachstumspotenzi-

al. Mit unserer X-Familie, bestehend aus Opel Crossland X, Mokka X und Grandland X, sind wir hier bestens aufgestellt. Bei den 
Antrieben stellen wir einen leicht steigenden Benzineranteil fest.“

Opel Automobile GmbH, Frank Hägele, Direktor Verkauf Groß- und Gewerbekunden, Sales, Marketing & Aftersales 

„Wir erwarten für das Jahr 2018 eine weitere positive Entwicklung im Flottengeschäft. Viele Firmen bieten ihren Mitarbei-
tern ein immer umfangreicheres Paket an Mobilitätsdienstleistungen an. Das wird zu weiter steigenden Verkaufszahlen im 
Flottengeschäft führen. Viele Städte werden nächstes Jahr Einfahrverbote in die Innenstadt erteilen, wenn Grenzwerte bei 
Abgasemissionen erreicht sind. Im Flottengeschäft entwickelt sich damit auch eine neue Betrachtungsweise gegenüber dem 
Elektroantrieb und dieser kann bei festgelegten Fahrrouten, die im Bereich der Kilometerreichweiten einer Elektrobatterie 
liegen, sehr gut eingesetzt werden. Der positive Trend bei SUV-Fahrzeugen wird sich auch 2018 weiter fortsetzen. Die Groupe 
PSA mit ihren Marken Citroën, Peugeot und DS ist mit einer Vielzahl von Flottenmodellen für das Jahr 2018 sehr gut aufgestellt. 
Dazu kommen sehr interessante Modelleinführungen, wie zum Beispiel Citroën Berlingo, Peugeot Partner, DS7 Crossback oder 
Peugeot 508.“ 

PEUGEOT CITROËN DEUTSCHLAND GmbH, Dr. Wilfried Völsgen, Direktor Businesskunden und Gebrauchtwagen

„Trotz der aktuellen Diskussionen bleibt der Dieselantrieb ein äußerst effizientes Motorenaggregat. Sollten innerstädtische 
Fahrverbote für diese Antriebsform politisch durchgesetzt werden, dürfte in erster Linie der Verbrennungsmotor mit Ottokraft-
stoffen davon profitieren. Wir wollen künftig vom Bezahlmedium unabhängig aufgestellt sein. Aber ob nun Karte, Smartphone 
oder eine andere Alternative – entscheidend ist die Qualität der digitalen Services dahinter.“

NOVOFLEET GmbH + Co. KG, Ralf Turley, Geschäftsführer

„Die Anforderungsprofile der OE an die Reifenindustrie ändern sich permanent und so auch die der Flottenentscheidungsträger. 
Momentan ist der Fokus auf spritsparende Reifen, lange Laufzeiten sowie das beste Preis-Leistungs-Verhältnis gesetzt. Bezug-

nehmend auf die zwei großen kommenden Messen freut sich NEXEN TIRE den interessierten Entscheidungsträgern auf der Tire 
Cologne die aktuell erfolgreich getesteten Produkte sowie die neuen Sommer-Profile präsentieren zu können.“

Nexen Tire Europe, Robert Sindicic, Director Sales ´ ´´
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„Die ‚Dieselaffäre‘ zwingt Flottenbetreiber dazu, die Restwertrisiken von Dieselahrzeugen neu zu bewerten. Obwohl zur Zeit 
unter Kostengesichtspunkten alternativlos, sinken die Restwerte derzeit, wobei sich dieses Risiko europaweit auf einige we-

nige Absatzländer beschränkt. PS-Team unterstützt die Abvermarktung unter anderem durch Datenanalysen des Flottenbe-
standes, die elektronische Vernetzung der Flottenbetreiber mit verschiedenen Abvermarktungskanälen und die Verbringung 

der Fahrzeuge zu Auktionen.“

PS-Team Deutschland GmbH & Co. KG , Carsten Schäfer, Director Business Unit Fleet

„Die Zukunft des Autos ist elektrisch, autonom und vernetzt. Renault ist in allen Feldern sehr aktiv. Bestes Beispiel ist unser 
neues Concept Car Symbioz – es zeigt, wie sich autonome, vernetzte und elektrische Mobilität in den Alltag einbinden lässt. 
Eine rein elektrische Modellpalette bieten wir bereits an und stellen fest, dass sich immer mehr Kunden dafür interessieren. Im 
SUV-Segment bieten wir mit Captur, Kadjar und Koleos drei Modelle mit eigenen Zielgruppen an. Bei Dacia kommt Anfang 2018 
der neue Duster.“

RENAULT DEUTSCHLAND AG, Carsten Schopf, Direktor Flotten

„Die Nachfrage nach Fahrassistenzsystemen wird steigen und die Autonomisierung des Fahrens wird weiter voranschreiten. 
Beides führt dazu, dass es weniger Schäden geben wird und Dienstleister wie ROLAND Assistance dementsprechend weniger 

Schadenvorgänge zu bearbeiten haben. Allerdings werden zugleich die durchschnittlichen Kosten eines Schadens durch teure 
Sensorik in den Fahrzeugen steigen. Umso wichtiger werden ein aktives Schadenmanagement und die Nutzung von Onlinedaten 

aus dem Fahrzeug, um die Kosten einzudämmen.“

ROLAND Assistance GmbH, Frank Feist, Hauptgeschäftsführer 

„Zu den vielen Trends in der Automobilbranche gehören unter anderem die Themen Fahrzeugvernetzung und Konnektivität. 
Hier wollen wir Vorreiter in der Branche sein. Bezüglich der Fahrzeugtypen-Trends erwarten wir weiterhin deutliche Wachs-
tumsraten bei den SUV und freuen uns daher auf den kompakten Crossover SEAT Arona sowie 2018 auf den großen Bruder des 
SEAT Ateca. Beim Thema alternative Kraftstoffe können wir einen deutlichen Anstieg bei der Nachfrage nach unseren Modellen 
mit CNG-Antrieb feststellen.“

SEAT Deutschland GmbH, Markus Leinemann, Leiter Vertrieb

„Elektromobilität und Digitalisierung sind die Megathemen der Automobilbranche. Sie werden das Autofahren im Allgemeinen 
ebenso nachhaltig verändern wie den Betrieb von Flotten. Im vorelektrischen Zeitalter stellen saubere und effiziente Die-

selmotoren mit modernsten Abgasreinigungssystemen mit Blick auf die CO2-Emissionsziele nach wie vor eine unverzichtbare 
Antriebstechnologie dar. In Anbetracht der ökologischen Herausforderungen werden Alternativen wie der CNG-Antrieb an Be-

deutung gewinnen.“

ŠKODA AUTO Deutschland, Stefan N. Quary, Leiter Vertrieb

„Das Aufgabenspektrum im Flottenbereich wird breiter und anspruchsvoller. Fuhrparkleiter müssen sich 
deshalb noch intensiver mit ihrer Weiterbildung befassen und zudem überlegen, was selbst gemacht werden 
sollte oder outgesourct werden kann. Wir sind darauf eingestellt und gehen gut gerüstet ins neue Jahr. Im 
Schadenmanagement können unsere Kunden mit verstärk-ter Manpower und verbessertem Service und im 
Fuhrparkmanagement mit neuen innovativen Apps sowie weiterentwickelten Softwarelösungen rechnen.“

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

„Als Unternehmen stehen wir für offene Standards und plädieren im Sinne unserer Kunden für den diskriminierungsfreien 
Zugang zu den im Fahrzeug vorhandenen Daten. In diesem Bereich benötigen Anbieter umfangreiches IT-Know-how. Nur so 
können sie Fuhrparkdaten sicher und effizient verarbeiten. Die voranschreitende Digitalisierung und somit auch die Vernet-

zung der Datenströme wird 2018 maßgeblich von der Umsetzung der EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO; tritt am 
25.05.2018 in Kraft) beeinflusst werden.“

TomTom Telematics, Wolfgang Schmid, Sales Director D-A-CH
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„Die wichtigsten Branchentrends der nächsten Jahre sind Digitalisierung, Elektromobilität und das autonome Fahren. Au-
ßerdem wird der SUV-Trend anhalten, denn die Kunden lieben das Design und die hohe Sitzposition. Wir setzen unsere SUV-
Offensive im kommenden Jahr mit dem neuen Touareg und dem unterhalb des T-Roc positionierten T-Cross fort. Die automobile 
Zukunft ist elektrisch, davon sind wir überzeugt. Unsere neue I.D.-Familie startet 2020, dann erwarten wir den Durchbruch der 
Technologie.“

Volkswagen Pkw, Alexander Thill, Leitung Vertrieb an Groß- und Direktkunden

„Wir beobachten, dass bei einigen Kunden die Bereiche Fleet- und Travelmanagement verschmelzen und daraus ein multimoda-
les Mobilitätsmanagement entsteht. Dienstreisen und Dienstwagen werden nicht mehr getrennt betrachtet, sondern als zwei 

Seiten derselben Medaille. Hierzu erwarten immer mehr Kunden eine einheitliche digitalisierte Lösung, die das gesamte 
Spektrum des Mobilitätsbedarfs im Unternehmen abdeckt. An einer solchen Lösung arbeiten wir als Volkswagen Financial 

Services aktuell.“

Volkswagen Leasing GmbH, Knut Krösche, Geschäftsführer

„In vielen Diskussionen in der Branche wird aktuell über die vielfältigen Antriebskonzepte der Zukunft gesprochen. Dabei geht 
es nicht immer nur um die Firmenflotten. Deshalb werden wir hier ein attraktives Angebot und weitere Services bieten müssen. 
Der Wandel der Mobilität hat aber noch mehr Gesichter. Beispielsweise werden immer mehr Fahrten nicht mehr im eigenen Auto 
getätigt. Kooperationen haben gezeigt, dass die Tankkarte auch ‚ohne Karte‘ funktionieren kann. Wenn das funktioniert, sind 

auch andere Ideen denkbar.“

TOTAL Deutschland GmbH, André Wolf, Leiter Vertrieb Tankkarten, Direktion Tankstellen/Tankkarten

„Die aktuellen Trends im Automobilvertrieb sind bestimmt durch die allgegenwärtige Debatte um Emissionen, mögliche Fahr-
verbote und die Zukunft des Dieselmotors. Wir bei Toyota und Lexus spüren dies durch eine deutliche Nachfragesteigerung 
nach unseren Voll-Hybrid-Modellen. So konnten wir in diesem Jahr unsere Hybridverkäufe um mehr als 30 Prozent steigern. 
Inzwischen ist mehr als jedes zweite verkaufte Fahrzeug ein Hybrid. Auch die Nachfrage nach unseren SUV-Modellen steigt 
gegenüber dem Vorjahr weiter, und zwar um über 50 Prozent.“

TOYOTA DEUTSCHLAND GMBH, Michael Heise, Vertriebsleiter Toyota Geschäftskunden Service

„Die Digitalisierung bringt sehr viele Stand-alone-Anbieter hervor. Es gilt, Partner zu finden, die Schnittstellen minimieren 
und langfristig verfügbar sind. Die Lösungen sollten modular sein und kontinuierlich weiterentwickelt werden, damit auch 

künftige Schnittstellen zum Beispiel zu Serviceanbietern, Ladesäulen oder Strombrokern im selben System abgebildet werden. 
In den nächsten drei Jahren werden mindestens 50 Prozent der Fuhrparks digitalisiert sein und über Carsharing nachdenken.“ 

VISPIRON CARSYNC GmbH, Amir Roughani, Geschäftsführer

„Wir sehen in den aktuellen Veränderungen eine große Chance, die positive Auswirkungen auf die gesamte Automobilindustrie 
und auf uns als Autovermieter und Mobilitätsdienstleister haben kann. Für uns als Unternehmen geht es darum, in Zukunft die 
veränderten Anforderungen der Branche aufzunehmen und dafür Lösungen in Form von neuen maßgeschneiderten Produkten 
und Services zu entwickeln. Das garantiert uns zufriedene Kunden und eine gute Position gegenüber dem Wettbewerb.“

Volkswagen Financial Services | Rent-a-Car, Joerg Feldheim, Geschäftsführer 

„Der Fuhrpark von morgen wird sich nicht nur verschiedener Antriebsarten sondern auch verschiedener Fortbewegungsarten 
bedienen. Das Bereitstellen von markenübergreifenden oder sogar verkehrsmittelübergreifenden Systemen wird dabei der 

Schlüssel zum Erfolg sein. Digitalisierung bedeutet, über das richtige Verkehrsmittel zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort 
verfügen zu können. Vernetzte Systeme werden dem Mitarbeiter die Möglichkeit geben, seinen Mobilitätsbedarf einfach über 

das Smartphone decken zu können.“

Wollnikom GmbH, Claus Wollnik, Geschäftsführer



 M{ZD{ cx-5 

Kraftstoffverbrauch innerorts, außerorts und im kombinierten Testzyklus und CO2-Emissionen im kombinierten Testzyklus für den Mazda CX-5 
Prime-Line SKYACTIV-D 150 FWD: 5,9/4,6/5,0 l/100 km; 132 g/km.

Mazda Business Leasing ab 209 €3) 
In den Mazda Business Wochen inklusive Wartung & Verschleiß für 0 €2)

mazda.de/businesswochen

Wir halten Ihnen den Rücken frei: Fahren Sie den neuen Mazda CX-5 mit 

Konnektivitätssystem MZD Connect, preisgekröntem KODO Design1) und 

inklusive Wartung & Verschleiß-Paket2). So bleibt mehr Zeit für das, was wirklich 

zählt: Ihr Geschäft. Übrigens auch für den Mazda3 und Mazda6 verfügbar. 

Gleich online anmelden und Probe fahren!

F Ü R  A L L E ,  D I E  S I C H  G A N Z  A U F  I H R E  A R B E I T 
K O N Z E N T R I E R E N  W O L L E N .

DRIVE TOGETHER

1) AUTO ZEITUNG, Ausgabe 11/2017: Leserwahl zur „DESIGN TROPHY 2017“. Der Mazda CX-5 gewinnt in der Kategorie „SUV“ und ist „Champion aller Klassen“. 2) Monatliche Service-Rate für Wartungs- und Verschleißreparaturen 
in Verbindung mit einem Leasingvertrag über 36 Monate/20.000 km p. a. der Mazda Finance – einem Service-Center der Santander Consumer Leasing GmbH, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach –, gültig für Neuwagen-
bestellungen für Mazda Gewerbekunden ab dem 01.11.2017 bis 31.12.2017. Umfang des Service „Wartung und Verschleiß reparaturen“ gemäß den Regelungen zu Leistungen im Rahmen des Full-Service-Leasing. 3) Monatliche 
Rate für ein  gewerbliches Leasingangebot der Mazda Finance – einem Service-Center der Santander Consumer Leasing GmbH, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach – bei 0 € Sonderzahlung, 36 Monaten Laufzeit und 
60.000 km Gesamtfahrleistung für einen Mazda CX-5 Prime-Line SKYACTIV-D 150. Inklusive einer GAP-Versicherung zum Preis von 5,95 € inklusive Versicherungssteuer gemäß den Allgemeinen Versicherungsbedingungen. Alle 
Preise exklusive MwSt., zzgl. Überführungs- und Zulassungskosten. Abbildung zeigt Sonderausstattung.
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Interview mit Michael Martensen (General Manager Fleet & Remarketing, 
Strategy and Projects) bei der Kia Motors Deutschland GmbH
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Flottenmanagement: Herr Martensen, Sie 
sind seit knapp einem Jahr bei Kia als Gene-
ral Manager Fleet & Remarketing, Strategy and 
Projects tätig. Was konnten Sie seitdem bereits 
anstoßen und wie hat sich der Bereich Flotte 
entwickelt?

Michael Martensen: Der Bereich Flotte hat 
sich in diesem Jahr sehr gut entwickelt, wir 
konnten einige neue Projekte anstoßen und der 
Kunde kann jetzt aus einem noch größeren Fahr-
zeugportfolio auswählen. Derzeit arbeiten wir 
eng mit unseren 40 neuen Business-Flottencen-
tern zusammen und optimieren sie noch an der 
einen oder anderen Stelle. Ein anderes großes 
Projekt war die Einführung eines Businessmo-
dells für den Kia Optima. Für User-Chooser kön-
nen wir somit eine günstigere unverbindliche 
Preisempfehlung bieten, was sich dann auch bei 
der Ein-Prozent-Versteuerung entsprechend nie-
derschlägt.

Flottenmanagement: Der Stonic feierte auf 
der IAA in Frankfurt im September seine Welt-

Michael Martensen neben 
dem neuen Kia Stinger

premiere. Was zeichnet ihn aus und unterschei-
det ihn von anderen SUVs aus dem B-Segment? 
Ist für den Stonic auch noch ein Automatikge-
triebe vorgesehen? Auf welchem Platz soll er 
sich im Kia-Verkaufsranking einordnen?

Michael Martensen: Das B-SUV-Segment ist 
das boomende Segment im deutschen Markt. 
Der Stonic bringt alle typischen Attribute mit, 
ob das die höhere Sitzposition ist oder der ro-
bustere Gesamtauftritt. Mit seinem Design ist 
das Fahrzeug gerade mit der Zweifarblackierung 
dafür prädestiniert, als Werbeträger zu dienen. 
Darüber hinaus kann der Stonic mit einem sehr 
attraktiven Preis punkten.

Mit unserem Motorenprogramm sind wir hier 
sehr breit aufgestellt. Neben dem 1,0-Liter-Tur-
bobenziner mit 120 PS, der ab Sommer auch mit 
einem siebenstufigen Doppelkupplungsgetriebe 
angeboten wird, gibt es noch zwei weitere Ben-
zinvarianten mit 1,2 beziehungsweise 1,4 Liter 
Hubraum und 62 beziehungsweise 73 kW. Hinzu 
kommt ein 1,6-Liter-Turbodiesel mit 81 kW.

Im internen Verkaufsranking wird sich das Fahr-
zeug weit oben einordnen und mit Sicherheit ei-
ner unserer Bestseller werden. Ob es jetzt nach 
dem Sportage die Nummer zwei oder drei wird, 
werden wir sehen. Wir trauen dem Auto auf alle 
Fälle ein sehr großes Volumen zu, weil es einfach 
in die Zeit passt, preiswert ist, durch ein sehr 
gutes Fahrverhalten besticht und eine tolle Aus-
stattung bietet.

Flottenmanagement: Ebenfalls haben Sie 
den gelifteten Sorento auf der IAA vorgestellt. 
Was hat sich bei ihm verändert und wo wird sich 
das Modell preislich einordnen?

Michael Martensen: Der Sorento ist noch 
einmal umfassend überarbeitet worden und 
jetzt mit einem Acht-Gang-Automatikgetriebe, 
LED-Scheinwerfern und einem neuen Lenkrad 
ausgestattet. Mit der GT-Line verfügt er zudem 
über eine komplett neue, sehr sportliche Aus-
stattungslinie. Und trotz der genannten um-
fassenden Aufwertungen behält er seinen Ein-
stiegspreis von 34.990 Euro.
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Flottenmanagement: Und auch die neue 
Sportlimousine Stinger feierte dieser Tage ihre 
Premiere. Was erhoffen Sie sich von ihr? Welche 
Klientel soll sie ansprechen?

Michael Martensen: Der Stinger ist unser 
Aushängeschild. Kia hat eine Entwicklung ge-
nommen, die mit Peter Schreyer und seinem 
Design eingeläutet und durch Albert Biermann 
im Bereich Technik ergänzt wurde. Der Stinger 
verkörpert das ganze Können der Marke – extrem 
ansprechendes Design, verbunden mit einer au-
ßergewöhnlichen Technik. Dieses Gesamtpaket, 
mit dem wir den Kunden emotional ansprechen, 
braucht keinen Vergleich zu scheuen. Durch den 
dazu noch sehr attraktiven Preis haben wir hier 
ein Angebot für Leute, die entweder ein indi-
viduelles Fahrzeug oder eine Alternative zum 
bestehenden Marktangebot suchen. Darüber 
hinaus ist es auch durchaus ein Fahrzeug für 
User-Chooser, die sich dafür begeistern können.

Flottenmanagement: Mit den beiden 
Plug-in-Hybriden Optima SW und Niro haben Sie 
zwei weitere Neuheiten im Portfolio. Welche Zie-
le verfolgen Sie mit diesen Modellen?

Michael Martensen: Gerade in der jetzigen 
Zeit wird sehr viel über den Dieselantrieb dis-
kutiert. Ein Plug-in-Hybrid ist da eine hervor-
ragende Alternative. Mit einem solchen Antrieb 
können bis zu 62 Kilometer rein elektrisch zu-
rückgelegt werden und es müssen keine Fahr-
verbote oder sonstige Restriktionen befürchtet 
werden. Der Optima Sportswagon Plug-in Hybrid 
hat die normale Funktionalität wie auch der die-
selgetriebene Optima-Kombi. Wir denken, dass 
das eine sehr stimmige Modellpalette ist, gerade 
jetzt auch mit dem Niro Plug-in-Hybrid zusam-
men. Durch diese beiden Modelle plus Niro Hy-
brid und Soul EV bieten wir jetzt in verschiede-
nen Größen alternative Antriebsformen an. Wir 
haben in der ersten Jahreshälfte gezeigt, dass 
wir mit rund zehn Prozent alternativer Antrie-
be am Gesamtabsatz auf einem guten Weg sind, 
und werden diesen Weg mit den beiden neuen 
Plug-in-Hybriden weitergehen.

Flottenmanagement: Sie haben es gerade 
angesprochen, alternative Antriebe machen bei 
Ihren Zulassungen in diesem Jahr rund zehn 
Prozent aus, was deutlich über dem Marktdurch-
schnitt liegt. Inwieweit werden Sie in den kom-
menden Jahren weitere Modelle (teil-)elektrifi-
zieren und was verbirgt sich hinter Ihrer „Green 
Car Roadmap“? Und wie steht Kia dem Thema 
Dieselantrieb gegenüber?

Michael Martensen: Wir werden unsere Mo-
dellpalette mit alternativen Antrieben noch deut-
lich ausbauen. Die „Green Car Roadmap“ besagt, 
dass wir global 14 elektrifizierte Modelle bis 2020 
auf den Markt bringen werden. Dazu zählen Hy-
bride, Plug-in-Hybride, rein batterieelektrisch 
betriebene Fahrzeuge sowie ein Brennstoffzel-
lenfahrzeug. Derzeit steht noch nicht genau fest, 
wie viele Fahrzeuge davon nach Deutschland 
kommen werden, aber natürlich keine unwesent-
liche Anzahl dieser 14. Bis 2020 wollen wir über 
die gesamte Kia-Fahrzeugflotte den CO2-Ausstoß 
um 25 Prozent gegenüber dem Jahr 2015 senken.

Bei unseren Antrieben hat der Kunde die Wahl. 
Wenn er ein Dieselfahrzeug möchte, dann wollen 
wir ihm auch ein solches Fahrzeug anbieten. Wir 
werden unsere Dieselmodelle weiterentwickeln 
und auch dafür sorgen, dass sie immer die je-
weils gültigen Anforderungen erfüllen. So kann 
letztlich der Kunde entscheiden, was für ihn 
persönlich wichtiger ist und welchen Antrieb er 
wählen möchte – sei es beispielsweise der Plug-
in-Hybrid, der Diesel oder der GT-Benziner. Für 
uns ist es wichtig, dass wir als Vollsortimenter 
für den Kunden immer verschiedene Optionen 
zur Verfügung haben.

Flottenmanagement: Der Markenwert von 
Kia hat sich im vergangenen Jahr laut der re-
nommierten Studie „Best Global Brands“ weiter 
erhöht und liegt demnach jetzt bei 6,68 Milliar-
den US-Dollar. In den vergangenen zehn Jahren 
hat sich der Markenwert damit mehr als versie-
benfacht. Was sind Gründe für diese erfolgreiche 
Entwicklung?

Michael Martensen: Zum einen werden wir 
hierbei unserem Chefdesigner Peter Schreyer ei-
nen erheblichen Anteil attestieren können, weil 
die Marke durch seine Feder eine gigantische 
Entwicklung genommen hat. Es gibt allerdings 
viele weitere Gründe, die für uns sprechen. Der 
Konzern (Hyundai Motor Group) ist mittlerwei-
le in der Lage, alle wesentlichen Techniken, die 
heute am Markt erforderlich sind, anzubieten. 
Wir haben salopp gesagt vom geschmolzenen 
Eisen bis zum fertigen Auto eigentlich alles im 
eigenen Konzern, sodass wir somit letztlich 
auch das gesamte Know-how innerhalb des Fir-
menverbundes bündeln. So können wir massiv 
Einfluss auf die Gestaltung der Produkte nehmen 
und es bietet uns jetzt ganz andere Möglichkei-
ten in der Weiterentwicklung. Die Kunden ho-
norieren die Kombination von Preiswürdigkeit, 
Qualität, gutem Design und einer zuverlässigen 
und wettbewerbsfähigen Technik. Das ist etwas, 
was die Marke auszeichnet – der Wille zur Verän-
derung.

Flottenmanagement: Besonders in Fuhrparks 
sind spezielle Finanzierungs- und Ausstattungs-
pakete gefragt. Was können Sie den gewerbli-
chen Kunden hier derzeit anbieten?

Michael Martensen: Wie oben bereits er-
wähnt, haben wir für den Optima als erstes 
Fahrzeug ein Businessmodell aufgelegt. Das 
D-Segment Kombi ist unserer Ansicht nach dafür 
prädestiniert. Die Idee dahinter ist, dass wir bei 
dem Modell zwei relevante Ausstattungsversio-

cee‘d GT-Line

Niro

Optima Sportswagon Plug-in-Hybrid

Sorento

Sportage

Stonic

Michael Martensen: 
„Erstmalig haben wir für 
jede Region eigene Flot-

ten-Key-Accounter. Dieser 
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KIA FLOTTENGESCHÄFT 2016/2017

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

Stand 30.09.2016: 14.540 
Fahrzeuge; Stand 31.12.2016: 
19.263 Fahrzeuge; 17.291 
Fahrzeuge (Stand 30.09.2017);
Hochrechnung 31.12.2017: 
23.054 Fahrzeuge

+ 20 %  

SUV: 49 %; Kleinwagen: 39 %; 
Sonstige: 12 % 

1. Sportage, 2. cee’d, 3. Niro

k. A.

k. A. 

7 Jahre/150.000 km

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

Kia Leasing ALD AutoLeasing 
D GmbH, Kia Finance Hyundai 
Capital Bank Europe GmbH, 
alle namhaften Leasinggesell-
schaften

Region Nord/Ost: Alexander 
Post, alexander.post@kia.de
Region Central/West: Olaf Lucke, 
olaf.lucke@kia.de
Region Süd: Dirk Frischknecht, 
dirk.frischknecht@kia.de

www.kia.com/de/firmenkunden/
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Michael Martensen (Mitte) erläutert 
Bernd Franke (li.) und Simon Pfost (re., 

beide Flottenmanagement), was die 
Marke Kia für Flottenkunden bietet

nen anbieten, bei denen wir die unverbindliche 
Preisempfehlung herabgesenkt haben. Hier 
wollen wir schauen, wie die Akzeptanz ist, und 
eventuelle Feinjustierungen bei den Ausstat-
tungen vornehmen, um das Ganze dann auf wei-
tere Modelle zu übertragen.

Flottenmanagement: Sieben Jahre Herstel-
lergarantie sind im Automobilsektor etwas Au-

ßergewöhnliches. Inwieweit spielt dies für ge-
werbliche Kunden eine Rolle beim Kauf?

Michael Martensen: Sieben Jahre und 
150.000 Kilometer Herstellergarantie, das ist 
ein riesiger Vertrauensvorschuss, den man sich 
beim Kunden holt. Wir stehen zu unseren Pro-
dukten. Wäre die Qualität unserer Fahrzeuge 
nicht entsprechend, könnten wir uns eine sol-
che Garantie auch nicht leisten. Wir sind extrem 
zufrieden, was die Qualität der Produktion in 
unseren Werken angeht.

Unsere Garantie haben wir sehr aktiv zusammen 
mit dem Servicepaket angeboten. Das ist jetzt 
noch einmal von uns flexibilisiert worden, so-
dass der Kunde wählen kann, welche Laufzeit, 
wie viele Wartungen et cetera er dort gerne 
einschließen möchte, um letztlich ein Rund-
um-sorglos-Paket von uns zu erhalten. So kann 
er die Kosten gut kalkulieren und durch die lan-
ge Garantie ist das Risiko ja dann sowieso sehr 
überschaubar.

Flottenmanagement: Welche Service-Dienst-
leistungen bieten Sie für den Fuhrparkleiter und 
wie sind Sie in Ihren Niederlassungen sowie an 
den Vertriebsstandorten für Flotten aufgestellt? 
Sehen Sie hier noch Entwicklungspotenzial?

Michael Martensen: Insgesamt ist unser 
Händlernetz in Deutschland schon sehr flä-
chendeckend ausgebaut. Wir haben 550 Ser-
vicestützpunkte, sodass jeder Kunde davon 
ausgehen kann, dass er in angemessener Ent-
fernung einen Standort von Kia finden wird. 
Erstmalig haben wir für jede Region eigene 
Flotten-Key-Accounter. Dieser direkte Kunden-
kontakt ist sehr wichtig und eröffnet uns neue 
Möglichkeiten, Produkte oder Dienstleistungen 
näher zu bringen.

Darüber hinaus stehen den Flottenkunden seit 
kurzer Zeit 40 Businesscenter zur Verfügung, 
die besondere Dienstleistungen anbieten. Das 

fängt an bei adäquaten Werkstattersatzwa-
gen und geht weiter über eine entsprechende 
Werkstattkapazität und besonderes Know-how 
der Händler für den Bereich Flotte. Dazu zählen 
beispielsweise Finanzierungsmodelle oder be-
stimmte Servicedienstleistungen, die dort an-
gefragt werden. Die 40 Center sind bereits aktiv, 
aber wir sagen bewusst, dass sie noch im Aufbau 
sind. Denn das Ganze ist ein Entwicklungspro-
zess, den wir zusammen bestreiten. Mit Weiter-
bildungsmaßnahmen und Coachings wollen wir 
eine möglichst hohe Qualität bei der Kunden-
betreuung gewährleisten. Wir feilen auch noch 
weiter am Konzept und an der Infrastruktur, um 
das Angebot noch besser auf die Kundenbedürf-
nisse zuschneiden zu können.

Flottenmanagement: Was können wir im 
kommenden Jahr von Kia erwarten und welche 
Ziele haben Sie sich bei Kia mittel- und langfris-
tig gesetzt?

Michael Martensen: Bei Kia befinden wir uns 
derzeit inmitten einer Produktoffensive, die 
auch nicht nachlassen wird. Das heißt, es wird 
im Schnitt 5,5 neue Modelle pro Jahr bis 2020 
geben. Da ist noch einiges zu erwarten, auch in 
neuen Segmenten wie jetzt dieser Tage mit dem 
Stinger oder dem Stonic.

Als Marke sehe ich Kia auf einem guten Weg, den 
es weiterzugehen gilt. Im Bereich Flotte haben 
wir allerdings noch etwas Nachholbedarf. Das 
ist auch normal, denn zum einen sind wir eine 
Importmarke und zum anderen auch noch eine 
sehr junge Marke. Mittlerweile können wir ein 
Portfolio an Fahrzeugen anbieten, das auch 
für Flotten wirklich interessant ist. Dazu zäh-
len zwei Kombis, ein Van, eine ganze Reihe von 
SUVs, aber auch kleine, preiswerte Fahrzeuge. 
Als Vollsortimenter im Pkw-Bereich können 
wir noch einige Schritte vorwärts machen, was 
beispielsweise die Akzeptanz im Markt und die 
Absatzvolumen angeht. Daran werden wir in 
nächster Zeit intensiv arbeiten.



Mit der DKV CARD für PKW-
Flotten. Über 12.800 Tankstellen 
allein in Deutschland.
dkv-euroservice.com

Überall tanken? Da bin 
ich ganz entspannt!
»

»
Sabine K., Fuhrparkmanagerin
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Die bessere Alternative
Interview mit Majk Strika, Managing Director Europe ARI Fleet, und 
Henning Schick, Director Sales Europe ARI Fleet

Flottenmanagement: Herr Strika, Herr 
Schick, seit einigen Jahren ist ARI als ur-
sprünglich amerikanische Firma auch auf dem 
deutschen Flottenmarkt verstärkt tätig. Welche 
Entwicklung konnten Sie in den letzten Jahren 
im Markt beobachten?

Majk Strika: Wir sind 2014 im deutschen Markt 
mit zwei wesentlichen Intentionen angetreten: 
Zunächst wollten wir unseren internationalen 
Kunden ein gutes Angebot in Deutschland 
anbieten können. Darüber hinaus wollten wir 
aber auch einer verstärkten Nachfrage aus dem 
deutschen Markt nach unseren Produkten nach-
kommen. Dazu haben wir uns im Vorfeld genau 
angeschaut, wie der europäische und insbeson-
dere deutsche Markt funktioniert. Eingestiegen 
sind wir im Flottenmanagement für komplexe, 
das heißt heterogene, Flotten mit unterschied-
lichsten Fahrzeugen mit einer verbrauchsge-
rechten Abrechnung. Nach einer ausgiebigen 
Analyse unserer bisherigen Erfahrungen werden 
wir uns zukünftig nahezu ausschließlich auf die-
sen Bereich im Flottenmanagement konzentrie-
ren. Hier führen wir gerade ein Leasingprodukt 
ein, das speziell komplexe Flotten ansprechen 
soll. Dies ist vor allem für Kunden, die erkennen, 
dass das Full-Service-Leasing-Produkt mit ei-
nem Closed-End-Vertrag nicht ihren Ansprüchen 
genügt.

Henning Schick: Im Leasingmarkt hat es in 
den letzten Jahren eine zunehmende Konso-
lidierung gegeben. Dies wird meiner Meinung 
nach dazu führen, dass neben den herstellerab-
hängigen nur wenige große unabhängige Lea-
singfirmen den Markt beherrschen werden. Im 
Gegensatz zum amerikanischen Leasingmarkt 

sind in Deutschland vor allem Closed-End-Lea-
singverträge vorherrschend. Hier wollen wir 
eine Alternative anbieten, weil wir vom Konzept 
des Open-End-Leasings überzeugt sind. Nur 
damit können Kunden tatsächlich in den Ge-
nuss der geringsten TCO kommen, da im Open-
End-Leasing keinerlei versteckte Margen und 
intransparente Abrechnungen enthalten sind. 
Dazu kommt noch der Vorteil der vollkommenen 
Flexibilität bei der Fahrzeugnutzung – der Kunde 
entscheidet, wie lange er sein Fahrzeug nutzen 
will. Mit diesem transparenten Modell bezahlt 
man nur, was man tatsächlich verbraucht.

Flottenmanagement: Worin unterscheiden 
Sie sich von anderen Anbietern? Wo liegen Ihre 
Stärken?

Majk Strika: Im Bereich der komplexen Flotten 
gibt es in Deutschland nahezu keinen Anbieter, 
der sowohl für Pkw, Transporter als auch schwere 
Lkw und Spezialfahrzeuge in der nötigen Ser-
vicetiefe gleichzeitig bedienen kann. Gerade un-
ser offenes, verbrauchsgerechtes Finanzierungs- 
und Flottenmanagementmodell spielt dem 
Bedarf von Nutzfahrzeugflotten zu 100 Prozent 
in die Karten. Wir sind hier die Einzigen, die für 
diese Art von Flotten ein maßgeschneidertes An-
gebot liefern können. Dies liegt auch in unserem 
Verständnis von Flottenmanagement begründet. 

Henning Schick: Im Wesentlichen unterschei-
den wir uns von den anderen Playern im Markt 
durch unser offenes Konzept. Dies lässt sich 
sehr gut anhand unseres neuen Leasingange-
bots erkennen. Wir haben die Kritikpunkte am 
bestehenden Full-Service-Leasingangebot im 
deutschen Markt in Sachen Inflexibilität und 

Intransparenz aufgenommen und eine Alterna-
tive entwickelt. So werden häufig sowohl für die 
Finanzierung als auch für den Betrieb und die 
Instandhaltung des Firmenfahrzeugs pauschale 
Beträge gezahlt. Damit werden derzeit noch re-
lativ gute Gewinnmargen aufseiten der Leasing-
geber erzielt. Wir brechen diese Rechnung auf, 
indem wir dem Kunden offenlegen, was er für 
die einzelnen Punkte tatsächlich zahlen muss, 
und berechnen unsere Leistung mit einer fest-
gelegten monatlichen Verwaltungsfee. Zudem 
bestimmt der Kunde, wie lange ein Fahrzeug in 
seiner Flotte rentabel betrieben werden kann. 
Vertragsstrafen wegen einer Laufzeit- oder 
Laufleistungsveränderung gibt es beispielsweise 
nicht. Auch sehen wir von Schadenberechnungen 
am Vertragsende ab – der Kunde entscheidet, 
was repariert wird. Das ist fair und transparent. 
Gerade für die komplexen Flotten ist dies unserer 
Meinung nach der beste Weg.

Flottenmanagement: Gibt es neue Produkte 
in Ihrem Portfolio? Können auch Flotten mit 
Nutzfahrzeugen damit gemanagt werden? 

Majk Strika: Das angesprochene Leasingmodell 
ist eines der neuen Produkte. Darüber hinaus 
haben wir ein eigenes Schadennetzwerk und 
Unfallmanagement mit einem Team von Tech-
nikern und Spezialisten aufgebaut. Im Bereich 
Wartung kommen wir ebenfalls mit einem eige-
nen Produkt auf den Markt – hier können Kunden 
auf unser deutschlandweites Werkstattnetz 
zugreifen. Wir decken mit einheitlichen Preisen 
und einem Serviceversprechen, das einen kos-
tenlosen Hol- und Bringservice inkludiert, die 
komplette Republik ab. Gerade bei Langläufern 
und Transportern erzielt man mit diesem Produkt 

Henning Schick (li.), Majk 
Strika (Mitte) und Sebasti-

an Heuft in der Deutsch-
landzentrale von ARI Fleet 

in Stuttgart
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Zertifi katslehrgänge: 
Mobilitätsmanager/in (TÜV)
Termin: 13.02.2018 bis 06.06.2018 in Hamburg
Termin:  06.03.2018 bis 14.06.2018 in Billerbeck/Münster
Termin:  21.08.2018 bis 05.12.2018 in Berlin
Termin:  04.09.2018 bis 21.11.2018 in Stuttgart

Automobil Großkunden- & Business-Verkäufer (TÜV)
Termine & Orte: auf Anfrage
Zertifi katslehrgang 8 Schulungstage

Fachwirt/in für Fuhrparkmanagement (HWK)
Termin:  05.02.2018 bis 10.04.2018 in Düsseldorf

Professionelle Fuhrpark-Ausschreibung
Termin:  23.01.2018  in Frankfurt a.M.
Termin:  15.02.2018  in Dresden
Termin:  23.05.2018  in Bremen
Termin:  28.11.2018  in München 

Kombi-Kompakt-Training
Termin:  12.04.2018  in Billerbeck
Termin:  09.10.2018  noch offen 

Elektromobilität im Fuhrpark
Termin:  16.01.2018  in Neuss
Termin:  24.04.2018  in Neuss
Termin:  14.06.2018  in Neuss
Termin:  20.09.2018  in Neuss
Termin:  08.11.2018  in Neuss

Fuhrparkmanagement – Grundlagen
Termin:  30.01.2018  in Düsseldorf
Termin:  08.03.2018  in Neuss
Termin:  17.05.2018  in Düsseldorf
Termin:  03.07.2018  in Köln
Termin:  25.10.2018  in Neuss
Termin:  22.11.2018  in Düsseldorf

Zertifi katslehrgang: 
Mobilitätsmanager/in PKW & leichte NFZ (IHK)
Termin:  24.01.2018 bis 19.04.2018 in Krefeld
Termin:  08.05.2018 bis 27.09.2018 in Duisburg

Rückgabe und Verwertung von Fahrzeugen (IHK)
Termin:  10.04.2018  in Krefeld

Grundlagen der Fahrzeug- & Fuhrparkverwaltung (IHK)
Termin:  21.02.2018  in Duisburg
Termin:  20.03.2018  in Neuss

Alle Seminare auch Inhouse buchbar!
Mindesteilnehmerzahl: 6 Personen

Weitere Informationen und 
Anmeldungen unter 
www.fleetacademy.de

Lehrgänge der IHK Mittlerer 
Niederrhein & Niederrheinische IHK

Lehrgänge mit TÜV Rheinland geprüfter Qualifi kation

Henning Schick: 
„Unser Ansatz ist eine Flot-

tenbetreuung von A bis Z. 
So haben wir alle Pro-

zesse im eigenen Haus, 
dazu gehört unter 

anderem auch eine 
eigene Remarketing-

Abteilung“

chick: 
Flot-
Z. 

signifikante Einsparungen. Auch hier steht der 
Gedanke der verbrauchsgerechten Abrechnung 
im Mittelpunkt. 

Henning Schick: Unser Ansatz ist eine Flotten-
betreuung von A bis Z. So haben wir alle Prozesse 
im eigenen Haus, dazu gehört unter anderem 
auch eine eigene Remarketing-Abteilung. Un-
sere Spezialisten in der Technikabteilung haben 
operative Erfahrungen in der Lkw-, Transporter-, 
Flurförderzeug- und Pkw-Branche. Wir sind 
gerade dabei, ein Team aufzubauen, das Kun-
den allumfänglich über Ein- und Umbauten von 
Transportern beraten und operativ unterstützen 
wird. 

Flottenmanagement: Wie wichtig sind On-
lineprozesse im modernen Fuhrparkmanage-
ment?

Henning Schick: Unsere Systeme sind voll-
ständig webbasiert und auf allen Endgeräten 

passend abrufbar. Datenschutzrechtlich sind wir 
ebenfalls auf dem aktuellsten Stand. Alle Daten 
des webbasierten Onlinemanagementsystems 
werden auf Servern in Frankfurt am Main gesi-
chert. Bei unserem System konnten wir zudem 
auf Strukturen und Erfahrungen des amerika-
nischen Managementsystems, das wir seit 2000 
immer weiterentwickelt haben, zurückgreifen. 
Das System ist modular aufgebaut und bietet 
Flottenmanagern die Möglichkeit, die Module 
nach den eigenen Bedürfnissen zusammenzu-
stellen. Alte Daten können vollständig integriert 
werden, sodass ab der ersten Nutzung des Sys-
tems alle Vorteile in Sachen Reporting und Regu-
lierungsmöglichkeiten genutzt werden können. 

Flottenmanagement: Welche Ziele haben Sie 
sich mittelfristig mit ARI gesetzt? Welche Neue-
rungen sind in nächster Zeit zu erwarten?

Majk Strika: Wir wollen bis Ende nächsten Jah-
res etwa 60.000 Fahrzeuge betreuen und unsere 
Qualitätsführerschaft im Bereich Flottenma-
nagement für komplexe Flotten weiter ausbauen. 
Darüber hinaus verfolgen wir weiterhin auch 
unsere White-Label-Strategie. Dabei liefern wir, 
im Hintergrund stehend, einzelne Management-
komponenten an Banken und Hersteller. Doch 
wir sind mehr als nur ein reiner Flottenmanager. 
Wir sehen uns als Lösungsanbieter und wollen 
dabei eine Alternative auf dem Leasingmarkt 
etablieren. Wenn es darum geht, den Lebenszy-
klus eines Transporters zu gestalten, wollen wir 
der erste Ansprechpartner in Deutschland sein. 
Wir unterstützen Kunden dabei, ihre Fahrzeuge 

optimal an ihre Bedürfnisse anzupassen – von 
der Beschaffung über die Finanzierung und 
Wartung bis zum Verkauf zum idealen Zeitpunkt. 
Und dabei sparen wir unseren Kunden bis zu 20 
Prozent der Total Cost of Ownership im Vergleich 
zum klassischen Full-Service- Leasing mit einem 
Closed-End-Vertrag ein.

Henning Schick: Wir wollen das oben beschrie-
bene Finance-Open-End-Leasing in Deutschland 
etablieren. Wir glauben, dass hierfür ein großes 
Potenzial im Flottenmarkt steckt. So wie seit 
Jahrzehnten in den USA wollen wir ein Produkt 
einführen, das Kunden die volle Flexibilität über 
die vertragliche Nutzung anbietet und keinerlei 
Vertragsstrafen beinhaltet. Unser Produkt ver-
eint die Vorteile des Kaufes und einer Leasingfi-
nanzierung in sich und wird zudem die bilanziel-
len Erfordernisse ab 2019 (IFRS 16) erfüllen. All 
dies kombiniert mit einem maßgeschneidertem 
Reporting-Tool, das keine Wünsche hinsichtlich 
Transparenz und Controlling offenlässt.

Majk Strika: 
„Kunden können mit unserem 
Produkt bis zu 20 Prozent der 

Total Cost of Ow-
nership im 

Vergleich zum 
klassischen 

Full-Service- 
Leasing mit einem 
Closed-End-Vertrag 

einsparen“

Majk Strika: 
nnen mit unserem 
zu 20 Prozent der 
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m 
m 
n 
-
nem 

Vertrag 
nsparen“
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Flottentag, der Fünfte!

Den Veranstaltern der neuesten Auflage des SIGNal Reklame Flottentags war 
goldenes Oktoberwetter vergönnt. Das Wetter dürfte auch den Teilnehmern 
des Firmenauto Testdrives entgegengekommen sein. Wie schon im Jahr zuvor 
hatten die angemeldeten Fuhrparkverantwortlichen am Tag vor und nach dem 
eigentlichen Flottentag die Chance, rund 20 verschiedene Testwagen unter-
schiedlicher Hersteller auf Herz und Nieren zu prüfen. Am eigentlichen Event-
Tag mussten die Autos allerdings ruhen und die ganze Aufmerksamkeit galt 
den Vortragenden sowie dem Netzwerken. 

Nach der Begrüßung der Gäste, Aussteller und Veranstaltungspartner durch 
Sebastian Kreuzer (Leiter Vertrieb und Marketing SIGNal Reklame) hatten die 
rund 21 Aussteller die Möglichkeit, sich in Form eines Elevator-Pitchs kurz 
vorzustellen. Anschließend durfte Polizeihauptkommissar Markus Mertens 
seinen Vortrag beginnen. Er widmete sich insgesamt 90 Minuten dem Thema 
Ladungssicherung. Wer nun denkt, dass die anderthalb Stunden Vortragszeit 
etwas zu lang sind, liegt falsch. Denn es gibt einfach Themen, die lassen sich 
nicht abkürzen. 

Schon gegen Ende des Vortrags drang von außen verführerischer Grillgeruch 
in die Werkshalle des schwäbischen Autofolierers. Denn für das Mittagessen 
war kein geringerer als der deutsche Meister im Grillen, Simon Kuch, zustän-
dig. Dieser hatte für alle Teilnehmer ein umfangreiches Grillbuffet vorberei-
tet. Während sich die Teilnehmer das schwäbisch-hällische Schweinefleisch 
auf der Zunge zergehen ließen, gab es die erste Möglichkeit mit Kollegen und 
Dienstleistern ins Gespräch zu kommen. Das Netzwerken stand schon immer 
im Zentrum der Veranstaltung. Daher wollen die Veranstalter von SIGNal Re-
klame den Event auch bewusst bei einer Größe von etwa 200 Fachbesuchern 
belassen. So kommt stets eine familiäre Stimmung auf, bei der man sich gerne 
miteinander austauscht. 

Fest in den Veranstaltungsablauf integriert ist mittlerweile auch der Motor-
Talk. In den vergangenen Jahren hatten prominente Größen des Motorsports, 
wie beispielsweise Norbert Haug oder Sven Hannawald, der Veranstaltung ei- Die Veranstaltung bot ausreichend Zeit zum Netzwerken

Nach fünf Jahren feiert man das erste kleine Jubilä-
um. Denn während einer solchen Zeitspanne hat man 

Qualität und Durchhaltevermögen bewiesen. Daher 
konnten die Veranstalter um Markus Schäffler zu Recht 

Stolz auf das Zustandekommen des fünften SIGNal 
Reklame Flottentags sein. Die im jährlichen Turnus in 

Schwäbisch Hall stattfindende Netzwerkveranstaltung 
hat auch 2017 wieder den richtigen Ton getroffen.

Wo normalerweise Fahrzeuge beklebt werden, trafen 
sich beim 5. SIGNal Reklame Flottentag Fuhrparkleiter 

und Dienstleister zum Erfahrungsaustausch

Sebastian Kreuzer eröffnete stellvertretend für das gesamte 
Veranstaltungsteam den Flottentag

Stephan Römer (re.) und Bernd Franke im Gespräch zu den Flottenplänen von 
Suzuki



nen ganz besonderen Höhepunkt verliehen. Diesmal waren Joachim Albig 
(Leiter Testabteilung, auto motor und sport) und Christian Menzel (Renn-
fahrer und Kommentator) eingeladen, um über ihren Berufsalltag zu reden. 
Unter dem Titel „Profi-Auto-Tests hautnah“ konnten die Fuhrparkleiter ei-
nen Blick hinter die Kulissen eines Fahrzeugtests werfen und vielleicht auch 
den einen oder anderen Anstoß für die eigenen Testfahrten mitnehmen. 

Nach der Verlosung lud Mitsubishi, wie in den Jahren zuvor, zur Abendveran-
staltung „Wein und Schwein“ in das Sternerestaurant Reber’s Pflug ein. Hier 
konnten dann in lockerer Atmosphäre die neuen Kontakte vertieft werden. 

Der SIGNal Reklame Flottentag wird auch im nächsten Jahr stattfinden. In-
teressierte Fuhrparkleiter sollten sich daher schon einmal den 18. Oktober 
2018 vormerken. Dann lädt der Fahrzeugfolierer nach Schwäbisch Hall zum 
6. SIGNal Reklame Flottentag ein. „Die familiäre Veranstaltung soll auch 
2018 mit maximal 200 Teilnehmern stattfinden und weiter auf die hohe Qua-
lität der Teilnehmerstruktur setzen“, beschreibt Sebastian Kreuzer das Ver-
anstaltungsziel für das nächste Jahr. 

v. li. n. re. Aileen Jungbluth, Thomas Höld, Thorsten Harms, Florian Stumm, 
Stephan Römer und Bernd Franke in großer Gesprächsrunde (li.)

Christian Menzel (li.) und Joachim Albig (re.) referieren über den Alltag eines 
Fahrzeugtesters 

MANAGEMENT

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

Patrick Wagner-Geis (re.) und Bernd Franke (li.) vor dem neuen Jaguar E-Pace
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AUTOR

THOMAS HERBSTRITT
ist für das Flottenmanagement des Ener-
gieversorgers bnNETZE, eine Tochter der 
badenovaGRUPPE, sowie deren Töchter 
badenIT, EMAKS und wärmePLUS mit Sitz 
in Freiburg zuständig. Bei 1.300 Mitarbei-
tern managt er rund 500 Fahrzeuge an 
9 Standorten. Die Unternehmensgruppe 
versorgt viele Gemeinden mit den Spar-
ten: Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Wind, 
Wärme und öffentliche Beleuchtung.

Das Leiden eines Fuhrparkleiters
Aus dem Tagebuch 

eines Fuhrparkleiters

(Fortsetzung)

Dieses Jahr passt es ja super mit den Feiertagen, 
denke ich so bei mir, als ich am Donnerstag wie-
der ins Büro komme. Montag war Brückentag und 
Dienstag der einmalige Feiertag „500 Jahre Lu-
ther“ und Mittwoch dann sowieso Allerheiligen. 
Eine ganz kurze Woche also, da kann ja nicht allzu 
viel passieren. Oder?

Denkste. Aufgrund des Brückentages wurde im 
Gebäude ein Trafo gewechselt und der Strom ab-
gestellt. Eigentlich keine große Sache, bis auf die 
Tatsache, dass manche Mitarbeiter nicht daran 
gedacht hatten und dann vor dem Poolverwal-
tungstresor standen, und der kann ja ohne Strom 
keinen Pool-Kfz-Schlüssel herausgeben.

Kein Strom, kein Auto. Zudem hat ein Mitarbeiter 
davor, als es noch funktionierte, wieder mal nicht 
das Schlüsselfach geschlossen, was dazu führte, 
dass, als der Strom wieder da war, kein Menü im 
Bildschirm erschien. Hat sich wohl beim Wieder-
hochfahren der Software aufgehängt. Störung! 
Also erst mal die IT-Abteilung aufsuchen und das 
System wieder zum Laufen bringen. Bringt meine 
Tagesplanung schon mal gehörig durcheinander.

Full-Service-Leasing? Alles ganz einfach, meint 
auf jeden Fall mein Chef, läuft doch alles ganz von 
alleine. Der Gedanke schießt mir durch den Kopf, 
als ich am Telefon das freundliche Autohaus von 
Ford in der Leitung habe. „Ein Mitarbeiter von 
Ihnen hat bei uns die Winterausrüstung mitge-
nommen. Sollen wir die Rechnung an die Leasing 
oder an Sie stellen?“ Eigentlich sollte der Fahrer 
wissen, dass er die Winterausrüstung (Eiskratzer, 
Scheibenenteiser und Scheibenwischwasser mit 
Frostschutz) an der Tankstelle über die Tankkarte 
bezieht. Na ja. „Rechnung bitte an uns und den-
ken Sie bitte an die korrekte Firmierung, auf die 
der Wagen zugelassen ist“, beende ich das Ge-
spräch, da wir ja in der badenovaGRUPPE mehrere 
Töchter haben und ich sonst die Rechnung in SAP 
wieder mal nicht ausbuchen kann. Muss ich also 
doch noch mal alle Full-Service-Leasing-Fahrer 
ansprechen und mir dann anhören: „Weiß ich 
doch, haben Sie mir doch bei der Übergabe der 
Tankkarten erläutert.“ Tja, dann dürfte das ja ei-
gentlich nicht passieren.

Ganz schön zeitaufwendig, dieses Full-Service-
Leasing, mit dem man ja keine Arbeit hat. Denn 
gleich darauf schrillt schon wieder das Telefon. 
„VW-Autohaus, ein Mitarbeiter hat einen dritten 
Kfz-Schlüssel bestellt. Rechnung an die Leasing 
oder an Sie?“ Hab ich heute doch schon mal ge-
hört, schmunzle ich, und bitte wiederum die 
Rechnung an uns zu stellen. Mh, wozu braucht 
der Mitarbeiter einen dritten Schlüssel? Und soll 
ich wegen der Kosten jetzt ein Fass aufmachen 
oder lasse ich das lieber? Habe ja eigentlich auch 

gar keine Zeit für so was.

Und dann steht da noch das Full-Service-Leasing-
Auto vor meiner eigenen kleinen Kfz-Werkstatt 
auf dem Werksgelände, welches die Vertriebsmit-
arbeiterin an uns zurückgegeben hat, weil sie das 
Unternehmen verlassen hat.

Der Kollege aus der Werkstatt spricht mich an: 
„Da sind auch noch keine Winterreifen drauf.“ 
Stimmt, denke ich, und da es ein Full-Service-
Leasing-Fahrzeug ist, macht das auch nicht mei-
ne kleine feine Werkstatt. Also, gute Gelegenheit 
das mal am eigenen Leib zu testen, da ich selbst 
als Leiter Fuhrparkmanagement von unserem Ge-
schäftsführer noch keine Genehmigung für einen 
Dienstwagen bekommen habe. Erst mal … Win-
terausrüstung besorgen, denn das Fahrzeug hat 
auch keinen Eiskratzer. Also mit der im Fahrzeug 
befindlichen Tankkarte an die Tankstelle und sie-
he da, es klappt. Eiskratzer mit Tankkarte bezahlt 
und weiter geht’s, zum Reifenhändler.

Ja, die meisten unserer Full-Service-Leasing-
Nutzer haben die Reifen bei der Firma X hier um 
die Ecke. Da ich den ganzen Vormittag dort te-
lefonisch niemanden erreichen konnte, besetzt 
oder keiner ging ran, dachte ich mir, nach der Mit-
tagspause vorbeifahren, den Laden mal anschau-
en und einen Termin ausmachen. „Guten Tag, was 
kann ich für Sie tun?“, empfängt man mich herz-
lich am Beratungsschalter. „Einmal Räderwechsel 

bitte“, bestelle ich höflich und lege die Service-
karte hin. „Oh, für das Kennzeichen haben wir 
keine Reifen. Haben Sie eventuell einen Einla-
gerungsschein?“ Oh oh, denke ich, denn bisher 
waren die Reifen bei einer anderen Firma, welche 
jedoch geschlossen hat, und die Reifen dann alle 
umgezogen wurden. „Danke, ich schaue mal im 
Handschuhfach nach“, verabschiede ich mich 
und laufe in Richtung des Fahrzeugs.

Bumm, im Handschuhfach liegt tatsächlich ein 
Einlagerungsschein, jedoch nicht vom Reifen-
händler um die Ecke, sondern vom Reifenhänd-
ler am anderen Ende der Stadt. Lag wohl bei der 
damaligen Vertriebsmitarbeiterin auf dem Heim-
weg, denke ich mir noch, und mache mich auf zur 
Fahrt quer durch die Stadt.

Dort angekommen läuft alles zack, zack. Service-
karte vorgelegt, ja, die Reifen sind tatsächlich 
da. Frühestmöglicher Termin 28.11. Äh, heute ist 
der 2.11. Und wenn es jetzt schneit? Nun, da hät-
te ich früher kommen sollen, teilt der freundliche 
Mitarbeiter hinterm Tresen mit und zuckt mit den 
Achseln.

Na gut, dann bis zum 28.11. Den Tag heute habe 
ich ja gut verbracht, obwohl meine Planung ur-
sprünglich anders aussah.

Liebe Grüße, Euer Thomas Herbstritt

Spontane Reifen-
wechsel können 
schwierig sein



Abbildung zeigt Wunschausstattung gegen Mehrpreis.

Ford ST-Line-Modelle

Starkes Statement: 
Der erste Eindruck zählt – im Job und auf der Straße: Die Ford ST-Line-Modelle bestechen 

mit purer Dynamik und stilsicheren Details. Den rasanten Look ergänzen das sportlich 

abgestimmte Fahrwerk und die Sitze in Leder-Stoff-Polsterung mit markanten roten 

Ziernähten. Perfektionieren Sie jetzt Ihren Auftritt: Wie wäre es mit dem innovativen 

Allrounder Ford Kuga ST-Line! Mehr Infos unter ford-geschaeftskunden.de 
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Hätten Sie’s gewusst?
Eigentlich kennen wir uns alle gut aus im Straßenverkehr. 90 Prozent der Autofahrer geben in Umfragen 
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.  

WIE HÄUFIG DARF MAN EIGENTLICH HUPEN?
Der Druck auf die Hupe, um ein „Schallzeichen“ von sich zu geben, ist äu-
ßerst beliebt. In der StVO steht in § 16 „Warnzeichen“, Absatz 3, die wich-
tige Mitteilung: „Schallzeichen dürfen nicht aus einer Folge verschieden 
hoher Töne bestehen.“ Also sind Tonleitern oder andere melodiöse Anei-
nanderreihungen von Tönen verboten.

Wann darf man aber den einen Ton, den man (erlaubterweise) hat, über-
haupt einsetzen? Das ist eigentlich vollkommen klar in § 16 geregelt: 
„Schall- und Leuchtzeichen darf nur geben, 1. wer außerhalb geschlosse-
ner Ortschaften überholt oder 2. wer sich oder Andere gefährdet sieht.“

Damit ist letztendlich eine konkrete Gefahrenlage gemeint, in der man 
als Fahrer gezwungen ist, durch Bremsen oder Ausweichen zu reagieren. 
Wichtig ist, dass ohne eine solche Gefahrenlage Warnzeichen nicht zuläs-
sig sind. Lediglich außerorts darf ein Überholvorgang durch Schall- oder 
Leuchtzeichen angekündigt werden.

Damit ist aber klar, dass das „Anhupen“ eines träumenden Vordermanns 
bei grüner (meist Rechtsabbieger-)Ampel nicht erlaubt ist. Eine Gefahren-
lage liegt ja dort nicht vor. Das Hupkonzert kostet am Ende auch Geld, da 
sind dann schon zehn Euro fällig. Ein kurzes Anhupen wird aber trotzdem 
geduldet. Auch wird die „Huperei“ nach Hochzeiten oder gewonnenen 
Fußballspielen von der Polizei eher großzügig gehandhabt. Man sollte da-
bei auch nicht den Tatbestand der Lärmbelästigung außer Acht lassen.

Ein Problem, das sehr häufig zu Streitigkeiten führt, insbesondere in Nach-
barschaftsverhältnissen. Klar geregelt ist in § 12 „Halten und Parken“ der 
StVO, was generell bei Schnittpunkten von Straßen erlaubt, oder besser, 
verboten ist. Dort steht zu lesen, dass das Parken unzulässig ist „vor und 

WIE WEIT VOR EINFAHRTEN DARF MAN EIGENTLICH PARKEN?
hinter Kreuzungen und Einmündungen bis zu je 5 Meter von den Schnitt-
punkten der Fahrbahnkanten“.

Eigentlich verlangt man dem Verkehrsteilnehmer eine Art Ausbildung als 
„Geometer“ ab, um diese Bedingung erfüllen zu können. Dies bezieht sich 
aber auf „richtige“ Straßen. Schaut man dann genauer hin, steht dort auch, 
dass das Parken „vor Grundstücksein- und -ausfahrten, auf schmalen Fahr-
bahnen auch ihnen gegenüber unzulässig ist“. Das klingt sehr plausibel, 
regelt aber nicht, welchen Abstand man zu den Ein- und Ausfahrten halten 
muss.

Ein wichtiges Kriterium für die Feststellung, dass es sich überhaupt um 
eine Ein- oder Ausfahrt handelt, ist die Absenkung des Bordsteins. Daran 
kann man grob gesprochen erkennen, dass es dort zu Verkehrsbewegungen 
kommen könnte. In § 12 steht dann auch explizit drin, dass vor Bordstein-
absenkungen, egal warum sie existieren, nicht geparkt werden darf. Der 
Abstand zur Absenkung ist allerdings nicht geregelt. Es darf lediglich keine 
Behinderung für Ein- und Ausfahrten stattfinden.

Es hilft da auch ein Blick in § 10 „Einfahren und Anfahren“ der StVO, der 
die verschiedenen Verknüpfungspunkte aufzählt. Diese sind „Grundstück, 
Fußgängerzone und verkehrsberuhigter Bereich“. So muss natürlich auch 
der Einfahrende sich so verhalten, dass eine Gefährdung anderer Verkehrs-
teilnehmer ausgeschlossen ist, „erforderlichenfalls muss man sich einwei-
sen lassen“.

Hupen dient nur 
der Gefahrenabwehr

Beliebter Streitpunkt: Wie nah an der 
Einfahrt darf man parken?
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WANN DARF MAN EIGENTLICH DIE NEBELSCHLUSSLEUCHTE EINSCHALTEN?
Viele Autofahrer neigen aus Gründen der (ver-
meintlichen) eigenen Sicherheit dazu, die Nebel-
schlussleuchte schon bei geringer Sichtbeein-
trächtigung, beispielsweise durch Starkregen oder 
schlechte Sicht, einzuschalten. Dies ist aber leider 
ein weit verbreiteter Fehlschluss.

In § 17 „Beleuchtung“, Absatz 3, der StVO steht 
klar geregelt: „Nebelschlussleuchten dürfen nur 
dann benutzt werden, wenn durch Nebel die Sicht-
weite weniger als 50 m beträgt.“ Dabei ist das Wort 
„Nebel“ ernst zu nehmen, denn genau das ist die 
Abgrenzung gegenüber anderen möglichen Grün-
den für die Sichtweitenverminderung. Ablesen 
kann man die Sichtweite von 50 Metern an den 
Leitpfosten, die in diesem Abstand in Deutschland 
üblicherweise angebracht sind (in Österreich 33 
Meter).

Interessanterweise haben die Nebelschlussleuch-
ten keine höhere Leuchtleistung als die Brems-
leuchten. Durch einen zusätzlichen Reflektor ist 
die Helligkeit allerdings um einen Faktor drei bis 
fünf höher als beim Bremslicht. Das führt zu der 
Gefahr der „Überstrahlung“ der Bremsleuchten.

Bei 50 Meter Sicht ist übrigens die Höchstgeschwindigkeit auch auf 50 
km/h anzupassen. Verstöße werden mit 20 Euro geahndet. Zusätzlich ist 
dabei anzumerken, dass Beleuchtungsmängel, die die Verkehrssicherheit 
gefährden (beispielsweise einseitiger Ausfall eines Abblendlichts), mit bis 
zu 60 Euro und einem Punkt in Flensburg belegt sind.

Die Benutzung des Abblendlichts und der Nebelscheinwerfer ist in § 17 
StVO genauso geregelt: „Behindert Nebel, Schneefall oder Regen die Sicht 

erheblich, dann ist auch am Tage mit Abblendlicht zu fahren. Nur bei sol-
cher Witterung dürfen Nebelscheinwerfer eingeschaltet sein. Bei zwei 
Nebelscheinwerfern genügt statt des Abblendlichts die zusätzliche Benut-
zung der Begrenzungsleuchten.“

Wie das Abblendlicht weitergehend einzusetzen ist, haben Gerichte ent-
schieden. Bei Regen mit Sicht unter 80 Metern und auf Autobahnen unter 
150 Metern. Bei Nebel mit Sicht unter 100 Metern besteht auch eine erheb-
liche Beeinträchtigung.

Leider oft falsch benutzt: die Nebelschlussleuchte

DER MARKTPLATZ.www.bca-europe.de

SIE HABEN INTERESSE AN EINER 
ZUSAMMENARBEIT? WIR AUCH! 
Dann kontaktieren Sie uns direkt 
unter +49 (0)2131 3100 0 oder 
info.de@bca.com.
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Wenn der Mobilitätsfond seinen Zweck erfüllt,  
könnten Autobahnen womöglich bald staufrei sein

DIE MITTEL ERHÖHT

Die Mobilität gehört zu einem Grundbedürfnis der Menschen und ist ein Treiber der Wirtschaft. Die Menschen sind auf 
ein passendes Verkehrsmittel angewiesen, mit dem sie täglich zur Arbeit zu kommen, oder sie benötigen es für die 
Dienstreise. Durch den stetig wachsenden Mobilitätsbedarf stoßen Straßen- und Schienennetze an ihre Grenzen. Die 
Folge: kilometerlange Staus sowie überlastete Züge und öffentliche Verkehrsmittel. Um diese Problematik dauerhaft 
zu bekämpfen, sollen Kommunen künftig mehr Geld in die Mobilität investieren dürfen.

Der Personenverkehr in Deutschland ist seit dem 
Jahr 2000 um circa elf Prozent gestiegen. Zu 
diesem Ergebnis kommt der ADAC in seiner Stu-
die „Mobilität 2040“. In Zahlen ausgedrückt ge-
ben die Deutschen jährlich rund 2.600 Euro pro 
Kopf für Mobilität aus. In der gesamten EU wird 
etwa eine Billion Euro investiert. Dies geht aus 
dem Arbeitsprogramm 2016 der EU-Kommission 
hervor, in dem unter anderem Maßnahmen zur 
Verbesserung der Mobilität zusammengefasst 

sind. Diese sind zwingend notwendig, denn Un-
ternehmen wie der ADAC gehen davon aus, dass 
der Mobilitätsbedarf in Zukunft weiter ansteigen 
wird (siehe Grafik). Um diesem Bedarf in Zukunft 
gerecht zu werden, müssen die Kapazität und die 
Effizienz der Verkehrsnetze erhöht werden. 

Zudem haben immer mehr Städte und Kommunen 
mit Umwelt- und Luftproblemen zu kämpfen. 
Insbesondere die Stickoxidwerte überschrei-

ten die Grenzwerte oft um ein Vielfaches. Um 
diese Probleme langfristig zu lösen, muss die 
Verkehrsinfrastruktur, sowohl bezogen auf die 
Straße als auch auf die Schiene, durch sinnvolle 
Investitionen modernisiert werden. Entspre-
chend nimmt das Thema Mobilität auch eine 
wichtige Rolle in den Programmen der deutschen 
Parteien ein. Bereits im August hat die Bundes-
regierung gemeinsam mit der Automobilindu-
strie den Fond „Nachhaltige Mobilität für die 
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Stadt“ angekündigt und erste Maßnahmen prä-
sentiert. Zudem wurde im September ein weiterer 
Gipfel zu diesem Thema einberufen. Zu dem Treffen 
waren Vertreter ausgewählter Kommunen sowie 
die Ministerpräsidenten der einzelnen Bundeslän-
der eingeladen. Das Ergebnis: Der Mobilitätsfond 
für Kommunen und Städte ist von 500 Millionen 
Euro auf eine Milliarde Euro verdoppelt worden. Ab 
sofort können sich laut einer offiziellen Erklärung 
prinzipiell mehr als 80 Kommunen, bei denen der 
Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter 
Luft im Jahresmittel überschritten wird, der zur 
Verfügung gestellten Mittel bedienen. „Infrage 
kommen der öffentliche Nahverkehr, die Um-
stellung auf Elektromobilität und Verbesserung 
der Ladeinfrastruktur, Verkehrsführung und Ver-
kehrsleitung in den Innenstädten, effiziente Lo-
gistik oder Parkplätze wie auch ein umfassender 
Ausbau des Fahrrad- und Fußgängerverkehrs“, 
so die Bundesregierung in einer Erklärung. Kriti-
ker wie beispielsweise der Bund für Umwelt und 
Naturschutz Deutschland e. V. (BUND) sehen im Mo-
bilitätsfond ein Ablenkungsmanöver der Bundes-
regierung, um eigene Versäumnisse zu kaschieren 
und die Verantwortung auf die Städte und Kommu-
nen abzuwälzen. So seien die Beschlüsse lediglich 
ein Beruhigungsmittel im Wahlkampf gewesen. 
Immerhin wird den Kommunen so mehr Freiheit 
gewährt, eine individuelle Lösung zu finden 
und umzusetzen, um die Luftqualität in den 
Regionen nachhaltig zu verbessern. Die Geld-
mittel können dazu beitragen, den öffentlichen 
Nahverkehr auszubauen und so den Verkehr auf 
den Straßen, insbesondere in Ballungsräumen, 
deutlich zu reduzieren. Zudem soll die Elektro-
mobilität weiter vorangetrieben werden, um die 
CO2-Belastung durch Pkw zu senken. Von beiden 
Maßnahmen kann die Umwelt langfristig und 
nachhaltig profitieren. 

Trotz der zahlreichen Alternativen wird der Pkw 
mit klassischem Verbrennungsmotor zumindest 
für eine gewisse Zeitspanne weiterhin existie-
ren. „Wir sind alle der Meinung, dass wir pau-
schale Fahrverbote für einzelne Antriebsarten 
oder Kfz-Typen ablehnen und deshalb alles denk-
bar Mögliche unternehmen wollen, um solchen 

Fahrverboten vorzubeugen“, so Bundeskanzlerin 
Angela Merkel. Denn allein durch eine Moderni-
sierung der Verkehrsinfrastruktur und eine bes-
sere Verkehrsleitung können Staus und somit die 
Umweltbelastung reduziert werden. Ein gutes 
Beispiel für die Missstände ist die Rheinbrücke 
bei Leverkusen. Sie zählt zu den wichtigsten Ver-
kehrsverbindungen in Nordrhein-Westfalen. Seit 
Jahren ist die Brücke jedoch marode. Um der Brü-
cke nicht weiter zuzusetzen, dürfen Fahrzeuge 
über 3,5 Tonnen die Brücke nicht mehr befah-
ren, für leichtere Pkw gilt das Tempolimit 60. Die 
Folge: kilometerlange Staus und Überlastungen 
der Ausweichrouten. Immerhin hat das Bundes-
verwaltungsgericht im Oktober grünes Licht für 
einen Brückenneubau gegeben. Die Prozedur der 
provisorischen Flickarbeit und des letztendlich 
unvermeidlichen Brückenneubaus wird dennoch 
voraussichtlich bis Ende 2023 andauern und vo-
raussichtlich über 600 Millionen Euro kosten. Ein 
Desaster für Berufspendler und Dienstwagen-
fahrer, die allein durch diesen Verkehrsknoten-
punkt mitunter Stunden im Stau verlieren und so 
gleichzeitig die Umwelt unnötig belasten. Es ist 
nur ein Beispiel von vielen, das zeigt, wie drin-
gend die Infrastruktur in Deutschland moder-
nisiert werden muss. Diese Maßnahmen greifen 

selbst dann, wenn der Verbrennungsmotor irgend-
wann ausgedient hat. Auch Elektrofahrzeuge pro-
fitieren von einer besseren Verkehrsinfrastruktur 
(mit genügend Ladepunkten). Daher müssen schon 
heute die Grundlagen für die Mobilität von morgen 
gelegt werden. Ob die Geldmittel jedoch ausrei-
chen, um die komplette Infrastruktur in Deutsch-
land zu modernisieren, bleibt fraglich. Allerdings 
ist der Anfang gemacht. 

Fazit
Vor allem Metropolregionen werden zu Innovations-
laboren der modernen Mobilität, um so klimaneu-
trale Alternativen zu schaffen. In der Studie „Mo-
bilität 2040“ ist die Rede von einem evolutionären 
Wandel des Systems der Mobilität, vergleichbar mit 
der Erfindung des Autos vor 125 Jahren. Denn das 
Auto verliert mehr und mehr die ursprünglichen 
Vorteile der Funktionalität gegenüber anderen Ver-
kehrsmitteln. In Anbetracht der überfüllten Straßen 
und Städte ist es kaum noch möglich, ein Ziel schnell 
und angenehm zu erreichen. Entsprechend verliert 
das Automobil zunehmend seinen bisherigen Status 
zugunsten anderer Verkehrsmittel. Nichtsdestotrotz 
geht der ADAC davon aus, dass der Pkw ein wichtiges 
Fortbewegungsmittel bleibt, wenngleich er nicht 
mehr zwingend die erste Wahl sein wird.

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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Vorsicht! Das Ausschalten des Motors 
mittels Start-Stopp-Funktion berechtigt 

ab sofort nicht mehr zum Aufnehmen des 
Mobiltelefons

Update Straßenverkehrs-Ordnung 2017

(Fortsetzung auf S. 76)

Am 19. Oktober 2017 sind die Änderungen der 
Straßenverkehrs-Ordnung durch die 53. Verord-
nung zur Änderung straßenverkehrsrechtlicher 
Vorschriften vom 6. Oktober 2017 in Kraft getre-
ten. Die wesentlichen Änderungen betreffen die 
Erhöhung der Bußgelder für die Benutzung von 
Mobiltelefonen am Steuer sowie das neu einge-
führte Verbot der Verhüllung des Fahrers.

Änderungen beim Handyverbot am 
Steuer
Die Regelung des Handyverbots am Steuer des 
§ 23 Abs. 1a StVO wurde geändert, erweitert 
und mit einer deutlich erhöhten Geldbuße in 
der gleichfalls geänderten Bußgeldkatalog-
Verordnung versehen.

Die Änderung war nötig, weil das Handyverbot am 
Steuer nach den bisherigen Erfahrungen schlicht 
von der Masse der Verkehrsteilnehmer nicht 
ernst genommen wurde. Wer kennt es nicht? Der 
telefonierende (Kraft-)Fahrzeugführer mit dem 
Handy am Ohr und der am Handy SMS, Chat- und 
Kurznachrichten eintippende Fahrer mit dem 
Mobiltelefon in der Hand gehören zum täglichen 
Verkehrsgeschehen. Dabei kann ein solcher Ver-
stoß – wen wundert es –  stets nur vorsätzlich 
begangen werden. Zudem werden diese Verhal-
tensweisen auch nicht wirklich als sozialschäd-
lich oder verkehrsgefährdend angesehen. Es ist 
eben „in“, dauernd „online“ zu sein. Das bishe-

Wichtige Änderungen und Neuregelungen, die Fuhrparkmanager kennen sollten 

rige Bußgeld war also keineswegs geeignet, die 
Masse der Kraftfahrer generalpräventiv von der 
Handybenutzung während der Fahrt abzuhalten. 

Das zeigte auch der DEKRA Verkehrssicherheits-
report 2016 nach einer im Sommer 2015 durch-
geführten Umfrage unter 1.100 Autofahrern in 
Deutschland. Diese hat ergeben, dass über die 
Hälfte während der Fahrt das Telefon nutzt und 
fünf Prozent davon ohne vorgeschriebene Frei-
sprecheinrichtung. 22 Prozent programmieren 
das Navigationsgerät während der Fahrt. Bei 
Meldung einer SMS oder Chatnachricht im Handy 
antworten zwei Prozent der Fahrzeugführer mit 
Texteingabe während der Fahrt, 7 Prozent bei 
Stop-and-go-Verkehr oder beim kurzen Halt an 
der nächsten Ampel. Nur fünf Prozent verzichten 
ganz auf solche Tätigkeiten. Junge Fahrzeugfüh-
rer lassen sich dabei im Vergleich zu einem häu-
figeren Hantieren mit dem Smartphone verleiten.

Allerdings ist auch zu berücksichtigen, dass Re-
gelungen im Automobilbau zukünftig auch zu 
Szenarien führen werden, bei denen es möglich 
sein wird, dass das technische System in be-
stimmten Situationen mittels hoch- oder voll-
automatisierter Systeme die Fahrzeugsteuerung 
übernehmen kann, während der Fahrzeugführer 
sich vorübergehend anderen Beschäftigungen 
widmen darf. Diese automatisierten Systeme er-
kennen aber ihre Grenzen und fordern den Fahr-

zeugführer bei Bedarf zur (Wieder-)Übernahme 
der Fahrzeugsteuerung auf.

Das neue Handyverbot enthält eine technikoffene 
Formulierung, die sicherstellen soll, dass sich 
Fahrzeugführer während der Fahrt grundsätzlich 
nicht durch Informations-, Kommunikations- und 
Unterhaltungsmittel ablenken lassen. Grundlage 
für die aktuellen Änderungen beim Handyverbot 
war der Umstand, dass Beeinträchtigungen der 
Fahrleistung des Fahrzeugführers und in der Folge 
sogar Unfallereignisse im Straßenverkehr oftmals 
auf einer zu langen Blickablenkung durch Infor-
mations-, Kommunikations- und Unterhaltungs-
mittel während der Fahrt als Ursache beruhen. 
Dabei ist nicht nur die Zahl der Smartphones in 
den letzten Jahren rasant angestiegen, sondern 
diese Geräte verfügen über immer vielfältiger 
werdende Nutzungsmöglichkeiten bis hin zu Ei-
genschaften, die früher nur ein vollwertiger PC 
bot. Zur Standardausstattung moderner Geräte 
und Fahrzeuge gehören aber auch immer mehr 
technische Lösungen, die einen Beitrag zur Ver-
ringerung der Blickablenkung leisten können, 
beispielsweise durch situative Funktionsunter-
drückung (Deaktivierung von manuellen Zielein-
gaben, Sperre von Textnachrichten oder Bild-
schirmabdunkelung während der Fahrt), Sprach-
steuerung, Vorlesefunktion und Head-up-Display. 
Dieser technischen Fortentwicklung galt es, bei 
§ 23 Abs. 1a StVO Rechnung zu tragen, der mit 



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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RECHT

RECHTSPRECHUNG
ARBEITSRECHT

Direktionsrecht bei Auslandsdienstreisen 
Ob Auslandsdienstreisen kraft Direktionsrecht an-
geordnet werden dürfen, hängt davon ab, ob die im 
Arbeitsvertrag gemäß § 611 Abs. 1 BGB „verspro-
chenen Dienste“ ihrer Natur nach mit gelegentli-
chen Auslandseinsätzen verbunden sein können. 
Dies dürfte angesichts der zunehmenden Interna-
tionalisierung im Wirtschaftsleben für einen Groß-
teil der Berufsbilder zutreffen.

Gemäß § 106 Satz 1 GewO kann der Arbeitgeber 
Inhalt, Ort und Zeit der Arbeitsleistung nach bil-
ligem Ermessen näher bestimmen, soweit diese 
Arbeitsbedingungen nicht durch den Arbeitsver-
trag, Bestimmungen einer Betriebsvereinbarung, 
eines anwendbaren Tarifvertrags oder gesetzli-
cher Vorschriften festgelegt sind. Entgegen der 
Auffassung des Arbeitnehmers (hier: Projekt- und 
Konstruktions-Ingenieur in der Abteilung Elektrik/
Elektronik des Produktgruppenbereichs Werkzeug-
maschinen) schränkt der Arbeitsvertrag das Di-
rektionsrecht des Arbeitgebers jedenfalls nicht so 
weit ein, dass der Arbeitnehmer nur in am Unter-
nehmenssitz W. beschäftigt werden dürfte. Es gibt 
im Arbeitsvertrag zum Ort der zu erbringenden Ar-
beitsleistung keine abschließende Regelung. Dass 
die geschuldete Tätigkeit nicht auf den Ort W. ohne 
die Möglichkeit zur Anordnung von Dienstreisen 
beschränkt wurde, ergibt sich zudem aus § 6 des 
Arbeitsvertrags. Denn eine Regelung zur Reisekos-
tenerstattung bei Dienstreisen macht ohne eine 
Dienstreisepflicht keinen Sinn. Die Bestimmung 
des Ortes obliegt somit dem Direktionsrecht des 
Arbeitgebers. LAG Baden-Württemberg, Urteil vom 
06.09.2017, Az. 4 Sa 3/17

Sturmschaden am Privat-Pkw auf Betriebsgelände: 
Arbeitgeber ist zum Schadensersatz verpflichtet
Der Kaskoversicherer des Arbeitnehmers hat ge-
gen die beklagte Gemeinde als Arbeitgeber einen 
Anspruch auf Zahlung für die durch den Müllcon-
tainer des Arbeitgebers am Privatfahrzeug des 
Mitarbeiters (und Versicherungsnehmers) verur-
sachten Schäden gemäß §§ 280, 611 BGB, § 86 
VVG. Die Gemeinde hat die ihr obliegenden Ver-
kehrssicherungspflichten schuldhaft verletzt. Sie 
hat trotz der öffentlichen Sturmwarnung keinerlei 
Sicherungsmaßnahmen für ihre Großmüllbehälter 
ergriffen. Sie hat nicht einmal geprüft, ob die Be-
hälter überhaupt gegen Wegrollen gesichert gewe-
sen sind. Sie hat sie im Rahmen der eingeleiteten 
Sturmsicherungsmaßnahmen schlicht vergessen. 
Ein unabwendbares Ereignis liegt nicht vor, weil 
nicht ansatzweise zu erkennen ist, dass der Sturm 
zu irgendeinem Zeitpunkt eine Windgeschwindig-
keit von mehr als 85 km/h aufwies.

Der Arbeitgeber hat aufgrund seiner Fürsorge-
pflicht das berechtigterweise in den Betrieb ein-
gebrachte Arbeitnehmereigentum in gewissem 
Umfang vor Verlust und Beschädigung zu schüt-
zen. Stellt der Arbeitgeber einen Firmenparkplatz 
zur Verfügung, hat er für dessen Verkehrssicher-
heit zu sorgen. Er hat die durch die Benutzung des 
Parkplatzes drohenden Gefahren für die abgestell-
ten Fahrzeuge auf ein zumutbares Mindestmaß 
zurückzuführen. Besondere Umstände begründen 
eine gesteigerte Fürsorgepflicht. Sie können in 
einer das Übliche übersteigenden Gefährdung 
durch Umgebung oder Nachbarschaft liegen, ins-
besondere wenn Schädigungen voraussehbar und 
durch zumutbare Maßnahmen zu vermeiden sind. 
Der Arbeitgeber haftet bei schuldhafter Pflicht-
verletzung auf Schadensersatz. LAG Düsseldorf, 
Urteil vom 11.09.2017, Az. 9 Sa 42/17

seinem bislang ausschließlichen Hand-held-
Verbot für Auto- und Mobiltelefone nicht mehr 
zeitgemäß war.

Wer ein Fahrzeug führt, darf ein elektronisches 
Gerät, das der Kommunikation, Information oder 
Organisation dient oder zu dienen bestimmt ist, 
nur benutzen, wenn hierfür das Gerät weder auf-
genommen noch gehalten wird und entweder nur 
eine Sprachsteuerung und Vorlesefunktion ge-
nutzt wird oder zur Bedienung und Nutzung des 
Geräts nur eine kurze, den Straßen-, Verkehrs-, 
Sicht- und Wetterverhältnissen angepasste 
Blickzuwendung zum Gerät bei gleichzeitig 
entsprechender Blickabwendung vom Verkehrs-
geschehen erfolgt oder erforderlich ist. Die Be-
dienung der Geräte mittels Sprachsteuerung und 
Vorlesefunktion bleibt daher zulässig, ebenso 
deren sekundenschnelle Nutzung.

Neue Verbote: Das gilt aber nicht mehr nur noch 
für Mobil- oder Autotelefone: Geräte im Sinne 
des Satzes 1 sind nunmehr auch Geräte der Un-
terhaltungselektronik oder Geräte zur Ortsbe-
stimmung, insbesondere Mobiltelefone oder 
Autotelefone, Berührungsbildschirme, tragbare 
Flachrechner (auch Tablet-PC), Navigationsge-
räte, Fernseher oder Abspielgeräte mit Video-
funktion oder Audiorekorder. Auf dem Kopf ge-
tragene visuelle Ausgabegeräte, insbesondere 
Videobrillen, dürfen nicht benutzt werden. 

Neuerdings ausdrücklich erlaubt: Verfügt das 
Gerät jedoch über eine Sichtfeldprojektion 
(Head-up-Display), darf diese für fahrzeugbezo-
gene, verkehrszeichenbezogene, fahrtbezogene 
oder fahrtbegleitende Informationen ausdrück-
lich erlaubtermaßen benutzt werden. Erlaubt 
ist zudem auch die Benutzung eines Bildschirms 
oder einer Sichtfeldprojektion zur Bewältigung 
der Fahraufgabe des Rückwärtsfahrens oder Ein-
parkens, soweit das Fahrzeug nur mit Schrittge-
schwindigkeit bewegt wird, oder die Benutzung 
elektronischer Geräte, die vorgeschriebene 
Spiegel ersetzen oder ergänzen.

Das Handyverbot gilt nicht bei vollständig aus-
geschaltetem Motor oder dem bestimmungs-
gemäßen Betrieb einer von Atemalkohol ge-

AUTOR

RECHTSANWALT LUTZ D. FISCHER 
aus St. Augustin berät und vertritt mittelständische Unter-

nehmen, Unternehmerpersönlichkeiten sowie Privatperso-
nen im Wirtschafts-, Zivil-, Arbeits- und Verkehrsrecht, 

ist seit 2017 Verbandsjurist beim Bundesverband 
Fuhrparkmanagement und bundesweit als juristi-
scher Dienstleister tätig. Ein besonderer Kompe-

tenzbereich liegt im Bereich des Dienstwagen- und 
Fuhrparkrechts. Rechtsanwalt Fischer ist Mitglied 
der ARGE (Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht im 

Deutschen Anwaltverein) und Autor zahlreicher Pu-
blikationen zum Dienstwagen- und Verkehrsrecht. 
Als freiberuflicher Dozent ist er für das Goethe-In-
stitut in Bonn tätig und hält bundesweit Seminare 
zu „Dienstwagenüberlassung und Arbeitsrecht“ sowie zu „Professionelles Schadensmanagement 

im Fuhrpark“ für das Weiterbildungsinstitut CompendiumPlus aus Osnabrück.

steuerten Wegfahrsperre, soweit ein für den 
Betrieb bestimmtes Handteil aufgenommen und 
gehalten werden muss. Eine Klarstellung hat der 
Gesetzgeber aber aufgenommen: Das fahrzeug-
seitige automatische Abschalten des Motors im 
Verbrennungsbetrieb oder das Ruhen des elekt-
rischen Antriebs ist kein Ausschalten des Motors 
in diesem Sinne. Das zeitweise Ausschalten des 
Motors mittels Start-Stopp-System rettet den 
Fahrer also künftig nicht mehr vor einem Buß-
geld beim Handyverstoß. 

Das kostet der Handyverstoß künftig
Wer ein elektronisches Gerät beim Führen eines 
Fahrzeugs rechtswidrig benutzt, zahlt nach §§ 
23 Abs.1a, 49 Abs. 1 Nr. 22 StVG in Verbindung 
mit dem Bußgeldkatalog (BkatV) 100 Euro Buß-
geld (Nr. 246.1 BKatV), mit Gefährdung 150 Euro 
Geldbuße plus 1 Monat Fahrverbot (Nr. 246.2 
BKatV), mit Sachbeschädigung sogar 200 Euro 
plus einen Monat Fahrverbot (Nr. 246.3 BKatV). 
Künftig trifft es dabei nach Nr. 246.4 BKatV 
auch Radfahrer mit immerhin 55 Euro.

Verhüllungsverbot zur 
Fahreridentifikation
Dem § 23 StVO wurde ein neuer Absatz 4 ange-
fügt, der regelt, dass ein Führer eines Kraft-
fahrzeugs sein Gesicht nicht so verhüllen oder 
verdecken darf, dass er nicht mehr erkennbar ist. 
Zur Gewährleistung einer effektiven Verkehrs-
überwachung, die mehr und mehr automatisiert 
durchgeführt wird, ist es nach Auffassung des 
Verordnungsgebers im Übrigen geboten, für die 
das Kraftfahrzeug führende Person ein Verbot 
auszusprechen, welches die Feststellbarkeit 
der Identität von vornherein gewährleistet. Ein 
Verstoß gegen die Vorschrift wird vorsätzlich 
begangen, es ist daher geboten, eine angemes-
sene Sanktion für die Zuwiderhandlung vorzuse-
hen. Ein Verstoß wird nach §§ 23 Abs. 4 Satz 1, 
49 Abs. 1 Nr. 22 StVG in Verbindung mit Nr. 247a 
BKatV mit einem Bußgeld von 60 Euro geahndet.

Rechtsanwalt Lutz D. Fischer, St. Augustin
Kontakt: kanzlei@fischer.legal
Internet: www.fischer.legal
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Individuelle Produktgestaltung
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Attraktive Produktpreise 
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Ihr Ansprechpartner
Marius Klosa
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kollegen und Lesern des „Flottenmanagement“ ein frohes 

Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr.
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Ein kleiner Moment der Unachtsamkeit kann ausreichen, um einen Unfall zu verursachen. 
Insbesondere Auffahrunfälle oder Zusammenstöße mit Fußgängern und Radfahrern 
zählen zu den größten Gefahren im Straßenverkehr. Um solche Vorfälle in Zukunft zu 
vermeiden, werden Neuwagen immer häufiger mit sogenannten Frontkollisionswarnern 
ausgestattet. Flottenmanagement hat sich angeschaut, was hinter der Technik steckt. 

WENN DAS AUTO MITDENKT

Einige Frontkollisionswarner verfügen auch über eine  
Fußgängererkennung mit Notbremsfunktion

In § 4 der Straßenverkehrs-Ordnung heißt es: 
„Der Abstand zu einem vorausfahrenden Fahr-
zeug muss in der Regel so groß sein, dass auch 
dann hinter diesem gehalten werden kann, wenn 
es plötzlich gebremst wird.“ Die bekannte Faust-
formel aus der Fahrschule „Mindestabstand gleich 
halber Tacho“ gibt hierbei einen Anhaltspunkt. 
Beim sogenannten Anhalteweg ist vor allem die 
menschliche Reaktionszeit von durchschnitt-
lich mehr als einer Sekunde von entscheidender 
Bedeutung. Bei einer Geschwindigkeit von 100 
km/h legt man in dieser Sekunde knapp 30 Meter 
zurück. Unaufmerksamkeiten, wie beispielswei-
se das Bedienen des Smartphones während der 
Fahrt, erhöhen die Reaktionszeit mitunter auf 
mehrere Sekunden. Wenn ein Vordermann plötz-
lich bremst oder ein Fußgänger die Straße über-
quert, geht es oft um Sekundenbruchteile, die 
darüber entscheiden, ob es zu einem Zusammen-
stoß kommt. Ein Frontkollisionswarner reagiert 

deutlich schneller als ein Mensch. Die Systeme 
messen permanent den Abstand zu vorausfah-
renden Fahrzeugen, erkennen Hindernisse in 
weniger als 300 Millisekunden und reagieren um-
gehend. Zudem ist die Technik im Gegensatz zum 
Menschen immer aufmerksam. Allerdings gibt es 
auch bei den Systemen selbst entscheidende Un-
terschiede.
 
Grundsätzlich kann in zwei unterschiedliche Ar-
ten von Frontkollisionswarnern unterschieden 
werden. Einfache Systeme erkennen Daten aus 
einem Radarsystem, das beispielsweise auch bei 
der Einparkhilfe zum Einsatz kommt. Taucht nun 
ein Hindernis vor dem Fahrzeug auf, wird der Fah-
rer über ein optisches und akustisches Warnsi-
gnal gewarnt. Zudem wird dem Fahrer eine Hilfe-
stellung gegeben, von der er nichts mitbekommt. 
Denn neben dem Fahrer erhält auch das Bremssy-
stem ein Signal und bereitet sich auf eine mög-

liche Notbremsung vor. So werden beispielsweise 
die Bremsbeläge an die Bremsscheiben angelegt 
und die Auslöseschwelle des hydraulischen Brem-
sassistenten wird gesenkt. So kann der Fahrer 
bei Registrierung der Gefahr umgehend den 
Bremsvorgang einleiten. Einige Assistenten er-
kennen sogar, ob der Bremsdruck ausreicht, um 
noch rechtzeitig zum Stehen zu kommen. Sofern 
dieser zu gering ist, wird der Druck automatisch 
erhöht. Allerdings verfügen einfache Varianten 
nicht über die Möglichkeit einer vollautonomen 
Notbremsung. 

Dies ist jedoch bei der zweiten Stufe möglich. 
Das Fahrzeug bremst auch ohne aktives Zutun 
des Fahrers vollständig ab, um einen Aufprall 
zu verhindern oder die Wucht zu verringern. Um 
die Gefahren optimal zu erkennen, reichen die 
einfachen Radarsensoren nicht mehr aus. In der 
Regel setzen die Hersteller bei dieser Variante auf 
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eine Mischung aus Radar- und Stereo-Kamerasystemen. Neuerdings 
wird auch Licht eingesetzt, um Hindernisse zu erkennen. Die Lidar-
Technologie (Light Detection and Ranging) setzt auf Laser statt Ra-
darwellen. Diese sollen präziser und schneller arbeiten. Oft sind die 
Systeme in den Windschutzscheiben installiert, damit die Sensoren aus 
erhöhter Position das Geschehen vor dem Fahrzeug besser erfassen kön-
nen (siehe Bild oben).
 
Sofern ein für die jeweilige Geschwindigkeit notwendiger Abstand un-
terschritten ist, wird der Fahrer zunächst gewarnt, ehe das System au-
tomatisch einen Bremsvorgang einleitet (siehe Grafik). Auf Basis der 
Berechnung wird der optimale Bremsdruck ermittelt. Im Falle einer Ge-
fahrenbremsung wird der Bremsdruck über einen sogenannten Brems-
kraftverstärker erhöht. Die Chancen, einen Unfall doch noch zu vermei-
den, steigen durch die minimale Reaktionszeit der Elektronik deutlich an. 

Dennoch können durch den Notbremsassistenten allein nicht alle 
Auffahrunfälle vermieden werden. Insbesondere in der Stadt können 
durch Fußgänger und Radfahrer für die Technik unvorhersehbare Er-
eignisse, beispielsweise durch unvorsichtig auf die Fahrbahn tretende 
Personen, auftreten. Ein Zusammenstoß kann schlimme Folgen ha-
ben, da Fußgänger und Radfahrer über einen geringen Eigenschutz 
verfügen. Daher liegt die Herausforderung bei der Entwicklung sowie 
Optimierung der Systeme laut des Technologieunternehmens Bosch 
genau darin, andere Verkehrsteilnehmer zukünftig besser zu schüt-
zen. Nach Angaben des Unternehmens können rund 43 Prozent der 
Kollisionen mit Fußgängern und Radfahrern durch Frontkollisionsas-
sistenten verhindert werden. Viele Hersteller bieten daher die soge-
nannte City-Notbremsfunktion an. Der ADAC hat im vergangenen Jahr 
sechs Autos mit der Fußgängererkennung unter die Lupe genommen. 
Untersucht wurde neben dem allgemeinen Erkennen von Personen 
auch das Verhalten der Assistenten bei sich bewegenden Personen 
zu Fuß oder auf dem Fahrrad. Bei einem Test wurde das Hervortreten 
einer Person hinter einem parkenden Auto simuliert. Aufgrund der Er-
gebnisse sieht der ADAC hier bei einigen Herstellern noch deutliches 
Ausbaupotenzial. Insbesondere beim Erkennen von sich bewegenden 
Objekten hat die Technik oft Schwierigkeiten. Dies liegt vor allem da-
ran, dass die Sensoren nach vorne ausgerichtet sind und Personen, 
die von der Seite kreuzen, nicht ausreichend erkennen. Auch Dunkel-
heit stellt viele Kameras und Sensoren vor Probleme. Mit Warnwesten 
ausgerüstete Dummys wurden dabei besser erkannt. Daher empfiehlt 
der ADAC das Tragen von heller Kleidung an dunklen Tagen sowie bei 
Nacht. Interessanterweise spielt die Anzahl der Sensoren laut den Er-
gebnissen des Tests keine Rolle in Bezug auf die Qualität der Kollisi-
onswarner. Fahrzeuge mit einer vergleichbaren Anzahl an Sensoren 
lieferten teilweise sehr unterschiedliche Ergebnisse. 

Zu beachten ist bei der City-Notbremsfunktion zudem das Thema Ge-
schwindigkeit. Bei einigen Herstellern funktionieren die Systeme nur 
bis zu einer Geschwindigkeit von 30 km/h, bei anderen liegt das Limit 
bei 50 km/h. Allerdings halten sich nicht alle Autofahrer in Städten 
an das Tempolimit 50, wenn der Verkehr eine freie Fahrt zulässt. Dies führt 
dann zum Problem, wenn der Fahrer auch bei einem Überschreiten des 
Tempolimits glaubt, den Notbremsassistenten im Notfall an der Seite zu 
haben. In diesem Wissen haben bereits einige Hersteller das Geschwindig-
keitslimit auf 60 km/h erhöht, um auch kleine Temposünden abzudecken.

Fazit
Frontkollisionsassistenten greifen dann ein, wenn der Mensch ein 
Hindernis durch eine Unachtsamkeit übersieht. Denn die Technik ist 
zu jedem Zeitpunkt aufmerksam und erreicht dank minimalster Reak-
tionszeit einen deutlich kürzeren Bremsweg. Bei der „Rettung in letz-
ter Sekunde“ können die Assistenten durch aktives Eingreifen dabei 
helfen, Leben zu retten. Die Technik wird den Menschen dabei nicht 
ersetzen. Sie greift beispielsweise nicht ein, wenn der Fahrer aktive 
Lenkbewegungen ausführt. Das ist auch gut so, denn nur der Mensch 
verfügt über die Fähigkeit, Situationen zu analysieren, vorausschau-
end zu agieren und die Geschwindigkeit den Straßen- und Verkehrs-
verhältnissen entsprechend anzupassen. Maschinen können dies 
(noch) nicht. Die optimale Lösung bei der Vermeidung von Unfällen 
ist somit ein Zusammenspiel aus Mensch und Maschine.

Das Original
Leasingrezept aus
Hamburg.

www.hamburgleasing.de

Hanseatisch
verlässlich!
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INNOVATION & TECHNIK

SCHNELLLADENETZ
Mit der Gründung des Gemeinschafts-
unternehmens IONITY stellen die BMW 
Group, Daimler AG, Ford Motor Company 
und der Volkswagen Konzern mit Audi und 
Porsche die Weichen für den Aufbau des 
leistungsstärksten Schnellladenetzes für 
Elektrofahrzeuge in Europa. Die Errich-
tung und der Betrieb von insgesamt rund 
400 Schnellladestationen bis 2020 sind 
wichtige Schritte, um Elektromobilität 
auch auf Langstrecken zu gewährleisten 
und sie damit im Markt zu etablieren. Das 
neue Joint-Venture-Unternehmen IONITY 
mit Sitz in München wird von Michael Ha-
jesch (CEO) sowie Marcus Groll (COO) ge-
führt und soll bereits Anfang 2018 rund 
50 Mitarbeitern Arbeit bieten. „Die Ver-
fügbarkeit eines flächendeckenden High-
Power-Charging-Netzwerks ist für die 
Marktdurchdringung der Elektromobilität 
unabdingbar. Die Gründung von IONITY ist 
ein wichtiger Meilenstein, der zeigt, dass 
die Automobilhersteller ihre Kräfte dafür 
bündeln. „Mit der Schaffung des ersten 
paneuropäischen HPC-Netzes machen wir 
die Elektromobilität langstreckentaug-
lich. Wir haben dabei insbesondere den 
Kunden im Blick. Schnelle, komfortable 
und digital bezahlbare Ladevorgänge sind 
unser Ziel“, so Michael Hajesch.

CONNECTED CAR
TomTom Telematics, ein weltweit führender Anbieter von Fahrzeugtelematik und Connected-Car-
Services, und LeasePlan, einer der weltweit größten Anbieter im Bereich Fuhrparkmanagement, haben 
eine Partnerschaft für cloudbasiertes Flottenmanagement angekündigt. Dabei sollen LeasePlan-
Kunden Zugriff auf die Flottenmanagement- und Connected-Car-Lösungen von TomTom, einschließlich 
WEBFLEET, erhalten. Diese Lösungen, welche durch neueste Datenschutzvorschriften konform mit 
Kunden-Compliance-Richtlinien sind, helfen dem Flotten- und Mobilitätsmanager die Leistung zu 
verbessern, indem sie Echtzeitdaten zu wichtigen Fuhrparkkennzahlen bereitstellen. Fahrer wiederum 
profitieren von intelligenteren Lösungen, die das Fahrerlebnis insgesamt sowie ihre Mobilität auf der 
Straße verbessern und das Leben erleichtern können. LeasePlan will außerdem mit der cloudbasier-
ten Service-Plattform von TomTom Telematics die Performance der Flottenmanagementaktivitäten in 
Schlüsselbereichen wie Fahrzeugwartung und Vertragsmanagement weiter optimieren.

HALBZEIT
Anfang November präsentierten die 17 
Projektpartner von PEGASUS, das für 
„Projekt zur Etablierung von generell 
akzeptierten Gütekriterien, Werkzeugen 
und Methoden sowie Szenarien und 
Situationen zur Freigabe hochauto-
matisierter Fahrfunktionen“ steht, in 
Aachen erste Ergebnisse zur Bewertung 
hochautomatisierter Fahrfunktionen. 
„Die Entwicklung hochautomatisierter 
Fahrzeuge ist schon weit fortgeschrit-
ten. Industrie und Forschung gehen 
mit PEGASUS jetzt einen Schritt weiter. 
Mit der Entwicklung von Standards und 
Werkzeugen zur Absicherung dieser 
Zukunftstechnologie ebnen wir den 
Weg zur Zulassung automatisierter 
Fahrzeuge auf den Straßen“, erklärte 
Prof. Dr. Karsten Lemmer, DLR-Vorstand 
für Verkehr und Energie, anlässlich der 
PEGASUS-Halbzeitveranstaltung. Dane-
ben wurden in Aachen zentrale Elemente 
einer Werkzeugkette, die zur Absiche-
rung automatisierter Fahrzeuge kon-
zipiert wurden, demonstriert. Die Wis-
senschaftler und Entwickler boten die 
Möglichkeit, den Methodenprozess des 
Projekts anhand aufgebauter Stationen 
Schritt für Schritt nachzuvollziehen.

Auf dem Weg zum lokal emissionsfreien Fahren vertraut Daimler auf eine Koexistenz unterschiedlicher An-
triebstechnologien wie Elektro- und Verbrennungsmotoren sowie dem Hybridantrieb. Die Elektrifizierung 
wird dabei ganzheitlich in Form einer modular aufgebauten Fahrzeugfamilie und eines umfangreichen Öko-
systems, welches unter anderem die nötige Ladeinfrastruktur umfasst, entwickelt. Diese Anstrengungen 
bei der Elektrifizierung laufen unter der neuen Technologie- und Produktmarke EQ. „Alle Ampeln stehen 
jetzt auf Grün. Allein in den Ausbau unseres EQ-Fahrzeugportfolios investieren wir mehr als zehn Milliarden 
Euro“, so Ola Källenius, seit Jahresanfang verantwortlich für die Konzernforschung der Daimler AG und die 
Entwicklung von Mercedes-Benz Cars. „Bis 2022 werden wir insgesamt mehr als zehn rein elektrisch ange-
triebene Fahrzeuge auf den Markt bringen. Darüber hinaus werden wir das gesamte Mercedes-Benz-Port-
folio elektrifizieren und unseren Kunden so in jeder Mercedes-Benz-Baureihe mindestens eine elektrifizier-
te Alternative anbieten, insgesamt über 50.“

ELEKTRO-OFFENSIVE

Der bundesweite Ausbau des Wasserstoff-Tankstel-
lennetzes für umweltfreundliche Brennstoffzellen-
fahrzeuge kommt weiter voran. Linde und Total 
haben am Flughafen Köln/Bonn gemeinsam eine 
neue öffentliche Wasserstofftankstelle in Betrieb 
genommen. Die Station ist ein wichtiger Baustein für 
weitere Wasserstoffprojekte in Nordrhein-Westfalen, 
sowohl für den Betrieb von Pkw-Flotten als auch 
zukünftig für Busse. Die neue H2-Station in Köln ist 
eine der 50 ersten Wasserstofftankstellen, die im 
Rahmen der Clean Energy Partnership (CEP) entste-
hen und vom Bundesministerium für Verkehr und 

digitale Infrastruktur durch das Nationale Innovationsprogramm Wasserstoff und Brennstoffzellentech-
nologie (NIP) gefördert werden. Der Ausbau des bundesweiten H2-Netzes schreitet gut voran, im Oktober 
wurden gleich mehrere Standorte feierlich eröffnet: Am 16. Oktober die H2-Stationen in Bad Rappenau und 
Bremen, am 17. Oktober folgte die Einweihung des Standorts Köln/Bonn und am 18. Oktober haben die Part-
ner der CEP zur Eröffnung nach München eingeladen. Insgesamt wuchs das deutsche H2-Netz damit auf 41 
Tankstellen.

WASSERSTOFFSTATION

Seit Ende Oktober kooperiert die DKV Group mit 
ihrer Marktgesellschaft DKV Euro Service mit dem 
Ladeinfrastrukturbetreiber Freshmile Services. 
Dadurch können Kunden des Tank- und Servicekar-
tenanbieters erstmals an bis zu 2.500 Ladepunkten 
in Frankreich ihre Elektrofahrzeuge aufladen. Die 
Ladepunkte sind sowohl entlang der deutsch-
französischen Grenze als auch in Paris und weiteren 
französischen Ballungszentren angesiedelt. „Wir 
freuen uns, dass wir mit Freshmile einen der größ-
ten französischen Ladeinfrastrukturbetreiber für 
eine Kooperation gewinnen konnten“, sagt Bern-

hard Wolters, Expert eMobility Services bei der DKV Group. „Der Markteintritt in Frankreich ist im Rahmen 
unserer Internationalisierungsstrategie ein wichtiger Meilenstein.“ Mit dem Aufbau eines europaweiten 
Versorgungsnetzes an Ladepunkten trägt der DKV dem steigenden Anteil an Elektrofahrzeugen und dem 
dadurch erhöhten Bedarf an grenzüberschreitenden Versorgungsmöglichkeiten Rechnung. Abrufbar sind 
die Ladepunkte über die DKV-App und den Routenplaner DKV MAPS.

KOOPERATION
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Dass der Toyota Prius seine futuristische Gesin-
nung immer auch mit einem abgefahrenen Design 
zum Ausdruck bringen möchte, ist ja bereits seit 
der ersten Generation des Jahres 1997 bekannt. 
Jetzt dürfen die Kunden gleich zwei verrückte De-
sign-Varianten wählen: Den Plug-in-Hybriden mit 
50 km rein elektrischer Reichweite erkennt man 
nämlich an seinem völlig anderen Styling. Und 
10,5 Zentimeter länger ist er – aus dem banalen 
Grund, dass das größere Lithium-Ionen-Pack un-
tergebracht werden muss. So weit, so gut, aber 
wie fährt der Prius? Im Grundsatz 
nicht anders 

als sein kompakterer Kollege, nur dass man ihn an 
der Steckdose laden kann. Wer dann den Verbren-
nungsmotor aus dem Rennen halten will, muss 
behutsam mit dem Gasfuß umgehen – aber bis 
135 km/h ist das möglich. Eine solche Lösung ist 
für Kunden sinnvoll, die beispielsweise kostenlos 
beim Arbeitgeber oder in der heimischen Garage 
an die Steckdose können. Ist der Akku leer, ver-
hält sich der Prius Plug-in-Hybrid wie die konven-
tionelle Variante. Dank des leistungsverzeigten 
Systems, das keine festgelegten Übersetzungs-
stufen hat, erfolgt die Kraftübertragung ziemlich 
sanft. Ein gefühlvoller Umgang mit dem rechten 
Pedal verhindert, dass der 1,8 Liter große Vierzy-
linder in den Begrenzer dreht. Mit seinen 122 PS 
Systemleistung ist der traditionelle Japaner kei-
neswegs untermotorisiert und absolut universell 

einsetzbar. Toll auch sein großzügi-
ges Platzangebot – insbesondere 

in der zweiten Reihe. Die Toyo-
ta-Manager lassen durchbli-

cken, dass der Prius ein 
kleines Hightech-Juwel 
ist mit voll integriertem 
Head-up-Display und 
LED-Matrixscheinwerfern 
schon frei Haus. Ko-
stenpunkt: mindestens 
31.554 Euro netto. *o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Toyota Prius PHEV

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Otto/1.798

E-Motor kW (PS):                        53 (72) + 23 (31)

Drehmoment:            163 Nm + 40 Nm

Systemleistung: kW (PS) 90 (122)

kW (PS): 72 (98)

Drehmoment bei U/min.: 142 Nm bei 3.600

Getriebe:                        Automatik (leistungsverzweigt)

Schadstoffklasse/CO
2
-Ausstoß: Euro 6/22 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 11,1/162

EU-Verbrauch/Reichweite:  1,0 l/598 km (43 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  250/354–1.360

Typklasse HP/VK/TK:  18/24/27

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: 0 %

Basispreis (netto): 31.554 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.

Toyota differenziert auch optisch zwischen 
dem Prius und jenem Prius mit größerer 
Batterie zwecks rein elektrischer Fahrt. 
Flottenmanagement hat die längere Version 
mit 8,8 kW-Batterie gefahren.

Das mit dem umweltverträglichen Autofahren 
ist ja so eine Sache – vergleichbar mit nachhal-
tiger Ernährung oder fairem Kleidungskauf: Man 
weiß nicht immer, wie viel Fairness drinsteckt. 
Beim Auto oder besser gesagt bei der automo-
bilen Energie-Versorgung kann man schon et-
was tun. Es gibt Menschen, die sich halbwegs 
sicher sein können, Strom aus regenerativen 
Quellen zu zapfen – sowohl zu Hause als auch 
bei der nahegelegenen Arbeitsstätte. Oder 
eben nur zu Hause, und die Arbeit liegt um die 
20 Kilometer entfernt. Dann kann man mit dem 
Porsche Panamera 4 E-Hybrid tatsächlich ohne 
Benzin fahren. Denn die elektrische Reichweite 
beträgt ungefähr 50 Kilometer, was in der Rea-
lität tatsächlich klappt, so lange man es nicht 
krachen lässt. Man muss es ja auch nicht immer 
krachen lassen, aber man kann – und exakt das 
ist ja so schön an diesem Panamera. Entschei-
det der Fahrer sich eben, doch mal unvernünftig 
zu sein, kann er das mit dem rechten Fuß ganz 
rasch bewerkstelligen. Bei forciertem Gasein-
satz zerren die 136 PS starke E-Maschine sowie 
der wunderschön klingende Sechszylinder mit 

330 ausgewachsenen 
Pferden mit vereinten 
Kräften an den Pneus und beschleunigen den 2,2 
Tonnen schweren Allradler binnen 4,6 Sekunden 
auf Landstraßentempo. In ähnlich stürmischer 
Manier geht es weiter, wenn das rechte Pedal 
am Bodenbleich bleibt. Doch auch in gemäßig-
ter Form dahingleiten steht dem Zuffenhausener 
gut zu Gesicht, und dann merkt man erst einmal, 
wie komfortabel ein luftgefederter Sportwagen 
sein kann – vom riesigen Platzangebot mal ganz 
zu schweigen. Leider hat dieses wahlweise ökolo-

gisch, betont komfortabel oder ziemlich sport-
lich anrollende Chamäleon auch seinen Preis: 
Ab satten 91.780 Euro netto geht es los.

*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Porsche Panamera 4 E-Hybrid

Motor/Hubraum in ccm:            Sechszyl.-Otto/2.894

kW (PS) bei U/min:               234 (330) bei 5.250–6.500

Drehmoment bei U/min:           450 Nm bei 1.750–5.000 

Systemleistung: kW (PS) bei U/min.  340 (462) bei 6.000

Systemdrehmoment bei U/min.:   700 Nm bei 1.100–4.500

E-Motor kW (PS) bei U/min.: 100 (136) bei 2.800

Getriebe:                                     8-Stufen-Automatik

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/56 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 4,6/278

EU-Verbrauch/Reichweite:  2,5 l/3.200 km (80 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  540/405–1.245

Typklasse HP/VK/TK:  20/28/30

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: 34,3 %

Basispreis (netto): 91.780 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**:  k. A.

Mit den Panamera Hybrid-Modellen wird das Fahren ein bisschen 
ökologischer – kann es jedenfalls werden, wenn man ein paar Spiel-
regeln beachtet. Flottenmanagement war mit dem 462 PS-Boliden 
unterwegs.

Komfortabel, sportlich 
und ökologisch wertvoll

Edle Hölzer verleihen der Oberklasse einen Hauch von 
Noblesse

Der sieht anders aus

Das Prius-Cockpit sieht 
so futuristisch aus wie 

der Prius selbst
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Grafik 1

Dabei bringen solche Systeme eine Reihe von Vorteilen mit sich. Zu wis-
sen, wann sich wo welches Servicefahrzeug aufhält, um bei einem spontan 
hereinkommenden Auftrag dem Techniker der am nächstgelegensten Ort 
unterwegs ist damit zu beauftragen, spart Zeit und Geld. Aus ähnlichen 
logistischen Beweggründen haben sich 20 Prozent unserer Teilnehmer für 
den Einbau von Telematiksystemen in ihren Fahrzeugen entschieden. We-
niger ein Entscheidungsgrund für die Technologie ist der Umweltfaktor. 
Nur drei Prozent gaben diesen als Anschaffungsgrund an. Dabei kann eine 
Analyse des Fahrerverhaltens in Verbindung mit Schulungen und Trainings 
helfen, Sprit zu sparen und die Umwelt zu schonen. Schon an diesem Bei-
spiel zeigt sich, dass ökonomische und ökologische Benefits beim Thema 
Telematik Hand in Hand gehen. Daher haben auch die meisten Befürworter 
(28 Prozent) dieser Systeme logistische und ökologische Gründe für den 
Einsatz von Telematik angegeben. Etwas neuer am Markt sind sogenannte 
Onlinedienste. Anders als die Telematiksysteme, die auch zum Teil online 
sind, dienen diese in erster Linie dem Fahrer und helfen ihm beispielswei-
se bei der Parkplatzsuche, der Stauvermeidung oder der Tankstellensuche. 
Der emergency call, kurz eCall, ist auch ein solcher Onlinedienst und muss 
ab März 2018 in allen Neuwagen, die in der Europäischen Union zuge-
lassen werden, verbaut sein. Umso erstaunlicher, dass Ende 2017 nur elf 
Prozent unserer Umfrageteilnehmer angaben, ein solches System bereits 
in ihren Fahrzeugen einzusetzen (Grafik 2). Am häufigsten wird auf Live-
Traffic-Dienste zurückgegriffen, diese werden von 43 Prozent verwendet. 
Insgesamt ist die Marktdurchdringung von Onlinediensten stärker, als dies 
bei den Telematiksystemen der Fall ist. Nur 29 Prozent nutzen keine Online-

Die Vernetzung der (Flotten-)Welt ist ein komplexes Thema, da viele Aspekte 
bei der Betrachtung miteinbezogen werden müssen: technische Umsetzung, 
Datenschutz, Kosten-Nutzen-Faktor. Vor allem aber erhitzt es bei vielen die Ge-
müter, weil die Kommunikation zwischen Maschinen fast ohne Einflussnahme 
des Menschen geschieht und man nur wenig Wahlfreiheit beim Grad der Vernet-
zung zu haben scheint. Kein Wunder also, dass die Beteiligung an unserer Onli-
neumfrage mit rund 500 Fuhrparkentscheidern sehr hoch gewesen ist. Anhand 
der Teilnehmerdaten lässt sich auch schon ein erstes Ergebnis festhalten: Die 
Vernetzung der Flotten geht alle etwas an. Sowohl große Fuhrparks mit mehr 
als 500 Flotteneinheiten (15 Prozent) als auch kleine Flotten mit weniger als 
fünf Fahrzeugen (21 Prozent) nahmen an unserer Abfrage teil. Auch bei den 
Fuhrparks, die von der Größe zwischen diesen beiden Extremen liegen, sind die 
Anteile ausgeglichen wie nie. 

Bereits Ende der 1970er-Jahre kam der Begriff der Telematik auf. Er beschreibt 
den Austausch von Daten zwischen zwei Informationssystemen und kann als 
Wegbereiter für das heutige Verständnis von Vernetzung im automobilen Be-
reich verstanden werden. Besonders in Logistikflotten kommt Telematik seit 
Jahrzehnten zum Einsatz. Dabei werden nicht nur die Fahrzeugdaten an das 
Flottenmanagementsystem gesandt, sondern auch einzelne Container oder 
Anhänger mit einem Verwaltungsprogramm verknüpft. Bei der gewerblichen 
Pkw-Nutzung indes hält die Technologie erst langsam Einzug. Ganze 42 Prozent 
unserer Teilnehmer nutzen keine Telematik in ihrer Flotte (Grafik 1). 

Eine Grundvoraussetzung für das autonome Fahren ist die 
Vernetzung des Fahrzeugs. Dieser Prozess hat schon heute 
begonnen. Telematik ist ein Beispiel, das in diesem Zusam-
menhang zu nennen ist. Die Automobilindustrie verspricht 
durch die Vernetzung den Komfort und die Sicherheit der 
Fahrzeuge zu erhöhen. Doch wie viel von dieser Techno-

logie ist schon heute in den Flottenfahrzeugen zu finden? 
Welche Entwicklungen sind sinnvoll? Wir haben die Flotten-

branche in unserer aktuellen Onlineumfrage befragt.

Die Vernetzung der Welt
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Denn 69 Prozent der Teilnehmer gaben an, dass der Grad der Vernetzung für 
sie kein wichtiges Kaufargument für ein Fahrzeug sei. Andersherum formu-
liert ist bereits für etwa ein Drittel der Flottenmanager die Vernetzung des 
Fahrzeugs ein wichtiges Kaufargument. Die Befürworter dürften wohl zu-
künftig weiteren Zulauf bekommen. Nicht zuletzt weil die Vernetzung oh-
nehin weiter zunehmen wird, schließlich ist die Kommunikation zwischen 
Fahrzeugen und der Infrastruktur eine wesentliche Voraussetzung für die 
Entwicklung des autonomen Fahrens. Die Vorteile des autonomen Fahrens 
sollen vor allem im Bereich der Sicherheit und der Zeitersparnis liegen. 
Durch eine deutlich bessere Reaktionszeit ist die Maschine dem Menschen 
besonders in Gefahrensituationen überlegen. Unfälle sollen so der Vergan-
genheit angehören. Ebenso spart der Nutzer Zeit, indem das Fahrzeug bei-
spielsweise selbstständig einen Parkplatz sucht. So weit die Theorie. Doch 
schon in den Anfängen der Vernetzung der Fahrzeuge sind die positiven 
Aspekte einer erhöhten Sicherheit und Zeitersparnis vorhanden. Dies se-
hen auch die Fuhrparkleiter so. Für sie sind mit 77 Prozent die Zeitersparnis 
und mit 72 Prozent die Sicherheit die größten Vorteile der Vernetzung von 
Pkw (Grafik 7).

Doch gerade in kleinen Firmen wird diese Aufgabe von anderen neben der 
eigentlichen Tätigkeit ausgefüllt. In 32 Prozent der Fälle ist dies die Ge-
schäftsleitung und bei fünf Prozent sogar der Fuhrparkleiter. Nur für vier 
Prozent unserer Teilnehmer ist Datenschutz anscheinend kein so relevantes 
Thema, als dass sich jemand damit dezidiert in den jeweiligen Unterneh-
men beschäftigt. Da die Vernetzung in allen Bereichen des Berufslebens 
immer weiter zunehmen wird, sollte man jedoch den Datenschutz nicht auf 
die leichte Schulter nehmen.  

Ob diese Datensensibilität in Deutschland jedoch auch Einfluss auf das 
Ergebnis der sechsten Frage unserer Onlineumfrage hatte, kann nicht ab-
schließend beantwortet werden (Grafik 6). 

Die Aspekte Unterhaltung und Fahrkomfort erscheinen hier eher als Ne-
benprodukte dieses technologischen Fortschritts. 

Anhand dieser Umfrage ist deutlich geworden, dass mehr Vorteile als Nach-
teile bei der Vernetzung von Fahrzeugen absehbar sind. Die Technologie 
wird sich immer weiter ausbreiten und neben unserer Alltagswelt auch die 
der Automobilbranche durchdringen. Für Flotten ist es daher wichtig, auf 
der Höhe der Zeit zu bleiben und sich über die neuesten Möglichkeiten zu 
informieren.

Zumeist (in 27 Prozent der Fälle) dienen sie der Fahrerkommunikation. Ob-
wohl mittlerweile fast jeder ein Smartphone in Deutschland besitzen dürf-
te, hat mehr als die Hälfte unserer 500 Umfrageteilnehmer keine fuhrpark-
spezifische App im Einsatz. Dies dürfte vor allem daran liegen, dass nicht 
jeder Fahrer in einem Unternehmen auch Anspruch auf ein Firmenhandy hat 
und man daher ein zweites Kommunikations- und Verwaltungsinstrument 
bräuchte, um alle Fahrer zu erreichen. 

Bei den vielen Vorteilen einer vernetzten Welt gibt es natürlich auch ei-
nen Haken. Für den Komfort- und Sicherheitsgewinn müssen eine Menge 
sensibler Daten erhoben werden. Der gläserne Mitarbeiter ist der Albtraum 
vieler Datenschützer und tatsächlich sind gerade personenbezogene Daten 
besonders schützenswert. Hinzu kommt, dass die zunehmende Vernetzung 
von Fahrzeugen auch immer Potenzial für Hackerangriffe und Manipulati-
onen bietet. Nun gilt Deutschland, was den Datenschutz angeht, als sehr 
konservativ, nicht umsonst ist schon so mancher Telematikvorschlag am 
Betriebsrat gescheitert. Andere Länder sind da weniger empfindlich, was 
das Sammeln von Daten angeht. Insgesamt 94 Prozent der Umfrageteil-
nehmer finden den Schutz der Mitarbeiterdaten wichtig oder sehr wichtig 
(Grafik 4). 

dienste in ihren Flotten. Die höhere Akzeptanz mag schlicht daran liegen, dass 
man bei bestimmten Ausstattungsvarianten gar nicht die Wahl hat sich für oder 
gegen Onlinedienste zu entscheiden und dass gerade in User-Chooser-Flotten 
die Entscheidung dafür beim Fahrer liegt. Darüber hinaus wird in Zukunft jeder 
Neuwagen mit einer Sim-Karte ausgestattet sein, da eCall eine Verbindung zum 
Mobilfunk benötigt. Auch dieser Faktor kann die Verbreitung von Onlinediens-
ten weiter verstärken.

Wenn man es genau nimmt, ist schon heute in fast jedem Fahrzeug eine Sim-
Karte, zumindest dann, wenn der Fahrer sein Smartphone im Auto mitführt. 
Viele Autohersteller nutzen diesen Umstand und ermöglichen die Integration 
des Smartphones in das Infotainmentsystem des Fahrzeugs. So können Musik-
streaming-Dienste oder Navigations-Apps auf dem Touchscreen des Automobils 
gespiegelt werden. Natürlich verbindet das Smartphone nicht nur Fahrer und 
Fahrzeug miteinander. Es kann auch über diverse Apps den Fahrer mit dem Fuhr-
parkmanager verbinden. Diese Fuhrpark-Apps gibt es für verschiedene Aufga-
benbereiche, beispielsweise zur Fahrerkommunikation, zur Führerscheinkon-
trolle oder für allgemeine Verwaltungsaufgaben. Immerhin 43 Prozent unserer 
Umfrageteilnehmer setzen bereits mobile Applikationen in ihrem Fuhrpark ein 
(Grafik 3). 

Wer sich also für ein vernetztes Verwaltungssystem entscheidet, wird auch ei-
nen besonderen Fokus auf die Sicherheitsmaßnahmen legen. In vielen Unter-
nehmen (59 Prozent) gibt es sogar einen eigenen Datenschutzbeauftragten, 
der sich mit diesem Thema auseinandersetzen muss (Grafik 5).
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Sie heißen Alexa, Bixby, Cortana, Google, Siri oder Viv, um nur einige Vertreter zu nennen, und 
wollen die Welt um uns herum revolutionieren. In Zukunft soll sich eine Vielzahl von Geräten per 
Sprache steuern lassen, und das nicht nur im Nahfeldbereich, sondern auch aus der Ferne. Das 
Auto bleibt derzeit bei dieser Entwicklung noch außen vor, jedoch gingen die Unternehmen, die 
hinter den Sprachassistenten stecken, in den letzten Monaten erste Kooperationen mit Fahr-
zeugherstellern zur Integration ihrer Technologien ein. Was der aktuelle Stand der Dinge ist und 
worauf sich auch Dienstwagennutzer in Zukunft freuen könnten, erklären wir in diesem Artikel.

DIE OHREN GESPITZT

Seit diesem Jahr hält nicht nur Amazons 
Sprachassistent Alexa Einzug in die Fahrzeuge

Quelle: Mercedes-Benz

Doch was ist ein Sprachassistent und wie grenzt 
er sich gegenüber der Sprachsteuerung im En-
tertainment- beziehungsweise Navigationssys-
tem ab? Ein Sprachassistent ist eine Form einer 
intelligenten Software, die oftmals auch als 
künstliche Intelligenz (KI) bezeichnet wird. Ihr 
dienen unter anderem Spracherkennung sowie 
-analyse, die Informationssuche oder der Zugriff 
auf vernetzte Geräte, um einfache Aufgaben zu 

erledigen. Ein großer Unterschied zur einfachen 
Sprachsteuerung ist die menschlich wirkende Kor-
respondenz mit dem Nutzer, die sich aufbauend auf 
dem Informationsgehalt und im Zusammenspiel 
mit der künstlichen Intelligenz immer weiterent-
wickelt. Einfacher erklärt, erwartet eine Sprach-
steuerung bestimmte Befehle, wie beispielsweise 
„Navigiere mich zu XYZ“. Im Vergleich dazu kann der 
Sprachassistent reagieren und auf Fragen antwor-

ten wie zum Beispiel: „Welche Sehenswürdigkeiten 
gibt es in XYZ?“, worauf dann nicht nur eine Antwort 
mit den Sehenswürdigkeiten geliefert wird, son-
dern im gleichen Moment auch abgefragt werden 
kann, ob zu diesen Sehenswürdigkeiten eine Route 
gesucht werden soll. Daher sind die Hauptaspekte 
eines jeden Sprachassistenten die kognitiven 
Funktionen, die der menschlichen Erkenntnis- und 
Informationsverarbeitung nachempfunden sind.  
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Als einer der bekanntesten und frühesten Ver-
treter gilt Apples Siri (Speech Interpretation and 
Recognition Interface), welches bereits 2011  
auf den Massenmarkt kam. Die Ursprünge  
von Siri liegen jedoch im CALO-Projekt (Cog- 
nitive Assistant that Learns and Organizes), das 
von der Siri Inc. entwickelt und unter anderem von 
der DAPRA (Defense Advanced Research Projects  
Agency), einer Behörde der US-Streitkräfte, 
mitfinanziert wurde. Mit diesen Wurzeln hat Siri 
indes aber nur noch die technische Grundlage 
gemein. Denn im April 2010 kaufte Apple die 
Siri Inc., wodurch auch alle Pläne, die Software 
neben iOS auf Blackberry OS und Android zu  
veröffentlichen, nichtig wurden. Stattdessen 
wurde der persönliche Assistent im Oktober 2011 
erstmals mit dem iOS 5 auf dem iPhone 4S veröf-
fentlicht.

Grundlage für Siris Spracherkennungs-Engine 
sind Techniken des maschinellen Lernens, die 
wiederum von Nuance Communications entwi-
ckelt wurden. Durch die frühe Einführung des 
Systems und die stetige Weiterentwicklung ver-
steht Siri derzeit 21 Sprachen, darunter viele 
regionale Dialekte, und selbst gesprochene 
Sprache kann Siri in den meisten Fällen so weit 
übersetzen, dass das System die Anfrage bear-
beiten kann. Hierzu ist allerdings eine Anbin-
dung ans Internet erforderlich. Doch wie alle 
Vertreter von Sprachassistenten sind Systeme 
nur dann erfolgreich, wenn sie auch über den Zu-
griff auf andere Datenquellen und Geräte verfü-
gen, andernfalls sind sie nicht mehr als nur eine 
Suchmaschine mit Sprachausgabe. Im Falle von 
Siri ist die Integration in das iOS- beziehungs-
weise MacOS-System Teil des Erfolgsrezeptes. 
Dadurch erhält Siri unter anderem Zugriff auf 
interne Apps wie Notizen, Nachrichten, Karten-
material, Kalender und Wecker. Mit dem Zugriff 
auf Fotos und Filme wurden zudem Kompetenzen 
eingeräumt, die eine Bedienung ohne manuelle 
Steuerung ermöglichen.

Die Grenzen zwischen Sprachassistenz und 
künstlicher Intelligenz sind oft fließend. Eine 
sogenannte künstliche Intelligenz ist in der 
Theorie für den Betrieb eines Sprachassistenten 
nicht erforderlich. In einigen Fällen, wie eben 
auch bei Siri, steckt trotz des doch sehr mensch-
lich wirkenden Charakters keine KI hinter dem 
System, sondern es wird neben Informationen 
aus dem Internet einfach auf ein Repertoire an 
populären Anspielungen und Witzen zurückge-
griffen. Je größer diese Datenbank ist, desto 
mehr „Persönlichkeit“ strahlt das System aus. 
Dennoch zeigt sich gerade in der Wiederhol-
barkeit von Aktionen, dass es sich hier nicht um 
künstliche Intelligenz handelt, sondern nur um 
ein System mit einer riesigen Datenbank. Künst-
liche Intelligenz zeichnet sich hingegen auch 
dadurch aus, dass sie von vorhergehenden Akti-
onen lernt. Sofern diese KI mit anderen Syste-
men auch noch vernetzt ist, kann der „Lernpro-
zess“ auch von außen stattfinden.

Wie lassen sich diese Sprachassistenten in die 
Fahrzeuge integrieren? Dieser Frage widmet sich 
aktuell eine Vielzahl von Fahrzeugherstellern. 
Die Schwierigkeit bei der Integration liegt wie so 
oft in der Vielfältigkeit der Produkte. Neben dem 

nun bereits ausführlich vorgestellten Siri gibt 
es noch weitere fünf weit verbreitete Sprachas-
sistenten, die aber jeweils einen bestimmten 
Kundenkreis ansprechen. So bietet Samsung 
in seinen neuen Smartphones den Sprachas-
sistenten Bixby an, Microsoft-Nutzern wird Cor-
tana kein Fremdwort sein und Google investiert 
derzeit stark in die Verbreitung von Google As-
sistant. Auch die ehemaligen Entwickler von 
Siri haben 2016 mit Viv einen neuen Sprachas-
sistenten vorgestellt, der deutlich leistungsfä-
higer sein soll, mit anderen Diensten Kontakt 
aufnehmen und sogar einkaufen, Essen bestel-
len und Geld überweisen kann. Im Unterschied 
zu Siri antwortete Viv mit Texten und Bildern. Im 
Oktober dieses Jahres gab Samsung jedoch be-
kannt, dass die Technologie von Viv in Bixby 2.0 
integriert wird.

Der letzte Vertreter, den wir hier aufführen wol-
len, ist Alexa. Im Unterschied zu allen vorher 
genannten Sprachassistenten sind für die Inte-
gration von Amazons Technologie bereits kon-
krete Pläne veröffentlicht. Beispielsweise bie-
tet Mercedes-Benz bereits jetzt über Mercedes 
me bestimmte Funktionen im Auto, die mit dem 
Sprachdienst Alexa gesteuert werden können. 
Dadurch erfahren Mercedes-Benz-Fahrer zum 
Beispiel über „Alexa, frage Mercedes me nach 
der Reichweite“, wie viele Kilometer vor dem 
nächsten Tankstopp noch zurückgelegt werden 
können. Weitere Funktionen betreffen den näch-
sten Servicetermin, die Fahrzeugposition oder 
die Möglichkeit, die Standheizung zu starten 
oder abzuschalten. Dem Kunden mehr Zeit für 
Dinge, die ihm wichtig sind, zu schenken, steht 
im Vordergrund: „Durch den Einsatz von künst-
licher Intelligenz im Fahrzeug sowie in unserer 
Backend-Infrastruktur können wir Routineauf-
gaben unserer Kunden automatisch überneh-
men. Der Mehrwert für unsere Kunden ist enorm: 
Mehr Zeit für diejenigen Dinge, die ihnen wich-
tig sind. (...) Damit sind wir unserem Ziel, das 
Fahrzeug zum mobilen Assistenten zu machen, 
wieder einen Schritt näher gekommen“, erklärt 
Sajjad Khan, Vice President Digital Vehicle & Mo-
bility bei Daimler.

Auch SEAT gab anlässlich der Internationalen 
Automobil-Ausstellung (IAA) in diesem Jahr 
bekannt, Amazons Sprachassistenten Alexa in 
seine Modelle zu integrieren. Der Startschuss 
soll beim Ateca und Leon noch in diesem Jahr 
fallen. Hauptgrund für die Entscheidung für 
Alexa war laut SEAT das offene und konstant 
wachsende System mit mehr als 150 Partnern 
und über 20.000 Funktionen, wodurch die Fahrer 
der Modelle des spanischen Fahrzeugherstellers 
in Zukunft ihre Zeit im Auto optimal nutzen kön-
nen, um beispielsweise persönliche Termine zu 
verwalten, Lieder zu suchen, interessante Orte 
zu lokalisieren, Echtzeitnachrichten abzurufen 
oder den nächsten Händler ausfindig zu machen. 
Ned Curic, Vice President für Alexa von Amazon: 
„Wir sind davon überzeugt, dass Sprachsteue-
rung eine Zukunftstechnologie ist, insbesonde-
re bei Fahrzeugen. Durch einfaches Antippen des 
Lenkrads können SEAT-Kunden Alexa anweisen, 
Musik abzuspielen, die Nachrichten wiederzu-
geben, ihr vernetztes Zuhause zu steuern und 
vieles mehr.“ Aber auch von zu Hause aus bietet 

Alexa für SEAT-Interessierte einen neuen Ser-
vice: Die Buchung einer Probefahrt per Sprach-
steuerung, welche als „SEAT Skill“ pünktlich zur 
Markteinführung des neuen Arona verfügbar ist, 
aber sich nicht nur auf dieses Modell beschränkt. 
„Das Angebot, Probefahrten über Alexa zu bu-
chen, ist ein erster Höhepunkt in der Zusam-
menarbeit zwischen SEAT und Amazon und un-
terstreicht unser Ziel, in der Automobilbranche 
Vorreiter im Bereich der Konnektivität zu sein“, 
sagte Bernhard Bauer, Geschäftsführer der SEAT 
Deutschland GmbH, hierzu.

Doch die Ausbreitung von Alexa im automobilen 
Bereich beschränkt sich nicht auf diese Marken: 
Bereits im Januar gab das Unternehmen Volks-
wagen anlässlich der CES in Las Vegas bekannt, 
dass es auf Amazons Sprachassistenten setzt. 
„In Zukunft wird es möglich sein, aus einem VW 
heraus über Amazons Sprachassistenten ‚Alexa‘ 
mit der eigenen Wohnung zu kommunizieren und 
umgekehrt“, gab Volkswagen-Entwicklungschef 
Frank Welsch bekannt. Dazu müssen allerdings 
die Geräte über die Fähigkeit verfügen, die 
„Alexa“-Befehle auch zu verstehen. Wenn dies 
gegeben ist, soll es beispielsweise möglich sein, 
vom Auto aus die Heizung daheim hochzufahren, 
die Rollläden zu öffnen oder zu schließen oder 
auch diverse Lichtquellen zu aktivieren. Auch 
der bevorzugte Radiosender kann schon vom 
Fahrersitz aus so programmiert werden, dass die 
zur jeweiligen Stimmung der Heimkommenden 
passende Musik bereits beim Öffnen der Haus-
tür erklingt. Da mittlerweile einige Kühlschrän-
ke ebenfalls ferngesteuert werden können und 
stets über ihren Inhalt informiert sind, kann 
der Sprachassistent auf die Frage „Alexa, haben 
wir noch genug Milch im Kühlschrank?“ schnell 
antworten, dass ein Umweg über den nächsten 
Supermarkt empfehlenswert ist.

Damit waren die Wolfsburger jedoch nicht die 
ersten Automobilhersteller, denn kurz zuvor ist 
bereits Ford eine Alexa-Partnerschaft mit Ama-
zon eingegangen, um Ford-Fahrern am Steuer 
Hörbücher genießen, im Amazon-Universum 
einkaufen, lokale Ziele suchen, diese direkt ins 
Navigationssystem übertragen zu lassen und 
vieles mehr. Umgekehrt lassen sich von zu Hause 
aus mit einfachen Sprachbefehlen beispielswei-
se Fahrzeuge starten sowie ver- und entriegeln 
oder auch relevante Daten wie der Kraftstoffvor-
rat oder der Batterieladezustand eines Elektro-
autos abrufen.

Die bereits angesprochene Vielfalt und die da-
raus resultierende Schwierigkeit, sich für einen 
Sprachassistenten zu entscheiden, zeigt sich 
nicht zuletzt auch in der Automobilindustrie: So 
vermeldete BMW kurz nach der Bekanntgabe der 
Integration von Alexa in alle BMW-/MINI-Model-
le auch die Zusammenarbeit mit Google inner-
halb des „Google Assistant“-Sprachassistenten. 
Damit umfasst das digitale Netzwerk von BMW 
Connected neben der Apple Watch, Android-
Smartwatches sowie Amazon Alexa auch Google 
Home und „Google Assistant“-kompatible An-
droid-Smartphones und iPhones. Der Dienst über 
BMW Connected steht vorerst nur in den USA zur 
Verfügung, weitere Länder folgen im kommen-
den Jahr.
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Mit der bereits zum 21. Juni 2017 in Kraft getrete-
nen aktuellen Änderung des Straßenverkehrsge-
setzes (StVG) durch das Gesetz vom 16. Juni 2017 
wurden die nationalen Rahmenbedingungen für 
die Ausschöpfung der Potenziale hoch- und voll-
automatisierten Fahrens geschaffen. Mitgeregelt 
wurde auch die Zulässigkeit des Betriebs entspre-
chender Kraftfahrzeuge bei bestimmungsgemä-
ßer Verwendung. Damit wurde auf der nationalen 
– bundesdeutschen – Ebene das hoch- und voll-
automatisierte Fahren legalisiert. Das autonome 
– also das völlig fahrerlose Fahren – ist jedoch 
hierzulande nach wie vor unzulässig. Bereits im 
Gesetzgebungsverfahren stellten sich die Rege-
lungsfelder der Zulassung, der Fahrerhaftung und 
des Datenschutzes als besonders problematisch 
heraus.

Als Grundvoraussetzung hierfür hatte der deut-
sche Gesetzgeber zuvor durch das Gesetz vom 07. 
Dezember 2016 die bereits im Jahre 2014 bei den 
Vereinten Nationen vorgenommenen Änderungen 
des Wiener Übereinkommens über den Straßen-
verkehr aus dem Jahre 1968 zum 13. Dezember 
2016 – teils sogar mit Rückwirkung zum 23. März 
2016 – in bundesdeutsches Recht umgesetzt. Da-
mit wurden erstmals Fahrzeugsysteme mit Ein-
fluss auf das Führen eines Fahrzeugs erlaubt und 
legalisiert, die auch hierzulande schon seit Län-
gerem im Einsatz waren, wie Fahrerassistenzsys-

Beim automatisierten Fahren gibt 
es noch Rechtsunsicherheit

Automatisiertes Fahren – 
das bringt die aktuelle StVG-Novelle 2017

teme und (teil-)automatisierte Fahrfunktionen. 
Zur weiteren Umsetzung bedurfte es jedoch der 
aktuellen Änderungen des StVG.

Die Neuregelungen im Schnellüberblick:
Die Neuregelungen betreffen

die Zulassung (§ 1a StVG)
das Zusammenwirken zwischen    

 Fahrzeugführer und Kfz mit automatisierten  
 Fahrfunktionen (§ 1b StVG)

das normkonforme Fahrverhalten und   
 die Haftung 

die Datenverarbeitung, -übermittlung   
 und Datenschutz (§ 63a StVG)

die Beseitigung rechtlicher Hürden der   
 technischen Weiterentwicklung der   
 Fahrzeugsteuerung und ihres Einsatzes 

die Klarstellung der Unterschiede zum   
 autonomen Fahren 

die Evaluierung der Neuregelungen (auf wis- 
 senschaftlicher Grundlage) nach Ablauf des   
 Jahres 2019 (§ 1c StVG)

Kraftfahrzeuge mit hoch- oder 
vollautomatisierter Fahrfunktion 
Nach dem neuen § 1a Abs. 1 StVG sind hoch- und 
vollautomatisierte Fahrfunktionen zulässig, wenn 
die entsprechende Funktion gewisse Vorausset-
zungen erfüllt und bestimmungsgemäß verwen-
det wird. Voraussetzung ist, dass nach Abs. 2 der 

Vorschrift ihre technische Ausrüstung gewisse Vo-
raussetzungen erfüllt, nämlich 

die Fahrzeugsteuerung (Längs- und   
 Querführung) ermöglicht

diese den Verkehrsvorschriften für das   
 Führen eines Fahrzeugs entspricht

jederzeit manuell übersteuerbar oder   
 deaktivierbar ist

die Erforderlichkeit der eigenhändigen   
 Steuerung durch den Führer erkennt

dem Führer mit ausreichender Zeitreserve   
 das Erfordernis der eigenhändigen   
 Steuerung wahrnehmbar anzeigen kann, und 

auf eine dem System zuwiderlaufende   
 Verwendung hinweist

und bestimmungsgemäß verwendet wird 
 
Damit hat die Rechtsentwicklung den technischen 
Fortschritt insoweit eingeholt, als dass insoweit 
die erforderliche Legalisierung von Fahrzeug-
funktionen erfolgte, die schon seit Jahren ohne 
eine eindeutige Rechtsgrundlage verwendet wor-
den sind (beispielsweise Spurhalte- und Stauassi-
stenten).

Zugleich wird allerdings in § 1a Abs. 3 StVG klar-
gestellt, dass bei hoch- und vollautomatisierten 
Fahrfunktionen – im Gegensatz zum autonomen 
Fahren – auf einen Fahrzeugführer nicht ganz ver-
zichtet werden kann. Jedoch gibt es Fahrphasen, 
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in denen das System das Fahrzeug steuert.  Ferner 
wird in § 1a Abs. 4 StVG klargestellt, dass der Nut-
zer automatisierter Fahrfunktionen Fahrzeugfüh-
rer bleibt. Wer also hoch- oder vollautomatisierte 
Fahrfunktionen aktiviert und zur Fahrzeugsteue-
rung verwendet, ist Fahrzeugführer (im Sinne von 
§ 18 StVG), auch wenn er das Fahrzeug im Rahmen 
der bestimmungsgemäßen Verwendung der Funk-
tion nicht selbst steuert.

Problempunkt „bestimmungsgemäße 
Verwendung“?
Die bestimmungsgemäße Verwendung der hoch- 
oder vollautomatisierten Fahrfunktion ist dabei 
abhängig vom vorgesehenen Einsatz und vom 
Grad der Automatisierung. Zum Beispiel darf ein 
Kfz nicht mittels einer automatisierten Fahrfunk-
tion auf Landstraßen betrieben werden, wenn das 
System nur für den Einsatz auf Autobahnen vor-
gesehen ist.  Die Systembeschreibung des Fahr-
zeugs muss über die Art der Ausstattung mit au-
tomatisierter Fahrfunktion und über den Grad der 
Automatisierung unmissverständlich Auskunft 
geben, um den Fahrer über den Rahmen der be-
stimmungsgemäßen Verwendung zu informieren. 

Die Gretchenfrage ist allerdings hierbei: Wer de-
finiert eigentlich den „bestimmungsgemäßen Ge-
brauch“?  Genau genommen ist dies zwangsläufig 
der Hersteller, denn die Definition setzt entspre-
chende Detailkenntnis der automatisierten Funk-
tionen voraus. Faktisch wird der Hersteller damit 
in die Rolle des Normgebers gerückt, denn mit den 
(tatsächlichen) Grenzen des bestimmungsgemä-
ßen Gebrauchs werden zugleich auch die (recht-
lichen) Grenzen der Zulässigkeit des Systems ge-
setzt. Für die Zulässigkeit der Verwendung einer 
Funktion oder eines Systems im Straßenverkehr 
kommt es deshalb nicht mehr ausschließlich auf 
objektivierte gesetzliche Vorgaben an. 

Rechtssicherheit oder Folgeprobleme?
Fraglich ist allerdings, wie es um die Allgemein-
gültigkeit der Hersteller-Definition des „bestim-
mungsgemäßen Gebrauchs“ und die Maßstäbe 
der Definition bestellt ist. Dies kann nämlich von 
Hersteller zu Hersteller variieren und führt soweit 

zwangsläufig zu einer gewissen Rechtsunsicher-
heit. Das Gleiche gilt für Importfahrzeuge auslän-
discher Hersteller. Insoweit bleibt aber festzuhal-
ten: Die Definition des „bestimmungsgemäßen 
Gebrauchs“ führt zwangsläufig unmittelbar zur 
Mitbestimmung der Haftung des Fahrzeugfüh-
rers und -halters im Schadenfall. Die Konsequen-
zen im Fuhrparkmanagement sind insoweit klar: 
Dem Nutzer einer hoch- oder vollautomatisierten 
Fahrfunktion kann nur angeraten werden, sich die 
Beschreibung des Herstellers genauestens zu ver-
innerlichen. 

Rechte und Pflichten des Fahrzeugführers 
bei Nutzung hoch- oder vollautomatisier-
ter Fahrfunktionen
Der neue § 1b Abs. K StVG  konkretisiert die Rech-
te und Pflichten des Fahrzeugführers. Der Fahrer 
darf sich bei Nutzung der automatischen Funk-
tion zwar vom Straßenverkehr abwenden,  muss 
aber wahrnehmungsbereit bleiben (§ 1b Abs. 1 
StVG ). Dabei ist nach aktueller Rechtslage immer 
noch unsicher, ob er sich dabei auch ganz ande-
ren Tätigkeiten zuwenden darf: Zu bejahen dürf-
te sein, dass der Fahrer die Hände vom Lenkrad 
nehmen und den Blick von der Straße abwenden 
darf, wenn die automatisierte Fahrfunktion das 
Fahrzeug dabei weiterhin in der Spur hält. Andere 
Dinge sind aber noch Zukunftsvision. So kommt 
es wohl zurzeit noch nicht in Betracht, E-Mails zu 
bearbeiten, im Internet zu surfen oder Zeitung 
zu lesen, geschweige denn Filme auf dem Tab-
let-PC anzusehen. Absolut unmöglich sind völlig 
fahrfremde Tätigkeiten wie das Schlafen auf dem 
Fahrersitz oder den Fahrersitz in Liegeposition zu 
bringen oder diesen sogar völlig zu verlassen.

Verpflichtung zur unverzüglichen 
Übernahme der Fahrzeugsteuerung 
Gemäß § 1b Abs. 2 StVG wird vom Fahrer erwartet, 
dass er die Fahrzeugsteuerung „unverzüglich“ 
wieder übernimmt, wenn er vom System hierzu 
aufgefordert oder es für ihn erkennbar notwen-
dig wird. „Unverzüglich“ dürfte insoweit wie 
herkömmlich auch bedeuten „ohne schuldhaftes 
Zögern“ im Sinne von § 121 Abs. 1 S.1 BGB, was 
also praktisch zumindest einen Fahrlässigkeits-

vorwurf erfordert. Die Pflicht zur unverzüglichen 
Übernahme der Fahrzeugsteuerung trifft den 
Fahrzeugführer also dann, wenn er erkennt oder 
wenn er aufgrund offensichtlicher Umstände er-
kennen muss, dass die Voraussetzungen für eine 
bestimmungsgemäße Verwendung der hoch- oder 
vollautomatisierten Fahrfunktionen nicht mehr 
gegeben sind.

Der Fahrzeugführer muss dafür insbesondere die 
in der Systembeschreibung aufgezeigten Grenzen 
für den Einsatz des hoch- oder vollautomatisier-
ten Fahrsystems beherrschen und beachten, um 
bei Vorliegen entsprechender offensichtlicher 
Umstände zu entscheiden, ob er die Fahrzeug-
steuerung selbst übernimmt, auch wenn ihn das 
Fahrzeug dazu nicht auffordert. Dies wird künftig 
besonders praktische Bedeutung für die Fahrer-
unterweisung haben. Ferner greift dies außerdem 
ein bei technischen Störungen (fahrzeugseitige 
Warnungen jenseits der Aufforderung nach Nr. 
1)  und sonstigen Störungen im Betrieb des Fahr-
zeugs (wie Reifenplatzer), die klar erkennbar sind. 
Auch bei Unregelmäßigkeiten im Fahrverhalten 
muss der Fahrzeugführer von sich aus reagieren.

Kernfrage ist auch hier, welche Tätigkeiten als 
ablenkend aufzufassen sind, dass sie einen Fahr-
lässigkeitsvorwurf zu begründen vermögen, und 
welche zulässig sind. Diese Differenzierung, ob-
liegt – Stand jetzt – der Rechtsprechung. Eine 
solche Rechtsprechung wird sich deshalb über die 
nächsten Jahre erst noch herausbilden müssen. 
Als Folge bedeutet dies für das Fuhrparkmanage-
ment und die Dienstwagennutzer praktisch eine 
zusätzliche Rechtsunsicherheit, die im krassen 
Gegensatz zum erklärten Ziel der StVG-Novelle 
steht, Rechtssicherheit im Bereich automatisier-
tes Fahren zu schaffen und die Basis für autonome 
Systeme zu legen. Hier darf also die Frage gestellt 
werden, ob insoweit eine Weichenstellung für ei-
nen zukünftigen Bedeutungsverlust der Fahrer-
haftung unternommen wird.

Auswirkungen auf die Halter- und Herstel-
lerhaftung
Eine geringere Relevanz der Fahrerhaftung be-

(Fortsetzung auf S. 88)
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deutet automatisch eine höhere Relevanz der 
Halter- sowie der Herstellerhaftung. Für die Hal-
terhaftung nach § 7 StVG im Sinne einer verschul-
densunabhängigen Gefährdungshaftung wurde 
der Haftungshöchstbetrag bei Personenschäden 
von fünf auf zehn Millionen Euro  und bei Sach-
schäden von einer auf zwei Millionen Euro ange-
hoben (§ 12 Abs. 1 StVG). Daneben steht die Haf-
tung des Herstellers insbesondere aus dem Pro-
dukthaftungsgesetz. Um hier zu einer unmittelbar 
gerechteren Verteilung des Haftungsrisikos zwi-
schen Fahrzeughalter und Fahrzeughersteller zu 
kommen, wäre ein eigener Haftungstatbestand 
im StVG erforderlich, der die besondere Stellung 
des Herstellers in Bezug auf den bestimmungsge-
mäßen Gebrauch und die Bedeutung des verwen-
deten Produktes bedenkt, beispielsweise mittels 
Quotelung der Haftung. Eine solche Regelung der 
Haftungsverteilung zwischen Halter und Herstel-
ler gibt es aber zurzeit (noch) nicht.

Datenverarbeitung bei Kfz mit hoch- oder 
vollautomatisierter Fahrfunktion
Neu geschaffen wurde die Datenschutzregelung 
des § 63a StVG. So regelt § 63a Abs. 1 StVG bei Kfz 
nach § 1a StVG die Speicherung der durch Satelli-
tennavigationssystem ermittelten Positions- und 
Zeitangaben, wenn ein Wechsel der Fahrzeugsteu-
erung zwischen Fahrzeugführer und dem hoch- 
oder vollautomatisierten System erfolgt. Eine 
derartige Speicherung erfolgt auch bei Aufforde-
rung zur Übernahme der Steuerung durch das Sys-
tem oder bei technischer Störung. Dies bedeutet, 
dass sich der Fahrzeugführer künftig bei Unfällen 
im Zusammenhang mit hoch- oder vollautomati-
sierten Fahrfunktionen nicht mehr pauschal auf 
ein Versagen des automatisierten Systems beru-
fen kann. Grundsätzlich besteht nach bisheriger 
Rechtslage die Möglichkeit für den Fahrer, sich in 
Fällen der Gefährdungshaftung nach § 18 StVG zu 
exkulpieren, das heißt den Schuldvorwurf zu ent-
kräften, wenn ein Unfall ausschließlich auf Sys-
temversagen zurückzuführen ist. Die Beweislast 
liegt insoweit wie bisher beim Fahrer. Allerdings 
kann die Speicherung der entsprechenden Daten 
auch positiv betrachtet werden: So können näm-
lich die Daten auch dabei helfen, den Schuldvor-
wurf gegen den Fahrer zu entkräften, wenn mit 
den bezeichneten Daten eindeutig ein Maschi-
nenversagen nachgewiesen  wird.

§ 63a Abs. 2 StVG regelt  die Datenübermittlung 
an zuständige Behörden bei Ahndung von Ver-
kehrsverstößen (auf Verlangen) und begründet 

ein Recht zur Speicherung und Nutzung. Das 
Zugangsregime nach anderen Vorschriften, wie 
beispielsweise der Strafprozessordnung (StPO), 
bleibt davon aber unberührt. Die Verpflichtung 
zur Datenübermittlung trifft dabei den Daten-
verantwortlichen, der künftig im Fuhrpark wohl 
festzulegen sein wird. Dabei ist der Umfang der 
Datenübermittlung auf das notwendige Maß zu 
beschränken. Unberührt bleiben hiervon jedoch 
die allgemeinen Regelungen zur Verarbeitung 
personenbezogener Daten (wie die Verarbeitung 
von Daten der Dienstwagennutzer durch den Ar-
beitgeber) nach dem BDSG und den Länder-Da-
tenschutzgesetzen.

Nach § 63a Abs. 2 StVG werden die nach Absatz 1 
aufgezeichneten Daten gesondert aufgezeichnet 
und nur bei Erforderlichkeit den zuständigen Be-
hörden zugänglich gemacht. Nicht statthaft wird 
es also sein, zur Klärung der Verantwortung im 
Straßenverkehr einfach schlicht alle gespeicher-
ten Daten oder beispielsweise bei allgemeinen 
verdachtsfreien Verkehrskontrollen überhaupt die 
gemäß § 63a Abs. 1 StVG aufgezeichneten Daten 
zu übermitteln. Dabei handelt es sich also um Fol-
gen des datenschutzrechtlichen Bestimmtheits-
gebots und um eine Zweckfestlegung: Nur die 
gemäß Absatz 1 aufgezeichneten Daten dürfen an 
die zuständigen Behörden übermittelt, von die-
sen gespeichert und genutzt werden, die in zeit-
licher Hinsicht im Zusammenhang mit der in Rede 
stehenden Kontrolle oder Überprüfung stehen.

Der neue § 63a Abs. 3 StVG  gibt Beteiligten an 
einem Unfall (Dritte), in den potenziell Fahr-
zeuge mit automatisierten Systemen verwickelt 
sind, künftig die Möglichkeit, die aufgezeichne-
ten Daten zu erhalten. Der Fahrzeughalter hat 
nämlich die Übermittlung der gemäß Absatz 1 
gespeicherten Daten an Dritte zu veranlassen, 
wenn zum einen die Daten zur Geltendmachung, 
Befriedigung oder Abwehr von Rechtsansprü-
chen im Zusammenhang mit einem in § 7 Absatz 
1 geregelten Ereignis erforderlich sind und zum 
anderen das entsprechende Kraftfahrzeug mit 
automatisierter Fahrfunktion an diesem Ereig-
nis beteiligt war.  

Eine wichtige Bestimmung ist insoweit auch 
der neue § 63a Abs. 4 StVG zur Löschung der 
gespeicherten Daten. Grundsätzlich erfolgt die 
Datenlöschung nach sechs Monaten, nach einem 
Unfall jedoch erst nach drei Jahren. Dies hängt 
mit der allgemeinen Regelung zur Verjährung 
von Schadenersatzansprüchen (§ 195 BGB, § 14 
StVG) zusammen. 

Bislang nicht geregelt ist jedoch, wie der ent-
sprechende Datenspeicher überhaupt technisch 
ausgeprägt sein soll. Detaillierte Regelungen 
zum Datenspeicher, unter anderem zur techni-
schen Ausprägung, werden deshalb erst noch 
in entsprechenden Rechtsverordnungen vorge-
nommen (§ 63 Abs. 4a StVG).

Die neue Datenschutzregelung im StVG steht 
durchaus im praktischen Kontext mit der Daten-
schutz-Folgenabschätzung nach Art. 35 EU-Da-
tenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO), die ih-
rerseits ab dem 25. Mai 2018 in Deutschland als 
unmittelbar geltendes Recht anzuwenden sein 
wird. 

Das Fuhrparkmanagement  muss deshalb zukünf-
tig auch Compliance betreiben und die Entwick-
lung der Gesetzgebung ebenso im Auge behalten 
wie die Entwicklung der Rechtsprechung. 

Rechtsanwalt Lutz D. Fischer, St. Augustin
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Internet: www.fischer.legal
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SONDERFAHRZEUGE SPECIAL

Ein typisches Sonderfahrzeug ist das Flurförderfahrzeug oder einfacher, 
der Stapler. Dabei denken die meisten wohl an den Gabelstapler mit Hinter-
radlenkung und einem Hubmast vor dem Führerhaus. Doch es gibt unzähli-
ge Arten von Staplern. In unserer kleinen Herstellerübersicht auf Seite 96 
unterscheiden wir bereits sieben verschiedene Staplerarten. Kein Wunder 
also, dass für das Bewegen eines Staplers ein Flurmittelförderschein oder 
auch Staplerführerschein benötigt wird. Die Hersteller haben sich den un-
terschiedlichen Anforderungen der Firmen angepasst, und dies sowohl bei 
den Eigenschaften des Fahrzeugs als auch bei den Bezugsarten. Stapler 
gibt es für riesige Lagerhallen mit schmalen Regalgassen oder für sperrige 
Lasten in unwegsamem Gelände, sie werden mit Gas, Diesel oder Strom be-
trieben und sie können gekauft, gemietet oder geleast werden. 

Ebenfalls sehr spezifisch sind Fahrzeuge mit Sonderumbauten (S. 92). 
Auch hier bestimmt der Einsatzzweck Form und Aussehen des Fahrzeugs. 
Die Fahrzeugplattformen der Transporterhersteller sind so flexibel, dass 
auf ein und derselben Basis ein Rollstuhltransporter, ein Baustellenkipper 
oder ein Kühlfahrzeug produziert werden kann. Viele dieser Sonderum-
bauten sind bereits ab Werk erhältlich, für alles Weitere gibt es Spezia-
listen. Bei Einsatzfahrzeugen von Feuerwehr, Polizei, THW oder Notdiens-
ten handelt es sich in den meisten Fällen auch um Sonderumbauten. Diese 
sind zum Teil extremen Belastungen ausgesetzt, daher gibt es gerade in 
diesem Bereich eine Reihe von Umbauspezialisten (S. 104). Doch je spezi-
eller die Eigenschaften, desto aufwendiger sind auch die Ein- und Aussteu-
erungsprozesse solcher Fahrzeuge. Der Fahrzeugbezug und die Verwaltung 
stellen daher auch besondere Anforderungen an den Fuhrparkleiter (S. 
90). Auch die Wiedervermarktung der nicht alltäglichen Fahrzeugtypen ist 
nicht ganz unproblematisch, da es oftmals nur ein kleines Anwendungs-
feld dafür gibt (S. 106). Die Lösung ist für viele Unternehmen das Sonder-
fahrzeug einfach für den Nutzungszeitraum zu mieten. Damit umgeht man 
die allermeisten Probleme und trägt überdies nicht das Investitionsrisiko. 
Insbesondere bei speziellen Staplermodellen werden die Mietangebote 
immer häufiger in Anspruch genommen, oftmals lässt sich ein geschulter 
Fahrer gleich mitmieten. Doch auch weniger seltene Nutzfahrzeuge wie ein 

klassischer Transporter oder Kühlfahrzeuge werden immer öfter gemietet 
anstatt gekauft. So können Unternehmen Lastspitzen und Ausfälle flexi-
bler kompensieren (S. 115). Mittlerweile sind sogar Carsharing-Angebote 
für Transporter auf dem Markt zu finden.

Deutlich geringere Anforderungen als Stapler und Co stellen Taxis (S. 100) 
und Diplomatenfahrzeuge (S. 95) an den Fuhrparkverwalter. Hier stehen 
Komfort, Leistungsfähigkeit und Sicherheit ganz oben auf der Liste der 
gewünschten Eigenschaften. Nun könnte man argumentieren, dass diese 
genau genommen gar keine Sonderfahrzeuge sind, sondern eher gut aus-
gestattete Pkw auf dem Dienstwagenniveau des gehobenen Managements 
oder der Geschäftsführung. Im Falle der Diplomatenfahrzeuge stimmt dies 
zumindest rein äußerlich. Doch wie so oft kommt es auf die inneren Werte 
an. Die Dienstwagen von Diplomaten sind nicht selten gepanzert und über-
dies verleiht ihnen das Kennzeichen Sonderrechte im Straßenverkehr. Taxis 
sind normale Pkw ohne nennenswerte Umbaumaßnahmen. Allerdings gibt 
es rechtliche Vorschriften zur Ausstattung von Taxis. So müssen diese bei-
spielsweise eine Taxialarmanlage besitzen und natürlich ein vom Eichamt 
genehmigtes Taxameter. Lange Zeit war es auch Vorschrift, Taxis in Hellel-
fenbein zu lackieren oder zu folieren, in immerhin sechs Bundesländern ist 
diese Vorschrift außer Kraft gesetzt und die Farbe freigegeben worden. In 
den übrigen zehn bundesdeutschen Ländern wie zum Beispiel Bayern wird 
dieser Farbton nach wie vor als eindeutiges Identifikationsmittel genutzt.

Über Geschmäcker lässt sich ja bekanntlich streiten, doch Hellelfenbein 
gehört sicherlich nicht zu den beliebtesten Farbtönen in Deutschland. 
Daher lassen viele Taxiunternehmen ihre Fahrzeuge folieren und nicht la-
ckieren. Dies bringt gleich mehrere Vorteile mit sich: So kann das Fahrzeug 
eine andere Lackierung unter der Folie haben, die eine bessere Wiederver-
kaufschance verspricht, und die Folie schützt darüber hinaus den Lack vor 
Umwelteinflüssen. Auch viele andere Unternehmen und Branchen setzen 
beklebte oder folierte Fahrzeuge ein, auch um den Wiedererkennungswert 
und die Präsenz im Straßenbild zu erhöhen (S. 98).

An unserer aktuellen Flottenmanagement-Onlineumfrage zum Thema Vernetzung (Seite 82) nahmen etwa 500 
Fuhrparkentscheider teil. Die Flotten, die diese verwalten, setzen sich zu 75 Prozent aus Pkw, zu 15 Prozent 
aus Transportern und zu zehn Prozent aus Sonderfahrzeugen zusammen. Dies bedeutet, ein nicht unerheb-
licher Teil unserer Leser hat neben Pkw auch Nutz- und Sonderfahrzeuge wie zum Beispiel Flurförderfahrzeuge 
oder Kipper auf dem Hof stehen. Da diese Fahrzeuge nicht nur besonderen Zwecken dienen, sondern auch 
andere Herausforderungen an die Verwaltung stellen, widmet sich unser aktuelles Special diesem Thema. 

Special: Fahrzeuge
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Je spezieller die Funktionen und Ausstattungen eines 
Fahrzeugs, umso seltener wird dieses. Das macht die Be-
schaffung um einiges aufwendiger als die eines „norma-
len“ Fuhrparkfahrzeugs und erfordert zudem eine enge 
Abstimmung mit der entsprechenden Abteilung, in der die 
Fahrzeuge zum Einsatz kommen. Welche Schritte von der 
Planung bis zur Abnahme des Sonderfahrzeugs notwendig 
sind, zeigt das Dienstleistungsangebot eines Beratungs-
büros für die Beschaffung von Sonderfahrzeugen. Es um-
fasst zum Beispiel die technische Beratung des Kunden 
vor Ort und das Erstellen eines Leistungsverzeichnisses, 
das Veröffentlichen der Ausschreibung auf Grundlage des 
Leistungsverzeichnisses, die technische Bewertung und 
Gewichtung der eingegangenen Angebote sowie das Erstellen eines Ver-
gabevorschlags. Im Angebot stehen ebenso die Baubegleitung, die Endab-
nahme, die Prüfung von Auftragsbestätigungen und Rechnungen sowie die 
Abwicklung des Beschaffungsvorgangs bis zur Übergabe des Fahrzeugs – 
einschließlich Abnahme. Am Ende steht die Kontrolle der Endabrechnung. 
All dies erfordert (technisches) Expertenwissen, das entweder direkt im 
Unternehmen gefordert ist oder von außen eingeholt werden kann. 

Das Wichtigste bei der Beschaffung von Sonderfahrzeugen ist, eine opti-
male Lösung für die Zweckerfüllung des Fahrzeugs sowie für die Beschaf-
fungsart beziehungsweise den Beschaffungsweg zu erhalten. Die von uns 
angefragten Dienstleister haben dafür Experten in den eigenen Reihen, 
die gemeinsam mit dem Kunden die Einsatzbedingungen und Bedarfe 
herausarbeiten und, wenn gewünscht, die Ausschreibung mit allen rele-
vanten Fahrzeugbeschaffenheiten erarbeiten und begleiten. „Diese Pro-
zesse unterstützt ARI durch eine spezialisierte Consultingabteilung (Ve-
hicle Supply-Chain), die sehr eng bei der Definition des Bedarfs und der 
Lösung mit den Auftraggebern zusammenarbeitet“, teilt Bernd Hanisch, 
Director Operations bei der ARI Fleet Germany GmbH, mit. Jan Dommer-
muth, Geschäftsführer bei der Car Professional Fuhrparkmanagement und 
Beratungsgesellschaft mbH & Co. KG, betont, dass in den entsprechenden 
Gesprächen detailliert der Bedarf des Kunden abgefragt wird, um anschlie-
ßend zu bewerten, welche Lösung, also Kauf oder Leasing, Konfiguration 
beim Händler oder Ausbauer, die passende ist.

Wenn die Zweckerfüllung des Sonderfahrzeugs im Fokus steht, erscheinen 
die Kosten und in diesem Zusammenhang die Wiedervermarktung und der 

Restwert dennoch nicht unerheblich. Das, was auch von herkömmlichen 
Pkws bekannt ist, lässt sich genauso auf Funktionsfahrzeuge und Sonder-
fahrzeuge übertragen. Knut Krösche, Geschäftsführer der Volkswagen Lea-
sing GmbH, rät daher:„Fuhrparkmanager sollten in erster Linie dem Motto 
folgen ‚so viel Standardisierung wie möglich, so viel Individualisierung 
wie nötig‘.“ Das heißt, bevor das Fahrzeug überhaupt Formen angenom-
men hat, muss an das Ende des ersten Nutzungszyklus gedacht werden. Die 
Rückrüstbarkeit der Ausstattungen kann demnach eine den Restwert erhö-
hende Maßnahme sein. 

Mit Blick auf die Anschaffungs- oder Leasingkosten sollten die Laufzeiten 
entsprechend gewählt werden. Höhere Anschaffungskosten aufgrund von 
teureren Um- und Einbauten und komplexeren Fertigungsprozessen geben 
häufig einen längeren Nutzungszeitraum vor. „Das können acht bis zehn 
Jahre bei Transportern sein“, weiß Manfred Sensburg, Geschäftsführer 
der Fleetcar & Service GmbH. „Bei Pkws liegt sie etwas niedriger bei cir-
ca fünf bis sechs Jahren, natürlich immer auch in Abhängigkeit von den 
gefahrenen Kilometern. Aufgrund dieser höheren Haltedauer werden die 
Fahrzeuge häufig nicht geleast, sondern gekauft und erst spät, in einem 
entsprechenden Zustand, der Vermarktung zugeführt.“ Wenn doch geleast 
werden soll, bietet es sich an, spezialisierte Unternehmen zu wählen, die 
Erfahrung mit der Wiedervermarktung haben und somit das Restwertrisi-
ko bedenkenlos tragen können, wie es die Raiffeisen-IMPULS Fuhrpark-
management GmbH & Co. KG praktiziert: „Wir bieten Sonderfahrzeuge 
auch mit Kilometervertrag an. Daher haben wir langjährige Beziehungen 
zu Aufkäufern, an die wir nach dem Leasingende unsere Sonderfahrzeuge 
vermarkten. Das Interesse an diesen Fahrzeugen ist entsprechend hoch, 

Bei Sonderfahrzeugen können Ein- oder Zweirechnungsgeschäfte vereinbart werden

Vorausschauend

Nicht nur die Eigenschaf-
ten und Funktionalitäten 
von Sonderfahrzeugen 
weichen von der Norm 
ab – so es denn eine gibt. 
Auch bei der Beschaf-
fung und Verwaltung gilt 
es, bestimmte Aspekte 
zu beachten. Schließlich 
sollen auch außerge-
wöhnliche Fahrzeuge 
ein gewisses Preis-Leis-
tungs-Verhältnis aufwei-
sen und bei den TCO die 
Kostenstellenbilanz nicht 
enorm belasten. Wir ha-
ben wichtige Punkte in 
Sachen Beschaffung und 
Verwaltung abgefragt.
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sodass wir je nach Umbauspezifikation auch einen attraktiven Restwert für 
das umgebaute Fahrzeug anbieten können“, so Claudia Heimke, Leiterin 
Bestandskunden. Die ALD Automotive bietet Full-Service-Leasing für Son-
derfahrzeuge an. „Dabei ist der Beschaffungsprozess dem für „normale“ 
Fahrzeuge sehr ähnlich, bestätigt Karsten Rösel, Geschäftsführer der ALD 
Automotive Deutschland. „Wir arbeiten hier mit spezialisierten Händlern 
zusammen, die Experten für die Zielgruppe der Sonderfahrzeuge sind.“

Allerdings lassen sich unter Umständen bestimmte Einrichtungen auch in 
ein Folgefahrzeug übernehmen, diese Option sollte vor der Anschaffung 
des Nachfolgefahrzeugs in Erwägung gezogen werden. Wenn die Auf- und 
Umbauten voll amortisiert sind und der Leasingvertrag des Fahrzeugs aus-
läuft, sollte der Auf- oder Umbau auch auf beziehungsweise in das nächste 
Fahrzeug passen, sofern man oben stehenden Ratschlag von Knut Krösche 
befolgt und Anbieter von Auf- und Umbauten bevorzugt hat, deren Pro-
dukte einem Baukastenprinzip folgen. 

Einige Dienstleister lagern die Beratung an ihre Händlerpartner aus, denen 
das jeweilige Sortiment der Umbauspezialisten bekannt ist und die gege-
benenfalls bei der Weitervermarktung von Speziallösungen unterstüt-
zen können, wie Knut Krösche von VW Leasing erläutert. Auch Christian 
Gelhard, Leiter Vertrieb und Marketing bei der Daimler Fleet Management 
GmbH, verweist in Bezug auf Leasing, Konfiguration und Bestellung von 
Fahrzeugen samt Ein- und Aufbauten auf den Händler. Bei der Sixt Leasing 
SE definieren die Berater zusammen mit den Kunden die für die Vermark-
tung beste Ausstattung von Spezialfahrzeugen. „Dies wird unter Hinzuzie-
hung von Produktexperten umgesetzt. Oft gelingt es auch, eine Buy-back-
Vereinbarung mit zeitlich gleitenden Werten sowie einem Andienungsrecht 
zu platzieren, um dem Kunden größtmögliche Sicherheit zur Verfügung zu 
stellen“, lässt CEO Vinzenz Pflanz verlauten.

Bei allen Angelegenheiten im Fuhrpark gilt es, jeglichen Aufwand gering 
zu halten. Und da an der Erstellung eines speziellen Fahrzeugs mindestens 
zwei Hersteller – der des Fahrzeugs und der der Ein- oder Umbauten – tätig 
werden, gibt es in der Regel zwei Rechnungssteller. Das Einrechnungsge-
schäft verbreitet sich zusehends im Großkundenbereich, sodass auch hier 
Prozesskosten minimiert werden können. Will heißen, der Kunde erhält 
eine Rechnung für Fahrzeug samt Ausstattungen aus einer Hand. Manfred 
Sensburg von der Fleetcar + Service Community GmbH & Co. KG, dazu: „Die 
Ein- und Zweirechnungsgeschäfte können je nach Anbieter in den jewei-
ligen Leasingraten dargestellt werden. Zu beachten ist dabei, dass es von 
Herstellerseite bereits Einrechnungsgeschäfte gibt, welche problemlos 
verleast werden können. Zweirechnungsgeschäfte erfordern hier ein deut-
lich größeres Marktwissen, geht es doch darum, für den Ausbau, abhängig 
von der Abnutzung und den Wiederverwendungsmöglichkeiten, einen rea-
listischen Restwert anzusetzen und diesen auch garantiert zu bekommen. 
Hier unterstützen wir mit unseren Partnern den Kunden aktiv, wodurch es 
durchaus möglich sein kann, eine attraktive Leasingrate zu kalkulieren.“ 

Doch auch ein Zweirechnungsgeschäft ist laut Angaben der befragten Lea-
sing- und Fuhrparkmanagementanbieter in der Zusammenarbeit für den 

Kunden nicht unbedingt spürbar. So beschreibt es auch Claudia Heimke, 
Leitung Bestandskundenbetreuung bei der Raiffeisen-IMPULS Fuhrpark-
management GmbH & Co. KG: „Der Umbau wird in dem gewünschten Fahr-
zeug inkludiert und erscheint für den Kunden als ‚Sonderausstattung‘ des 
Fahrzeugs.“ Christian Gelhard, Leiter Vertrieb und Marketing Daimler Fleet 
Management, erläutert das Angebot so: „Wir bieten grundsätzlich beide 
Möglichkeiten an. Im Einrechnungsgeschäft wird für das Gesamtfahrzeug 
eine Finanzleasingrate ausgewiesen, im Zweirechnungsgeschäft werden 
zwei getrennte Leasingraten für Fahrgestell und Aufbau ausgewiesen, die 
selbstverständlich aggregiert dem Kunden berechnet werden.“ Bei der Car 
Professional Fuhrparkmanagement und Beratungsgesellschaft mbH & Co. 
KG ist die Darstellung von Ein- und Zweirechnungsgeschäften abhängig 
vom Leasinggeber. „Wir als Fuhrparkmanagementgesellschaft konsolidie-
ren, der Kunde hat also keinen beziehungsweise nur einen sehr geringen 
Aufwand bei voller Transparenz“, so Geschäftsführer Jan Dommermuth.

Geht es um die Transparenz der Kosten und weitere wichtige Kennziffern, 
unterstützen softwaregestützte Verwaltungssysteme das Fuhrparkma-
nagement enorm. Hieraus können Reportings und Analysen beauftragt, 
Alarmfunktionen eingestellt und Vergleiche angestellt werden, ebenso las-
sen sich externe Daten einspielen. Da bei Sonderfahrzeugen abhängig von 
ihrer Größe zusätzliche Service- und Prüftermine anfallen können, sollte 
die Verwaltungssoftware wenn möglich auf diese ausgerichtet sein. Bei der 
HLA Fleet Services GmbH ist die Software in der Lage, Sonderfahrzeuge wie 
zum Beispiel Flurförderzeuge, Nutzfahrzeuge mit Sonderausstattungen, 
Fahrzeuge mit Aufbau und so weiter kompetent zu verwalten. Das bezieht 
die Rechnungsprüfung und auch das Schadenmanagement mit ein. Sämt-
liche Leasing- und Fuhrparkmanagementanbieter können selbstverständ-
lich Sonderfahrzeuge in ihrer eigenen Software transparent darstellen und 
dem Kunden Reportings zum Abruf oder zur Übernahme aufbereiten. 

Fällt ein Sonderfahrzeug aufgrund eines Schadens aus, ist je nach Spezifi-
kation kurzfristiger Ersatz gar nicht so einfach zu beschaffen. Einschlägige 
Vermieter wie Buchbinder, Europa Service, Maske Fleet, Mercedes-Benz Van 
Rental et cetera, die Fahrzeughersteller beziehungsweise Aufbauer können 
mit relativ standardisierten Branchenlösungen aushelfen und auch Ret-
tungsfahrzeuge, Gabelstapler, Flurförderzeuge und andere Nutzfahrzeuge 
lassen sich kurzzeitig mieten (siehe auch Seite 115). 

Fazit
Alles in allem sind die Vorgänge bei der Beschaffung und Verwaltung von 
Sonderfahrzeugen in ihren Prozessschritten den Vorgängen bei Standard-
fahrzeugen ähnlich. Durch ihre Besonderheiten können sie allerdings 
selten „von der Stange“ gekauft werden und haben auch nur einen einge-
schränkten Zweitmarkt, was sich beides auf der Kostenseite niederschlägt. 
In Bezug auf die Partner, die in den Erstellungsprozess eingebunden sind, 
bedarf es ausgewiesener Experten ebenso wie reibungsloser Übergänge 
bei den Bearbeitungsvorgängen durch die unterschiedlichen Partner und 
jede Menge zeitlichen Vorlauf. Denn wie aus den Referenzen des oben ge-
nannten Planungsbüros hervorgeht, braucht es locker ein Jahr von der Be-
ratung bis zur Übergabe eines Sonderfahrzeugs.

Von der Planung über
die Abnahme bis zur
Übergabe vergehen
einige Monate

Bei Einbauten sollte die Rückrüstbarkeit zur
Restwertsteigerung möglich sein
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Es gibt eine ganze Reihe von Sonderumbauten, die im Fuhrpark gefragt sind. 
Wenn hier die Lösungen der Autohersteller (die mit Umbauern kooperieren) 
nicht mehr ausreichen, sondern bestimmte andere Individualisierungen 
gefragt sind oder die entsprechend vorgegebene Lösung einfach nicht den 
Vorstellungen entspricht, kann der Flottenmanager auf eine Reihe von da-
rauf spezialisierten Unternehmen zurückgreifen. Dazu zählt beispielsweise 
die bott GmbH & Co. KG. „Wir bieten individuelle Lösungen für nahezu jedes 
Gewerk mit mobilem Service, Kundendienst und Werkstatteinsatz“, erklärt 
Frank Pohlmann, Key Account Europa und Produktmarketing beim Einrich-
tungsspezialisten. Daneben gibt es Firmen, die sich auf einen Teilbereich 
bei den Sondereinrichtungen konzentrieren, wie beispielsweise die Winter 
Fahrzeugtechnik GmbH. „Grundsätzlich bedienen wir alle Anfragen rund 
um den temperaturgeführten Transport“, berichtet Vertriebsleiter und 
Prokurist Christian Wenig. Dies reiche vom Metzger, Fisch- oder Käsehänd-
ler (Einzel- und Flottenkunden) über den Caterer bis hin zum Transport von 
pharmazeutischen Produkten.

Material und Rückbaubarkeit
Die verwendeten Materialien spielen bei den Sonderumbauten eine ent-
scheidende Rolle. Die ALUCA GmbH verspricht durch die ausschließliche 
Verwendung von Aluminium, Nutzlastreserven zu schaffen. Denn Alumi-
nium sei besonders leicht, gleichzeitig robust sowie widerstandsfähig 
und langlebig, so Marketingleiter Claudius Boos. Bott hingegen vertraut 
auf einen Materialmix aus Stahl, durchgängig eloxiertem Aluminium und 
Kunststoff. „Daraus resultiert das beste Verhältnis aus Stabilität, Traglast 
und Gewicht“, erläutert Frank Pohlmann.

Doch unabhängig vom Material ist die rückstandslose Entfernung bei Ein- 
oder Umbauten ein wichtiges Thema. Reinhold Braun, Geschäftsführer der 
Sortimo International GmbH, sagt: „Wir achten schon beim Einbau und 
Aufbau von Sonderlösungen auf den Werterhalt der Fahrzeuge durch Ver-
meidung von Bohrungen beziehungsweise spangebender Bearbeitung der 
Fahrzeugstruktur. Damit lassen sich die Lösungen einfach und rückstands-
los um- und ausbauen.“ Bernd-Dieter Haskamp, Prokurist bei Würth Fahr-
zeugeinrichtungen, berichtet ebenfalls von einer Verwendung in mehreren 
Zyklen. So ist auch unserer Übersicht zu entnehmen, dass die Lösungen von 
fast allen Anbietern rückbaubar sind. Jürgen Wenzel, geschäftsführender 
Gesellschafter der Wenzel GmbH, schränkt hierbei allerdings etwas ein. 
Denn die Frage nach der Rückbaubarkeit könne nicht pauschal beantwortet 
werden, da es sich ja in der Regel um individuelle Sonderlösungen handele. 
Wenzel weiter: „Im Normalfall lässt sich alles nahezu rückstandsfrei wieder 
entfernen, aber was ist bei einer Sonderlösung ‚normal‘?“

Digitalisierung
Das digitale Zeitalter führt fast in jeder Branche zu einem Wandel. Mal frü-
her, mal später. Frank Pohlmann von bott spürt für die (Sonder-)Einrichter 
noch wenige Auswirkungen. „Aber einige unserer Kunden denken schon viel 
über die Zukunft nach. Diesen Anforderungen hinsichtlich der Anbindung 
von zusätzlichen Komponenten an das Bordnetz im Nutzfahrzeug stellen 
wir uns bereits heute, indem wir dafür spezielles Personal ausbilden, schu-
len und beschäftigen.“ Neue Anforderungen sind ein Aspekt, neue Kunden 
sind ein anderer entscheidender Pfeiler. Gerade über das Internet könnten 
gezielt neue Kundengruppen angesprochen werden, weiß Vertriebsmitar-

beiter Dirk Schmidt von der Greuel & Kermer GmbH & Co. KG zu berichten. 
„Da unser Produktportfolio auch außergewöhnliche Anfragen abdeckt, ist 
das Internet äußerst hilfreich bei der Kundenakquise“, so Schmidt weiter.

Auswirkungen durch Dieseldiskussion?
Die Transporterbranche boomt. Dataforce ermittelte für September 2017 
37.258 Neuzulassungen und somit 4,7 Prozent mehr neu angemeldete 
Transporter als im vergangenen September. Auf der einen Seite die stei-
genden Absatzzahlen, auf der anderen Seite das große Fragezeichen um 
die Zukunft des Dieselantriebs. Inwieweit hat diese Unsicherheit Folgen 
für das Geschäft der Ein- und Umbauer? Schließlich ist der Großteil der 
Nutzfahrzeuge (bis 7,5 Tonnen) dieselgetrieben.

Allerdings sind nicht nur die Kunden bezüglich der zunehmend unklaren 
Restwerte und Dieseldiskussionen verunsichert. „Auch fragen wir uns 
selbst, wo die Entwicklung der Antriebe der Zukunft hingehen wird“, so 
Jürgen Wenzel von der Wenzel GmbH. Claudius Boos von ALUCA beobachtet 
einen Wandel: „Fahrzeuge mit Erdgas- oder Elektroantrieb werden aktu-
ell stärker nachgefragt. Denn unsere leichten Aluminiummodule bieten 
erhebliche Gewichtsvorteile – sie machen sich bei alternativen Antrieben 
besonders bezahlt und wirken sich positiv auf die Restreichweite aus.“ 
Frank Pohlmann von bott sieht die Auswirkungen auf das eigene Geschäft 
jedoch als gering an, da die Abmessungen eines Laderaums nicht von der 
Motorisierung abhängen würden, sondern nur vom Antriebsstrang, bei 
Front- oder Heckantrieb. Er erkennt aber ebenfalls die Entwicklung hin zu 
alternativen Antrieben: „Zunehmend baut bott aber auch schon rein elek-
trisch betriebene Transporter aus“, sagt er.

Eine besondere Alternative bietet Sortimo. Geschäftsführer Reinhold  
Braun nennt sie „Ergänzung zum herkömmlichen Kleintransporter“. Ge-
meint ist das mit einem Elektromotorrad ausgestattete Lastenfahrrad 
ProCargo CT1. Handwerks- und Logistikunternehmen sowie Flotten im in-
nerstädtischen Einsatz oder Werkverkehr könnten von der Wendigkeit und 
schmalen Abmessung des Lastenfahrrads profitieren. „Wegzeiten werden 
präzise kalkulierbar, da Unsicherheitsfaktoren wie Parkplatzsuche oder 
Staus entfallen. Die Kombination aus Lastenfahrrad mit integrierter La-
dungssicherung ist einzigartig am Markt“, sagt Braun stolz.

Fazit
Die bequeme Konfiguration und Angebotskalkulation im Verkaufsprozess, 
der Vorteil eines einzigen Vertragspartners, einheitlicher Garantien und 
Aftersalesprozesse während der Nutzung sprechen sicherlich für ein Ein-
rechnungsgeschäft über den Fahrzeughersteller. Allerdings reichen diese 
Lösungen nicht immer für den eigenen Bedarf aus. Für genau solche Fälle 
gibt es Unternehmen, die die eigenen Vorstellungen passgenau umsetzen. 
Den Individualisierungsmöglichkeiten sind hier mittlerweile kaum noch 
Grenzen gesetzt. Inwieweit sich die Transporterbranche durch die anhal-
tende Dieseldiskussion wandelt, bleibt abzuwarten. Die Ein- und Umbau-
spezialisten werden hiervon jedoch wohl wenig beeinflusst werden, da 
der Antrieb keine oder nur geringfügige Auswirkungen auf den Lade- und  
Fahrzeuginnenraum hat. Weitaus weitreichender werden die Folgen durch 
die zunehmende Vernetzung der Fahrzeuge. Gerade die Verbindung mit dem 
Bordnetz stellt bei individuellen Einrichtungen eine komplexe Aufgabe dar.

Individuelle Sonderlösungen sind im Nutz-
fahrzeugbereich immer öfters gefragt. Da-

her haben wir uns näher mit dem Thema 
befasst und stellen in einer Übersicht eine 
Auswahl von Unternehmen vor, die solche 

Umbauten anbieten. Zudem beleuchten 
wir unter anderem, welche Auswirkungen 

die Digitalisierung und die anhaltende 
Dieseldiskussion auf dieses Thema haben.

Umbau nach Maß

Gerade im Bereich der Kühlfahrzeuge gibt es diverse Sonderumbauten – 
sei es für Lebensmittel, Pharmatransporte oder Tiefkühlwaren.

Qu
el

le
: W

in
te

r F
ah

rz
eu

gt
ec

hn
ik



93

SONDERFAHRZEUGE SPECIAL

Flottenmanagement 6/2017

ÜBERSICHT SONDERUMBAUER (AUSWAHL)

Anbieter Adolf Würth GmbH & Co. KG                                      
Fahrzeugeinrichtungen                                                                            ALUCA GmbH bott GmbH & Co. KG Greuel & Kermer  

GmbH & Co. KG 

Internetadresse
www.wuerth.de/ 

fahrzeugeinrichtungen
www.aluca.de www.bott.de

www. 
greuel-fahrzeugtechnik.de; 

www. 
greuel-kuehlfahrzeuge.de

Sonderumbauten für wel-
che Branche(n)/ 
Einsatzzwecke

alle außer Kühlfahrzeuge alle alle Branchen mit mobilem 
Service, ob Handwerk oder 
Flottenkunde 

Lebensmitteltransporte, 
Pharmatransporte, Service-
fahrzeuge, Rettungs- und 
Sondereinsatzfahrzeuge, 
Kommunalfahrzeuge

Kooperation mit welchen 
Fahrzeugherstellern

mit allen namhaften Her-
stellern

mit allen namhaften Her-
stellern

mit allen Nutzfahrzeugher-
stellern

k. A.

Materialien der Einbauten Stahl, Aluminium, Kunst-
stoff

Aluminium Stahl, Aluminium, Kunst-
stoff

nach Bedarf

Sonderumbauten zertifi-
ziert/crashtestgeprüft

Crashtest oder TÜV-Einzel-
abnahme

ja/ja ja, von Nutzfahrzeug- 
herstellern zertifizierter 
Aufbauhersteller

ja/ja

Ein-/ Umbau, wo möglich beim Kunden vor Ort oder 
beim zertifizierten Einbau-
partner

bei Aluca-Vertriebs- und 
Einbaupartnern

bundesweit flächendeckend 
über 36 bott-Servicepart-
ner, in 3 Niederlassungen, 
in der bott-Zentrale 

k. A.

Zeitfenster für Ein-/Umbau  
(erfahrungsgemäß)

richtet sich nach Art und 
Umfang

abhängig vom Ausstattungs- 
umfang; i. d. R. 1–3 Tage

1–5 Tage, je nach Umfang nach Absprache und Umfang 
der Arbeiten

Rückbaubar ja ja ja i. d. R. ja

Finanzierungsmöglich-
keiten

ja ja ja ja

Niederlassungen/Stütz-
punkte/Außendienstmit-
arbeiter

ja/ja/ja 5 Filialen, 25 Partnerbe-
triebe, 21 Außendienstmit-
arbeiter

3 Niederlassungen, 36  
Servicepartner, rund 90 
Außendienstmitarbeiter 

3 Außendienstmitarbeiter

Kontakt für den Fuhrpark- 
leiter

Timo Strack 
Tel.: 07134/9834-61 oder 
0170/3638921 
E-Mail: timo.strack@ 
wuerth.com

Ralf Schoch 
Tel.: 0172/7741817 
E-Mail: ralf.schoch@ 
vertrieb.aluca.de

Frank Pohlmann 
Tel.: 07971/2510 
E-Mail: frank.pohlmann@ 
bott.de

Dirk Schmidt 
Tel.: 0221/591220 
E-Mail: d.schmidt@greuel-
fahrzeugtechnik.de
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Anbieter Schoon Fahrzeugsysteme 
GmbH

Service-System Fahrzeug- 
einrichtungen  

– Wenzel GmbH

Sortimo International 
GmbH

Winter Fahrzeugtechnik 
GmbH

Internetadresse

www.fahrzeugsysteme.de www.service-system.de www.sortimo.de
www.winter- 

kuehlfahrzeuge.de

Sonderumbauten für wel-
che Branche(n)/ 
Einsatzzwecke

diverse Branchen, u. a. für 
Bauunternehmen, Energie-
wirtschaft,  Fahrdienste, 
Forstwirtschaft, Kommunal-
fahrzeuge, Möbeltransporte

alle Branchen, bis zu mittle-
re Flottengröße

alle Branchen und jegliche 
Sonderanfertigungen

u. a. für lebende Tiere, Le- 
bensmitteltransporte,
Tiefkühlwaren, Pharma-
transporte

Kooperation mit welchen 
Fahrzeugherstellern

mit allen namhaften Her-
stellern

über den Autohandel vor Ort 
mit nahezu alle Marken

mit allen namhaften Her-
stellern

mit allen namhaften Her-
stellern

Materialien der Einbauten Aluminium, Stahl, Sieb-
druck, Holz, Kunststoff etc.

Stahl u. Aluminium, zudem 
diverse Kunststoffbehälter

Materialmix aus Metall (Alu- 
minium u. Stahl), Kunst
stoff,  Faserverbundwerk-
stoff

isolierte GFK-Formteile aus 
eigener Entwicklung und 
Herstellung

Sonderumbauten zertifi-
ziert/crashtestgeprüft

DIN-EN ISO 9001:2008 ja/ja ja/ja geprüftes Ladungssiche-
rungssystem  
(Serienausstattung)

Ein-/ Umbau, wo möglich Wiesmoor in Niederlassungen und bei 
unseren Einbaupartnern 
(nahezu deutschlandweit)

flächendeckend in Deutsch-
land (Niederlassungen, 
Stationen, Einbaupartner)

Werk Eichenzell

Zeitfenster für Ein-/Umbau  
(erfahrungsgemäß)

Aufbauzeiten variieren je 
nach Ein-/Umbau

zu 90 % max. 1 Tag, größere 
Fahrzeuge mit Sonderlö-
sungen bis zu 2 Tage

1 Tag ca. 4 Wochen

Rückbaubar teilweise im Standard ja, andere 
Einbaulösungen werden mit  
Kunden abgestimmt

ja ja

Finanzierungsmöglich- 
keiten

i. d. R. über den Fahrzeug- 
hersteller möglich

nicht selbst, sondern über 
Partner wie Handel, Auto-
häuser, Leasingfirmen

Finanzierungen, Leasing Kauf, Finanzierung, Miete, 
Leasing über Fahrzeug- 
hersteller bzw. Leasingge-
sellschaften

Niederlassungen/Stütz-
punkte/Außendienstmit-
arbeiter

bundesweit 
Außendienstmitarbeiter

4 Niederlassungen, 10 
Stützpunktpartner, 7 Ver-
kaufsbüros, 13 Außendienst- 
mitarbeiter

in DE: 9 Niederlassungen, 23 
Stationen, ca. 100 Außen- 
dienstmitarbeiter

europaweite Servicestütz-
punkte der Kühlanlagenher-
steller, 4 Außendienstmit- 
arbeiter

Kontakt für den Fuhrpark- 
leiter

Christian Kampmann 
Tel.: 04944/91696-22 
E-Mail: c.kampmann@
fahrzeugsysteme.de

Jürgen Wenzel 
Tel.: 05561/9342-0 
E-Mail: fuhrpark@
service-system.de

Monika Schluff 
Tel.: 098291/850-414 
E-Mail: mschluff@
sortimo.de

Christian Wenig  
Tel.: 06659/96460 
E-Mail: c.wenig@
winter-kuehlfahrzeuge.de
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Diplomaten haben in Deutschland mit ihren Fahrzeugen eine Reihe von Sonder-
rechten. Der Grund dafür: Die Autos gelten als „nicht zu Deutschland gehörig“. So 
müssen Diplomatenfahrzeuge nicht unbedingt allen Zulassungsvorschriften ent-
sprechen, so der TÜV Nord. Ein weiterer Aspekt: Strafzettel der Diplomaten fallen 
nicht unter die deutsche Gerichtsbarkeit. Somit können sie dafür nicht belangt wer-
den. Und es gibt noch so manche Vorteile: Denn in Notsituationen (wie zum Beispiel 
bei einem Unfall) werden die Insassen in Diplomatenfahrzeugen anderen Verkehrs-
teilnehmern gegenüber bevorzugt behandelt. Bei Sicherheitsabsperrungen können 
Diplomaten mit ihren Autos zudem grundsätzlich passieren.

Doch nicht allem kann sich ein Diplomat mit seinem Fahrzeug entziehen. Denn die 
Autos der Botschafter müssen in Deutschland zur Kfz-Hauptuntersuchung (HU), so 
die Experten des TÜV.

Immunität
Wie oben bereits erwähnt, können Diplomaten für Strafzettel nicht belangt werden. 
Und auch deren Ehepartner und Hausangestellte müssten eine Knolle nicht zahlen, 
soweit diese diplomatische Immunität besitzen, so die Fachanwältin für Verkehrs-
recht, Dr. Daniela Mielchen. „Diplomaten sind allerdings nicht von der Verpflich-
tung entbunden, sich an deutsche Gesetze zu halten“, klärt Mielchen auf. Dennoch: 
Strafen oder sogenannte „strafprozessuale Maßnahmen“ wie der Bluttest oder die 
Beschlagnahmung des Führerscheins drohen ihnen nicht, erläutert die Anwältin aus 
Hamburg. Bemerkenswert: Auch wenn klare Anzeichen auf eine Trunkenfahrt vorlie-
gen, kann der Diplomat den Alkoholtest verweigern und darf seine Fahrt in der Regel 
sogar weiterführen.

Alkohol am Steuer ist jedoch ein eher kleineres Problem. Vielmehr sind es Ordnungs-
widrigkeiten wie Geschwindigkeitsüberschreitungen oder Falschparken. Zur Einord-
nung: Im Schnitt kommen Diplomaten allein in Berlin auf insgesamt rund 21.000 
Strafzettel pro Jahr. Ob die Regelung der Immunität hier sinnvoll angewandt ist, kann 
wohl reichlich diskutiert werden. Doch das Ganze ist historisch behaftet. Gemäß dem 
Wiener Übereinkommen über diplomatische Beziehungen (WÜD), das die Sonder-
stellung definiert, dienen die besonderen Rechte und Immunitäten von Diplomaten 
nicht etwa dazu, Einzelne zu bevorzugen. Sie sollen dafür sorgen, dass sie ihre Auf-
gaben ungehindert ausführen können. Mielchen ergänzt in diesem Zusammenhang: 
Wenn Diplomaten besonders häufig falsch parkten oder oft andere Ordnungswidrig-
keiten begingen, würden gegebenenfalls deren Vorgesetzte in den Botschaften oder 
im Ausland informiert.

Ganz machtlos ist die Polizei hierzulande aber auch nicht: Denn in Nordrhein-West-
falen gibt es beispielsweise „Verhaltensanweisungen“ für Polizisten, wenn in „kri-
tischen Verkehrssituationen“ mit Diplomaten Gefahr für andere Personen drohe. 
Diese Anweisungen regeln die Anwendung von Gewalt gegen Diplomaten im Ernst-
fall: Wenn etwa ein betrunkener Autofahrer randaliere, könnten Polizeibeamte ihn 
beispielsweise „nicht nur mit guten Worten daran hindern“. Zwar klingt dies sehr ab-
strakt und theoretisch, allerdings ist es auch nur für Ausnahmefälle angedacht und 
kommt dementsprechend selten zum Einsatz.

Doch wie wird ein Verkehrsunfall abgewickelt, den ein Diplomat verursacht hat? 
Oftmals ist es für das Unfallopfer hier ratsam einen Fachanwalt einzuschalten. Denn 
die Botschaften reagieren in der Regel nicht auf die Schreiben der Geschädigten. 
Ein Anwalt kann diesen Weg umgehen und dann über die Zulassungsstelle und den 
Zentralruf der Autoversicherer die Versicherung des Verursachers ermitteln. Der 
Diplomat selbst hat wenig zu befürchten (auch im Falle einer körperlichen Schädi-
gung des Unfallgegners). Ein Urteil des Landgerichts Stuttgart ist diesbezüglich 
eindeutig: Wenn ein in Deutschland ständig ansässiges ausländisches Mitglied des  
Verwaltungs- oder technischen Personals einer konsularischen Vertretung (in die-
sem Fall: eines italienischen Generalkonsulats) bei der Wahrnehmung konsularischer 
Aufgaben (in diesem Fall: Teilnahme an einer deutsch-italienischen Veranstaltung 

als Vertreterin des Generalkonsuls) einen Verkehrsunfall mit Verdacht der fahrläs-
sigen Körperverletzung verursacht, so ist das Mitglied für die strafrechtliche Ahn-
dung von der deutschen Gerichtsbarkeit befreit. (LG Stuttgart, Az.: 38 NS 1114/94) 
 
Ermittelt wird gegen die Botschafter bei einem Verkehrsdelikt nur dann, wenn das 
Parlament ihres Heimatstaates ihre Immunität aufhebt. Das ist allerdings äußerst 
selten der Fall, ein Beispiel dafür könnte ein Unfall mit Todesfolge sein.

Kennzeichen der Landesvertretungen
Der Sonderstatus der Fahrzeuge wird zudem durch ihre Sonderkennzeichen unter-
mauert. Doch was bedeuten die einzelnen Ziffern oder Buchstaben auf den Autos der 
Diplomaten genau?

Kennzeichen, die mit einer „0“ beginnen, sind Dienst- oder Privatfahrzeuge von Per-
sonen mit rotem Diplomatenausweis. Die beiden auf die „0“ folgenden Ziffern sind 
ein Code für das Herkunftsland des Botschafters. Die Zahlen null bis neun sind dabei 
der deutschen Staatsführung vorbehalten und werden für das diplomatische Korps 
nicht genutzt. Die Zahlen 10 bis 169 sowie 200 bis 299 sind an Staaten vergeben 
beziehungsweise für sie vorgesehen. Randnotiz: Die Zahl zehn steht dabei für den 
Vatikan, da in Deutschland im Schlussprotokoll zum Reichskonkordat von 1933 der 
päpstliche Nuntius als Doyen des diplomatischen Korps festgelegt wurde. Die Wiener 
Konvention 1961 bestätigte dies.

Weitere Kennzeichenvarianten
Die Zahlen 170 bis 199 und 300 bis 399 sind überstaatlichen Organisationen zuge-
wiesen. Die Kennzeichen des sonstigen Botschaftspersonals beginnen mit der Stadt-
kennung des Zulassungsbezirks (in fast allen Fällen ein „B“ für Berlin oder „BN“ für 
Bonn). Wiederum anders sieht das Diplomatenkennzeichen bei Konsulatsbeamten 
aus. Neben der Stadtkennung des Zulassungsbezirks befindet sich auf dem Kennzei-
chen eine drei- bis fünfstellige Nummer, die jeweils mit einer Neun beginnt.

CC- UND CD-ZUSATZSCHILD
Durch die beiden Zusatzschilder ist auf den ersten Blick ersichtlich, dass im Fahrzeug 
Personen mit diplomatischem Rang sitzen. „CC“ bedeutet dabei Corps consulaire 
und weist eine Person als Angehörigen eines Berufskonsulats aus. Ein Konsul ist  
eine Amtsperson, die im offiziellen Auftrag eines Staates handelt. Seine Funktion  
ist weniger diplomatisch, sondern eher im Sinne von Verwaltung zu verstehen.

Sonstiges
In Bezug auf die Versicherungspflicht gibt es bei Diplomatenfahrzeugen keine Unter-
schiede oder Vorzüge gegenüber „Standard-Pkw“. Die Werksgarantie ist grundsätz-
lich auch uneingeschränkt bei den Autos der Botschafter gültig.

Für Diplomatenfahrzeuge in Deutschland sind keinerlei Steuern zu entrichten. So 
heißt es beim Bundeszentralamt für Steuern: „Die Vergütung der Umsatzsteuer für 
den Erwerb eines Kraftfahrzeugs erfolgt unter der Voraussetzung, dass das Kraft-
fahrzeug mindestens zwei Jahre vom Antragsteller im Inland genutzt wird.“ Die 
Einfuhrsteuer muss allerdings beim Weiterverkauf an einen Nicht-Diplomaten vom 
Käufer entrichtet werden.

CC- UND CD-ZUSATZSCHILD
Durch die beiden Zusatzschilder ist auf den ersten Blick ersichtlich, dass im  
Fahrzeug Personen mit diplomatischem Rang sitzen. „CC“ bedeutet dabei 
Corps consulaire und weist eine Person als Angehörigen eines Berufskon-
sulats aus. Ein Konsul ist eine Amtsperson, die im offiziellen Auftrag eines 
Staates handelt. Seine Funktion ist weniger diplomatisch, sondern eher im 
Sinne von Verwaltung zu verstehen.
 
Ein Konsul steht in der Regel unter Amtsimmunität, das bedeutet, dass er 
im Rahmen seiner konsularischen Tätigkeit von der Strafgerichtsbarkeit 
befreit ist. Dem wird mit dem CC-Zusatzschild Rechnung getragen. Insbe-
sondere bei Fahrten mit einem Pkw zu dienstlichen Zwecken kann er nicht 
für begangene Ordnungswidrigkeiten belangt werden. Bei Privatfahrten gilt 
aber generell dasselbe Recht wie für jeden anderen auch. Oftmals ist es aber 
schwierig, die Grenze zwischen privater und dienstlicher Fahrt zu ziehen. Für 
die Strecke zwischen Privatwohnung und Konsulat gilt in der Regel keine 
Immunität.

Das CD-Zusatzschild steht für Corps diplomatique und weist den Insassen 
eines Fahrzeugs als hohen Diplomaten, der im Dienst eines anderen Staates 
steht, aus. Diplomaten genießen eine vollständige Immunität. 

Optisch fallen sie meist durch ihre getönten Scheiben und 
besonderen Kennzeichen auf – die Rede ist von Diplomaten-
fahrzeugen. Im Rahmen unseres Specials Sonderfahrzeuge 
haben wir uns mit ihnen näher auseinandergesetzt. Was 
macht sie besonders, wie ist die rechtliche Lage bei Unfäl-
len oder Ordnungswidrigkeiten (Stichwort: Immunität) und 
welches Kennzeichen hat welche Bedeutung? Flottenma-
nagement gibt Antworten auf diese und weitere Fragen …

Auf den ersten Blick gewöhnlich …

Ein Diplomat aus Birma ist  
mit seinem Wagen unterwegs

Quelle: in Anlehnung an bussgeldkatalog.org
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STAPLERHERSTELLER (AUSWAHL)

Unternehmen/Internet-
adresse

Crown Gabelstapler 
GmbH & Co. KG  

www.crown.com

Hyster Deutschland 
www.hyster.de

MIAG Fahrzeugbau 
GmbH 

www.miag.de

Toyota Material Handling 
Deutschland GmbH 

www.toyota-forklifts.de

UniCarriers Germany 
GmbH  

www.unicarrierseurope.
com

Absatz Fahrzeugeinheiten 
2016

k. A. k. A. 105 253.000 (weltweit) k. A.

Dichte Servicenetz in 
Deutschland

k. A. 17 autorisierte Hyster-
Fachhändler

ja, ca. 30 Monteure verteilt 
über Deutschland

ca. 350 Servicemitarbeiter k. A.

Stapler-Leasing ja ja, via Händler ja ja ja

Mietfahrzeuge direkt vom 
Hersteller

ja nein ja ja ja

Gebrauchtfahrzeuge direkt 
vom Hersteller

ja nein ja ja ja

Zubehörvermietung k. A. ja, via Händler nein k. A. ja

Vermietung inkl. Fahrer nein ja, via Händler nein nein keine eigenen Staplerfahrer

Einweisung der Fahrer ja ja, via Händler ja ja geschultes Fachpersonal, 
Fahrerschulung

Die Gewichtheber
Ameisen werden enorme Kräfte im Verhältnis zu ihrer Körpergröße nachgesagt. Auch 
Stapler können große Lasten bewegen und sind in vielen Arbeitsbereichen nicht mehr 
wegzudenken. Passenderweise nennt man die Kleinsten unter ihnen auch Ameisen.

Mieten, leasen oder kaufen?
Stapler sind die Gewichtheber unter den Sonderfahrzeugen. Dabei sind sie 
ähnlich vielseitig wie ihre Einsatzgebiete vielfältig. Ob in Lagerhallen, auf 
Baustellen oder in Supermärkten – überall kommen diese Sonderfahrzeuge 
zum Einsatz, um Waren oder allgemein Gegenstände zu bewegen oder zu 
verladen. Die Form und Art des Staplers ist stark an den Einsatzzweck an-
gepasst. So gibt es beispielsweise für die hohen und sehr schmalen Regal-
schluchten in einer Logistikhalle spezielle Hochregalstapler. Doch je spe-
zialisierter das Fahrzeug ist, desto risikoreicher ist auch die Anschaffung 
eines solchen Sonderfahrzeugs. Viele Fuhrparkmanager stehen daher vor 

der Frage: Mieten, leasen oder kaufen? Besonders in Unternehmen, die auf 
saisonale Schwankungen reagieren und sich den Veränderungen im Markt 
schnell anpassen müssen, ist Flexibilität sehr wichtig. Gebraucht- und Miet-
stapler gewinnen daher zunehmend an Bedeutung. Benedikt Nufer von der 
Jungheinrich AG berichtet zum Beispiel: „Allein 2016 wuchs das Miet- und 
Gebrauchtgerätegeschäft insgesamt um 74 Millionen Euro beziehungswei-
se 15 Prozent auf 556 Millionen Euro (Vorjahr: 482 Millionen Euro). Knapp 
ein Drittel des Anstiegs resultierte aus der Einbringung der Mietgeräte der 
chinesischen Vertriebsgesellschaft in das Joint Venture mit Heli. Außerdem 
machte sich der spürbare Ausbau der Mietflotte um durchschnittlich 8.000 
Fahrzeuge auf 53.000 Fahrzeuge (Vorjahr: 45.000 Fahrzeuge) bemerkbar.“ 
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Unternehmen/Internet-
adresse

Crown Gabelstapler 
GmbH & Co. KG  

www.crown.com

Hyster Deutschland 
www.hyster.de

MIAG Fahrzeugbau GmbH 
www.miag.de

Toyota Material Handling 
Deutschland GmbH 

www.toyota-forklifts.de

UniCarriers Germany 
GmbH  

www.unicarrierseurope.
com

Gas-/Dieselfrontstapler 
(Tragkraft, Hubhöhe)

bis 3 t/bis 7,5 m bis 7 t/bis 6,2 m bis 4 t/bis 3,15 m bis 8 t/bis 6 m bis 5 t/bis 6,2 m

Elektrofrontstapler  
(Tragkraft, Hubhöhe)

bis 3 t/bis 8 m bis 5 t/bis 6 m bis 3,5 t/bis 3,16 m bis 8,5 t/bis 6,5 m bis 3 t/bis 6 m

Schubmaststapler  
(Tragkraft, Hubhöhe)

bis 2 t/bis 13 m bis 2,5 t/bis 12,75 m bis 2,5 t/bis 3,5 m bis 2,7 t/bis 8 m bis 2 t/bis 12,75 m

Elektrodeichselstapler 
(Tragkraft, Hubhöhe)

bis 3 t/bis 5,4 m bis 3 t/bis 6,02 m bis 2 t/bis 2,5 m bis 2 t/bis 6 m bis 1,6 t/bis 6,02 m

Schwerlaststapler  
(Tragkraft, Hubhöhe)

- bis 48 t/bis 9,89 m - - -

Kontakt für den Fuhrpark-
leiter

E-Mail: info@crown.com Timo Antony 
E-Mail: timo.antony@ 
hyster-yale.com

E-Mail: info@miag.de Tel.: 0511/72620 Herbert Frös 
Tel.: 0208/65670

STAPLERTYPEN (AUSWAHL)

Bei fast allen Herstellern kann man mittlerweile Stapler mieten oder ge-
brauchte Fahrzeuge erwerben (siehe Tabelle oben). 

Vernetzung
Um Kosten zu senken, sollte man jedoch nicht nur auf die Art der Anschaf-
fung achten, auch während der Nutzung gibt es Einsparmöglichkeiten. Ein 
immer wichtiger werdender Aspekt ist dabei die Vernetzung. Denn diese 
bringt nicht nur das Smartphone und den Kühlschrank zusammen, sondern 
gewinnt auch beim Erhalt der Einsatzfähigkeit der Staplerfahrzeuge an 
Bedeutung. Beispielsweise hat der Hersteller von Flurförderzeugen Hyster 
ein Fuhrparkmanagementsystem (Hyster TrackerTM) entwickelt, um die 
Effizienz von Staplern zu optimieren. Dies funktioniert über das Sammeln 
und Bewerten von Daten. Ein Telematiksystem zeichnet Betriebs-
stunden auf, errechnet Betriebskosten, überwacht regelmäßige 
Wartungsmaßnahmen und Aufpralldaten. Darüber hinaus wird bei 
einem solchen Aufprall oder anderen Fehlern automatisch eine 
E-Mail versendet. So können Vorfälle und Schäden leichter auf-
gezeichnet und geprüft werden. Alle Daten sind zudem online ab-
rufbar. „Anhand dieser Daten lässt sich auch ermitteln, ob Stapler 
möglicherweise überbeansprucht werden, wodurch erhöhte War-
tungs- und Servicekosten entstehen könnten. Gleichzeitig werden 
auch zu wenig genutzte Stapler von dem System erkannt“, erklärt 
Timo Antony, Area Business Director Central Europe bei Hyster, 
das System. Doch nicht nur der Abnutzungsgrad wird so in Echt-
zeit dokumentiert, auch wer den Stapler nutzt, kann kontrolliert 
werden. So kann mithilfe von RFID-Karten sichergestellt werden, 
dass nur bestimmte Mitarbeiter, mit entsprechender Ausbildung 
und Führerschein, das Fahrzeug bedienen. Auch dies dient in er-
ster Linie der Sicherheit. 
 
Autonom
Vernetzte Stapler sind jedoch erst der Anfang. Wie im Pkw-Be-
reich, so entwickeln manche Hersteller auch bei den Flurförder-
fahrzeugen autonom fahrende Stapler. Da Stapler zumeist in 
begrenzten Räumen und vor allem nicht im öffentlichen Stra-
ßenverkehr eingesetzt werden, sind die Anforderungen an solche 
fahrerlosen Transportsys-teme (FTS) wohl nicht ganz so hoch wie 
im Pkw- oder Lastwagenbereich. FTS werden derzeit vor allem für 
Logistikprozesse, welche sich ständig wiederholen, eingesetzt. 
Das Anwendungsfeld wird sich in den nächsten Jahren auch noch 
etwas erweitern, wie Branchenexperten versichern. Dabei wird es 
sowohl teilautomatische als auch vollautonome Systeme geben. 

Neben der anspruchsvollen Technik besteht die größte Herausforderung 
für die Hersteller in der Integration der FTS in die bestehenden Logistik- 
sys-teme. Zudem gibt Jörn Erdmann, Communications Manager Eu-
rope bei der Crown Gabelstapler GmbH & Co. KG, zu bedenken: „Der 
Einsatz von Automatisierungstechnologien wird zweifelsohne auch in 
unserer Branche immer häufiger. Automatisierung ist aber nicht 
unbedingt ein Allheilmittel, wie viele glauben. Nicht alle Anwen-
dungsbereiche und Prozesse lassen sich einem effizienten Automa-

tisierungsprozess unterwerfen. Produktivität und Durchsatzleistung eines 
automatisierten Staplers können oft deutlich geringer sein als bei einem 
manuell gesteuerten Gabelstapler. Da im Lager oftmals schnell auf große,  
periodische Volumenänderungen reagiert werden muss, kann auch die  
geringe Flexibilität automatisierter Systeme zur Herausforderung werden.“

Fazit
Nicht nur in der Autoindustrie sind die Themen der Zeit Vernetzung und 
Automatisierung. Dennoch muss der Lagerist nicht um seinen Job bangen. 
Denn Maschinen können längst nicht alles besser als Menschen. Dennoch 
ermöglicht die neue Technik ein effizienteres Arbeiten, eine bessere Fahr-
zeugauslastung und ein schnelleres Handeln.
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Ein beklebtes Firmenfahrzeug steigert die Außenwahrnehmung

Eines gleich vorweg: Folie ist nicht gleich Folie und Beklebung ist nicht 
gleich Beklebung. Es gibt unterschiedliche Techniken und Verfahren, die 
Folie auf dem Fahrzeug anzubringen. Dienstleister unterscheiden prinzipi-
ell zwischen Voll- und Teilfolierung. Also entweder wird das ganze Fahrzeug 
mit einer Folie beklebt oder eben nur Teile. Diese Folierungsarten können 
jeweils farbig in Form von Car-Wrapping-Folien oder Digitaldruckfolien mit 
Bildmotiven erfolgen. Auch bei der Herstellung der Folien zeigen sich Un-
terschiede. So gibt es beispielsweise monomer kalandrierte, polymer ka-
landrierte und gegossene Folien.

So unterschiedlich die Folien sind, so komplex ist auch die Anbringung 
derselben. Eine Vollverklebung eines Pkw kann mitunter schon einmal 40 
Stunden und mehr in Anspruch nehmen. Dies hängt natürlich auch von der 
Größe und Komplexität der Bauteile des Fahrzeugs ab. „Hinzu kommen 
aber immer noch begleitende Arbeiten wie Vorreinigung, Demontage von 
Anbauteilen, Folienzuschnitt, Montage der Anbauteile nach der Folierung 
und Endkontrolle. Wenn uns ein Kunde ein Fahrzeug zur Folierung bringt, 
ist mit einer Verweildauer des Fahrzeugs von drei bis fünf Tagen zu rech-
nen“, erläutert Marco Kimme, Prokurist der INTAX GmbH. Bei einer Vollver-
klebung muss das Fahrzeug, genau wie bei einer Lackierung auch, zerlegt 
werden. Das heißt, Spiegel, Stoßfänger, Türgriffe et cetera müssen ent-
fernt und separat beklebt werden. Bei einem Leasingfahrzeug werden in 
der Regel die Türeinstiege nicht beklebt. Technisch ist dies zwar möglich, 
jedoch relativ aufwendig und daher nicht unbedingt nötig.
 
Aus diesem Grund ist die ursprüngliche Wagenfarbe nicht ganz egal, wie 
Markus Schäffler, geschäftsführender Gesellschafter und CEO der SIGNal 
Reklame GmbH, weiß: „Besonders gut sind weiße, silberne, graue oder 

schwarze Autos zum kompletten Folieren geeignet, da sie über eine neu-
trale Farbe verfügen, wenn man die Tür öffnet, die dann nicht mit Folie 
ausgelegt ist, und sie haben obendrein die besten Chancen und damit den 
besten Wert im Wiederverkauf.“ Aus Sicht des Flottenleiters ist es zudem 
wichtig, auf Qualität zu achten, und das sowohl beim verwendeten Mate-
rial als auch bei der Verarbeitung. So warnen die Dienstleister vor Billig-
angeboten, denn auch bei der Fahrzeugbeklebung hat Qualität ihren Preis. 
Billige Folien sowie eine kürzere Verarbeitungszeit drücken zwar den Preis, 
können aber zu versteckten Mängeln und späteren Reklamationen führen, 
so die Experten. Die Folien könnten sich zum Beispiel lösen oder sich hin-
terher schwerer wieder entfernen lassen.

Gute Arbeit kann man unter anderem an den Schnittkanten erkennen. Es 
sollte idealerweise zu keiner Überlappung kommen und die Kanten sollten 
sauber ausgearbeitet sein. Dazu arbeiten die Folierer mit einer speziellen 
Knifeless-Technik. Hierbei kommen statt eines Messers, das eventuell 
Schäden am Lack verursachen könnte, sogenannte Schneidebänder zum 
Einsatz (siehe Bild). Diese werden entlang der Schnittkante ähnlich wie 
Klebeband angebracht. Anschließend kommt die gewünschte Folie auf das 
Fahrzeugteil. Ist diese blasenfrei aufgetragen worden, kann das überste-
hende Material durch das Abziehen des Schneidebands sauber abgetrennt 
werden.

Ein weiteres Qualitätsmerkmal bei der Wahl eines geeigneten Folierers für 
die eigene Flotte ist die Unterstützung bei der Konzeption und Planung 
dessen, was später auf die Fahrzeuge geklebt werden soll. Schließlich 
möchte man den besagten Wiedererkennungswert ja im positiven Sinne  
für das eigene Unternehmen nutzen. Daher sollte man gemeinsam mit dem

Wiedererkennungswert
Lieferfahrzeuge, Krankenwagen, Taxis und Handwerkerautos haben eine Gemeinsamkeit:  
Sie sind mit Spezialfolien beklebt, die so für einen hohen Wiedererkennungswert sorgen. Bei  
Einsatzfahrzeugen der Polizei oder der Feuerwehr dienen Signalfarben der Sicherheit bei der  
schnellen Fahrt zum Einsatzort, in anderen Branchen soll die Beklebung einen Werbeeffekt  
erfüllen. In beiden Fällen jedoch kümmern sich Spezialisten um die Folierung der Fahrzeuge.
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Unternehmen/Internet-
adresse

agentur eins e. K. 
www.nato-oliv.com

INTAX GmbH 
www.intax.de

SIGNal Reklame GmbH 
www.signal-flottenbe-

schrifter.de

TREND Werbesysteme 
GmbH & Co. KG 

www.trendsysteme.de

wezet-Beschriftungsfa-
brik Walter Zeug GmbH 

www.wezet.de

Anteil der Flottenkunden unter 10 Prozent 95 Prozent direkt mit Auto-
mobilindustrie

60 Prozent ca. 80 Prozent 25 Prozent

Folierungen vor Ort ja ja ja ja ja

Schutzfolierungen ja ja ja ja ja

Scheibentönung ja ja ja ja ja

Beklebung von Sonder-
fahrzeugen

ja ja (inkl. Taxis 90 Prozent, 
ohne Taxis 30 Prozent)

ja ja ja

Haltbarkeit der Beklebung 2 Jahre Garantie; 7 bis 10 
Jahre

4 bis 6 Jahre 2 bis 12 Jahre (abhängig 
vom Einsatzfeld)

ca. 5 bis 10 Jahre (je nach  
Folienqualität, preisab-
hängig)

3 bis 7 Jahre

Kontakt für den Fuhrpark-
leiter

Sven Eifels 
Tel.: 040-35716541 
E-Mail: sven@nato-oliv.com

Marco Kimme 
Tel.: 044-113344 
E-Mail: info@intax.de

Sebastian Kreuzer 
Tel.: 0791-97474720 
E-Mail: sebastian.kreuzer@
signal-reklame.de

Tel.: 07042-2892250 
E-Mail: werbetechnik@
trendsysteme.de

Peter Zeug  
E-Mail: peter.zeug@ 
wezet.de

FAHRZEUGFOLIERER (AUSWAHL)

Folierer die Beklebung im Voraus planen. So schildert Markus Schäffler: 
„Selbst der besten Agentur fehlt hier die Erfahrung, wie man Fahrzeuge ge-
staltet. Wichtig ist, dabei die Verarbeitung mit einfließen zu lassen. Läuft 
die Grafik zum Beispiel über die Türgriffe, müssen diese ausgebaut werden, 
um die Folie sauber zu verarbeiten. Das treibt die Kosten manchmal unnö-
tig in die Höhe.“ Hinzu kommt, dass sich gewisse Teile, wie beispielsweise 
nicht lackiertes Plastik, gar nicht bekleben lassen. Für diese Details, ge-
rade um Kosten des Gesamtprojektes im Blick zu halten, ist es sehr wich-
tig, einen Werbetechnik-Fachmann mit Flottenerfahrung von Anfang an 
miteinzubeziehen.

Dieses Beispiel zeigt mal wieder deutlich, dass man den gesamten Prozess 
betrachten sollte, bevor man eine Entscheidung trifft. Im Falle der Fahr-
zeugfolierung schließt dies auch den Einsteuerungsprozess mit ein. Da je 
nach Beklebung und Fahrzeugart viele Arbeitsstunden nötig sind, sollte 

das Fahrzeug am besten schon fertig beklebt sein, bevor es zum ersten Mal 
auf den Hof des Unternehmens rollt. Barbara Lörcher, Leitung Abteilung 
Werbetechnik bei TREND Werbesysteme GmbH & Co. KG erklärt dazu: „Der 
Vorgang, dass Neufahrzeuge vor Endauslieferung foliert werden ist bei uns 
die Regel; üblicherweise ist dafür die Vorlaufzeit großzügig bemessen, um 
einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Der Kunde profitiert so von 
dem stringenten Prozess.“

Fazit
Folie drauf und fertig; so einfach ist die Fahrzeugbeklebung im Flottenbe-
reich dann doch nicht. Es lohnt sich jedoch, ein wenig Zeit und Mühen in 
die Beklebung der eigenen Fahrzeuge zu investieren. Das Investment wird 
indirekt durch eine bessere Unternehmenswahrnehmung, einen höheren 
Restwert bei der Fahrzeugrückgabe und ein einheitliches Flottenerschei-
nungsbild zurückgezahlt.

ALLES AUS 
EINER HAND
Fahrzeugeinrichtungen von Würth stehen für ein Höchstmaß an  
Individualität bei kompromissloser Qualität. Unsere Einrichtungen 
passen sich bis ins kleinste Detail an Ihre Arbeitsabläufe und Ihr  
Staugut an. Auch Sonderlösungen sind selbstverständlich möglich.

Sprechen Sie mit Ihrem Würth Verkäufer im Außendienst.  
Unsere Spezialisten für Fahrzeugeinrichtungen stehen Ihnen  
gerne für eine individuelle Planung zur Verfügung.

Adolf Würth GmbH & Co. KG · Fahrzeugeinrichtungen
Dimbacher Str. 42 · 74182 Obersulm-Willsbach · T 07134 9834-0 · F 07134 9834-22  
fahrzeugeinrichtungen@wuerth.com · www.wuerth.de/fahrzeugeinrichtungen
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www.wuerth.de/fahrzeugeinrichtungen
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Die Dieseldiskussionen sind weiter in vollem Gange und kaum eine Bran-
che scheint nicht von den möglichen Folgen betroffen zu sein. Besonders 
im Taxigewerbe, das bis dato größtenteils Dieselfahrzeuge nutzt, sind die 
Sorgen groß. So fordert der BZP, dass Kommunen bei Emissionsvorgaben 
und im Falle eines kompletten Dieselfahrverbots in Innenstädten Über-
gangsfristen ermöglichen sollten. Der Umstieg auf Elektroautos scheint 
nur eine Frage der Zeit. Müller fordert allerdings bessere Voraussetzungen 
für diesen Umstieg. Dazu gehöre, dass die Industrie mehr für diesen 
Einsatz geeignete Autos mit entsprechender Fahrleistung anbiete und 
die Infrastruktur mit Ladestationen ausgebaut werde. Viele der Elektro-
autos, die derzeit auf dem Markt sind, seien als Taxi zu klein, so Müller in 
einem dpa-Interview im Vorfeld der BZP-Verbandstagung in Jena Anfang 
November.

Die Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamts stützen ihn dabei und zeigen, dass 
nicht nur die Taxibranche zurückhaltend agiert. Denn im ersten Halbjahr 
2017 hatten nur knapp 10.200 der rund 1,78 Millionen in diesem Zeitraum 
in Deutschland neu zugelassenen Autos einen reinen Elektroantrieb. Trotz 
des Zuwachses von 133 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum bleibt 
der Gesamtanteil der E-Fahrzeuge gering.

Ein weiteres Problem: Bundesweit gebe es bisher erst wenige Testprojekte 
(unter anderem in Berlin) für E-Taxis. „Das ist noch kein wirtschaftlicher 
Betrieb“, so Müller weiter. Der Verband setze sich dafür ein, dass die 

Mehrkosten bei der Anschaffung von E-Taxis sowie die Einschränkungen 
im Betrieb durch die Akkuladezeiten zumindest teilweise durch eine 
staatliche Förderung ausgeglichen werden. „Wir brauchen eine Förderung, 
die es möglich macht, auf E-Mobilität umzustellen. Es sollte einen Anreiz 
geben“, sagt der Verbandspräsident.

Ein erster Schritt: Das alte Bundeskabinett hatte im August die Mess- 
und Eichverordnung so angepasst, dass sämtliche E-Fahrzeuge als Taxis 
eingesetzt werden dürfen. Zuvor war es nur erlaubt, die vom Hersteller als 
spezielle Taxiversion angebotenen Modelle (Mercedes-Benz B-Klasse und 
Nissan eNV200 sowie Leaf) auch als Taxi zu verwenden. Nun ist dies bei-
spielsweise auch für Tesla-Modelle oder den Opel Ampera-e möglich, der 
Einbau läuft dann über spezielle Dienstleister wie die INTAX Innovative 
Fahrzeuglösungen GmbH. Doch weiterhin bleibt vor allem der hohe Preis 
der E-Fahrzeuge ein großes Problem.

TAXIUMBAU, WAS WIRD GEMACHT?
Taxipaket beispielhaft für einen Mercedes-Benz Citan:

•   Taxameter-/Wegstreckenzähler-Vorrüstung
•    Funk-Vorrüstung (Verkabelung ohne separat bestellbare 
     Antenne et cetera)
•    Dachzeichen-Vorrüstung mit Halterung und Steckschloss 
     für Dachzeichen
•   Dachzeichen-Schalter beleuchtet
•   Taxi-Notalarmanlage
•   Zentral-Innenlichtschaltung
•   Ausführliche farbige Taxi-Bedienungsanleitung

Hinzu kommen bei INTAX verschiedene Premiumpakete, 
die unterschiedliche Taxameter und das Dachzeichen ent-
halten. Weitere Optionen (Antenne, Folierung, Funkgerät, 
Kunstleder- oder Lederausstattung) können ebenfalls hin-
zugebucht werden.

Quelle: in Anlehnung an INTAX Innovative Fahrzeuglösungen GmbH

Laut Michael Müller, Präsident des Deutschen 
Taxi- und Mietwagenverbandes (BZP), rufen 
die Deutschen pro Tag etwa 1,2 Millionen 
Mal ein Taxi – rund 430 Millionen Taxifahrten 
gebe es jährlich. Beeindruckende Zahlen, 
doch die Branche steht vor einem Wandel. 
Drohende Dieselfahrverbote, Apps oder neue 
Geschäftsmodelle, wie das Taxi zum Teilen, 
bestimmen mittlerweile die Debatten.

Zeiten des Umbruchs

Taxis sind nach wie vor gefragt, für die 
Zukunft bedarf es aber neuer Konzepte
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Apps
Die Digitalisierung ist eines der bestimmenden Themen in der heutigen 
Zeit. Das Taxigewerbe hat sich dem Ganzen mit diversen Apps für die Be-
stellung und teilweise auch Bewertung von Taxifahrten angenommen. „Als 
Mobilitätsdienstleister stellen wir uns den Trends. Dazu gehört auch der 
Taxiruf per App, der bundesweit möglich ist“, so Müller im Interview mit der 
dpa. Der Präsident des BZP erwartet hier einen kontinuierlichen leichten 
Anstieg in den nächsten Jahren. Bisher gebe es mehr als 100.000 Taxirufe 
per App im Monat in Deutschland. Noch würden jedoch etwa 70 Prozent 
der Fahrten telefonisch bestellt, Buchungssysteme im Gastgewerbe oder in 
Arztpraxen hätten einen Anteil von zehn bis zwölf Prozent. Und es werde 
auch noch nach Taxen am Straßenrand gewinkt. In Berlin sei das noch weit 
verbreitet, so Müller. Inwieweit die Apps andere Bestellmethoden wirklich 
überflügeln können, ist fraglich. Denn viele Nutzer von Taxen sind älter, sie 
bevorzugen häufig die „konventionelle“ Bestellmethode via Telefon.

Taxi zum Teilen
Carsharing wird immer beliebter. Ein Berliner Start-up-Unternehmen kam 
auf die Idee, dass sich Kunden auch das Taxi teilen könnten. Dieser Ansatz 
dürfte gerade für jüngere Taxinutzer durchaus interessant sein. In Ber-
lin wird diese neue Art der Fahrgemeinschaft seit Ende des vergangenen 
Jahres getestet. Das Ganze hat ein ähnliches Prinzip wie das Carsharing, 
funktioniert aber etwas anders: Denn beim Taxi zum Teilen würden Fahr-
strecken so gelegt, dass mehrere Kunden mit verschiedenen Zielen auf dem 

Weg zu- und aussteigen können. Die Fahrgäste teilen sich die Kosten, die 
Koordination erfolge über eine Taxizentrale. „Am Ende werden die Kunden 
entscheiden, ob sie das annehmen“, so Müller.

Blick in die Zukunft
Das Taxigewerbe steht vor einem Umbruch. Viele Strukturen sind ange-
staubt, gerade für jüngere Nutzer müssen neue Konzepte und Dienst-
leistungen geschaffen werden. Das Taxisharing ist dabei ein möglicher 
Ansatz. Taxikonkurrenten wie Uber sind derzeit in Deutschland zwar noch 
verboten (jedenfalls mit ihrem Kernprodukt), hier wird es jedoch nur eine 
Frage der Zeit sein, wann sie mit neuen Ideen und Projekten wieder im 
Markt angreifen (siehe vorletzter Absatz).

Mittelfristig werden wohl die meisten Taxiflotten in Deutschland auf 
E-Fahrzeuge setzen. Die aktuellen Probleme wie der hohe Preis, die 
noch geringe Auswahl an taxitauglichen E-Modellen und die weitgehend 
fehlende öffentliche Ladeinfrastruktur müssen angegangen werden, 
staatliche Subventionen sind hier aber nur bis zu einem gewissen Grad 
sinnvoll. Immerhin: Die Hersteller scheinen das Potenzial erkannt zu 
haben. Mercedes-Benz Vans entwickelt derzeit eine batterieelektrisch 
angetriebene Variante des auch als Großraumtaxi erhältlichen Vito. Auch 
von anderen Autobauern sind in den nächsten Jahren vermehrt taxitaug-
liche E-Modelle zu erwarten.

Ein weiteres Thema: das autonome Fahren. Autonom fahrende Taxen – 
sogenannte Robocabs – werden voraussichtlich bis 2030 in den deutschen 
Markt drängen, so die Unternehmensberatung Roland Berger in einer Stu-
die aus dem Oktober. Entsprechend würden viele Menschen diese Dienste 
auch in Anspruch nehmen, denn ihr Preis pro Personenkilometer läge circa 
60 Prozent unter dem Preis herkömmlicher Taxen.

Und auch im Ausland laufen die Entwicklungen auf Hochtouren. Insbe-
sondere (autonome) Lufttaxis scheinen hier in Zukunft ein Thema zu 
werden. Derzeit laufen dafür bereits in verschiedenen Ländern Tests. Die 
Vereinigten Arabischen Emirate wollen langfristig Passagierdrohnen als 
öffentliche Verkehrsmittel einsetzen. Zunächst soll in einer Testphase 
erprobt werden, wie der autonome Transport per Luft im Land funktionie-
ren könnte. Das Emirat plant bis 2030 ein Viertel seines Verkehrs auf den 
autonomen Transport umgestellt zu haben.

In den USA wird der Einsatz von fliegenden Taxis ebenfalls erwogen. Uber 
arbeitet aktuell mit der US-Raumfahrtbehörde NASA an der Entwicklung 
von solchen. Schon 2020 sollen in ausgewählten US-Städten Demons-
trationsflüge angeboten werden, teilte der Fahrdienstvermittler Anfang 
November mit. Die ersten kommerziellen Flüge von Uber-Lufttaxis soll es 
2023 geben. Die Lufttaxis würden zunächst von einem Piloten gesteuert 
werden, aber könnten später dann autonom fliegen, so Uber-Sprecher 
Matthew Wing gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. 
 
Noch ist bis dahin etwas Zeit. Es bleibt allerdings offen, was dann aus dem 
Berufsstand der Taxifahrer und -unternehmer wird. Daher gilt es für die 
Branche, jetzt mehr denn je an den richtigen Stellschrauben zu drehen 
und neue Entwicklungen anzustoßen.

VORAUSSETZUNGEN FÜR TAXIFAHRERKONZESSION
Vorab: Es werden nicht unbegrenzt Taxikonzessionen verge-
ben. Um einem Überangebot vorzubeugen, ist gerade in größe-
ren Städten die Anzahl der Neuerteilungen stark begrenzt und 
bei Bedarf können durch die Behörde weitere Anträge abge-
lehnt werden.

Um die Taxilizenz zu erwerben, wird ein Personenbeförderungs-
schein (P-Schein) benötigt. Dieser ist Grundvoraussetzung, um 
Taxifahrer werden zu können.

Zudem bedarf es der ...
•    fachlichen Eignung: Hierfür ist das Ablegen einer Fach- 
      kundeprüfung vor der Industrie- und Handelskammer  
      vonnöten. Ein entsprechendes Prüfungszeugnis dient  
      dann als Nachweis beim Antrag auf Erteilung der Taxi- 
      konzession.
•    persönlichen Zuverlässigkeit: Durch ein polizeiliches  
      Führungszeugnis soll die Zuverlässigkeit des Antrag- 
      stellers nachgewiesen werden. Dieses kann gegen eine 
      Gebühr beim zuständigen Bürgeramt beantragt werden.
•    finanziellen Leistungsfähigkeit: Zum Abschluss müssen 
      die persönlichen Finanzen beziehungsweise die des  
      Unternehmens offengelegt werden. Nur bei ausrei- 
      chendem Eigenkapital kann die Konzessionsprüfung für  
      ein Taxiunternehmen Erfolg haben.

Quelle: in Anlehnung an www.bussgeldkatalog.org

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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Oft bieten Firmen Schulungen und Trainings als Dienstleistung an oder 
Organisationen haben solche Angebote für ihre eigenen Mitarbeiter, wie 
beispielsweise die Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. (JUH): „Trainings und Un-
terweisungen werden innerhalb der Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. für alle 
Mitarbeitenden (Haupt- und Ehrenamt) angeboten, die Dienstfahrzeuge 
führen. Für Einsatzkräfte im Rettungsdienst und Katastrophenschutz wer-
den darüber hinaus auch spezielle Fahreinweisungen (Motorrad, Einsatz-
fahrzeuge et cetera) und die gesetzlich vorgeschriebenen Unterweisungen 
(Sonderrechte) jedes Jahr durchgeführt“, erklärt Leander Strate, Fachbe-
reichsleiter der Bundesgeschäftsstelle der Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. 
Auch bei Taxiunternehmen finden die Schulungen und Trainings innerhalb 
der Unternehmen statt oder werden unter anderem vom Deutschen Taxi- und 
Mietwagenverband e. V. (BZP) organisiert: „Einige Taxizentralen und -un-
ternehmen organisieren auch Fahrsicherheitstrainings, dies ist aber frei-
willig. Der Taxi-Bundesverband BZP hat gemeinsam mit Mercedes-Benz und 
der Versicherung Signal Iduna in der Vergangenheit vergünstigte Trainings 
organisiert, das Angebot wurde allerdings wegen unzureichender Nachfrage 
zwischenzeitlich eingestellt“, so Frederik Wilhelmsmeyer, stellvertretender 
Geschäftsführer des Deutschen Taxi- und Mietwagenverbands e. V. Hier wur-
den sogar Kooperationen eingegangen, um die Schulungen qualitativ zu 
verbessern, doch scheint die Nachfrage aus verschiedenen Gründen, wel-
che im späteren Verlauf noch erläutert werden, nicht ausreichend zu sein. 
Dienstleister wie die IFE SYSTEMS GmbH bieten externe Schulungen für die 
Feuerwehr, die Polizei oder den Rettungsdienst an. Auch Unternehmen und 
Organisationen, die keine Einsatzfahrzeuge führen, sondern herkömmliche 
Sonderfahrzeuge, können sich an Dienstleister wie Save4drive oder die fleet 
academy GmbH wenden, die für alle Flotten, bei Save4drive von 6 bis 2.000 
Fahrzeugen, Schulungen anbieten. Wo die Schulungen stattfinden, können 
sich Interessierte fast immer aussuchen, denn die meisten Dienstleister bie-
ten ihre Schulungen zum einen deutschlandweit an und zum anderen indivi-
duell vor Ort, also bei den Dienstleistern oder bei dem Unternehmen selbst. 
Organisationen, wie die JUH, haben für die Schulungen meist verschiedene 

Anlaufstellen, wie die Johanniter-Bildungsinstitute oder die Johanniter-
Regionalverbände. Je nachdem, welche Schulung gebucht wird, kann diese 
allerdings auch bei Kooperationspartnern stattfinden. 

Der Ablauf der Schulungen richtet sich selbstverständlich danach, was ge-
schult werden soll und für wen die Schulung ist. Taxifahrer können sich theo-
retisch mit dem Stadtplan, mit Google Maps auf Prüfungen vorbereiten oder 
indem sie auch die Straßen abfahren: „Der Schüler muss nicht zwangsläufig 
jede einzelne Straße einer Stadt kennen, aber die Hauptstraßen, Hauptver-
kehrswege und Hauptverkehrsachsen. Er muss sicher in der Lage sein, jede 
beliebige Straße im Stadtplan zu finden. Zudem muss er Bahnhöfe, Behörde, 
Krankenhäuser etc., kurz gesagt also alle wichtigen Fahrziele und den Weg 
dorthin kennen. Dies wird in den Prüfungen abgefragt, entsprechend werden 
die Schüler sorgfältig darauf vorbereitet“, erklärt Frederik Wilhelmsmeyer.

So kann es sich um eine Weiterbildung oder ein jährliches Training handeln, 
um Inhalte und Praxis aufzufrischen, oder darum etwas komplett Neues zu 
lernen. In der Regel besteht jedoch jedes Angebot aus einem Theorieteil so-
wie einem Praxisteil und kann von einem halben Tag bis zu mehreren Tagen 
dauern. Leander Strate von der JUH beschreibt es wie folgt: „Der Aufbau ist 
immer abhängig vom Themenfeld. Generell sind die Unterweisungen eher 
theoretischer Natur (zum Beispiel Sonderrechte). Trainings hingegen haben 
einen hohen Praxisanteil, um Wissen auch praktisch umzusetzen. Bei den 
praktischen Übungen werden die jeweiligen Einsatzfahrzeuge genutzt (zum 
Beispiel Rettungswagen, Motorräder, Gerätewagen Sanität). Bei den prak-
tischen Trainings sind sowohl Tages- als auch mehrtägige Veranstaltungen 
im Angebot. Es werden auch Simulationstechniken genutzt.“ Nicole Dinter-
Speetzen, Prokuristin bei der IFE SYSTEMS GmbH, beschreibt das hausei-
gene und individuelle Schulungskonzept wie folgt: „Eine Schulungsgruppe 
besteht aus sechs Teilnehmern, einem Trainer sowie dem SFT (Simulator) 
und dauert vier Zeitstunden.“ Dabei gebe es einen theoretischen Teil, der 
als eine Art Einführung zu verstehen ist, und drei praktische Teile: eine Ein-

Learning by driving
Das Oberlandesgericht Düsseldorf entschied erst im Frühjahr 2017, dass Rettungsfahrzeuge nur dann 
Sonderrechte haben, wenn sie sowohl mit Blaulicht als auch mit Martinshorn unterwegs sind. Kommt 
es zu einem Unfall, weil ein Rettungsfahrzeug allein mit Blaulicht bei roter Ampel über eine Kreuzung 
gefahren ist, haftet der Halter des Rettungswagens mit. Zum Glück kommt es nur selten zu Unfällen 
mit Einsatzfahrzeugen. Trotzdem sind Schulungen und Trainings für die Fahrer unumgänglich, damit 
solche Unfälle, die Menschenleben gefährden, vermieden werden können. Doch nicht nur bei Fahrern 
von Einsatzfahrzeugen ist eine regelmäßige Schulung vonnöten, auch bei Fahrern anderer Sonderfahr-
zeuge können eine richtige Schulung und ein richtiges Training für die richtigen Rahmenbedingungen 
der Fahrer, Verkehrsteilnehmer und Arbeitskollegen beitragen. Flottenmanagement hat sich für das 
aktuelle Special mit dem Thema Schulungen und Trainings für Fahrer von Sonderfahrzeugen beschäf-
tigt und zeigt auf, welche Möglichkeiten Fuhrparkleiter haben, damit ihre Fahrer fit für die Straße sind.

SPECIAL SONDERFAHRZEUGE
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gewöhnungsfahrt, eine Stadt-Land-Fahrt: „Jede Einsatzfahrt am SFT wird 
aufgezeichnet und direkt im Anschluss in der Gruppe diskutiert. Die Auf-
zeichnung ermöglicht es, dem Ausbilder, die Fahrt zu analysieren, andere 
Lösungswege aufzuzeigen und ggf. Fahrfehler und Fehlverhalten aus ver-
schiedenen Perspektiven zu verdeutlichen “, so Nicole Dinter-Speetzen, und 
eine Stadtfahrt: „Die Stadtfahrt ist eine anspruchsvollere Einsatzfahrt in der 
sich häufig erst in der Auswertung zeigt, wo und wie viele Fehler unter Stres-
seinwirkung gemacht wurden“, erläutert sie weiter. Daraufhin folge eine 
Abschlussbesprechung mit einer Zertifikatsausgabe. Weiter fährt sie fort: 
„Ziel unseres Trainingskonzeptes mit dem SFT ist es, zu verstehen, warum 
wir unter Stress nicht so funktionieren, wie wir es sonst gewohnt sind, diese 
Tatsache am Simulator bewusst zu erleben und unsere persönlichen Gren-
zen im wahrsten Sinne zu ‚erfahren‘, Gefahren schneller zu erkennen und 
zu lernen, sichere Entscheidungen zu treffen und so unsere persönlichen 
Ressourcen sinnvoll einzusetzen. Wir wollen über die Selbsterkenntnis dem 
Teilnehmer ermöglichen, ganz individuell über seinen Fahrstil nachzuden-
ken und diesen dann aus eigener Überzeugung zu verändern.“

Die Kosten für die Schulungen werden in den meisten Fällen von den Unter-
nehmen übernommen, die eine Schulung für die Fahrer buchen, allerdings 
weist Bernd Hänel, Inhaber von Save4drive, darauf hin, dass Zuschüsse 
auch manchmal von der Unfallkasse übernommen werden. Diese Aussage wird 
von Nicole Dinter-Speetzen, Prokuristin der IFE SYSTEMS GmbH, unterstützt: „In 
einigen Bundesländern sind die Unfallkassen nicht abgeneigt, einen Beitrag bei-
zusteuern. In Rheinland-Pfalz zum Beispiel hat die Unfallkasse dem Landesfeu-
erwehrverband (LFV) einen SFT, also einen Einsatzfahrten-Trainer (Simulator), 
gesponsert.“ Anders sieht es bei den Taxifahrern aus: „Die Kosten für die Ausbil-
dung zum Taxifahrer (Vorbereitung für die Ortskenntnisprüfung) werden grund-
sätzlich von dem Fahrer selber getragen. In Zeiten des zunehmenden Fahrperso-
nalmangels sind aber auch viele Unternehmen bereit, die Ausbildungskosten zu 
übernehmen“, erklärt Frederik Wilhelmsmeyer.

Allerdings hält sich trotz der vielen Angebote die Nachfrage in Grenzen, wie 
man es bereits zu Anfang bei Frederik Wilhelmsmeyer vom BZP heraushören 
konnte. Laut Bernd Hänel, Inhaber von Save4drive, sei zwar ein großes In-
teresse vorhanden, allerdings hapere es letztlich an der Umsetzung. Ähnlich 
wird dies bei der IFE SYSTEMS GmbH wahrgenommen: „Erfreulicherweise 
zunehmend, allerdings immer noch nicht ausreichend, geschweige denn 
flächendeckend. Das Problem sind die leeren Kassen. Es werden Rettungs-
wachen aus Kostengründen geschlossen – die Hilfsfristen bleiben aber be-
stehen. Werden diese nicht eingehalten, nur weil in einer Schulung eine Art 
Höchstgeschwindigkeit genannt wurde, hat die Kommune ein viel größeres 
Problem als nur ‚mal‘ einen Unfall, bei dem den Schaden die Versicherung 
zahlt“, erklärt die Prokuristin Nicole Dinter-Speetzen. Andreas Nickel, Ge-
schäftsführer der fleet academy GmbH, beobachtet hingegen eine sehr 
hohe Nachfrage: „Die Nachfrage steigt an, da die Medien die Themen der 
Unterweisung gerade massiv im Fokus haben. Hierzu haben wir die ersten 
Inhouse-Schulungen zur Fahrerunterweisung in diesem Jahr bereits absol-
viert.“ Anders ist es bei Organisationen, bei denen Schulungen und Trainings 
Pflicht sind, wie es bei der JUH der Fall ist. Finden Schulungen und Trainings 
statt, werden diese oft in Zusammenarbeit mit anderen Kooperationspart-
nern gestaltet, wie der DEKRA, dem TÜV Rheinland, der Handwerkskammer, 
dem ADAC, der Bundeswehr sowie dem THW. 

Wie sinnvoll die Trainings und Schulungen sind, erläutert Frederik Wilhelms-
meyer, stellvertretender Geschäftsführer des BZP: „Fahrsicherheitstrainings 
sind kein Luxus, sondern ein wichtiges Werkzeug für eine professionelle Fahr-
weise insbesondere in widrigen Verkehrs- und Witterungssituationen. Zumin-
dest mittel- bis langfristig zahlen sich diese immer aus.“ Bei den Schulungen 
für Taxifahrer kommt es jedoch nicht nur auf das Fahrzeug an, sondern auch auf 
die Ortskenntnisse: „Der Nachweis der Ortskunde ist nach unserer Auffassung 
weiterhin ein wichtiges Qualitätsmerkmal, damit der Fahrgast auf bestmögliche 
Art und Weise und auf dem optimalen Weg schnell zu seinem Ziel kommt. Auch  
modernste Navigationsgeräte sind hier kein vollwertiger Ersatz. Ein gut ge-
schulter und versierter Taxifahrer wird diesen immer haushoch überlegen sein.“
 
Bernd Hänel von Save4drive warnt zudem, dass der Alltag die Fahrer so 
sehr in Beschlag nehme, dass vieles von dem, was gelernt wurde, schnell 
wieder vergessen werde, weshalb regelmäßige Informationen wichtig 
seien. Doch Schulungen betreffen nicht nur den Fahrer, sondern auch die 
zu befördernden Personen: „Trainings, Schulungen und Unterweisungen 
sind generell zur sicheren Beherrschung des Fahrzeugs notwendig. Das 
gilt für alle Mitarbeitenden in allen Aufgabengebieten der JUH. Für beson-
dere Aufgabengebiete sind solche Schulungen zur eigenen Sicherheit be-
ziehungsweise zur Erhöhung der Sicherheit der zu befördernden Menschen 
wichtig. Zum Beispiel gehören dazu: die sichere Beherrschung der Technik 
(Motorräder), das Fahren unter besonderem Gefährdungsrisiko (Fahrten 
mit Sonderrechten), das Fahren von großen Einsatzfahrzeugen (Abmes-
sungen, Fahrverhalten et cetera), von Lkw (Gerätewagen Sanität, Geräte-
wagen Betreuung), die Beherrschung der Sicherung von Personen beim 
Transport (Personen auf Krankentragen, Personen im Rollstuhl et cetera) 
sowie die Beherrschung der Ladungssicherheit zur Vermeidung von Schä-
den durch Geräte/Ladung“, erklärt Leander Strate von der JUH. Daher sind 
auch regelmäßige Schulungen wichtig, weiß Bernd Hänel von Save4drive: 
„Die Gewohnheiten schleichen sich ein und bestimmen unser Leben. Die 
Unwissenheit, falsche Meinungen und ‚habe ich mal so gehört oder vom 
Gefühl her‘ sind Informationen, die oft nicht stimmen, dadurch passieren 
Unfälle und Menschen werden verletzt oder sogar getötet.“ Nicole Dinter-
Speetzen von der IFE SYSTEMS GmbH bringt es auf den Punkt: „Alle Risiken 
einer Einsatzfahrt auszuschalten ist nicht realistisch, aber wenn Ihnen ge-
sagt wird, dass Ihnen auf einer Baustelle etwas auf den Kopf fallen könnte, 
freuen Sie sich doch auch, wenn Ihnen einer einen Helm gibt, oder?“ 

Fazit
Wie wichtig es ist, den oben genannten Risiken aus dem Weg zu gehen und 
eine Schulung für die Mitarbeiter anzubieten als auch durchführen zu las-
sen, zeigte bereits das Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf. Wäre der 
Einsatzfahrer dort korrekt informiert als auch geschult worden, hätte er 
eventuell das Martinshorn zusätzlich zum Blaulicht angemacht. Doch auch 
wenn sich nicht immer alles vermeiden lässt, sollte sich jeder Fuhrparkver-
antwortliche bewusst sein, wie gut und individuell die Schulungen an die 
Bedürfnisse angepasst werden können und wie sehr damit den Fahrern als 
auch den Verkehrsteilnehmern geholfen ist, wenn Fahrer von Sonder- und 
Einsatzfahrzeugen regelmäßig oder zumindest einmalig Schulungen und 
Trainings absolvieren.
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Telematik-Portal

1. Platz in der Kategorie:

Telematik für Service-Pkw

Connected Car & Assets
Telematik, IT & IoT

Vom Sieger oder nichts.

Modulares Telematik-System.

Flexibel und zukunftssicher.

GPS-Ortung & Tracking Live. Disposition & Auftragswesen, Connected Navigation.

Elektronisches Fahrtenbuch. Konform zu Fiskus und Datenschutz.

Flottenmanagement. KM-Stände/Nutzungsberichte, Service-Intervalle, Zeiterfassung.

Unfall-Sensorik, Fahrverhalten, eCall & bCall.
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Firmenname Audi AG BMW Group Ford-Werke GmbH 

Art der Einsatzfahrzeuge offene Einsatzfahrzeuge (mit Blaulichtbalken 
u. Folierung) f. Notärzte, Feuerwehren u. Po-
lizei; verdeckte Einsatzfahrzeuge f. Notärzte, 
Feuerwehren u. Kripo

Polizei-Einsatzfahrzeuge (offen/getarnt), 
Feuerwehr-Kommandowagen, Notarzt-Einsatz-
fahrzeuge (NEF)

alle Arten von Einsatzfahrzeugen inkl. Polizei, 
Feuerwehr, Krankenwagen etc.

Welche Modelle sind als Einsatzfahrzeuge 
erhältlich?

Werksverbauten d. Modelle A4, A6 u. Q5 2er Gran Tour, 3er Touring, 5er Limousine u. 
Touring, X1, X3 u. X5

theoretisch alle Modelle als Einsatzfahrzeug 
umrüstbar

Gibt es Kooperationspartner beim Bau der 
Einsatzfahrzeuge?

innerhalb des Volkswagen Konzerns, zusammen 
mit der Volkswagen Sachsen GmbH

externe Entwicklungs- und Produktionsdienst-
leister

diverse Um- und Ausbaupartner

Gibt es Besonderheiten bei Einsatzfahrzeu-
gen?

Verbau u. Unterbringung v. Sondereinbauten 
wie Dachbalkenanlage, Funk, Schrankein-
bauten im Fahrzeugheck etc.

bsp. Allradantrieb individuelle Konfiguration nach Kunden-
wunsch; Allradantrieb verfügbar für: EcoSport 
(neu), Kuga, Edge, Mondeo, S-MAX, Galaxy, 
Ranger u. Transit

Wie viele Einsatzfahrzeuge werden pro Jahr 
verkauft? 

k. A. ca. 2.500 k. A.

Ansprechpartner E-Mail: einsatzfahrzeuge@audi.de Christian Falkinger                                                                          
E-Mail: Christian.Falkinger@bmw.de

Detlef Jenter                                                                                    
Tel.: 0221/9018745                                                                                
E-Mail: djenter@ford.com

Zu den Käufern der Einsatzfahrzeuge gehören in der Regel Bundes-, Lan-
des- und Kommunalbehörden. Aber auch freiwillige Feuerwehren und 
Berufsfeuerwehren der deutschen Großstädte, private und staatliche 
Rettungswagenbetreiber sowie unterschiedliche Katastrophenschutzorga-
nisationen, unter anderem der THW, die Wasserrettung und die Bergwacht, 
gehören zu den Abnehmern. Um Aufträge zu bekommen, geben die Auto-

hersteller Angebote auf die öffentlichen Ausschreibungen von Behörden 
ab. „Die Auftragsvergabe ist Sache der Behörde, die eine Ausschreibung 
gemäß Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL) veröffentlicht 
und an der wir uns beteiligen können“, so Kersten Trieb, Leiter Mercedes-
Benz Behördenvertrieb. Doch auch Privatpersonen können bei einigen 
Herstellern ein Einsatzfahrzeug im Rahmen einer sogenannten Blaulicht-

Rettungsdienste, Polizei und Feuerwehr erfüllen zweifelsohne eine wichtige Aufgabe in unserer Gesell-
schaft. Ebenso wichtig sind die dazu passenden Fahrzeuge. Sie stellen sicher, dass Einsatzkräfte schnell 
und sicher das Ziel erreichen und ihrer Tätigkeit nachgehen können. Damit dies gelingt, müssen die für 
den Einsatz ausgerüsteten Fahrzeuge spezielle Eigenschaften aufweisen. Die Besonderheiten liegen 
laut Volkswagen in den Anforderungen an die Fahrzeuge in Bezug auf Raum, Technik und Fahrleistung 
im Arbeitsalltag. Flottenmanagement hat Einsatzfahrzeuge genauer unter die Lupe genommen. 

SPECIAL SONDERFAHRZEUGE

Immer im Einsatz

Es gibt eine Reihe an unterschiedlichen Einsatzfahrzeugen
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Iveco Magirus AG Mercedes-Benz Vertrieb  
Deutschland (MBVD) Opel Automobile GmbH Volkswagen Pkw

Polizei, Feuerwehr, Rettungswagen, Katastro-
phenschutzfahrzeuge

Polizei, Feuerwehr, Rettungswagen Polizei, Feuerwehr, Krankenwagen Funkstreifenwagen offen u. verdeckt f. Bundes- 
u. Landespolizeien sowie Zoll; Notfallma-
nagementfahrzeuge f. d. Deutsche Bahn; 
Feuerwehr-Kommandowagen u. Notarztein-
satzfahrzeuge

Daily, Eurocargo, Stralis, Trakker elektr. Vorrüstung ab Werk erhältlich f. Pkw-
Baureihen B-, C-, E-Klasse u. GLC 

Corsa, Astra, Mokka X, Insignia, Zafira, Vivaro 
u. Movano

ab Werk komplett als offenes Einsatzfahrzeug: 
Golf Variant, Passat u. Passat Variant, Sharan, 
Touareg, tlw. Touran (Polizei)

alle namhaften Aufbauhersteller und Liefe-
ranten von Ausrüstungsumfängen 

verschiedene Aufbauhersteller für individuelle 
Kundenlösungen

Hersteller und Lieferanten von Sondersignal-
anlagen, Funk- und Antennentechnik, Videoei-
gensicherung und sonstiger BOS-Technik

ja, im Bereich der Funkkomponenten und der 
Sondersignalanlagen, nach Möglichkeit gem. 
jeweiligem Kundenwunsch

Iveco Daily:  bis 7,2 t zGG (Nutzlast bis 4,5 t) 
u. Wandlerautomatikgetriebe verfügbar; 
aufgrund d. „HI-SCR“-Abgasnachbehandlungs-
systems keine aktive Regeneration notwendig 
(Eurocargo, Stralis u. Trakker)

bsp. Allradantrieb, Gurtschlossverlängerung, 
unterschiedliche Bedienkonzepte je nach Kun-
denwunsch, Vernetzung von Fahrzeugen durch 
„Mercedes-Benz me connect business“ möglich

k. A. k. A. 

k. A. k. A. ca. 1.000 ca. 1.000 bis 2.000

Lukas Königbauer                                                                                                                    
Tel.: 089/31771249                                                                 
E-Mail: lukas.koenigbauer@cnhind.com  

Kersten Trieb Firmenkundencenter                                                                    
Tel.: 0180/58010                                                                  
E-Mail: info@opel-firmenkundencenter.de 

Jost Krüger                                                                           
Tel.: 05361/943255                                                                          
E-Mail: jost.krueger@volkswagen.de

berechtigung beziehen. Liegt eine behördliche Genehmigung vor, darf ein 
privates Fahrzeug in bestimmten Einzelfällen mit einer Sondersignalanla-
ge ausgerüstet werden. Das trifft beispielsweise auf Personen zu, die Füh-
rungsaufgaben im Bereich Feuerwehr oder Rettungswesen wahrnehmen.

Es gibt zwei Arten einen Einsatzwagen zu beziehen. Zum einen können 
gebrauchte Serienfahrzeuge von einem der zahlreichen Dienstleister um-
gerüstet werden, zum anderen können sie bereits ab Werk von einigen Au-
toherstellern bezogen werden (siehe Übersicht). Letztere basieren eben-
falls auf Serienmodellen. Bei Ford kann modellabhängig eine Vielzahl von 
besonderen Zusatzausstattungen gewählt werden, die das Fahrzeug auf die 
spätere Nutzung im Einsatz technisch vorbereiten. „Grundsätzlich gibt es 
in den Haupteigenschaften des Fahrzeugs (Design, Motorleistung et cete-
ra) keine Unterschiede zu Serienfahrzeugen. Sie unterscheiden sich natür-
lich im Innenraum durch spezielle Bedienelemente für Blaulicht und Funk, 
im Kofferraum für die Unterbringung von Einsatzmitteln und im äußeren 
Erscheinungsbild durch Blaulicht und Beklebung“, so Benjamin Krämer, 
Leiter Verkauf an Behörden, Diplomaten, Einsatzfahrzeuge bei der Audi AG.  

Damit Einsatzfahrzeuge auch als solche kenntlich sind, werden sie in der 
Regel mit Reflektfolie beklebt. Der Effekt sowie die markanten Farben der 
jeweiligen Einsatztypen sorgen für eine hohe Wiedererkennung im Stra-
ßenverkehr. Allerdings darf nicht jedes Auto mit einer solchen Folie aus-
gerüstet werden, wie Markus Schäffler, geschäftsführender Gesellschafter 
und CEO bei der SIGNal Reklame GmbH, weiß: „Reflektfolie darf nur nach 
DIN 30710 verwendet werden. Diese sagt aus, welche Fahrzeuge überhaupt 
mit einer Reflektfolie ausgestattet werden dürfen und wie diese nach 
Vorschrift anzubringen ist. Zuwiderhandlung führt zum Erlöschen der Be-
triebserlaubnis.“ Ebenfalls zur Wiedererkennung trägt das Blaulicht, auch 
Signalanlage genannt, bei. Zu beachten ist laut Opel jedoch, dass zwischen 
der Signalanlage und dem Funk eine elektromagnetische Verträglichkeit 
herrscht. Ist dies nicht gegeben, kann es zu Überlagerungen und somit Stö-
rungen im Funkverkehr kommen. Entsprechend komplex ist die Technik im 
Fahrzeuginneren. Zudem steigt durch die Signalanlage sowie eine Vielzahl 
von weiteren elektronischen Bauteilen der Stromverbrauch deutlich an. 
Die Serien-Bordnetze reichen hierfür nicht aus. Daher ist die elektrische 
Anlage bei den Herstellern auf die zusätzlichen Verbraucher ausgelegt. 

Die inneren Werte zählen
Von besonderer Bedeutung ist in den Einsatzfahrzeugen natürlich die Aus-
stattung. „Auch Vorbereitungen und Stauflächen für Spezialwerkzeuge 
oder Gerätschaften für den Einsatz sind sehr gefragt“, so Christian Falkin-
ger, Leiter Vertriebsservice und Sonderfahrzeuge BMW Deutschland. Damit 
die Fahrzeuge für den Einsatz perfekt konzipiert sind, arbeiten die Herstel-
ler mit speziellen Ausrüstern zusammen. So wird sichergestellt, dass die 
Einbauten den gesetzlichen Bestimmungen, beispielsweise in Sachen La-
dungssicherung, entsprechen. Zudem können auch Sonderwünsche durch 

die Expertise der Dienstleister berücksichtigt werden. Mehr zum Thema 
Sonderumbauten lesen Sie auf Seite 92.  
 
Die Zusatz- beziehungsweise Sonderausstattung im Fahrzeuginnenraum 
wirkt sich allerdings negativ auf das Fahrzeuggewicht aus. Die Fahrzeuge 
müssen trotz der Einrichtungen die Crashtest-Anforderungen erfüllen. „Je 
nach Fahrzeugderivat kann es zu baulichen Veränderungen kommen, so ha-
ben zum Beispiel unsere Notarzteinsatzfahrzeuge ein spezielles Fahrwerk, 
welches die permanent hohe Gewichtsbelastung berücksichtigt“, so Jost 
Krüger, Leitung Vertrieb an Bundesbehörden, Polizei und Rettungsorga-
nisationen bei Volkswagen. Eine weitere Maßnahme sind robustere Sitze, 
die dem Dreischichtbetrieb eines Einsatzfahrzeugs mit vielfachen Ein- und 
Ausstiegsintervallen standhalten sollen.   

Obwohl die Fahrzeuge im Alltag auf eine harte Belastungsprobe gestellt werden, 
gibt es im Bereich Service nicht zwingend einen Unterschied zu serienmäßigen 
Flottenfahrzeugen. Bei Opel werden die Einsatzfahrzeuge in der Regel gekauft, 
sodass Serviceleistungen laut Frank Hägele, Direktor Verkauf an Groß- und Ge-
werbekunden bei Opel, eher selten nachgefragt werden. Sofern die Leistungen 
doch gewünscht werden, bieten die Hersteller verschiedenste Dienste an, um 
über einen regelmäßigen Service die Zuverlässigkeit langfristig aufrechtzuer-
halten. Denn ein Ausfall des Fahrzeugs kann aufgrund der Wichtigkeit der Tä-
tigkeitsfelder der Behörden sehr negative Folgen haben. „Unser umfassendes 
Dienstleistungsangebot bietet zahlreiche Produkte bis hin zu ‚Rundum-sorglos-
Paketen‘ an“, sagt Kersten Trieb.

Ein weiterer wichtiger Punkt in Sachen Service ist die Versicherung. Denn 
bei einer behördlichen Nutzung besteht ein abweichender Versicherungs-
bedarf. Bei Bundes- und Landesbehörden werden die Fahrzeuge laut Volks-
wagen vielfach im Rahmen der Eigenversicherung durch die Behörden 
selbst versichert. Das Unternehmen aus Niedersachsen kann auch je nach 
Kundenkreis und Beschaffungsverfahren die Zulassung sowie Fahrzeugab-
holung individuell darstellen. „Sämtliche oben genannte Zusatzleistungen 
sowie Fahrertrainings sind gegen Aufpreis erhältlich“, sagt Lukas König-
bauer, im Bereich Key Account unter anderem für den Vertrieb von Einsatz-
fahrzeugen bei Iveco Magirus zuständig. Die Trainings sollen die Mitarbei-
ter im Umgang mit den Einsatzgefährten schulen und unter anderem die 
Sicherheit erhöhen sowie Schäden reduzieren. 

Fazit
Einsatzfahrzeuge sind komplexer, als man auf den ersten Blick denkt. Zu 
den Fahrzeugen gehört mehr als nur die markanten Beklebungen und Si-
gnalanlagen, denn auch die Technik spielt eine große Rolle im Alltag eines 
Polizisten oder Rettungsdienstes. Zum einen dient das Fahrzeug als volle 
Kommandozentrale zur Verständigung mit der Leitstelle und anderen Fahr-
zeugen. Zum anderen muss die Fahrzeugtechnik zu jedem Zeitpunkt funkti-
onieren, damit ein uneingeschränkter Einsatz möglich ist.
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Unternehmen ALD Automotive ARI Remarketing-Services Audatex AUTOonline GmbH Auktion & Markt AG  
(Autobid.de)

Internetadresse
www.aldautomotive.de www.ari-remarketing.com www.autoonline.de

www.autobid.de 
www.auktion-markt.de

Arten von Sonder-/Einsatzfahrzeugen Behindertenumbauten, Kühltransporter, 
Kofferaufbauten, Fahrgestelle, Montage-
fahrzeuge

keine Beschränkungen keine Beschränkungen Kommunalfahrzeuge: Kehrmaschinen, 
Müllfahrzeuge, Baustellenfahrzeuge 
Behördenfahrzeuge: Polizeistreifenwagen 
und Zivilfahrzeuge, Feuerwehrfahrzeuge 
Sonderfahrzeuge: Flughafenfahrzeuge (GSE 
–Ground Support Equipment), Mehrwege-
fahrzeuge, Baustellenfahrzeuge: Bagger, 
Kipper, Radlader

Genutzte Vertriebswege Online-Auktionen, Verkauf an Auto-
mobilhändler, Gewerbetreibende und 
Privatpersonen

online u. aktiver Direktverkauf online mit B2B-Vermarktung, offene  
u. geschlossene Gebotsrunden, 
SPEEDbid Runden mit Mindestpreis 
u. Verkaufsgarantie

Online-Auktionen

Voraussetzungen für den Einsteller Fahrzeuge aus dem Leasingbestand 
der ALD AutoLeasing D GmbH werden 
angeboten

keine Begrenzung zur Fuhrparkgröße Fahrzeugbeschreibung mit Gutachten, 
Bilder, Mindestpreis

Eigentümer, Fahrzeuge frei v. Rechten 
Dritter

Anzahl der Sonder- und Einsatzfahr-
zeuge, die in den letzten 12 Monate 
wiedervermarktet wurden

ca. 300 Fahrzeuge k. A. 11.500 Einheiten 500 Einheiten

Unterbringung der Fahrzeuge bis zum 
Verkauf

Verkaufsplätze der ALD AutoLeasing D 
GmbH

wahlweise beim Einlieferer o. auf ARI  
compound

beim Kunden o. auf Wunsch auf  
Sammelplätzen

Standort des Verkäufers, auf Wunsch an 
einem unserer 14 bundesweiten Auktions- 
und Logistikstandorte

Voraussetzung für die Wiedervermark-
tung

Beendigung eines Leasingvertrages Erstellung eines Zustandsbericht/Gutach-
ten ist Voraussetzung für die Vermarktung

keine keine

Restwertfeststellung des 
Fahrzeugs

Begutachtung durch die DEKRA individuelle Markteinschätzung für jedes 
einzelne Fahrzeug durch ARI Pricing Team

k. A. Buchwert, Vorgabe des Einlieferers, exter-
ne Gutachten, Bewertung durch A&M

Fahrzeugbegutachtung ja ja ja ja, durch eigene Mitarbeiter oder externe, 
anerkannte Gutachter

Transport und Logistik ja ja ja ja, auf Wunsch

24 Std.-Service ja ja ja nein

Kooperationspartner ja, im Servicebereich ja, Gutachterorganisationen, Logistik 
und Transportdienstleister, Dokumenten-
handling

ja ja, mit Verbänden, Herstellern, Gutach-
tern

Ansprechpartner für Flottenkunden Zentraler Gebrauchtwagenvertrieb 
Dorfmark  
Tel.: 05163/98960 
E-Mail: Ald.Gebrauchtwagen@ 
aldautomotive.com

Martin Peters 
Tel.: 06196/7001013  
Mobil: 0163/3050518 
E-Mail: mpeters@arifleet.de

Sven Wißmann 
Tel.: 02131/7180267 
E-Mail: sven.wissmann@ax-ao.de

Uwe Brandenburger  
Mobil: 0172/7935988 
E-Mail: ubrandenburger@ 
auktion-markt.de 

WIEDERVERMARKTUNG SONDERFAHRZEUGE (AUSWAHL)

„Sonder“-Verkauf

Wenn wir klein sind, begeistern sie uns beson-
ders und auch im Alter finden sich noch einige 
Liebhaber, falls man nicht schon aufgrund des 
Berufes mit ihnen zu tun hat. Die Rede ist hier 

von Sonder- beziehungsweise Einsatzfahrzeugen 
und damit einem Teil der Nutzfahrzeuge. Diese 

reichen vom Krankenwagen über das Polizeiauto, 
Feuerwehrauto bis hin zum Gabelstapler, Kipper, 

Diplomatenfahrzeug, Behindertentransporter 
oder kleinen Bagger. Doch ist man als Firma, 

Kommune, Privatperson oder auch Fuhrparkma-
nager einmal im Besitz eines solchen Fahrzeugs, 

ist auch dieses, wie jeder andere Gebrauchsge-
genstand, irgendwann nicht mehr zu benutzen. 
Doch wohin mit den Fahrzeugen, wenn man sie 
im Fuhrpark hat? Flottenmanagement hat sich 

genau mit dieser Frage beschäftigt und wird im 
Folgenden beleuchten, wie die Wiedervermark-

tung von Sonder- und Einsatzfahrzeugen funkti-
oniert und welche Besonderheiten es gibt.
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Über die Vermarktung von 
normalen Fahrzeugen wie Pkw 
haben wir bereits in der vor-
letzten Ausgabe (04/2017) 
ausführlich berichtet. Doch 
der Markt und der Handel von 
Sonder- und Einsatzfahrzeu-
gen „unterscheidet sich in 
einigen Details vom herkömm-
lichen Fahrzeugmarkt. Das 
fängt bei der Beschaffung an. 
Die Kunden für die Einsatz-
fahrzeuge kommen aus allen 
Regionen der Welt und suchen 
die Fahrzeuge für einen spe-
zifischen Zweck. Es zählen an-
dere Entscheidungskriterien 
als am herkömmlichen Fahr-
zeugmarkt. Gefahrene Kilome-
ter sind zum Beispiel weniger 
relevant. Dafür sind spezielle 
Konfigurationen entscheidend 
– wie das Volumen des Wasser-
tanks, die Stärke der Pumpe, 
Allrad oder die Anzahl der Per-

sonen“, erklärt Boris Danne, Senior Business Development Manager von 
AutoScout24. Doch für diesen speziellen Markt gibt es auch noch andere 
Herausforderungen, weiß Marc Berger, Vorstand der Auktion & Markt AG: 
„Zunächst sollte man sich bewusst sein, dass ein ganz spezieller, interna-
tionaler Käuferkreis erreicht werden muss. Dass unsere Online-Auktionen 
in 22 Sprachen verfügbar sind, ist dabei natürlich eine große Hilfe. Zudem 
sind Fahrzeuge dieser Kategorie technisch sehr umfassend und in der Regel 
im Handling sehr anspruchsvoll, beispielsweise wegen besonderer Aufbau-
ten und Nebenantrieben. Das erfordert Fachwissen und auch Erfahrung im 
Umgang damit. Denn oftmals sind Rückrüstungen vor dem Verkauf unab-
dingbar, was wir an unseren Standorten als Dienstleistung auch anbieten.“ 
Wichtig ist es also, so viele Zielgruppen wie möglich mit unterschiedlichen 
Sprachen anzusprechen und auch auf die einzelnen Bedürfnisse eingehen 
zu können, denn nur attraktive Angebote überzeugen die Konsumenten. 
Darauf weist auch der Geschäftsführer Michael Werker von der Surplex 
GmbH hin, der es an erster Stelle steht, „interessante Kontakte im Sinne 
einer Win-win-Situation zu knüpfen“, damit Händler, Flottenmanager und 
andere Verkäufer das bekommen, was sie benötigen. Neben der Internatio-
nalisierung einer Vermarktungsplattform sieht Detlef Hochgeschurz, Nati-
onal Sales Manager bei der BCA Autoauktionen GmbH, eine große Heraus-
forderung auch darin, „zahlreiche behördliche Auflagen zu erfüllen und 
entsprechende Nachweise zu erbringen“. Um den zahlreichen Herausforde-
rungen gewachsen zu sein, seien bei der Autorola GmbH Experten vorhan-
den, die sich um jedes Anliegen kümmern und sich genauestens auskennen. 
Auffallend ist, dass alle Anbieter ihren Schwerpunkt auf die Online-Aukti-

Autorola GmbH AutoScout24 GmbH BCA Autoauktionen GmbH carmoto tectum GmbH Surplex GmbH

www.autorola.de  
www.autorolagroup.com

www.truckscout24.de www.bca-europe.de www.carsale24.com www.surplex.com 

keine Beschränkungen keine Beschränkungen Dienst- und Streifenwagen der Polizei, 
Polizei-Sonderfahrzeuge, Krankentrans-
port- u. Rettungswagen, Tanklaster, Bag-
ger, Kräne, Boote, Hundetransporter etc.

keine Beschränkungen keine Beschränkungen

Online-Auktionen (E-Auktionen, Spezialauk-
tionen, Themenauktionen, alle mit od.  
ohne Buy Now, alle offen oder geschlossen 
(bestimmter Bieterkreis), alle mit frei zu 
definierenden Laufzeiten u. alle in verschie-
denen Verkaufskaskaden kombinierbar)

online Online-Auktionen, Direktverkauf im 
Originalzustand an Endkunden (z.B. Ret-
tungs-/Notdienste wie DRK, THW, DLRG, 
Feuerwehren national und international), 
öffentliche Vor-Ort-Auktionen, Telesales

online Online-Auktionen

Fahrzeugstandort Deutschland, Firmen-
standort, Kontaktdetails, Kopie Gewerbean-
meldung, USt-IdNr. vom Bundeszentralamt 
für Steuern, Kopie des Personalausweises 
des Geschäftsführers od. Inhabers

k. A. Einsteller muss Verkäufer sein Fahrzeugdaten, einige Fahrzeugfotos k. A. (Ansprechpartner bei Surplex stellt 
Daten nach Absprache auf B2B-Plattform 
ein)

k. A. k. A. (stellen nur den Kontakt zwischen 
Käufer u. Verkäufer her)

1.500 Fahrzeuge k. A. k. A.

Standort des Verkäufers, beim Kunden, 
beim Händler, bei verschiedenen be-
kannten Drittpartnern

Standort des Verkäufers flächendeckendes Netz von BCA-Stand-
orten

Standort des Verkäufers Standort des Verkäufers

Kopie Fahrzeugdokumente, EZ, Zustands-
beschreibung, Bilder, Mindestpreise, 
Standortinfos etc.

keine Verkäufer muss Eigentümer sein keine nicht gewünschte Labels müssen durch 
Eigentümer entfernt werden

Systemlösungen INDICATA  
(Verkaufspreisindikation), VIS (Vehicle 
Inspection System), mittels Sachverstän-
diger/externer Dienstleister 

Angebotspreis bestimmt Verkäufer  
selbst

mit BCA Marktpreis Tool wird der Restwert 
ermittelt 

Restwerte können durch optionales 
Gutachten bestimmt werden

Schwacke u. Marktwertermittlung

ja, mit der eigenen Systemlösung VIS 
(Vehicle Inspection System) sowie mittels 
Sachverständiger/eterner Dienstleister 
(allen bekannten Drittpartnern)

nein ja optional durch Gutachter ja

ja ja ja ja, Käufer holen das Fahrzeug vor Ort beim  
Verkäufer ab

ja

ja nein ja nein nein

ja, alle bekannten Drittpartner für Stand-
ortmanagement, Logistik, Abmeldung u. 
Begutachtung

ja ja, Hüsges GmbH für die Begutachtung, 
B&T Solutions GmbH für die Auf-, Um- u. 
Abrüstung v. Sonderfahrzeugen sowie 
MOSOLF SE & Co. KG u. EXCON Services 
GmbH für den Transport

ja nein 

Marcus Nissen 
Tel.: 040/180370-80 
E-Mail: mn@autorola.de 
 

Boris Danne od. AutoScout24  
Kundendienst 
Tel.: 089/444561666 

Detlef Hochgechurz  
Tel.: 02131/3100-350 
E-Mail: BOS-Vertrieb@bca.com 
 

Martina Johne 
Tel.: 0212/52087760 
E-Mail: martina.johne@carsale24.de 
  

Tobias Holle 
Tel.: 0211/422737-65     
E-Mail: tobias.holle@surplex.com 

Sonderfahrzeuge werden zunehmend über  
Online-Plattformen wiedervermarktet

(Fortsetzung auf Seite 108)
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on oder die Online-Plattform setzen, damit so auch der breite internatio-
nale Kundenkreis angesprochen werden und bequem handeln kann: „Die 
Vermarktung erfolgt ausschließlich über unsere Online-Auktionen auf 
Autobid.de. Europaweit sind dort mehr als 25.000 Kraftfahrzeug- bezie-
hungsweise Nutzfahrzeug-Händler registriert, die regelmäßig als Bieter 
bei unseren Auktionen aktiv sind“, erklärt Marc Berger. Genau so ist auch 
bei Surplex GmbH, erläutert der Geschäftsführer Michael Werker: „Sonder- 
und Einsatzfahrzeuge werden bei Surplex über Online-Auktionen vermark-
tet. Hier kennen wir uns aus. Hier sind wir Marktführer. Die Abgeberseite 
laden wir ein, diesen starken, neuen, zusätzlichen Verkaufskanal auch für 
sich zu nutzen und über Surplex Geschäft zu generieren. Die Modalitäten 
richten sich ganz nach den Wünschen des Abgebers: Entweder kauft Sur-
plex die Sonderfahrzeuge selbst an oder wir vermarkten sie im Auftrag.“  
Doch es finden teilweise auch noch Vor-Ort-Auktionen statt, wie bei der 
BCA Autoauktionen GmbH: „Die Fahrzeuge werden auf verschiedenen We-
gen vermarktet. Sogenannte BOS-Fahrzeuge (Fahrzeuge von Behörden 
und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben) werden direkt von BCA zum 
Beispiel an autorisierte Endnutzer (Rettungs- und Notdienste) im In- und 
Ausland verkauft. Vorteil für den Verkäufer ist hierbei, dass keine aufwän-
dige und kostenintensive Abrüstung erfolgen muss, sodass das Fahrzeug 
zu einem wesentlich höheren Verkaufspreis veräußert werden kann. Die 
Vermarktung erfolgt über spezielle Online-Auktionen, Telesales sowie über 
öffentliche Vor-Ort-Auktionen, an denen dann auch Privatpersonen teil-
nehmen können“, so Detlef Hochgeschurz, National Sales Manager.

Der Prozess der Wiedervermarktung ist im Grunde ähnlich wie bei der Ver-
marktung herkömmlicher Fahrzeuge. Voraussetzungen, um ein Sonder- be-
ziehungsweise Einsatzfahrzeug online oder vor Ort zu verkaufen, gibt es 
nicht viele und auch nur bei wenigen Dienstleistern. So setzt ARI Remar-
keting Services voraus, einen Zustandsbericht oder ein Gutachten vorzu-
legen, ALD Automotive, die ihre Wiedervermarktung unter ALD carmarket 
organisieren, möchten im Falle eines Leasingfahrzeugs die Beendigung 
des Leasingvertrags vorgelegt bekommen, die Autorola GmbH bevorzugt 
alle Fahrzeugdokumente, Bilder, eine Zustandsbeschreibung, Standort-
infos oder auch Mindestpreise. Die BCA Autoaktionen GmbH schreibt vor, 
dass der Verkäufer auch der Eigentümer des Fahrzeugs sein muss. Dies sind 
Bedingungen, denen im Grunde alle Fuhrparkleiter nachkommen können. 
Abnehmer und Anbieter von Fahrzeugen sind ebenso oft Händler, die un-
ter anderem in Form von Newsletter über neue Angebote informiert wer-
den, wie bei ARI Fleet Germany. Wenn die Restwertfeststellung nicht vom 
Einsteller selbst vorgegeben werden muss, bieten einige auch eine Begut-
achtung, beispielsweise von der DEKRA, an, wie es bei ALD carmarket der 
Fall ist. Andere ziehen externe Begutachter und Sachverständige vor oder 
haben sogar eine Software, deren Tool einen Restwert berechnen kann. Bis 
auf AutoScout24 sorgen die Betriebe automatisch für eine Fahrzeugbegut-
achtung. Lars Häger, Geschäftsführer der carmoto tectum GmbH, bietet 
diesbezüglich Flexibilität: „Es steht dem Fuhrparkbetreiber frei, das Fahr-
zeug selbst zu inserieren oder einen Gutachter zu beauftragen. Dieser kann 
bundesweit innerhalb von drei Tagen einen Zustandsbericht am Standort 
des Fahrzeugs erstellen – auch wenn dieses nicht fahrbereit ist. Auf Basis 
dieses Berichts erstellt carsale24.com ein Inserat. Nach etwa einer Woche 
liegt das Ergebnis der Gebotsrunde vor.“ Hier kann also jeder für sich ent-
scheiden, ob er ein kontrolliertes oder unkontrolliertes Einstellen oder 
Verkaufen bevorzugt. Für den Transport und die Logistik unterstützt jede 
Plattform die Verkäufer und Käufer. Sollte es während des Wiedervermark-
tungsprozesses zu Problemen kommen, bietet die Hälfte der Dienstleister 
sogar einen 24-Stunden-Service an. 

Doch wofür soll sich ein Fuhrparkleiter nun entscheiden, wenn es um das 
Thema Wiedervermarktung der Sonder- und Einsatzfahrzeuge geht? Aus 
unserer Nachfrage diesbezüglich geht hervor, dass alle Anbieter ihre Be-
sonderheit im Online-Angebot sehen, wie auch Surplex GmbH: „Surplex 
gestaltet die digitale Revolution im Gebrauchtmaschinenhandel maß-
geblich mit. Wir haben die Online-Industrieauktion zum wichtigsten Ver-
kaufskanal unserer Branche gemacht. Ein effizientes Online-Marketing 
sorgt dafür, dass unsere Maschinenangebote auf einen Schlag weltweit 
bekannt werden. Heute ist Surplex europäischer Marktführer beim Ver-
steigern hochwertiger Industriegüter für die Metall- und Holzindustrie. 
Mehr als 300.000 Kaufinteressenten aus aller Welt besuchen monatlich 
unseren Online-Marktplatz. Diese Dynamik kommt auch dem Verkauf von 
Sonderfahrzeugen zugute. Es ist die Reichweite und Sichtbarkeit unserer 

Versteigerungsplattform, die uns von anderen Anbietern unterscheidet.“ 
Doch dadurch, dass es jeder anbietet, ist es eigentlich nicht mehr beson-
ders, sondern eine Selbstverständlichkeit ist. Auch die Internationalisie-
rung der Angebote und Plattformen steht bei den Firmen im Vordergrund. 
Um dem Angebot und der Nachfrage nachkommen zu können, ist auch dies 
selbstverständlich von Vorteil und kommt insbesondere Fuhrparkleitern 
entgegen, deren Unternehmen ebenfalls international aufgestellt sind. 
Lars Häger von carmoto tectum GmbH sieht in der Einfachheit und der 
Flexibilität das Besondere: „Aufgrund des großen Händlernetzwerkes mit 
über 1.200 registrierten Händlern besteht eine fortwährende Nachfrage 
nach praktisch allen Marken, Modellen und Baujahren. Diese umfasst Son-
der- und Einsatzfahrzeuge ebenso, wie Restwert und Liebhaberfahrzeuge. 
Letztere können über Carsale24 sogar an Endkunden vermarktet werden. 
Der Wesentliche Unterschied zu klassischen Vermarktungsanbietern ist, 
dass das Fahrzeug bis zur Abholung des kaufenden Händlers am Standort 
den Kundern verbleibt. Dies spart Zeit und Logistikkosten.“ Die Audatex 
AUTOonline GmbH verspricht eine fast zu 100 Prozent sichere Vermarktung, 
da ihr System über 4.400 Profi-Aufkäufer beinhaltet, die für einen schnel-
len Verkauf sorgen sollen. Nur wenige, wie die Autorola GmbH, bieten hin-
gegen die Echtzeitdarstellung und Echtzeitüberwachung des Wiederver-
marktungsprozesses in Form eines Trading-Prozess-Monitors an, der den 
kompletten Prozess detailliert grafisch festhalten kann. 

Doch was kann ein Verkaufs- oder Kaufwilliger bei den Wiedervermark-
tungsmöglichkeiten künftig noch erwarten? Marc Berger, von der Auktion 
& Markt AG, ist sich in zwei Punkten sicher: „Zum einen wird, wie in vielen 
anderen Bereichen auch, die Vermarktung von Sonder- und Einsatzfahr-
zeugen immer digitaler. Behörden, Kommunen und Gemeinden sind hier 
oft fortschrittlicher, als allgemein vermutet wird. Zum anderen können 
externe Vermarktungspartner dem wachsenden Anspruch an Transparenz 
und Revisionssicherheit unkompliziert gerecht werden und stehen allen 
Parteien als neutrale Instanz gegenüber. Aufgrund der relativ langen Nut-
zungsdauer sind viele Spezialfahrzeuge älteren Baujahrs und entsprechen 
nicht mehr den aktuellen Schadstoffnormen. Die Vermarktung wird somit 
allgemein erschwert.“ Detlef Hochgeschurz von der BCA Autoauktionen 
GmbH und Martin Peters, Director Remarketing Services bei der ARI Fleet 
Germany GmbH, sind sich sicher, dass die Nachfrage nach Sonder- und Ein-
satzfahrzeugen zunehmen wird. Karsten Rösel, Geschäftsführer von ALD 
Automotive, sieht noch ganz andere Aspekte, die die Entwicklung in die-
sem Bereich beeinflussen werden: „Da die meisten Sonder- und Einsatz-
fahrzeuge aufgrund ihrer Nutzung mit Dieselmotoren ausgestattet sind, 
könnten die Diskussionen und möglichen Entscheidungen zur Diesel-Ab-
gasaffäre Auswirkungen auf die Wiedervermarktung vor allem von älteren 
Fahrzeugen haben. Bei der ALD Automotive beobachten wir alle Entwick-
lungen rund um dieses Thema sehr genau, um unseren Kunden hier jeder-
zeit wirkungsvoll beratend zur Seite stehen zu können. Insgesamt erwar-
ten wir jedoch keine signifikanten Veränderungen, da die Wirtschaftlichkeit 
von Dieselfahrzeugen – insbesondere auch bei Sonder- und Einsatzfahrzeugen 
– im Flottenbereich noch immer eine sehr wichtige Rolle spielt. Alternative An-
triebe können in Bezug darauf noch nicht ausreichend überzeugen.“ Florian F. 
Stumm, Prokurist Sales Director Fleet & Buyers von AUTOonline, sieht im Diesel 
ebenfalls einen Einflussfaktor: „Es wird zu Nachfrageveränderungen kommen 
(Beispiel Diesel). Allerdings müssen Fahrzeuge auch in Zukunft verkauft wer-
den. Entscheidend ist, dass der Weg der Wiedervermarktung transparent, sicher 
und schnell ist.“ Boris Danne von AutoScout24 sieht auch die wirtschaftliche 
und politische Lage als große Einflussfaktoren darauf, wie sich der Markt noch 
entwickeln könnte, sei es auf nationaler oder internationaler Ebene. 

Fazit
Wer als Fuhrparkentscheider oder -verantwortlicher seine Sonder- und Ein-
satzfahrzeuge nicht verschrotten oder in Einzelteilen verkaufen möchte, 
der hat auf internationaler Ebene und durch die digitale Ausrichtung die 
Möglichkeit, alte Fahrzeuge erneut zum Kauf anzubieten, egal ob dies über 
einen Händler, über Mitarbeiter einer Plattform oder in Eigenregie passiert. 
Durch die Reichweite der Online-Auktionen sollte einem Verkauf nichts im 
Wege stehen und dieser sollte unkompliziert von der Hand gehen, weil sich 
die Anbieter größtenteils um den Transport und die Logistik kümmern und 
damit bereits viel Arbeit bei der Wiedervermarktung abnehmen können. 
Zudem glänzen diese mit spezifischen Experten und externen Kooperati-
onspartnern, um den Wiederverkauf von Sonder- und Einsatzfahrzeugen so 
angenehm und so sicher wie möglich zu gestalten.
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Das erwartet Sie*:

• rund 200 Aussteller auf mehr als 9.000 m2

• Vorträge

• Workshops

• Roundtables

• Expertentreffs

 

Ganztägig Catering + Netzwerk-Abend inklusive!

In Kooperation mit Medienpartner

* geschätzte Werte für 2018



Flottenmanagement 6/2017

MOBILITÄTSMANAGEMENT 

ÜBERNAHME
Die Daimler AG hat die CINTEO GmbH 
übernommen, die am 30. März 2015 als 
Tochter der diconium group gegründet 
wurde. Mittlerweile entwickeln mehr 
als 100 Mitarbeiter an den Standor-
ten Stuttgart und Berlin exklusiv für 
Mercedes-Benz digitale Produkte und 
Services. Nach der Übernahme hat 
Daimler die CINTEO GmbH in Mercedes-
Benz.io GmbH umfirmiert. Als weiterer 
Standort kommt Lissabon hinzu. Mit der 
neuen Tochter entsteht ein konzernei-
gener Full-Service-Digital-Partner, der 
Daimler auf dem Weg zum vernetzten 
Mobilitätsdienstleister unterstützen 
soll. Teams aus Experten der Mercedes-
Benz.io und der Daimler AG arbeiten mit 
End-to-End-Verantwortung zusammen. 
Arbeitsschwerpunkt des neuen Tochter-
unternehmens ist die optimierte Kun-
denansprache auf allen digitalen Kanä-
len. „Mercedes-Benz.io ist ein wichtiges 
Fundament, um schnell auf internatio-
nale Kundenanforderungen zu reagieren 
und eine digitale Erlebniswelt für unsere 
Kunden zu schaffen. Hierzu setzen wir 
gezielt auf agile Teams aus Experten 
der Bereiche Marketing & Sales, IT und 
der Mercedes-Benz.io“, so Britta See-
ger, Vorstandsmitglied Daimler AG für 
Mercedes-Benz Cars Vertrieb. Die neue 
Tochtergesellschaft soll mittelfristig 
insgesamt auf rund 300 Digitalexperten 
wachsen.

Corporate-Travel-Programme werden mit der Zeit immer komplexer und umfassen eine Vielzahl 
von Suppliern, Tools, Prozessen und Lösungen, um sich dem technischen Wandel und den Erwar-
tungen der Geschäftsreisenden anzupassen. Wie eine aktuelle Untersuchung der Association 
of Corporate Travel Executives (ACTE) zeigt, wird es für Travelmanager immer schwieriger, die 
komplexen und mehrschichtigen Reiseprogramme zu verwalten. In der neuen Studie mit dem 
Titel „Simplifying Managed Travel“ gaben die befragten Unternehmen an, dass die Sicherheit der 
Reisenden für sie die höchste Priorität hat: So stufen die meisten Travelmanager (94 Prozent) 
die Sorgfaltspflicht als essenziell ein, während sie für 82 Prozent sogar oberste Priorität hat. Mit 
einem Ergebnis von 72 Prozent wird die Vereinfachung von Geschäftsreiseprogrammen auf den 
ersten Blick eine geringere Priorität beigemessen als der Kostensenkung (88 Prozent), der Da-
tensicherheit (84 Prozent) und der Verbesserung der Zufriedenheit der Reisenden (75 Prozent). 
Travelmanager erkennen jedoch an, dass Vereinfachungsinitiativen ihre anderen strategischen 
Prioritäten unterstützen können. So gaben zum Beispiel 47 Prozent der befragten Travelmanager 
an, dass eine Vereinfachung zu einer verbesserten Erfüllung der Sorgfaltspflicht führen würde, 
während 39 Prozent der Ansicht sind, dass dies die Gesamtkosten, die im Rahmen der vorgegebe-
nen Reiserichtlinien anfallen, senkt.

RADPOLITISCHE ZIELE
Der neu gegründete Arbeitskreis „Fahr-
rad“ unter dem Dach der Organisation 
„Netzwerk intelligente Mobilität e. V.“ 
(NiMo) legt einen Katalog mit zwölf Zie-
len zur Fahrradförderung für den neuen 
Koalitionsvertrag vor. Nur noch sieben 
Prozent Mehrwertsteuer sollen zukünf-
tig für Fahrräder erhoben werden, da es 
sich um ein Nahverkehrsmittel handelt. 
Mit weiteren Forderungen wollen die 
Mobilitätsexperten die Rolle des Rad-
verkehrs als wichtigen Baustein eines 
intelligenten Mobilitätsmix stärken. In 
den Räumen der DB Mindbox in Berlin 
trafen sich Ende Oktober 14 Experten, 
Manager und Verbandsvertreter und 
diskutierten Zielsetzungen und Ausrich-
tung des Arbeitskreises. Anbieter und 
Nachfrager der Fahrradbranche sollen 
zusammengebracht und der Austausch 
gefördert werden. Alle Beteiligten 
wollen eine Politik für ein integriertes, 
intelligentes Verkehrskonzept voran-
bringen. Neben verbesserten Produkten 
und Dienstleistungen sollen sichere, 
attraktive Radinfrastrukturen auf das 
Fahrrad locken. „Intelligent wäre es, 
wenn zum Beispiel Fahrverbote durch 
mehr Radinfrastrukturen vermieden 
werden könnten. NiMo will dazu einen 
Beitrag leisten“, erklärt NiMo-Vorsitzen-
der Michael Schramek eine Zielsetzung 
des neu gegründeten Arbeitskreises.

Die rund 18.000 Beschäftigten der Ford-Werke am Standort Köln können seit November das JobTicket der 
Kölner Verkehrs-Betriebe AG (KVB) in Anspruch nehmen. Das JobTicket ist damit ein weiterer Baustein im 
Mobilitätskonzept von Ford, mit dem der Kölner Hersteller einen Beitrag zu einer möglichst effizienten Nut-
zung aller Verkehrsmittel leisten will. KVB, Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) und Ford sehen das JobTicket 
als gezielte Maßnahme, die angespannte Verkehrssituation in und um Köln zu entlasten und zu einer besse-
ren Luftqualität beizutragen. „Ford hat sich neben der Entwicklung und Fertigung von Fahrzeugen zum Ziel 
gesetzt, sinnvolle und intelligente Mobilitätslösungen zu schaffen und anzubieten. Wir wollen zudem einen 
konkreten Beitrag zur Verbesserung der Luftqualität und der Entlastung des Verkehrs in den Städten und 
Ballungsräumen leisten. Vor diesem Hintergrund hat der co-modale Ansatz von Carsharing und Bikesharing 
sowie die Einbindung des öffentlichen Personennahverkehrs potenziellen Modellcharakter für Großstädte 
über Köln hinaus“, sagte Gunnar Herrmann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Ford-Werke GmbH.

BAUSTEIN FÜR MOBILITÄTSSTRATEGIE

2017 feiert der Autovermieter STARCAR seinen 30. Geburtstag und blickt dabei optimistisch in die Zukunft. 
Die Flotte von über 3.000 Fahrzeugen und das Filialnetz sollen in den kommenden Jahren weiter ausgebaut 

werden. Berlin-Spandau wird dabei der nächste 
neue Standort sein. Neben Pkw und Transportern 
aller Größen mieten Kunden vorzugsweise auch 
Spezialfahrzeuge wie Kühllaster bei dem mittel-
ständischen Unternehmen an. Rund 70 Prozent des 
STARCAR-Umsatzes stammt aus dem Verleihgeschäft 
mit B2B-Kunden, 30 Prozent entfallen auf den B2C-
Bereich. Insgesamt zählt der Autoverleiher rund 
200.000 Kunden im Jahr. Mit SHARE A STARCAR 
betreibt der Autovermieter bereits seit 2014 ein 
eigenes Carsharing-Angebot. Die Erkenntnisse des 
Carsharings möchte STARCAR zukünftig auch in das

klassische Mietgeschäft einfließen lassen. So soll es bereits ab dem kommenden Jahr möglich sein, an 
einigen STARCAR-Stationen verschiedenste Mietwagen rund um die Uhr per App anzumieten. „Gerade für 
Geschäftskunden, die oftmals unter Zeitdruck stehen, kann dieser Ablauf sehr attraktiv sein“, sagt Gründer 
Tobias Höpfner. Kerngeschäft bleibt aber der deutschlandweite Filialausbau. „Wir konzentrieren uns vor 
allem auf gut frequentierte Lagen in den Großstädten“, so Höpfner.

30. GEBURTSTAG

Die Befürchtungen des Verbands Deutsches Reisemanagement e.V. (VDR) haben sich bestätigt: Die vielfach 
kritisierte DCC (Distribution Cost Charge) der Lufthansa findet weitere Nachahmer. Air France-KLM plant 
Berichten zufolge nun ebenfalls die Einführung einer GDS-Gebühr. Ab April 2018 sollen zwölf Euro fällig 
werden, wenn die Flugbuchung über ein globales Reservierungssystem und nicht bei den Airlines direkt 
erfolgt. Auch British Airways und Iberia sind dem Beispiel der Lufthansa gefolgt. Sie erheben bereits seit 
Anfang des Monats einen GDS-Aufschlag von 9,50 Euro pro Flugticket. Der VDR hatte die Einführung des 
zusätzlichen Buchungsentgelts von 16 Euro pro Ticket durch die Lufthansa im September 2015 bereits deut-
lich kritisiert und auf die negativen Folgen für Geschäftskunden hingewiesen. Aus Sicht des Verbands stellt 
jede Form einer GDS-Zusatzgebühr einen massiven Eingriff in die hocheffektiven Buchungs- und Abwick-
lungsprozesse der Unternehmen dar. „Ob der Preistreiber GDS-Gebühr noch zu stoppen ist, liegt nun in den 
Händen von EU-Kommissarin Violeta Bulc“, so VDR-Präsidiumsmitglied Christoph Carnier. Bulc lässt derzeit 
unter anderem Verstöße durch die Fluggesellschaften gegen das EU-Wettbewerbsrecht und die Vorschriften 
zur Preistransparenz prüfen. Ergebnisse sollen aber erst Mitte 2018 vorliegen.

BUCHUNGSENTGELTE

TRAVELMANAGEMENT-STUDIE

STARCAR-Geschäftsführer: Maik Grabow (li.) und Tobias Höpfner
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Die „New Shared Mobility Study on Helsinki“ hatte 
es sich zum Ziel gesetzt, die Auswirkungen eines 
optimierten On-Demand-Transportsystems in der 
Metropolregion in Finnland zu analysieren. Dazu 
wurde in verschiedenen Szenarien der Einfluss 
von Sharing-Transportmitteln auf das Verkehrs-
system beobachtet. Die Szenarien beinhalteten 
sowohl einen vollständigen Wechsel auf Sharing-
modelle als auch einen Teilumstieg auf die neue 
Art der Mobilität. Der innerstädtische Schienen-
verkehr wurde jedoch in allen Versuchsmodellen 
beibehalten. 

Durch den Umstieg vom privaten Autoverkehr auf 
neue gemeinsam genutzte Mobilitätsdienste in 
städtischen Gebieten ergeben sich viele Vorteile, 
die im Zusammmenhang mit Carsharing auch im-
mer wieder genannt werden. So würde die Anzahl 
der benötigten Autos zurückgehen, die CO2-Emis-
sionen könnten reduziert werden und große Teile 
öffentlicher Flächen, die bislang zum Parken ver-
wendet wurden, könnten für andere Zwecke frei-
gegeben werden. Dabei sollte es für die Nutzer 
nicht schwieriger sein von Tür zu Tür zu kommen, 
als dies mit einem privaten Pkw der Fall wäre. Die-
se Erkenntnisse bestätigen im Grunde die Ergeb-
nisse der Studie aus Lissabon. 

In den Simulationen wurden Autofahrten (private 
Auto-, Bus- und Taxifahrten) durch verschiedene 
Konfigurationen von sechssitzigen Shared-Taxis 
ersetzt, die einen On-Demand-Service von Tür zu 
Tür anbieten. Diese mussten 30 Minuten im Vor-
aus gebucht werden. Damit könnten alle heutigen 
Autofahrten in der Metropolregion Helsinki mit 
nur vier Prozent der derzeitigen Anzahl von Pri-
vatfahrzeugen absolviert werden. Die effizientes-
ten Ergebnisse in Bezug auf die Reduzierung von 
Emissionen und Staus werden demnach erzielt, 
wenn alle privaten Autofahrten durch geteilte 
Fahrten ersetzt werden: Die CO2-Emissionen von 
Autos würden um 34 Prozent zurückgehen und 
Staus würden um 37 Prozent reduziert.

Die Organisation International Trans-
port Forum (ITF), der insgesamt 59 
Nationen angehören, veröffentlichte 
unlängst eine Studie, die sich mit al-
ternativen Lösungen zum aktuellen 
Verkehrssystem in der finnischen 
Hauptstadt Helsinki beschäftigt. 
Grundlage ist der verstärkte Ein-
satz von geteilten Verkehrsmitteln 
(Carsharing, Bikesharing). Das ITF 
hatte bereits zuvor eine ähnliche 
Studie auf Grundlage des Verkehrs-
systems in Lissabon veröffentlicht. 

Geteilte Mobilität bedeutet auch weniger Trans-
fers, weniger Wartezeiten und kürzere Reisezei-
ten im Vergleich zu herkömmlichen öffentlichen 
Verkehrsmitteln. Die verbesserte Qualität des 
Dienstes könnte Autonutzer anziehen, die der-
zeit keine öffentlichen Verkehrsmittel nutzen 
und eine Verlagerung weg von individuellen Au-
tofahrten fördern.

Die Helsinki-Studie bestätigt auch den Befund 
der Lissabon-Studie in Bezug auf den verbes-
serten Zugang zu Arbeitsplätzen durch die ge-
meinsame Mobilität, insbesondere für Bürger in 
strukturschwachen Regionen. Gemeinsame Mo-
bilitätsdienste können somit eine wichtige Rol-
le bei der Schaffung eines gerechteren Zugangs 
zum Arbeitsmarkt spielen.

Schließlich bestätigt die Helsinki-Studie, dass 
gemeinsame Mobilitätsdienste Zubringerdienste 
für öffentliche Verkehrsdienste mit hoher Ka-
pazität sein können. Wie im Falle von Lissabon 
haben Szenarien, bei denen die erste und letzte 
„Meile“ in einem geteilten Fahrzeug gemeinsam 
zurückgelegt wird, gezeigt, dass dies die Zug- und 
U-Bahn-Auslastung zwischen 15 Prozent und 23 
Prozent erhöhen kann.

Auch wenn die Vorteile einer geteilten Mobilität 
für die Metropolregion Helsinki eindeutig sind, 
fällt der Unterschied zur Ist-Situation im Ver-
gleich zur Studie in Lissabon weniger drastisch 
aus. Durch den Austausch aller privaten Auto-
fahrten durch gemeinsam genutzte Dienste wur-
den im Fall Lissabon die CO2-Emissionen um 62 
Prozent gesenkt, während die Reduzierung für 
die Metropolregion Helsinki nur 28 Prozent be-
trug. Dieser Unterschied erklärt sich einfach mit 
der besseren Ausgangslage der finnischen Haupt-
stadt, die im internationalen Vergleich bereits 
ein gutes Angebot an öffentlichen Verkehrsmit-
teln bietet. Der derzeitige Anteil an motorisier-
tem Straßenverkehr am gesamten Mobilitätsauf-

kommen in der Metropolregion Helsinki beträgt 
nur 56 Prozent gegenüber 70 Prozent in Lissabon. 
Dadurch ist weniger Spielraum für Verbesserun-
gen vorhanden.

Erstmals ergänzten eine Fokusgruppe und eine 
Nutzerumfrage die Mobilitätsstudie. Die Rück-
meldungen von potenziellen Nutzern in der Regi-
on Helsinki zeigten, dass die Bürger sehr positiv 
über gemeinsame Dienste denken, da sie ein zu-
sätzliches Instrument zur Verbesserung der Mobi-
lität in der Region darstellen. Potenzielle Nutzer 
legen jedoch sehr viel Wert auf Preis- und Ser-
vicequalität.Die Befragten äußerten den Wunsch, 
dass Shared Services in der gesamten Metropol-
region verfügbar sind, nicht nur im Stadtzent-
rum. Shared Services als Zubringer für Bahn- und 
U-Bahn-Linien werden als sehr relevant angese-
hen. Dies stimmt mit den Simulationsergebnissen 
überein, die zeigen, dass Carsharing nur in einem 
ausreichend großen Umfang Sinn macht, da nur 
so die Kosten überschaubar bleiben und der posi-
tive Nutzen für die Stadt groß genug im Verhält-
nis zum Aufwand ist.

Basierend auf den Ergebnissen dieser Studie 
empfiehlt das ITF folgende Handlungsweisen für 
die Verkehrspolitik in Helsinki:

•  Implementierung von Sharingsystemen in das  
 vorhandene Verkehrssystem
•  Implementierung von Sharingsystemen in   
 einem ausreichend großen Umfang, um 
 die Attraktivität zu steigern und die Kosten zu  
 senken
•  Anknüpfung an den städtischen Schienenver- 
 kehr
•  Auch Nutzer in ländlicheren Regionen mit   
 Sharingangeboten ansprechen, um den   
 Pendelverkehr besser in den Griff zu bekom- 
 men
•  Verbesserte Anbindung von öffentlichem   
 Nahverkehr und Sharingangeboten 

Teilen statt besitzen
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Ab dem 1. Januar 2018 ist das sogenannte „Alpine“-Symbol, das dreizackige Bergpiktogramm mit der 
Schneeflocke in der Mitte, Pflicht für alle Winterreifen, die ab diesem Datum hergestellt werden. Das bis-
herige M+S-Zeichen reicht dann für neu produzierte Winterreifen nicht mehr aus. In der Übergangszeit, die 
bis zum 30. September 2024 läuft, erfüllen jedoch bereits hergestellte Reifen mit M+S-Kennzeichnung noch 
die Winterreifenpflicht, das heißt, Verbraucher müssen ihre bereits vorhandenen Winterreifen nicht sofort 
ersetzen. Dem neuen Symbol liegt ein höherer Qualitätsanspruch zugrunde. Unberührt von der Änderung 
bleibt die Regelung zur situativen Winterreifenpflicht: Bei Glatteis, Reif- und Eisglätte, Schnee und Schnee-
matsch müssen Pkw Winterreifen aufgezogen haben. Neu ist jedoch, dass bei Nichteinhaltung auch Fahr-
zeughalter mit einer Geldbuße und einem Punkt rechnen müssen, wenn sie bei den genannten winterlichen 
Straßenverhältnissen eine Fahrt ohne Winterreifen anordnen oder zulassen.

GANZJAHRESREIFEN
Im Auftrag des koreanischen Reifenherstellers Kumho hat das Marktforschungsinstitut GfK die 
Bedeutung von Ganzjahresreifen in Europa untersucht. Dabei zeigte sich, dass 14 Prozent aller 
deutschen Reifenkäufer sich 2016 für den Ganzjahresreifen entschieden haben. Dies ist doppelt 
so viel wie der europäische Durchschnitt. Genauso häufig kaufen nur die niederländischen Kunden 
Ganzjahresreifen. Hohe Traktion und ausgezeichnetes Handling bei nahezu jedem Wetter seien vor 
allem für Autofahrer Argumente, die in schneearmen Gegenden zu Hause sind. „In Deutschland 
sieht das Gesetz vor, dass die Ausrüstung von Kraftfahrzeugen an die Wetterverhältnisse ange-
passt werden muss. Dies heißt aber nicht zwangsläufig, dass auf Winterreifen gewechselt werden 
muss“, so Dietmar Damm, Reifenentwickler bei Kumho. „In Regionen mit einem milderen Klima 
können Ganzjahresreifen durchaus Sinn machen.“

ENDE DER M+S-KENNZEICHNUNG TECHNOLOGIE-
KONZEPTE

Mit zwei innovativen Reifentechno-
logie-Konzepten möchte Continental 
künftig für noch mehr Verkehrssicher-
heit und Komfort sorgen. Die beiden 
Systeme, die in Verbindung mit einer 
Reifenstudie erstmals auf der IAA 
2017 vorgestellt wurden, sollen die 
kontinuierliche Überwachung des Rei-
fenzustands sowie eine individuelle 
Anpassung der Leistungseigenschaften 
der Reifen an aktuelle Fahrbedingun-
gen ermöglichen. ContiSense basiert 
dabei auf der Entwicklung leitfähiger 
Gummimischungen, die den Austausch 
elektrischer Signale zwischen einem 
Sensor im Reifen und einem Empfän-
ger im Auto erlauben. Gummibasierte 
Sensoren messen kontinuierlich Profil-
tiefe wie Temperatur und informieren 
den Fahrer über Unregelmäßigkeiten. 
ContiAdapt kombiniert hingegen im 
Rad integrierte Mikro-Kompressoren 
zur Änderung des Reifenfülldrucks mit 
einer in der Breite einstellbaren Felge. 
Dadurch verändert sich die Reifenauf-
standsfläche, die bei unterschiedlichen 
Straßenbedingungen entscheidend für 
Sicherheit und Komfort ist.

Das Herbst-/Winter-Programm 2017 von BORBET macht neben einer großen Auswahl für viele Fahrzeug-
typen vor allem mit Neuheiten aus der Kategorie „Classic“ auf sich aufmerksam. So ist das BORBET VT-Rad 
in „mistral anthracite glossy“ und „crystal silver“ in der Größe 7,5 × 17 Zoll verfügbar, wobei die ET 52 sogar 
als ECE-Rad speziell für den BMW X1 erhältlich ist, ein Hingucker auf Schnee wie auch Eis. Das VT-Rad ist 
zudem für viele gängige Fahrzeuge mit ECE-Freigabe verfügbar. Auch das doppelspeichige XR-Rad, das 
bereits für viele Audi- und Mercedes-Benz-
Modelle erhältlich war, ist nun in den neuen 
Zollgrößen 7,5 × 17 und 8,0 × 18 für den neuen 
5er und den 7er BMW verfügbar. Und damit 
auch mit den etwas kleineren Rädern das 
dynamische Fahrerlebnis nicht zu kurz kommt, 
gibt es jetzt das BORBET TL-Rad als Winterrad 
für den MINI, den neuen Polo und den neuen 
SEAT Ibiza. In der Radgröße 5,5 × 15 Zoll ist 
das Fünfspeichenrad in Kürze als ECE-Rad für 
gängige Fahrzeuge in den Farben „brilliant 
silver“ und „black glossy“ erhältlich.

LEICHTMETALLRÄDER FÜR DEN WINTER

Der Reifenhersteller Goodyear hat im Rahmen sei-
nes Handelskongresses die Zukunft der städtischen 
Mobilität diskutiert. Das Fazit lautet: Der Bedarf 
an intelligenten Mobilitätslösungen und Services 
wird in den Städten von morgen steigen. Zentral ist, 
dass sich die Unternehmen am Markt auf die digital 
vernetzten Kunden und ihre Mobilitätsgewohn-
heiten einstellen, neue Geschäftspartnerschaften 
eingehen und Veränderungen auch bei den eigenen 
Geschäftsmodellen positiv gegenüberstehen. Dabei 
müsse man sich auch darauf einstellen, dass wenn 
auf der einen Seite die Zahl der selbst fahrenden 

Mobilitätsteilnehmer in unseren Städten sinkt, auf der anderen Seite immer mehr kommerziell und öf-
fentlich betriebene Flotten für Mobilitätsdienstleistungen auf den Markt drängen. Laut David Anckaert, 
General Director Entwicklung bei Goodyear in Deutschland, sei der Reifen von morgen ein wichtiger 
Knotenpunkt im Netzwerk von autonomen Fahrzeugen, der Infrastruktur und dem Internet der Dinge: „Er 
ist die einzige physische Verbindung des autonomen Fahrzeugs zur Straße und kann an dieser Schnitt-
stelle Informationen bereitstellen, die entscheidend zur Fahrsicherheit beitragen.“

URBANE MOBILITÄTSREVOLUTION

NICHT NUR FÜR 
NORDAMERIKA

Ende Oktober präsentierte NEXEN Tire 
auf der SEMA Show in Las Vegas die 
Highlights der aktuellen Produktlinien. 
An vielen unterschiedlichen Plätzen 
des Messeareals zeigte der koreani-
sche Reifenhersteller in diesem Jahr 
die aktuellen Motorsporthighlights 
und präsentierte an 25 verschiedenen 
Fahrzeugen die aktuellen Produkte. So 
wurde anShowcars wie dem aktuellen 
Land Rover Defender beispielsweise der 
neue Roadian MTX Mud Terrain vorge-
stellt. Absoluter Eyecatcher und belieb-
tes Fotoobjekt war der aktuelle UHP-
Sommerreifen N’Fera SU1 auf einem von 
Austin Philipps gebauten 1968 Camaro. 
Dieser ist auch in Deutschland für Fahr-
zeuge der Kompakt- und Oberklasse 
erhältlich und soll vor allem mit seinem 
hervorragenden Grip bei Nässe und 
einer großen Fahrstabilität bei hohen 
Geschwindigkeiten glänzen. Zugleich 
erhielt der N’Fera SU1 bereits für sein 
auffälliges und markantes Design einen 
renommierten IF Design Award.
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Laut dem Reifenhersteller Kumho haben Autofahrer statistisch gesehen alle 
acht Jahre eine Reifenpanne. Die Gefahr ist dennoch immer gegeben: ein 
Nagel oder andere spitze Gegenstände können ausreichen, um die Gummi-
schicht eines Pneus zu beschädigen. Noch gibt es zwar keinen Reifen, der 
Reifenschäden komplett verhindert, allerdings können Runflats zumindest 
kleine Beschädigungen wegstecken. Auf jeden Fall sind sie stabil genug, um 
eine Weiterfahrt zu ermöglichen, und können so den Zeitpunkt des Liegen-
bleibens hinauszögern. Somit kann die nächste Raststätte oder sogar eine 
Werkstatt erreicht werden, um dort den Reifen entspannt und ohne Gefahr 
zu wechseln beziehungsweise wechseln zu lassen. In Anbetracht des dichten 
Verkehrs ist dies eine deutlich bessere Option, als den Pneu direkt am Pan-
nenort wie beispielsweise auf dem Seitenstreifen zu wechseln. 

Viele Ansätze, ein Ziel  
Grundsätzlich können zwei Varianten von Runflat-Reifen unterschieden wer-
den: Pneus mit verstärkten Seitenwänden sowie selbstheilende Pneus. Wer-
fen wir einen genaueren Blick auf die beiden Runflat-Typen. Bei Reifen mit 
einer sogenannten Notlaufeigenschaft ist die Seitenwand verstärkt. Damit 
bleibt der Pneu auch bei entweichender Luft noch stabil und in Form (siehe 
Grafiken). Dies garantiert, dass trotz Reifenpanne noch rund 80 Kilometer 
bei einer Geschwindigkeit von bis zu 80 km/h zurückgelegt werden können. 
Der Fahrer registriert einen Schaden und den damit verbundenen Luftverlust 
durch ein Reifendruckkontrollsystem (RDKS). Nachteilig ist bei diesem Rei-
fentyp allerdings die Reifenstruktur. Sie verlangt eine fachmännische Monta-
ge, da der Gummi durch die verstärkte Seitenwand steifer ist und der Reifen 
sich entsprechend schlechter auf die Felge aufziehen lässt. Bei einer falschen 
Arbeitsweise kann zudem die Seitenwand oder sogar das Reifeninnere Scha-
den nehmen. Eine fachmännische Werkstatt erkennt der Verbraucher anhand 
ihres „wdk-Zertifikats“. Ausgestellt wird dieses durch den Wirtschaftsver-
band der deutschen Kautschukindustrie e. V. Laut des Verbands verfügt ein 
wdk-zertifizierter Betrieb über die notwendigen Montagemaschinen und 
entsprechend qualifizierte und geschulte Mitarbeiter.
 
Eine etwas andere Lösung sind sogenannte selbstheilende Reifen. Im Inne-
ren der Lauffläche befindet sich meist ein Gel oder eine Flüssigkeit, welche 

Ein Reifenschaden ist immer eine ärgerliche Sache. 
Zum einen können für den Fahrer durch Reifenschä-
den gefährliche Situationen entstehen. Zum ande-
ren geht für einen Dienstwagenfahrer bei einem 
Reifenwechsel oder durch das Liegenbleiben an sich 
wertvolle Zeit verloren. Sogenannte Runflat-Pneus 
sollen Reifenschäden verhindern und somit die Fah-
rer schützen. Flottenmanagement hat sich genauer 
mit den „Dauerläufern“ befasst. 

Läuft und läuft und läuft 

Ein Runflat verfügt im Vergleich zu einem herkömmlichen Reifen über 
eine verstärkte Seitenwand (Quelle: Continental)

Beschädigungen des Gummis abdichtet. Die SealTech-Technologie von Good-
year dichtet nach Angaben des Unternehmens beispielsweise Einstiche von 
bis zu fünf Millimeter Durchmesser selbstständig ab und garantiert dem Fah-
rer so die Weiterfahrt. Laut Pirelli spielt es dabei keine Rolle, ob noch ein Ge-
genstand wie beispielsweise ein Nagel im Reifen steckt. Da aufgrund dieser 
Technik so gut wie keine Luft verloren geht, soll nach Angaben des Unterneh-
mens im Gegensatz zu den verstärkten Pneus auch eine schnelle Weiterfahrt 
möglich sein. Allerdings sollte auch hier der beschädigte Reifen zur Sicherheit 
ausgetauscht werden, denn nach einiger Zeit kann auch die Dichtflüssigkeit 
ihre Wirkung verlieren und Luft kann erneut entweichen. Vorausgesetzt ist je-
doch, dass der Schaden überhaupt bemerkt wird. Durch den minimalen Luft-
verlust wird der Schaden womöglich nicht einmal durch ein RDKS festgestellt. 
 
Eine sinnvolle Investition?  
Eine stabile Seitenwand oder eine den Reifen „heilende“ Flüssigkeit re-
spektive Gel erhöhen zwar die Haltbarkeit, allerdings sind Reifen mit ent-
sprechender Technologie mitunter deutlich teurer als die Standardversion. 
Gleichzeitig erhöht sich auch das Gewicht der Pneus. Der ADAC spricht von 
einem Mehrgewicht von circa 0,3 Kilogramm. Selbstheilende Reifen sind 
laut Nexen rund zehn Prozent schwerer als Standardpneus. Führen Runflats 
also zu einem schlechteren Fahrverhalten und einem höheren Kraftstoffver-
brauch? Bei einem Blick auf die Daten bestätigt sich diese These zumindest 
auf dem Papier: Falken hat die EU-Reifenlabels des Modells „Ziex“ in der Stan-
dardversion sowie als Runflat veröffentlicht. Während die Standardversion 
in Sachen Kraftstoffverbrauch mit dem Buchstaben C versehen ist, kommt 
die schwere Runflat-Version nur auf den Labelwert E. Auch bei der Nasshaf-
tung sinkt der Wert von A auf B. Zudem ist das Rollgeräusch des Runflats ein 
Dezibel lauter. Die Klassifizierung nach dem EU-Reifenlabel ist für Runflat-
Reifen also durchaus negativ. Die Hersteller führen jedoch Argumente gegen 
diese Vorbehalte an. Laut Goodyear sind Runflat-Reifen genauso leistungs-
stark im Fahrverhalten wie die Standardvariante. Falken spricht sogar da-
von, dass sie durchaus auch sportliche und wirtschaftliche Eigenschaften 
haben können. Denn insbesondere bei den Kraftstoffwerten spiegelt das EU-
Reifenlabel nicht die Realität wider. Continental gibt beispielsweise zu be-
denken, dass die Runflat-Reifen das Mitführen eines Reserverades überflüs-
sig machen und so den Gewichtsnachteil ausgleichen. So seien vier Runflats 
leichter als vier Standardpneus und ein Reserverad. Zudem könne das Kof-
ferraumvolumen ohne das Reserverad um bis zu 80 Liter gesteigert werden.  

Fazit
Die Entwicklung der Runflat-Reifen macht immer weiter Fortschritte. Trotz 
des höheren Gewichts im Vergleich zu Standardpneus wird der Unterschied 
in der Leistungsfähigkeit immer geringer. Sofern Flottenfahrzeuge nicht ab 
Werk mit den „Dauerläufern“ ausgerüstet sind, muss sich der Fuhrparklei-
ter überlegen, ob eine Nachrüstung der teureren Runflats Sinn macht. Im-
merhin kann so die Sicherheit der Fahrer erhöht werden. Denn wer möchte 
schon auf der Autobahn Reifen wechseln oder irgendwo im Nirgendwo liegen 
bleiben?



TRANSPORTER

Flottenmanagement 6/2017114

bott stattet für den Verteilnetzbetreiber Netze BW 
einen vollelektrischen StreetScooter mit Kofferauf-
bau der Post-Tochter StreetScooter GmbH mit einem 
bott vario-System aus. Das Unternehmen aus dem 
schwäbischen Gaildorf installiert am Heck des Un-
terflurmoduls eine Schwerlastschublade, die unter 
der Ladefläche Stauraum bietet, sowie sechs weite-
re Schubladen, die von den Seitentüren zugänglich 
sind. Je nach Einsatzart können die Monteure den 
StreetScooter individuell bestücken und ihre Werk-

zeuge – von der Schaltstange bis zum Hochspannungsprüfgerät – ordentlich und gut zugänglich verstauen. 
An den im bott vario-Fußboden integrierten Zurrschienen lassen sich große Gegenstände einfach für den 
Transport sichern. So soll der StreetScooter ein hohes Maß an Flexibilität und Vielfalt bieten. Die Transporter 
werden bei Netze BW im Tagesgeschäft hauptsächlich von Monteuren im Stadtgebiet genutzt. Die Reichweite 
und die Wendigkeit des Fahrzeugs sind ideal, um die bei Kunden oder auf Baustellen anfallenden Arbeiten 
reibungslos und pünktlich ausführen zu können. 

NEUER MARKTPLATZ
Auf der Webseite www.vansales.de können sich Kunden künftig über umgebaute leichte Nutzfahrzeu-
ge und solche mit Aufbauten informieren und ein passendes Modell heraussuchen. Mit dem Online-
marktplatz hat das Unternehmen „VanSelect“ sein Angebot erweitert. Seit 2015 bietet „VanSelect“ 
ein Informationsportal rund um das Thema Nutzfahrzeuge an, das sich an Verkaufsberater, Aufbau-
hersteller und branchennahe Dienstleister richtet. „Ziel ist es, den Fahrzeugpool in Zukunft weiter 
zu vergrößern, sodass jeder Kunde ein passendes Fahrzeug online bei uns findet“, erklärt Matthias 
Born, Geschäftsführer des Hollenstedter Start-ups. Teilnehmende Autohäuser können entsprechen-
de Fahrzeuge anbieten und verkaufen. Alle angebotenen Fahrzeuge werden mit einem Onlinedaten-
blatt beschrieben und dem Kunden mit Bildern präsentiert. Die Vorteile liegen laut Matthias Born in 
der kurzen Bestell- sowie schnellen Lieferzeit. So sollen Kunden schnell wieder mobil sein. Der Kauf 
wird letztendlich über ein Autohaus abgewickelt, mit dem bereits Service- und Wartungsverträge 
bestehen. 

E-TRANSPORTER

Kunden der Winter Fahrzeugtechnik GmbH haben die Möglich-
keit, unterschiedliche Fahrzeuge für den temperaturgeführten 
Transport, beispielsweise von Lebensmitteln, Blumen und 
pharmazeutischen Produkten, zu beziehen. Insbesondere bei 
Lebensmittel- und Pharmatransporten bestehen spezielle 
Anforderungen. Ein durch Winter patentiertes Lüftersystem 
garantiert nach Angaben des Unternehmens eine gleichblei-
bende Ladetemperatur bei Außentemperaturen von –20 °C bis 
+40 °C – selbst bei Türöffnungen zum Be- und Entladen. In der 
Ausstattungsvariante PLUS werden laut Winter Temperaturbe-
reiche von +2 °C bis +8 °C und +15 °C bis +25 °C abgedeckt. Die 

Grundausstattung der Fahrzeuge besteht unter anderem aus isolierten Türen oder einer Airline-Schiene 
mit Zurr- und Spanngurten. Ein Isolations-Spezialhartschaum ohne den schädlichen Stoff FCKW soll eine 
lückenlose Kühlkette ermöglichen. Auch individuelle Kundenwünsche zu Sonderumbauten, beispielsweise 
Auffahrrampen oder höhenverstellbare Zwischenbodensysteme, sind nach Angaben des Unternehmens 
möglich. Über „Winter-Rent“ können die Fahrzeuge auch gemietet werden.

RICHTIG TEMPERIERT

SONDERLÖSUNG
Fahrzeugeinrichtungen nehmen in 
der Regel Werkzeuge, Maschinen und 
Verbrauchsmaterialien auf. Wenn das 
Ladegut von den gewohnten Normen 
abweicht, stoßen Standardeinrichtun-
gen an ihre Grenzen. Mit Sonderbau-
teilen des Fahrzeugeinrichters ALUCA 
sollen auch spezielle Ladegüter wie 
lange Werkzeuge oder schwere Aggre-
gate und Ersatzteile sicher transpor-
tiert werden. Auch der Transport von 
Bohrhämmern oder Winkelschleifer, die 
in der Regel auf Baustellen eingesetzt 
werden, ist möglich. Beispielweise pas-
sen die weit über einen Meter langen 
Werkzeuge von Energieversorgern zum 
Ausmessen von Starkstromleitungen 
in keine Standardschublade. Um auch 
hierfür einen sicheren Transport sowie 
schnellen Zugriff auf das Werkzeug zu 
ermöglichen, bietet der schwäbische 
Fahrzeugeinrichter einen maßge-
schneiderten Köcher am Fahrzeugheck 
an. Für besonders schwere Lasten 
hat ALUCA den Schwerlastauszug im 
Portfolio. Er dient als ausziehbare 
Ladefläche für Gegenstände bis zu 
einem Gewicht von 1.000 Kilogramm. 
Der Auszug wird individuell nach Fahr-
zeugtyp, gewünschter Dimension und 
Verwendungszweck statisch bemessen 
und gefertigt. 

NETZ ERWEITERT
Durch die Integration des Akzeptanz-
netzes der LogPay Transport Services 
GmbH hat die Volkswagen Financial 
Services AG den Leistungsumfang der 
MAN Card weiter ausgebaut. Künftig 
kann über die Karte somit an 6.500 
weiteren Tankstellen bezahlt werden. 
Das gesamte europäische Netzwerk 
umfasst dann rund 53.000 Tankstellen 
in 18 Ländern. LogPay bietet Inha-
bern der MAN Card künftig auch einen 
Mautservice an, der über die Karte 
abgerechnet werden kann. „Mit der 
Anbindung des LogPay-Netzes setzen 
wir unsere Strategie im Bereich der 
Tank- und Servicekarten konsequent 
fort. Tank- und Servicekarten sind 
für uns ein wichtiges Wachstumsfeld. 
Bis 2020 wollen wir einer der größten 
Kraftstoffversorger in Europa werden 
und mehr als eine Milliarde Liter Kraft-
stoff für unsere Kunden umsetzen“, 
sagt Gerhard Künne, Leiter der neu 
geschaffenen Mobility Unit bei der 
Volkswagen Financial Services AG. Das 
Ziel des Unternehmens sei es, mit der 
Tank- und Servicekarte etwa 80 Pro-
zent des deutschen Tankstellennetzes 
abzudecken. Das Angebot der MAN 
Card richtet sich auch an Kunden mit 
Mischflotten verschiedener Marken 
und Fahrzeugklassen.

Gemeinsam mit dem amerikanischen Drohnensystementwickler Matternet und dem Schweizer Online-
marktplatz siroop hat Mercedes-Benz Vans im September ein dreiwöchiges Pilotprojekt zur effizienten 
On-Demand-Lieferung absolviert. In Zürich konnten E-Commerce-Produkte bei siroop bestellt und per 
Drohne geliefert werden. Zu den Produkten gehörten beispielsweise Kaffee oder Elektronikartikel bis 
maximal zwei Kilogramm, um für einen Transport mit der Drohne geeignet zu sein. Die vom Händler be-
stückte Drohne flog anschließend zu einem von zwei Mercedes-Benz Vito mit Drohnen-Landeplattform. 
Die Auslieferung an den Kunden erfolgte noch am selben Tag. Nach Angaben der Unternehmen haben im 
Zuge der Zusammenarbeit erstmals umfangreiche Drohneneinsätze autonom und ohne Sichtkontakt mit 
Transportern als Landeplattformen in einem urbanen Umfeld stattgefunden, um ein vollautomatisiertes 
E-Commerce-Drohnensystem zu testen. Das Projekt wurde vom Schweizer Bundesamt für Zivilluftfahrt 
(BAZL) genehmigt.

FLIEGENDER KURIER
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Millionen Fahrzeuge bleiben laut ADAC jedes 
Jahr liegen. Der Pannenstatistik 2017 des Ver-
kehrsclubs zufolge ist die Hauptursache das 
Versagen der Batterie (39 Prozent). Weitere Ver-
ursacher von Pannen sind Karosserie, Lenkung, 
Bremsen, Fahrwerk et cetera (13,5 Prozent) so-
wie Motormanagement (13,3 Prozent), Elektronik 
(10,8 Prozent) und Reifen (6,2 Prozent). Natür-
lich schleicht sich der Fehlerteufel nicht nur bei 
Pkw ein, auch Nutzfahrzeuge können von einem 
technischen Defekt betroffen sein. Der Ausfall 
eines Fahrzeugs kann insbesondere in der Flot-
te schwerwiegende Folgen für ein Unternehmen 
haben. Denn unter Umständen kann ein Auftrag 
dann nicht mehr ausgeführt werden. Standzeiten 
bedeuten für Unternehmen somit nicht selten 
hohe Kosten. Was also tun, wenn ein Fahrzeug 
nicht einsatzbereit ist? Diverse Anbieter haben 
sich genau auf diese Problematik spezialisiert 
und bieten Nutzfahrzeuge über ein Mietangebot 
zur kurzzeitigen Überbrückung eines Engpasses 
bis hin zu einem Langzeitbezug an (siehe Über-
sicht auf S. 116).

Der kurzfristige Ausfall eines Trans-
porters ist für Fuhrparkleiter häufig 
besonders schwer zu kompensieren. 
Insbesondere dann, wenn für einen 
Auftrag ein Nutzfahrzeug, mögli-
cherweise sogar in einer besonderen 
Spezifikation, benötigt wird. Für den 
Fuhrparkleiter muss ein Ausfall je-
doch nicht das Ende der Welt bedeu-
ten, denn über eine Fahrzeugmiete 
kann Ersatz beschafft werden, um 
die Lücke im Fuhrpark zu füllen und 
schnell wieder mobil zu sein. Flotten-
management hat sich das Angebot 
einiger Dienstleister genauer ange-
sehen.

Bleibt ein Transporter liegen, kann der Ausfall durch ein 
Mietfahrzeug kompensiert werden

Mehr als nur ein Lückenbüßer

„Die schnelle und unkomplizierte Verfügbarkeit 
deckt klassische Spitzenbedarfe und Interims-
mieten von einem Tag bis hin zu einem Jahr ab“, 
beschreibt Hubert M. Terstappen, Geschäftsfüh-
rer der Buchbinder Autovermietung, das Ver-
mietgeschäft bei Nutzfahrzeugen. Der Markt ist 
laut Frank Langbein, Director Commercial Sales 
Germany bei der Hertz Autovermietung GmbH, 
durchaus vorhanden: „Die Nachfrage nach Trans-
portern zur Miete ist seit vielen Jahren unverän-
dert hoch.“ Die Sixt Leasing SE hat gegenüber 
Flottenmanagement konkrete Zahlen genannt. 
Das Unternehmen spricht von über 10.000 an-
gemieteten Nutzfahrzeugen in den letzten zwölf 
Monaten. Andere Anbieter wie beispielsweise 
die Avis Budget Autovermietung GmbH & Co. 
KG konnte sogar eine wachsende Beliebtheit im 
Nutzfahrzeugsegment registrieren. Auch flexible 
Fuhrparklösungen seien immer gefragter. Ent-
sprechend führt das Unternehmen nach eigenen 
Angaben mehrere Transporter und Nutzfahr-
zeuge unter und über 3,5 Tonnen. Eine ähnliche 

Entwicklung im Miettransporter-Geschäft konnte 
auch der DB-Konzern feststellen. „Miettranspor-
ter zur kurzfristigen Überbrückung oder auch 
zum Projekteinsatz erfreuen sich zunehmender 
Beliebtheit. Aufgrund der spezifischen Anfor-
derungen – wie Einbauten – bevorzugen Kun-
den hier die Langzeitmiete“, gibt Björn Bender, 
Leiter Vertrieb, Deutsche Bahn Connect GmbH, 
gegenüber Flottenmanagement bekannt. Daher 
drängen immer mehr Anbieter auf den Markt. Im 
Juli gab die Mercedes-Benz Vans Mobility GmbH 
bekannt, wenige Monate nach der Gründung des 
Unternehmens mit der „Mercedes-Benz Van Ren-
tal“ eine neue Marke auf den Markt zu bringen. 
Aktuell befindet sich das Geschäft nach eigenen 
Angaben noch im Aufbau. Mercedes-Benz spricht 
davon, aufgrund der Kompetenzen im Transpor-
tersegment wettbewerbsfähige Preise und an 
Branchenbedürfnisse individuell angepasste 
Fahrzeuge (zum Beispiel Fahrzeuge mit Kühlkof-
fer, Ausstattungen für KEP-Dienste, Ausrüstung 
für Personenbeförderung) anbieten zu wollen. 

(Fortsetzung auf S. 116)

Sie möchten einzelne Fahrzeuge oder einen ganzen Fuhrpark professionell verwalten lassen, mieten, leasen oder  
kaufen? Sie wünschen die volle Kostenkontrolle und das gesamte Leistungsportfolio aus einer Hand? Sie sind auf  
der Suche nach individuellem Service rund um Ihr Fahrzeug und nach einer maßgeschneiderten Fuhrparkberatung? 
Dann sind wir für Sie der richtige Partner!

Imperial Industrial Logistics GmbH | info@imperial-fleetmanagement.com | www.imperial-fleetmanagement.com

MIT UNS FAHREN SIE BESSER!
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Name des Anbieters 
und Internetadresse

Avis Budget Autover-
mietung Gmbh & Co. KG 

www.avis.de

Buchbinder Rent-a-Car 
www.buchbinder.de

Enterprise Rent-A-Car 
www.enterprise.de 

EUROPA SERVICE 
Autovermietung AG
www.europa-service.de

Europcar Auto-
vermietung GmbH 
www.europcar.de

Standorte in Deutschland 330 125 Stadt- und 9 
Airport-Stationen

ca. 200 über 600 deutschlandweit mehr als 550 (davon an 
ca. 350 Nutzfahrzeuge)

Größe der Nutzfahrzeugflotte 1.200 bis 3,5 t, 140 über 3,5 t über 6.000 über 2.000 über 10.000 ca. 5.000

Welche Art der Nutzfahrzeuge 
haben Sie in Ihrer Flotte? 

Transporter u. Lkw in verschie-
denen Ausführungen u. Größen

kleine Transporter, Transporter, 
Lkw (7,5 t, 12 t, 15 t), Sonder-
fahrzeuge (Dreiseitenkipper, 
Autoplateau, Doppel- u. Einzel-
kabine, Kühlkoffer, Sattelschlep-
per etc.)

Transporter, Lkw (7,5 t) Transporter bis 3,5 t, Lkw bis 
7,49 sowie 12 t mit versch. 
Aufbauten, Sonderfahrzeuge 
(z. B. Pritschenwagen, 
Doppelkabine, Kühl- oder 
Tiefkühlkastenwagen, Auto-
transporter)

Transporter in allen 
Größen, Lkw bis 18 t u. 
Sonderfahrzeuge 
(Kühlfahrzeuge, 
Dreiseitenkipper etc.)

KURZZEITMIETE

Vorabreservierung ja ja nicht erforderlich, bei gezielten 
Wünschen empfehlenswert

ja ja

Schlüsselübergabe/Rückga-
beart

Schalter od. Schlüsselbox an 
ausgewählten Stationen

Schalter od. Schlüsselbox Abholung in einer Filiale od. 
Zustellung an den Wunschort

Schalter, Schlüsselbriefka-
sten, Notdienst

Schalter od. 
Schlüsselbox

Ist eine Einwegmieten möglich? ja, Preis abhängig vom gewähl-
ten Tarif

ja, zu speziellen Tarifen ja, gemäß der individuellen 
Vereinbarung

ja (Sprintergrößen), 
OneWay-Aufschlag

ja, Gebühr abhängig von 
Strecke u. Rückgabeort

Wo liegt die Kilometergrenze
 für die Nutzfahrzeuge?

150 Freikilometer, bei Firmen-
kunden gemäß Vereinbarung

100 km frei, alles Weitere nach 
Bedarf

gemäß der individuellen Ver-
einbarung

gemäß der individuellen 
Vereinbarung

 je nach 
Kundenbedürfnis

Welche Kosten fallen pro 
Kilometer/Stunde/Tag an?

abhängig vom Bedarf, Nut-
zungsprofil u. gewünschten 
Leistungspaket 

tagesaktuelle Preise abhängig von Fahrzeugka-
tegorie, Kilometerbedarf u. 
Versicherungsoption

abhängig von der Fahrzeug-
klasse

abhängig von der 
Fahrzeugkategorie

LANGZEITMIETE

Mietdauer 1 bis 12 Monate 1 bis 24 Monate ab 28 Tagen ab 1 Monat 1 bis 12 Monate

Maximale Laufleistung tarifabhängig keine Einschränkungen gemäß der individuellen Ver-
einbarung

24.000 km pro 6 Monate 4.000 km pro Monat

Beendigung der Langzeitmiete k. A. jederzeit jederzeit Kündigung des Mietvertrages nach 1 Monat kostenlos 

Optional buchbare Leistungen zusätzlicher Fahrer, Super 
Cover, Fahrzeugbereitstellung 
am Wunschort, Navigationsge-
rät etc.

zusätzlicher Fahrer,  Fahrzeug-
bereitstellung am Wunschort, 
regelmäßiger Tausch des 
Mietfahrzeugs, individuelle 
Fahrzeugausstattungen etc.

zusätzlicher Fahrer, Versiche-
rungen, Fahrzeugbereitstellung 
am Wunschort, 24-Stunden-Ser-
vice, Mobilitätsgarantie etc.

zusätzlicher Fahrer, Navi-
gation, Versicherungen, 
Fahrzeugbereitstellung am 
Wunschort, OneWay

zusätzlicher Fahrer, 
reduz. Selbstbeteiligung, 
Fahrzeugbereitstellung 
am Wunschort, Zusatz
equipment (Zurrgurte, 
Sperrstangen etc.)

Zusätzlich im Mietpreis des 
Nutzfahrzeugs enthalten
 (Inklusivleistungen)

Wartung, Verschleiß, Reifener-
satz, Kfz-Steuer u. Haftpflicht-
versicherung 

Wartung, Reparatur, Überfüh-
rung, Reifenersatz, Kfz-Steuer, 
Kfz-Zulassung, Kfz-Haftpflicht-
versicherung, Vollkaskoversiche-
rung, Lieferung, Abholung

Wartung, Verschleiß, Reifen-
ersatz, Kfz-Steuer, GEZ, Liefe-
rung, Abholung, Versicherung, 
Schadenmanagement

Wartung, Verschleiß, Reifen-
ersatz, Kfz-Steuer, Lieferung, 
Abholung, Versicherung

Wartung, Kfz-Zulassung, 
Kfz-Steuer, Haftpflicht-
versicherung, Service 
(24h-Pannenhilfe u. viele 
rund um die Uhr geöff-
nete Stationen)

Bonusprogramm ja ja ja nein ja

Selbstbeteiligung abhängig vom gewählten Tarif, 
in der Regel 850 € (Transporter 
unter 3,5 t) 

je nach Vereinbarung je nach Vereinbarung und 
Fahrzeugklasse

1.000 Euro je nach Fahrzeugkategorie 
von 650–1.200 Euro u. 
bei Großkunden je nach 
Rahmenvertrag

Ansprechpartner für 
Flottenkunden

Tel.: 06171/681702 
E-Mail: telesales@avis.de

E-Mail: 
firmenkunden@buchbinder.de

Niels Rathsmann                                       
Tel.:  06196/769860                        
E-Mail: 
niels.rathsmann@ehi.com

Birgit Subirge
Tel.: 0163/2607109
E-Mail: subirge@
europa-service.de

Tel.: 040/520180

Durch die vielen Anbieter stehen also genügend 
Miettransporter zur Wahl. Es stellt sich nun je-
doch die Frage, ob die Nutzfahrzeuge eher über 
ein Kurzzeit- oder Langzeitmietangebot bezogen 
werden sollen. Die optimale Mietdauer für einen 
Geschäftskunden kann jedoch nicht pauschal be-
stimmt werden. Für Matthias Kall, Geschäftsführer 
der Stadtmobil Rhein-Ruhr GmbH, hängt die Ent-
scheidung stark von der jeweiligen Branche und 
den individuellen Bedürfnissen der Kunden ab. 

Eine Frage der Zeit
Ab welcher Dauer gilt eine Miete eigentlich als 
Kurzzeit- oder Langzeitmiete? Bei der Europcar 
Autovermietung GmbH gilt das Angebot bei-
spielsweise ab 25 Tagen als Langzeitmiete. In 
der Regel handelt es sich bei den meisten An-
bietern in unserer Übersicht um einen Zeitraum 
zwischen einem und zwölf Monaten. In einigen 
Fällen können für Geschäftskunden, wie unter 

anderem bei der Hertz Autovermietung GmbH, 
längere Laufzeiten vereinbart werden. Die Lang-
zeitmiete eignet sich besonders, um einem saiso-
nalen oder auftragsbezogenen Mehrbedarf in der 
Flotte oder einem angesprochenen Fahrzeugaus-
fall gerecht zu werden. In solchen Fällen macht 
es wenig Sinn, ein neues Fahrzeug zu leasen 
oder zu kaufen. Bei der Langzeitmiete besteht 
für Unternehmen wenig finanzielles Risiko, zu-
mal Verschleißteile wie Reifen bei den meisten 
Dienstleistern bereits mit abgedeckt sind. Als 
permanenten Ersatz für einen langfristigen Lea-
singvertrag kann die Langzeitmiete allerdings 
nicht angesehen werden. Auf Dauer ist die Mie-
te dann doch teurer und zudem ist man an die 
Kilometergrenze der Dienstleister gebunden.  
 
Sofern ein Fahrzeug kürzer als einen Monat be-
nötigt wird, spricht man von der Kurzzeitmiete, 
beispielsweise für wenige Tage oder Wochen. Bei 

der Ultra-Kurzzeitmiete (beispielsweise Carsha-
ring) sind sogar Mieten von wenigen Stunden 
möglich. Immer mehr Dienstleister bieten Nutz-
fahrzeuge auch im Rahmen ihres Carsharing-
Angebots an. Dabei ist die Fahrzeugwahl bei der 
Kurzzeitmiete meist auf Kastenwagen mit einer 
Standardausstattung begrenzt, wie Tanja Neu-
derth, Leiterin Flottenmarketing und Vertrieb 
bei der Ford-Werke GmbH, bestätigt: „Bei den 
von uns im Carsharing angebotenen Transpor-
tern – dabei handelt es sich schwerpunktmäßig 
um das Modell Ford Transit Custom und den Per-
sonentransporter Ford Tourneo Custom – ist der 
Anteil der Nutzung durch gewerbliche Kunden 
besonders hoch: Die Kundengruppe stellt zehn 
Prozent der Gesamtkundschaft, realisiert aber 
50 Prozent der Transporterfahrstrecken.“ Auch 
bei der Kurzzeitmiete scheinen also die Nutz-
fahrzeuge bei Geschäftskunden gut anzukom-
men. Nicht zuletzt deshalb plant Alphabet sein 
Carsharing-Produkt „AlphaCity“ weiter auszu-

ANBIETER VON MIETTRANSPORTERN (AUSWAHL)
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TRANSPORTER

Free2Move Lease
www.free2movelease.com

Hertz Autovermietung GmbH 
www.hertz.de

Maske Fleet GmbH                                                 
www.maske.de

Sixt Leasing SE                          
www.sixt-leasing.de

VW FS | Rent-a-Car 
autovermietung.vwfs.de

Citroën: 97, Peugeot: 193 über 300 Stationen, von denen 170 
Nutzfahrzeuge anbieten

10 Standorte mit integrierter 
Werkstatt

51 k. A.

Citroën: 90, Peugeot: 254 ca. 4.500 über 3.000 k. A. k. A.

k. A. Transporter bis 3,5 t, Lkw (7,49 t u. 
11.99 t) 

Transporter bis 3,5 t (auch Elektro), 
Sonderfahrzeuge (Pharma-Fahr-
zeuge, Kühlfahrzeuge etc.)

Transporter, Lkw, Trucks Transporter

abhängig von Verfügbarkeit nicht erforderlich - ja ist sinnvoll

Schalter Schalter od. Schlüsselbox - Fastlane, Schalter od. Schlüsselbox Übergabe am Counter, Rückgabe 
über Schlüsselbox möglich

nein ja, Preis abhängig vom gewählten 
Tarif

- ja, aber kostenpflichtig z. T. möglich

abhängig vom Vertragspartner bis 500 Freikilometer pro Tag, 
Gebühren für Mehrkilometer

- tarifabhängig abhängig von der gewählten Rate

abhängig vom Vertragspartner abhängig von vertraglicher Verein-
barung, ausgewähltem Fahrzeug 
u. Tarif

- vom Fahrzeug abhängig abhängig von der gewählten Rate

ab 4 Wochen 1 bis 12 Monate,  längere Lauf-
zeiten individuell vereinbar

ab 1 Monat 1 bis 12 Monate 1 bis 12 Monate

nach Absprache mit Vertragspart-
ner 

6.000 km pro Monat 80.000 km jährlich 6.000 km pro Monat, abweichende 
Laufleistungen per Absprache

4.000 km inklusive, plus 133 km pro 
Zusatztag

k. A. nach min. 1 Monat k. A. jederzeit kostenlos möglich nach min. 1 Monat

zusätzlicher Fahrer, Versiche-
rungen, Fahrzeugbereitstellung am 
Wunschort etc. 

zusätzlicher Fahrer, Versicherungen 
(Zusatz z. B. reduzierte Selbstbe-
teiligung), Fahrzeugbereitstellung 
am Wunschort, u. U.: Mehrkilome-
ter, Nutzfahrzeuge mit herstelle-
runabhängiger Carsharing-Techno-
logie etc.

zusätzlicher Fahrer, Versiche-
rungen, Fahrzeugbereitstellung am 
Wunschort etc.

Vollkaskoschutz ohne Selbstbetei-
ligung, Ladungssicherung

Haftungsreduzierung (CDW) auf 
150 € Selbstbeteiligung, DSG/Auto-
matik, Anhängerkupplung  

Wartung, Verschleiß, Reifenersatz, 
Kfz-Steuer, Lieferung, Abholung, 
Versicherung

Wartung, Reifenersatz, 24-Stunden-
Pannenhilfe, Ersatzfahrzeuge, 
Kfz-Steuer, Diebstahlschutz, 
Haftungsbeschränkung, monatl. 
Rechnungsstellung u. regelmäßiger 
Fahrzeugaustausch

Wartung, Verschleiß, Reifenersatz, 
Kfz-Steuer, Lieferung, Abholung, 
Versicherung, Ersatzwagen

Wartung, Verschleiß, Reifenersatz, 
Kfz-Steuer, HP-Versicherung, Voll-
kaskoschutz, GEZ, 24h-Assistance

Navigation,  Freisprecheinrichtung, 
wintergerechte Bereifung, Diesel

nein ja k. A. ja nein

je nach Vereinbarung abhängig vom Fahrzeugtyp,
 zwischen 750 und 1.600 Euro

verschiedene Stufen wählbar k. A. inkl. 1.500 Euro Selbstbeteili-
gung bei Vollkasko- und 150 Euro 
Selbstbeteiligung bei Teilkaskover-
sicherung

Andrea Glock                                       
Tel.: 0176/10119687                                     
E-Mail: andrea.glock@mpsa.com

Sabine Beer                                           
E-Mail: sbeer@hertz.com

Stephan Zech                                                            
Tel.: 04286/7703313                                                           
E-Mail: szech@maske.de

Vinzenz Pflanz                                                      
Tel: 089/744444366 
E-Mail: vinzenz.pflanz@sixt.com

Tel.: 0800/5559699                                                                  
E-Mail: 
business-mobility@euromobil.de

bauen und künftig auch als Multimake-Lösung 
anzubieten. „In Hamburg haben wir beispielswei-
se ein Pilotprojekt mit Transportern mit Carsha-
ring-Technologie gestartet. Vor allem in dieser 
Branche kommt es auf eine langfristig stabile 
Systemleistung an. Deshalb erproben wir mehr 
als gründlich, dass die Technologie einwandfrei 
funktioniert“, so Tim Beltermann, Leiter Vertrieb 
und Marketing Alphabet Deutschland, weiter.  

Die maßgeschneiderte Lösung  
Wie bereits zuvor genannt, werden insbeson-
dere beim Carsharing überwiegend einheitliche 
Standardfahrzeuge angeboten. Das ist durchaus 
nachvollziehbar, denn der Einsatz der mitunter 
teuren Sonderfahrzeuge macht bei der Kurz-
zeitmiete für die meisten Unternehmen wenig 
Sinn. Zu lange würde die Amortisation des An-
schaffungspreises dauern. Auch viele Anbieter 
von Langzeitmiete führen lediglich Standard-
fahrzeuge. Bei Buchbinder werden beispielswei-

se bevorzugt Kastenwagen oder Fahrzeuge mit 
Kofferaufbau angemietet. Doch was tun, wenn 
diese Fahrzeuge nicht ausreichen und ein Son-
derfahrzeug benötigt wird? Schließlich rechnet 
sich die Anschaffung eines speziellen Fahrzeugs 
nicht immer, wenn es beispielsweise nur selten 
beziehungsweise temporär eingesetzt wird. In 
diesem Falle stehen Unternehmen nicht ganz auf 
verlorenem Posten, denn es gibt Anbieter, die 
Sonderfahrzeuge führen. „Zu unserem Portfolio 
gehören neben Pritschen und Kippern auch Win-
terdienstfahrzeuge, die häufig nachgefragt wer-
den. Auf Sonderwunsch können wir auch Bagger 
vermitteln, grundsätzlich alles, was sich unter 
Spezialfahrzeugen subsumieren lässt“, erklärt 
Björn Bender. Wichtig seien vor allen Dingen 
auch (Spezial-)Einbauten, wenn die Fahrzeuge im 
gewerblichen Geschäft eingesetzt werden. Laut 
Andreas Allebrod, Gründer von Drive-CarSharing/
RUHRAUTOe, wird es jedoch noch etwas dauern, 
bis mehr Spezialfahrzeuge angemietet werden 

können. „Auch bei E-Autos fängt man nicht mit 
den Handelsvertretern an, die am Tag 600 Kilo-
meter fahren, sondern mit denen, die am Tag un-
ter 150 Kilometer fahren, denn die könnten alle 
ohne Emissionen fahren“, fasst Allebrod zusam-
men. In den nächsten Jahren wird sich auf diesem 
Gebiet wohl einiges bewegen.

Fazit
Wenn vom Mietwagen die Rede ist, wird in der Re-
gel an einen Pkw gedacht. Allerdings haben sich 
immer mehr Dienstleister auf die Miete von Nutz-
fahrzeugen spezialisiert. Diese Methode eignet 
sich besonders gut für den temporären Einsatz im 
Fuhrpark. So stellt die Miete je nach Einsatzzweck 
eine schnelle, kostengünstige und damit optima-
le Lösung dar. Fuhrparkleiter kommen bei Nutz-
fahrzeugen damit „voll auf ihre Kosten“ – oder 
eben nicht. Denn die Mietangebote rechnen sich 
insbesondere dann, wenn auf einen Kauf der mit-
unter teuren Fahrzeuge verzichtet werden kann.  



TRANSPORTER

Der neue Volkswagen Crafter ist 
ein durchaus attraktives Trans-
port-Mittel, denn auf Aspekte 
wie Design und Technik müssen 
heutige Nutzfahrzeug-Entwickler 
viel Wert legen, weil die Kunden 
auch in diesem Segment immer 
anspruchsvoller werden. Eine 
schnittige Front mit Markenge-
sicht und prägnanten Sicken 
in der Motorhaube überzeugen 
die Ästhetiker, während sicherheitsbewusste Käufer sich auf 
eine Assistenten-Armada freuen dürfen, die auf dem Level an-
spruchsvoller Personenwagen rangiert. Der Crafter kann sogar 
selbsttätig Kurskorrekturen vornehmen, um in der Spur zu blei-
ben, er erkennt vorausfahrenden Verkehr, bremst und beschleu-
nigt autark.

Flottenmanagement war nun erstmals mit einem heckgetrie-
benen Crafter unterwegs. Bei unserem Testobjekt handelt es sich 
um einen 2,0 TDI Kasten mit 177 PS und 3,5 Tonnen maximalem 
Gesamtgewicht. Die berechtigte Frage lautet nun: Warum diffe-
renziert Volkswagen zwischen Front- und Heckantrieb? Wer die 
Nutzlast häufig ausreizt, kauft mit dem Modell jedenfalls einen 
handfesten Traktionsvorteil dazu. Das spürt auch der Fahrer – kei-

Volle Kraft nach hinten

ne Spur beispielsweise von Zerren im Lenkrad bei forciertem Bergan-
fahren auf leicht rutschigem Untergrund. Außerdem lässt es sich mit 
dem Hinterradantrieb angenehm rangieren dank kleinem Wende-
kreis. Dass die 
Ladekante hier 
marginal höher 

und die Nutzlast etwas geringer 
ausfällt als beim Fronttriebler, 
stört wenig. Ab netto 37.971 Euro 
rollt der Crafter 35 mit angetrie-
bener Hinterachse an den Start. 
Das netto 1.465 Euro teure Assi-
stenzpaket inklusive autonomer 
Notbremsung, Müdigkeits-Erken-
nung, Spurhalte-Kontrolle sowie 
Aktiv-Tempomat sollte unbedingt 
geordert werden. Eine Klimaanla-
ge kostet netto 1.550 Euro.Dann 
ist auch die Autonombremsung mit 
von der Partie.

Der Crafter sieht innen nicht nur so aus, er fährt auch wie ein leichter Personenwagen

*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  VW Crafter 35 2.0 TDI Kasten

Motor/Hubraum in ccm:                 Vierzyl.-Diesel/1.968

kW (PS) bei U/min:                   130 (177) bei 3.600

Drehmoment bei U/min:         410 Nm bei 1.500–2.000 

Getriebe:                                           6-Gang-Schaltung

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/k. A.

V-max. in km/h: 165

EU-Verbrauch/Reichweite:  k. A./k. A. (75 l) 

Nutzlast kg/Ladevolumen in m3:  1.219/10,7

Typklasse HP/VK/TK:  k. A.

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: k. A.

Basispreis (netto): 37.971 Euro 

Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.
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Kaum ist der neue Volkswagen Crafter auf dem Markt, starten 
auch schon zahlreiche Derivate zu den konventionellen Versionen. 
Flottenmanagement war mit einem heckangetriebenen Kasten un-
terwegs, der je nach Anwendungsbereich Vorteile gegenüber dem 
Fronttriebler bietet.

*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  MAN TGE 5.180 Pritsche

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.968

kW (PS) bei U/min:                130 (177) bei 3.600

Drehmoment bei U/min:           410 Nm bei 1.500–2.000 

Getriebe:                                     6-Gang-Schaltung

chadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/k.A.

V-max. in km/h: k. A.

EU-Verbrauch/Reichweite:  k. A./k. A. (75 l) 

Tragfähigkeit bis kgl:  individuell

Typklasse HP/VK/TK:  k. A.

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: 100 %

Basispreis (netto): auf Anfrage

Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.

Der neue MAN TGE garantiert Pkw-ähnliche 
Fahreigenschaften – und das ist tatsächlich so, 
wie sich bereits nach den ersten Metern heraus-
stellt. Denn sämtliche Mitglieder der Baureihe 
kann man mit Assistenten vollstopfen, die Ser-
volenkung wird zeitgeistig elektrisch angetrie-
ben – und geschmeidig agierende Wandlerau-
tomaten sind verfügbar. Kein Wunder, denn der 
Transporter wurde ja gerade frisch entwickelt. 
Designaffine Kunden merken das sofort – bei-
spielsweise an den schick gestalteten Tagfahr-
leuchten, denen nachts auf Wunsch leistungs-
starke LED-Einheiten zur Seite springen – so 
geht Sicherheit in schön. Fahren wir los – dies-
mal mit einer 

MAN erweitert die TGE-Baureihe um eine Variante mit Heckantrieb. Flottenmanagement 
war mit einer entsprechenden Pritsche unterwegs.

Ein bisschen Pkw

Der Arbeitsplatz im TGE ist naturgemäß angenehm

177 PS starken Pritsche und Heckantrieb. Diese 
Varianten mit Power aus Richtung Heck sind in-
teressant für Nutzer, die häufig schwere Lasten 
transportieren und so Gewicht auf die Antriebs-
achse geben. Dann zerrt der Schleppesel auch 
nicht an der Vorderachse bei forciertem Gasein-
satz und wahrt sich auf diese Weise ein Fünkchen 
Antriebskomfort.

Die Assistenten assistieren derweil fein do-
siert – beispielsweise, indem die aktive Lenkung 
sanft korrigierend eingreift, wenn der Fahrer 
dies wünscht. Kann man aber auch ausschalten: 
Und selbst ohne das aktive Element ist die Len-
kung angenehm, mutet alles andere als synthe-

tisch an. Eine Rückfahrkamera hilft, 
den ausladenden MAN beulenfrei zu 

rangieren – vor allem als Pritsche 
ist er ja eher unübersichtlich. 

Das Vorwärtsfahren indes 
funktioniert einwand-

frei, das Bedienen des 
Schalthebels geht 
präzise und leicht-
gängig vonstatten. 
Ach ja, falls Sie jetzt 
von MAN Preise er-
warten, so läuft das 

bei dem Lkw-Spezialisten nicht. Der Kunde 
vereinbart einen Termin mit dem MAN-Partner 
und erarbeitet zusammen mit diesem ein maß-
geschneidertes Produkt.
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Jede Menge Sieger

Sieger bei den großen Diesel-SUV ≥ 140 kW: 
Ford Edge 2.0 TDCi BiTurbo 4x4

Zum 92. Mal schicken wir fl ottenrelevante 
Fahrzeuge ins Rennen. Das vorliegende 
Segment der großen allradgetriebenen SUV mit 
Dieselantrieb bringt einige Besonderheiten mit 
sich, sodass wir am Ende zwei Gesamtsieger 
krönen können: den Ford Edge 2.0 TDCi BiTurbo 
4x4 und den Nissan X-Trail 2.0 dCi Allmode 4x4.

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

Die Boomsegmente schlechthin sind SUV und Geländewagen. Mit fast 22 Prozent Zu-
wachs bei den SUV und mehr als vier Prozent Plus bei den Geländewagen laut Kraft-
fahrt-Bundesamt stehen die beiden Segmente im Vergleich zu den meisten anderen 
sehr gut da. Was früher in der Flotte ein reines Funktionsfahrzeug für Einsätze ab-
seits von befestigten Straßen war, fi ndet immer mehr als Motivationsfahrzeug Zu-
gang in den Fuhrpark. Nicht zuletzt aufgrund der Betriebskosten, die sich mehr und 
mehr den jeweiligen Limousinen- oder Kombimodellen in der Klasse annähern. Auch 
lassen sich Individualisierungswünsche mit dieser Fahrzeugklasse gut umsetzen.

Doch SUV miteinander zu vergleichen ist nicht leicht. Allein sie aufgrund ihrer Größe 
zu sortieren, reicht nicht. Da gibt es Leistungsunterschiede, Funktionsunterschiede, 
Komfortunterschiede, um nur einige zu nennen. Weil der aktuelle Auftrag „Große 
SUV mit Diesel und Allrad“ lautet, haben wir aus der Vielzahl der SUV, die es heu-
te auf dem deutschen Markt gibt, eine gemeinsame Schnittmenge gebildet. Beim 

Sieger bei den großen Diesel-SUV ≤ 140 kW: 
Nissan X-Trail 2.0 dCi Allmode 4x4

(Fortsetzung auf S. 120)
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Ein Service von

Kostenvergleich 1: Große Diesel-SUV ≤ 140 kw

Plätze 1 bis 3                    Plätze 4 bis 6 beziehungsweise nicht alles lieferbar

Nissan Škoda Renault Alfa Romeo

Kosten netto in Euro (bei einer Laufl eistung 
von 36 Monaten ohne Anzahlung), ab Werk

X-Trail 2.0 dCi Allmode 4x4 Kodiaq 2.0 TDI SCR  4x4 Koleos ENERGY dCi 175 
4WD

Stelvio 2.2 Diesel 16V 
AT8-Q4

6-Gang-Schaltung
6-Gang-Automatik

–
7-Gang-Automatik

6-Gang-Schaltgetriebe
6-Gang-Automatik

–
8-Stufen-Automatik

Betriebskosten mtl., inkl. Treibstoffkosten

Schaltgetriebe 20.000 km 452,53 – 457,60 –

 30.000 km 548,60 – 566,84 –

 50.000 km 713,28 – 756,84 –

Automatik  20.000 km 475,63 516,04 486,51 692,26

 30.000 km 575,73 611,32 604,51 810,34

 50.000 km 746,82 772,62 810,39 1.009,13

Full-Service-Leasingrate mtl.*

Schaltgetriebe  20.000 km 387,79 – 369,62 –

 30.000 km 451,49 – 434,87 –

 50.000 km 551,43 – 536,89 –

Automatik  20.000 km 410,06 449,47 390,23 627,69

 30.000 km 478,37 512,96 460,09 713,98

 50.000 km 585,89 610,69 569,69 849,20

Treibstoffkosten mtl.

Schaltgetriebe  20.000 km 64,74 – 87,98 –

 30.000 km 97,11 – 131,97 –

 50.000 km 161,85 – 219,95 –

Automatik  20.000 km 65,57 66,57 96,28 64,57

 30.000 km 97,36 98,36 144,42 96,36

 50.000 km 160,93 161,93 240,70 159,93

Technische Daten**  Schaltgetriebe/Automatik

Außenmaße (L x B x H) in mm 4.690 x 1.820 x 1.700 4.697 x 1.882 x 1.667 4.672 x 1.843 x 1.673 4.687 x 1.903 x 1.666 

Motorleistung kW (PS) 130/177 140/190 130/177 132/180

Beschleunigung 0–100 km/h 9,4/10,0 –/8,9 10,7/9,5 –/6,7

Höchstgeschwindigkeit in km/h 204/196 –/210 202/201 –/210

Durchschnittsverbr. in l/100 km 3,9/4,1 –/5,7 5,3/5,8 –/4,7

Reichweite in km 1.282/1.220 –/1.053 1.132/1.034 –/1.362

Max. Kofferraumvolumen in l 1.996 2.065 1.750 1.600

Zuladung in kg 595/595 –/675 515/478 –/596

CO2-Ausstoß in g/km 149/158 –/150 –/153 –/124

Energieeffi zienzklasse C/C –/B B/B –/A  

Dichte Servicenetz 658 1.400 1.134 285

Garantiebedingungen

Fahrzeug 3 Jahre/100.000 km 2 Jahre  5 Jahre/100.000 km 4 Jahre

Lack 3 Jahre 3 Jahre 2 Jahre 3 Jahre

Rost 12 Jahre 12 Jahre 12 Jahre 8 Jahre

Wartung/Inspektion  1 Jahr/30.000 km 2 Jahre/30.000 km,
dann 1 Jahr/30.000 km

1 Jahr/30.000 km 1 Jahr/20.000 km

Ausstattungsvariante „Acenta“ zzgl. 
Navigationssystem

„Ambition“ zzgl. Infotain-
mentsystem Amundsen, 
Parksensoren vorne u. 

hinten

Intens Basis zzgl. Navigations-
system Alfa Connect 6,5–
Zoll,  Parksensoren vorne 

u. hinten

Schaltgetriebe Automatik Schaltgetriebe Automatik Schaltgetriebe Automatik Schaltgetriebe Automatik

Listenpreis (in Euro netto) 
Grundausstattung 
zzgl. Sonderausstattung i. H. v. 
Gesamtpreis

29.453,78
1.159,66

30.613,44

31.050,42
1.159,66

32.210,08

–
–
–

31.756,30
1.420,16

33.176,44

31.974,79
0,00

31.974,79

33.571,43
0,00

33.571,43

–
–
–

39.495,80
1.092,44

40.558,24
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Jaguar Land Rover

F-Pace 25d AWD Range Rover Velar 2.0d

6-Gang-Schaltung
8-Gang-Automatik

–
8-Gang-Automatik

589,23 –

560,14 –

877,24 –

558,06 722,11

649,55 843,24

821,14 1.093,33

502,91 –

560,14 –

661,44 –

494,49 632,47

554,19 708,78

662,21 869,23

86,32 –

129,48 –

215,80 –

63,57 89,64

95,36 134,46

158,93 224,10

4.731 x 1.936 x 1.651 4.803 x 2.032 x 1.665

132/180 132/180

8,7/8,7 –/8,9

208/208 –/209

5,2/5,3 –/5,4

1.154/1.132 –/1.111

1.740 1.731

693/685 –/591

134/139 –/142

A –/A

59 101

3 Jahre 3 Jahre

3 Jahre 3 Jahre

6 Jahre 6 Jahre

2 Jahre/34.000 km 2 Jahre/34.000 km

„Pure“ zzgl. Business–
Pack, Nebelscheinwerfer

Basis zzgl. Navigation, 
Einparkhilfe vorne u. 

hinten, LED–Scheinwerfer

Schaltgetriebe Automatik Schaltgetriebe Automatik

38.789,92
1.416,81

40.206,73

40.890,76
1.416,81

42.307,57

–
–
–

47.394,96
2.847,90

50.242,86

 * Kalkulation erfolgte über den ALD Automotive Online, der Leasingkonfi gurator für 
  Geschäftskunden, bei einer Laufzeit von 36 Monaten ohne Anzahlung   ** Herstellerangaben

Sonderwertung 
Reichweite in Kilometern, 
Automatik

Große Diesel-SUV ≤ 140 kW
 1. Alfa Romeo Stelvio 1.332

 2. Nissan X-Trail 1.220

 3. Jaguar F-Pace 1.132

 4. Land Rover Range Rover Velar 1.111

 5. Škoda Kodiaq 1.053

 6. Renault Koleos 1.034 

Große Diesel-SUV ≥ 140 kW
 1. BMW X5 1.518

 2. Volkswagen Touareg 1.493

 3. Audi Q7 1.364

 4. Mercedes-Benz GLE 1.246

  Volvo XC90 1.246

 6. Maserati Levante 1.111

 7. Ford Edge 1.103

 8. Kia Sorento 1.076

 9. Mitsubishi Pajero 946

 10. Hyundai Grand Santa Fe 934

Sonderwertung durchschnittlicher 
Kraftstoffverbrauch in l/100 km, 
Automatik

Große Diesel-SUV ≤ 140 kW
 1. Nissan X-Trail 4,1

 2. Alfa Romeo Stelvio 4,8

 3. Jaguar F-Pace 5,3

 4. Land Rover Range Rover Velar 5,4

 5. Škoda Kodiaq 5,7

 6. Renault Koleos 5,8 

Große Diesel-SUV ≥ 140 kW
 1. Audi Q7 5,5

 2. BMW X5 5,6

 3. Mercedes-Benz GLE 5,7

  Volvo  XC90 5,7

 5. Ford Edge 5,8

 6. Kia Sorento 6,6

 7. Volkswagen Touareg 6,7

 8. Hyundai Grand Santa Fe 7,6

 9. Maserati Levante 7,7

 10. Mitsubishi Pajero 9,3

Kraftfahrt-Bundesamt wird die für uns infrage 
kommende Sparte hauptsächlich als Gelände-
wagen mit insgesamt 38 Modellen geführt. Ein 
gemeinsamer Nenner lautet mehr als 4,65 Me-
ter Länge , sodass wir auf 16 relevante Modelle 
kommen. Da hier auch noch einmal oben er-
wähnte Unterschiede zum Tragen kommen, ha-
ben wir weiterhin nach der Länge bis 4,80 Meter 
beziehungsweise darüber in Abhängigkeit von 
der Leistung mit 140 kW als Grenzwert unter-
teilt. So sind wir auf zwei Gruppen à sechs und à 
zehn Modelle gekommen. Das bedeutet, dass es 
auch zwei Sieger gibt. Doch dazu später mehr.

Der größeren Gruppe (Kostenvergleich 2) gehö-
ren mit dem Audi Q7, dem BMW X5, dem Maserati 
Levante, dem Mercedes-Benz GLE, dem Volks-
wagen Touareg und dem Volvo XC90 typische 

Vertreter von Premiummodellen an. Aber auch 
klassische Geländewagen wie der Mitsubishi 
Pajero fi nden hier neben den SUV-Modellen von 
Ford, Hyundai und Kia Beachtung. Der neue Por-
sche Cayenne ist noch nicht als Diesel-Variante 
verfügbar, der neue Toyota Land Cruiser noch 
gar nicht. Der Jeep Grand Cherokee ist derzeit 
nicht kalkulierbar. 

Dass das Geländewagen/SUV-Segment kein 
neues ist, zeigt die Tatsache, dass die meisten 
Modelle in der mindestens zweiten Generation 
angeboten werden. Als Altmeister und echtes 
Geländefahrzeug präsentiert sich der Mitsu-
bishi Pajero, seit 1983 weltweit erhältlich und 
heute in der vierten Generation auf dem Markt. 
Mercedes-Benz startete mit der M-Klasse 1997, 
die seit 2015 als GLE in der vierten Generation 

(Fortsetzung auf S. 124)

(Große Diesel-SUV ≥ 140 kW auf S. 122)
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Ein Service von

Kostenvergleich 2: Große Diesel-SUV  ≥ 140 kw

Plätze 1 bis 3                    Plätze 8 bis 10 beziehungsweise nicht alles lieferbar

Ford Audi BMW Kia

Kosten netto in Euro (bei einer Laufl eistung 
von 36 Monaten ohne Anzahlung), ab Werk

Edge 2.0 TDCi BiTurbo 4x4 Q7 3.0 TDI ultra quattro X5 xDrive 25d Sorento 2.2 CRDi 4WD

–
6-Gang-Automatik

–
8-Stufen-Automatik

–
8-Stufen-Automatik

6-Gang-Schaltgetriebe
8-Stufen-Automatik

Betriebskosten mtl., inkl. Treibstoffkosten

Schaltgetriebe 20.000 km – – – 436,42

 30.000 km – – – 553,58

 50.000 km – – – 757,78

Automatik  20.000 km 529,41 756,19 696,66 466,30

 30.000 km 652,04 900,85 840,98 592,90

 50.000 km 862,02 1.142,56 1.082,95 814,67

Full-Service-Leasingrate mtl.*

Schaltgetriebe  20.000 km – – – 341,80

 30.000 km – – – 411,65

 50.000 km – – – 521,23

Automatik  20.000 km 433,13 664,89 603,70 356,74

 30.000 km 507,62 763,90 701,54 428,56

 50.000 km 621,32 914,31 850,55 540,77

Treibstoffkosten mtl.

Schaltgetriebe  20.000 km – – – 94,62

 30.000 km – – – 141,93

 50.000 km – – – 236,55

Automatik  20.000 km 96,28 91,30 92,96 109,56

 30.000 km 144,42 136,95 139,44 164,34

 50.000 km 240,70 228,25 232,40 273,90

Technische Daten**  Schaltgetriebe/Automatik

Außenmaße (L x B x H) in mm 4.808 x 1.928 x 1.686 5.052 x 1.968 x 1.741 4.886 x 1.938 x 1.762 4.780 x 1.890 x 1.685

Motorleistung kW (PS) 154/210 160/218 170/231 147/200

Beschleunigung 0–100 km/h –/9,4 –/7,1 –/7,7 9,0/9,4

Höchstgeschwindigkeit in km/h –/211 –/216 –/220 205/205

Durchschnittsverbr. in l/100 km –/5,8 –/5,5 –/5,6 5,7/6,6

Reichweite in km –/1.103 –/1.364 –/1.518 1.246/1.076

Max. Kofferraumvolumen in l 1.847 2.075 1.870 1.732

Zuladung in kg –/606 –/695 –/525 532/512

CO2-Ausstoß in g/km –/149 –/144 –/146 149/170

Energieeffi zienzklasse –/A –/A –/A B/B

Dichte Servicenetz 1.763 1.376 733 533

Garantiebedingungen

Fahrzeug 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre 7 Jahre

Lack 2 Jahre 3 Jahre 3 Jahre 5 Jahre

Rost 12 Jahre 12 Jahre 12 Jahre 12 Jahre

Wartung/Inspektion 2 Jahre/30.000 km n. Serviceintervallanzeige n. Serviceintervallanzeige 2 Jahre/30.000 km

Ausstattungsvariante Titanium Basis 
zzgl. MMI Navigation, 

Einparkhilfe plus

Basis Vision

Schaltgetriebe Automatik Schaltgetriebe Automatik Schaltgetriebe Automatik Schaltgetriebe Automatik

Listenpreis (in Euro netto) 
Grundausstattung 
zzgl. Sonderausstattung i. H. v. 
Gesamtpreis

–
–
–

41.302,52
0,00

41.302,52

–
–
–

50.672,27
2.773,11

53.445,38

–
–
–

52.436,97
0,00

52.436,97

32.764,71
0,00

32.764,71

34.445,38
0,00

34.445,38
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Volkswagen Mercedes-Benz Hyundai Volvo Mitsubishi Maserati

Touareg 3.0 V6 TDI 
SCR BlueMotion DPF

GLE 250d 4Matic Grand Santa Fe blue 2.2
CRDi 4 WD

XC90 D5 AWD Pajero 3.2 Di-D Levante Diesel

–
8-Gang-Automatik

–
9-Stufen-Automatik

–
6-Stufen-Automatik

–
8-Stufen-Automatik

–
5-Gang-Automatik

–
8-Gang-Automatik

– – – – – –

– – – – – –

– – – – – –

669,24 786,64 557,86 791,25 744,05 965,54

820,77 934,28 699,74 934,75 916,87 1.134,59

1.080,06 1.182,68 946,93 1.175,87 1.222,81 1.418,22

– – – – – –

– – – – – –

– – – – – –

558,02 692,02 431,70 696,63 589,67 846,02

653,94 792,35 510,50 792,82 685,30 955,31

802,01 946,13 631,53 939,32 836,86 1.119,42

– – – – – –

– – – – – –

– – – – – –

111,22 94,62 126,16 94,62 154,38 119,52

166,83 141,93 189,24 141,93 231,57 179,28

278,05 236,55 315,40 236,55 385,95 298,80

4.801 x 1.965 x 1.747 4.819 x 1.935 x 1.796 4.915 x 1.885 x 1.695 4.950 x 1.938 x 1.776 4.900 x 1.875 x 1.860 5.003 x 1.968 x 1.679

150/204 150/204 147/200 165/225 140/190 202/275

–/8,7 –/8,6 –/10,3 –/7,8 –/11,1 –/6,9

–/206 –/210 –/200 –/210 –/180 –/230

–/6,7 –/5,7 –/7,6 –/5,7 –/9,3 –/7,2

–/1.493 –/1.246 –/934 –/1.246 –/946 –/1.111

1.642 2.010 1.842 1.868 1.789 1.600

–/770 –/775 –/623 –/579 –/585 –/690

–/176 –/149 –/199 –/149 –/245 –/189

–/B –/A –/C –/A –/D –/B

1.968 1.000 571 332 595 29

2 Jahre 2 Jahre 5 Jahre 2 Jahre 5 Jahre/100.000 km 3 Jahre

3 Jahre 3 Jahre 5 Jahre 2 Jahre 3 Jahre 3 Jahre

12 Jahre 30 Jahre 12 Jahre 12 Jahre 12 Jahre 3 Jahre

n. Serviceintervallanzeige 1 Jahr/25.000 km 2 Jahre/30.000 km 1 Jahr/30.000 km 1 Jahr/20.000 km 1 Jahr/20.000 km

Basis zzgl. Navigations-
system, Einparkhilfe vorne 

u. hinten

Basis zzgl. Flottenpaket „Style“ zzgl. Navigations-
system Gen. 2

„Momentum“ zzgl. Busi-
ness–Paket, LED–Nebel-

scheinwerfer

„Top“, 
ohne Einparkhilfe vorne

Basis zzgl. Businesspaket

Schaltgetriebe Automatik Schaltgetriebe Automatik Schaltgetriebe Automatik Schaltgetriebe Automatik Schaltgetriebe Automatik Schaltgetriebe Automatik

–
–
–

45.714,29
2.638,66

48.352,95

–
–
–

48.200,00
3.900,00

52.100,00

–
–
–

40.252,10
1.260,50

41.512,60

–
–
–

49.621,85
2.016,81

51.638,66

–
–
–

36.647,06
0,00

36.647,06

–
–
–

59.831,93
1.806,72

61.638,65

 * Kalkulation erfolgte über den ALD Automotive Online, der Leasingkonfi gurator für 
  Geschäftskunden, bei einer Laufzeit von 36 Monaten ohne Anzahlung   ** Herstellerangaben
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Sonderwertung 
maximale Zuladung in kg, 
Automatik

Große Diesel-SUV ≤ 140 kW
 1. Jaguar F-Pace 685

 2. Škoda Kodiaq 675

 3. Alfa Romeo Stelvio 596

 4. Nissan X-Trail 595

 5. Land Rover Range Rover Velar 591

 6. Renault Koleos 478

Große Diesel-SUV ≥ 140 kW
 1. Maserati Levante 780

 2. Mercedes-Benz GLE 775

 3. Volkswagen Touareg 770

 4. Audi Q7 695

 5. Hyundai Grand Santa Fe 623

 6. Ford Edge 606

 7. Mitsubishi Pajero 585

 8. Volvo XC90 579

 9. BMW X5 525

 10. Kia Sorento 512

Sonderwertung 
maximales Kofferraumvolumen 
in Litern

Große Diesel-SUV ≤ 140 kW
 1. Škoda Kodiaq 2.065

 2. Nissan X-Trail 1.996

 3. Renault Koleos 1.750

 4. Jaguar F-Pace 1.740

 5. Land Rover Range Rover Velar 1.731

 6. Alfa Romeo Stelvio 1.600

Große Diesel-SUV ≥ 140 kW
 1. Audi Q7 2.075

 2. Mercedes-Benz GLE 2.010

 3. BMW X5 1.870

 4. Volvo XC90 1.868

 5. Ford Edge 1.847

 6. Hyundai Grand Santa Fe 1.842

 7. Mitsubishi Pajero 1.789

 8. Kia Sorento 1.732

 9. Volkswagen Touareg 1.642

 10. Maserati Levante 1.600

fährt. BMW führte den X5 1998 ein, welcher seit 
2013 im dritten Modellzyklus erhältlich ist. Mit 
der dritten Generation des seit 2000 erhält-
lichen Santa Fe führte Hyundai den längeren 
Gran Santa Fe ein. Im Jahre 2002 starteten Kia 
Sorento, Porsche Cayenne, Volvo XC90 und VW 
Touareg. Der Sorento wirdseit 2014 in der drit-
ten Generation, der Cayenne ganz frisch eben-
falls in der dritten Generation, der XC90 seit 
2015 in der zweiten Generation und der Touareg 
seit 2010 ebenfalls in der zweiten Aufl age ver-
kauft. Seit 2006 gibt es den Ford Edge in Ameri-
ka, der seit 2015 in der zweiten Generation auch 
in Europa verkauft wird. Einzig der Maserati Le-
vante kommt als Segmentneuling seit 2016 in 
seiner ersten Generation daher. 

Aber auch in unserer zweiten Kategorie (Kos-
tenvergleich 1) gibt es Premiummodelle, alte 
Hasen und junge Hüpfer: Mit den Fahrzeugen 

von Alfa Romeo, Jaguar und Land Rover stehen 
Vertreter der gehobenen Klasse zur Verfügung. 
Als alter Hase kann der Nissan X-Trail, der seit 
2001 produziert wird, schon auf die dritte Ge-
neration blicken. Diese steht seit 2014 im Han-
del und gerade hat man sie diversen Modellpfl e-
gemaßnahmen unterzogen. Für den Renault Ko-
leos, seit 2007 angeboten, ist es seit 2016 der 
zweite Zyklus. Der Jaguar F-Pace wurde 2016 
erstmals vorgestellt, der Alfa Romeo Stelvio wie 
auch der Škoda Kodiaq stehen als Neuentwick-
lungen seit dem Frühjahr 2017 zum Verkauf. 

In beiden Gruppen haben wir die Leistungsstär-
ken möglichst eng gesteckt. Das Automatik-
getriebe ist bei allen Modellen vorhanden, ein 
optional erhältliches manuelles Schaltgetriebe 
geben wir inklusive aller Daten und Raten an, 
werten es aber nicht. Im ersten Block reichen 
die Leistungsdaten von 140 kW/190 PS bis 170 
kW/231 PS, mit Beschleunigungswerten von 0 
auf 100 km/h zwischen 6,9 und 11,1 Sekunden, 
mit Höchstgeschwindigkeiten von 180 km/h bis 
230 km/h. Wichtig für die zu vergleichenden 
Kosten werden dann die Verbrauchsdaten: Nur 
knapp unterscheiden sich die ersten fünf Plät-
ze, nämlich mit jeweils 100 Milliliter schlech-
teren Werten: Vorne steht hier der Audi Q7 mit 
5,5 Litern auf 100 Kilometern, gefolgt von BMW 
X5, Mercedes-Benz GLE und Volvo XC90, Letzte-
rer gleichauf mit dem Ford Edge. Ob die SUV mit 
CO2-Ausstoßwerten jenseits der 140 g/km ger-
ne in den Car-Policys gesehen werden, steht auf 
einem anderen Blatt. Weit kommen sie in jedem 
Fall mit einer Tankfüllung. Als Reichweitenpri-
mus führt der BMW die Wertung mit 1.518 Ki-
lometern an, gefolgt von VW (1.493 Kilometer) 
und Audi (1.364 Kilometer). 

Im zweiten Block liegen die Leistungsdaten et-
was enger von 130 kW/177 PS bis 140 kW/190 PS, 
mit Beschleunigungsdaten von 6,7 bis 10,0 Se-
kunden und Höchstgeschwindigkeiten von 196 
bis 210 km/h. Kleinere Motoren verbrauchen in 
der Regel weniger, deshalb liegt hier der güns-
tigste Durchschnittsverbrauch, der des Nissan 
X-Trail, bei 4,1 Litern, Alfa Romeo Stelvio (4,8 
Liter) und Jaguar F-Pace (5,3 Liter) schließen 
sich an. Der CO2-Ausstoß liegt bei den meisten 
ebenfalls jenseits der 140-Gramm-Marke, der 
Stelvio bildet mit 124 g/km eine erwähnens-
werte Ausnahme. Die maximalen Reichweiten 
gehören zum Stelvio (1.332 Kilometer), X-Trail 
(1.220 Kilometer) und F-Pace (1.132 Kilometer).

Weiter auseinander liegen dann wieder die 
Preise. Die größeren, stärkeren SUV kosten in-
klusive unserer Mindestausstattungsvorgabe 
(siehe Kasten) zwischen 34.445,38 (Kia) und 
61.638,65 Euro (Maserati), die kleineren im-
merhin auch zwischen 32.176,44 (Nissan) und 
50.242,86 Euro (Land Rover). Interessant sind 
ebenfalls die „inneren Werte“ in Bezug auf La-
deraumvolumen und Zuladung. Auch hier zeigt 
sich wieder: Größe spielt eine Rolle. Mit 2.075 
Liter Kofferrauminhalt steht der Audi Q7 ganz 
oben, nur etwas weniger passt in den Mercedes-
Benz GLE mit 2.010 Litern. Der dritte Platz ge-

Flottenmanagement-Vorgabe
Mindestausstattung

• ABS – Antiblockiersystem 

• ESP – Elektronisches Stabilitä tsprogramm 

• Bluetooth-Freisprecheinrichtung 

• Klimaautomatik 

• Navigationssystem 

• Nebelscheinwerfer bzw. automatische 

Leuchtweitenregulierung 

• Parksensoren vorn und hinten 

• Radio mit CD 

• Rundum-Airbagschutz 

• Tempomat 
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And the winners are …
Ford Edge 

2.0 TDCi BiTurbo 4x4

hört dem BMW X5 mit 1.870 Litern. Die größte 
Zuladekapazität fällt dem Maserati Levante zu 
mit 780 Kilogramm, gefolgt von Mercedes-Benz 
GLE mit 775 Kilogramm und Volkswagen Touareg 
mit 770 Kilogramm. Damit zeichnet sich der GLE 
als Lademeister unter den großen SUV aus.

Nicht wesentlich weniger fassen die „Kleine-
ren“: Der Škoda Kodiaq hat 2.065 Liter Raumin-
halt, der Nissan X-Trail  1.996 Liter , der Renault 
Koleos 1.750 Liter. Rund 100 Kilogramm weni-
ger als der beste „Große“ packt der Jaguar F-
Pace mit den besten Zuladewerten, gefolgt von 
Škoda Kodiaq (675 Kilogramm) und Alfa Romeo 
Stelvio (596 Kilogramm). Wer in dieser Katego-
rie ein Arbeitstier braucht, ist also mit dem Ko-
diaq bestens bedient. 

Doch wirklich wichtig sind die Kosten. Die güns-
tigsten Leasingraten bei den größeren SUV wei-
sen Kia Sorento, Hyundai Grand Santa Fe und 
Ford Edge in wechselnder Reihenfolge in allen 
drei Laufl eistungen auf. Wobei der Kia stets mit 
rund 80 Euro Differenz zum nächst teureren 
auffallend günstige Raten hat. Auch inklusive 
der Kraftstoffkosten bleiben die drei bei den 
Betriebskosten vorne, obwohl die Tankkosten 
nicht die günstigsten sind.

Bei den kleineren SUV liegen Freud und Leid oft 
nah beieinander, denn bei sechs Modellen exis-
tiert kein „Mittelfeld“. Renault Koleos, Nissan 
X-Trail und Škoda Kodiaq belegen die vorderen 
Plätze der günstigsten Leasingraten. Und auch 

inklusive der Kraftstoffkosten kommen sie auf 
diese Platzverteilung. 

Am Ende stehen zwei Sieger da: Der bei den 
größeren SUV heißt Ford Edge. Ihm verhelfen 
die niedrigen Leasing- und Betriebskosten zum 
Gesamtsieg, ein verhältnismäßig geringer CO2-
Ausstoß, ein günstiger Listenpreis sowie eines 
der dichtesten Servicenetze fl ankieren den Weg 
auf den obersten Podestplatz. Würdiger Zweiter 
wird mit dem Audi Q7 ein Vertreter der Premi-
ummodelle, der mit niedrigen Kraftstoffkos-
ten punkten kann und beste Werte bei Durch-
schnittsverbrauch, CO2-Ausstoß, Reichweite, 
Ladevolumen und Servicepartnernetz vorweist. 
Ein weiteres Premiummodell verschlägt es auf 
den dritten Platz: Der BMW X5 steht zu Recht 
dort aufgrund günstiger Verbrauchswerte- und 
kosten, einer überragenden Reichweite und ei-
nes ausladenden Kofferraumvolumens. Erwäh-
nenswert ist der Kia Sorento auf dem vierten 
Platz. Wer weniger Wert auf hervorragende La-
dedaten legt, kann mit dem Koreaner auch im 
Fuhrpark eine gute Figur machen. 

Der andere Sieger heißt Nissan X-Trail. Er ist 
eindeutiger Sieger dank guter Leasing-, Ver-
brauchs- und Betriebskosten. Ebenfalls ste-
chen seine Reichweite und das großzügige 
Ladevolumen ins Auge wie auch der günstige 
Listenpreis. Auf den zweiten Platz gelangt der 
Škoda Kodiaq dank niedriger Leasing- und Be-
triebskosten, herausragender Ladedaten, eines 
günstigen Listenpreises sowie eines weitrei-

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 teuersten eine rote Markierung. Ebenfalls in die 
Grü n-Rot-Bewertung fl ießen neben den Ladungsdaten 
wie Zuladung und dem Kofferraumvolumen der Durch-
schnittsverbrauch, der CO

2
-Ausstoß sowie die Reich-

weite mit ein, da auch dies wichtige Kriterien fü r die 
Nutzung in der Flotte sind. Gleiches gilt fü r die Dichte 
des Servicenetzes, denn das entscheidet, wie lange das 
Fahrzeug im Falle einer Panne oder des normalen Servi-
ces nicht zur Verfü gung steht. Signifi kante Abweichun-
gen bei der Garantiezeit oder des Inspektionsintervalls 
haben wir ebenso bewertet wie das Nichterfü llen der 
Mindestausstattung. Auch der Listenpreis ist ein Kri-
terium, entscheidet dieser doch ü ber die steuerliche 
Belastung bei der Ein-Prozent-Regelung. Alle anderen 
angegebenen Werte dienen nur der Information. 

chenden Servicenetzes. Aufs Treppchen schafft 
es auch der Renault Koleos mit attraktiven Lea-
sing- und Betriebskosten, einem ordentlichen 
Ladevolumen und günstigen Listenpreis sowie 
einem gut ausgebauten Servicenetz. 

Als eines der Zuwachssegmente bleibt diese 
Klasse höchst spannend und interessant. Vor 
allem für die Flotte, wenn sich das Einsatzge-
biet weiter von Funktion zu Repräsentation und 
Motivation verschiebt. 

Nissan X-Trail 
2.0 dCi Allmode 4x4



MARKTÜBERSICHT

Flottenmanagement 6/2017126

Marktübersicht flottenrelevanter Fahrzeuge von Ford

Ford-Bewegung

CLAUDIA VOGT

Direktorin Gewerbe- und 
Großkundengeschäft der 
Ford-Werke GmbH

Telefon: 0221/901-7704

E-Mail: cvogt2@ford.com

Flottenmanagement: Frau Vogt, welche Position 
nimmt der Bereich Flotte bei Ihnen im Gesamtabsatz 
in Deutschland ein (prozentual; ohne Händlerzulas-
sungen und Vermietgeschäft)?

Claudia Vogt: Das Flottengeschäft macht bei Ford 
etwa ein Viertel des Pkw-Geschäftes aus. Gleichzei-
tig sind wir aber auch eine der Volumenmarken in 
Deutschland mit dem größten Privatkundenanteil 
bei sehr geringen Eigenzulassungen – das ist schon 
eine besondere Balance, die wir so auch weiterhin 
gerne beibehalten möchten.

Flottenmanagement: Für welche Modelle bieten 
Sie Businesspakete an und was beinhalten diese?

Claudia Vogt: Wir bieten für die Modellreihen 
Focus, Mondeo, S-MAX und Galaxy die Ausstat-
tungslinie „Business Edition“ an, die jeweils auf der 
Trend-Serie basiert und flottenrelevante Ausstat-
tungsdetails als preislich interessante Komplettpa-
kete zusammenfasst, die primär den Funktionsflot-
tenbereich adressieren. Dazu gehören regelmäßig 
Navigationssysteme, Geschwindigkeitsregelanlagen 
und Parkpilotsysteme sowie weitere, segmentspezi-
fische Ausstattungsfeatures. Darüber hinaus gibt es 
für den Ford Edge ein Businesspaket.

Flottenmanagement: Mit welchen Serviceange-
boten unterstützen Sie den Fuhrparkleiter?

Claudia Vogt: Ausgangspunkt unserer Serviceleis-
tungen ist zunächst einmal die gezielte, zielgrup-
penspezifische Beratung, die je nach Fuhrparkgröße 
über unsere Gewerbepartner im Handel, den Ford 
Geschäftskunden Service oder unsere hauseigenen 
Flottenrepräsentanten erfolgt. Gemeinsam mit Ford 
Bank und Ford Lease bieten wir fortwährend ein 
breites Spektrum an Finanzierungs- und Leasingan-
geboten bis hin zum Full-Service-Leasing an, das 
genau auf die vielfältigen Bedürfnisse von Gewer-
bekunden und Flotten ausgerichtet ist. Abgerundet 
wird das Angebot durch die Serviceleistungen, die 
unsere spezialisierten Gewerbepartner im Handel 
bieten – auch hier dreht sich alles um gezielte Kun-
denorientierung.

Flottenmanagement: Welche Strategie fahren 
Sie in Bezug auf alternative Antriebe?

Claudia Vogt: Neben aktuellen Angeboten wie dem 
Ford Mondeo Hybrid investiert Ford in den nächsten 
fünf Jahren 4,5 Milliarden Dollar in die Entwicklung 
13 neuer elektrifizierter Fahrzeuge für den Welt-
markt – darunter unter anderem der Transit Custom 
PHEV, der als erster serieller Plug-in-Hybrid in 
seinem Segment 2019 gelauncht wird, sowie ein bat-
terieelektrischer CUV mit einer Reichweite von etwa 
480 Kilometern. Parallel befindet sich Ford aktuell 
im Transformationsprozess vom reinen Autoher-
steller hin zu einem umfassenden Automobil- und 
Mobilitätsanbieter. 

Flottenmanagement: Welche Neuheiten werden 
in den nächsten zwölf Monaten gelauncht?

Claudia Vogt: Wir werden im kommenden Jahr 
mit dem neuen EcoSport unser SUV-Angebot weiter 
stärken, den erfolgreich gestarteten Fiesta um 
die ST- und Active-Varianten erweitern sowie mit 
den neuen Transit-Custom- und Tourneo-Custom-
Modellen unsere Kompetenz in diesem Erfolgssektor 
weiter steigern. Und auch danach geht es mit flot-
tenrelevanten Neuigkeiten weiter – lassen Sie sich 
überraschen!

Der neue Ford EcoSport

Bei Ford tut sich einiges. Berichten zufolge plant 
das Management, dass der Konzern im Jahr 2030 
zu je einem Drittel batteriegetriebene Fahrzeu-
ge, Hybridwagen sowie Autos mit Verbrennungs-
motoren produziert. Auf der IAA in Frankfurt lag 
der Schwerpunkt noch auf Letztgenannten. Dabei 
präsentierte der Autobauer dem Messepublikum 
mehrere Weltpremieren, unter anderem den „um-
fassend verbesserten“ EcoSport. Das Modell wird 
dabei erstmals auch mit einem Allradantrieb an-

FLOTTENRELEVANTE FAKTEN

KURZINTERVIEW

Händleranzahl: Vertragshändler/Großkundenzentren 
1.810 Ford Standorte (Verkauf: 449 / Service: 1.079 / 
Agentur: 256 / Teile: 26); 195 Business Center (Gewer-
bepartner); 248 Transit Center

Bedingungen für den Großkunden: Fuhrparkgröße 
von mindestens 50 Fahrzeugen oder Abnahme von min-
destens 25 Fahrzeugen pro Jahr

Verkaufte Einheiten in den letzten 6 Monaten:  ca. 
27.200 (rein Flotte, ohne Vermietung und Eigenzulas-
sungen)

Prozentuale Veränderung zum Vorjahr:  
ca. 6 % unter Vorjahreszeitraum

Garantiebedingungen:  
2 Jahre Ford Neuwagengarantie inkl. Ford Assistance 
Mobilitätsgarantie, 12 Jahre Garantie gegen Durchro-
sten. Ford Protect Garantie-Schutzbriefe für verschiede-
ne Laufzeiten und Gesamtlaufleistungen verfügbar.

Inspektionsintervalle:  
60.000 km bzw. alle 2 Jahre: Ford Transit, Transit/
Tourneo Custom; 30.000 km bzw. alle 2 Jahre: Ford 
Fiesta (alle Motorisierungen), Ford Edge (alle Motori-
sierungen), Kuga, Mondeo, Galaxy, S-MAX (jeweils mit 
2,0 l Duratorq TDCi); 30.000 km bzw. jährlich: Transit/
Tourneo Connect; 15.000 km bzw. jährlich: Mustang 
(alle Motorisierungen); 20.000 km bzw. jährlich: alle 
übrigen Pkw-Modelle. (Alle Angaben beziehen sich auf 
die aktuell verfügbare Modellpalette.)

Kontakt Großkundenbetreuung:   
Ford Geschäftskunden Service, 60616 Frankfurt
Tel.: 0800/8040804-0
(Mo.–Do. 8.00–18.00 Uhr, Fr. 8.00–16.30 Uhr)
Fax: 0800/8040804-1
E-Mail: info@ford-geschaeftskunden.de

geboten und vereint ihn mit dem neu entwickel-
ten, 1,5 Liter großen und 125 PS/92 kW starken 
EcoBlue-Turbodiesel. In Verbindung mit einem 
Frontantrieb kommt im kompakten SUV der Ford-
EcoBoost-Dreizylinder mit 1,0 Liter Hubraum zum 
Einsatz. Er steht in drei Leistungsstufen (von 
100 bis 140 PS) zur Wahl. Für die kompakte SUV-
Baureihe sind zudem moderne Assistenzsysteme 
wie zum Beispiel eine Geschwindigkeitsregelan-
lage mit Geschwindigkeitsbegrenzer, der Tote-
Winkel-Assistent BLIS (Blind Spot Information 
System), eine Rückfahrkamera, ein Fernlichtas-
sistent oder ein Regensensor für die Scheibenwi-
scher lieferbar. Hinzu kommen das 4,2 Zoll große 
Zentraldisplay im Instrumententräger sowie das 
sprachgesteuerte Kommunikations- und Enter-
tainmentsystem Ford SYNC 3.

Wer es richtig sportlich mag, dem sei der über-
arbeitete Ford Mustang ans Herz gelegt. Unter 
anderem verspricht der Autohersteller für ihn 
ein weiterentwickeltes Fahrwerk mit optionalem 
MagneRide-Dämpfersystem, moderne Fahreras-
sistenzsysteme und zusätzliche Individualisie-
rungsoptionen. Ebenfalls neu: das auf Wunsch 
lieferbare 10-Gang-Automatikgetriebe. Damit 
soll die voraussichtlich bis zu 330 kW (450 PS) 
starke V8-Variante mit 5,0 Liter Hubraum als der 
am schnellsten beschleunigende Mustang in die 
mehr als 50-jährige Erfolgsgeschichte dieser 
Baureihe eingehen.

Und wer ganz auf das Auto verzichten will, der 
kann in Köln und Düsseldorf seit Mitte Oktober 
auch Ford-Fahrräder leihen. In Köln stehen rund 
2.000 Leihräder zur Verfügung, in Düsseldorf 
sind es 1.200. Diesen (Teil-)Schritt zum ganz-
heitlichen Mobilitätsanbieter kommentierte 
Wolfgang Kopplin, stellvertretender Vorsitzen-
der der Ford-Geschäftsführung, wie folgt: „Wir 
bauen seit 114 Jahren Autos, jetzt beginnen wir 
als erster Autohersteller, Pkw und Fahrräder mit-
einander zu verbinden.“ Die „Ford-Bewegung“ 
wird künftig also auch von Zweirädern mitbe-
stimmt.
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Basismotorisierung in unserer Marktübersicht ist jeweils der kleinste verfügbare Dieselmotor.

Die Fahrzeuge enthalten pauschal 5 % Sonderausstattung (SA), bei Transportern pauschal 10% SA.

FLOTTENFAHRZEUGE FORD  (Auswahl)

KA+ 1,2 l Ti-VCT

Motorleistung kW/PS: 51/70 
Zuladung in kg: 475 
max. Kofferraumvolumen in l: 849 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 5,0 l (Super) 
Energieeffizienzklasse: C (CO

2
: 114 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 8.394,96 €
Restwert in Prozent*: 35,51

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –

Fiesta 1,5 l TDCi Trend (5-türig)

Motorleistung kW/PS: 63/85 
Zuladung in kg: 506 
max. Kofferraumvolumen in l: 1.093 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 3,5 l 
Energieeffizienzklasse: A (CO

2
: 90 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 13.949,58 €
Restwert in Prozent*: 36,72

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –

Mondeo Turnier 1,5 l TDCi Trend

Motorleistung kW/PS: 70/95 
Zuladung in kg: 755 
max. Kofferraumvolumen in l: 1.630 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 4,1 l  
Energieeffizienzklasse: A+ (CO

2
: 107 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 25.294,12 €
Restwert in Prozent*: 35,83

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis):  
2,0 l Hybrid (30.714,29 €)**

businessrelevante Optionen: als Business-Edition unter 
anderem mit elektrisch anklappbaren Außenspiegeln mit 
Umfeldbeleuchtung; Ford Navigationssystem inkl. Ford SYNC 
3 mit AppLink und Touchscreen (20,3 cm Bildschirmdiago-
nale); beheizbarer Frontscheibe und Scheibenwaschdüsen; 
Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegren-
zer; Park-Pilot-System vorn und hinten; 4 Leichtmetallrädern 
6,5 J x 16, 10-Speichen-Design mit Reifen der Dimension 
215/60 R 16

Focus Turnier 1,5 l TDCi Trend

Motorleistung kW/PS: 70/95 
Zuladung in kg: 532 
max. Kofferraumvolumen in l: 1.512 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 3,8 l 
Energieeffizienzklasse: A+ (CO

2
: 98 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 19.495,80 €
Restwert in Prozent*: 33,03

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis):  
Focus Electric (29.327,73 €)**

businessrelevante Optionen:  
als Business-Edition mit Ford-Navigationssystem inkl. Ford 
SYNC 3 mit AppLink und Touchscreen inkl. Notruf-Assistent; 
Geschwindigkeitsregelanlage; Mittelkonsole mit Armauflage; 
Nebelscheinwerfern;Park-Pilot-System hinten

B-Max 1,5 l TDCi Cool & Connect

Motorleistung kW/PS: 70/95 
Zuladung in kg: 470 
max. Kofferraumvolumen in l: 1.386 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 3,8 l  
Energieeffizienzklasse: A (CO

2
: 98 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 18.067,23 €
Restwert in Prozent*: 35,65

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –

C-Max 1,5 TDCi Ambiente

Motorleistung kW/PS: 70/95 
Zuladung in kg: 512 
max. Kofferraumvolumen in l: 666 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 4,1 l  
Energieeffizienzklasse: A (CO

2
: 105 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 18.109,24 €
Restwert in Prozent*: 37,6

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis):  
1,6 l LPG ab Ausstattungslinie Trend (21.344,54 €)**

businessrelevante Optionen: –

(Fortsetzung siehe S. 128)
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 * Forecast bei 36 Monaten Laufzeit und 30.000 km Laufleistung p. a., Händler-EK exkl. MwSt. bezogen aus Basislistenpreis (Stand: 11/2017), Quelle: EurotaxSchwacke.

 ** Kaufprämie wurde bei den entsprechenden Modellen nicht miteinbezogen.

Ecosport 1,5 l TDCi Trend

Motorleistung kW/PS: 74/100 
Zuladung in kg: 361 
max. Kofferraumvolumen in l: 1.238 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 4,1 l  
Energieeffizienzklasse: A (CO

2
: 107 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 17.722,69 €
Restwert in Prozent*: –

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –

S-Max 2,0 TDCi Trend

Motorleistung kW/PS: 88/120 
Zuladung in kg: 681 
max. Kofferraumvolumen in l: 2.200 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 5,0 l  
Energieeffizienzklasse: A (CO

2
: 129 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 26.512,61 €
Restwert in Prozent*: 39,52

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: als Business-Edition unter 
anderem mit Ford Navigationssystem inkl. Ford SYNC 3 mit 
AppLink und Touchscreen (20,3 cm Bildschirmdiagonale); Ge-
schwindigkeitsregelanlage mit intelligentem Geschwindig-
keitsbegrenzer; automatisch abblendenden Innenspiegeln; 
Park-Pilot-System vorn und hinten; Scheibenwischern mit 
Regensensor; Verkehrsschild-Erkennungssystem;4 Leicht-
metallrädern 7,5 J x 17, 5x2-Speichen-Design, mit mit Reifen 
der Dimension 235/55 R 17

Galaxy 2,0 TDCi Trend

Motorleistung kW/PS: 88/120 
Zuladung in kg: 785 
max. Kofferraumvolumen in l: 2.339 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 5,0 l 
Energieeffizienzklasse: A (CO

2
: 129 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 28.949,58 €
Restwert in Prozent*: 36,88

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: als Business Edition mit Ford 
Navigationssystem inkl. Ford SYNC 3 mit AppLink und Touch-
screen (20,3 cm Bildschirmdiagonale); Geschwindigkeits-
regelanlage mit intelligentem Geschwindigkeitsbegrenzer; 
automatisch abblendenden Innenspiegeln; Park-Pilot-System 
vorn und hinten; Scheibenwischer mit Regensensor; Teppich-
fußmatten „Premium“ in allen Sitzreihen; Verkehrsschild-
Erkennungssystem; Vordersitze, individuell und variabel 
beheizbar; 4 Leichtmetallrädern 7,5 J x 17, 5x2-Speichen-
Design, mit Reifen der Dimension 235/55 R 17

Edge 2,0 l TDCi „4x4“ Trend

Motorleistung kW/PS: 132/180 
Zuladung in kg: 593 
max. Kofferraumvolumen in l: 1.847 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 5,8 l 
Energieeffizienzklasse: A (CO

2
: 149 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 35.210,08 €
Restwert in Prozent*: 43,61

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: 
als Business Paket (verfügbar erst ab Ausstattungslinie 
Titanium) mit Sony Navigationssystem inkl. Ford SYNC 3 mit 
AppLink und Touchscreen sowie digitalem Radioempfang 
DAB/DAB + (Digital Audio Broadcasting); adaptiven LED-
Scheinwerfern (Ford Dynamic LED); Park-Assistent mit Ein- 
und Ausparkfunktion (Active Park Assist) 

Ranger 2.2 TDCi 4x4 Doppelkabine

Motorleistung kW/PS: 96/131 
Zuladung in kg: 1.187 
max. Kofferraumvolumen in l: 1.847 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 7,0 l  
Energieeffizienzklasse: k. A. (CO

2
: 182 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 27.700,00 €
Restwert in Prozent*: 41,37

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –

Kuga 1,5 l TDCi „4x2“ Trend

Motorleistung kW/PS: 88/120 
Zuladung in kg: 509 
max. Kofferraumvolumen in l: 1.900 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 4,4 l 
Energieeffizienzklasse: A (CO

2
: 115 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 23.109,24 €
Restwert in Prozent*: 43,37

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –

FLOTTENFAHRZEUGE FORD  (Auswahl)
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Man könnte jetzt natürlich sagen: Ist es nicht 
langsam mal genug mit diesen SUV – man kann 
sie schon kaum noch zählen, so viele sind es al-
leine bei Volkswagen und im Konzern erst recht. 
Aber gut, die Kunden fragen eben danach – und 
als marktwirtschaftliches Unternehmen bedient 
man diese Nachfrage natürlich. Aber abgesehen
davon wirkt der T-Roc auch ohne großartig über 
das Segment nachzudenken cool. Einerseits ist es 
seine futuristische Formgebung – der T-Roc wirkt 
d tli h k ti ll l di i t d

Innen dann moderne Zeiten – das vollelektroni-
sche Kombiinstrument kann man buchen (netto 
420 Euro), muss man aber nicht. Man erkennt 
anhand der Sonderausstattungen, dass der T-Roc 
nicht nur ein Auto für Gelegenheitsfahrten ist. 
So kann man gegen 878 Euro netto sogar eine 
adaptive Dämpferregelung bekommen. Und All-
radantrieb ist freilich möglich, so sollte das ja 
auch sein bei einem SUV. Flottenmanagement 
hat den 2,0 Liter großen Vierzylinder-Diesel zu 

t T tf h t füh t d ih b h i

*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Volkswagen T-Roc 2.0 TDI DSG 4MOTION

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:                                           7-Gang-Doppelkuppl.

Schadstoffklasse/CO
2
-Ausstoß: Euro 6/133 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 8,4/200

EU-Verbrauch/Reichweite: 5,1 l/1.078 km (55 l)

Zuladung kg/Ladevolumen l: 585/392–1.237

Typklasse HP/VK/TK: 16/20/22

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: k. A.

Basispreis (netto): 26.743 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 573,56/0,23 Euro

2

 

Der Roc-t Noch ein SUV von Volkswagen, ja, aber auch 
ein cooles Auto: der T-Roc. Flottenmanage-
ment hat den flippigen Wolfsburger bereits 
testgefahren – mit Diesel und Allrad.

ordentlichen Raumangebot avanciert der moder-
ne Volkswagen zur attraktiven Allzweckwaffe zum
Preis von netto 26.743 Euro für ein Auto, dass die 
Köpfe der Passanten bewegt.

Innenraumdekors in Wa-
genfarbe verleihen dem 
T-Roc Coolness

Transit Connect ECOnetic 1,5 l TDCi L1 (kurz)

Motorleistung kW/PS: 74/100
Zuladung in kg: 573
max. Kofferraumvolumen in m³: 2,87
Durchschnittsverbr. je 100 km:  4,2 l
Energieeffi zienzklasse: k. A. (CO

2
: 109 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 17.380,00 €
Restwert in Prozent*: 32,09

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –

Transit Custom 2,0 l TDCi Basis L1 (kurz)

Motorleistung kW/PS: 77/105
Zuladung in kg: 1.038
max. Kofferraumvolumen in m³: 3,47
Durchschnittsverbr. je 100 km: 6,3 l
Energieeffi zienzklasse: k. A. (CO

2
: 163 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 26.050,00 €
Restwert in Prozent*: 30,79

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –

Transit 2,0 l TDCi Basis L2H2

Motorleistung kW/PS: 77/105
Zuladung in kg: 1.375
max. Kofferraumvolumen in m³: 10,0 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 6,9 l 
Energieeffi zienzklasse: k. A. (CO

2
: 180 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 27.650,00 €
Restwert in Prozent*: 29,29

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –
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Welchen Sinn hat eigentlich ein Ge-
ländewagen-Cabrio? Interessante 
Frage, bei genauer Betrachtung er-
weist sie sich allerdings als selbster-
klärend respektive irrelevant. Denn: 
Man kann den meisten SUV ihren 
Nutzen absprechen, weil kaum je-
mand mit erhöhter Bodenfreiheit 
und per Vierrad durch die Städte 
kraxeln muss. Insofern ist die Sache 
klar: weil‘s cool ist. Cool, wenn man 
easy per Knopfdruck das vollelek-
trische Verdeck öffnet. Es macht ja alleine schon Spaß, zuzu-
schauen dabei, wie die sirrenden Motörchen Klappen, Gestänge 
und Stoff in die richtigen Bahnen bringen – und nach wenigen 
Sekunden ist das Verdeck entweder vollständig im dafür vorge-
sehenen Kasten versenkt, oder aber die Stoffkapuze legt sich 
schützend über den zornigen Himmel, aus dem es jetzt schüttet 
wie aus Eimern. Und schützend ist hier ernst gemeint, bezieht 
sich mehr als nur auf den prasselnden Regen, denn der Evoque 
ist geschlossen ein richtig leises Auto.

Flottenmanagement hat sich für den größeren Diesel entschieden 
– hierbei handelt es sich um einen Zweiliter-Vierzylinder mit 180 
PS. Genau richtig, um den properen Zweitonner hurtig anzutrei-

Einzigartig

ben. Der gibt sein Moment obligatorischerweise an eine geschmei-
dig arbeitende, neunstufige Wandlerautomatik – man muss wissen: 
Ein Performance-Kracher ist der Evoque mit diesem Selbstzünder 
nicht (10,3 Se-
kunden von 0 
auf 100 km/h), 
aber man ist gut 

gewappnet für alle Lebenslagen. 
Gut gewappnet sollte man auch für 
das Verkaufsgespräch sein, denn 
so viel Lifestyle mit Frischluftein-
lage hat seinen Preis. Mindestens 
47.310 Euro netto möchte Land 
Rover für das schicke Stück sehen 
– dafür gibt es serienmäßig im-
merhin elektrisch verstellbare Le-
dersitze, Parksensoren, Tempomat 
sowie Xenonscheinwerfer. Dann ist 
auch die Autonombremsung mit 
von der Partie.

Gut gepolsterte Sessel machen das Evoque Cabrio langstreckentauglich

*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  LR Range Rover Evoque Cabrio TD4

Motor/Hubraum in ccm:                 Vierzyl.-Diesel/1.999

kW (PS) bei U/min:                   132 (180) bei 4.000

Drehmoment bei U/min:          430 Nm bei 1.750 

Getriebe:                                          9-Gang-Wandlerautom.

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/195 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 10,3/195

EU-Verbrauch/Reichweite:  5,7 l/947km (54 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  –/251

Typklasse HP/VK/TK:  23/26/27

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: 89,5 %

Basispreis (netto): ab 47.310 Euro 

Betriebskosten pro Monat/km**: 806,68/0,32 Euro
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Land Rover ist derzeit der einzige Hersteller mit einem Geländewa-
gen-Cabrio. Spielzeug oder ernsthaftes Nutzen-Fahrzeug? Zumindest 
hat das Evoque Cabrio Coolness-Faktor, und das ist für den erfolgrei-
chen Verkauf eines Produkts ja keine schlechte Voraussetzung.

*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Škoda Octavia Combi 2.0 TDI 4x4

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:                                     7-Gang-Doppelkuppl.

chadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/128 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 8,4/210

EU-Verbrauch/Reichweite:  5,0 l/1.100 km (55 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  638/610–1.740

Typklasse HP/VK/TK:  15/18/20

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: 65,84 %

Basispreis (netto): 25.672 Euro 

Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.

Es gibt Autofans und solche Menschen, für die 
das Auto einfach nur ein fahrbarer Untersatz 
ist. Dann gibt es aber noch jene Autokunden, 
die – obwohl sie nur ein „Funktionsauto“ wol-
len – schon ein bisschen Wert auf komfortable 
Fortbewegung legen und durchaus auch da-
rauf, wie das Produkt so gemacht ist von der 
Detailliebe und vom Finish beispielsweise des 
Innenraums. Vielleicht sollten diese Leute mal 
zum Škoda-Händler und sich einen Octavia an-
sehen. Der ist nämlich richtig wertig verarbei-
tet und darüber hinaus auch noch schick. Vor 
allem der große Monitor des überarbeiteten 
Infotainments macht nicht nur ausgewiesene 
Technik-Fans an. Und dass die Verarbeitungs-

Škoda Octavia geht immer, wenn Preis und Leistung stimmen sollen, wenn viel in den 
Kofferraum passen soll, und wenn das Auto auch weite Strecken bequem zurücklegen soll. 
Flottenmanagement hat es noch einmal probiert.

Nüchtern, sachlich und gut

qualität sämtlicher Materialien beim Škoda Oc-
tavia solide ausfällt, darüber gibt es nichts zu 
diskutieren.

Flottenmanagement hat den 150 PS starken Die-
sel in Verbindung mit dem siebenstufigen Dop-
pelkupplungsgetriebe und Allrad ausgewählt, 
weil dieser Strang einen hervorragenden Kom-
promiss zwischen Komfort und Wirtschaftlichkeit 
darstellt. Der Vierzylinder zieht den praktischen 
Kombi mit über 1.700 Litern maximalem Lade-
volumen derart souverän aus allen Lebenslagen 
heraus an(auch bei rutschiger Fahrbahn) – mehr 
Power braucht man nicht. Und weil der Selbst-
zünder meistens ohnehin im niedrigen Tourenbe-

reich werkelt (die 340 Nm Spitzenzug-
kraft liegt bereits ab 1.750 Touren 

an), bleibt es innen angenehm 
leise. Ab netto 25.672 Euro 

ist der praktische Tsche-
che als 2,0 TDI 4x4 zu 

haben und bietet 
mit Autonombrem-
sung, automatisch 
abblendbarem In-
nenspiegel sowie 
Tempomat bereits 
eine solide Ausstat-

tungsgrundlage. Für das umfangreiche Navi-
gationssystem inklusive Online-Funktionen al-
lerdings werden netto 1.529 Euro extra fällig. 
Der nützliche variable Kofferraumboden kostet 
netto 184 Euro zusätzlich.

Der Bildschirm des großen 
Navis sticht ins Auge
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Der Audi A8 ist schon so ein bisschen die Zukunft 
auf Rädern, er beherrscht fahrerlose Fahrfunk-
tionen, denen die Wiener Konvention derzeit 
noch im Wege steht. Das soll sich im Laufe des 
Modell-Lebens allerdings ändern – richten wir 
unseren Blick demnach zunächst auf die bereits 
aktiven Features. Sämtliche Motoren verfügen 
über einen Riemen-Starter, der per 48 Volt-
System gespeist wird und zur Effizienzsteige-
rung ein Drehmoment auf die Kurbelwelle legen 
kann je nach Betriebssituation. Davon merkt 
der Fahrer zunächst nichts. Das Losfahren mit 
dem A8 50 TDI gestaltet sich zunächst ziemlich 
konventionell, nachdem der Selbstzünder auf 
Knopfdruck erwacht ist. Moment mal, wie bit-
te? Was bedeutet denn „50 TDI“? Audi hatte den 
Hubraum-Bezeichnungen ja schon länger den 
Rücken gekehrt, um jetzt wieder ein Hierarchie-
System einzuführen. Beim Fünfziger handelt es 
sich also zum den sechszylindrigen Dreiliter-
Diesel.

Mit seinen 286 PS fühlt sich der A8 hinreichend 
behände an, um jene Souveränität zu bieten, 

die man von dem großen Tourer erwartet. Es geht 
leise und kraftvoll auf Tempo, samtig per Luftfe-
derung über Bodenwellen und leichtgängig-ziel-
sicher um die Kurve mit einer auf Wunsch (1.638 
Euro netto) lieferbaren Allradlenkung, die den 
Wendekreis um 1,1 Meter reduziert. Auch eine 
Möglichkeit, einem Fünfmeter-Liner in der Stadt 
Herr zu werden. Ein kleiner Exkurs sei dem neu-
en Bedienkonzept gegönnt, das kaum noch phy-

sische Drucktasten vorsieht. Und was komplex 
klingt, lässt sich in der Praxis recht schnell in 
den Griff bekommen, obwohl Audi mal wieder 
ein paar Bediener-Moves verändert hat. Wer 
in den Genuss dieser von edlen Hölzern um-
rahmten Hightech-Steuerungen kommen will, 
muss seine Bank um netto 76.134 Euro bitten.

*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Audi A8 50 TDI quattro

Motor/Hubraum in ccm:            Sechszyl.-Diesel/2.967

kW (PS) bei U/min:                210 (286) bei 3.750–4.000

Drehmoment bei U/min:           600 Nm bei 1.250–3.250 

Getriebe:                                     8-Gang-Wandlerautom.

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/145 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 5,9/250

EU-Verbrauch/Reichweite:  5,6 l/1.286 km (72 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  640/505

Typklasse HP/VK/TK:  22/29/29

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: 53,1 %

Basispreis (netto): ab 76.134 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**:  k. A.

Audis neue Oberklasse A8 kommt im smarten Kleid daher mit 
filigraner Illumination, hohem Vernetzungsgrad, automatischen 
Fahrfunktionen, die moderner sind als derzeitige Gesetze, und 
am Ende klassischem Maschinenbau. Flottenmanagement hat 
den automobilen Riesen bereits gefahren.

Die Zukunft ist hier

Die Langversion verspricht noch mehr Komfort im Fond

Es ist schwierig, einen Crossover jenseits von 
Kombi, SUV oder Van zu bekommen. Fiat hat so 
etwas im Angebot. Es nennt sich 500L und ist 
irgendwie herrlich eigenständig. Dabei ist der 
„große“ 500 so ein richtiger Alleskönner. Na ja, 
ins Gelände kann er freilich nicht – aber das wol-
len ja ohnehin kaum Kunden. Das Auto muss auf 
dem Asphalt funktionieren, es muss Komfort und 
Platz bieten. Da freut man sich über Dinge wie 
verschiebbare Rücksitze – eine banale Funkti-
on, aber doch so nützlich. Fiat bietet sogar eine 

Wickelfunktion, das muss man erst einmal nach-
machen. Der 500L ist ein durch und durch sym-
pathischer fahrbarer Untersatz, ist bodenständig 
und doch irgendwie cool, und das schafft er, ob-
wohl er sich deutlich vom Modesegment „SUV“ 
abgrenzt. Einsteigen gelingt hier mindestens ge-
nauso prima, das Sitzen ebenfalls – und ein über-
aus großzügiges Raumgefühl lässt lange Strecken 
zum Klacks werden. Unser extrovertiert-gelber 
Testwagen (so kann man Charakter erzeugen) 
fährt mit 120 Diesel-PS aus 1,6 Litern Hubraum. 
Und mit dieser Maschine ist man wunderbar auf-
gehoben, der hinreichend kultiviert laufende 
Selbstzünder ist kein Aufreger, aber zieht den 
Italiener beflissen jegliche Autobahnsteigungen 
hinauf, ohne an Tempo zu verlieren, wenn der 
Tempomat eingestellt ist. Offenbar reichen 320 
Nm ab 1.750 Umdrehungen völlig aus für den 
alltäglichen Gebrauch. Mit einem Grundpreis von 

18.689 Euro netto ist der 500L darüber hinaus 
erschwinglich. Serienmäßig sind eine 

Bluetooth-Freisprechanlage, Di-
gitalradio, eine elektrische 

Lordosenstütze sowie 
Tempomat. Unbedingt 

an Bord sollte die 
Uconnect-Naviga-

tion mit umfang-
reichen Funk- *o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Fiat 500L Cross 1.6 Multi Jet

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.598

kW (PS) bei U/min:                 88 (120) bei 3.750

Drehmoment bei U/min:            320 Nm bei 1.750

Getriebe:                                            6-Gang-Schaltung 

Schadstoffklasse/CO
2
-Ausstoß: Euro 6/114 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 11,5/183

EU-Verbrauch/Reichweite:  4,3 l/1.163 km (50 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  465/412–1.480

Typklasse HP/VK/TK:  20/21/20

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: k. A.

Basispreis (netto): 18.689 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 396,60/0,15 Euro

Ein Hauch von Italien
Fiats 500L ist eine coole Alternative, wenn 
einem ein Kombi zu schnöde, ein SUV zu 
mainstreamig und ein Van zu bieder er-
scheint. Denn er ist irgendwie eine pfiffige 
Mischung aus alledem. 

tionalitäten (504 Euro netto). Konnektivität ist 
im aktuellen 500L ebenfalls kein Thema mehr 
– Apple CarPlay oder Android Auto werden selbst-
redend angeboten – gegen netto 168 Euro.

Eine Rückfahrkamera ist heute längst angekommen in 
der Brot- und Butterklasse
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Zu Beginn mal ein Wort an die 
SUV-Kritiker: Der Vorgänger 
des C3 Aircross, der unter der 
Bezeichnung „Picasso“ ja noch 
als Van gehandelt wurde, baute 
je nach Ausführung rund vier 
Zentimeter höher als sein SUV-
Nachfolger. Damit hat dieser 
gute Chancen, dem Wind etwas 
an Angriffsfläche zu nehmen, 
was Portemonnaie und Umwelt 
freuen dürfte infolge weniger Tankstopps. Wer sich dank attrak-
tiver, allerdings auch extrovertierter Optik zum Kauf eines C3 
Aircross hinreisen lassen sollte, möge bitte unbedingt zum netto 
168 Euro teuren Style-Paket greifen. Das beschert dem Kunden 
nicht nur Dachreling und getönte, hintere Seitenscheiben, son-
dern auch noch ein schickes Muster auf der C-Säule, das irgend-
wie cool aussieht.

Fahren wir los. Flottenmanagement probiert den 120 PS starken 
Diesel (19.655 Euro netto) – der Output entstammt dem altbe-
kannten 1,6-Liter-Vierzylinder mit sehr manierlichen Laufeigen-
schaften. Und mit 300 Nm hat der Selbstzünder auch recht pro-
pere Zugkraft – wobei man natürlich berücksichtigen muss, dass 
der Franzose je nach Ausstattung locker 1,4 Tonnen auf die Waa-

Einfach cool

ge bringt. Dennoch ist er vom Naturell munter und beschleunigt hin-
reichend füllig. Einen Lkw am Berg überholt er jedenfalls ohne große 
Anstrengung, die sechs Gänge der obligatorischen Schaltbox rasten 
auch sämig ein. 
Beim Infotain-
ment haben die 

Citroën-Techniker inzwischen eine 
Schippe draufgelegt und bieten 
ein zügig rechnendes Navi, das 
überdies auch intuitiv bedient 
werden kann. Dafür müssen zwar 
1.588 Euro netto lockergemacht 
werden, aber in dem Paket sind 
ja auch noch Digitalradio, Head-
up-Display und schlüsselloses 
Schließsystem enthalten. Auf eine 
verschiebbare Rücksitzbank übri-
gens müssen praktisch veranlagte 
Käufer ebenso wenig verzichten. 
Kostenpunkt: ab 411 Euro netto. 

Das Head-up-Display ist Citroëns wertvoller Infotainment-Beitrag

*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Citroën C3 Aircross HDI120

Motor/Hubraum in ccm:                 Vierzyl.-Diesel/1.560

kW (PS) bei U/min:                   88 (120) bei 3.500

Drehmoment bei U/min:          300 Nm bei 1.750 

Getriebe:                                           6-Gang-Schaltung

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/105 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 10,7/183

EU-Verbrauch/Reichweite:  4,0 l/1.125 km (45 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  622/410

Typklasse HP/VK/TK:  16/19/20

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: k. A.

Basispreis (netto): ab 19.655 Euro 

Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.
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Citroëns Coolness-Offensive geht weiter. Jüngstes Projekt der neu-
en Flippigen: C3 Aircross. Flottenmanagement war mit dem Hingu-
cker bereits unterwegs.

*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Škoda Karoq 2.0 TDI 4x4

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.968

kW (PS) bei U/min:               110 (150) bei 3.500–4.000

Drehmoment bei U/min:           300 Nm bei 1.750–3.000 

Getriebe:                                     7-Gang-Doppelkuppl.

chadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/135 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 9,3/195

EU-Verbrauch/Reichweite:  5,2 l/1.058 km (55 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  612/479–1.810

Typklasse HP/VK/TK:  16/20/20

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: k. A.

Basispreis (netto): 27.806 Euro 

Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.

Der Škoda Yeti-Nachfolger heißt Karoq und ist 
nicht mehr ganz so schrullig in der Optik. Der 
Karoq dürfte den Massengeschmack sogar ganz 
gut treffen, sieht insbesondere mit den 831 
Euro (netto) teuren LED-Scheinwerfern etwas 
futuristisch aus. Fein. Steigen wir ein und fah-
ren los: Richtig komfortabel ist er geworden, 
der 4,38 Meter lange Allrounder. Besonders 
kurze Bodenwellen pariert die Federung ziem-
lich gründlich und macht den in diesem Fall als 
4x4 antretenden Škoda absolut geschmeidig. 
Lange Strecken gehen also hier ziemlich gut. 
Passend dazu fällt das Raumangebot großzü-
gig aus, was ebenso gefällt wie die praktischen 
Škoda-Spezialiäten. Eiskratzer im Tankdeckel, 
beidseitig nutzbare 

Die Tschechen legen ein kompaktes SUV nach – eines, das Wert auf Fahrkomfort und vor 
allem Flexibilität legt. Flottenmanagement war mit der mittleren Dieselversion unterwegs.

SUV auf tschechische Art

Als erster Škoda erhält der Karoq auf Wunsch ein TFT-
Kombiinstrument

Kofferraum-Matte (eine Seite verfügt über einen 
Gummi-Belag) und sogar ein stets an Bord be-
findlicher Schirm zeigen dem Kenner, um welche 
Marke es sich hier handelt.

Flottenmanagement wählte für die erste Ausfahrt 
den 150 PS-Diesel mit Allrad sowie Automatikge-
triebe. Und: Mehr Motor braucht man nicht. Der 
Selbstzünder geht kraftvoll zu Werke, schiebt 
souverän aus dem Drehzahlkeller und überfordert 
die Traktionsfähigkeit freilich nicht. Ist ja auch 
klar, wenn es mal rutschig ist, eilt die Hinterach-
se blitzschnell zur Hilfe. An der Geräusche-Front 
ist sozusagen alles still, mindestens bis Richtge-
schwindigkeit ist der Karoq ein ruhiger Begleiter. 
Übrigens: Die hohe Reisetauglichkeit gilt nicht 

nur für die vorderen Passagiere 
und generell nicht nur für die 

mitfahrenden Personen, 
sondern auch für das 

Gepäck. Denn erstens 
kann man die drei 
F o n d - E i n z e l s i t z e 
nach Lust und Lau-
ne verschieben, wie 
es die Platzanforde-
rungen eben verlan-
gen, und zweitens 

können die Sitze im Falle des 327 Euro (netto) 
teuren Vario-Sitzsystems sogar kurzerhand ent-
fernt werden. Dann passen über 1.800 Liter Ge-
päck in den Kofferraum. Das ist ein Wort.
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Seat bringt nun erstmals ein SUV, das auf dem 
modularen Querbaukasten der Gruppe A0 basiert. 
Heraus kommt ein verhältnismäßig kompaktes 
Fahrzeug mit einer Außenlänge von knapp unter 
4,14 Längenmetern – damit punktet der Spanier 
definitiv in dichten Innenstädten. Im Gegenzug 
bietet er aber dennoch genügend Platz auch für 
die Passagiere, so dass er ohne Probleme mal auf 
längeren Reisen eingesetzt werden kann. Zum 
Auftakt war Flottenmanagement mit den klei-
nen Diesel unterwegs – hier ein 1,6 Liter großer 
Vierzylinder mit 95 PS. 

Und der Basis-Selbstzünder reicht durchaus für so 
manche Anwendungen, selbst auf der Autobahn 
hält er genügend Reserven bereit, wenn man 
nicht gerade die Richtgeschwindigkeit nach oben 
heraus verlässt.

Wichtig war den Arona-Vätern, dass beim Thema 
Digitalisierung und Konnektivität alles stimmt. 
So bekommt man die Allzweckwaffe künftig auch 
mit einem variablen TFT-Feld im Bereich des Kom-
biinstrumentes – mechanische Anzeigen sind 
also out. Dinge wie Bluetooth-Freisprechanla-
ge, Apple CarPlay respektive Android Auto plus 
auf Wunsch ein integriertes Navigationssystem 
nebst Digitalradio (ab 1.050 Euro netto) sind 
ohne Frage erhältlich. Dass der Arona den jun-
gen Geschmack treffen soll, beweist er mit einem 

Schuss Flippigkeit. So sind beispielsweise 68 
Farbkombinationen möglich – das 

Dach lässt sich in einer Kon-
trastfarbe lackieren. Doch 

auch die ganz soliden 
Disziplinen beherrscht 
er gut: Der Komfort 
geht in Ordnung dank 
ergonomisch ge-
formter Sitze, und 
das Fahrwerk lässt 
sich gegen netto 

*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Seat Arona 1.6 TDI

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.598

kW (PS) bei U/min:                       70 (95) bei 2.750–4.600

Drehmoment bei U/min:           250 Nm bei 1.500–2.600 

Getriebe:                                            5-Gang-Schaltung 

Schadstoffklasse/CO
2
-Ausstoß: Euro 6/105 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 11,9/172

EU-Verbrauch/Reichweite:  4,0 l/1.000 km (40 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  578/400–1.280

Typklasse HP/VK/TK:  18/18/21

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: k. A.

Basispreis (netto): 15.899 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.

Klein, aber SUV
Mit dem belederten Armaturenbrett 

wirkt der Arona geradezu nobel

Seat startet mit dem ersten Kleinwagen-
SUV des Volkswagen-Konzerns. Das Er-
gebnis ist ein gelungener City-Allrounder 
mit einer satten Portion Lifestyle-Faktor. 
Flottenmanagement hat den kleinen Arona 
bereits gefahren.

546 Euro sogar elektronisch in der Dämpferhärte 
verstellen. Den Seat Arona mit dem Basisdiesel 
gibt es ab netto 15.899 Euro. Empfehlenswert als 
Minimaloption ist das „Cool & Sound“-Paket mit 
Bluetooth-Freisprechanlage und Klimaautomatik.

An den Rio muss man sich nicht lange gewöh-
nen. Die Materialien sind einladend, die Taster 
klicken satt, Drehregler liegen sympathisch in 
der Hand: In puncto Verarbeitung ist der noch 
frische Kia Rio wirklich erste Sahne. Und auch 
sonst spricht vieles dafür, den Kleinwagen aus 
Korea universell einzusetzen. Platzprobleme? 
Hier nicht – sowohl vorn als hinten können 
zwei Erwachsene bequem unterkommen. Unter 
der Haube unseres Test-Exemplars steckt ein 
exakt ein Liter großer Turbobenziner mit 100 
Pferdchen – genug Punch, um den 1,2 Tonnen 
schweren und über vier Meter langen Kleinwa-
gen in Schwung zu bringen. Gedämpft-charak-
teristisch informiert der Ottomotor über die 
Anzahl seiner Zylinder – wer sich ein bisschen 
auskennt, macht ihn am Sound aus. Zusammen 
mit dem leichtgängig schaltbaren Fünfgang-
getriebe wird der Antriebsstrang zur harmoni-
schen Geschichte.

Bereits aus dem unteren Drehzahlbereich zieht 
der Turbo satt heraus und verleiht dem Front-
triebler ein quirliges Naturell. So weit so gut. 

Doch will man anno 2017 eine breite Kunden-
schicht zufriedenstellen, dann kommt ein Auto-
hersteller nicht um ein multifunktionales Info-
tainment herum. Gute Nachrichten – der große 
Bildschirm in der Mitte misst sieben Zoll, und 
neben dem rasch rechnenden sowie umfangreich 
ausstaffierten Navigationssystem gibt es auch 
Apple CarPlay und Android Auto (831 netto), 
um das Social Media selbst im Auto nicht zu kurz 
kommen zu lassen. Noch einmal Glück gehabt. 

Und klar, autonome Notbremsungen, Spurhal-
te-Alarm sowie Tempomat sind gegen glatte 
1.000 Euro netto auch an Bord. Als Grundpreis 
nennt Kia netto 14.193 Euro. Darin enthalten 
sind immerhin Bluetooth-Freisprechanlage, 
Klimaautomatik, Parksensor, Regensensor und 
Sitzheizung.

*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Kia Rio 1.0 T-GDI

Motor/Hubraum in ccm:            Dreizyl.-Otto/998

kW (PS) bei U/min:                74 (100) bei 4.500

Drehmoment bei U/min:           172 Nm bei 1.500–4.000 

Getriebe:                                     5-Gang-Schaltung

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/102 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 10,7/186

EU-Verbrauch/Reichweite:  4,5 l/1.000 km (45 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  445/325–1.103

Typklasse HP/VK/TK:  17/18/19

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: 4,3 %

Basispreis (netto): 14.193 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**:  345,17/0,14 Euro

Mit europäischem Design und properer Qualität haben die 
Koreaner längst die Herzen auch der deutschen Autofahrer 
erobert. Flottenmanagement war noch einmal mit dem neu-
en Kia Rio unterwegs – diesmal in der 100 PS-Turboversion.

Solides Stück

 Die Verarbeitung des Rio-Innenraums ist tadellos
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*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Nissan Micra 1.5 dCi

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.461

kW (PS) bei U/min:                66 (90) bei 4.000  

Drehmoment bei U/min:             220 Nm bei 2.000 

Getriebe:                                           5-Gang-Schaltung 

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6b/85 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 11,9/179

EU-Verbrauch/Reichweite:  3,2 l/1.281 km (41 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  450/300–1.004

Typklasse HP/VK/TK:  14/19/17

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: 6,5 %

Basispreis (netto): ab 13.605 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 337,75/0,14 Euro

Zackige Linien verleihen dem japanischen 
Kleinwagen Männlichkeit

Es wird Zeit, einmal mit folgendem Vorurteil auf-
zuräumen: Anno 2017 sind Kleinwagen einfach 
nicht mehr klein – obwohl sich immer noch das 
Gerücht hält, Fahrzeuge dieses Segments seien 
bessere Einkaufstaschen. Ein Nissan Micra misst 
ganze vier Längenmeter, das ist das Maß, mit dem 
vor ein paar Jahren Kompaktwagen auskommen 
mussten. Entsprechend gut kann man mit dem 
Asiaten auch längere Strecken bewältigen. Selbst 
im Fond, der ja immer einen neuralgischen Punkt 
darstellt, wenns ums bequeme Unterkommen 
geht, ist gütig zu seinen Insassen. Wer mit dem 
Gedanken spielt, diesen Nissan als Erstwagen an-
zuschaffen, weil er eine ökonomische automobile 
Lösung anstrebt – nur zu, der Segen von Flotten-
management ist gewiss. Auch die Stühle selbst 
präsentieren sich hinreichend konturiert fein 
in Sachen Ausformung, wenn man nicht gerade 
sportliche Einlagen in der Kurve favorisiert. Doch 
von solchen Anflügen ist der Micra – aber auch 
dessen Kernzielgruppe weit entfernt, obwohl die 

Der neue Nissan Micra ist weder klein noch langweilig im Design. 
Flottenmanagement war mit dem properen Allrounder unterwegs, der die 
Bezeichnung Kleinwagen eigentlich nicht mehr verdient.

Ganz schön erwachsen

Exterieur-Gestaltung im Vergleich zum Vorgänger 
ziemlich drahtig ausfällt.

Dieser Nissan ist ein kleines Designer-Stück, das 
dürfte ihn auch begehrt machen. Andererseits 
polarisiert das Äußere natürlich, konservativ 
eingestellte Interessenten müssen es zunächst 
auf sich wirken lassen. Die versöhnen sich dafür 
schnell – wenn sie mal das Interieur in Augen-
schein genommen haben. Dann merkt man, dass 
der Micra ein richtig Erwachsener ist – nicht nur 
in puncto Abmessung, sondern auch was das Fi-
nish der Materialien angeht. Sogar belederte 
Armaturen sind möglich, die den Japaner dann 
endgültig eine Klasse höher hieven. Neben der 
Optik stimmt auch das Infotainment: Ein großer 
Navi-Bildschirm ist für Langstreckler gesetzt und 
natürlich auch hier erhältlich. Der integrierte 
Lotse ist einfach zu bedienen und rechnet zügig 
– was möchte man mehr. Einen attraktiven An-
triebsstrang zum Beispiel.

Flottenmanagement hat sich der 
Dieselversion angenommen, denn 
Selbstzünder sind noch lange nicht 
tot. Und wer den Micra im Langstre-
ckenbetrieb einsetzt, was von sei-
ner Komfort-Note eindeutig geht, 
der fährt hier wirtschaftlich (und 
ökologisch). Unter der Haube wer-
kelt der bekannte Vierzylinder mit 
1,5 Litern Hubraum – ein aus dem 
Konzern bestens bekanntes Trieb-

werk, das nicht nur kräftig zu Werke geht. Der 90 
PS-Ölbrenner läuft zudem ziemlich leise und kul-
tiviert, was dem kleinen Fronttriebler Pluspunkte 
im Komfort einbringt. Ein Komfortmerkmal sind 
natürlich auch die 220 Nm Drehmoment, die der 
Zweiventiler schon ab 2.000 Touren auf die Kur-
belwelle wuchtet. So kann man entspannt im gro-
ßen Gang überholen, ohne hektisch werden zu 
müssen. Mit einem Basispreis von netto 13.605 
Euro zahlt man natürlich einen kleinen Diesel-Zu-
schlag, der sich an der Tankstelle aber wieder 
amortisiert – vorausgesetzt, die Jahresfahrleis-
tung stimmt. Oder aber man nimmt die Mehrkos-
ten wegen der feinen Maschinencharakteristik 
in Kauf, das kann auch herhalten als Argument. 
Wer seinen persönlichen Micra so richtig luxuri-
ös gestalten will, muss zur Tekna-Version (netto 
4.893 Euro Mehrpreis) greifen. Die bietet neben 
der Bluetooth-Freisprecheinrichtung auch eine 
Fußgänger-Erkennung (mit Autonombremsung) 
und Navi.

Das Micra-Cockpit präsentiert sich fein verarbeitet

Beim Einladen von Gepäck ist der Nissan flexibel
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OBEN ANGEKOMMEN

*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Mercedes-Benz S 400d 4Matic

Motor/Hubraum in ccm:            Sechszyl.-Diesel/2.925

kW (PS) bei U/min:                 250 (340) bei 30–3.0  

Drehmoment bei U/min:          700 Nm bei 1.200–3.200

Getriebe:                                           9-Gang-Wandlerautom.  

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/147 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 5,2/250

EU-Verbrauch/Reichweite:  5,6 l/1.250 km (70 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  725/–

Typklasse HP/VK/TK:  22/30/31

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: 48,6 %

Basispreis (netto): 81.075 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.

Komfortabler als mit der S-Klasse kann man kaum unterwegs sein. Flotten-
management hat dem S 400d mit neuem Reihen-Sechszylinder auf den 
Zahn gefühlt.

Wo soll man beginnen, wenn man über den 
Mercedes S 400d schreiben soll und auch noch 
die Langversion getestet hat? Okay, starten wir 
mal mit dem Motor – denn Antriebskomfort ist ja 
sicherlich auch ein Grund, warum man sich für 
die Topbaureihe aus dem Mercedes-Programm 
entscheiden könnte. Man muss wissen, Mercedes 
setzt mit der Neuentwicklung des intern OM656 
genannten Diesels die Jahrzehnte alte Tradition 
der Reihensechszylinder (ja, perfekter Ausgleich 
der Massenkräfte zweiter Ordnung) wieder fort 
– was mit nicht weniger als absoluter Laufruhe 
belohnt wird. Setzen wir uns also in die üppigs-
ten Fauteuils und drücken den Startknopf. Sogar 
nach verbrachter Nacht in der Kälte ist von einem 
rauen Lauf des Sechsenders nichts zu spüren – es 
bleibt maximal leise in diesem architektonisch 
anspruchsvollen Refugium. Exakt 2,9 Liter Hub-
raum weist unser neuer Diesel auf – Downsizing 
lässt grüßen. Mercedes spart bei der Leistung 

nicht, schöpft immerhin beachtliche 340 PS aus 
dem Hightech-Triebwerk, was auch leistungsver-
wöhnte Kunden überzeugt.

Wirklich? Aber ja, schließlich schiebt der Vier-
hunderter mit urgewaltigen 700 Nm Drehmo-
ment an. Das ist so viel Zugkraft, dass Mercedes 
den Testwagen lieber mal als 4Matic-Version mit 
Vierradantrieb ausgibt – man kann im Herbst ja 
nie wissen. So ist jedenfalls sichergestellt, dass 
auch bei Laub und Nässe kein Verdruss durch 
Traktionsprobleme aufkommt. Doch will man mit 
dieser langen S-Klasse überhaupt forciert unter-
wegs sein. Nein, die gedämpfte Lounge-Umge-
bung entspannt, das wattige Luftfahrwerk, das 
kurze Querfugen so mühelos auflöst wie Wasser 
eine Aspirin-Tablette, verwandelt selbst hyper-
aktive Menschen am Steuer in ausgemachte Ru-
hepole. Aber ein kurzer Impuls mit dem rechten 
Pedal reicht schon, um den Pneus Schwerstarbeit 

zu bescheren. 
Denn der bärige 
S e c hs z y l inder 
ist derart po-
tent, dass man 
quasi unfreiwil-
lig untertreibt, 
wenn man die-
se S-Klasse als 
souverän moto-
risiert bezeich-
nete.

Auf der Einfädel-
spur darf man 
dann ruhig ein-
mal die Muskeln 
spielen lassen, 
um sich sicher 
zwischen den 

herannahenden Fahrzeugen einzureihen. In Zah-
len ausgedrückt: Lediglich 5,2 Sekunden gerei-
chen dem Topdiesel zur Ereilung von Landstra-
ßentempo – da muss selbst der Fahrer des Super-
sportwagens schon konzentriert sein, um einen 
solchen Wert hinzulegen. Die S-Klasse macht es 
ganz entspannt in jedem Fahrprogramm. Apro-
pos Fahrprogramme – was die Individualisierung 
von Charakteristika angeht, sei es bezüglich des 
Motors, der Neungangautomatik oder des Dufts, 
Lichts, Sounds – es gibt so viele Möglichkei-
ten, dass man erst einmal innehalten muss und 
sich ein ausgedehntes Zeitkontingent einrich-
ten sollte, um mit allen Funktionen vertraut zu 
werden. Und zwar keineswegs, weil der große 
Mercedes nicht intuitiv bedienbar wäre, nein, 
weil die Flut an Features einfach das Normalmaß 
sprengt. Lust bekommen auf eines der kom-
fortabelsten Autos, die der Markt so zu bieten 
hat? Dann wäre da noch eine Kleinigkeit. Netto 
81.075 Euro möchte der Handelspartner gerne 
sehen, bevor er den Schlüssel für den langen S 
400d mit Vierradantrieb übergibt.

Große Bildschirme zeigen: Infotainment wird hier 
extrem geschätzt

Vor allem die Langversion der S-Klasse bietet ohne Ende 
Beinraum

Beim Kofferraum gibt der 400er dann auch mal den 
Normalo – eine obere Mittelklasse kann auch nicht 
weniger einladen
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  Mazda CX-3 SKYACTIV-G 150 AWD

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Otto/1.998

kW (PS) bei U/min:                110 (150) bei 6.000  

Drehmoment bei U/min:             204 Nm bei 2.800 

Getriebe:                                           6-Gang-Wandlerautom.  

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/146 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 9,6/195

EU-Verbrauch/Reichweite:  6,3 l/698 km (44 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  530/350–1.260

Typklasse HP/VK/TK:  16/20/23

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: 6 %

Basispreis (netto): ab 22.260 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 540,01/0,21 Euro

Das Cockpit des kleinen Japaners wirkt aufgeräumt

Rund 1.300 Liter passen in das hintere Abteil

Form & Funktion
Mazda ist stark im SUV-Segment, und die Designer der Schmiede aus Hiro-
shima haben ein Händchen für attraktive Formen. Grund genug für Flotten-
management, dem CX-3 einmal auf den Zahn zu fühlen.

 Die beiden Auspuff-Endrohre lassen 
den CX-3 potent wirken

Starten wir mit ein paar Fakten: Rund 4,28 Län-
genmeter misst der CX-3 und gehört demnach 
zu den kompakten SUV, und mit der von Flotten-
management ausgewählten Dieselversion (105 
PS) rollt der Japaner auch noch in einer ziemlich 
ökologischen Variante an. Doch vor allem bie-
tet Mazda einen Allradantrieb für sein kleinstes 
SUV – sogar in Verbindung mit der Einsteiger-
Maschine. Das ist durchaus ein wichtiger Aspekt, 
wenngleich die meisten SUV-Kunden überhaupt 
nicht daran denken, die asphaltierte Komfort-
Zone zu verlassen. Wer aber mal auf regennasser 
(noch schlimmer in Verbindung mit Laub) oder 
eisglatter Fahrbahn unterwegs war, wird die zwei 
angetriebenen Achsen schätzen lernen. Eine der 
zentralen Fragen, die sich in Anbetracht des Da-
tenblatts stellt, ist, ob man mit der Leistung des 
Basis-Selbstzünders hinkommt. Immerhin muss 
der Vierzylinder rund 1,4 Tonnen schleppen. Doch 
es funktioniert ganz gut, so viel sei vorwegge-
nommen. Steigen wir ein und lassen den 1,5-Liter 
an.

Ja, Sie haben richtig gelesen. Nur 1.499 Kubik-
zentimeter beträgt der Hubraum dieses kultiviert 

laufenden Selbstzünders. Man muss eben etwas 
tun, um den Verbrauch auf unter fünf Liter zu 
drücken. Aber für den Vortrieb ist das kein Pro-
blem. Klar, mit 10,5 Sekunden Standard-Sprint 
(0-100 km/h) ist dieser CX-3 kein Athlet. Es ist 
jedoch die Art und Weise der Kraftentfaltung, 
die den Allrounder zum angenehmen Begleiter 
macht. Schon ab kurz über Leerlaufdrehzahl, bei 
circa 1.600 Touren, zieht der 1,5er den 4x4 mit 
der Gewalt von 270 Newtonmetern souverän sei-
ner Wege, lässt ihn Lastkraftwagen sowie andere 
Hindernisse am Berg schnupfen und macht auf 
Tourer. Geschmeidig rasten die Übersetzungen 
der Sechsgang-Box, ohne den Fahrer unter Druck 
zu setzen, besonders hektisch agieren zu müssen. 
Hektisch ist der CX-3 nämlich generell nicht, wo-
bei Mazda durchaus sportliche Akzente setzt. Die 
manifestieren sich beispielsweise in einer straf-
fen Dämpfung, welche den CX-3 wiederum flink 
um Kehren wieseln lässt. Da macht der Japaner 

plötzlich gar nicht mehr auf SUV 
und gibt die sportliche Limou-
sine, ohne den Vorteil des dank 
höhergelegter Karosse beque-
men Einstiegs auszulassen.

Wenn man die Allzweckwaffe 
geentert hat, fällt der Blick un-
weigerlich auf den sichtgünstig 
platzierten Zentralbildschirm. 
Und hier gibt es nicht nur das 
gut lotsende Navi zu bedienen, 
sondern auch moderne Features 
wie eine Social Media Integrati-

on: Wer möchte, kann von seinem fahrbaren Un-
tersatz aus auf Facebook und Twitter zugreifen. 
Radioliebhaber dürfen auf eine Internetradio-
Anwendung zurückgreifen, wo unzählige Stati-
onen darauf warten, gelauscht zu werden. Die In-
fotainment-Frage beantwortet Mazda mit einem 
Headup-Display, das bei „Sports-Line“ serienmä-
ßig ist. Generell kommt der Allrad-Diesel reich-
haltig ausgestattet daher. Autonombremsung 
sowie zahlreiche weitere Assistenten, Bluetooth-
Freisprechanlage, LED-Scheinwerfer, Parksen-
soren, schlüsselloses Schließsystem, Sitzheizung 
und Tempomat gehören zur Serienausstattung. 
Für das Navi werden netto 579 Euro extra berech-
net. Der Mazda CX-3 Skyactiv-D105 AWD steht ab 
netto 22.764 Euro zur Verfügung.
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Transportation auf schicke Art

*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Hyundai i30 Kombi 1.6 CRDi

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.582

kW (PS) bei U/min:                 81 (110) bei 4.000  

Drehmoment bei U/min:          280 Nm bei 1.500–2.500

Getriebe:                                           6-Gang-Schaltung 

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/96 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 11,3/188

EU-Verbrauch/Reichweite:  3,7 l/1.351 km (50 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  515/602–1.650

Typklasse HP/VK/TK:  17/19/21

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: 24,24 %

Basispreis (netto): 19.327 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.

Der topverarbeitete Innenraum macht den 
i30-Besitzern Freude

Das Gepäckabteil des Kompakten ist riesig

Mit dem Kupferton „Intense Copper“ wirkt der Kombi fesch

Dass Hyundai den neuen i30 wieder als Kombi herausbringen würde, war 
ja zu erwarten. Schließlich ist diese Karosserieform in Europa, allen voran 
in Deutschland, ziemlich beliebt. Flottenmanagement war mit einem Diesel 
unterwegs.

Hyundai hat sich längst zu einer Qualitätsmarke 
entwickelt, deren Produkte dank europäischer 
Designexperten inzwischen sogar eine Konti-
nuität über die Generationen besitzt. Und der 
neue i30 setzt mal wieder eine Duftmarke – bei-
spielsweise mit dem Hexagonalgrill, der bei den 
Koreanern bereits eine ganze Weile zum Einsatz 
kommt. Unterm Strich besticht die asiatische 
Kompaktklasse durch einen ruhigen Federstrich, 
verspielte Elemente sind dem Fronttriebler 
fremd – einmal abgesehen von der prägnanten 
Sicke knapp unterhalb der Gürtellinie oder dem 
„Knick“ in der Kofferrum-Klappe. Der schlich-
te Stil setzt sich denn auch innen fort. Dreh-
zahlmesser und Tacho sind hier konventionelle 
Rundskalen – aber Infotainment ist natürlich 
auch für Hyundai eine große Sache, weshalb 
der große Zentralmonitor nicht fehlen darf. Er 
sitzt – architektonisch stilvoll – hoch oben auf 
der Mittelkonsole, was ihn nicht nur fein ausse-
hen lässt, sondern darüber hinaus gut ablesbar 
macht. Eine gesunde Portion Funktionalität wird 
von den Kunden schließlich geschätzt.

An diesem Kriterium orientiert sich übrigens 
auch der von Flottenmanagement ausgesuchte 
Motor. Diesel, na klar, und 1,6 Liter Hubraum. 
Aber es handelt sich um die Basisausführung 
mit beschaulichen 110 Pferdchen. Ist aber alles 
andere als untermotorisiert – ganz im Gegen-
teil. Auch wenn der Selbstzünder auf dem Papier 
kein Leistungsprotz ist, zieht er den 1,4-Tonner 
doch leichtfüßig nach vorn. Das Geheimnis liegt 
am Drehmoment: Seine 280 Nm Top-Zugkraft er-
reicht der Vierzylinder ab 1.500 Umdrehungen 
und hält sie bis 2.500 aufrecht, während die stär-
kere Variante (136 PS) bis 3.000 Touren mit dem 
vollen Drehmoment läuft. Daher ändert sich in 
der Praxis nicht viel, denn wann dreht man den 
Diesel schon über 2.500 Umdrehungen? Man ist 
schaltfaul einfach entspannter unterwegs mit 
dem CRDi, wobei andererseits festzustellen ist: 
Die Übersetzungen rasten maximal geschmeidig 
ein – da gibt es nichts auszusetzen. Ebenso kein 
Grund zur Klage in puncto Fahrwerk. Sogar die 
gröbsten Unebenheiten schluckt die i30-Fede-
rung gekonnt weg.

Zeit, über Preise zu spre-
chen. Ab netto 19.327 
Euro geht es los – das 
ist ein fairer Kurs. Die 
wichtigsten Features 
sind schließlich an Bord, 
wozu Bluetooth-Frei-
sprechanlage, Klima und 
Tempomat gehören. Eine 
propere Aufpreisliste 
bietet viel Raum für Indi-
vidualisierung – so man-

che Optionen seien den Käufern aber ans Herz 
gelegt. Wie zum Beispiel das 521 Euro netto teu-
re Sicherheitspaket mit autonomer Notbremsung 
inklusive Fußgänger-Erkennung. Außerdem ist 
in diesem Package auch ein Knieairbag für den 
Fahrer enthalten. Für bestimmte Ausstattungs-
merkmale muss der Kunde allerdings zur etwas 
teureren (1.470 Euro netto) Trend-Linie greifen. 
Wer dann noch einmal 1.848 Euro netto über-
weist, bekommt Digitalradio, LED-Vollschein-
werfer, ein Navigationssystem, Rückfahrkamera 
plus Verkehrszeichen-Erkennung. Wer das Au-
tomatikgetriebe ordert, erhält gegen 966 Euro 
netto sogar einen aktiven Tempomat, der bei 
zäher Verkehrslage bis zum Stillstand herunter-
bremst. Auf der Assistentenseite sorgen je nach 
Wunsch auch Querverkehr-Warner und Totwin-
kel-Alarm für Sicherheit.
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Auspuffblenden ohne Auspuff sind ein Mode-Phänomen

Über 1.700 Liter Stauvolumen machen den Koleos nütz-
lich

enn wir über Koleos sprechen, war bisher immer ein Nischenmodell 
gemeint. Das möchte Renault ab sofort ändern. Man nehme das 
Segment der Mittelklasse, gehe in die SUV-Wachstumsliga und 

kombiniere das Ganze mit einer hübschen Außenhaut. Und man kann sagen 
oder empfinden, was man will: Ein Hingucker ist der Koleos in jedem Fall. 
Alleine das Rückleuchten-Layout, das sein Hingucker-Faktor vor allem bei 
Nacht entfaltet mit den überaus filigranen Linien, dürfte gemeinhin als 
interessant empfunden werden, Geschmack hin oder her. Vorn liefern präg-
nante Tagfahrlichter nebst LED-Leuchteinheiten die nötige Aufmerksam-
keit, um den einen oder anderen aufmerksamen Passanten womöglich in 
den Renault-Schauraum zu locken. Am Ende des Tages folgen die Franzosen 
mit ihrem Koleos natürlich der allgemeinen Design-Linie des Hauses, die 
auch anderen Modellen der Marke zuteil geworden ist. Das gilt denn auch 
für innen. Hier sorgt der große Monitor in der Mittelkonsole für Wiederer-
kennung, es gibt das Kombiinstrument mit den großzügigen TFT-Flächen, 
um schlicht die Anzeige zu individualisieren.

In puncto Infotainment muss sich der Koleos wahrlich nicht verstecken 
– das über sämtliche Ausstattungslinien hinweg serienmäßige R-Link-Na-
vigationssystem ist weit mehr als ein schnöder Karten-Lotse. Es stellt auf 
Wunsch eine Online-Verbindung zu einem eigenen Store her, um die Funk-
tionalitäten zu erweitern. Wer möchte, kann per Apple CarPlay oder And-
roid Auto natürlich seine persönliche Mobiltelefon-Oberfläche 
spiegeln. Wer das alles hingegen nicht möchte, bekommt über 
den integrierten Lotsen aus dem Hause TomTom immerhin 
Echtzeit-Verkehrsinfos, die ziemlich hilfreich sein kön-
nen, weil das System schließlich nicht nur Autobahnen, 
sondern auch den Stadt- und Landstraßenverkehr be-
obachtet. Dass in dieser Anlage auch eine Bluetooth-
Freisprechanlage integriert ist, bedarf wohl keiner 

Mit der zweiten Generation des Koleos hat Renault ei-
nen richtigen Beau auf die Räder gestellt. Außerdem 
kann der Allrounder Komfort, Sicherheit und sogar ein 
bisschen Allrad. Flottenmanagement hat den feinen 
Franzosen getestet. 

Nützliche Schönheit
gesonderten Erklärung. Und wem die berührungsempfindlichen Flächen zu 
fummelig erscheinen, darf seine Eingaben auch per Sprache tätigen. Digi-
talen Radioempfang gibt es freilich zusätzlich – mehr Ausstattung geht also 
kaum.

Apropos Ausstattung. Der Koleos ist ein Langstrecken-Tool, keine Frage. 
Erstens bietet das 4,67 Meter-Gefährt ausladende Platzverhältnisse in 
beiden Reihen – und dann sind die Sessel selbst auch körperfreundlich 
und versüßen einen längeren Aufenthalt, indem sie geschundene Rücken 
beschwerdefrei halten. Kopf- und Beinfreiheit gehen ebenfalls in Ordnung, 
klar, die Abmessungen geben es her. Praxistauglichkeit ist einer der Grün-
de, warum man sich für das Renault-SUV entscheidet – es muss mit einem 
Kombi unbedingt mithalten können. Da punkten banal klingende, aber 
unglaublich nützliche Features: Beispielsweise kann die Rückbank bequem 
per Hebel aus dem Kofferraum heraus umgelegt werden, wenn akut einmal 
mehr Raum im hinteren Abteil gefragt ist. Dann erweitert sich der Stauraum 
auf ansehnliche 1.706 Liter – das ist ein Wort. Gekümmert wird sich im Ko-
leos jedoch ebenso um die Passagiere im Fond, indem ihnen ab der Ausstat-
tungslinie „Intens“ beispielsweise AUX- und USB-Anschlüsse zur Verfügung 
gestellt werden.

Und das Motorenprogramm? Derzeit gibt es lediglich zwei Diesel – Flotten-
management nimmt für den ersten Test die stärkere 177 PS-Variante unter 
die Lupe, die gut zu dem großen Franzosen passt. Man muss jetzt aber 
nicht vermuten, dass diese unwirtschaftlich sei, schließlich entstammt 

Von der Seite wirkt der große Renault schlicht

Mit 4WD kommt man besser durch



Renault Koleos ENERGY dCi175 4WD X-Tronic

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 6

Antrieb/Getriebe stufenloses Automatikgetr.

Höchstgeschw. km/h 201

Beschleunigung 0–100/h 9,5 s

EU-Verbrauch 5,8 l auf 100 km

EU-Reichweite 1.034 km

Testverbrauch 6,6 l auf 100 km

CO2-Ausstoß 153 g/km

Effizienzklasse B

Tankinhalt 60 l

Zuladung 479 kg 

Laderaumvolumen (VDA) 498–1.706 l

Kosten:
Steuer pro Jahr 306 Euro

Typklassen HP/VK/TK  20/27/22

Garantie:                  
Fahrzeug 3 Jahre

Mobilität lebenslang

Lack 3 Jahre

Rost 12 Jahre  

                                  

Sicherheit/Komfort:
Kopf- und Seiten-Airbags Serie

Klimautomatik Serie

Radioanlage Serie

Tempomat Serie

Autonomes Bremssystem Serie

Einparkautomatik 462 Euro

Elektrische Heckklappe Serie (ab Initiale Paris)

Sitzheizung plus Belüftung Serie (ab Initiale Paris) 

schlüsselloser Zugang Serie

LED-Scheinwerfer Serie (ab Intens)

Panorama-Glasdach 924 Euro

Verkehrszeichenerkennung Serie

Kommunikation:
Bluetooth-Freisprechanlage Serie

Bildschirm-Navigation Serie

Basispreis: 
Renault Koleos ab 31.134

dCi175 4WD X-Tronic (alle Preise netto)

Betriebskosten Schaltgetriebe

20.000/30.000/50.000 km  –  

Betriebskosten Automatik 

20.000/30.000/50.000 km  k. A. 

Full-Service-Leasingrate Schaltgetriebe

20.000/30.000/50.000 km  – 

Full-Service-Leasingrate Automatik 

20.000/30.000/50.000 km  k. A.

Firmenfahrzeuganteil: k. A.

Dieselanteil: 100 %

Bewertung:

 • faire Preisgestaltung
 • hohe Praxistauglichkeit
 • ordentlicher Fahrkomfort
 

 • kein aktiver Tempomat
 
 

 Die ALD-Full-Service-Raten enthalten: Finanzrate, Wartung und Reparatur, 
Kfz-Steuer, Tankkarte und GEZ für eine Laufzeit von 36 Monaten

+

–
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Der große Multifunktions-
monitor ist bei Renault längst 

Markenzeichen

der Output einem recht bodenständigen Zweili-
ter-Vierzylinder. Und der stemmt beachtliche 380 
Nm ab 2.000 Touren, womit der hier als Allradler 
antretende Alleskönner kein Schwächling ist. 
Zum Thema Allrad muss man sagen: Als richtiger 
Geländegänger ist der Koleos nicht ausgelegt, 
er verfügt auch nicht über eine Untersetzung. 
Vielmehr erweist sich der 4x4 vor allem dann als 
praktisch, wenn man auf wetterbedingt widrige 
Straßenverhältnisse stößt. Je nach Einstellung 
nimmt das Mitteldifferenzial ganz ohne Zutun des 
Fahrers die richtige Kraftverteilung vor, was in 
den meisten Fällen auch recht ordentlich funktio-
niert. Auf diese Weise lassen sich jedenfalls auch 
rutschige Passagen gut meistern – seien es nun 
Eis- und Schneeglätte oder nasse, laubbedeckte 
Straßen.

Mit dem Punch des Selbstzünders ist der 1,8-Ton-
ner gut versorgt. Am komfortabelsten ist natür-
lich die Automatik-Ausgabe. Renault leitet das 
Motormoment an eine klassische CVT-Lösung 
weiter, was einen geschmeidigen Antriebsstrang 
verspricht. Denn Schaltrucke kennt dieses Sys-
tem mit dem berühmten Schubgliederband nicht. 
Der „Gummibandeffekt“ bleibt weitgehend aus, 
da das Getriebe je nach Leistungsanforderung in 
gestaffelten Übersetzungen operiert und das Mo-
tor-Raddrehzahlverhältnis zügig anpasst, um die 
Kurbelwellen-Rotationen gering zu halten. Hohe 
Tourenzahlen benötigt der zugstarke Selbstzün-
der ohnehin nicht, beschleunigt er den Koleos 
füllig-unaufgeregt aus niedrigen Tempi heraus, 
um etwaige Verkehrshindernisse auf Steigungen 
hinter sich zu lassen. Ein mildes Dämpfungssys-
tem zeigt ganz klar, dass der französische All-
radler eher die Komfortliebhaber als die sportiv 
orientierten Autofahrer abholt, das sei als Tipp 
angemerkt. Und der Koleos pariert selbst große 
Unebenheiten ziemlich gut, entpuppt sich als 
feiner Gleiter.

Einer, der mit wenigstens 31.134 Euro netto 
fair abgegolten ist. Und es sind mehr als nur 
die Selbstverständlichkeiten für dieses Seg-
ment an Bord: Autonombremsung inklusive 
Kollisionswarner, schlüsselloses Schließsystem, 
Spurhalteassistent, Tempomat sowie Verkehrs-
zeichenerkennung müssen nicht extra bestellt 
werden. Wer sämtliche budgetäre Freiheiten hat, 
wird eher zur „Initiale Paris“-Ausführung greifen 
(netto 37.394 Euro) mit Akustikverglasung, einer 
elektrischen Heckklappe samt Sensorsteuerung, 

einer edlen Nappaleder-Polsterung, elektrisch 
verstellbaren Sitzen, die nicht nur beheizt, son-
dern auch belüftet werden können plus einem 
hochwertigen Soundsystem aus dem Hause Bose. 
Eine 360 Grad-Kamera plus LED-Scheinwerfer 
sind ebenfalls inbegriffen. Zu toppen ist das 
nur noch durch das 924 Euro (netto) kostende 
Panorama-Glasdach, der Einparkautomatik (462 
Euro netto) sowie einem Winterpaket, das gegen 
ebenfalls netto 462 Euro Features wie ein be-
heiztes Lenkrad, beheizbare Rücksitze sowie eine 
temperierte Windschutzscheibe bietet.

Platzprobleme kennt der Koleos nicht

Ein chromträchtiger Kühlergrill verleiht dem Franzosen 
Noblesse

LED-Licht ist heute selbstverständlich im gehobenen 
Segment
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An den lang gezogenen Rückleuchten erkennt man 
den neuen Ford umgehend

Über tausend Liter fasst das Fiesta-Gepäckabteil 
bestenfalls

GOLDSTÜCK
leinwagen? Der Ford Fiesta misst 4,04 Meter in der Länge – was bitte 
ist daran klein? Nichts, denn solche Abmessungen waren vor kurzer 
Zeit noch typisch für das Kompaktwagen-Segment. Jetzt muss man 

mal in sich gehen und die Frage stellen, ob der Anspruch an das Automobil 
in den letzten 20 oder 25 Jahren gewachsen ist. Natürlich, er ist schon 
gewachsen – doch worauf bezogen? Digitalisierung, Konnektivität und Si-
cherheit sind längst zu großen Themen geworden – denen sich die Klein-
wagen-Klasse aber keineswegs verschließt. Bleibt also Komfort übrig. 
Und hier lagen die kleinen Autos der vergangenen Tage doch weit hinter 
ihren größeren Pendants des Kompaktsegments oder gar der Mittelklasse 
zurück. Reine „Einkaufstaschen“ sind die heutigen automobilen Einstei-
ger dagegen lange nicht mehr, was auch mit der Preisentwicklung einher-
geht. Mit etwas Ausstattung durchbricht der Kölner schnell die 20.000 
Euro-Schallmauer. Doch dazu später mehr. Wir wollen zunächst sehen, wie 
Ford unseren Testwagen konfiguriert hat, und was mit ihm anzufangen ist.

Unter der Haube des in Kalahari-Braun lackierten Fronttrieblers steckt 
ein aufgeladener Dreizylinder mit einem Liter Hubraum. Das ist heut-
zutage überhaupt kein Zeichen mehr von Mager-Motorisierung – bei 
Ford beispielsweise haben es die Downsizing-Maschinen längst bis in 
die vornehme Mittelklasse geschafft. Hier in unserem Fiesta leistet das 
charakteristisch sirrende Klein-Kraftwerk 100 PS und sorgt damit für 
ordentliches Fortkommen, ohne in irgendeiner Weise Aufreger-Faktor zu 
erzeugen. Soll er auch nicht, sondern stattdessen seine Funktion erfüllen 
als solide motorisierter Alleskönner. Flottenmanagement hat sich dafür 
entschieden, den Fiesta mit Automatikgetriebe zu testen – in dieser Liga 
womöglich noch keine Selbstverständlichkeit, aber der Antriebsstrang 
trägt den wachsenden Komfort-Ansprüchen auch bei den kleinen Fahr-
zeugen Rechnung. Und es sei darauf hingewiesen, dass hier eine 
von Hause aus geschmeidige Wandlerautomatik zum Einsatz 
kommt – kein Doppelkupplungsgetriebe, was bei so 
manchen Kunden auf Sympathie stoßen könnte.

Entsprechend sanft bewegt sich der Kölner 
aus den Startlöchern, schießt auf den ersten 
Metern sogar recht behände los – dieser Effekt 
liegt vielleicht an der ausgeprägten Drehmo-

Ford hat seinen Fiesta inzwischen zu einem richtig 
erwachsenen Auto entwickelt, der dem Kleinwa-

gen-Segment schon fast entwachsen ist. Das macht 
ihn zum vollwertigen Allrounder. Zum Glück wirken 

die bunten Farben ein bisschen verspielt.

ment-Verstärkung des hydrodynamischen Wandlers. Damit macht der 
Ford in der City schonmal eine gute Figur, wo ein quirliges Naturell im 
unteren Geschwindigkeitsbereich ja keine schlechte Sache ist. Allerdings 
sind 100 Pferdchen ja auch nicht gerade wenig, die dem jüngsten Fies-
ta durchaus die Fitness für längere Autobahn-Fahrten verleihen. Zum 
Überholen ansetzen und zügig am Lkw vorbei – erledigt der Dreizylinder 
im Handumdrehen. Entsprechende Impulse werden übrigens auch rasch 
an den Sechsgang-Automaten weitergeleitet, der prompt reagiert und 
die richtige Übersetzung bereithält. Falls er sich vorher noch sortieren 
muss – dann geschieht das verhältnismäßig sämig. Den Spurt auf Land-
straßen-Tempo absolviert der Kleinwagen binnen 12,2 Sekunden, und die 
Höchstgeschwindigkeit geht mit 180 Sachen in Ordnung.

Wie komfortabel lässt es sich in dem neuen Fiesta denn eigentlich reisen? 
Am Platzangebot jedenfalls gibt es nichts zu beanstanden, das ist mal 
klar. Bei der hier besprochenen viertürigen Ausgabe beginnt der Komfort 
ja quasi unmittelbar vor dem Einstieg – zumindest, wenn mehr als zwei 
Personen an der Fahrt beteiligt sind. Das Entern durch die Fondtüren ge-
lingt sehr bequem – und das Sitzen? Na ja, angesichts des Segments schon 
ordentlich. Durchschnittlich gewachsene Europäer können hier zumindest 
weitgehend ohne Kniekontakt mit den Vordersitzlehnen auskommen, was 
den großen Kleinen für längere Strecken qualifiziert. Straffe Stühle un-
terstützen den Sitzkomfort. Doch so richtig punkten kann der Fiesta mit 
seinem sauber abgestimmten Fahrwerk. Richtungswechseln folgt der Ford 

Der neue Ford Fiesta wirkt so richtig erwachsen



Ford Fiesta 1.0 EcoBoost Automatik

Motor Dreizylinder-Benziner

Hubraum in ccm 998

kW (PS) bei U/min               74 (100) bei 4.500–6.500 

Nm bei U/min 170 bei 1.500–4.000

Schadstoffklasse Euro 6

Antrieb/Getriebe 6-Gang-Wandlerautomatik

Höchstgeschw. km/h 180

Beschleunigung 0–100/h 12,2 s

EU-Verbrauch 5,2 l auf 100 km

EU-Reichweite 807 km

Testverbrauch 7,8 l auf 100 km

CO2-Ausstoß 118 g/km

Effizienzklasse C

Tankinhalt 42 l

Zuladung 469 kg 

Laderaumvolumen (VDA) 269–1.093 l

Kosten:
Steuer pro Jahr 66 Euro

Typklassen HP/VK/TK  16/17/17

Garantie:                  
Fahrzeug 2 Jahre

Mobilität 2 Jahre

Rost 12 Jahre  

                                  

Sicherheit/Komfort:
Kopf- und Seiten-Airbags Serie

Klimaanlage 798 Euro

Tempomat 159 Euro

Rückfahrkamera 521 Euro

Parksensoren 294 Euro

schlüsselloser Zugang 386 Euro

Einparkautomatik 478 Euro

Lenkrad-Heizung 327 Euro

Spurhalteassistent Serie 

Panoramaschiebedach 747 Euro

Tempomat inkl. Autonombr. 462 Euro

Totwinkel-Warner 357 Euro

Kommunikation:
Bluetooth-Freisprechanlage 567 Euro

Bildschirm-Navigation ab 378 Euro

Basispreis: 
Ford Fiesta 1.0  ab 14.075 Euro

EcoBoost Automatik (alle Preise netto)

Betriebskosten Schaltgetriebe

20.000/30.000/50.000 km  –

Betriebskosten Automatik 

20.000/30.000/50.000 km     278,89/374,36/551,47

Full-Service-Leasingrate Schaltgetriebe

20.000/30.000/50.000 km  –

Full-Service-Leasingrate Automatik 

20.000/30.000/50.000 km     161,89/198,86/258,97

Firmenfahrzeuganteil: k. A.

Dieselanteil: 7,4 %

Bewertung:

 • erwachsenes Auto für das Segment

 • gutes Infotainment

 • komfortables Fahren möglich 

  

 • nur Halogenscheinwerfer 
 

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

Kfz-Steuer, Tankkarte und GEZ für eine Laufzeit von 36 Monaten

+

–
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Das Platzangebot in der zweiten Reihe geht in Ordnung

Kalahari-Braun steht dem Kleinwagen ziemlich gut (u.)

Der große Zentralmonitor 
dominiert den gut 

verarbeiteten Innenraum

mit der präzisen, elektrischen Servolenkung 
punktgenau, vermittelt dabei viel Fahrbahn-
kontakt und macht richtig Laune, wenn es mal 
schneller um die Ecke geht. Dennoch verarbei-
ten die Dämpfer-Feder-Einheiten Bodenwellen 
wirksam: Harte Querfugen, die dem Fronttrieb-
ler in den Weg kommen, werden gnadenlos weg-
geschluckt.

Und noch eine Disziplin kann der neue Fiesta 
richtig gut: Infotainment. Der große Zent-
ralmonitor in architektonisch reizvoller Aus-
gestaltung ist jedoch auch geeignet, um den 
technikaffinen Bediener zu erfreuen. Auf den 
Berührungs-Befehl folgt fix die Umsetzung der 
gewünschten Funktionalität. Die Rechenleis-
tung des Navigationssystems überzeugt auf 
voller Linie – was sich der Hersteller freilich 
bezahlen lässt. Käufer der Basisline müssen 
immerhin 1.806 Euro (netto) zuzahlen, bekom-
men indes eine umfangreiche Funktionsfülle 
inklusive dynamischer Routenführung, die auch 
Echtzeit-Verkehrsinfos nutzt (falls mit einem 
Handy gekoppelt). Apple CarPlay respektive 
Android Auto sind alternativ möglich. Durch die 
vielfältigen Oberflächen des Bildschirms steigt 
man schnell – aber ein separiertes Paneel zur 
Steuerung der Raumtemperatur sowie etliche 
Lenkrad-Tasten für diverse Eingaben helfen dem 
User, beizeiten um das Menü-Hopping herumzu-
kommen. Eine feine Verarbeitung sämtlicher Ma-
terialien rundet den positiven Gesamteindruck 
ab – Griffe und Kunststoffe fassen sich ange-
nehm an, Rädchen und Taster klicken präzise und 
satt, alles wunderbar.

Für unseren bequemen und langstreckenfähigen 
Automatik-Fiesta werden mindestens 14.075 
Euro netto fällig – jedoch dürfte der entspannte 
Reise-Einsatz ein paar weitere Features erfor-
derlich machen. Ford lässt sich die Klimaanlage 
mit 798 Euro netto extra bezahlen, und die muss 
auch rein. Ebenso wenig verhandelbar ist der 
Tempomat. Hier empfiehlt sich das netto 504 
Euro teure Sicherheitspaket II, mit dem man sich 
nicht nur einen aktiven Geschwindigkeitsregler 
erkauft, sondern auch noch Fernlicht-Assistent, 
Müdigkeitsalarm und Verkehrszeichen-Erken-
nung. Bei dieser Gelegenheit meldet sich na-

türlich auch die Autonombremsung anwesend. 
Die eine oder andere Annehmlichkeit aus der 
Aufpreisliste könnte so manche Kunden anla-
chen. Je nach Linie ist beispielsweise bereits 
gegen 210 Euro netto eine Einparkautomatik lie-
ferbar. Und für das schlüssellose Schließsystem 
(empfehlenswert) ruft Ford zusätzliche 386 Euro 
netto auf.

Optische Sensorik ist auch beim Kleinwagen kein 
Thema mehr (u.)
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kay, das volle Register haben die Kollegen jetzt nicht gezogen bei der 
Öffentlichkeitsabteilung in Wolfsburg: Sie bestellten unseren Arteon 
2,0 TDI 4Motion nämlich nicht in dem spektakulären „Kurkumagelb“, 

dem sogar eigens ein Kapitel in der Pressemappe gewidmet ist, sondern 
schlicht in „Oryxweiß“. Damit fällt der Volkswagen natürlich nicht mehr 
ganz so stark auf wie in der goldgelb schimmernden Künstler-Lackierung. 
Sei es drum, der Arteon ist dennoch ein Designerstück durch und durch. 
Das mögen die Verantwortlichen auch gewusst und den Modellnamen des-
halb ganz gezielt gewählt haben – schließlich steckt in der ersten Silbe 
„Art“ das Substantiv „Kunst“. Schauen wir uns also an, was Volkswagens 
Designer hier so in Blech geformt haben. Da ist jedenfalls so eine Mischung 
aus Eleganz und Futurismus – besonders die Front baggert an mit den mar-
kant gestalteten Scheinwerfern. Interessant gelöst auch: Zwei der sechs 
Horizontalstreben im Kühlergrill werden bis in die Leuchten hinein geführt 
und bilden dort Zierelemente – eine schöne Ergänzung zu den technoiden 
LED-Einheiten, die für alle Varianten serienmäßig sind.

Dagegen präsentiert sich der Innenrum wiederum eher konventionell – 
aber natürlich piekfein verarbeitet. Bei den Dekors gibt es jede Menge 
Auswahl – die Zuständigen für unseren Testwagen haben sich für das 
gebürstete Metall entschieden, was dem Arteon einen wertigen Touch ver-
passt. Die Innenarchitekten haben zusammen mit den Technik-Spezialisten 
einen Mittelweg gefunden, um die Anzahl der Tasten zu reduzieren. Domi-
nierend in der Mittelkonsole ist der schicke Zentralmonitor – jetzt auch in 
der edlen Ausführung mit Glasoberfläche – und natürlich Gestensteuerung. 
Pragmatiker dürften sich über die Möglichkeit freuen, je nach Ausstattung 
auch noch klassische Drehregler zu bekommen, mit denen beispielsweise 
die Lautstärke präzise und schnell justierbar ist. Grundsätzlich arbeitet 
Volkswagens zentrale Steuerung über den Touchscreen inzwischen ziemlich 
schnell – sei es das Thema Routenberechnung oder einfach nur Einstellun-
gen im Klima- oder Radiobereich. Und wer gerne seine Handy-Oberfläche 

Ein bisschen Kunst

Der Volkswagen Arteon ist der Passat für die Feingeister unter den Autofahrern. 
Wenn man das Unkonventionelle liebt, wird einem der Beau gefallen, der das 
Schöne mit dem Nützlichen sowie dem Perfekten verbindet. Dieser Wolfsburger 
rangiert irgendwo auf einem hohen Level der Mittelklasse, daher hat Flottenma-
nagement auch die 240 PS starke Diesel-Variante unter die Lupe genommen.

spiegelt, weil er sich bei der Bedienung dann heimischer fühlt, kann das 
gerne tun (Android ebenso wie Apple iOS).

Die wichtigsten Funktionen der Klimaanlage übrigens können angesteuert 
werden, ohne in die Tiefen des Menüs eindringen zu müssen. Eine schicke, 
schmale Schalterleiste unterhalb des Monitors reicht in der Regel, um über 
den Tag zu kommen. Infotainment-Junkies müssen noch einmal die Preis-
liste in die Hand nehmen und überlegen, ob sie (netto) 428 Euro für das 
„Active Display“ ausgeben. Dann ist das Kombiinstrument eine komplette 
Anzeige-Fläche, und man kann hier mehr darstellen als nur Drehzahl und 
Geschwindigkeit. Als da wären zum Beispiel die Navigationskarte oder auch 
Musikinfos. Darüber hinaus ist auch konfigurierbar, in welcher Größe und 
an welcher Stelle man die gewünschten Informationen gerne hätte. Das 
Head-up-Display ist mit netto 474 Euro nur leicht teuerer. Wer gerne mal 
hinten platznimmt, bekommt – ganz pragmatisch – Halterungen, in denen 
sich ein Tablett einspannen lässt – Infotainment auf die simple Art.

Apropos Platznehmen: Raum bietet der Arteon in Hülle und Fülle – in die-
sem Segment gibt es heutzutage keinen Jammer mehr diesbezüglich. Klar, 
ein viertüriges Coupé, worunter der ausgefallene Volkswagen ja läuft, weist 
eine flachere Dachlinie auf, die im Bereich des Fond etwas abfällt – aber 
Klagen gibt es hier dennoch keine. Eher fällt die vorzügliche Beinfreiheit in 
der zweiten Reihe auf und tolle Sitze, auf denen man wunderbar lange Stre-
cken zurücklegen kann. Schließlich soll der Arteon ja gerade Kunden an-
locken, die viele Kilometer in ihrem fahrbaren Untersatz abreißen. Schön 
straffe Polster sowie eine ergonomische Kontur der Sessel helfen dabei, 
auch nach einigen Stunden noch halbwegs fit auszusteigen. Und natürlich 
ein ausgewogenes Fahrwerk, das trotz potenter 18-Zöller einen angemes-
senen Fahrkomfort bietet und auch im Falle aggressiver Querfugen nicht 
schlapp macht. Alles kein Problem im Arteon, der als Topdiesel elektronisch 
einstellbare Dämpfer frei Haus bietet.

Der Arteon sieht elegant aus dank fließender Linien-
führung

Schon ohne Umklappen der Rücksitze passt viel Ge-
päck in das hintere Abteil

Die Glasscheibe als Display-Abdeckung sieht fein aus, 
der Touchscreen arbeitet geschwind

Wo 4Motion drauf steht, ist Allradantrieb enthalten



Volkswagen Arteon 2.0 TDI 4Motion 

Motor Vierzylinder-Diesel

Hubraum in ccm 1.968

kW (PS) bei U/min               176 (240) bei 4.000 

Nm bei U/min 500 bei 1.750–2.500

Schadstoffklasse Euro 6

Antrieb/Getriebe 7-Gang-Doppelkupplung

Höchstgeschw. km/h 245

Beschleunigung 0–100/h 6,5 s

EU-Verbrauch 5,9 l auf 100 km

EU-Reichweite 1.118 km

Testverbrauch 6,1 l auf 100 km

CO2-Ausstoß 152 g/km

Effizienzklasse B

Tankinhalt 66 l

Zuladung 607 kg 

Laderaumvolumen (VDA) 563 l

Kosten:
Steuer pro Jahr 304 Euro

Typklassen HP/VK/TK  18/24/26

Garantie:                  
Fahrzeug 2 Jahre

Lack 3 Jahre

Rost 12 Jahre  

                                  

Sicherheit/Komfort:
Kopf- und Seiten-Airbags Serie

Klimaanlage Serie

Radioanlage Serie

Autonombremsung Serie

Headup-Display 474 Euro

elektr. Heckklappe 789 Euro

elektron. Dämpferverst. 1.008 Euro

Einparkautomatik 273 Euro 

Panorama-Glasdach 991 Euro

schlüsselloser Zugang 408 Euro

Soundsystem 1.113 Euro

LED-Scheinwerfer Serie

Kommunikation:
Bluetooth-Freisprechanlage Serie

Bildschirm-Navigation ab 474 Euro

Basispreis: 
Volkswagen Arteon 43.361 Euro (176 kW)

2.0 TDI 4Motion (alle Preise netto)

Betriebskosten Schaltgetriebe

20.000/30.000/50.000 km –  

Betriebskosten Automatik 

20.000/30.000/50.000 km  636,07/776,32/1.017,96

Full-Service-Leasingrate Schaltgetriebe

20.000/30.000/50.000 km –

Full-Service-Leasingrate Automatik 

20.000/30.000/50.000 km    522,01/605,22/732,80

Firmenfahrzeuganteil: k. A.

Dieselanteil: 80 %

Bewertung:

 • souveräner Antriebsstrang

 • ausgezeichneter Komfort
 

 

 • kein vollintegriertes Head-up-Display lieferbar
 
 

 Die ALD-Full-Service-Raten enthalten: Finanzrate, Wartung und Reparatur, 
Kfz-Steuer, Tankkarte und GEZ für eine Laufzeit von 36 Monaten

+

–
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Der Arteon besticht durch dezente Sportlichkeit

So, kommen wir jedoch endlich zur Kür. Top-Die-
sel ist das Stichwort, und mit der stärksten Aus-
gabe des Zweiliter-TDI ist es ein ganz besonderes 
Vergnügen, den Arteon zu bewegen. Dabei – das 
muss man sagen – ist es nicht einmal alleine der 
Verdienst der Maschine, die die Antriebseinheit 
insgesamt so geschmeidig werden lässt. Erst das 
Zusammenspiel mit dem Siebengang-Doppel-
kupplungsgetriebe lässt den Allradler so souve-
rän agieren. Klar, der Selbstzünder hat Druck, 
keine Frage. Er schiebt schon beim kleinsten Pe-
dalzucken mit der Macht von 500 Nm an, drückt 
die Passagiere dezent in die Fauteuils. Aber es 
ist die Spontaneität, mit der der Doppelkuppler 
agiert. Er hat immer, aber auch wirklich immer 
die passende Fahrstufe bereit, und die Drehzahl 
liegt in der Regel immer irgendwie im Bereich 
der Zugkraft-Spitze, so dass Befehle des rechten 
Pedals in Bruchteilen von Sekunden als Vortrieb 
wahrgenommen werden. Das ist so ein bisschen 
Elektromotor-Feeling mit Verbrennungsmotor. 
Bei Richtgeschwindigkeit schippert man mit 
niedriger Tourenzahl dahin im siebten Gang und 
profitiert sodann vom niedrigen Geräusch-Level.

Mindestens 43.361 Euro netto muss man schon 
anlegen für den stärksten Diesel-Arteon. Das ist 
ausstattungsbereinigt aber ein durchaus fairer 
Kurs, schließlich sind neben der hohen Leistung 
auch Allrad und Automatik obligatorisch. Gut, 
schwer vorstellbar, dass man die Power ohne 
Komforteinbußen alleine auf die Vorderräder 
loslassen könnte, ohne deutliches Zerren im 
Lenkrad zu verspüren. Auf der Assistenten-Seite 
kann man tatsächlich noch ein paar Euros los-
werden, auch wenn die Autonombremsung mit 
der zugehörigen Fußgänger-Erkennung bereits 

an Bord weilt. Ein aktiver Tempomat ist so eine 
Sache, die der Langstreckler natürlich nicht 
missen möchte – ist bereits für schmale 378 Euro 
netto erhältlich. Die Anlage bremst selbstredend 
bis zum Stillstand herunter und leistet bei zäh-
fließendem Verkehr unbezahlbare Dienste. Sonst 
bleiben eigentlich kaum Wünsche offen, zumal 
Spurhalteassistent, Sitzheizung und Parksenso-
ren ebenfalls serienmäßig verbaut werden. 

Das Platzangebot hinten ist überbordend

Charakteristische LED-Einheiten verleihen dem Arteon 
Wiedererkennungswert

Der große Monitor in der Mit-
telkonsole und der TFT-Tacho 

rocken das Infotainment
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Verkehrs-Daten-Verkehr

Während einerseits fieberhaft nach neuen Quellen fossiler Energieträger 
gesucht wird (manchmal sogar mit Erfolg!), so sprudeln andererseits die di-
gitalen Fontänen ohne Ende. Kaum einer kann dieser Bit-Überflutung noch 
Herr werden. Gespeichert wird viel, abgehört (wahrscheinlich) noch mehr, 
aber ausgewertet werden kann das alles nicht mehr wirklich.

Wie bei der Miniaturisierung in der Chip-Welt der Computertechnologie sind 
auch hier natürliche Grenzen gesetzt. Wenn Google, Amazon, Facebook und 
Co eindrucksvoll zeigen, was alles geht, so entsteht dann schnell der Ein-
druck überbordender Möglichkeiten. Beim Aufrufen irgendwelcher Nach-
richtenseiten wird einem sofort das am Tage zuvor weggeklickte Angebot 
eines Golfschlägers (!) aufgezwängt, meistens verbunden mit der Bitte zur 
Freigabe von Cookie-Nutzungen. Cookie entspricht im Deutschen übrigens 
Keks oder Plätzchen. Guten Appetit!

Bei den Datenmengen hangelt man sich nach und nach in immer höhere Re-
gionen hinauf. Da ist dann natürlich immer erst mal von „Bit“ und „Byte“ 
die Rede. So genau weiß man dann eigentlich auch nicht, was damit letzt-
endlich gemeint ist. „Bit“ ist wie viele andere Begriffe („Informatik“) ein 
sogenanntes Kofferwort, bestehend aus zwei sich überlappenden Einheiten, 
in diesem Fall gebildet aus „binary“ und „digit“. Sinnigerweise heißt das 
dann auch „zweiwertige Ziffer“. Der Begriff „Byte“ mit Ypsilon, mit Unter-
scheidung zu „Bite“, bedeutet im Grunde nur acht Bit, gleich 128 Varianten 
(zwei hoch acht). Er stammt aus meinem Geburtsjahr 1956 und wurde von 
dem aus Detmold stammenden, späteren IBM-Ingenieur Werner Buchholz 
kreiert. Deutschland hatte mal die besten Kräfte auf dem Gebiet.

Schaut man in die Verkehrs-Daten-Mengen, so sind die sensibelsten Projekte 
bei Fehlern vorneweg zu nennen. Auf der Straße ist eine solche Fehlinforma-
tion auch heute noch gang und gäbe (übrigens eine Redewendung aus dem 
Münzwesen, sprich 13. Jahrhundert). Diese hat aber normalerweise keine 
dramatische Auswirkung, außer bei Geisterfahrern vielleicht. In anderen 
Bereichen sieht das ganz anders aus. Bei den Missionen im All sind verlässli-
che Daten unverzichtbar (gewesen). Und verschwand ein Apollo-Raumschiff 
hinter dem Mond, herrschte absolute Funkstille, ein aus heutiger Sicht fast 
unvorstellbarer Zustand.

Selbst die Apollo-Mond-Mission startete mit lächerlich wenigen Kilobyte (in 
keiner Weise vergleichbar mit aktuellen Smartphone-Kapazitäten). Der AGC 
(Apollo Guidance Computer) ist in die Wissenschaftsgeschichte eingegan-
gen. Heute müsste man sich eigentlich schämen, mit wie wenig Datenpower 
die Astronauten den Risiken eines Mondfluges ausgesetzt wurden. Anderer-
seits hat diese Einfachheit ganz einfach den Vorteil der geringeren Anfällig-
keit gegen Störungen.

Zumindest aber war alles „redundant“, also doppelt ausgelegt. Hätten wir 
heute auch gerne: Acht anstatt vier Reifen würden in vielen Situationen Ent-

Autos erzeugen wertvolle DatenIn unserer heutigen Zeit scheinen ein-
fach nur, wo auch immer, gemessene, 
dann aber „veredelte“ und schließlich 

weit verbreitete Daten den „harten“ 
materiellen Ressourcen glatt den Rang 

abgelaufen (abgefahren?) zu haben. 
So macht häufig der Ausspruch „Da-

ten – das Erdöl der Zukunft“ die Runde. 
Doch was nutzen all die Daten, wenn es 

nicht mehr vorwärts geht? Eine ganze 
Branche versucht sich aber dadurch neu 

oder überhaupt zu erfinden.

spannung und Sicherheit bringen. Und softwaretechnisch ist da bei der Au-
tomatisierung auch noch jede Menge an Reserven zu diskutieren. Und man 
muss im Internet schon nachforschen, was die Worte weiter oben auf der 
Datenleiter eigentlich sind und bedeuten. Auf meinem Schreibtisch lagert 
tatsächlich noch eine der Apollo-Mond-Mission fast baugleiche Festplatte 
der Firma Siemens, unfassbar, auf was man damals datentechnisch (mit Er-
folg!) gebaut hat. Ein Geschenk der Stadt Duisburg übrigens, ehemals bei 
der Ampelsteuerung eingesetzt.

Was die Datenmengen selbst angeht, so ist von Megabyte eigentlich kaum 
noch die Rede, Gigabyte ist mittlerweile allgemeiner Sprachgebrauch, von 
Terabyte (wohlgemerkt: nicht „Terra“!) haben die meisten auch schon ge-
hört. Eines aber ist jedenfalls konstant: der Faktor 1.000 zwischen aufei-
nander folgenden Einheiten. Doch wie geht das weiter? Wir werden neue 
Begriffe lernen müssen, denn nach „Tera“ kommt „Peta“, dann „Exa“ und 
„Zetta“, am Ende (wohl keiner von uns wird das jemals erleben) folgt „Yot-
ta“. Bezogen auf die Ausgangseinheit Byte ist das ein Faktor mit 24 Nullen, 
wobei jede Null für etwas steht …

Egal, ob wir das wollen, die Daten werden erhoben und (an vielen Stel-
len!) angeschaut. Die Option, sich aus dem ganzen System einfach aus-
zuklinken, gibt es nicht mehr. Zu viel ist schon unterwegs und bekannt. 
Die NSA-Affäre zeigt ja nur die Oberfläche eines von uns vollkommen un-
erforschten Planeten. Dieser ist wahrscheinlich platt wie eine Scheibe, 
ähnlich der Apollo-Festplatte auf meinem Schreibtisch.

Eine interessante Strategie zum eigenen Schutze wäre daher, wie bei gefrä-
ßigen Tieren, die Überfütterung. Das System verschluckt sich letztendlich 
an sich selbst. Die Devise lautet: Nehme so viele Daten auf, dass keiner sie 
mehr verarbeiten kann. Die Erzeugung oder „Produktion“ von Daten ist so-
wieso viel einfacher als ihre Verarbeitung. Der Engpass liegt am Ende beim 
sogenannten Data-Mining, wo versucht wird, aus den Daten Strukturen ab-
zulesen. Das Ziel ist aber immer klar: Business! Aber eben nicht „as usual“.

Dabei ist der eigentliche Wert der Daten von entscheidender Bedeutung. Die 
Frage ist letztendlich aber: für wen? Man selbst als Datenlieferant steht mehr 
oder weniger am Ende einer langen Kette von Interessenten. Alle bedienen 
sich still und heimlich. Und was an diesem Ende bei einem zurückbleibt, ist 
eine Art Filtrat. Man denkt dann nicht viel darüber nach und vermutet eher 
den Zufall als Verursacher. Aber weit gefehlt, denn gezielter als jemals zuvor 
werden wir mit maßgeschneiderten Angeboten gelockt. Die Menge macht’s, 
irgendwann wird jeder schwach.

Der Gipfel sind dann dynamische Werbeflächen an der Straße, die das Pro-
fil des gerade Draufschauenden erkennen können und dementsprechend 
ein Angebot schalten. Aldous Huxley hatte in seinem Roman „Schöne neue 
Welt“ (Brave New World) im Jahre 1932 schon vieles vorweggenommen, 
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PROFESSOR DR. MICHAEL SCHRECKENBERG, 
geboren 1956 in Düsseldorf, studierte 
Theoretische Physik an der Universität 
zu Köln, an der er 1985 in Statistischer 
Physik promovierte. 1994 wechselte er
zur Universität Duisburg-Essen, wo er 1997 
die erste deutsche Professur für Physik von 
Transport und Verkehr erhielt. Seit mehr als 
15 Jahren arbeitet er an der Modellierung, 
Simulation und Optimierung von Transport-
systemen in großen Netzwerken, besonders 
im Straßenverkehr, und dem Einfluss von 
menschlichem Verhalten darauf.

Seine aktuellen Aktivitäten umfassen 
Onlineverkehrsprognosen für das 
Autobahnnetzwerk von Nordrhein-
Westfalen, die Reaktion von Autofahrern auf 
Verkehrsinformationen und die Analyse von 
Menschenmengen bei Evakuierungen.

AUTORwas heute Realität zu werden scheint. Dieser „dystopische“ (im Gegensatz 
zu utopische) Roman mit eben düsterer Vorausschau gilt nicht umsonst als 
eines der wichtigsten literarischen Werke des 20. Jahrhunderts. Kurz vor 
seinem Tode, dreißig Jahre nach der Erstveröffentlichung, kam er übrigens 
zu dem Schluss, dass alles viel schneller vonstattengeht, als er seinerzeit 
prognostiziert hat. Wie wahr! Man mache sich aber auch klar, dass Huxley 
etwa drei Jahre (ab dem 17. Lebensjahr) fast blind war, bevor dann seine 
Schriftstellerkarriere richtig begann. Es ist schon interessant, was sich hin-
ter solchen Schicksalen letztendlich verbirgt, kaum einer geht mit fliegen-
den Fahnen durchs Ziel. Und wenn sie denn durchs Ziel gehen, bekommen 
sie es häufig gar nicht mehr mit.

Dabei begann alles so verheißungsvoll mit dem Verkehrsfunk. Am 1. April 
1971 (ein Schelm, wer dabei Böses denkt …) wurde vom Bayerischen Rund-
funk auf Bayern 3 eine Servicewelle gestartet. Ab 1974 widmete sich der 
Deutschlandfunk dem Thema. Und das mit großem Erfolg. Auf den Autora-
dios stand dann immer die Kennung „ARI“, im Klartext „Autofahrer-Rund-
funk-Information“. Der durchaus nervige „Verkehrspiepser“, auch „Hinz-Tril-
ler“ genannt, hatte fortan seine feste Stellung in der Fahrzeugbeschallung. 
Benannt nach Werner Hinz, über dreißig Jahre aus den Verkehrsmeldungen 
nicht wegzudenken. Er ist leider gerade im August im Alter von 87 Jahren 
verstorben.

Der Triller eröffnete und beendete die Meldungsdurchsage mit einem mar-
kanten hochfrequenten Ton, eine Institution der Verkehrsinformation. 
Überhaupt waren die Verkehrsmeldungen die Domäne der Radiosender. RDS 
(Radio Data System) ermöglichte die Übermittlung weiterer Daten gene-
rell. Mit dem „Traffic Message Channel“ (TMC) wurde versucht, kostenfreie 
Verkehrsinformationen zur Verfügung zu stellen. Das erste Auto, das RDS 
nutzen konnte, war übrigens der Volvo 760, die eckige Kiste, die eigentlich 
jeder noch kennt. Nun geht die neueste Entwicklung Richtung RDS2, nach 
30 Jahren versucht man, wie auch an vielen anderen Stellen, alles neu zu 
erfinden.

Die Verkehrsdaten stellen mittlerweile einen erheblichen Wert dar. Da-
bei sind die Daten, wie schon gesagt, mittlerweile wertvoller als die 
Hardware, die man versucht hat, auf diesem Wege mit zu vermarkten. 
Das Hauptproblem der Softwaregiganten ist allerdings auch ihre größ-
te Schwäche: die Qualität der Information, und sei es nur die reine Ver-
ortung der Infrastruktur. Diese stimmt häufig hinten und vorne nicht. 
Daher ist „HERE“ ins Geschäft gekommen, ein ursprünglich von Nokia 
für seine Smartphones entwickelter Navigationsdienst. Mittlerweile 
aber ist der Dienst für die autonomen Bestrebungen der Automobilher-
steller Audi, BMW und Daimler so interessant geworden, dass sie ihn 
gekauft haben. So schlappe 2,8 Milliarden Euronen war ihnen der Deal 
wert. Seit 2017 sind allerdings zusätzlich asiatische Unternehmen mit 
Anteilen auch am Start. Qualitativ hochwertige Information hat ein-
fach ihren Preis und findet Interessenten weltweit.

Die Vorstellung, dass die ganze Welt sowieso nur einem großen Soft-
waregewusel folgt, ist beileibe nicht neu. Tolle Filme, wie der Fernseh-
zweiteiler „Welt am Draht“, entstanden unter der Regie von Rainer Wer-
ner Fassbinder mit dem unvergesslichen Klaus Löwitsch in der Haupt-
rolle, haben Geschichte geschrieben. Und „The 13th Floor – Bist Du 
was Du denkst?“, produziert von dem für Katastrophenarrangements 
bekannten Roland Emmerich (beide nach Vorlage des legendären, aber 
wenig einschlägigen Romans „Simulacron-3“ von Daniel F. Galouye) 
sowie die „Matrix-Trilogie“ mit Keanu Reeves: Alle thematisieren die 
Abhängigkeit des Menschen von einem übergeordneten (Computer-) 
Programm.

Ist dies die Zukunft auch im Verkehr? Die Lkw-Mautdaten werden bald 
Allgemeingut sein, zugänglich für jedermann. Anonymisiert werden sie 
vom Verkehrsministerium zur Verfügung gestellt. Dies ist insbesondere 
wichtig für all die Ausweichverkehre aufgrund maroder Brücken. Damit 
lässt sich vor allem abschätzen, was morgen oder übermorgen marode 
sein wird.

Nordrhein-Westfalen hat seinen Widerstand gegen die Pkw-Maut auf-
gegeben. Damit werden am Ende Datenschätze verfügbar sein, die ei-
gentlich unantastbar schienen. Wer aber sorgt für die Datensicherheit? 

Wir können dem ganzen Datenaustausch eigentlich nur als (unbeteiligter) 
Zuschauer beiwohnen. Wird mit eCall (automatischer Notruf 112 bei Aus-
lösung eines Airbags) das Internet letztendlich Einzug ins Fahrzeug finden, 
so wird zusammen mit Vernetzung und Automatisierung die Situation für 
den Einzelnen so undurchschaubar, dass sie schon wieder einen gewissen 
Charme entwickelt.

Trennt man sich erst mal von dem Gedanken, da noch irgendwas wirklich 
verstehen und nachvollziehen zu wollen (und können!), so lebt es sich doch 
eigentlich ganz gut. Oder frei nach Wilhelm Busch: „Ist der Überblick erst 
ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert“!



SYLVIA LIER,
Vorsitzende der Geschäftsführung 

Deutsche Bahn Connect GmbH
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Mobilität bedeutet heute 
vor allem Flexibilität

Die Zeiten, in denen es nur die eine Mobilitäts-
lösung gab und der Dienstwagen ein echtes Sta-
tussymbol war, sind allmählich vorbei. Mitarbei-
ter im Allgemeinen und die sogenannten Young 
Potentials im Speziellen wollen heute einen 
intelligenten Mobilitätsmix, der sie möglichst 
schnell und effizient von A nach B bringt – und 
der kann täglich anders aussehen. Das heißt na-
türlich auch, dass Mobilität mittlerweile viel fle-
xibler und anhand der individuellen Bedürfnisse 
der Nutzer gestaltet werden muss und dass Fuhr-
park- und Travelmanagement sukzessive mitei-
nander verschmelzen.  

Die Verantwortlichen sind heute also auf der Suche nach Lösungen für ein ganzheitliches Mobili-
tätsmanagement. Das zeigt sich zum einen sehr deutlich an der großen Nachfrage nach Corporate-
Carsharing-Angeboten, die in den vergangenen Monaten noch einmal stark zugenommen hat. Flot-
tenmanager haben verstanden, dass sie so die Anzahl der Fahrzeuge reduzieren können, ohne die 
Mobilität der Mitarbeiter einschränken zu müssen. Gleichzeitig sorgen einfache Abrechnungskon-
zepte wie beispielsweise Pay-per-Use für ein hohes Maß an Transparenz und auch die Fixkosten von 
langlaufenden Leasingverträgen entfallen. Je nach Mobilitätsmix und vorheriger Auslastung der 
Fahrzeuge lassen sich Einsparungen von gut 20 Prozent erzielen. Und wer seinen Mitarbeitern die 
Carsharing-Fahrzeuge auch nach Feierabend oder am Wochenende überlässt, gewinnt als Arbeitge-
ber zusätzlich an Attraktivität. Carsharing ist aber auch für das Travelmanagement eine attraktive 
Lösung – etwa wenn Mitarbeiter im Anschluss an eine Bahnreise einfach und bequem auf ein Fahrzeug 
aus dem öffentlichen Flinkster-Netzwerk zugreifen können.

Ein ganzheitliches Mobilitätsmanagement wird also nicht nur den veränderten Ansprüchen der Mit-
arbeiter gerecht, sondern führt in den Unternehmen auch zu deutlichen Kostensenkungen, sorgt für 
effiziente Strukturen und setzt gegebenenfalls wertvolle Ressourcen frei.

Urbane Ballungsräume verändern Anforderungen 
Es ist aber auch der derzeitige Lebenswandel, der nach neuen Lösungen für das Mobilitätsmanage-
ment verlangt. Mittlerweile leben 75 Prozent der Deutschen in Städten. Dort sind Parkplätze knapp 
und die Hauptverkehrswege im Berufsverkehr oftmals überlastet. Umso größer ist der Ruf nach in-
dividueller Freiheit in Bezug auf die eigene Mobilität. Öffentlicher Nahverkehr, Schiene, Automobil 
und, immer beliebter, Bikesharing – tagtäglich werden die Karten neu gemischt. 

Und auch darauf können Arbeitgeber reagieren, etwa mit einem Mobilitätsbudget, das sie den Mitar-
beitern in einem definierten Rahmen zur Verfügung stellen. Welche Mobilitätsangebote die Arbeit-
nehmer nutzen können, entscheidet zunächst der Arbeitgeber. Der Mitarbeiter kann im Anschluss für 
sich individuell wählen, wofür er sein Budget einsetzt. Eintrittskarte zu diesem Mobilitätsmix ist eine 
App. Über die kann der Arbeitnehmer beispielsweise Monatstickets für den Nahverkehr buchen, auf 
Carsharing-Fahrzeuge oder Leihräder zurückgreifen und sogar private Bahnfahrten oder eine Bahn-
card bezahlen. Die Höhe des Budgets für die private Nutzung legt ebenfalls der Arbeitgeber fest 
– kann hier aber natürlich zusätzliche Attraktivitätspunkte im Kampf um die vielversprechendsten 
Talente sammeln. 

Allerdings muss für die umfangreiche Nutzung eines solchen Mobilitätsbudgets am deutschen Steu-
errecht nachgebessert werden, das in Bezug auf derartige Mobilitätslösungen bisher alles andere als 
einfach und finanziell attraktiv ist. Doch der Wandel, den wir gerade mit Blick auf die Mobilität der 
Zukunft durchlaufen, ist eben ein Prozess, der von allen Beteiligten neue, innovative und vor allem 
flexible Lösungen fordert. Der erste Schritt ist getan: Aus dem reinen Fuhrpark- und Travelmanage-
ment wird zunehmend ein ganzheitliches Mobilitätskonzept, Teilen ist absolut en vogue und indivi-
duelle und flexible Mobilität wird das neue Statussymbol. 



LEISTUNGSKENNZAHLEN AUF EINEN BLICK, 
UMFASSENDE ANALYSEN, AUTOMATISIERTE REPORTS

telematics.tomtom.com

Viele Betriebe kennen das: die Auftragsbücher sind voll, doch viele Aufträge können 
gar nicht erst angenommen werden, da es an Kapazität mangelt. Immer mehr 
Betriebe lösen das Problem mit Technologie und profitieren von Telematik zum 
optimalen Einsatz von Fuhrpark und Mitarbeitern.

Profitieren auch Sie. Verschaffen Sie sich einen Wettbewerbsvorteil. Laden Sie 
unseren Lösungskatalog kostenlos unter telematics.tomtom.com/katalog herunter 
und lernen Sie von unserer ausgezeichneten Flottenmanagement-Plattform kennen.
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/ Audi DeutschlandAudi Vorsprung durch Technik

*Optionale Ausstattung. Kraftstoff verbrauch in l/100 km: kombiniert 6,7–3,8; CO
2
-Emissionen

 in g/km: kombiniert 153–99. Angaben zu Kraftstoff verbrauch und CO
2
-Emissionen 

bei Spannbreiten in Abhängigkeit vom verwendeten Reifen-/Rädersatz.

audi.de/grosskunden

Der Audi A4 Avant.
Technologie auf der Überholspur. 


