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Unsere Kompetenz

• mehr als 5.000 Montagen pro Jahr

• Deutschlands Nr. 1 in Anhängerkupplungen

• 169.000 Produkte auf Lager

Informieren Sie sich jetzt über unsere attraktiven 

Rabatt-Angebote für Flotte und Fuhrpark:

MEHRWERT:
NACHRÜSTUNG ANHÄNGERKUPPLUNG

für „Passagiere“

• größerer Nutzen im Freizeit- und Hobbybereich

• ideal für den Transport von Fahrrädern

• Nachrüstkosten fl ießen nicht in die 1% Regelung ein

für „Flottenkapitäne“

• komplette Abwicklung aus einer Hand

• lebenslange Garantie auf Material und Einbau

• eigene Einbaustationen deutschlandweit

• mobiler Einbauservice

• für alle Modelle

• Kundenbetreuung auch nach dem Kauf

• wertsteigernd bei Wiederverkauf



EDITORIAL

dem einige öffentliche Verkehrsverbindungen 
betroffen waren, führte nicht zu größeren Pro-
blemen.

Wir bedanken uns an dieser Stelle bei all unseren 
Ausstellern, Kooperationspartnern und natür-
lich bei Ihnen, den Fuhrparkentscheidern. Ohne 
Sie wäre „Flotte! Der Branchentreff“ so nicht 
möglich gewesen. 

Merken Sie sich bitte schon heute den 20. + 21. 
März 2019 vor – dann heißt es zum vierten Mal 
„Flotte! Der Branchentreff“, natürlich wieder in 
Düsseldorf.

P.S. Dieser Ausgabe des Flottenmanagement 
liegt als Sonderbeilage zur freundlichen Beach-
tung das Business-Magazin von Ford bei.

Ralph Wuttke (Chefredakteur, re.) 

mit Ralf Moeller auf dem Netzwerk-Abend 

von „Flotte! Der Branchentreff“ 2018

Mehr als je zuvor
Aller guten Dinge sind ja bekanntlich drei – und 
die dritte Ausgabe des ersten großen Netz-
werk-Events des Jahres für die Fuhrparkbranche 
„Flotte! Der Branchentreff“ brachte denn auch 
viele Rekorde: Insgesamt fanden am 21. + 22. 
März rund 3.000 Fachleute aus der Flottenbran-
che zusammen, darunter allein rund 1.300 Ein-
kaufsentscheider für die eigene Fahrzeugflotte 
beziehungsweise Fuhrparkleiter – das entspricht 
einer Steigerung von circa 30 Prozent im Ver-
gleich zum Vorjahr. Man kann also mit Fug und 
Recht behaupten: Fast jeder, der in der Branche 
Rang und Namen hat, war dabei. 

Über 200 Aussteller aus dem gesamten Spek-
trum der Hersteller, Leasinggesellschaften und 
Serviceanbieter präsentierten auf über 10.000 
Quadratmetern ihre Produkte und Dienstleis-
tungen. Bei 27 Vorträgen, 14 Workshops, 13 
Round-Table-Gesprächen und 8 Expertentreffs 
konnte sich der geneigte Fuhrparkentscheider 
über Neuheiten und neue Lösungsansätze aus 
der Praxis informieren. Der interaktive Trendmo-
nitor zum Thema „Investitionssicherheit bei den 
Antriebsarten“ lieferte das interessante Ergeb-

nis: Von Panik ist in der Flotte nichts zu spüren. 
Zwar werden die politischen Entscheidungen kri-
tisch beobachtet und das generelle Interesse an 
alternativen Antrieben wie Elektrofahrzeugen 
steigt, ansonsten herrscht aber klares „business 
as usual“.

Viele Besucher konnten sich auch nach Messe-
ende nicht von der Veranstaltung trennen: Ins-
gesamt gut 1.500 Fachleute, darunter rund 400 
Fuhrparkentscheider, waren noch bei dem gro-
ßen Netzwerk-Abend mit Liveband und Buffet 
dabei, erst um drei Uhr morgens gingen dann die 
Lichter aus. Auch die Möglichkeit zu einem ent-
spannten Small Talk am Abend mit unseren Star-
gästen, Boxweltmeisterin Regina Halmich und 
Hollywood-Schauspieler sowie Mr. Universum 
Ralf Moeller, wurde eifrig genutzt.

Dank des verkehrstechnisch perfekten Stand-
orts Düsseldorf besuchten uns die Fuhrpark-
entscheider aus ganz Deutschland: Denn zu der 
Messe Düsseldorf reist man superbequem per 
Auto, Bahn oder Flugzeug an. Selbst der etwas 
unglücklich gelegene Streik am ersten Tag, von 

Ralph Wuttke
Chefredakteur

Fahrzeugtechnik von morgen.

elektronische Führerscheinkontrolle

Alarmanlagen

Spezialeinbauten/Sonderausstattungen

Rückfahrsysteme

elektronische Fahrtenbücher

Ortungssysteme

und vieles mehr...

220 Volt Wechselrichter

www.wollnikom.de



 Wegweisend innovativ.  
Zukunftsweisend intelligent.
 Die E-Klasse All-Terrain und das E-Klasse T-Modell. Unsere FlottenSterne Modelle und connect business bringen Sie auf den  
Weg in die Zukunft. Mit Konnektivitätsdiensten und digitalen Lösungen wird Ihr Fuhrpark vernetzt und das Management so inno- 
vativ wie noch nie. Zusätzlich bieten wir Ihnen die vielfältigen Service-Leistungen des FlottenSterne Programms sowie attraktive  
Business-Pakete. Zum Beispiel für die E-Klasse All-Terrain. Erleben Sie damit überall besonderen Fahrkomfort dank Luftfederungs-
system AIR BODY CONTROL und flexibler Niveauregulierung. Auch im E-Klasse T-Modell sind Sie ganz entspannt unterwegs durch 
ein Höchstmaß an Sicherheit: mit der neuesten Generation Intelligent Drive. www.mercedes-benz.de/geschaeftskunden 
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Seit dem 1. April ist Marcus Bochem 
Leiter des Gesamtvertriebs der Toyota 
Kreditbank GmbH (TKG). In seiner 
neuen Position möchte er insbesonde-
re den Außendienst und den Vertrieb 
miteinander verbinden, da dies ihm 
zufolge aufgrund der Digitalisierung 
sinnvoll sei. Dieses Ziel soll mit Hilfe 
eines neuen digitalen Vertriebs-Tools 
umgesetzt werden.

Adam Balogh ist bereits seit dem 
1. Januar der neue Geschäftsführer 
der Drive-CarSharing GmbH. Seither 
gehören die Personalführung, der 
Einkauf der Fahrzeugflotte, der Ver-
trieb und die Projektplanung als auch 
die Rekonstruierung des Unterneh-
mens zu seinen Aufgaben. Seine Ziele 
sind es, den B2B-Bereich durch neue 
Beziehungen auszubauen, die Bu-
chungssysteme zu erneuern und die 
Arbeitsprozesse zu digitalisieren.

Felix Bräutigam ist zum 1. April zum 
Chief Commercial Officer bei Jaguar 
Land Rover ernannt worden. In seiner 
neuen Berufung ist er für die weltwei-
ten Bereiche des Kundenbeziehungs-
managements, des Kundendienstes, 
des Marketings, der Netzentwicklung, 
der Produktplanung, des Vertriebs 
sowie für einzelne Vertriebsregionen 
zuständig. Dabei berichtet er an Dr. 
Ralf Speth, Chief Executive Officer von 
Jaguar Land Rover.

Hertz Deutschland hat mit Bastian 
Bitterschulte seit dem 1. März ei-
nen neuen Director Corporate Sales 
EMEA. In dieser Position betreut der 
Reiseverkehrskaufmann alle großen 
internationalen Key-Accounts in 
Deutschland und Benelux. Mit seinem 
internationalen Netzwerk und seiner 
Erfahrung aus der Auto- und Reise-
branche sei er die perfekte Ergänzung 
für das Sales-Team.

Seit dem 1. März übernimmt Xavier 
Duchemin die Aufgaben des Exe-
cutive Director Sales Opel/Vauxhall 
Europe bei Opel. Er ersetzt Ian Hucker 
und berichtet in seiner Position an 
Opel-Vertriebs- und Marketingchef 
Peter Küspert. Duchemin soll künftig 
das Wachstum und die Umsetzung des 
Unternehmensplans PACE! forcieren.

Seit Anfang Januar hat die Geschäfts-
führung von MAN Financial Services 
mit Frank Czarnetzki und Silke 
Finger zwei neue Mitglieder in der 
Geschäftsführung. Czarnetzki war 
zuvor Geschäftsführer bei Volkswagen 
Financial Services Australia Ltd. Fin-
ger übt die Tätigkeit bei MAN Finan-
cial Services neben ihrer Position als 
Geschäftsführerin der Volkswagen 
Leasing GmbH aus.

Personalien

 TomTom hat die hauseigene Software-as-a-Service-Lösung WEBFLEET überarbeitet. Damit sollen 
Logistik-, Transport- sowie Dienstleistungsunternehmen, Fuhrparks und Fahrzeuge noch besser 
verwaltet werden können. Es wurde nicht nur die Benutzeroberfläche verändert, sondern auch die 
neuen TomTom PRO Driver Terminals wurden mit eingearbeitet, wozu unter anderem marktführende 
Routing-, Navigations- und Verkehrsinformationen gehören. Außerdem sieht es die Neuerung vor, 
dass festgelegte Routen vorab geplant werden können, geprüft wird, ob die Routen vom Fahrer ein-
gehalten werden oder aber auch, dass die Strecken an unterschiedliche Fahrer verteilt werden kön-
nen. Die gespeicherten Routen und Reports auf der Telematikplattform ermöglichen einen guten 
Überblick, was auch daraus resultiert, dass sich viele Einstellungen beispielsweise über den Fahrer 
individualisieren lassen. Die überarbeitete Version steht 60 Ländern in 13 Sprachen und mit den 
neuen TomTom PRO Driver Terminals in Europa, Australien, Neuseeland, Südafrika, den USA, Kanada, 
Chile und Mexiko zur Verfügung.

NÄCHSTE GENERATION

Das Unternehmen CCUnirent System GmbH hat Mitte März  in die Choice GmbH umfirmiert. Mit der 
Änderung war der Wille zur klaren Marktpositionierung als Full-Service- und Mobilitätsanbieter 

verbunden. Der Name „Choice“ soll die Vielzahl von 
Auswahlmöglichkeiten widerspiegeln. Unterstützt wird 
der neue Weg des Unternehmens und der Marke Choice 
mit dem Claim: „wow the world“. Außerdem soll der 
Wandel ein Zeichen für den Start einer neuen Wachs-
tums- und Zukunftsstrategie sein. Ziel der Strategie 

sei es, die „Mobility as a Service“-Lösungen, wozu unter anderem Carsharing und Langzeitmieten 
gehören, und die Bereiche Fuhrparkmanagement, IT-Services und Vertriebsdienstleistungen weiter 
auszubauen. Unterstützt wird die Choice GmbH dabei von ihren vier Tochterunternehmen aus den 
Bereichen Softwarelösungen, App-Entwicklung, operativer Systembetrieb, Beratung, Marketing so-
wie Franchisesysteme und schlüsselloses Carsharing. „Somit stellen wir für Interessenten genau die 
branchenrelevanten Fähigkeiten zur Verfügung, die aktuell und zukünftig am Markt gefragt sind,“ 
erläutert Peter Heid, Geschäftsleitung Operatives Geschäft bei der Choice GmbH.

NEUSTART

Um eine europäische Plattform und Einheit für das Fuhrpark- und Mobilitätsmanagement zu ermög-
lichen, haben drei Fuhrparkverbände der DACH-Region, der Bundesverband Fuhrparkmanagement 
(BVF), der Fuhrparkverband Austria (FVA) und der Schweizerische Fahrzeugflottenbesitzer-Verband 
(SFFV), Dokumente zur Gründung eines europäischen Dachverbandes unterzeichnet. Auftreten wird 
der neue europäische Verband unter dem Namen European Fleet and Mobility Association (EUFMA). 
Ziel der EUFMA ist es, als Stimme der Betreiber europäischer Fuhrparks zu agieren: „Wichtig ist uns 
vor allem, den Positionen der Mitgliedsunternehmen aller angeschlossenen Verbände so noch stär-
ker und gebündelt Gehör zu verschaffen“, erklärt Ralf Käser, Vorstandsmitglied des SFFV. Außerdem 
sei ein Zusammenschluss vonnöten, um den globalen Fahrzeugflotten und Mobilitätsanforderungen 
gerecht zu werden. Marc-Oliver Prinzig, Vorstandsvorsitzender des BVF, fügt hinzu: „Darüber hinaus 
werden viele Entscheidungen, die signifikanten Einfluss auf operative Arbeiten und rechtliche Rah-
menbedingungen haben, heute auf europäischer Ebene entschieden oder vorbereitet.“

EUROPÄISCH

BP/Aral und TOTAL haben sich für eine gegenseitige Anerkennung ihrer Tankkarten be-
schlossen. Mit dieser Vereinbarung können die Tankkarten jetzt an jeweils 4.000 weiteren 
Tankstellen eingesetzt werden. Das Vorhaben soll Schritt für Schritt im Jahr 2018 um-
gesetzt werden. Davon profitieren werden die Länder Belgien, Deutschland, Frankreich, 
Großbritannien, Luxemburg, die Niederlande, Österreich, Polen und die Schweiz.  „Die 
Ausweitung der Akzeptanz unserer Tankkarten bedeutet, dass unsere Kunden jetzt Zugang 
zu mehr als 22.000 Tankstellen in 29 Ländern haben. Darüber hinaus haben sie die Mög-
lichkeit, mit ihrer Tankkarte die datenbasierte Unterstützung für ihr Flottenmanagement 
zu nutzen“, erklärte Guy Moeyens, BP Chief Operating Officer Fuels, Europe & Southern 
Africa. Benoît Luc, Total M&S Senior Vice President für Europa ergänzt:  „Indem wir das 
Netz der Stationen erweitern, an denen unsere Tankkarte akzeptiert wird, können wir den 
Bedürfnissen unserer Geschäftskunden noch besser gerecht werden. Diese Vereinbarung 
ist eine ideale Ergänzung unseres Kartenangebots in Europa.“

ZUSAMMENARBEIT
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MTL. 228�€ 

NETTO1

FLEXI BUSINESS LEASING

DIE NEUE GESCHÄFTSWAGENKLASSE. 
DER JEEP® COMPASS BUSINESS.

Kraftstoffverbrauch (l/100 km) nach RL 80/1268/EWG für den Jeep® Compass Business (MY18) 1.4l MultiAir 103 kW (140 PS) FWD MT6: 
innerorts 7,8; außerorts 5,2; kombiniert 6,2. CO2-Emission (g/km): kombiniert 143.

1  Ein unverbindliches Leasingbeispiel der FCA Bank Deutschland GmbH, Salzstraße 138, 74076 Heilbronn, für Gewerbekunden, für den Jeep®  
Compass Business (MY18) 1.4l MultiAir 103 kW (140 PS) FWD MT6 zzgl. Überführungskosten und MwSt., inkl. GAP-Versicherung; Monatsrate  
€ 228,– (exkl. MwSt.), Gesamtlaufleistung 40.000 km, ohne Leasingsonderzahlung, Laufzeit 48 Monate, jedoch mit vorzeitiger Rückgabemöglichkeit 
nach einer Laufzeit am Ende des 24. oder 36. Monats, sofern im Anschluss ein nicht bereits zugelassenes Neufahrzeug (Pkw) der Marke Jeep®,  
Alfa Romeo, Abarth oder Fiat über die FCA Bank geleast oder finanziert wird. Ansonsten wird dem Leasingnehmer bei vorzeitiger Rückgabe nach 
einer Laufzeit am Ende des 24. oder 36. Monats für jeden Monat, den der Vertrag vorzeitig beendet wird, ein Betrag in Höhe von 0,2�% der  
ursprünglichen UPE ab Werk inkl. werkseitiger Optionen in Rechnung gestellt.

2  2 Jahre Fahrzeuggarantie und 2 Jahre gleichwertige Jeep® Neuwagenanschlussgarantie inkl. europaweiter Mobilitäts-
garantie der Allianz Versicherungs-AG gemäß ihren Bedingungen.

3 Details erhalten Sie bei teilnehmenden Jeep® Vertriebspartnern. 
Angebot für gewerbliche Kunden, gültig für nicht bereits zugelassene Neufahrzeuge Jeep® Compass Business bis 
30.06.2018. Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen. Sondermodelle sind ausgeschlossen. Nur bei teilnehmen-
den Jeep® Partnern.

ECHTE ORIGINALE ZU FLEXIBLEN LAUFZEITEN.
Freiheit braucht Unabhängigkeit – deshalb gibt es jetzt das Jeep® Flexi Business Leasing für Gewerbe- 

kunden. Mit diesem innovativen Business Leasing Angebot können Sie alle Leasingvorteile nutzen, ohne 

sich für die gesamte Laufzeit binden zu müssen.

MIT DEM FLEXI BUSINESS LEASING HALTEN SIE SICH ALLE OPTIONEN OFFEN:
• Sie profitieren von attraktiven Monatsraten aus einem 48-Monate-Leasingvertrag

• Bereits am Ende des 24. oder 36. Monats können Sie vorzeitig aus dem Leasingvertrag aussteigen 

• So können Sie flexibel auf veränderte persönliche oder wirtschaftliche Bedingungen reagieren

• Optional mit Full Service3
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KOOPERATION

Ein einfaches Handling, Pakete von S bis XL, Online-Führerscheinkontrolle und vieles mehr 
bietet die neue, cloudbasierte Fuhrparkmanagement-Software Carmada.de. „Carmada gibt 
auch kleinen und mittelständischen Unternehmen die Möglichkeit, ihren Fuhrpark einfach 
zu managen und leicht auswertbar zu machen“, erklärt André Derouaux, Geschäftsführer 
der freenet.de GmbH, die die Lösung entwickelt hat. In fünf Minuten sei Carmada.de für 
jeden Anwender startklar und könne sofort genutzt werden. Die individuelle Wahl des 
Paketumfangs macht Carmada.de auch für Fuhrparks mit nur wenigen Fahrzeugen interes-
sant. Die Fahrer können obendrein die Führerscheinkontrolle online mit ihrem Smartpho-
ne erledigen. Weiterer Vorteil: Der Kunde geht mit Carmada.de keine lange Abhängigkeit 
ein, da die Fuhrparksoftware 14 Tage vorab getestet werden kann und anschließend mo-
natlich kündbar ist. 

Die bisherigen Softwareunternehmen für Flotten- und mobile Personalmanagementlösungen 
Verizon Telematics, Verizon Fleetmatics und Verizon Telogis vereinen sich zu einem Unterneh-
men namens Verizon Connect. Mit der Verschmelzung sollen Kunden noch mehr und geeignetere 
Informationen über Fahrzeug- und Mitarbeiterstandorte, Effizienz, Sicherheit, Produktivität und 
rechtliche Inhalte erhalten. „Mit unseren Kunden arbeiten wir zusammen, um Kühllieferketten so 
zu managen, dass verderbliche Waren sicher ausgeliefert werden; wir optimieren die Routenpla-
nung der Fahrzeuge unserer Kunden, um Schadstoffemissionen zu reduzieren; wir überwachen 
die Fahrzeugdiagnose für weniger Kraftstoffverbrauch und wir bieten eine attraktive App an, da-
mit Kunden ihre sichersten Fahrer würdigen können – um nur einige Beispiele zu nennen,“ erklärt 
André Irlando, CEO von Verizon Connect. Ziel soll es künftig sein, die vernetzte und mobile Welt 
zu voranzutreiben und die Mobilitätsmöglichkeiten der Menschen, der Fahrzeugen und Gütern zu 
automatisieren, optimieren und revolutionieren.

VEREINT

Möchte ein Unternehmen den eigenen Fuhrparks nachhaltiger verwalten, so kann dies nun mithilfe eines 
Umweltaudits erfolgen. Zukunft mobil Baden-Württemberg e. V. und der Bundesverband Fuhrparkma-
nagement (BVF) haben das Umweltaudit in Zusammenarbeit entwickelt. Jedes Unternehmen, das sich für 
das Umweltsiegel interessiert, wird in verschiedenen Punkten individuell bewertet. Damit sollen Firmen 
motiviert werden, Maßnahmen einer Green-Fleet-Strategie zu verfolgen, diesen nachzukommen und das 
Wichtigste, sie richtig einzusetzen. Nach einem gewissen Zielerreichungsgrad der individuell festgelegter 
Faktoren, kann das Siegel an die Unternehmen überreicht werden. Dieser Prozess soll alle ein bis zwei Jah-
re wiederholt werden, um eine Entwicklung der Nachhaltigkeit nachweisen zu können. Mit der Entwicklung 
des Audits ist das Ziel verbunden,  eine Balance zwischen Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit und Mitarbei-
termotivation zu ermöglichen.

GRÜNER FUHRPARK

FUHRPARKMANAGEMENT SOFTWARE 

Nina Hohmann ist bereits seit dem 
1. Januar bei der community4you 
AG für die Beratung, Projektleitung 
und Schulung der comm.fleet-
Produktlinie für Fuhrpark- und 
Leasingmanagement im gesamten 
Vertriebsgebiet verantwortlich. 
Die Diplom-Betriebswirtin bringt 
Erfahrungen aus dem Fuhrparkma-
nagement und der Großkundenbe-
treuung mit.

Mario Lingen hat seit dem 1. Januar 
die neu geschaffene Stelle des Head 
of Key Account Management Leasing 
& Flottenkunden bei der APi Auto-
motive Process Institute GmbH inne. 
In seiner neuen Position ist er für 
den nationalen und internationalen 
Vertrieb der vollautomatischen Lö-
sung von APi zur Digitalisierung von 
Fahrzeugen im Remarketing-Prozess 
zuständig.

Seit Anfang Januar ist Adrian 
Kaczmarczyk Chief Operating 
Officer (COO) der Imperial Logistics 
International B.V. & Co. KG. In seiner 
neuen Position in der Geschäftsfüh-
rung ist er für die operative Leitung 
der europäischen Logistik- und 
Transportaktivitäten zuständig. 
Mit dem Diplom-Ingenieur möchte 
das Unternehmen die europäischen 
Marktaktivitäten weiter ausbauen.

Bernhard Mattes hat zum 1. März 
das Amt des Präsidenten des Ver-
bandes der Automobilindustrie (VDA) 
übernommen. Bereits am 30. Januar 
wurde Mattes vom Vorstand des Ver-
bandes zum neuen VDA-Präsidenten 
gewählt. Er ersetzt damit Matthias 
Wissmann, der seit Juni 2007 das 
Amt innehatte. In seiner neuen Posi-
tion möchte Mattes die Wettbewerbs-
fähigkeit der Automobilindustrie 
weiter stärken und sichern. 

Seit dem 1. Januar leitet Christian 
Blank die Vertriebsregion Nord/
West im Großkundenvertrieb des 
Marktes Deutschland von Volkswagen 
Financial Services. Der Diplom-
Kaufmann folgt auf Frank Oborny 
und ist bereits seit 18 Jahren für 
Volkswagen Financial Services tätig. 
Dabei sammelte er unter anderem 
Erfahrungen im Bereich Vertrieb und 
Markenmanagement.

Zum 1. Februar ist Hans-Jörg Klein 
Verkaufsdirektor bei Ford Deutsch-
land geworden. Der Diplom-Ingeni-
eur ist bereits seit 1991 bei Ford und 
folgt auf Raymond Damerow. Zuletzt 
war Klein Direktor Produktmarketing 
bei Ford Europa und war dabei für 
aktuelle und zukünftige Produktpro-
gramme verantwortlich.

Zwei Riesen der Automobilbranche, die BMW Group und die Daimler AG, verknüpfen ihre Geschäfts-
einheiten für Mobilitätsdienste. 
Dazu gehören die Angebote 
Carsharing, Ride Hailing, Parking, 
Charging und Multimodalität. Diese 
Bereiche sollen im Rahmen des 
Zusammenschlusses strategisch 
weiter ausgebaut und verstärkt 
werden. An diesem Joint-Venture-
Modell werden beide Unternehmen 
jeweils mit 50 Prozent beteiligt. Das 
Kerngeschäft wird künftig jedoch 
weiterhin getrennt geführt und 
ebenso im Wettbewerb zueinander 
stehen. Ziel der Verschmelzung ist es, einer der führenden Anbieter von Mobilitätsdienstleistungen 
zu werden und die Zukunft der Mobilität nachhaltig zu gestalten. „Als Pioniere des Automobilbaus 
werden wir nicht anderen das Feld überlassen, wenn es um die urbane Mobilität der Zukunft geht. 
Es wird zukünftig mehr Menschen als heute geben, die im urbanen Raum auf ein eigenes Auto 
verzichten, aber trotzdem sehr mobil sein möchten. Um ein einzigartiges, nachhaltiges Ökosystem 
für urbane Mobilität zu entwickeln, wollen wir unsere Expertise und Erfahrung bündeln“, erläutert 
Dieter Zetsche, Vorsitzender des Vorstands der Daimler AG und Leiter Mercedes-Benz Cars.
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Seit Anfang April gehört die NOVOFLEET GmbH + Co. KG zur DKV EURO 
SERVICE GmbH + Co. KG. Alle Angebote wie die NOVOFLEET Card des 
Tank- und Servicekartenanbieters bleiben den Kunden komplett erhal-
ten und können über den DKV EURO SERVICE abgerufen werden. Mit der 
Verschmelzung beider Unternehmen soll das Kartenangebot für gewerb-
liche Pkw-Fuhrparks gebündelt werden. Damit stellt die DKV Group die 
Produktentwicklung des Tankkarten-Portfolios in den Mittelpunkt und 
möchte dem Kunden durch kürzere Entwicklungszyklen neue und andere 
Möglichkeiten wie Mobile-Payment bieten. „Die NOVOFLEET Card ist ideal 
für Kunden, die im Rahmen ihrer Dienstwagenrichtlinie ausschließlich 
Niedrigpreistankstellen nutzen wollen. Zum anderen wird die NOVOFLEET 
Card als Komplementärkarte zu einer bereits bestehenden Tankkarte an-
geboten. Die DKV CARD hingegen deckt mit 13.000 Akzeptanzstellen in 
Deutschland den Bedarf an einer hohen Netzabdeckung im Rahmen einer 
Ein-Karten-Strategie,“ erklärt Dr. Alexander Hufnagl, Geschäftsführer der 
DKV MOBILITY SERVICES Group.

EINS WERDEN

ERGÄNZUNG

ÜBERNAHME

VORTEIL
Die Fuhrparkmanagement-Software Vimcar Fleet wird durch die elektro-
nische Führerscheinkontrolle von LapID ergänzt. Ziel der Kooperation soll 
es sein, Prozesse im Fuhrpark zu optimieren und zu automatisieren. Die 
digitale Führerscheinkontrolle wird künftig so aussehen, dass Vimcar-
Fleet-Nutzer per Smartphone-App oder persönlich in ganz Deutschland 
bei über 1.200 Prüfstationen ihre Führerscheine vorzeigen können. Diese 
Prüfstationen können Shell-Tankstellen, DEKRA-Stationen oder Auto-
häuser der Volkswagen-Gruppe sein. Mit der integrierten Kontrolle hat 
der Fuhrparkleiter auch alle Führerscheindetails für sich hinterlegt und 
kann jederzeit darauf zugreifen, was zu einer Zeitersparnis führt. Vimcar-
Gründer und Geschäftsführer Christian Siewek zeigt sich erfreut über die 
Zusammenarbeit: „Die Integration der Führerscheinkontrolle ist ein wich-
tiger Schritt, um unseren Kunden eine Komplettlösung anzubieten, die 
ihre Arbeitsabläufe optimiert und damit Kosten und Zeit spart. Wir freuen 
uns, dass wir mit LapID einen starken Partner gewinnen konnten.“

Am 7. Februar hat die Übernahme des deutschen Kfz-Händlernetzwerks 
GWLISTE.DE von CarsOnTheWeb stattgefunden. Der Kauf des Händlernetz-
werks soll Teil der Wachstumsstrategie von CarsOnTheWeb sein. Ziel der 
Strategie ist es, in den nächsten Jahren mehr als 100.000 Einheiten pro 
Jahr zu verkaufen. Um dies zu erreichen, muss es 2018 zu einem Wachs-
tum von 25 Prozent kommen. Mit dem Kauf von GWLISTE.DE erhofft man 
sich, diese Ziele zu erreichen. Durch die Übernahme soll in erster Linie die 
Präsenz auf dem deutschen Markt verstärkt und weiter ausgebaut werden 
und dem Kunden soll ein erweitertes Angebot an Fahrzeugen ermöglicht 
werden. Beide Unternehmen sollen jedoch weiterhin unabhängig vonein-
ander agieren. Die Leitung von GWLISTE.DE werden zwei Mitarbeiter von 
CarsOnTheWeb übernehmen: Patrick Schröder, Country Manager, und Peter 
Beetes, Chief Business Development Officer. Der vorherige Geschäftsfüh-
rer Sven Quambusch wird sich künftig bei GWLISTE.DE um die Weiterent-
wicklung der Geschäftsfelder kümmern.

Seit Ende März erhalten Geschäftskunden bei teilnehmenden autori-
sierten Fiat-, Alfa Romeo- und Jeep®-Händlern der FCA Germany AG 
einen besonderen Kundenvorteil. Sie bieten ausgewählte Modelle als 
Business Line mit maßgeschneiderter Ausstattung an. Dazu gehören 
insbesondere die Funktionen, die für Geschäftsreisen attraktiv sind, 
wie Komfort, Fahrerassistenzen und Konnektivität. Erwarten können 
Kunden Preisvorteile von bis zu 240 Euro beim Fiat 500X Business 1.6 
E-torQ 81 kW (110 PS) und bis zu 4.180 Euro bei allen Stelvio Executive 
Modellen von Alfa Romeo. Das Business-Line-Fahrzeug können Inter-
essierte kaufen oder mit dem Angebot „Flexi Business Leasing“ lea-
sen. Letzteres bietet Geschäftskunden ein besonders geringes Risiko 
und hohe Flexibilität. Die Monatsrate wird anhand der Leasingdauer 
von 36 bis 60 Monaten berechnet. Ist das Fahrzeug wider Erwarten 
doch nichts für den Nutzer, so kann er das Fahrzeug auch nach 24 bis 
36 Monaten wieder abgeben. 

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 eeinnfffaacchhhh ggeemmaaaccchhhht!!!

 

Florian F. Stumm 

Sven Wißmann 
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Auf „Flotte! Der Branchentreff“ hat die AFC Auto Fleet Control GmbH die neueste Version ihres Analysetools 
vorgestellt. Dank Verknüpfung der „Einzelschaden-Reporting-Bibliothek“ (esrBIB) mit dem Kundenportal er-
halten Fuhrparkmanager neue Analysemöglichkeiten von Flottenschäden: So lassen sich die Reparaturkosten 
verschiedener Automarken des Fuhrparks vergleichen, Kostenanteile von Dienst- und Privatfahrten auswerten 
sowie einzelne Fahrzeugsegmente oder Regionen gegenüberstellen. Ermöglicht wird dies durch leistungsstar-
ke Filterfunktionen im Tool, mit denen Fuhrparkmanager einzelne Schadengruppen selektieren und auswerten 
können. Schadenprävention und Risikomanagement können so weiter optimiert und damit Kosten gesenkt 
werden. Zudem hat die virtuelle Schadenbibliothek esrBIB ein frisches Layout erhalten und wurde erweitert: 
In visuell überarbeiteter Form erhält der Nutzer beispielsweise eine dynamische, schriftliche Schadenszusam-
menfassung für den schnellen Überblick. Ihr Aussehen und ihre Benutzerfreundlichkeit ähneln der im vergan-
genen Jahr gelaunchten Einzelschadenakte TRACK+INTERACT. Sämtliche Dokumente, Bearbeitungsstände und 
Informationen zum Schaden werden in Echtzeit visualisiert, sodass eine schnelle Reaktion möglich ist. 

NEUES TOOL

NEUKUNDE

Die FCA Bank setzt die erfolgreiche Zu-
sammenarbeit mit dem britischen Au-
tombilhersteller Jaguar Land Rover fort. 
Der Vertrag beinhaltet die Einkaufsfi-
nanzierung von Fahrzeugen von Jaguar 
Land Rover für das Händlernetz in acht 
europäischen Ländern sowie die kom-
plette Bandbreite von Finanzierungs-, 
Leasing- und Versicherungslösungen für 
Endkunden. Dazu sagt Giacomo Carelli, 
CEO der FCA Bank S.p.A.: „Ich freue 
mich, dass wir unseren Vertrag mit Jagu-
ar Land Rover fortführen. Seit 2009 ar-
beiten wir erfolgreich in Europa zusam-
men und diese Partnerschaft wird von 
uns allen sehr geschätzt. Auch in den 
kommenden Jahren unserer Geschäfts-
beziehung werden wir die ehrgeizigen 
Wachstumspläne von Jaguar Land Rover 
mit vollem Engagement sowie durch 
innovative und wettbewerbsfähige 
Finanzdienstleistungen und Mobilitäts-
lösungen unterstützen.“ Die FCA Bank  
S.p.A.  zählt somit zu  den  führenden  
Unternehmen im Bereich automobiler  
Finanz-,  Leasing-  und Versicherungs-
leistungen. Sie  ist insgesamt in 17 euro-
päischen Ländern und in Marokko direkt 
oder über Tochtergesellschaften 
präsent.

Cloud-Lösungen für das Hosting sensib-
ler Unternehmensdaten werden immer 
beliebter, vor allem die Vorteile von 
Multi Clouds oder Hybrid Clouds rücken 
in den Fokus, da sich so Geschäftspro-
zesse flexibler, schneller und kosten-
effizienter organisieren lassen. Auch 
im modernen Fuhrparkmanagement ist 
diese Art der Datenspeicherung nicht 
mehr wegzudenken. Das macht sich 
community4you zunutze und bietet das 
cloudfähige mobile Fuhrpark- und Lea-
singportal comm.mobile als sinnvolles 
Instrument zur Steuerung von mobilen 
Fuhrparkmanagementaufgaben sowohl 
in der eigenen Systemlandschaft als 
auch in Hybrid- und Multi-Cloud-Umge-
bungen an. Die integrierten Fuhrpark-
Apps, wie das Online Fahrerportal, das 
Online Schadenmanagement, die Online 
Fahrzeugkonfiguration und -beschaf-
fung, die Online Disposition und das 
Online Reporting, runden das Angebot 
ab: Sämtliche Prozesse laufen sicher, 
effizient und maßgeschneidert im Web 
oder auf mobilen Geräten ab. Die Inte-
grationsplattform open-EIS, auf der das 
Applikationsportal basiert, ermöglicht 
eine stufenlose Skalierbarkeit und eine 
granulare Modularität bei höchster Si-
cherheit der Unternehmensdaten. 

Während der Business Days präsentiert sich 
Citroën als attraktiver Anbieter im Segment der 
leichten Nutzfahrzeuge. Mit den Aktionsmodel-
len Berlingo, Jumpy und Jumper verfügt die Mar-
ke über eine breite Produktpalette, die für jeden 
Handwerker passende Fahrzeuge bereithält. 
Über die Basismodelle hinaus bietet Citroën 
ein umfangreiches Angebot an branchenspezi-
fischen Sonderlösungen, die auf die täglichen 
Ansprüche Gewerbetreibender abgestimmt sind. 
Umbauten wie durchdachte und hochwertige 
Inneneinrichtungen sowie innovative Ladungssicherungssysteme werden in Kooperation mit führenden 
Unternehmen im Einrechnungsgeschäft angeboten. Während des Aktionszeitraums der Citroën Business 
Days noch bis 31. Mai 2018 gelten bei allen teilnehmenden Händlern sowie den rund 100 Business Centern 
besondere Firmenkundenkonditionen bei verbindlichem Abschluss eines Neuwagen-Kaufvertrags. 

SONDERANGEBOTE FORTSETZUNG

IN DER WOLKE II

Mit CaranoCloud hat die Carano Software Solutions GmbH eine umfangreiche Self-Service-Plattform 
für Unternehmensmobilität veröffentlicht. Darüber können zunächst der Aufbau und das Manage-
ment eines Corporate Carsharings realisiert werden. Ein Buchungssystem mit Poolfahrzeug-Ver-
waltung und automatischer Fahrerkommunikation sind inkludiert. Bald soll auch die zweite Stufe 
verfügbar sein. Geplant ist die Einbindung von Fuhrparkmanagement-Tools mit dem Ziel, deutliche 
Kosteneinsparungen sowie eine Vereinfachung der gesamten Fuhrparkverwaltung zu ermöglichen. 
Die Integrationsliste umfasst die Funktionen der hauseigenen Produkte Fleet+ und Easy+, beispiels-
weise Fahrzeugverwaltung, Terminüberwachung, Schadenmanagement, Verbrauchsanalysen oder 
Auswertungen. Die Stammprodukte sollen neben der neuen Cloud-Software als lokale Lösung fort-
geführt werden. Deren Nutzer sollen mithilfe eines Fleet Connectors auf die Cloud-Dienste zugrei-
fen können. Anschließend folgt mit der Einbindung von Telematiklösungen der nächste Schritt für 
CaranoCloud. Die Funktionsdichte soll durch Livedaten wie Standorte, Tankstände oder Fahrerdaten 
vergrößert werden und Unternehmen eine optimale Auswertung der Fahrzeugdaten ermöglichen. 

IN DER WOLKE 

16 neue Fahrzeuge hat LeasePlan Deutschland an ihren 
neuen Kunden, die Firma Emetron GmbH, Dienstleister für 
elektrische Prüfung von Betriebs- und Arbeitsmitteln mit 
Sitz in Viernheim, übergeben. Das bundesweit tätige Un-
ternehmen benötigt die Fahrzeuge für seinen Außendienst 
und war auf das neue Angebot von LeasePlan für den Mittel-
stand aufmerksam geworden. Seit November 2017 bietet 
LeasePlan Autoleasing für kleine und mittelständische 
Unternehmen nach eigenen Worten „schnell, sicher und fair 

schon ab einem Fahrzeug“ an. Dabei müssen Unternehmen mit einem kleineren Fuhrpark nicht auf Service-
leistungen verzichten, sondern profitieren vom umfangreichen Rundum-sorglos-Angebot. Die vorkonfigu-
rierten Peugeot 308 SW Kombis waren bei LeasePlan verfügbar, sodass sie Emetron zeitnah zur Verfügung 
gestellt werden konnten. Roland Meyer, Commercial Director bei LeasePlan: „Wir freuen uns sehr, dass wir 
Emetron mit unseren Fahrzeugen und unserem umfassenden Serviceangebot überzeugen konnten. Emetron 
löst damit einen Teil der für ihren Einsatzzweck vorhandenen teuren Langzeitmietfahrzeuge ab. Mit unseren 
Services kann sich Emetron außerdem auf sein Kerngeschäft und seine Wachstumsziele konzentrieren – und 
wir werden unseren neuen Kunden dabei partnerschaftlich begleiten.“ 
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Flottenbetreuung im Rundum-sorglos-Paket 
gleich mit der Finanzierung zu buchen, gehört 
in vielen Fuhrparks zum Standard. Bei der über-
wiegenden Zahl der Fahrzeuge werden heute 
notwendige Dienstleistungen für die gesamte 
Laufzeit ausgewählt und in einer monatlichen 
Rate bezahlt. In Deutschland und auch im üb-
rigen Europa gilt Full-Service-Leasing als äu-
ßerst beliebt, da es das unternehmensinterne 
Fuhrparkmanagement auf unterschiedlichen ar-
beitsintensiven Ebenen entlastet, die nichts mit 
seinem Kerngeschäft zu tun haben, wie auch der 
Bundesverband Deutscher Leasing-Unternehmen 
e. V. (BDL) argumentiert. Als weitere Vorteile gel-
ten die konstanten Raten, also eine finanzielle 
Planbarkeit über die Laufzeit, und auch, dass die 
Kunden von Großmengenrabatten, die die Lea-
singgesellschaften aushandeln und weitergeben, 
profitieren können. Dank umfangreicher Repor-
tings können die durch die Fahrer in Anspruch 
genommenen Dienstleistungen für das Fuhr-
parkmanagement transparent und zeitnah dar-
gestellt werden. Auf Anbieterseite ermöglichen 
Online-Tools ebenfalls den Einblick in sämtliche 

Full-Service-Leasing steht bei den 
Flotten hoch im Kurs. Was die gän-

gigsten Module beinhalten, wer 
welche anbietet und worin die Vor- 

und Nachteile liegen, haben wir hier 
zusammengestellt. Außerdem geben 

wir einen Ausblick auf zukünftige 
Full-Service-Produkte.

MODULAR

Prozesse und Ereignisse, was wiederum eine rele-
vante Auswertung der Daten zulässt und Kosten-
entwicklungen aufzeigt. Auch können ungewöhn-
liche Ereignisse zeitnah ermittelt und analysiert 
werden. 

Nicht zuletzt der große Erfolg herstellerabhän-
giger Finanzierer im Bereich des Full-Service-
Leasings, das bei ihnen auch Teil der Wertschöp-

fungskette ist, trägt dazu bei, dass Leasingver-
träge mit Zusatzdienstleistungen derart beliebt 
sind. Die letztjährige Auswertung des Corporate 
Vehicle Observatory (CVO) hat ergeben, dass bei 
Unternehmen mit großen Fuhrparks (mehr als 
50 Fahrzeuge) 74 Prozent Full-Service-Leasing 
mit mindestens einer Dienstleistung nutzen, bei 
kleinen Fuhrparks mit bis zu neun Fahrzeugen 
wählt dies mit 53 Prozent mehr als jedes zweite 
Unternehmen. 

Mehrere Full-Service-Module werden fast standard-
mäßig beim Leasing hinzugebucht

       Digitale Manufaktur-Lösungen
für Ihre Flotte

. 
. 

Fuhrparkmanagement
Führerschein- Management

Schadenmanagement
UVV-Management
Kfz-Zulassungen

g ent
Kfz-Zulassungen

. 
. 

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

(Fortsetzung auf S. 14)
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Unternehmen 
(Webseite)

akf servicelease GmbH 
(www.akf-servicelease.de)

Arval Deutschland GmbH 
(www.arval.de)

Athlon Germany GmbH 
(www.ahtlon.com)

Daimler Fleet
 Management GmbH

 (www.daimler-fleetmanagement.de)

Wartung/Inspektion ja  ja ja  ja

Reifen (Servicepartner) ja (mehr als 4.000) ja (3.500) ja   (4.000) ja (4.000)

Kraftstoff (Kooperationspartner)
ja (Aral, euroShell, 
Novofleet)

ja (Aral, euroShell)
ja (Aral, euroShell,  
Esso, Novofleet,  
OMV, Total)

ja (Aral, DKV, euroShell,  
Novofleet)

Versicherung/Gap-Versicherung ja  ja ja  ja

Mobilitätspakete/Garantieverlängerung ja  ja ja  ja

Kfz-Steuer/GEZ ja  ja ja  ja

Führerscheinkontrolle (Kooperationspartner) ja (LapID) ja (LapID) ja  (LapID) ja

Strafzettelmanagement ja  ja ja  ja

Pannenhilfe/Schadenmanagement ja  ja ja  ja

(Verkehrs-)Rechtsberatung ja  ja ja  ja

UVV-Prüfung/Fahrerunterweisung ja  ja ja  ja

Miet-/Ersatzwagen ja  ja ja  ja

FULL-SERVICE-DIENSTLEISTUNGEN (PKW/LKW) AUSGEWÄHLTER LEASINGGESELLSCHAFTEN

Im Angebot der Leasingunternehmen stehen 
verschiedene fahrzeugbezogene Module, die je 
nach Bedarf gebucht werden können. Dataforce 
hat Ende 2017 eine Studie veröffentlicht, aus der 
hervorgeht, dass die Rangfolge der beliebtesten 
Services vom Werkstattservice angeführt wird, 
gefolgt vom Ersatzwagenservice und an dritter 
Position der „Reifenservice“. Im Durchschnitt 
wählen die Kunden mehrere Module, bei den von 
uns befragten Gesellschaften sind es etwa drei. 
Die hier vorgestellten Serviceangebote stehen 
in der Regel mit unterschiedlicher Leistungstiefe 
bei jedem Anbieter im Portfolio. Helma Karohl, 
Commercial Director Athlon Germany, dazu: „Alle 
Servicepakete sind maßgeschneidert und werden 
stets nach den individuellen Bedürfnissen der 
Kunden flexibel zusammengestellt.“ 

Einige Module wie zum Beispiel Wartung oder 
Reifenservice können mit offener oder geschlos-
sener Abrechnung gewählt werden. Bei der offe-
nen Abrechnung werden alle verbuchten Posten 
eins zu eins abgerechnet und mit den monatli-
chen Vorauszahlungen der Rate abgegolten, ein 
Risiko von Nachzahlungen besteht, aber ebenso 
die Chance auf Rückerstattung. Bei der geschlos-
senen Abrechnung übernimmt die Leasingge-
sellschaft das Risiko von Mehrkosten, sei es auf-
grund von Preissteigerungen oder von erhöhtem 
Bedarf. 

Wartung/Service/Maintenance: Die Leasing-
gesellschaft übernimmt die Kosten für Instand-
haltung, Inspektionen und verschleißbedingte 
Reparaturen bei den jeweiligen Partnerbetrieben 
(in der Regel sämtliche Markenbetriebe sowie 
überregional aufgestellte markenunabhängige 
Werkstattketten), Haupt- und Abgasuntersu-
chung sind inklusive, die Kostenübernahme von 
Schmierstoffen im Rahmen der Inspektion eben-
falls. Über die jeweilige Servicekarte des Anbie-
ters erfolgt die Abrechnung bargeldlos. Bei Repa-
raturaufträgen über eine gewisse Summe hinaus 
ist die Einholung einer Freigabe durch den Lea-

singgeber erforderlich. Im Ausland kann, wenn 
vereinbart, der Werkstattbesuch über die jewei-
ligen Ländervertretungen abgewickelt werden.  

Reifenservice: Je nach Vertrag ist der Reifen- 
und Felgenersatz sowie ein saisonaler Wechsel 
der Räder mit einer monatlichen Gebühr abge-
golten. Separate Verträge mit bestimmten Fabri-
katen können ausgehandelt werden. Es werden 
die Kosten für solche Reifentypen übernommen, 
deren Größe und Art den Reifen entspricht, die 
im Leasingvertrag beziehungsweise auf der Ser-
vicekarte aufgeführt sind. Gleiches gilt für den 
Bezug von Felgen. Wiederum gilt, dass nur die 
vom Dienstleister genannten Partnerbetriebe 
(Markenbetriebe sowie überregional agierende 
Reifenservicebetriebe) für die Inklusivleistungen 
gewählt werden dürfen. Je nach Anbieter werden 
dem Dienstwagenfahrer Hol- und Bringdienst 
und Reifeneinlagerung angeboten. Auch gibt es 
bei einigen Anbietern regelmäßig Aktionen wie 
„Alu statt Stahl“ ohne Mehrkosten. Volkswagen 
Leasing bietet einen Konfigurator an, der den 
optimalen Umfang des Reifenmoduls für das Flot-
tenfahrzeug angibt. Verschiedene Pakete richten 
sich an den individuellen Bedarf. Außerdem kann 
bei diesem Anbieter eine Restprofiltiefe oberhalb 
der gesetzlich erlaubten festgelegt werden, bei 
der die Reifen getauscht werden sollen. Generell 
gilt der Reifenbezug, der in der Rate inklusive ist, 
für Deutschland. In bestimmten Fällen können 
Reifen auch bei Servicepartnern im Ausland be-
zogen werden. 

Kraftstoffmanagement: Der Kraftstoffbezug, 
seien es herkömmliche Treibstoffe oder bei im-
mer mehr Anbietern auch Strom, kann bargeldlos 
über eine oder mehrere Tankkarten (siehe auch 
S. 96) deutschland- oder europaweit umgesetzt 
werden. Der Dienstwagennutzer erhält eine auf 
sein Fahrzeug bezogene Karte, mit der er mittels 
einer PIN die Bezahlung autorisiert, meist muss 
auch der aktuelle Kilometerstand des Fahrzeugs 
angegeben werden. Die Leasinggesellschaft er-

hält die Daten vom Kraftstoffanbieter und gibt 
beziehungsweise berechnet diese weiter. Meist 
kann der Fuhrparkmanager wählen, ob der Bezug 
weiterer Tankstellenangebote wie Fahrzeugwä-
sche oder Shop-Produkte freigegeben wird. Hohe 
Sicherheitsstandards sehen einen Schutz vor 
Missbrauch vor. Dieses Modul ist ausschließlich 
in offener Abrechnung erhältlich. 

Versicherung: Individuelle Versicherungsleis-
tungen mit kooperierenden oder gewünschten 
Versicherungsunternehmen können direkt in die 
Full-Service-Leasingrate übernommen werden. 
Die Verwaltung übernimmt der Leasinggeber. 
Einige Unternehmen (unter anderen Arval, Ath-
lon, LeasePlan, Volkswagen Leasing) bieten als 
Fahrzeugeigentümer alternative Produkte an, die 
dem Leasingnehmer eine Freistellung von Kasko-
schäden zusprechen. Die Haftpflichtversicherung 
bleibt, GAP- und Deckungsrisiken sind ebenfalls 
abgedeckt. Ein aktives Riskmanagement gehört 
zum Leistungsumfang.

Kfz-Steuer/Rundfunkbeitrag: Die reguläre 
Kraftfahrzeugsteuerabgabe an die Zollverwal-
tung sowie die für Unternehmensfahrzeuge an-
fallenden Rundfunkbeiträge werden über die 
Leasingrate direkt an die Institutionen abge-
führt. Darin inbegriffen ist gegen einen Gebüh-
renaufschlag die Verwaltung sowie die An- und 
Abmeldung der Fahrzeuge bei den behördlichen 
Instanzen. 

Strafzettelmanagement: Sämtliche Bußgeldbe-
scheide, Ordnungswidrigkeiten und andere auf 
das Leasingfahrzeug bezogene Anschreiben im 
Zusammenhang mit in- und/oder ausländischen 
Verkehrsstraftaten gelangen automatisch zur 
Leasinggesellschaft als Eigentümerin der Fahr-
zeuge. Bei Wahl des Moduls führt sie sämtliche 
erforderlichen Bearbeitungsschritte daten-
schutzkonform, termingerecht und transparent 
durch. Alle Prozesse sind im Online-Tool einseh-
bar.
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Deutsche Leasing 
Fleet GmbH 

(www.deutsche-leasing.com)

LeasePlan  
Deutschland GmbH 
(www.leaseplan.com)

Raiffeisen Impuls  
Leasing GmbH 

(www.ril.de)

Volkswagen Leasing  
GmbH  

(www.volkswagenleasing.de)

ja ja ja ja

ja ja (ca. 2.900) ja (ca. 5.000) ja (mehr als 3.800)

ja (Aral, euroShell) ja (Aral, euroShell)
ja (Aral, euroShell, 
Novofleet)

ja (Routex-Verbund)

ja ja ja ja

ja ja, über Hersteller ja ja

ja ja ja ja

ja ja (Wollnik & Gandlau) ja (FleetID) ja (LapID)

ja ja ja ja

ja ja ja ja

nein ja nein nein

ja ja ja ja

ja ja ja ja

Führerscheinkontrolle: Professionelle, meist 
elektronische Lösungen zur Wahrnehmung der 
mindestens halbjährlichen Kontrollpflicht der 
Führerscheine aller Dienstwagennutzer können 
in der monatlichen Rate mit gebucht werden. An 
überregional aufgestellten Stationen werden die 
Führerscheine überprüft, die Logistik zur Auf-
forderung und Prüfung der erfolgten Kontrolle 
übernehmen die Dienstleister und unterstützen 
so den Fuhrparkleiter bei der Einhaltung der 
rechtlichen Vorgaben. 

UVV-Prüfung/Fahrerunterweisung: Die UVV-
Prüfung des Fahrzeugs sowie die Fahrerunter-
weisung müssen gemäß DGUV Vorschrift im 
jährlichen Turnus erfolgen. Im Servicemodul ist 
die Aufforderung zur Fahrzeugprüfung sowie zur 
Fahrerunterweisung enthalten, beides wird über 
die Werkstatt/einen Kooperationspartner bezie-
hungsweise über Online-Tools durchgeführt und 
dokumentiert, die Dienstleistung dann über die 
Leasinggesellschaft abgerechnet.

Miet-/Ersatzwagen: Rund um die Uhr und kurzfri-
stig können Fuhrparkkunden passende Miet- oder 
Ersatzwagen für den Kurz- oder Langzeiteinsatz 
buchen. Der Service erfolgt über Partnerbetriebe 
mit deutschlandweitem Stationsnetz. Die Kosten 
werden in die monatlichen Zahlungen integriert. 

Schadenmanagement: Der Leasinggeber über-
nimmt im Schadenfall die Koordination sämt-
licher Prozesse wie die Kommunikation mit den 
Versicherungen, Werkstätten, Mobilitätspart-
nern et cetera und sorgt für Transparenz und 
tagesaktuelle Informationen zur Sachlage. Eine 
unterbrechungsfreie Mobilität des Dienstwagen-
nutzers ist dabei das Ziel. Eine Kostenübernahme 
in Form der Vorkasse gehört ebenfalls zum Stan-
dard. Darüber hinaus liefern Reportings einen 
Überblick über das Schadenaufkommen der Flot-
tenfahrzeuge. 

Sonstiges: Als Mobilitätsdienstleister bilden 
Leasinggesellschaften ein enormes Portfolio 
an Produkten ab, die den Dienstwagen und den 

Fahrer in den Fokus stellen. Somit finden sich et-
liche weitere Zusatzleistungen wie eine Verkehrs-
rechtsberatung bei Fachanwälten im Angebot. 
Bei der Volkswagen Leasing steht beispielsweise 
ein telematikbasiertes Fuhrparkmanagement 
im Portfolio, das mittels Fahrtenreporting und 
elektronischem Fahrtenbuch Vorhersagen zu den 
Wartungen und zum Schadenmanagement liefern 
kann. Zu den Verträgen der Leasinggesellschaf-
ten gehören auch Smartphone-Apps und weitere 
fahrer- und fuhrparkleiterbezogene Onlinean-
wendungen, die sämtliche Kommunikationswege 
abdecken und den Dialog mit dem Fahrer ermög-
lichen. 

Die Vorteile der Fuhrparkmanagement-Module 
liegen auf der Hand und ergänzen die schon oben 
erwähnten Argumente um Folgendes: Aufwen-
dige und belegreiche Prozesse wie Rechnungs-
prüfungen können ausgelagert und extern von 
Spezialisten bearbeitet werden. Damit können 
unternehmensinterne Ressourcen besser auf 
die Kernkompetenz verwendet werden. Generell 
muss das Unternehmen abwägen, wie hoch der 
Aufwand einer Inhouse-Verwaltung bestimmter 
Dienstleistungen wäre. Dennoch empfiehlt es 
sich, auch bei den Servicemodulen immer Bench-
marks durchzuführen, also fallbezogen und re-
alistisch zu vergleichen. Denn natürlich erfor-
dert eine Vergabe von Verwaltungsarbeiten eine 
Entlohnung dafür. Und aus den Pauschalen, die 
die Leasinggeber veranschlagen, lässt sich nicht 
immer nachvollziehen, welche Kosten sich darin 
detailliert niederschlagen.

Der Vormarsch des Full-Service-Leasings geht 
erst einmal weiter. Doch welche Entwicklungen 
kann der Kunde von den Anbietern als Mobilitäts-
dienstleister erwarten? „Das Full-Service-Lea-
sing hat sich im Verlauf der vergangenen Jahre zu 
einer festen Größe im Fuhrparkmanagement ent-
wickelt“, fasst Knut Krösche, Geschäftsführer der 
Volkswagen Leasing GmbH, zusammen. „Nahezu 
alle Betriebskosten eines Geschäftsfahrzeugs 
lassen sich über die intelligente Kombination 
verschiedener Dienstleistungspakete abdecken. 

Dementsprechend wird die Anzahl der Services 
nicht mehr zwingend zunehmen. Vielmehr wird 
es darum gehen, die Qualität und Leistungsum-
fänge der bestehenden Services den digitalen 
Anforderungen entsprechend anzupassen und zu 
erweitern. Ein Beispiel hierfür sind App-basierte 
Tankkarten“, umschreibt er den Trend zur weite-
ren Digitalisierung des Bereiches. 

Die nachhaltige Mobilität, wirtschaftlich und 
ökologisch, steht bei der Produktentwicklung von 
Arval im Vordergrund: „Diese Nachfrage bedienen 
wir 2018 mit gleich mehreren neuen Services: So 
können unsere Kunden mit Arval Car Sharing ih-
ren Mitarbeitern die Möglichkeit geben, sich ein 
Fahrzeug über eine digitale Plattform für einen 
bestimmten Zeitraum zu reservieren. So verrin-
gern sich die Stillstandzeiten und die Effizienz 
des Fuhrparks steigt“, erläutert Christian Schüß-
ler, Commercial Director bei Arval. Ermöglicht 
werde Arval Car Sharing über die Telematiklö-
sung Arval Active Link, die die Fahrersicherheit 
bei gleichzeitiger Senkung der laufenden Kosten 
erhöhe, so Schüßler. Außerdem launcht Arval im 
zweiten Quartal ein Angebot zur Elektromobili-
tät, mit dem sich der gesamte Bedarf des Kunden 
hinsichtlich Infrastruktur für Elektrofahrzeuge 
abdecken lasse – Ladestationen am Arbeitsort 
und zu Hause sowie integrierte, digitale Lö-
sungen für die Verbrauchsüberwachung, das Fin-
den von nahe gelegenen Ladestationen oder die 
Zahlungsabwicklung.

Dass die Leasinggesellschaften mit dem Ausbau 
der Full-Service-Produkte richtig liegen, sieht 
auch Roland Meyer, Geschäftsführer von Lease-
Plan Deutschland: „Der Trend geht nach wie vor in 
Richtung ‚Car-as-a-Service‘ mit Rundum-sorglos-
Paketen und Services aus einer Hand. Außerdem 
setzt sich der Trend zu digitalen Lösungen in der 
Kommunikation mit Unternehmen, Fahrern und 
Partnern weiterhin fort und eine weitere Entwick-
lung zeichnet sich ab. Da das Interesse an alter-
nativen Antrieben zunimmt, werden sich durch 
den allmählichen Umstieg von Fahrzeugen mit 
Verbrennungsmotor auf Hybridautos oder voll-
elektrische Fahrzeuge auch die Anforderungen 
an die Services der Leasinggeber verändern und 
anpassen.“

Bis vor einiger Zeit stand und auch heute noch 
steht bei den Leasinggesellschaften mit ihrem 
modularen Angebot der Dienstleistungen die Er-
haltung der Mobilität im Fokus. Doch der Trend 
hin zur Flexibilisierung der Mobilität, wie es 
Thomas Löschmann, Direktor Vertrieb Deutsch-
land bei der akf servicelease GmbH, nennt, ist 
unaufhaltsam. Also weg vom reinen Firmenwa-
gen hin zu alternativen Mobilitätskombinationen 
wie Entgeltumwandlungen. My Benefit Kit von 
Athlon zum Beispiel erlaubt es Mitarbeitern, ihr 
Mobilitätsbudget individuell einzusetzen. Solche 
Lösungen werden künftig vermehrt gefragt und 
demnach angeboten werden. Auch unlimitierte 
Dienstleistungen werden in nächster Zeit eine 
Rolle spielen, zum Beispiel unlimitierte Ersatz-
fahrzeuge (im Schadenfall) sowie unlimitierter 
Reifenersatz, daran arbeitet Raiffeisen Impuls 
Leasing. „Der Kunde hat nur so eine komplette, 
fixe Kostentransparenz“, begründet Claudia 
Heimke, Leitung Bestandskunden, das Angebot. 
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Interview mit Christian Schüßler, 

Commercial Director von Arval Deutschland

Über sieben Prozent betrug das weltweite Wachstum von Arval im vergange-
nen Jahr. Gleichzeitig erzielte die Leasinggesellschaft auch beim Fahrzeug-
bestand mit 1.103.835 Fahrzeugen einen weiteren Rekord. Das erstaunliche 
Wachstum ist dabei in erster Linie auf die starke Position in drei der „Big 
five“-Länder zurückzuführen: So erzielte Arval in Frankreich ein Wachstum 
von fünf Prozent, in Italien zehn Prozent und in Spanien sogar ganze 15 Pro-
zent. Aber auch das Geschäft in Deutschland hat mit einem Wachstum von 
fünf Prozent eine deutliche Steigerung erfahren.

Für die gute Performance an den Einzelmärkten war auch das erweiterte 
Full-Service-Leasingangebot mitverantwortlich: So wurden unter anderem 
digitale Lösungen für Flottenmanager und Fahrer integriert sowie ein ver-
bessertes integriertes Telematiksystem – Arval Active Link – gelauncht. Arval 
Active Link soll im nächsten Schritt auch in Deutschland angeboten werden.

Philippe Bismut, CEO von Arval, erläuterte dazu: „2017 war erneut ein groß-
artiges Erfolgsjahr mit ermutigenden Ergebnissen. Diese Entwicklung be-
stärkt uns in unserer Unternehmensstrategie, den Qualitätsstandards und 
im Engagement unserer Mitarbeiter. Wir stehen jetzt vor der Einführung in-
novativer Produkte, die zur Weiterentwicklung des Marktes beitragen und die 
Ausweitung unseres globalen Angebots beschleunigen werden. Außerdem 
bauen wir auch den Zugang der Mitarbeiter unserer Unternehmenskunden 
und für Privatpersonen zunehmend zu nutzer- und umweltfreundlicheren Lö-
sungen aus.“

Zu diesen Lösungen zählen Arval for Me, Arval Car Sharing, Arval for Emplo-
yee und My Arval sowie das Angebot über Elektrofahrzeuge. Hinter Arval for 
Me steckt das umfassende Servicespektrum im Bereich Wartung und Repara-
tur (Karosseriearbeiten, Reifen, Fahrzeugglas et cetera) in Verbindung mit 
Mobilitätsleistungen (Ersatzfahrzeug, Hol- und Bringdienst, Abschleppwa-
gen), das als digitales Angebot für Privatpersonen zunächst in Frankreich, 
Großbritannien, Italien und Spanien eingeführt wird. Mit Arval Car Sharing 
und Arval for Employee wurden zudem zwei Lösungen vorgestellt, die sich 
an Mitarbeiter von Unternehmenskunden richten: So soll das neue Corpo-
rate Carsharing vor allem die Auslastung der Firmenfahrzeuge erhöhen und 
damit die Mobilitätskosten senken, da hierüber neben den Total Cost of Ow-

In Paris hat die Leasinggesellschaft Arval zur inter-
nationalen Pressekonferenz geladen. Mit im Gepäck 

waren neben vielen Informationen zum vergange-
nen Geschäftsjahr auch gleich fünf neue Produkte. 

Flottenmanagement war für Sie vor Ort.

nership (TCO) auch die Ausgaben für Mietwagen oder Taxi reduziert werden 
können. Um das Carsharing-Angebot zu nutzen, brauchen sich Mitarbeiter 
nur über eine digitale Plattform den Geschäftswagen für Dienst- und Privat-
fahrten buchen, der Fuhrparkmanager behält dabei über die Reportings je-
derzeit Überblick über alle Bewegungen. Arval for Employee umfasst neben 
der bereits angesprochenen Möglichkeit des Carsharings auch das Bruttoge-
haltsumwandlungsmodell, Privatleasing für Mitarbeiter sowie den Kauf des 
privat oder gewerblich geleasten Fahrzeugs. Hierdurch sollen sich laut Arval 
die Attraktivität und das Image der Kunden als Arbeitgeber stärken lassen, 
da sie ihren Mitarbeitern mehr bieten können. Der digitale Service My Arval 
umfasst drei Bausteine: das Berichtstool für Flottenmanager My Arval for co-
stumers, das soziale Netzwerk My Arval Community für den Austausch unter 
Fuhrparkverantwortlichen sowie My Arval for drivers als mobile Anwendung 
für Fahrer, die sie bei ihrer Fahrzeugnutzung unterstützen soll. Mit dem An-
gebot über Elektrofahrzeuge hat Arval nicht zuletzt auch eine Lösung ge-
schaffen, die Kunden beim Umstieg auf die Elektromobilität unterstützen 
soll. Neben einer tiefgehenden Analyse zum Potenzial der Elektrifizierung 
und Empfehlung bei der Wahl des geeigneten Elektrofahrzeugs umfasst das 
Angebot auch ein passendes Leasingangebot, das wiederum Leistungen wie 
eine Testphase und die Überlassung von konventionell angetriebenen Fahr-
zeugen für kurze Zeiträume beinhaltet. Abgerundet wird das Angebot durch 
die Integration des niederländischen Dienstleisters NewMotion, der sein 
Know-how im Bereich Ladelösungen für Elektrofahrzeuge am Firmenstand-
ort, beim Mitarbeiter zu Hause wie auch unterwegs beisteuert.

Im folgenden Interview erläutert Christian Schüßler, Commercial Director 
von Arval Deutschland, einige Details zu den neuen Produkten.

Angebote für die Zukunft

Flottenmanagement: Auf der internationalen 
Pressekonferenz in Paris haben Sie gleich fünf 
neue Produkte vorgestellt. Welche Intentionen 
stecken dahinter und wie sollen diese Flottenma-
nager unterstützen?

Christian Schüßler: Mit der Einführung unserer 
neuen Produkte zeigen wir ganz klar: Arval greift 
bei der Entwicklung neuer Lösungen und Services 
aktuelle Technologie- und Zukunftstrends auf 
und leistet damit einen entscheidenden Beitrag, 
das Flottenmanagement im 21. Jahrhundert neu 
zu definieren. 

Wir setzen in diesem Zusammenhang stark auf 
das Thema Digitalisierung von Fuhrparkma-
nagementprozessen – Arval for Me und My Arval 
stehen hierfür exemplarisch. Serviceangebote 
wie diese haben wir bewusst als mobile Anwen-
dungen konzipiert. Fuhrparkmanager werden 
dadurch spürbar entlastet, weil zum einen zahl-
reiche Serviceleistungen wie Wartung und Reifen 
über den Fahrer direkt abgewickelt werden kön-
nen. Zum anderen haben Flottenverantwortliche 
selbst mit My Arval alle wichtigen Reportingde-
tails und Flottenleistungszahlen kompakt und 
übersichtlich auf einen Blick zur Verfügung. Arval 
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for Me wird noch dieses Jahr in Italien gelauncht, 
2018 folgen Spanien und das Vereinigte König-
reich. 

Zudem widmen wir uns mit Arval Car Sharing 
verstärkt dem Thema Flexibilisierung von Mobi-
lität. Hierauf zahlt auch Arval for Employee ein. 
Mit diesem Programm bieten wir Mitarbeitern 
von Arval-Kunden die Möglichkeit, je nach Be-
darf und bei größtmöglicher Flexibilität die für 
sie passende Mobilitätslösung zu wählen: Das 
Spektrum der Möglichkeiten reicht hier vom klas-
sischen Leasingmodell über den Fahrzeugkauf bis 
hin zu Carsharing.

Zu guter Letzt haben wir ein neues Elektromo-
bilitätskonzept im Angebot. Damit nehmen wir 
eine der wichtigsten Zukunftstechnologien nicht 
nur im Automobilsektor im Allgemeinen, sondern 
auch im Fuhrparkmanagement im Besonderen in 
den Fokus. Wir geben Fuhrparkmanagern dadurch 
Anreize, den Anteil von Elektrofahrzeugen im 
Fuhrpark auszubauen – vor allem auch vor dem 
Hintergrund der Herausforderungen, die hin-
sichtlich des Themas Mobilität in Innenstädten 
noch kommen werden. Ein zentrales Thema in 
diesem Zusammenhang ist auch der Ausbau der 
nötigen Infrastruktur. Im Kern geht es hier um 
die Installation von weiteren Ladestationen – 
sowohl beim Nutzer von Elektrofahrzeugen zu 
Hause als auch auf dem Firmengelände des Ar-
beitgebers. Mit NewMotion haben wir einen kom-
petenten Kooperationspartner ins Boot geholt, 
um in dieser Sache weiter voranzukommen.

Flottenmanagement: Mit Arval Car Sharing 
möchten Sie die ungenutzten Standzeiten von 
Firmenwagen minimieren. Wie funktioniert Arval 
Car Sharing und wie unterscheidet es sich von 
anderen Corporate-Carsharing-Programmen?

Christian Schüßler: Arval Car Sharing richtet 
sich vor allem an Mitarbeiter von Arval-Kunden, 
die nur gelegentlich ein Firmenfahrzeug be-
nötigen. Mit Arval Car Sharing haben wir eine 
Mobilitätsalternative geschaffen, die es Fuhr-
parkmanagern ermöglicht, die Mobilität ihrer 
Mitarbeiter zu verbessern und gleichzeitig Kosten 

zu sparen und die CO2-Bilanz ihres Unternehmens 
zu reduzieren. Das Entscheidende ist, dass wir 
mit dem Modell unseren Kunden einen Pool an 
Flottenfahrzeugen zur Verfügung stellen, der 
rein zahlenmäßig unter dem eigentlichen Bedarf 
des Unternehmens liegt. Dadurch verbessert sich 
aber die Auslastung der Fahrzeuge signifikant, da 
sich mehrere Mitarbeiter flexibel ein Auto teilen 
können. Dieses Plus an Flotteneffizienz führt 
durch den geringeren Fahrzeugbestand gleich-
zeitig zu weniger Kosten und einem kleineren 
ökologischen Fußabdruck.

Die Fahrzeuge können im Rahmen von Arval Car 
Sharing nicht nur gewerblich, sondern auch 
privat genutzt werden. Unsere Kunden haben 
damit die Möglichkeit, ihren Mitarbeitern ein at-
traktives Mobilitätsmodell zu bieten, das diese im 
positiven Sinne an den Arbeitgeber bindet.
Arval Car Sharing ist als digitale Plattform or-
ganisiert. Fahrer können über eine mobile App 
innerhalb des zur Verfügung stehenden Carsha-
ring-Pools ein Fahrzeug suchen, dieses sofort 
buchen sowie öffnen und schließen. Das Smart-
phone fungiert damit als virtueller Schlüssel. Die 
persönliche Übergabe des Fahrzeugschlüssels 
gehört damit der Vergangenheit an. Mit der Arval 
Car Sharing App können Nutzer zudem auf den 
bewährten Arval Support zugreifen. Dieser um-
fasst zum Beispiel unsere Fahrerservices in den 
Bereichen Wartung und Reparatur, unsere 24/7 
Fahrer-Hotline oder auch Mobilitätsdienstleis-
tungen wie unseren Abschleppwagen-Service und 
die Bereitstellung eines Ersatzfahrzeugs im Fall 
der Fälle. 

Wir haben Arval Car Sharing als integriertes 
Angebot konzipiert. Hierbei greifen wir auch auf 
neue Zukunftstechnologien aus unserem Haus 
zurück, wie zum Beispiel unser Telematiksystem 
Arval Active Link.

Flottenmanagement: Was verbirgt sich hinter 
Arval for Employee? Und für welche Zielgruppen 
ist es gedacht?

Christian Schüßler: Arval for Employee rich-
tet sich speziell an Mitarbeiter unserer Kunden 

Irgendwas mit Cloud? 
Wenn schon, dann richtig!

Wir wissen Bescheid. 
Die Fuhrpark-Cloud vom Experten.

Jetzt registrieren und 30 Tage 
kostenlos testen:

www.carano.cloud

und entspricht im deutschen Markt unserem 
Privatleasing-Angebot B2B2E. Des Weiteren kön-
nen Mitarbeiter unserer Kunden auch über die 
Umwandlung eines Teils ihres Bruttogehalts ein 
Fahrzeug leasen. Auch der Kauf des gewerblich 
durch den Arbeitgeber oder privat geleasten 
Dienstwagens ist über Arval for Employee mög-
lich. Unser neues Carsharing-Angebot ist eben-
falls Teil des Programms.

Neben Privatpersonen als primärer Zielgruppe 
richten wir uns mit Arval for Employee aber 
natürlich auch an unsere gewerblichen Kunden. 
Denn mit diesem Angebot stärken diese ihre 
Attraktivität und ihr Image als Arbeitgeber, der 
seinen Mitarbeitern mehr bieten möchte.

Flottenmanagement: Das Angebot über Elek-
trofahrzeuge soll den Umstieg auf den alterna-
tiven Antrieb vereinfachen. Wo liegt der Vorteil 
in den Kooperationen mit Nissan und Renault auf 
Herstellerseite sowie NewMotion als Partner für 
die Infrastruktur? Gibt es schon einen Launch-
termin für dieses Angebot in Deutschland? Sind 
weitere Kooperationspartner im Gespräch?

Christian Schüßler: Der Vorteil der Koopera-
tion mit Renault und Nissan besteht darin, dass 
wir hier mit zwei Unternehmen zusammenarbei-
ten, die zur Spitze Europas gehören, wenn es um 
die Entwicklung von Elektromobilitätslösungen 
geht. Das Gleiche gilt für NewMotion, einen 
führenden Anbieter von Ladelösungen für Elek-
troautos – egal ob an den Bürostandorten der 
Unternehmen selbst, zu Hause oder unterwegs. 
Dadurch ergibt sich für beide Seiten eine Win-
win-Situation: Wir profitieren zum einen von 
der technologischen Erfahrung und dem soliden 
Netzwerk unserer Partner. Zum anderen bieten 
wir ihnen in unserer Funktion als Marktführer 
Möglichkeiten, in lukrative Märkte zu expan-
dieren, wozu der Markt des Corporate Leasings 
zweifelsohne gehört.

Der Launchtermin für unser Angebot über Elek-
trofahrzeuge ist für Sommer 2018 geplant. Arval 
wird hierzu zu gegebener Zeit wie gewohnt „en 
détail“ informieren.



Neuausrichtung, Umstrukturierung, 

Eigentümerwechsel: Grundlegende 

Veränderungen in Unternehmen sind 

heute keine Seltenheit und die Aus-

wirkungen oftmals weitreichend. Das 

kann auch den Fuhrpark betreffen. So 

war es bei TPHCom, einem Kommuni-

kationsdienstleister aus Münster. Ende 

2016 bekam das Unternehmen einen 

neuen Besitzer, die Fahrzeugflotte aber 

verblieb beim bisherigen Eigner. „Im Januar 

kam die Nachricht, dass wir alle Fahrzeuge 

abgeben müssen – und zwar bereits am 

nächsten Tag“, erinnert sich Michaela  

Bernemann, Leiterin Vertriebsinnendienst 

und Fuhrparkverantwortliche bei TPHCom. 

„So standen wir von heute auf morgen 

ohne Fahrzeuge da.“ Betroffen war neben 

den Führungskräften insbesondere der  

ge samte Außendienst des Unternehmens.

Auf der Suche nach einer zügigen, auf 

die Bedürfnisse des Unternehmens zuge-

schnittenen Lösung sondierte Michaela 

Bernemann den Markt, fündig wurde sie 

schließlich bei AlphaRent, dem Mietwa-

genangebot von Alphabet Deutschland: 

„Ausschlaggebend waren die persönliche 

Beratung, die schnelle Verfügbarkeit der 

Fahrzeuge sowie die hohe Flexibilität, wenn 

es um individuelle Wünsche der Fahrer geht. 

Hinzu kommt das umfassende Serviceange-

bot, das herkömmliche Autovermietungen 

so nicht bieten.“ 

Seit über einem Jahr deckt TPHCom nun 

seinen gesamten Fuhrpark über die Lang-

zeitmiete AlphaRent Premium ab. Ein Pool 

von über 1.600 Fahrzeugen garantiert dem 

Kunden hier BMW Fahrzeuge mit individu-

eller Premium-Ausstattung. „Wir finden für 

unsere Mitarbeiter immer das gewünschte 

Modell mit der bevorzugten Ausstattung 

und können auf individuelle Wünsche der 

Fahrer eingehen, sei es ein Head-up Display 

oder eine Anhängerkupplung“, so Michaela 

Bernemann. Verfügbar sind die Fahrzeuge 

bereits zwei Tage nach Reservierung. Sie 

werden innerhalb Deutschlands kosten los 

an die Wunschadresse geliefert und  

wieder abgeholt. Michaela Bernemann: 

„Das erste Mal war ich völlig erstaunt, als  

es hieß: Wir bringen das Fahrzeug direkt 

TPHCom setzt für seine Mitarbeiter ausschließlich auf AlphaRent. 

Ausschlaggebend waren die  

persönliche Beratung, die schnelle 

Verfügbarkeit der Fahrzeuge  

sowie die hohe Flexibilität.

“

Mietwagenlösungen von Alphabet  
In jeder Situation mobil bleiben 

Michaela Bernemann 
Leiterin Vertriebsinnendienst und Fuhrpark- 
verantwortliche bei TPHCom



AlphaRent

zum Fahrer nach Berlin. Der Hol- und 

Bring-Service erleichtert sowohl mir als  

auch den Nutzern den Arbeitsalltag 

enorm.“ Die Mietdauer von bis zu neun 

Monaten erlaubt langfristige Tausch- 

rhythmen und minimiert administrative 

Aufwände. Im Schadenfall profitieren  

AlphaRent Kunden unter anderem von 

einer 24-Stunden-Hotline sowie zügiger 

Unterstützung: „Nach einem Unfall haben 

wir innerhalb von zwei Tagen ein neues 

Fahrzeug bekommen.“ 

Überzeugt ist TPHCom auch vom persön-

lichen Kontakt zu Alphabet, der sich in 

unterschiedlichsten Situationen bewährt 

hat. „Sei es der Fahrer, der die zulässige 

Kilometergrenze deutlich überschreitet, 

oder ein anderer, dem sein Dienstwagen 

nach wenigen Tagen doch nicht wie erhofft 

zusagt: Bisher konnte ich alles mit einem 

Anruf bei Alphabet lösen“, berichtet die 

Fuhrparkverantwortliche. Hier profitiert ihr 

Unternehmen von festen Ansprechpartnern 

und kleinen Service-Teams, die schnell, 

kompetent und zuverlässig reagieren und 

so beispielsweise einen kurzfristigen Fahr-

zeugtausch ermöglichen. „Ich habe selten 

eine Firma so service- und dienstleistungs-

orientiert erlebt.“ Wahrscheinlich passen 

die beiden Unternehmen auch deshalb als 

Partner so gut zusammen. „Sowohl Alpha-

bet als auch TPHCom rücken ihre Kunden in 

den Fokus, ermöglichen einen direkten und 

persönlichen Austausch und können so viel 

bewegen“, sagt Michaela Bernemann. 

Aber auch für Unternehmen mit anderen 

Anforderungen eignet sich AlphaRent.  

Neben einer BMW Flotte stehen Kunden 

aber selbstverständlich auch Fahrzeuge 

andere Hersteller sowie Nutzfahrzeuge zur 

Verfügung. Attraktiv ist das Angebot eben-

so bei kurzfristigen Mobilitätsengpässen 

oder wenn der Fuhrpark vorübergehend 

erweitert werden muss – etwa in der Pro-

bezeit, im Rahmen eines Projektes oder bis 

ein neues Leasingfahrzeug geliefert werden 

kann. Mit umfassenden Serviceangeboten 

wie dem bundesweiten Hol- und Bring- 

Service, der Berücksichtigung individueller 

Fahrzeugaustattung sowie der Kurzzeit-  

und Langzeitmiete bietet Alphabet stets die 

passende Lösung. So bleiben Unternehmen 

und ihre Mitarbeiter in jeder Situation mobil.

Kunde:  TPHCom

Produkt:  AlphaRent Premium (Langzeitmiete) 

Facts and Figures Kurz- und Langzeitmiete

Miettage 2017:  

3.295
Ø 3,5 Monate

Meist gebuchtes Fahrzeug:  

BMW 320D

AlphaRent:

Fahrzeuge aller Hersteller und 

Klassen sowie Nutzfahrzeuge bis 

7,5 Tonnen (<30 Tage)

AlphaRent Premium:

BMW und MINI Fahrzeuge 
Langzeitmiete (>1 Monat)

Bei Fragen und Interesse rund  
um das Thema AlphaRent:
 
Sebastian Siemssen
AlphaRent Consultant

Festnetz:  
+49 89 99822 425

E-Mail:  
Rent-Consulting@alphabet.de

www.alphabet.de/alpharent

Ich habe selten eine Firma  

so service- und dienstleistungs- 

orientiert erlebt.

“

Advertorial
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Flottenmanagement: Um die Kosten für 
einen Firmenwagen richtig einschätzen zu kön-
nen, ist eine Vollkostenanalyse beziehungswei-
se Total Cost of Ownership (TCO) unerlässlich. 
Welche Daten kann Schwacke über Fleet Cost 
Expert liefern?

Christoph Ruhland: Im Wesentlichen unter-
teilen sich die Daten für Fleet Cost Expert in 
drei Bereiche – Preise und technische Details 
der Modelle, die Daten zu Restwerten und 
damit Wertverlusten sowie den Bereich Ser-
vice, Wartung und Verschleiß. Auf diese Weise 
bieten wir dem Fuhrparkleiter eine Übersicht 
über alle für ihn relevanten Kosten, die in einer 
Laufzeit anfallen: Dabei stellt der Wertverlust 
über alle Modelle und Segmente den größten 
Kostenpunkt dar. Dahinter folgen Steuern 
und Gebühren, die beim Erwerb und während 
der Laufzeit fällig werden, die Finanzierungs-
kosten, Kraftstoffkosten und die Kosten für 
die Versicherung. Eine eher untergeordnete 
Rolle bei der Vollkostenbetrachtung spielen die 
Kosten für Service, Verschleiß und Reifen, die 

Michael Mack (li.) und Christoph 
Ruhland (re., beide Schwacke) geben 

Steven Bohg (Flottenmanagement) 
einen Einblick in das Vollkosten-

analyse-Tool Fleet Cost Expert

Interview mit Christoph Ruhland, Director Sales Car To Market & TCO-
Solutions, und Michael Mack, Product Manager Car Cost Expert & 
Derivatives, der Autovista Group, zu der die Schwacke GmbH gehört

aber natürlich auch in Fleet Cost Expert Berück-
sichtigung finden.

Michael Mack: Der Transparenz der tech-
nischen Daten kommt bereits bei der Fahr-
zeugauswahl eine entscheidende Rolle zu. 
So hat der Fuhrparkleiter die Möglichkeit, 
Fahrzeuge zu filtern, die ganz bestimmte Krite-
rien wie beispielsweise einen Grenzwert beim 
Kohlendioxidausstoß erfüllen. Die gewünschte 
Spezifikation lässt sich einfach als Filter bei der 
Fahrzeugauswahl setzen.

Flottenmanagement: Fleet Cost Expert ist 
eine Speziallösung für Flottenbetreiber von der 
onlinebasierten TCO-Kalkulations- und Simu-
lationssoftware Car Cost Expert. Wo liegen die 
grundlegenden Unterschiede?

Michael Mack: Car Cost Expert richtet sich 
in erster Linie an Hersteller und Importeure 
und ist deutlich umfangreicher als Fleet Cost 
Expert. Insbesondere die verfügbare Datentiefe 
und die umfassenden Simulationsmöglich-

keiten eignen sich für Einsatzzwecke entlang 
der gesamten Wertschöpfungskette eines 
Herstellers: angefangen bei Research & Deve-
lopment im Rahmen der Fahrzeugentwicklung, 
bei dem man bereits bestimmte TCO-Ziele defi-
nieren kann, hinweg über Produktmanagement, 
Marketing und Vertrieb bis hin zum Aftersales. 
Ziel ist es dabei, die TCO der eigenen Modelle 
zu optimieren sowie deren Vorteilhaftigkeit als 
Verkaufsargument zu nutzen, um mehr Neuwa-
gen zu verkaufen.

Christoph Ruhland: Mit Fleet Cost Expert 
haben wir ein neues Produkt geschaffen, das 
ganz auf die speziellen Bedürfnisse von Flot-
tenbetreibern abgestimmt ist. Die einfachere 
Darstellung schafft Transparenz über die ge-
samten Betriebskosten, ohne den Nutzer mit zu 
vielen Informationen zu überhäufen. Ziel bei 
Fleet Cost Expert ist es, dem Fuhrparkleiter on-
line eine einfache und stets aktuelle Entschei-
dungshilfe mit allen relevanten Informationen 
anzubieten.

Flottenmanagement: Was sind die Vorteile, 
wenn Fuhrparkleiter Fleet Cost Expert einset-
zen? Gibt es eine Mindestfuhrparkgröße für den 
Einsatz?

Michael Mack: Die wesentlichen Vorteile sind 
die Transparenz über die Betriebskosten, die 

Die Gesamtkosten im Blick
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Christoph Ruhland: 
„Mit Fleet Cost Expert 

weiß der Fuhrparkleiter 
immer, wie sich die Kos-
ten für die Umstellung 

auf eine grüne Variante 
verändern und kann 
auf dieser Grund-

lage eine bessere 
Entscheidung 

treffen“

ristoph Ruhland: 
eet Cost Expert 
Fuhrparkleiter 
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 Umstellung 
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und kann 
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Michael Mack: 
„Der Restwert bezie-

hungsweise der Wert-
verlust stellt den 

bedeutendsten 
Faktor der 

Fahrzeug-
kosten dar,  

wobei dieser 
nur 35 bis 50 
Prozent der 
Gesamtko-
sten abbil-

det“

chael Mack:
ert bezie-
er Wert-
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Zeitersparnis für den Flottenbetreiber bei der 
Datenaufbereitung, die Entscheidungshilfe bei 
der Modellauswahl, die Möglichkeit zur Rech-
nungsprüfung beispielsweise von Servicerech-
nungen und nicht zuletzt die Unterstützung bei 
Verhandlungen mit Händlern, Herstellern und 
Leasinggesellschaften.

Christoph Ruhland: Nicht zu vergessen 
ist dabei auch, dass wir völlig neutral und 
herstellerunabhängig sind und der Fuhrpark-
verantwortliche dadurch auch eine Informati-
onsgrundlage hat, die er so nicht beim Händler 
oder Hersteller erhalten würde.

Prinzipiell gibt es auch keine Mindestfuhr-
parkgröße. Jedoch ist der monetäre Vorteil 
insgesamt natürlich umso größer, je mehr Fahr-
zeuge sich im Fuhrpark befinden. Als groben 
Richtwert könnte man angeben, dass sich der 
Einsatz von Fleet Cost Expert bereits lohnt, 
wenn ein Fuhrpark mit beispielsweise 100 Ein-
heiten seine monatlichen Kosten pro Fahrzeug 
um zehn Euro senken kann. Der Preis von Fleet 
Cost Expert richtet sich dabei zum einen nach 
der Anzahl der Länder, die hier betrachtet 
werden sollen, und zum anderen nach der Mo-
dellanzahl. Damit können wir für nahezu jede 
Fuhrparkgröße das passende Paket schnüren, 
egal ob es sich dabei um eine Lösung für ein 
Land mit nur 20 Modellen handelt oder um zehn 
Länder mit jeweils 200 Modellen.

Flottenmanagement: Inwieweit lässt sich 
Fleet Cost Expert individualisieren? Ist es mög-
lich, eigene Einkaufsrabatte beziehungsweise 
Finanzierungskonditionen zu hinterlegen?

Michael Mack: Es gibt bei Fleet Cost Expert 
die Funktion Parameterkonfiguration, worüber 
sich die wichtigsten Stellschrauben individu-
alisieren lassen. Dazu gehören unter anderem 
Rabatte, Finanzierungskonditionen, Stunden-
verrechnungssätze, Reifen- wie auch Kraft-
stoffpreise.

Christoph Ruhland: Zudem ist es möglich, 
fast jeden Wert individuell zu überschreiben, 
und die Software berechnet die Kosten dann 
neu. Um hier auch dem Fuhrparkleiter einen 
zusätzlichen Mehrwert bieten zu können, wer-
den oft wiederkehrende Einstellungen abge-
speichert, was auch das Handling von Fleet Cost 
Expert weiter beschleunigt.

Flottenmanagement: Vielfach nutzen Fuhr-
parkleiter lediglich den Restwert als Anhalts-
punkt beim Fahrzeugvergleich. Inwieweit ist 
so eine Herangehensweise sinnvoll? Wo liegen 
die Vorteile einer Vollkostenanalyse?

Michael Mack: Der Restwert beziehungswei-
se der Wertverlust stellt den bedeutendsten 
Faktor der Fahrzeugkosten dar, wobei dieser 
nur 35 bis 50 Prozent der Gesamtkosten abbil-
det. Daher kommt es nicht selten vor, dass ein 
Fahrzeug mit geringerem Wertverlust trotz-
dem höhere Gesamtbetriebskosten als ein an-
deres aufweist. Das ist der beste Beleg dafür, 
bei der Ermittlung von Einsparungspotenzial 
nicht nur auf den Wertverlust, sondern auf die 
Gesamtbetriebskosten abzustellen.

Christoph Ruhland: Wie Herr Mack schon 
erläuterte, macht der Wertverlust zwar im-
mer den größten Kostenfaktor in den ersten 
Jahren bei einem Neuwagen aus – und das 
vollkommen unabhängig vom Modell, Segment 
oder Szenario, aber es bedeutet gleichzeitig, 
dass der restliche Teil der Kosten nicht durch 
den Wertverlust getrieben ist. Diese müssen 
von einem Fuhrparkentscheider aber natürlich 
einkalkuliert, gemanagt und optimiert wer-
den.

Flottenmanagement: Zu welchem Zeit-
punkt sollten Fuhrparkleiter eine Vollkosten-
analyse durchführen? Und warum?

Michael Mack: Prinzipiell macht es zu jedem 
Zeitpunkt Sinn, die Kosten des Fuhrparks im 
Auge zu behalten. Wir bieten über Fleet Cost 
Expert monatliche Datenupdates und erlau-
ben dem Nutzer damit, alle Veränderungen zu 
überwachen und Handlungsbedarf zu erken-
nen. Jedoch ist vor geplanten Neuanschaf-
fungen oder Modellwechseln der Nutzen für 
den Fuhrparkleiter immens.

Christoph Ruhland: Das Produkt wird 
als jährliches Abo angeboten, wodurch der 
Fuhrparkleiter natürlich zu jedem beliebigen 
Zeitpunkt die Daten abrufen kann, sei es als 
Argumentationsgrundlage gegenüber Leasing-
gesellschaften und Händlern bezüglich der 
Einkaufskonditionen oder wie eben erwähnt 
vor geplanten Neuanschaffungen. 

Flottenmanagement: Ist es in Fleet Cost 
Expert möglich, für Fahrzeuge aus anderen 
Ländern eine Vollkostenanalyse zu erstellen? 
Für welche Länder sind hier bereits die Para-
meter hinterlegt?

Michael Mack: Sowohl Car Cost Expert als 
auch Fleet Cost Expert sind europäische 
Produkte, die derzeit für elf Länder erhält-
lich sind. Dazu zählen neben den „Big five“ 
– Deutschland, Frankreich, Großbritannien, 
Italien und Spanien – auch Belgien, die Nie-
derlande, Polen, Rumänien, Österreich und 
Tschechien. 

Flottenmanagement: Derzeit herrscht auch 
im Flottenbereich eine große Unsicherheit bei 
der Wahl der Antriebstechnologie. Wie kann 

Fleet Cost Expert hier Klarheit schaffen? Wel-
che Analysen lassen sich damit realisieren?

Michael Mack: Unser Produkt ist in der 
Lage, alle Antriebsarten abzubilden. So ist 
es beispielsweise möglich, neben herkömm-
lichen Verbrennern – Benziner und Diesel-
motoren – auch Fahrzeuge mit Brennstoff-
zellentechnologie, Hybridantrieb oder rein 
elektrischem Antrieb sowie gasbetriebene 
Modelle darzustellen. Ein direkter Vergleich 
der Antriebsarten unter Berücksichtigung der 
Steuergesetzgebung und möglicher Incentives 
wird so möglich. Des Weiteren lässt sich durch 
Veränderung der Laufleistung und Laufzeit die 
Schwelle ermitteln, ab wann eine bestimmte 
Antriebsart aus Kostengesichtspunkten einer 
anderen vorzuziehen ist.

Christoph Ruhland: Die gerade beschriebene 
Break-even-Analyse ist natürlich auch dann 
von Interesse, wenn es beispielsweise darum 
geht, einen Fuhrpark auf alternative Antriebs-
technologien umzustellen. Mit Fleet Cost Ex-
pert weiß der Fuhrparkleiter immer, wie hoch 
der Aufpreis, wenn es ihn denn gibt, für eine 
grüne Variante ist, und kann auf dieser Grund-
lage eine bessere Entscheidung treffen. Egal 
für welches Szenario sich der Flottenverant-
wortliche entscheidet, er hat über Fleet Cost 
Expert alle relevanten Daten auf einen Blick, 
was ihm am Ende einfach viel Zeit einspart.

Flottenmanagement: Lässt sich Fleet Cost 
Expert in schon bestehende Flottenmanage-
mentsysteme integrieren?

Christoph Ruhland: Auch das ist möglich. 
Wenn der Fuhrparkleiter nicht noch ein zusätz-
liches System wünscht, können alle TCO-Daten 
aus Fleet Cost Expert ganz einfach über un-
seren TCO-Webservice in bestehende Systeme 
integriert werden. Sobald das Fuhrparkma-
nagementsystem die Daten anfordert, liefert 
der Webservice alle angeforderten Daten direkt 
an die gewünschte Stelle. Auf diese Weise kann 
man sein bestehendes System um die Dimen-
sion der Schwacke-TCO-Daten erweitern und 
zukünftig bessere Entscheidungen treffen.

Weitere Informationen über Fleet Cost Expert 
erhalten Sie unter:
FleetCostExpert@schwacke.de.
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Interview mit Ralf Weichselbaum (Leiter Verkauf an 
Großkunden bei der AUDI AG) in Ingolstadt

Flottenmanagement: Herr Weichselbaum, vor 
zehn Jahren konnten Sie in unserem ersten 
Schwerpunkt-Interview eine durchweg positive 
Bilanz für das Großkundengeschäft von Audi 
präsentieren. Wie stellt sich die Situation aktu-
ell dar? Welche Einflüsse haben auf das Flotten-
geschäft im vergangenen Jahr eingewirkt?

Ralf Weichselbaum: Das Großkundengeschäft 
hat sich in den vergangenen Jahren sehr gut 
entwickelt, und das sowohl im Großkundenge-
schäft bei Fuhrparks ab zehn Fahrzeugen als 
auch im Small-Commercial-Geschäft für Flotten 
bis einschließlich neun Fahrzeuge. Mittlerweile 
liegen wir bei 484.000 Zulassungen beim echten 
Großkundengeschäft; vor rund elf Jahren waren 
es noch 300.000 bis zu 320.000 Zulassungen. 
Nicht zu vergessen ist dabei, dass sich der Pkw-
Gesamtmarkt in Deutschland seit Jahren etwa 
auf einem Niveau von 3,2 bis 3,3 Millionen Fahr-
zeuge eingependelt hat. Im vergangenen Jahr 
erzielten wir zudem die zweithöchsten Zulas-
sungszahlen im echten Großkundengeschäft ab 
zehn Fahrzeugen und konnten damit an 2016 
erfolgreich anschließen, in welchem wir unter 
anderem aufgrund des neuen A4 ein echtes All-
Time-High hatten. 

Neben den großen Trends wie Digitalisierung, 
Elektromobilität und Internationalisierung be-
merken wir im Flottengeschäft vor allem auch 

Veränderungen hinsichtlich der Kundenansprü-
che, die immer individueller werden. Das bedeu-
tet für uns, dass das Geschäft immer spezieller 
wird und wir gefordert sind, dem Kunden maß-
geschneiderte Lösungen anzubieten.

Flottenmanagement: Mit fast 1,9 Millionen 
Auslieferungen stieg der weltweite Absatz bei 
Audi im achten Jahr in Folge an. Welche Modell-
reihen trugen entscheidend zu diesem Erfolg 
bei? Gibt es hierbei Unterschiede zu Ihren Flot-
tenbestsellern?

Ralf Weichselbaum: Letztes Jahr war für Audi 
ein sehr gutes und erfolgreiches Jahr. Mit 1,878 
Millionen ausgelieferten Fahrzeugen erzielten 
wir ein Wachstum von 0,6 Prozent. Die Gründe 
für das Wachstum liegen dabei unter anderem 
auch in der Nachfrage nach SUVs, an der wir mit 
unseren Q-Modellen sehr gut partizipieren.

Bezogen auf das Flottengeschäft konnten wir 
unsere Marktführerposition unter den Herstel-
lern von Premiumfahrzeugen im sechsten Jahr 
in Folge verteidigen und auch den zweiten Platz 
nach Volkswagen Pkw mit Sicht auf den Gesamt-
flottenmarkt behaupten. Auch im Flottenge-
schäft spielen SUVs eine immer größere Rolle, 
das liegt wiederum an einer offeneren Car-Poli-
cy in den Fuhrparks, aber auch am vielfältigen 
SUV-Angebot. Neben den absoluten Topsellern 

A4 und A6 haben auch unsere Q-Modelle wie der 
Q2 und die Neuauflage vom Q5 sowie der Q7, der 
im letzten Jahr zudem das meistverkaufte Pre-
mium-SUV im Flottenmarkt war, entscheidend 
zum Erfolg beitragen.

Flottenmanagement: Vom Kleinwagen über 
Kombis mit Sportwagen-Genen und Oberklas-
se-Limousinen bis zu einer Vielzahl von SUV-
Modellen – Audi bietet heute nahezu für jeden 
Großkunden die passenden Fahrzeuge. Welche 
Bedeutung hat das breite Modellportfolio für 
das Flottengeschäft von Audi? 

Ralf Weichselbaum: Audi ist eine Marke, die 
sich ganz klar im User-Chooser-Segment, dem 
Vertriebsaußendienst wie auch im Management 
wiederfindet und daher weniger in Serviceflot-
ten oder bei Poolfahrzeugen zu finden ist. Die 
tragenden Säulen sind nach wie vor der A4, mit 
35 bis 40 Prozent vom Volumen, und der A6 mit 
25 Prozent vom Volumen. Wichtig ist es aber 
trotzdem, als Vollsortimenter ein Angebot für 
alle Bedürfnisse im Fuhrpark zu haben – vom 
User-Chooser im urbanen Raum mit einem klei-
neren Fahrzeug bis hin zum Wunschfahrzeug 
eines Vorstands eines DAX-Konzerns. Für uns ist 
es wichtig, das komplette Portfolio abdecken zu 
können: Beispielsweise werden wir 2018 die Q-
Palette mit dem Q8 nach oben hin abrunden. 

Ralf Weichselbaum neben der neuen 
Audi A6 Limousine
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Ralf  Weichselbaum: 
„Wichtig ist es als Voll-

sortimenter ein Angebot 
für alle Bedürfnisse im 
Fuhrpark zu haben – 
vom User-Chooser 
im urbanen Raum 

mit einem kleineren 
Fahrzeug bis hin 

zum Wunschfahr-
zeug eines Vor-

stands eines DAX-
Konzerns“
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Flottenmanagement: Im vergangenen Jahr 
hat der Audi-Leitspruch „Vorsprung durch Tech-
nik“ neue Dimensionen erhalten und wurde 
im Zuge der Unternehmensstrategie Audi.Vor-
sprung.2025 in die Vision „Vorsprung ist unser 
Versprechen“ geändert. Was beinhaltet diese 
Strategie im Einzelnen?

Ralf Weichselbaum: Audi wird dem Leitspruch 
„Vorsprung durch Technik“ treu bleiben, denn 
neben dem hohen Wiedererkennungswert sind 
unsere Produkte noch immer der beste Beleg, 
dass wir unser Markenversprechen auch einlösen 
können.

Hinter „Vorsprung ist unser Versprechen“ stehen 
die Kernthemen Digitalisierung, Nachhaltigkeit 
und Urbanisierung, die unsere Strategie opera-
tionalisieren. Digitalisierung können Sie in un-
seren Fahrzeugen wie dem neuen A6 und dem A8 
erleben, welche das sehr eindrucksvoll zeigen. 
Im zweiten strategischen Feld, der Nachhaltig-
keit, sind wir schnell bei der Elektromobilität, 
aber auch bei alternativen Kraftstoffen wie dem 
Audi e-gas beziehungsweise den Audi e-fuels, an 
denen wir forschen. Auch hier merken wir, dass 
das Interesse der Flottenkunden steigt. Der dritte 
Punkt Urbanisierung ist natürlich ein Trend, der 
sich unaufhaltsam zeigt. Für uns bedeutet Urba-
nisierung, dass wir die Individualmobilität im ur-
banen Raum weiterentwickeln. 

Flottenmanagement: Mit dem neuen A7 
Sportback und dem neuen A8 wurden Ihre Ober-
klasse-Modelle in die nächste Generation beför-
dert. Durch welche Highlights möchten Sie sich 
von der starken Konkurrenz im Oberklasse-Seg-
ment absetzen?

Ralf Weichselbaum: Mit dem A8 gehen wir top-
down in eine völlig neue Philosophie, sowohl was 
das Exterieur- und Interieurdesign angeht als 
auch bei der Technologie. Damit hat unser Top-
modell im vergangenen Jahr vieles gezeigt, was 
sich auch in den Segmenten unterhalb wieder-

finden lässt, wie beispielsweise beim A7 und A6, 
später aber auch beim neuen A1. 

Im Interieur hat eine echte Revolution statt-
gefunden: Es ist sehr technokratisch, aber hat 
dennoch den gewohnten Lounge-Charakter 
mit Wohlfühlatmosphäre. Das Interieur ist ge-
prägt von einer sehr horizontalen Architektur 
mit einem sehr breit gezogenen Armaturenbrett 
und dem typischen Audi Wrap-around-Effekt, 
der den Fahrer und Beifahrer praktisch perfekt 
umschließt. Das Technokratische ist die Black-
Panel-Technologie mit zwei großen Touchscreens 
(10 und 8,6 Zoll). Diese sind erstmals mit der 
„MMI touch response“-Technologie ausgestattet, 
durch die bei Betätigung von Funktionen auf dem 
Touchscreen auch eine haptische Rückmeldung 
erfolgt. Mit der gewohnten Bedienung analog 
einem Smartphone entfallen viele Knöpfe und 
das Interieur ist sehr klar und aufgeräumt.

Auch unter der Haube haben wir uns weiterent-
wickelt: So verfügt der A8 serienmäßig über ei-
nen sogenannten Mild-Hybrid, worüber wir die 
Elektrifizierung des Antriebsstrangs über alle 
Motor-Getriebe-Varianten vollzogen haben. Die 
Idee dahinter ist ganz einfach, dass wir die Effizi-
enz steigern wollen, und das so komfortabel wie 
möglich. Im realen Fahrbetrieb senkt die MHEV-
Technologie den Kraftstoffverbrauch um bis zu 
0,7 Liter pro 100 Kilometer. Der vollelektrifizierte 
Antriebsstrang des A8 ist dann auch in vielen an-
deren Modellen im Serienumfang enthalten, wie 
beispielsweise beim A7 und bei dem in Genf vor-
gestellten A6. 

Flottenmanagement: Auf dem Genfer Auto-
salon hat gerade erst die neue A6 Limousine ihre 
Weltpremiere gefeiert. Worauf dürfen sich Kun-
den bei der fünften Generation freuen? Inwieweit 
lassen sich hier Oberklasse-Merkmale wiederfin-
den?

Ralf Weichselbaum: Der A6 ist Teil unserer 
Oberklasse-Offensive. So findet sich beispielswei-

se eine Vielzahl von Elementen der neuen Design-
philosophie im Exterieur wie auch Interieur des 
A6 wieder. Auch der neue Audi A6 führt das inno-
vative Bedienkonzept MMI touch response fort. 
Das volldigitale Bediensystem erlaubt es, zentra-
le Fahrzeugfunktionen – ähnlich wie bei Smart-
phone-Apps – per „Drag and Drop“-Bewegung an 
der gewünschten Position im MMI-Bildschirm zu 
platzieren. Shortcuts und Favoritentasten bilden 
die ideale Basis für individuelle Vorlieben und ho-
hen Komfort bei der Bedienung. Ideal für Flotten-
kunden ist außerdem die Möglichkeit, bis zu sie-
ben Fahrer mit ihren bevorzugten Einstellungen 
in individuellen Benutzerprofilen zu speichern 
und bis zu 400 Parameter festzulegen. Hervorzu-
heben ist auch die Dynamik-Allradlenkung, wel-
che die Hinterräder bis zu fünf Grad anstellt und 
damit den Wendekreis um 1,1 Meter verkleinert, 
aber dem Fahrzeug auch auf kurvenreichen Stra-
ßen mehr Dynamik verleiht. 

Flottenmanagement: Mit den zwei Konzept-
modellen AIcon und ElAIne hat Audi im vergange-
nen Jahr das Thema Künstliche Intelligenz in den 
Fokus gerückt. Welche Bedeutung könnte dem 
automatisierten beziehungsweise autonomen 
Fahren im Unternehmen zukommen?

Ralf Weichselbaum: Mit AIcon und ElAIne ha-
ben wir gezeigt, wie das Fahren von morgen aus-
sehen kann. Beide Konzepte zahlen direkt auf die 
Audi-Strategie – Elektromobilität und autonomes 

A4 Avant

Q5

A5 Coupé A8

A8

A7 Sportback e-tron Prototyp
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AUDI FLOTTENGESCHÄFT 2017

Verkaufte Einheiten der 
letzten 12 Monate

Prozentuale Veränderung 
zum Vorjahr

Verteilung des 
Flottengeschäfts in %

Topseller im 
Flottengeschäft 

Flottenrelevante Produkt-
neuheiten in den 
nächsten 12 Monaten

Bedingungen für 
den Großkunden

Anteil Leasing/Kauf in %

Garantiebedingungen

Kooperationsp./Banken

Kontakt Key-
Account-Geschäft

Internetseite für 
Flottenkunden

102.141 (Fuhrpark ab 1)

−9,1 % (Fuhrpark ab 1)

A3: 15 %, A4: 30 %, A5: 8 %, 
A6: 20 %, Q2: 5 %, Q3: 5 %, 
Q5: 10 %, Q7: 5 %, Rest: 2 % 
(Fuhrpark ab 1)

1. A4 2.0 TDI; 2. A6 3.0 TDI 
quattro; 3. A3 2.0 TDI

A1, A6, Q3, Q8, e-tron 

Mindestanforderungen: 20 
Mitarbeiter, 15 Fahrzeuge im 
Fuhrpark und Abnahmen pro 
Jahr von 5 Konzernfahrzeugen 
(mit  6 Monaten Haltedauer); 
nachweisbare Eigennutzung 

80 % Leasing / 20 % Kauf

Audi Garantie: 2 Jahre Gewähr-
leistung durch Audi Partner; 2 
Jahre Neufahrzeuggarantie; 3 
Jahre Lackgarantie; 12 Jahre 
Garantie gegen Korrosion

Audi Leasing (Zweigniederlas-
sung der Volkswagen Leasing 
GmbH), Tel.: 0531/212-86418, 
grosskunden@vwfs.com

Ralf Weichselbaum bzw. 
regionale Ansprechpartner

www.audi.de/
geschaeftskunden
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Fahren – ein. Audi verwendet dazu die Metapher 
der „25. Stunde“, denn wir sind der Meinung, 
dass „das Premium der Zukunft“, welches wir un-
seren Kunden geben, Zeit ist. Und hier finden wir 
auch den Brückenschlag zum Flottengeschäft: Es 
wird für unsere Kunden ein sehr großes Thema 
sein, weil es die Effizienz im Außendienstbereich 
erheblich erhöht. Kunden fragen heute schon da-
nach und wollen sich informieren. 

Flottenmanagement: Im Februar konnten die 
Besucher des Audi Forums Neckarsulm mithilfe 
einer Datenbrille die Technik des neuen A8 als 
virtuelles Exponat erleben. Inwieweit hält die Di-
gitalisierung Einzug in den Fahrzeugvertrieb? 

Ralf Weichselbaum: Das Großkundenge-
schäft ist ein Peoplebusiness, das heißt, dass 
wir den Handel auch in Zukunft brauchen, ge-
rade um maßgeschneiderte Lösungen anbieten 
zu können. Flottenkunden wollen oftmals ein 
komplettes Angebot. Ein Beispiel: Durch neue 
Technologien wie die Elektromobilität entwickeln 
sich auch neue Herausforderungen: Wo werden 
die Fahrzeuge geladen? Wie funktioniert das zu 
Hause beim Nutzer? All diese Fragen lassen sich 
bestens über den Handel beantworten. Genauso, 
davon bin ich überzeugt, werden Probefahrten, 
die umfassende Beratung und die individuelle 
Angebotserstellung nach wie vor über den sta-
tionären Handel realisiert. Dennoch hat die Digi-
talisierung einen großen Vorteil: In den letzten 
Jahren haben wir die Modellpalette erheblich 
aufgefächert, wodurch es kaum mehr möglich ist, 
die ganze Produktpalette physisch beim Händler 
abzubilden. Dank der Virtual-Reality-Technologie 
kann der Kunde sein Wunschfahrzeug dreidimen-
sional und realitätsnah erleben. Das wertet das 
Kauferlebnis noch weiter auf und hilft bei der Be-
ratung und Entscheidungsfindung.

Flottenmanagement: Von einem Premiumher-
steller erwarten die Kunden auch einen entspre-
chenden Service. Welche Dienstleistungen bieten 
Sie hier für den Fuhrparkleiter und insbesondere 
auch für den Fahrer? Womit kann Audi hier beson-
ders punkten?

Ralf Weichselbaum: Das Kernthema im Groß-
kundenbereich ist sicherlich Wartung und Ver-
schleiß, weil es ein nicht unerheblicher Kosten-
faktor im Fuhrpark ist. Wir bieten für die Leasing-
kunden der Audi Leasing das Audi Fleet Comfort 
an, was über 90 Prozent aller Leasingkunden bei 
der Audi Leasing wählen. Dahinter steckt ein Pa-
ket, das alle Verschleißarbeiten vollständig ab-
deckt, mit einer recht einfachen Preisstaffelung 
nach Laufleistung und Modell, die bereits bei 25 
Euro im Monat für bis zu 90.000 Kilometer begin-
nt. Hier kommen keine versteckten zusätzlichen 
Kosten auf den Kunden zu, sondern es wird alles 
über das Wartungs- und Verschleißprodukt abge-
bildet. Das Produkt wird auch für Kaufkunden als 
Fleet Service & Care vertrieben und verfügt über 
die gleiche Preisstruktur. Bei den Produkten war 
es uns zudem wichtig, dass der Kunde nicht erst 
das Kleingedruckte lesen muss, sondern wirklich 
alles enthalten ist – das unterscheidet es auch 
von einer Vielzahl ähnlicher Produkte beim Wett-
bewerb. Zusätzlich bieten wir über die Audi Lea-
sing noch andere Produkte wie beispielsweise die 

ReifenPremium-Dienstleistungen mit freier Wahl 
des Reifenfabrikats und der Reifenart für alle 
Fahrzeuge oder preisorientierte ReifenClever-
Dienstleistungen mit Reifen ausgewählter Mar-
kenhersteller an. 

Flottenmanagement: Ob Plug-in-Hybride 
oder Modelle angetrieben von Audi e-gas – Ihre 
Modellpalette zeigt, dass alternative Antriebs-
technologien längst kein Nischenthema mehr 
sind. Wie hat sich die Nachfrage nach Fahrzeugen 
mit alternativem Antrieb in den letzten Monaten 
entwickelt? Welche Bedeutung hat ein werksei-
tiges Engagement in der Formel E für die Weiter-
entwicklung der E-Mobilität?

Ralf Weichselbaum: Elektromobilität ist ein 
wichtiges Zukunftsthema für uns. Das hat uns in 
unserer Entscheidung bekräftigt, hier als erster 
Fahrzeughersteller überhaupt in die Formel E 
einzusteigen.

Mit dem A3 und dem Q7 bieten wir derzeit zwei 
Plug-in-Hybride an, die bereits aufgrund der sehr 
hohen Nachfrage für dieses Jahr ausverkauft 
sind. Die Vorteile des Plug-in-Hybrids liegen klar 
auf der Hand: Er vereint die Vorzüge der Elek-
tromobilität mit dem vollen Drehmoment ab der 
ersten Sekunde sowie dem emissions- wie auch 
geräuschlosen Fahren im urbanen Raum mit der 
vollen Alltags- und Langstreckentauglichkeit 
eines Verbrenners.

Ein anderes Thema, das wir bereits seit Jahren fo-
kussieren, sind die alternativen Kraftstoffe: Wir 
sind mittlerweile mit drei Erdgasmodellen unter-
wegs, die sich auch einer sehr hohen Nachfrage 
im Flottenbereich erfreuen. 

Nicht zuletzt werden wir mit dem Audi e-tron, 
unserem ersten vollelektrischen Serienfahr-
zeug, noch dieses Jahr den Weg in eine neue 
Ära beschreiten. Er ist ein voll alltagstauglicher 
Premium-C-SUV. Der Audi e-tron lässt sich mit bis 
zu 150 kW laden und ist somit in rund einer hal-
ben Stunde wieder voll langstreckentauglich. Der 
Audi e-tron wird auch im Flottengeschäft seine 
Kunden finden, aufgrund des Fahrzeugkonzepts 
aber überwiegend auf der Ebene der Geschäfts-
führer und des Managements. 

Flottenmanagement: Last, but not least: Wel-
che Ziele haben Sie sich mittel- und langfristig ge-
setzt? Welche Modelle, aber auch Services sollen 
Sie bei der Umsetzung dieser Ziele unterstützen?

Ralf Weichselbaum: Das Kernthema für uns ist 
es, die Marktführerposition der Premiumherstel-
ler im Flottenmarkt wie in den vergangenen sechs 
Jahren zu verteidigen. Auch in der Flotte findet 
eine Transformation in Richtung Elektromobilität 
und autonomes Fahren statt, welche wir mitge-
stalten wollen und auch werden, um weiterhin die 
attraktivste Premiummarke im Flottenmarkt zu 
bleiben.

Ralf Weichselbaum (li.) erklärt Bernd Franke (Mitte) und Steven Bohg 
(re., beide Flottenmanagement) die Highlights des neuen Audi A6
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Im Jahr 2016 wurden den deutschen Versicherern 
18.227 Autodiebstähle gemeldet. Tendenz stei-
gend, vor allem in den Großstädten und dabei 
angeführt von Berlin mit einem Plus von acht Pro-
zent. Im Bundesdurchschnitt fällt ein Fahrzeug 
von 2.000 kaskoversicherten einem Diebstahl zum 
Opfer. Das mag nicht viel klingen, dennoch bedeu-
tet es für die betroffene Person mehr als nur ein 
Ärgernis. Ebenso ärgerlich fällt ein Einbruch und 
Teilediebstahl aus, und hierfür liegt die Häufigkeit 
wesentlich höher. In rund 106.000 Fällen schlu-
gen die Täter 2016 zu. Zusammengefasst liegt der 
wirtschaftliche Schaden durch Fahrzeugdiebstahl 
bei rund 520 Millionen Euro. Ein gestohlener Pkw 
kostet die Versicherer im Durchschnitt 16.400 
Euro, der Ersatz bei Diebstahl elektronischer Bau-
teile liegt mit 4.100 Euro rund 500 Euro höher als 
im Vorjahr. Wer teilkaskoversichert ist, bekommt 
eine Entschädigung. Gelten andere Flottenver-
sicherungsmodelle, so kann dies durchaus emp-
findlich die Kostenstelle belasten. Wohl dem, der 
präventiv handelt und beispielsweise Alarmsyste-
me von Anfang an mitbestellt oder nachrüstet. 

Diebstahlwarnanlagen 
Da insbesondere Premiumfahrzeuge sowie SUV 
und Geländewagen die Liste der bei Dieben be-
liebtesten Fahrzeuge anführen, sollte hier ein 
besonderes Augenmerk liegen. Wenn nicht Dieb-
stahlwarnanlagen verbaut sind, die optisch und 
akustisch anzeigen, dass etwas Illegales vor sich 
gehen könnte, kann die moderne Technik helfen, 
Fahrzeuge wieder aufzufinden. So sind bei allen 
Fahrzeugen von Mercedes-Benz Kommunikati-
onsmodule serienmäßig verbaut, sodass sie über 
die Mercedes-me-connect-Dienste via Internet 
verfolgbar sind. „Einzelne Komponenten wie bei-
spielsweise das Infotainmentsystem sind tief in 
das E/E-Gesamtsystem integriert und so codiert, 
dass sie in anderen Fahrzeugen nicht funktionie-
ren“, so Benjamin Oberkersch, Pressesprecher 
Connected Car, Infotainment & IT Mercedes-Benz 
Cars.

Knut Krösche, Sprecher der Geschäftsführung der 
Volkswagen Leasing GmbH, weist auf die Technolo-

Durchschnittlich eins von 2.000 
versicherten Fahrzeugen fällt einem 
Diebstahl zum Opfer

Fahrzeug- oder auch 
nur Teilediebstahl 

geht mit einer Men-
ge Ärger einher. Wie 
sich bei Dieben „be-

liebte“ Fahrzeuge 
am besten schützen 
lassen, haben wir in 

diesem Artikel zu-
sammengestellt. 

gie des Konzerns hin: „Eine ganz neue Bedeutung 
bei der Diebstahlprävention nimmt die Telematik 
ein. Denn bei vielen dieser Lösungen sind direkt 
Diebstahlwarner eingebaut, die den Fuhrpark-
manager oder den Fahrer darüber informieren, 
wenn das Auto ohne eingesteckten Zündschlüssel 
bewegt wird. Durch sogenannte Gebietsmarkierer 
(Geofencing) lässt sich zudem ein erlaubter Ak-
tionsradius für das Fahrzeug definieren. Sofern 
sich das Auto aus diesem herausbewegt, bekommt 
der Fuhrparkmanager ebenfalls eine Nachricht. 
Besonders geeignet sind bei Telematiklösungen 
unserer Meinung nach CAN-Bus-Lösungen, da sie 
zum einen mehr Informationen abrufen können 
und zum anderen fest verbaut sind. Sprich: Ein 
Fahrzeugdieb kann nicht mit einfachen Mitteln 
die Telematikbox entfernen.“

Ralf Weichselbaum, Leiter Verkauf an Großkunden 
bei der Audi AG, empfiehlt eine Diebstahlwarn-
anlage, die für fast alle Audi-Modelle optional 
erhältlich ist: „Sie dient zur Überwachung von 
Türen, Motorhaube und Gepäckraumklappe. Safe-
lock verhindert ein Öffnen der Türen von innen, 
sobald das Fahrzeug über den Fahrzeugschlüssel 
verschlossen worden ist. Ob Fahrzeugdiebstahl, 
-aufbruch und Räderklau – sobald etwas Illega-
les mit dem Audi passiert, bekommt der Kunde 
zusätzlich über Audi connect eine Benachrichti-
gung auf das Smartphone, wenn die Warnanlage 
anschlägt. Dafür muss er neben der entsprechen-
den App und einem Account bei myAudi die Opti-
on Notruf & Service inklusive Fahrzeugsteuerung 
gewählt haben. Mit dem optionalen Audi connect 
Diebstahl-Ortungssystem gehen wir sogar einen 
Schritt weiter. Im Falle eines Diebstahls wird das 
System entweder manuell oder automatisch, zum 
Beispiel durch Aktivierung der Diebstahlwarnan-
lage, ausgelöst. Nun kann das Fahrzeug per Fern-
zugriff über das Audi-Callcenter lokalisiert wer-
den. Außerdem können bestimmte Funktionen 
wie Hupen und Blinken ausgelöst werden, um auf 
das Fahrzeug aufmerksam zu machen. Das System 
ist ein von unabhängigen Forschungsinstituten 
für Fahrzeugsicherheit zertifiziertes und ab Werk 
verfügbares System, für das keine aufwendige 

nachträgliche Installation nötig ist und das die 
Versicherungsanforderung an Trackingsysteme 
für Rabattierungen erfüllt.“ 

Auch bei Jaguar und Land Rover verweist man auf 
Telematiklösungen: „Grundsätzlich empfehlen 
wir, Fahrzeuge mit InControl Secure auszustat-
ten. Bei InControl Secure handelt es sich um ein 
integriertes Ortungssystem, das im Falle eines 
Diebstahls scharf geschaltet werden kann. Alle 
Modelle von Jaguar Land Rover verfügen serien-
mäßig über Diebstahlwarnanlagen und passive 
Wegfahrsperrensysteme, die von Versicherungs-
gesellschaften anerkannt werden. Der Diebstahl 
von Ersatzteilen spielt bei Jaguar Land Rover 
keine Rolle. Sollten jedoch Ersatzteile aus ge-
stohlenen Fahrzeugen auftauchen, so lassen sich 
diese meist über Seriennummern identifizieren“, 
erklärt Pressesprecher Gerrit Hohmann. 

Auch im Nutzfahrzeugbereich geht es darum, Fahr-
zeug und wertvolle Teile und Ladung zu schützen. 
Der Prozentsatz der mitgeorderten Diebstahl-
warnanlagen liegt bei VW Nutzfahrzeuge beim 
Amarok bei 61 Prozent, beim T6 bei 26 Prozent, 
beim Caddy bei 13 Prozent und beim Crafter bei 10 
Prozent. Die Modularen Informationsbaukästen, 

Empfehlungen des Gesamtverbandes der 
deutschen Versicherungswirtschaft e. V. 
(GDV) zur Diebstahlprävention:

• Das Auto möglichst sicher parken: am besten in einer 
abschließbaren Garage oder auf einem nicht öffentli-
chen Parkplatz. Ist das nicht möglich, das Auto in gut 
beleuchteten und belebten Straßen abstellen.

• Auch bei kurzer Abwesenheit den Schlüssel abziehen 
und Scheiben, Türen, Schiebe- oder Cabrio-Dach schlie-
ßen.

• Beim Abschließen mit der Fernbedienung auf das 
optische beziehungsweise akustische Signal des Autos 
achten. Diebe können das Signal mithilfe von Funkblo-
ckern stören.

• Originalpapiere und Zweitschlüssel nicht im Auto auf-
bewahren.

• Ist ein Schlüssel weg, muss umgehend gehandelt wer-
den. Steht das Auto in der Nähe, sollte es bewacht und 
wenn möglich an einen sicheren Ort gebracht werden. 
Danach sollte der Versicherer informiert und ein Schlüs-
sel-Diebstahl bei der Polizei angezeigt werden.

PRÄVENTION
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kurz MIB, verfügen derzeit nur beim Crafter über einen Komponentenschutz, der 
eine nicht-autorisierte Verwendung von Teilen verhindern soll. Bei allen weiteren 
Nutzfahrzeugmodellen von VW ist das Infotainmentsystem beziehungsweise das 
Navigationsgerät mit dem Bordnetz des Fahrzeugs „verheiratet“ und lässt sich 
nicht ohne einen individuellen Code anderweitig verwenden. Darüber hinaus las-
sen sich alle Modelle mit dem Telematiksystem Car-Net-Security ausstatten, das 
eine Gebietsüberwachung beinhaltet sowie über die Online-Diebstahlwarnfunk-
tion auch die Parkposition im Auge behält. 

Dass eine Diebstahlwarnanlage bereits serienmäßig integriert ist, gilt eher für 
hochpreisige Modelle. So können Kunden eines Jaguar F-Pace, XF oder XJ, Nutzer 
eines Audi A8 oder eines BMW 7ers bereits ab Werk auf dieses Zubehör vertrauen. 
Bei einigen Fahrzeugmodellen beinhalten unterschiedliche Pakete wie zum Bei-
spiel ein Businesspaket oder Navigationspaket eine Alarmanlage mit Diebstahl-
sicherung, Innenraumschutz, Neigungsalarm und Notstromsirene. Als einzelne 
Sonderausstattung liegen die Kosten dieses Extras bei etwa 400 Euro netto, bei-
spielsweise für einen BMW 3er Touring, einen Audi Q5 oder einen Mercedes-Benz 
GLC.

Schwachstelle Schließsysteme
Für Audi-Kunden besteht die Möglichkeit, den Komfortschlüssel im Fahrzeug zu 
deaktivieren. Bei einigen Modellen muss das der Audi-Partner machen, bei an-
deren kann das der Kunde selbst im MMI-Menü in seinem Fahrzeug durchführen. 
Nach der Deaktivierung des Komfortschlüssels kann der Kunde den Schlüssel wie 
gewohnt als aktive Fernbedienung nutzen und das Fahrzeug damit auf- und zu-
schließen. Eine veränderte Technologie wird, beginnend mit dem neuen Audi 
A8, ab sofort in allen neuen Modellgenerationen eingesetzt. Um heute einen un-
berechtigten Zugriff auf das Funksignal des Komfortschlüssels komplett auszu-
schließen, braucht der Kunde den Schlüssel nur in einem Etui mit entsprechender 
EMV-Schutzfunktion zu deponieren, das eine Signalübertragung per Funkwellen 
verhindert. Eine kleine Metallbox hat dieselbe Funktion.

Bei Jaguar Land Rover können Keyless-Entry-Systeme bei Bedarf über den Smart-
key durch Tastenkombinationen aktiviert beziehungsweise deaktiviert werden. 
Schließsysteme der neueren Generation im Modelljahr 2018 verfügen über einen 
effektiven Schutz gegen die Anwendung von sogenannten Funkstreckenverlän-
gerern und bieten somit einen erhöhten Diebstahlschutz. Die Möglichkeiten, 
potenziell gefährdete Flottenfahrzeuge präventiv, also bereits bei Bestellung, zu 
schützen, sollte jeder Fuhrparkleiter in Erwägung ziehen und bestimmte Refe-
renzmodelle mit der Pflichtausstattung „Diebstahlwarnanlage“ versehen. Eben-
falls kann es helfen, die Fahrzeugnutzer dafür zu sensibilisieren, ihr Fahrzeug so 
sicher wie möglich abzustellen. Schließlich betrifft es auch sie, wenn das Fahr-
zeug weg ist beziehungsweise es in die Werkstatt muss, um Einbruchsfolgen be-
seitigen zu lassen. Dennoch, vor organisierten Banden, die es auf Fahrzeuge und 
Teile abgesehen haben und die auch modernste Technik überlisten können, gibt 
es keinen hundertprozentigen Schutz. Da muss erfolgreiche Polizeiarbeit für ent-
scheidende Abschreckung sorgen. 

Rang Hersteller Fahrzeug* Typ

pro 1.000 ver-
sicherter Autos 
wurden geklaut

Durchschnitt-
licher Scha- 

denaufwand

1 Toyota Land Cruiser 3.0D J15TM 14,1 37.248 €

2 Audi Q7 3.0 TDI 4L 10,7 34.981 €

3 BMW X6 XDrive 40D (1. Gen.) X6 10,4 34.282 €

4 Audi Q7 4.2 TDI 4L 10,3 37.823 €

5 BMW X6 XDrive 40D (2. Gen.) X6 10,3 57.195 €

6 BMW 550D XDrive 5L 8,5 51.402 €

7 Land Rover Range Rover 3.0 TD LG 8,4 42.826 €

8 BMW 730D 765 8,4 13.339 €

9 Audi A6 2.7 TDI Quattro 4F 8,0 10.881 €

10 BMW X5/X6 3.0 SD X70 7,5 29.160 €

11 Audi S5 4.2 FSI B8 7,3 25.655 €

12 BMW 750I 701 7,2 27.094 €

13 Mazda Mazda 6 Kombi 2.0 GJ 7,0 21.471 €

14 BMW 335D 390L 7,0 18.282 €

15 Audi A4 2.7 TDI B8 7,0 14.070 €

16 Volkswagen T4 Caravelle, Multivan 2.5 TDI 7DZ 6,9 13.089 €

17 Mercedes-Benz GL 350 CDI 4Matic 166 6,7 46.321 €

18 Porsche Cayenne 4.2 TDI 92A 6,6 78.539 €

19 BMW 740D 701 6,5 34.611 €

20 Mercedes-Benz S 500 221 6,4 68.197 €

21 Jaguar F-TYPE Roadster 3.0 QQ6 6,2 56.780 €

22 Toyota Lexus RX350 AL1(A) 6,2 38.579 €

23 BMW X5 M50D X5 6,1 59.135 €

24 Honda Accord STH 2.4 CU2 6,1 13.310 €

25 Toyota GT 86 ZN 6,1 20.014 €

26 BMW 650I Cabrio 6C 6,0 42.966 €

27 Mazda CX-3 2.0 AWD DJ1 6,0 24.615 €

28 Porsche Macan S 3.0 95B 6,0 58.665 €

29 Audi A6 2.7 TDI 4F 5,9 11.866 €

30 Audi S4 Avant 3.0 B8 5,9 22.705 €

31 Mazda CX-3 2.0 DJ1 5,6 21.022 €

32 Land Rover Range Rover Sport 2.7TD LS 5,6 31.176 €

33 Mercedes-Benz Smart Fortwo Coupe Brabus 1.0 451 5,6 13.446 €

34 Peugeot 508 2.2 HDI 8 5,5 22.485 €

35 Toyota RAV4 2.0 4X4 XA3(A) 5,5 28.957 €

36 Citroën DS5 2.0 HDI K 5,4 17.432 €

37 Audi A6 3.0 TDI Quattro 4F 5,4 10.859 €

38 Porsche Cayenne S 4.8 92A 5,4 70.860 €

39 Audi A6 Avant 2.7 TDI 4F 5,3 11.722 €

40 Audi A6 Avant 2.7 TDI Quattro 4F 5,3 12.966 €

41 BMW 330CD Coupe 392C 5,3 16.783 €

42 Mazda Mazda 3 FLH 2.0 (121 kw) BL 5,3 19.331 €

43 Mazda Mazda 3 FLH 2.0 (80 kw) BL 5,2 18.477 €

44 Audi A5 3.0 TDI Quattro B8 5,2 23.814 €

45 Land Rover Discovery 3.0 TD LA 5,0 38.921 €

46 BMW 335CI Coupe 392C 4,9 18.248 €

47 Volkswagen T5 Multivan California 1.9 TDI 7HM 4,8 18.314 €

48 Mazda CX-5 2.0 AWD KE 4,8 27.163 €

49 Audi A5 2.7 TDI B8 4,8 20.957 €

50 BMW M3 Coupe M390 4,8 31.104 €

*) inkl. Varianten

Lieblinge der Autodiebe 2016
Top 50

Mit der Business Unit Fleet schöpfen Sie Einsparpotenziale in Supportprozessen rund um die Ein- und 

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

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

gemeinsam die organisatorischen und digitalen Herausforderungen von morgen schultern!

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

Gestalten Sie die Zukunft!
Wir halten Ihnen den Rücken frei.
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Obwohl der Technische Kongress viele spannende 
Themen bereithielt, war die Stimmung am ersten 
Tag der Veranstaltung angespannt und unruhig. 
Grund war das Urteil des obersten Verwaltungs-
gerichts in Leipzig um die Dieselfahrverbote in 
Innenstädten, welches am 27. Februar um 12 Uhr 
bekannt gegeben wurde. Um die Aufmerksam-
keit des Publikums zu gewinnen, das gespannt 
auf Neuigkeiten aus ihrem Smartphone wartete, 
löste ein Vortragender die angespannte Situa-
tion auf und informierte das Publikum über das 
Ergebnis, dass sich das Gericht für die Zulassung 
von Fahrverboten ausgesprochen hat. Mit einem 
großen Raunen und vielen weiteren Diskus-
sionen im Verlauf der Veranstaltung wurde das 
Urteil von den Anwesenden aus der Automobil-
industrie verarbeitet und ausdiskutiert. Dabei 
kristallisierte sich heraus, dass die Mehrheit das 
Urteil missbilligte und das Ergebnis deswegen 
bei jedem Vortrag mindestens einmal angespro-
chen werden musste. Gelobt wurde hingegen 
der neue Koalitionsvertrag, der der Forschung 
der deutschen Automobilindustrie neue Förder-
gelder verspricht und sich für eine Technolo-
gieneutralität ausspricht. Technologieneutrali-
tät bedeutet zwar, dass weder eine bestimmte 
Technologie vorgeschrieben noch deren Einsatz 
begünstigt wird, allerdings wird dabei nicht aus-
geschlossen, dass die Politik nichts unternimmt, 
um ein gewisses Vorgehen, wenn es gerechtfer-
tigt ist, zu fördern. 

Die großen Themen des Kongresses waren Um-
welt, Globalisierung, Digitalisierung, Urba-
nisierung und Mobilität, welche in fast jedem 
Vortrag mindestens einmal genannt wurden. 
Für die Verbesserung der Umweltbedingungen 
in Deutschland beispielsweise, so die Mehrzahl 
der Referenten, seien besonders elektrifizier-
te Fahrzeuge nötig: „Das ist eine gemeinsame 
Aufgabe für Politik und Industrie; unsere Unter-

nehmen leisten dafür die Grundvoraussetzung: 
Bis zum Jahr 2020 verdreifachen sie ihr Angebot 
von Elektrofahrzeugen auf über 100 Modelle. 
Im Jahr 2025 werden Elektroautos voraussicht-
lich einen Anteil von 15 bis 25 Prozent an den 
Pkw-Neuzulassungen haben. Heute sind rund 
100.000 Elektrofahrzeuge auf Deutschlands 
Straßen unterwegs. Tendenz deutlich steigend; 
der Hochlauf der Elektromobilität hat begon-
nen“, betonte Wissmann. Doch zum einen könn-
te es bis 2025 schon lange zu spät sein, um mit 
den ausländischen Konkurrenten mitzuhalten, 
und zum anderen wurde die Beschaffung und 
Herstellung von Brennstoffzellenfahrzeugen bei 
Herrn Wissmann als auch bei den Referenten oft 
außen vor gelassen. Bei der Elektrifizierung von 
Fahrzeugen sind die deutschen Autohersteller 
bei Weitem nicht so weit wie die ausländischen 
Kollegen, tadelte auch der Staatssekretär Rai-
ner Bomba, Bundesministerium für Verkehr und 
digitale Infrastruktur, in seinem Grußwort. So 
sei ein großer Auftrag der Stadt Lima (Peru), bei 
dem es um die Beschaffung von rund 300 Elekt-
robussen ging, nicht an deutsche Autohersteller 
gegangen, weil diese noch nicht imstande sind, 
einen solchen Auftrag mit einer hohen Anzahl 
an Elektrobussen zu stemmen. Das Ergebnis war, 
dass der Auftrag an die Konkurrenz in den asia-
tischen Ländern ging. So gut der Ruf der deut-
schen Autoindustrie auch ist, darauf ausruhen 
sollte sie sich, wie sich zeigt, also nicht. 

Auch vom autonomen und vernetzten Fahren 
sowie von neuen Mobilitätskonzepten, wie bei-
spielsweise Carsharing, versprechen sich die Vor-
tragenden Verbesserungen in allen Bereichen, 
wie den CO2-Emissionen, der Vermeidung von 
Unfällen und den Nachteilen der Globalisierung 
und Urbanisierung. Doch um das autonome und 
vernetzte Fahren und neue Mobilitätskonzepte 
zu ermöglichen, so waren sich die Referenten 

von ZF und der Robert Bosch GmbH einig, müsse 
für eine gewisse Sicherheit gesorgt werden, so-
wohl im Fahrzeug als auch für die, die sich au-
ßerhalb des Fahrzeugs befinden. Allerdings sei 
dies bisher noch für die Stufen 4 und 5 des au-
tonomen Fahrens, also in den Phasen, in denen 
der Fahrer komplett das Führen des Fahrzeugs 
abgibt (nach SAE International), schwer umsetz-
bar. Denn nicht alle Situationen, so Dieter Höt-
zer, Vizepräsident des Bereichs Automatisiertes 
Fahren der Robert Bosch GmbH, seien zu simulie-
ren. Trotzdem sei Sicherheit nicht verhandelbar. 
Aus diesem Grund gebe es bei der Robert Bosch 
GmbH Leitlinien für die Sicherheit von Fahras-
sistenzen. Zusätzlich sei in puncto Sicherheit 
auch die Datensicherheit ein relevantes Thema, 
worüber ausgiebig am ersten Tag des Kongres-
ses diskutiert und referiert wurde. Denn durch 
den Einsatz neuer Software im Fahrzeug und die 
vernetzten Objekte sei die Gefahr von Datenklau 
und Manipulation gestiegen und die Frage nach 
dem Datenschutz immer lauter geworden. Die Vi-
sionen, Möglichkeiten und Ideen für die Zukunft 
seien da, müssen aber auch den Aspekt der Si-
cherheit in allen Bereichen erfüllen. 

Komplett machten den Technischen Kongress 
rund 33 Aussteller, die am Ort des Geschehens 
im Maritim Hotel Berlin, Produkte und Projekte 
vorstellten. In den Pausen war es den Besuchern 
selbst überlassen, die Stände und Exponate 
allein zu begutachten oder mit einer Führung 
durch die Ausstellung geleitet zu werden. 

Wer als Teilnehmer gehofft hat, auf der Veran-
staltung auf große Innovationen zu treffen, kam 
hier nicht ganz auf seine Kosten. Es gab eher ei-
nen Austausch und ein Präsentieren der Macher 
der deutschen Automobilindustrie. Und ob diese 
wirklich aus ihren Fehlern gelernt hat, wird sich 
in Zukunft zeigen. 

„Aus Fehlern lernen“Am 27. und 28. Februar 2018 fand 
der 20. Technische Kongress des 
Verbandes der Deutschen Automo-
bilindustrie (VDA) in Berlin statt. 
Mit einem neuen Besucherrekord 
von mehr als 900 Teilnehmern traf 
sich an den zwei Tagen alles, was 
Rang und Namen in der deutschen 
Automobilindustrie hat. Neben 
dem Jubiläumskongress und den 
vielen Fachbesuchern kam es 
auch zu der wohl letzten großen 
Rede von Matthias Wissmann als 
VDA-Präsident, der sein Amt zum 
28. Februar niedergelegt hat. Zur 
Begrüßung gab Wissmann zu, dass 
in der Vergangenheit einige Fehler 
in der Automobilindustrie gesche-
hen sind, auch in Bezug auf die 
CO

2
-Emissionen. 

Der ehemalige VDA-Präsident Matthias Wissmann bei seiner 
Begrüßungsrede zum 20. Technischen Kongress



SEAT Ateca.
Mit Business Leasing Plus  
ab 231 € mtl.2

Design, Dynamik, Ausstattungsmöglichkeiten:  
Was Ihnen der SEAT Ateca als Firmenwagen  
bietet, ist eine Klasse für sich. Zum Beispiel  
Top-View-Kamera3, Fahrassistenzsysteme4,   

Wireless Charger 5,6. Überzeugen Sie sich selbst  
und vereinbaren Sie eine Testfahrt.  
SEAT FOR BUSINESS.  
Ihre Ziele sind unser Antrieb.

seat.de/business

Business. 
Klasse.

Kraftstoffverbrauch SEAT Ateca 1.6 TDI, 85 kW (115 PS), Ecomotive: innerorts 4,9, außerorts 4,3, kombiniert 4,5 l/100 km; CO2-Emissionen:   
kombiniert 118 g/km. CO2-Effizienzklasse: B. 1 Firmenauto des Jahres 2017, in der Kategorie „Kompakte SUV“. Weitere Informationen finden Sie unter www.firmenauto.de/fadj. 2 Der SEAT Ateca 1.6 TDI, 85 kW (115 
PS), Ecomotive, auf Grundlage der unverbindlichen Preisempfehlung von 20.344,54 € + Sonderausstattung 1.878,15 € (Gepäcktrennnetz, Einparkhilfe hinten, Navigationssystem, Dreispeichenlenkrad in Leder mit Multifunktion inkl.  
Bluetooth-Schnittstelle mit integrierter Freisprechanlage und Audio-Streaming), zzgl. Überführungskosten: 231,00 € (zzgl. MwSt.) monatl. Leasingrate bei 36 Monaten Laufzeit und jährlicher Laufleistung von bis zu 20.000 km. 0 € Son-
derzahlung. Ein Angebot der SEAT Leasing, eine Zweigniederlassung der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig. Dieses Angebot ist nur für gewerbliche Kunden mit Großkundenvertrag und nur bis zum 
30.06.2018 gültig. Bei allen teilnehmenden SEAT Partnern in Verbindung mit einem neuen Leasingvertrag bei der SEAT Leasing. Die individuelle Höhe der Leasingrate kann abhängig von der Netto-UPE, Laufzeit und Laufleistung sowie 
vom Nachlass variieren. Bonität vorausgesetzt. 3 Optional ab Ausstattungsvariante Style in Verbindung mit Rückfahrkamera bestellbar, Rückfahrkamera serienmäßig für Ausstattungsvariante XCELLENCE. 4 Optional erhältlich. 5 Optional 
ab Ausstattungsvariante Style. 6 Informationen über kompatible Mobiltelefone erhalten Sie bei Ihrem SEAT Partner oder unter www.seat.de. 7 Bei allen teilnehmenden SEAT Partnern in Verbindung mit einem neuen Leasingvertrag mit der 
SEAT Leasing, Zweigniederlassung der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig. 0,99 € (zzgl. MwSt.) mtl. Servicerate für die Dienstleistung Wartung & Verschleiß bei einer Gesamtlaufleistung von bis zu 
30.000 km für den SEAT Ateca. Bei einer Gesamtlaufleistung von bis zu 60.000 km beträgt die monatliche Rate 14 € (zzgl. MwSt.). Abweichende Staffelpreise bei höheren Gesamtlaufleistungen. Dieses Angebot ist nur bis zum 30.06.2018 
gültig und nur für gewerbliche Kunden mit und ohne Großkundenvertrag. Ausgenommen sind Taxi-/Mietwagenunternehmen und Fahrschulen. Abbildung zeigt Sonderausstattung.

Ab 0,99 € mtl.7 sorgenfrei unterwegs mit Wartung & Verschleiß. Zuverlässige Mobilität  
zu gleichbleibend günstigen Raten.

1

SEAT CARE
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Voll mit Technik
Die Autos werden immer größer, das merkt man 
nicht zuletzt beim Einparken in etwas betagte-
ren Parkhäusern. Der Trend ist nicht nur einem 
protzigeren Lebensstil geschuldet, sondern auch 
der Tatsache, dass immer mehr Assistenzsysteme 
im modernen Pkw Platz finden müssen. Manche 
Fahrzeuge, wie beispielsweise der neue Audi A8, 
sind bereits zu bedingt autonomen Fahrrobotern 
hochgerüstet und können in gewissen Situatio-
nen das Fahren selbst übernehmen. Stand jetzt 
wird das Potenzial der Assistenzsysteme von den 
Fahrern jedoch nicht annähernd ausgeschöpft 
und die Akzeptanz des autonomen Fahrens ist in 
Deutschland noch sehr gering. Nur etwa 27 Pro-
zent der Deutschen trauen bislang selbstfahren-
den Autos, wie eine Forsa-Studie herausfand. In 
gewisser Weise ist die Akzeptanz elektronischer 
Helfer vergleichbar mit der Einführung der Ein-
baupflicht des Sicherheitsgurtes 1974. Auch da-
mals traf mit dem Gurt ein Assistenzsystem auf 
Widerstand in der Gesellschaft. Mittlerweile ist 
er jedoch längst der wichtigste Lebensretter im 
Auto.

Experten sind sich in diesem Zusammenhang ei-
nig: Um die Akzeptanz von Assistenzsystemen 
und automatisierten Fahrfunktionen zu erhöhen, 
hilft nur Aufklärung. Denn Wissen schafft Ver-
trauen. Daher ist es in Sachen Assistenzsysteme 
auch wichtig, dass Fuhrparkleiter Aufklärungs-
arbeit leisten. Genau genommen ist es sogar die 
Pflicht des Fuhrparkleiters, denn die Berufsge-
nossenschaft schreibt eine ausführliche Einfüh-
rung des Dienstwagenfahrers in die Funktions-

weise seines Arbeitsgeräts, in diesem Falle das 
Firmenauto, vor. Dies gilt im Übrigen auch bei 
Poolfahrzeugen, die einen wechselnden Fahrer 
haben. Gerade hier wird die Fahrereinweisung 
sehr oft vernachlässigt.

Mit Zunahme der Assistenzsysteme in den Fahr-
zeugen wird diese wenig beachtete Pflicht jedoch 
immer wichtiger. Denn ohne zu wissen, wie das 
jeweilige System funktioniert, wo seine Gren-
zen sind und wie es in bestimmten Situationen 
reagiert, wird es vermutlich falsch oder einfach 
gar nicht eingesetzt. Ein Beispiel: Immer mehr 
Pkw haben einen Abstandsregeltempomaten 
oder auch Adaptive Cruise Control (ACC). Dieser 
sorgt dafür, dass das Fahrzeug einen definierten 
Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug einhält. 
Darüber hinaus kann, wie bei jedem anderen Tem-
pomaten auch, eine Zielgeschwindigkeit einge-
stellt werden, die das Fahrzeug einhält, wenn die 
Fahrbahn vor ihm frei ist. Das bedeutet, dass der 
Pkw auch auf einer rechten Abbiegespur die zuvor 
eingestellte Geschwindigkeit zu erreichen ver-
sucht. Das Tempo dürfte jedoch in der Regel zum 
Abfahren von der Autobahn nicht geeignet sein. 

Natürlich gibt es auch Systeme, die ohne 
menschliches Zutun funktionieren und daher 
nicht gesondert erklärt werden müssen. Man 
denke beispielsweise an ABS, ESP oder Müdig-
keitswarner. Dennoch, wer niemals eine Voll-
bremsung gemacht hat, wird von der Reaktion 
des ABS überrascht sein, wenn es einmal dazu 
kommen sollte. Ein gewisses Grundverständnis 
schadet also nie.

 Aufklären, aber richtig!
Was also können Fuhrparkleiter tun? Stellt man 
die Frage nach der Fahrereinweisung in die Be-
nutzung des neuen Dienstwagens kommt häufig 
die Antwort: Ja, das macht das Autohaus im Zuge 
der Fahrzeugübergabe. In manchen Fällen wird 
die Einweisung auch direkt vom ausliefernden 
Logistikunternehmen übernommen. Prinzipiell 
ist gegen diese Vorgehensweise nichts einzu-
wenden, denn wer genau die Einweisung über-
nehmen soll, steht nicht in den berufsgenossen-
schaftlichen Vorschriften. Das Problem für den 
Fuhrparkleiter ist nur, dass er nur selten die Kon-
trolle über die Ausführlichkeit der Einweisung 
hat. Zumal jeder Firmenwagen hinsichtlich der 
Assistenzsysteme unterschiedlich konfiguriert 
sein könnte. Eine pauschale Einweisung kann es 
also nicht geben. Was die Arbeit, angesichts der 
unterschiedlichsten Konfigurationen und Mo-
dellvarianten, vor allem für einweisende Logis-
tikunternehmen nochmals erschwert. 

Wichtig ist es, dass der Fuhrparkleiter das Thema 
Fahrereinweisung ernst nimmt und auf eine ge-
wisse Qualität bei der Ersteinweisung achtet. Da-
rüber hinaus hat er bei der jährlichen UVV-Unter-
weisung nochmals die Möglichkeit, die Dienst-
wagenfahrer bezüglich der Assistenzsysteme zu 
sensibilisieren. Auch hilfreich sind regelmäßige 
Fahrsicherheitstrainings, denn hier können die 
Fahrer ihre Fahrzeuge in extremen Situationen 
kennenlernen und lernen, wie Assistenzsysteme 
funktionieren. In Absprache mit dem jeweiligen 
Anbieter können die Inhalte der Sicherheitstrai-
nings auch auf die Funktionsweise der Assisten-

Kommt es zu einem Verkehrsunfall, ist dieser in 90 Prozent der Fälle auf menschliches Versagen zurückzufüh-
ren, wie im DEKRA Verkehrssicherheitsreport 2017 festgestellt wurde. Gründe dafür sind laut der DEKRA vor al-
lem Fehler der Verkehrsteilnehmer im Wahrnehmungsprozess, bei der Informationsaufnahme und der Verarbei-
tung von Informationen. Assistenzsysteme sollen dem Menschen helfen, diese Defizite auszugleichen, und so 
Unfälle verhindern oder zumindest abmildern. Zwar sind diese Assistenzsysteme mit den Jahren immer besser 
geworden, dennoch sind sie nicht unfehlbar und vor allem müssen sie richtig eingesetzt werden, um die volle 
Wirkung zu entfalten. Hier tritt dann wieder der Mensch als Risikofaktor auf den Plan. 

Eine Frage der Aufklärung!
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ten ausgerichtet werden. Übrigens bieten auch 
manche Fahrschulen Weiterbildungskurse für 
den richtigen Umgang mit Assistenzsystemen an. 

Was braucht der Mensch?
Zwar wurde eingangs anschaulich dargelegt, 
wie wichtig elektronische Fahrhelfer für die Ver-
kehrssicherheit sein können, doch längst nicht 
alle sind alternativlos. Nicht jeder braucht jedes 
Assistenzsystem, manchmal ist weniger mehr. 
Hier kann eine vernünftig angelegte Car-Policy 
die Entscheidungen erleichtern. Was rein muss 
in den Firmenwagen und was nicht, sollte hier 
festgeschrieben sein. Die Zusammenstellung der 
notwendigen Assistenzsysteme kann auf der Aus-
wertung der Schadenmeldungen basieren. Ein 
Beispiel: Ist der Unternehmensstandort in der 
Innenstadt und sind die Firmenparkplätze eng 
bemessen, ist es wahrscheinlich, dass hohe Kos-
ten durch Parkschäden entstehen. Diesen kann 
man entgegenwirken, indem man Einparkassis-
tenten vorschreibt. 

Ein wesentliches Problem bleibt jedoch bestehen: 
Inwieweit ein bestimmtes Assistenzsystem einen 
Unfall zu vermeiden hilft, ist nicht zu 100 Pro-
zent messbar. Zumal Theorie und Praxis wohl weit 
auseinanderliegen. Im Straßenverkehr werden 
die Assistenzsysteme öfters mal an ihre Grenzen 
stoßen. Um beim genannten Beispiel zu bleiben: 
Eine verpflichtende Einführung von Einparkhilfen 
wird Parkschäden nicht komplett ausschließen. 
Kommt es trotz Technik zu einem Unfall, steigt 
sogar oft die Schadensumme, weil die Technolo-
gie teuer ersetzt werden muss. Der Fuhrparkent-

scheider muss also Anschaffungspreis und die 
zu erwartende Schadensumme gegeneinander 
aufrechnen. Der Gesamtverband der Deutschen 
Versicherungswirtschaft e. V. (GDV) hat in einer 
Studie unter dem Titel „Automatisiertes Fah-
ren – Auswirkungen auf den Schadenaufwand“ 
festgestellt, dass mit einem Rangierassistenten, 

der nicht nur warnt, sondern das Auto auch aktiv 
steuert, bei den Kaskoschäden bis 2035 Einspa-
rungen von rund vier bis knapp acht Prozent mög-
lich werden könnten. Überhaupt würde, selbst 
bei einer schnellen Verbreitung von Assistenzsys-
temen, die Entschädigungsleistung nur um 15,2 
Prozent sinken, so die Prognose des GDV. 

MACHEN SIE UNERWARTETE 
EREIGNISSE IM FUHRPARK 
PLANBAR. 
MIT DEN DIGITALEN DIENSTEN 
VON CONNECT BUSINESS.

BEHALTEN SIE DIE LAUFLEISTUNG IHRER 
FAHRZEUGE IM BLICK. VERMEIDEN SIE 
NACHZAHLUNGEN UND UNGEPLANTE KOSTEN. 

ERFAHREN SIE MEHR UNTER 
WWW.CONNECTIVITY.MERCEDES-BENZ.COM



Abbildung zeigt Sonderausstattung gegen Mehrpreis. Kraftstoffverbrauch Volvo V90 D3, 6-Gang Schaltgetriebe, 110 kW (150 PS),   

Messverfahren), CO
2
-Effiziensklasse: A 

Angebot für Geschäftskunden

* Schwedenleasing ein Full-Service-Leasing Produkt der Volvo Car Financial Services, ein Service der Santander Consumer Leasing GmbH (Leasinggeber), Santander Platz 1, 41061   

 Mönchengladbach. Full-Service-Leasing Angebot – für den Volvo V90 D3, 6-Gang-Schaltgetriebe, 110 kW (150 PS) bei einer Laufzeit von 24 Monaten, 10.000 km Gesamtfahrleistung  

 pro Jahr, einer Leasing-Sonderzahlung von 0,00 Euro, inklusive monatlicher Servicerate für „Wartung und Verschleiß“. Angebot zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer, Überführungs- und 



SCHON AUF DEM WEG INS BÜRO 
JEDE MENGE ASSISTENTEN.

INNOVATION MADE BY SWEDEN.

    in l/100 km: innerorts 5,8, außerorts 4,7, kombiniert 5,1; CO
2
-Emissionen: kombiniert 131 g/km (gem. vorgeschriebenen 

BUSINESS AUF SCHWEDISCH.

DER VOLVO V90 SERIENMÄSSIG MIT 
TEILAUTONOMEM FAHREN BIS 130 KM/H. 

VOLVOCARS.DE/FLEET

 JETZT IM SCHWEDENLEASING

 FÜR 299 € / MONAT*

Zulassungskosten. Gültig für Neuwagenbestellung für gewerbliche Volvo Neukunden (Fuhrparkkunden mit mindestens zehn Firmenzulassungen – Fahrzeuge bis 7,5 t) bis 30.06.2018. 

Ausgeschlossen sind spezielle Kundengruppen wie z. B. Taxis, Fahrschulen und Mietwagen. Umfang des Service „Wartung und Verschleiß“ gemäß den Regelungen zu Leistungen im  

Rahmen des Full-Service-Leasings. Bonität vorausgesetzt.
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Mehr als 26.000 Fuhrparks mit mindestens fünf 
Fahrzeugen im Bestand hat Dataforce allein für 
die Durchdringungsanteile der 20 Top-Versiche-
rungsanbieter im Zeitraum zwischen Juli 2016 
und Juni 2017 analysiert. Dabei zeigte sich, dass 
mehr als 90 Prozent aller befragten Unternehmen 
alle Verträge über ein und denselben Versiche-
rungsdienstleister laufen lassen. Bei lediglich 
knapp sieben Prozent kommt ein zweiter Anbieter 
ins Spiel und weniger als ein Prozent aller Flot-
ten nutzen drei oder mehr unterschiedliche Ver-
sicherungspartner. Erstaunlich ist dabei auch, 
dass die Anzahl der Versicherungsanbieter un-
abhängig von der Flottengröße zu sein scheint: 
Egal ob kleine oder große Flotte – etwas weniger 
als zehn Prozent nutzen mehr als einen Versiche-
rungsanbieter, wovon wiederum nur etwas mehr 
als ein Prozent auf drei oder mehr Anbieter zu-
rückgreift. Vergleicht man diese Zahlen mit der 
Dataforce-Versicherungsanalyse aus dem Jahr 
2015, stieg der Anteil derjenigen, die mehr als 
einen Versicherungsanbieter nutzen, um 1,8 Pro-
zentpunkte.

Beleuchtet man die 20 Top-Versicherungsanbie-
ter im Detail, zeigt sich, dass über alle Größen-
klassen hinweg die Allianz mit 17,8 Prozent mit 
einem deutlichen Vorsprung vor der R+V Versi-
cherung am häufigsten gewählt wird. Gliedert 
man hingegen die Durchdringung nach den un-
terschiedlichen Größenklassen auf, so ist die AXA 
insbesondere bei kleinen Flotten beliebter als im 
Gesamtdurchschnitt. Demgegenüber verhält es 

Jedes Jahr am 30. November endet die letzte Frist für die Kündigung 
von Kfz-Versicherungsverträgen. Doch inwiefern besteht in Fuhr-
parks eine Wechselbereitschaft und welche Kriterien spielen bei der 
Wahl des Kfz-Versicherungsanbieters eine wichtige Rolle? Dataforce 
ist dem in einer groß angelegten Studie zum Versicherungsmarkt 
nachgegangen. Hier die Ergebnisse.

sich bei der HDI genau anders herum. Während 
kleine Flotten eher selten auf Versicherungen der 
Hannoveraner zurückgreifen, sichert sich die HDI 
in großen Flotten die Spitzenposition; noch vor 
der Allianz. 

Bei mehr als 13.000 Flotten, die sowohl im Zeit-
raum von Juli 2015 bis Juni 2016 als auch im Zeit-
raum von Juli 2016 bis Juni 2017 von Dataforce 
interviewt wurden, gab es hinsichtlich der Anzahl 
an Versicherungsanbietern kaum Veränderun-
gen: So blieb bei über 90 Prozent der Flotten die 
Anzahl an Anbietern gleich. Etwas mehr als fünf 
Prozent holten sich weitere Unterstützung von 
mindestens einem zusätzlichen Versicherer, wo-
hingegen ein etwas kleinerer Anteil die Anzahl an 
Versicherungsanbietern minimierte.

Zusätzlich analysierte Dataforce im Rahmen der 
„Frage der Woche“ der FleetInsight®-Umfrage un-
ter anderem die Bezugsvarianten, die Auswahl 
des Versicherungsdienstleisters und die Wech-
selbereitschaft bei mehr als 1.300 Flottenverant-
wortlichen. Die Sonderbefragung in den Monaten 
August und September 2017 ergab, dass ein gro-
ßer Teil der befragten Unternehmen – nämlich 
49,4 Prozent – die Versicherung über einen Ma-
kler bezieht. Die zweitgrößte Gruppe bilden Flot-
ten, die direkt mit dem Versicherungsanbieter 
einen Vertrag abschließen. Eine untergeordnete 
Rolle spielen bei den befragten Unternehmen 
hauseigene Versicherungen und der Bezug der 
Versicherung im Rahmen eines Serviceleasing-

vertrags. Vergleicht man die unterschiedlichen 
Größenklassen miteinander, zeigt sich, dass je 
größer die Anzahl an Fahrzeugen im Fuhrpark 
ist, desto eher die Leistungen eines Maklers in 
Anspruch genommen werden. Der direkte Bezug 
über den Versicherungsanbieter nimmt demge-
genüber mit zunehmender Anzahl von Fahrzeu-
gen im Fuhrpark ab: Etwas weniger als die Hälf-
te der kleinen Flotten bezieht ihre Versicherung 
direkt vom Anbieter, bei großen Flotten ist es 
gerade einmal ein Drittel. Insgesamt gaben an-
teilig mehr Flottenverantwortliche im Vergleich 
zur Versicherungsanalyse des Jahres 2015 an, die 
Abwicklung über einen Makler zu bevorzugen.

Auch im Bereich Tarife zeichnet sich mit zuneh-
mender Fuhrparkgröße eine klare Tendenz ab: 
Während ein Drittel der kleinen Fuhrparks jedes 
Fahrzeug individuell versichert, kommt diese 
Form der Versicherung nicht einmal bei jeder 
zehnten großen Flotte zum Einsatz. Über alle 
Flottengrößen versicherten lediglich 20,1 Pro-
zent der Unternehmen jedes Fahrzeug individu-
ell.

Doch was sind die entscheidenden Faktoren bei 
der Wahl des Versicherers? Die mehr als 1.300 
Flottenverantwortlichen, die im Rahmen der 
Frage der Woche der FleetInsight®-Umfrage dazu 
von Dataforce befragt wurden, gaben wenig 
überraschend an, dass vor allem das Preis-Leis-
tungs-Verhältnis ausschlaggebend sei. Anders 
als bei den Analysen zuvor wurde dabei die Frage 
offen gestellt und die Antworten wurden im An-
schluss zur übersichtlicheren Darstellung in ver-
schiedene Kategorien unterteilt. Dadurch entfie-
len etwas mehr als ein Drittel auf die Kategorie 
„Preis-Leistungs-Verhältnis“, welche auch über 
alle Fuhrparkgrößen hinweg das bedeutendste 
Auswahlkriterium ist. Eine wesentlich größere 
Rolle als bei der Auswahl einer Marke oder ei-
nes Dienstleisters für andere Bereiche des Fuhr-

Gut versichert?
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Über zwei Drittel der Befragten gaben an, die Versicherung in den vergangenen fünf  Jahren nicht gewechselt zu haben

parkmanagements spielen bei 
der Wahl des Versicherers die 
Zufriedenheit und das Vertrau-
ensverhältnis: Diese Kategorie 
ist bei den kleinen Flotten so-
gar fast auf gleichem Niveau mit 
dem Preis-Leistungs-Verhältnis. 
Je höher die Fahrzeuganzahl im 
Unternehmen, desto geringer ist 
jedoch die Bedeutung der per-
sönlichen und oftmals langjähri-
gen Beziehung zur Versicherung: 
So gab weniger als jeder fünfte 
große Fuhrpark die Zufriedenheit 
beziehungsweise das langjährige 
Vertrauensverhältnis als Haupt-
grund an. Übergreifend über alle 
Fuhrparkgrößen ist nur für knapp 
fünf Prozent aller Befragten die 
geografische Nähe besonders 
wichtig, obwohl diese oftmals eine zügigere Abwicklung von Schäden oder 
sonstigen Problemen für einige Fuhrparkleiter zu versprechen scheint. Da-
rüber hinaus wurden Rahmenvereinbarungen beziehungsweise die Abwick-
lung der Versicherungsfrage über einen Mutterkonzern, ein guter Service 
sowie die Empfehlung des Maklers zwar auch als wichtigste Entscheidungs-
kriterien genannt, machten aber jeweils nur einen sehr kleinen Anteil aller 
Nennungen aus.

Obwohl die Zufriedenheit beziehungsweise das langjährige Vertrauensver-
hältnis nur für etwas mehr als ein Viertel der 1.315 befragten Fuhrparkver-
antwortlichen das Hauptkriterium bei der Wahl des Versicherers war, zeigt 
sich über alle Fuhrparkgrößen hinweg eine hohe Loyalität gegenüber dem 
Versicherungsanbieter: Knapp 70 Prozent aller Befragten gaben an, den Ver-
sicherungsanbieter in den vergangenen fünf Jahren nicht gewechselt zu ha-
ben. Der Anteil derjenigen, die zwei Mal oder gar häufiger die Versicherung 

gewechselt haben, liegt in Summe bei lediglich 4,8 Prozent; 5,1 Prozent der 
von Dataforce befragten Fuhrparkverantwortlichen wollten beziehungswei-
se konnten keine Angabe über die Versicherungswechsel machen. Die hohe 
Loyalität gegenüber dem Versicherer zeigt sich auch bei den Angaben zu 
geplanten Versicherungswechseln: Eine deutliche Mehrheit der Befragten 
gab an, aktuell nicht über einen Wechsel des Versicherungsanbieters nach-
zudenken. Für die 3,9 Prozent, die sich im Befragungszeitraum konkrete Ge-
danken über einen Versicherungswechsel gemacht haben, waren eine Kos-
teneinsparung (60,8 Prozent) und der nicht zufriedenstellende Service des 
aktuellen Anbieters (13,7 Prozent) die Hauptgründe für die Überlegungen 
zu einem Wechsel.

Die ausführliche Versicherungsanalyse 2017 mit allen Details kann über die 
Dataforce Verlagsgesellschaft für Business Informationen mbH bezogen 
werden.
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Die ehrliche Wartungspauschale nach Herstellervorgaben

A.T.U bietet den Flottenkunden Transparenz, Effi zienz und Preiswürdigkeit durch die Wartungspauschale. Durch defi nierte Laufzeiten und Laufl eistungen verbessert sich die Kalkulier-

barkeit der Fuhrparkkosten. Neben diesen transparenten monatlichen Fixkosten profi tieren Fuhrparkleiter auch durch ein sofort realisierbares, erhebliches Einsparpotential.

Jetzt informieren unter 0180–6 27 27 28 981 2

Inspektion und Wartung 

nach Herstellervorgaben

Prüfung nach den 

Unfallverhütungsvorschriften (UVV)
Verschleißbedingte Reparaturen WARTUNGSPAUSCHALE pro Monat1

z.B.  Audi A4 2.0 TDI € 16.50

(1)  Vertragslaufzeit: 36 Monate/Gesamtlaufl eistung 60.000 km. Gilt für Fahrzeuge nicht älter als 6 Monate. Preis zzgl. MwSt. Mtl. Rate enthält folgende Leistungen: Inspektion nach Herstellervorgaben, alle verschleißbedingten Wartungsarbeiten inkl. Material/Öl, welches A.T.U im Sortiment führt, HU/AU (Gilt nur für PKW bis 3,5 t, gilt 
nicht für vertiefte Prüfung gem. § 29 Abs. 1 StVZO i.V.m. Anlage VIIIa Nr. 2.2. Durchführung der Hauptuntersuchung durch eine amtlich anerkannte Prüf-Organisation. Durchführung der Abgasuntersuchung durch A.T.U), DGUV Vorschrift 70 Prüfung und europaweite Mobilitätsgarantie. Nähere Informationen erhalten sie von Ihrem 
Ansprechpartner bei A.T.U. Alle Angebote erfolgen für die A.T.U Auto-Teile-Unger GmbH & Co. KG, Dr.-Kilian-Str. 11, 92637 Weiden und gelten für alle deutschen A.T.U-Filialen, ausgenommen sind die Fillialen in 52070 Aachen, Hubert-Wienen-Str. 30, und 52078 Aachen, Debyestr. 35. Angebot gilt für Gewerbekunden von A.T.U Flottenmanagement.    
(2)   0,20 € / Anruf aus dem dt. Festnetz, max. 0,60 € / Anruf aus den dt. Mobilfunknetzen.

www.atu.de/fl otte
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Schon die Antworten auf unsere erste Frage zeichnen ein klares Bild (Gra-
fik 1). Gerade einmal etwas mehr als die Hälfte der Befragten (52 Prozent) 
nehmen fuhrparkrelevante Fort- und Weiterbildungen wahr. Was sind die 
Ursachen für die hohe Anzahl (48 Prozent) der befragten Fuhrparkmanager, 
die solche Veranstaltungen nicht besuchen? Sicherlich liegen gerade in den 
kleineren Fuhrparks die Prioritäten nicht immer auf dem Flottenmanage-
ment. Oftmals übernimmt diese Aufgabe der Geschäftsführer oder bei-
spielsweise Einkaufsleiter zusätzlich zu seinen eigentlichen Tätigkeiten. 
Fortbildungen für den Fuhrparkbereich werden schlicht häufig als nicht 
wichtig genug empfunden, um dafür Zeit (und Geld) zu investieren.
 
 
 
 
 
 
 
Weiter wollten wir wissen, wie oft Fort- und Weiterbildungen wahrgenom-
men werden. Das Gros der Umfrageteilnehmer, die Fortbildungen besu-
chen, nimmt dabei an mehr als einer solchen Veranstaltung pro Jahr teil 
(Grafik 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rund ein Drittel bildet sich exakt einmal im Jahr weiter, acht Prozent 
bekommen immerhin noch alle zwei Jahre diese Möglichkeit. Die Grün-
de für die unterschiedlich häufige Teilnahme der Befragten an Fort- oder 
Weiterbildungsveranstaltungen liegen wohl vor allem bei den jeweiligen 

Unternehmen der Umfrageteilnehmer und bei ihnen selbst. Denn Grund-
voraussetzungen sind die Bereitschaft des Arbeitnehmers, solche Veran-
staltungen besuchen zu wollen, und sollten sie in die Arbeitszeit fallen, 
die Erlaubnis vom Arbeitgeber, solche Veranstaltungen wahrnehmen zu 
dürfen. Zudem steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der Arbeitnehmer ge-
willt ist, Fort- oder Weiterbildungen zu besuchen, wenn der Arbeitgeber 
die Kosten oder zumindest einen Teil davon übernimmt. Letztlich kann sich 
das Ganze für beide Parteien positiv auswirken: Der Fuhrparkleiter kommt 
seinen Aufgaben durch gezielte Schulungen besser nach, das Unternehmen 
hat dadurch einen motivierteren Mitarbeiter, der womöglich durch sein er-
worbenes Know-how auch noch Kosten für das Unternehmen einspart.

Welche Themen sind von besonderer Bedeutung? Mit 72 Prozent stehen vor 
allem themenspezifische Fortbildungen im Fokus (Grafik 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ähnliches beobachten wir bei den Angeboten auf unserer Messe „Flotte! Der 
Branchentreff“. Hier werden spezielle Workshops, wie zum Beispiel zum Thema 
UVV, hervorragend angenommen. Da ein Fuhrparkleiter eine große Verantwor-
tung trägt und in regem Kontakt mit sämtlichen (dienstwagenberechtigten) 
Mitarbeitern steht, sind auch seine sozialen Fähigkeiten gefragt. 49 Prozent 
nehmen daher Managementkurse wahr, gefolgt von betriebswirtschaftlichen 
Weiterbildungen (44 Prozent) und Fahrtrainings/-schulungen (42 Prozent).

Bevorzugt werden solche Fort- und Weiterbildungen im Rahmen von Kon-
gressen und Vortragsveranstaltungen (66 Prozent) sowie bei Fachorgani-

Grafik 1

Grafik 2

Grafik 3

Rund 400 Personen beteiligten sich an unserer Onlineumfrage zum Thema „Fuhrparkrelevante Fort- 
und Weiterbildungen“. Durch die dabei recht gleichmäßige Aufteilung der verschiedenen Fuhrpark-
größen wird die Flottenlandschaft schon ein gutes Stück weit repräsentativ abgebildet. Bemerkens-
wert: Der Anteil der großen Fuhrparks (größer 500 Fahrzeuge) lag mit 17 Prozent über dem Schnitt 
und damit waren diese nach den Fuhrparks mit bis zu fünf Fahrzeugen am häufigsten vertreten.

Learning by doing?

Fort- und Weiterbildungen für den 
Fuhrparkbereich sind noch nicht  

bis zu allen Flotten vorgedrungen

(Fortsetzung auf S. 38)



ALL INCLUSIVE bei Renault

Die Renault Gewerbewochen
Das All Inclusive Leasing2: Full Service Paket3, Leichtmetall-
Winterkompletträder 4 und Reifen-Service5 inklusive

Renault empfiehlt

1 Renault Mégane Grandtour BUSINESS Edition ENERGY dCi 110: 169,– € netto monatlich, Leasingsonderzahlung 0,– €, Laufzeit 48 Monate, Gesamtlaufleistung 40.000 km. Ein 
Angebot (zzgl. Überführung) für Gewerbekunden der Renault Leasing, Geschäftsbereich der RCI Banque S. A. Nieder lassung Deutschland, Jagenbergstraße 1, 41468 Neuss. Gültig 
bei einem Kaufantrag bis 30.04.2018 und einer Zulassung bis 31.08.2018. Erhältlich bei allen teilnehmenden Renault Partnern. 

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. Energie-
effizienzklasse: A+. Renault Mégane Grandtour: Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 6,0–3,7; CO2-Emissionen kombiniert: 134–95 g/km (Werte nach Messverfahren VO 
[EG] 715/2007).

2 Ein Angebot für Gewerbetreibende. Gültig bis 30.04.2018 bei allen teilnehmenden Renault Partnern. 3 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. 4 Gültig für vier Leicht metall-Winterkompletträder bei Kaufantrag bis 30.04.2018 und Zulassung bis 31.08.2018. 
Reifenformat und Felgendesign nach Verfügbarkeit. 5 Reifen-Service, bestehend aus Radwechsel inkl. Kalibrierung und Einlagerung; zweimal jährlich für die Dauer des Leasing-
vertrags, max. fünf Jahre. 6 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 Sonderausstattung. Renault Deutschland AG, Postfach, 50319 Brühl. 

Renault MEGANE Grandtour 
BUSINESS Edition

ab 169,– €1

 netto mtl. 6
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sationen wie dem TÜV oder der DEKRA (65 Prozent) wahrgenommen (Grafik 
4). Das hat Gründe. Denn bei Veranstaltungen, wie dem eben erwähnten 
Branchentreff, werden solche Angebote zunehmend bereitgestellt. Vor-
teil: Es ist keine gesonderte Anreise nötig und eine Fort-/Weiterbildung 
kann in der Regel einfach in das eigene Tagesprogramm integriert werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für Fachorganisationen wie den TÜV oder die DEKRA spricht, dass sie in 
Deutschland flächendeckend aufgestellt sind und eine weite Anreise in der 
Regel damit entfällt. Weiterer Pluspunkt: Bei den genannten Organisati-
onen kann man sicher sein, Experten mit entsprechendem Fachwissen an-
zutreffen, die nicht die Werbetrommel für eigene Produkte rühren wollen. 
Womit wir schon zu unserer nächsten Frage kämen.

Denn für fast zwei Drittel (65 Prozent) der Umfrageteilnehmer sind neu-
trale Informationen auf einer Fort- oder Weiterbildung besonders wichtig 
(Grafik 5). Gleichauf von der Wichtigkeit liegt dieser Punkt mit dem Aus-
tausch unter Kollegen. Die Flottenbranche wird häufig als „people busi-
ness“ bezeichnet. Der Mensch steht, trotz zunehmender Automatisierung 
vieler Bereiche im Berufsleben, hier (noch) im Mittelpunkt. Das stärkste 
Argument, knapp vor den beiden genannten Gründen, sind mit 81 Prozent 
erwartungsgemäß neue Informationen.
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Der Informationsbedarf scheint vor allem bei Rechtsfragen groß zu sein 
(Grafik 6). Hier sehen zwei Drittel der Befragten bei Fort- und Weiterbil-
dungen Bedarf. Gerade um den Überblick über neue Gesetze und/oder Ge-
setzesänderungen zu behalten und um die teils bürokratischen Regelungen 
und Vorschriften verständlicher zu machen, sind gezielte Fortbildungen 
hilfreich. Mittlerweile haben das auch die Veranstalter erkannt – auf fast 
allen Fortbildungen im Fuhrparkbereich sind Rechtsanwälte oder andere 
Juristen unter den Vortragenden. Mit etwas größerem Abstand in Sachen 
Wichtigkeit beziehungsweise Relevanz folgen die anderen Themengebiete. 
So sieht knapp die Hälfte der Teilnehmer im Bereich Mobilitätsmanagement  
einen Wissensbedarf; die zunehmende Verschmelzung der verschiedenen  
und teils noch recht neuen Mobilitätsarten (Carsharing, E-Bike, eigenes  
Auto, Mietauto, ÖPNV et cetera) lässt den gestiegenen Wissensbedarf er- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ahnen. Erwähnenswert: Lediglich 27 Prozent geben an, dass sie im Bereich 
Fahrzeugtechnik (Nachhol-)Bedarf an speziellem Wissen haben. Gerade 
Fuhrparkleiter sollten sich allerdings das Thema Fahrzeugantriebe noch  
mehr zu eigen machen und sich gegebenenfalls offener gegenüber neuen 
Antrieben positionieren. Denn nicht zuletzt werden bestimmte Antriebs-
arten aufgrund von Vorurteilen und fehlender Expertise abgelehnt.
 
Interessant sind ebenfalls die Antworten zu unserer nächsten Frage. Be-
achtliche 87 Prozent (!) der Befragten wären grundsätzlich bereit, eigenes 
Geld und/oder Freizeit für Fort- oder Weiterbildungen zu investieren (Grafik 
7). Zwar kommt es bei 54 Prozent dabei auf die Art der Fortbildung an, aber 
es herrscht keine generelle ablehnende Haltung, wie bei den übrigen 13 
Prozent. An Einsatzbereitschaft der meisten Umfrageteilnehmer mangelt 
es also gewiss nicht. Dessen sollten sich auch die Unternehmen noch be-
wusster werden.
 
 
 
 
 
 
 
 

Fort- und Weiterbildungen sind das eine. Aber wie sieht es mit einer ein 
heitlichen Ausbildung für Fuhrparkmanager in Deutschland aus? Zwar 
gibt es bereits spezielle Schulungen und Zertifikate, allerdings nach wie 
vor keinen einheitlichen Ausbildungsberuf beziehungsweise -standard 
für „Fuhrparkmanager“. Knapp die Hälfte der Befragten wünscht sich das 
(Grafik 8). Die restlichen 52 Prozent sind hinsichtlich einer Ausbildung un-
entschlossen respektive ablehnend. Was würde dafür sprechen? Ein Aus-
bildungsberuf würde dem Ganzen eine höhere Wertigkeit verleihen. Hinzu 
kommen die hohe Verantwortung, die ein Fuhrparkleiter trägt, und das zum 
Teil immense Budget, das er verwaltet. Ohne entsprechende Ausbildung 
passieren hier deutlich schneller Fehler (Stolpersteine sind beispielsweise 
Haftungsfragen, Kontrollfunktionen et cetera), die den Fuhrparkleiter teu-
er zu stehen kommen können.
 
 
 
 
 
 
 

Abschließend wollten wir etwas über den Tellerrand hinausschauen und  
fragten nach den Informationsquellen für Fuhrparkthemen (Grafik 9). 
Weit vorne: das Internet, Fachmagazine und das Netzwerk unter Kollegen. 
Während Gründe für ein Netzwerk bereits oben genannt wurden, sind die 
beiden genannten Medien erwartungsgemäß beliebt. Das Internet ist das 
schnelle Nachschlagewerk, Fachmagazine dienen eher als Begleiter und 
geben neue Anregungen.
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zusammenfassung
Unsere Umfrageergebnisse zeigen: Fuhrparkrelevante Fort- und Weiter-
bildungen sind noch nicht überall angekommen. Die Bereitschaft der Um-
frageteilnehmer, für solche Veranstaltungen auch Freizeit oder eigenes 
Geld zu investieren, ist aber doch bemerkenswert. Neben neuen Informa-
tionen – hier stehen vor allem Rechtsthemen hoch im Kurs – ist fast allen 
Befragten der Erfahrungsaustausch mit Kollegen besonders wichtig. Bei 
der Frage nach einem Ausbildungsberuf „Fuhrparkmanager“ sind sich die 
Befragten hingegen uneins.

Grafik 4

Grafik 5

Grafik 6

Grafik 7

Grafik 8

Grafik 9



Der neue 

Athletisches Design, Frontantrieb oder aktiver Allradantrieb mit Fahrdynamikregelung, neuer Leichtbau-Turbo-Benziner, SUV-typisch viel Platz, variables 
Raumkonzept, smarte Konnektivität, 5 Jahre Herstellergarantie* – brauchen Sie noch mehr Argumente für Ihr nächstes Firmenfahrzeug?

Fragen Sie gezielt nach Sonderkonditionen für Gewerbekunden bei Ihrem Mitsubishi Handelspartner. www.eclipse-cross.de

Messverfahren VO (EG) 715 / 2007 Eclipse Cross TOP 1.5 Turbo-Benziner 120 kW (163 PS) 6-Gang Kraftstoffverbrauch (l / 100 km) 
innerorts 8,2; außerorts 5,7; kombiniert 6,6. CO2 Eclipse Cross Kraftstoffverbrauch 
(l / 100 km) kombiniert 7,0 – 6,6. CO2
Benziner 120 kW (163 PS) 6-Gang.

*  5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km, Details unter www.mitsubishi-motors.de/garantie 
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Interview mit Mario Köhler (General Manager Toyota 
Geschäftskunden-Service Deutschland)

Flottenmanagement: Herr Köhler, seit 
einem Jahr sind Sie General Manager für den Ge-
schäftskunden-Service bei Toyota. Mit welchen 
Zielen sind Sie angetreten und was konnten Sie 
in dieser Zeit schon bewegen? Wie schätzen Sie 
die Entwicklung der Premiummarke Lexus in den 
letzten Jahren in Deutschland ein? 

Mario Köhler: Wir beobachten, dass sich der 
Automobilmarkt derzeit in einem Wandel befin-
det. Ein Beispiel dafür ist die wachsende Zahl 
der Carsharing-Nutzer. Der Mobilitätstrend geht 
in Richtung „Teilen statt besitzen“. Dies wirkt 
sich auch auf den Flottenmarkt aus, der zuneh-
mend zu einem Wachstumstreiber für uns als Im-
porteur wird. Das Flottengeschäft ist wichtig für 
Toyota und Lexus in Deutschland. In der Vergan-
genheit hatten wir in Deutschland vor allem den 
Privatkunden im Blick. Daher haben wir uns die 
Frage gestellt, wie wir uns geänderten Marktge-
gebenheiten besser anpassen können. So ist in 
den vergangenen zwölf Monaten ein Matchplan 
für unser Flottengeschäft entstanden, der sich 
in mehrere Kernbereiche aufteilt. Um das beste 

Angebot für den passenden Kunden schnüren zu 
können, mussten wir zunächst einmal Zielgrup-
pen definieren. Denn unsere Flottenangebote 
sollen möglichst zielgenau auf die Bedürfnisse 
der Kunden zugeschnitten sein. Des Weiteren 
haben wir unsere Ressourcen besser aufgeteilt. 
Alle Flottenziele spiegeln sich nun in den ein-
zelnen Abteilungen von der Entwicklung der 
Mobilitätspakete bis zur Pressearbeit wider. Da-
rüber hinaus haben wir den Handel aktiviert und 
auf das Thema Flotte besser vorbereitet. Anhand 
des steigenden Marktanteils im relevanten Flot-
tenmarkt können wir erkennen, dass diese An-
strengungen von den Kunden im gewerblichen 
Segment honoriert werden.

Um ein Beispiel für die Umsetzung dieses Match-
plans zu geben, könnte man den Erfolg des AYGO 
in der Flotte hervorheben. Wir haben die Pflege-
dienste als Zielgruppe definiert, entsprechende 
Angebote und Kommunikationsmaßnahmen um 
den AYGO erstellt – und dieses Gesamtkonzept 
an den Handel weitergegeben. Die Absatzzahlen 
des AYGO gingen prompt nach oben. Der Match-

plan schließt selbstverständlich auch unsere 
Premiummarke Lexus mit ein. Die Zielgruppe da-
für sind vor allem User-Chooser, das heißt, vor 
allem Leasingkonditionen und Ausstattung sind 
für diese Gruppe entscheidend. Daher werden 
wir im zweiten Quartal 2018 für den Lexus NX 
eine Business-Edition auflegen, die genau die-
sen Kriterien entspricht. 

Flottenmanagement: Welchen Einfluss hat 
die große Nachfrage nach SUV-Modellen auf 
Ihre Modellpalette in Sachen Absatzzahlen und 
Produktentwicklungen? Was können Sie bei-
spielsweise bereits über den neuen Lexus RX L 
berichten? 

Mario Köhler: Mit dem Land Cruiser, dem RAV4 
oder dem Lexus NX im Premiumbereich sehen wir 
uns als ein SUV-Pionier der ersten Stunde. Ende 
des Jahres wird von Lexus der RX L kommen, 
mit dem wir Nutzwert und Leistungsvermögen 
miteinander verbinden. Bei Toyota gibt es den 
Land Cruiser, den RAV4 und den C-HR. In Kom-
bination mit den Antriebskonzepten hat wohl 

Mario Köhler neben dem Toyota C-HR, einem 
der Wachstumstreiber im Flottengeschäft des 
Importeurs
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 Flottenmanagement: Mit dem Mirai bietet 
Toyota auch ein Brennstoffzellenfahrzeug in 
Serie an. Ist dies der Antrieb der Zukunft? Wel-
che Zielgruppen werden damit angesprochen?

Mario Köhler: Es werden noch eine ganze 
Weile verschiedene Antriebe nebeneinander 
existieren. Entscheidend sind der Einsatzzweck 
des Fahrzeugs und die lokalen Gegebenheiten, 
in denen es zum Einsatz kommt. So ist der an-
gesprochene Mirai vor allem für Vielfahrer ge-
dacht. Die Reichweiten und das Tankprozedere 
dieses Brennstoffzellenfahrzeugs unterschei-
den sich nicht wesentlich von dem gewohnten 
Prozess bei den Verbrennerkollegen. Wir haben 
auch bereits größere Flottenkunden für das 
Fahrzeug in München und Hamburg gewinnen 
können, die den Mirai als Shuttlefahrzeug ein-
setzen. Ein akkubetriebener Elektroantrieb 
eignet sich wiederum besonders im Bereich in-
nerstädtischen Carsharings oder im Individu-
alverkehr in Ballungsräumen. Hier werden wir 
in der nächsten Zeit auch noch einige Projekte 
umsetzen können. 

Flottenmanagement: Inwieweit ergänzt sich 
das Angebot von Toyota und Lexus im Flotten-
bereich? Ergeben sich daraus Synergieeffekte? 

Mario Köhler: Hinter den beiden Marken ste-
hen unterschiedliche Versprechen. Aus Konzern-
sicht (heraus) ist es ein großes Privileg, Fahr-
zeuge im Volumenbereich, im Nutzfahrzeugseg-
ment und auch im Premiumbereich anbieten zu 
können. Zahlreiche Toyota-Händler sind auch 
Lexus-Händler, daraus ergeben sich zwangs-
weise positive Synergieeffekte. So können die 
Händler von einem AYGO oder Yaris über einen 
Hilux oder Proace bis hin zu einem Lexus NX 
oder Lexus LC ein komplettes Fahrzeugportfolio 
anbieten. Auch gegenüber Leasinggesellschaf-
ten haben wir eine deutlich bessere Ausgangs-
basis, weil wir mit beiden Marken zusammen ein 
Vollsortimenter sind, der konsequent auf alter-
native Antriebe setzt. Diese Trumpfkarte wollen 
wir in Zukunft noch stärker ausspielen.  

Flottenmanagement: Gibt es für die ange-
sprochenen Nutzfahrzeuge besondere Ange-
bote für Flottenkunden?

Mario Köhler: Den Hilux und den Proace stat-
ten wir immer wieder mit neuen Angeboten und 
Paketen aus. Derzeit bieten wir den Proace Meis-
ter und Meister Max Fahrzeuge im LCV-Segment 
mit großen Kundenvorteilen und hohen Nutz-

Mario Köhler: 
„Der neue Auris wird 

neben einem frischen 
Design etwas größer 
ausfallen als sein 

Vorgänger und 
gleich mit zwei 

Hybridvarianten 
an den Start 

gehen“

Köhler: 
ris wird 
schen 
er 

kein Hersteller ein so konsequentes Line-up in 
Sachen SUV wie wir. Besonders der C-HR ist ein 
Fahrzeug, das sehr designorientiert ist und seit 
seinem Erscheinen einen sehr guten Kundenzu-
spruch auch in der Flotte findet. 

Flottenmanagement: Die Kompaktklasse ist 
im deutschen Markt hart umkämpft. Wie wird 
sich der neue Toyota Auris dort behaupten kön-
nen? Womit hebt sich das Modell von den Kon-
kurrenten ab?

Mario Köhler: Wir haben uns bei dem aktu-
ellen Auris auf die Hybridvariante konzentriert. 
Dadurch können wir uns in dem Segment auch 
im fünften Modelljahr sehr gut behaupten und 
wachsen. Ein Alleinstellungsmerkmal in die-
ser Klasse ist beispielsweise der Auris Touring 
Sports, ein Kombi mit Hybridantrieb. Beson-
ders Dienstleister, die viel in Städten unterwegs 
sind, können wir in Anbetracht der politisch 
unklaren Lage, was Einfahrverbote für Diesel-
fahrzeuge in Innenstädten betrifft, so eine Pla-
nungssicherheit bieten.  

Der neue Auris wird neben einem frischen De-
sign etwas größer ausfallen als sein Vorgänger 
und gleich mit zwei Hybridvarianten an den 
Start gehen. Einmal mit circa 120 PS und einer 
sportlichen Version mit 180 PS. Besonders von 
der leistungsstarken Motorisierung in der Tou-
ring Sports-Variante versprechen wir uns für 
das Flottengeschäft einen guten Zuwachs. 

Flottenmanagement: Sie sind einer der Vor-
reiter in Sachen alternative Antriebe. Wo liegen 
die Vorteile in der Hybrid- beziehungsweise 
Plug-in-Hybridtechnologie? Warum ist dieser 
Antrieb gerade für Flotten interessant? Gibt es 
bestimmte Branchen, die besonders davon an-
gesprochen werden?

Mario Köhler: Der Vorteil eines klassischen 
Vollhybridmotors ist, dass er sich selbst auflädt 
und von einer Ladeinfrastruktur unabhängig 
ist. Dabei ist er gerade im urbanen Umfeld spar-
sam und dennoch fahrdynamisch. Der Schlüssel 
zum erfolgreichen Plug-in-Hybridantrieb ist 
eine gewisse Ladebereitschaft der Fahrer. Wer 
feste Fahrmuster und Strecken hat und bereit 
ist, den Akku an der Steckdose aufzuladen, 
kann mit diesem Antrieb nahezu emissionsfrei 
und kostengünstig fahren. Beide Antriebe sind 
umweltfreundlich, verschleißarm und dyna-
misch. Bei der Toyota Taxi Challenge im vergan-
genen Jahr konnten die Teilnehmer im regu-
lären Taxibetrieb unter Beweis stellen, dass die 
Werksangaben in Sachen Verbrauch des Toyota 
Prius+ (kombiniert 4,1 l/100 km) auch in der 
Realität erreichbar sind. Auch andere Hybrid-
Interessierte können sich bei ihrem Toyota-
Händler mit einer E-Testing-Probefahrt von der 
Sparsamkeit der Hybridtechnologie überzeu-
gen. Bei einer solchen Probefahrt werden die 
wichtigsten Eckdaten der Fahrt dokumentiert 
und ausgewertet. So kamen insgesamt bereits 
353.117 Testkilometer (Stand März 2018) zu-
sammen, mehr als 50 Prozent wurden dabei 
elektrisch zurückgelegt. Die Frage, welches 
Konzept das richtige ist, hängt also hauptsäch-
lich vom Nutzer ab.

AYGO

Proace

RX

Yaris Hybrid

NX

Prius+
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werten an. Wichtig ist für uns, dass wir Koopera-
tionspartner haben, die etabliert im Markt sind 
und uns entsprechend zielgruppenspezifische 
Lösungen im Bereich Umbau anbieten können. In 
Zusammenarbeit mit unserer Bank und unserem 
Versicherungsdienst können wir von dem Fahr-
zeugmodell über die Ausstattung und den Umbau 
bis hin zur Finanzierung und Versicherung alles 
aus einer Hand anbieten. 

Der Gewerbekunde hat bei seinem Toyota-Händ-
ler einen Ansprechpartner für alle Fragen rund 
um das entsprechende Modell. Unser gesamtes 
Handelsnetz ist für den Flottenbereich qualifi-
ziert. Darüber hinaus gibt es mit Toyota Business 
Plus ein Programm, das noch einmal mehr auf die 
Bedürfnisse von Gewerbekunden spezialisiert ist. 
Aktuell sind 75 Standorte bundesweit daran be-
teiligt. Diese liegen vor allem in den Ballungsräu-
men mit besonders vielen Flottenkunden.

Flottenmanagement: Gibt es darüber hinaus 
auch für die Pkw-Modelle spezielle Service- und 
Leasingangebote?

Mario Köhler: Wir haben zum Beispiel Ange-
bote, die speziell auf Taxiunternehmen zuge-
schnitten sind. Gerade für den Stadtverkehr mit 
vielen Kurzstrecken und einer hohen Laufleistung 
sind unsere verschleißarmen Hybridmodelle be-
sonders gut geeignet. In Sachen Zuverlässigkeit 
und Sparsamkeit sind wir auf einem absoluten 
Topniveau, wie ich bereits in Bezug auf die Toyota 
Taxi Challenge erläutern konnte. Darüber hinaus 
bieten wir gezielt Taxipakete an, die wir gemein-
sam mit unserem Kooperationspartner Intax re-

alisieren, und können dem Kunden zudem eine 
Taxifinanzierung sowie Taxi-Anschlussgarantie 
bieten. So können wir sowohl beim Erwerb des 
Taxis als auch beim Unterhalt unsere Kunden op-
timal betreuen. Das Feedback aus dem Markt ist 
entsprechend positiv.  

Neben den Angeboten für Taxiunternehmen kön-
nen wir auch für alle anderen Kundengruppen 
Komplettangebote für beide Marken präsen-
tieren. Durch unsere hauseigene Bank und den 
eigenen Versicherungsdienst können wir so ein 
allumfassendes Angebot erstellen: Das gilt für 
die Bereiche Barzahlung sowie Finanzierung und 
Full-Service-Leasing – alles aus einer Hand von 
Toyota. Dies ist ein Grund für die hohe Kundenzu-
friedenheit bei unserer Marke.

Flottenmanagement: Welche Ziele haben Sie 
sich für die Zukunft mit Toyota beziehungsweise 
Lexus gesteckt? 

Mario Köhler: „Start your Impossible“ ist der 
Slogan unserer aktuellen Markenkampagne, da 
wir einer der Partner der Olympischen und Para-
lympischen Spiele sind. Der Slogan ist so etwas 
wie der Leitsatz für unsere Arbeit bei Toyota und 
Lexus. Wir stehen gerade an einem Punkt, an dem 
man sich als Konzern verändern muss, Autos bau-
en allein reicht nicht mehr aus. Die Mobilitätsan-
forderungen sind im Wandel und diesen Bedürf-
nissen muss man sich anpassen. Egal, welche 
Bedürfnisse der Mensch in Sachen Mobilität hat, 
wir möchten ihn dabei begleiten. Das muss nicht 
unbedingt immer mit einem Automobil sein.  

Mario Köhler mit Bernd Franke (re.) und 
Sebastian Heuft (li., beide Flottenma-

nagement) im Gespräch



Kraftstoffverbrauch für alle verfügbaren Motoren des Sondermodells ŠKODA SUPERB PREMIUM EDITION in l/100 km, innerorts: 6,1–5,0; 
außerorts: 4,7–3,7; kombiniert: 5,2–4,2. CO2-Emission kombiniert: 137–109 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007). Kraftstoffverbrauch für 
Leasingangebot SUPERB ACTIVE 1,4 l TSI (92 kW) in l/100 km, innerorts: 7,2; außerorts: 4,8; kombiniert: 5,7. CO2-Emission kombiniert: 
131 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007).

1 Preisvorteil des ŠKODA SUPERB PREMIUM EDITION bei Erwerb des optionalen Ausstattungspakets Business Columbus gegenüber der unverbindlichen Preis-
empfehlung der ŠKODA AUTO Deutschland GmbH für vergleichbar ausgestattete Serienmodelle der Ausstattungslinie Style. 2 Berechnung des Ratenbeispiels: 
ŠKODA SUPERB ACTIVE 1,4 l TSI (92 kW), unverbindliche Preisempfehlung 22.142,86 € zzgl. MwSt., exkl. Überführungskosten. Laufzeit 48 Monate und jährliche 
Laufleistung 20.000 km. Ein Angebot der ŠKODA Leasing, Zweigniederlassung der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Str. 57, 38112 Braunschweig. Nur gültig 
für gewerbliche Kunden und bei Bestellung bis zum 30.06.2018 bei teilnehmenden Händlern. Bonität vorausgesetzt.

Abbildung enthält Sonderausstattung. Mehr Informationen zum Angebot und zum SCR-Katalysatorsystem unter skoda.de/superbpremiumedition

Vordersitze sowie der Massagefunktion des Fahrersitzes erreichen Sie selbst nach langen Geschäftsreisen entspannt Ihr Ziel. In Kombi-
nation mit unseren Businesspaketen kommen besonders Vielfahrer voll auf ihre Kosten. Die Einstiegsvariante des ŠKODA SUPERB erhalten 
Sie im Leasing sogar schon ab 189,– € monatlich.  Jetzt Probefahrt vereinbaren oder direkt ein persönliches Angebot anfordern über 
unsere Business-Hotline (08 00) 2 58 58 55.

Neue Talente für Ihren Fuhrpark: die ŠKODA SUPERB PREMIUM EDITION.
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MIT PREMIUM 
AUSSTATTUNG.

2.720,– €1
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Flottenmanagement: Herr Papadopoulos, 
können Sie zunächst einmal kurz schildern, wie 
sich Ihr Fuhrpark zusammensetzt?

Georgios Papadopoulos: Derzeit umfasst 
unser Fuhrpark insgesamt 130 Fahrzeuge, wo-
von der überwiegende Teil Pkw sind, die dann 
entweder als User-Chooser-Modell oder als Pool-
fahrzeug wiederzufinden sind. Gerade weil die 
Mehrzahl der Fahrzeuge mitarbeiterbezogen ist, 
kommen nahezu alle Varianten vor – vom Kom-
bi über die Limousine bis zum SUV, der bei uns 
vermehrt angefragt wird. Die Auswahl der Fahr-
zeuge beschränken wir dabei nur hinsichtlich des 
Segments, wodurch dann natürlich auch indirekt 
eine CO2-Obergrenze gegeben ist.

Flottenmanagement: Und wie sieht die Situa-
tion bei Ihnen aus, Herr Jacob?

Stefan Jacob: Wir haben derzeit 1.137 Fahr-
zeuge in der Flotte – mit steigender Tendenz. Die 
Gesamtzahl teilt sich im Wesentlichen in über 
500 Nutzfahrzeuge, 397 Pkw, 61 selbstfahrende 
Arbeitsmaschinen beziehungsweise Spezial-
fahrzeuge und 144 Anhänger auf. Innerhalb des 
Pkw-Bereichs haben wir einen hohen Anteil an 
Kleinwagen, die überwiegend von Bauleitern wie 
Projektingenieuren für die Betriebsbereiche und 
als Poolfahrzeug für Mitarbeiter im Versorgungs-
gebiet genutzt werden. An zehn Standorten der 
Unternehmensgruppe kommt das Poolsystem 
zum Einsatz, worüber sich Mitarbeiter ein Fahr-
zeug für ihre Betriebsfahrten buchen können.

Flottenmanagement: War der hohe Anteil an 
Nutzfahrzeugen ausschlaggebend für die Ent-
scheidung zum Kauf?

Stefan Jacob: Bei Nutzfahrzeugen kann man 
von einem echten Vorteil beim Kauf sprechen, 
da insbesondere in den Transportern Service-
einbauten zu finden sind, welche sich während 
der Leasinglaufzeit nicht amortisieren lassen. 
Auch wenn die Einbauten im Leasingvertrag 
inkludiert sind, macht diese Form der Finan-
zierung in diesem Fall keinen Sinn, da man die 
Inneneinrichtung fast doppelt bezahlt, weil nach 
einer Nutzungsdauer von vier Jahren noch kein 

Mit dem „Streitgespräch“ hat 
Flottenmanagement seit diesem 
Jahr eine neue Serie im Magazin. 

Diesmal diskutierten Georgios 
Papadopoulos, Leiter Fuhrpark-
management der R. STAHL Ak-

tiengesellschaft, und Stefan Ja-
cob, Leiter Fuhrparkmanagement 

DREWAG/ENSO, über die Vor- 
und Nachteile von Kauf- bezie-
hungsweise Leasingfuhrparks. 

Austausch der Einrichtung erforderlich ist. Least 
man hingegen nur das Fahrzeug und nimmt die 
Einrichtung von einem Transporter in das Nach-
folgemodell mit, hat sich in der Vergangenheit 
gezeigt, dass dies mit einem enormen Mehrauf-
wand verbunden ist, und das nicht nur finanziell 
gesehen, sondern auch logistisch, da oftmals 
auch Anpassungen bei den Einbauten beim Fahr-
zeugwechsel vorgenommen werden müssen.
 
Flottenmanagement: Was waren die Beweg-
gründe für die Entscheidung zum Fahrzeuglea-
sing bei Ihnen, Herr Papadopoulos?

Georgios Papadopoulos: Aus meiner Sicht 
liegen die großen Vorteile des Leasings bei der 
Flexibilität und der Planbarkeit: So liegen die 
Leasingraten der Fahrzeuge pro Monat im Schnitt 
auf dem gleichen Level und zusätzlich muss man 
nicht zunächst mehrere Zehntausend Euro in die 
Hand nehmen, um ein Fahrzeug zu kaufen. Da-
rüber hinaus kann man über Kilometerverträge 
die Laufzeiten sehr gut steuern und auch gut 
darauf reagieren, wenn sich die Kilometerlei-
stung beispielsweise aufgrund von Einsätzen an 
ausländischen Standorten oder einer anderen 
Arbeitstätigkeit beziehungsweise eines anderen 
Gebiets verändert. 

Flottenmanagement: Herr Jacob, gibt es beim 
Kauf einen wesentlichen Faktor, der eigentlich 
mehr von Bedeutung ist?

Stefan Jacob: Wie bereits angesprochen, sind 
Einbauten in Transportern bei uns ein großes 
Thema. Nach dem Zusammenschluss der Ener-
gieversorger verfügt ein Betriebsteil noch über 
Leasingverträge, die bis in die Transporterklasse 
reichen. Dadurch können wir auch ganz gut ver-
gleichen, ob sich hier der Kauf gegenüber dem 
Leasing rechnet. Hier zeigt sich eben, dass die 

Anpassung der Einbauten beim Fahrzeugwechsel 
mit hohen Aufwänden verbunden ist. Gleichzeitig 
können wir aufgrund der geringen Kilometer-
laufleistungen aber auch die Restwertproblema-
tik sehr gut steuern und kalkulieren. So lässt sich 
gegenüber dem Leasing auch die Qualität der 
Fahrzeuge besser ausnutzen, weil beispielsweise 
die Nutzfahrzeuge nach zehn oder mehr Jahren 
beziehungsweise im Falle der Pkw diese nach bis 
zu acht Jahren gewechselt werden.

Flottenmanagement: Sie nutzen die Fahr-
zeuge über eine lange Dauer, wie gestaltet sich 
die Wiedervermarktung bei DREWAG/ENSO? 

Stefan Jacob: Während sich die Vermarktung 
von Fahrzeugen mit hohen Kilometerleistungen 
nach drei oder vier Jahren schwierig gestaltet, 
ist dies bei unseren Fahrzeugen, die beispiels-
weise nach zehn Jahren rund 150.000 Kilometer 
gelaufen sind, kein Problem. Den Großteil der 
Vermarktung wickeln wir über lokale Gebraucht-
wagenhändler ab. Der Rest wird über AUTOonline 
ausgesteuert.
 
Flottenmanagement: Dem Leasing wird 
nachgesagt, dass dadurch flexibler und schneller 
auf gesetzliche Rahmenbedingungen reagiert 
werden kann. Wie stehen Sie dieser Aussage ge-
genüber?

Georgios Papadopoulos: Natürlich sind diese 
zwei Punkte wesentliche Vorteile des Leasings. 
So haben wir zum Beispiel in der Vergangenheit 
auch die Leasinglaufzeit der Fahrzeuge von drei 
auf vier Jahre verlängert, wenn es die Situation 
erfordert hat, und konnten hier natürlich auch 
noch einmal Kosten einsparen, weil durch die 
Laufzeitverlängerung auch die monatlichen Ra-
ten gesunken sind. Zusätzlich können wir auch 
die aktuelle Diskussion zu Dieselfahrverboten 

v. li. n. re.: Kauf oder doch 
Leasing? Das diskutierten 

Georgios Papadopoulos, 
Stefan Jacob und Steven Bohg 

(Flottenmanagement)

Eine Überzeugungsfrage?
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«  Überall tanken und 
Umwege sparen? Da bin 
ich ganz entspannt! »

Sabine K., Fuhrparkmanagerin

Mit der DKV CARD für Pkw-
Flotten. An 90 % aller Tankstellen 
in Deutschland willkommen.
dkv-euroservice.com

entspannter betrachten, da wir am Ende nicht die 
Vermarktung der Fahrzeuge übernehmen müssen 
und die Fahrzeuge in der Regel nach drei oder 
vier Jahren gewechselt werden, wodurch uns an-
gedrohte Fahrverbote überhaupt nicht betreffen.

Flottenmanagement: Wie stehen Sie der Dis-
kussion zu Dieselfahrverboten gegenüber, Herr 
Jacob?

Stefan Jacob: Es ist schon richtig, dass mir im 
Vergleich zum klassischen Leasingkunden die 
Restwerte der Fahrzeuge nicht egal sein können. 
So beobachten wir derzeit beispielsweise bei der 
Aussteuerung von Euro-5-Dieselfahrzeugen ei-
nen Knick bei den Restwerten, wenn wir diese mit 
Werten aus der Vergangenheit vergleichen. Dann 
tut es schon einmal weh, wenn wir Pkw-Modelle 
mit Dieselmotorisierung unter dem vorher ein-
kalkulierten Wiederverkaufspreis abstoßen müs-
sen. Jedoch gleicht sich dies auf die große Masse 
gesehen wieder aus, denn im Nutzfahrzeugbe-
reich gibt es die Diskussion zu Dieselfahrzeugen 
fast nicht, da es einfach keine Alternative zum 
Dieselantrieb in diesem Bereich gibt. 

Flottenmanagement: Sowohl im Kauf als auch 
im Leasing ist das Rückgabeprozedere meist ein 
heikles Manöver. Wie handhaben Sie das Rückga-
beprozedere bei der R. STAHL Aktiengesellschaft? 

Georgios Papadopoulos: Bei uns gehen die 
Fahrzeuge am Ende der Laufzeit zurück an den 
Leasinggeber beziehungsweise an den Händler, 
der dann für die Wiedervermarktung zuständig 

ist. Bei den wenigen Fahrzeugen, die noch über 
einen Restwertvertrag geleast sind, haben wir 
dann oftmals die Situation, dass Nachzahlungen 
geleistet werden müssen, da die anvisierten 
Restwerte aufgrund von Kilometerleistungen 
oder Schäden nicht erzielt werden können. 
Genauso hat uns dort auch der Einbruch des Ge-
brauchtwagenmarktes schwer getroffen. Daher 
sind wir nun auf Leasingverträge auf Kilometer-
basis umgestiegen, da die Gesamtkosten hier 
einfach besser planbar sind. Dennoch sind wir als 
Fuhrparkleiter natürlich bemüht, die Mitarbeiter 
im Umgang mit dem Arbeitsmittel Fahrzeug zu 
sensibilisieren – ganz gleich, ob Leasing oder 
Kauf. Dass hier oftmals wenig durchgegriffen 
wird, obwohl die Häufigkeit von Bagatellschäden 
das normale Maß überschreitet, war auch ein 
Thema, das in den Workshops bei „Flotte! Der 
Branchentreff“ heiß diskutiert wurde.

Flottenmanagement: Wie oft hinterfragen Sie 
die aktuelle Beschaffungsmethode? 

Georgios Papadopoulos: Kauf ist für uns keine 
Option, da allein die Beschaffung der Fahrzeuge 
einen enormen Mehraufwand bedeuten würde, 
auch wenn es vielleicht im Jahr „nur“ 30 oder 
40 Fahrzeuge sind. Das hat auch damit zu tun, 
dass ich allein den Bereich Fuhrpark in unserem 
Unternehmen betreue und daneben auch noch 
einen anderen Aufgabenbereich betreuen muss. 
Wenn man dann bedenkt, dass es mit dem reinen 
Fahrzeugmanagement nicht getan ist, sondern 
man auch die Dienstwagennutzer in die Fahr-
zeuge einweisen muss, zahlreiche Vorschriften 

hinsichtlich Unfallverhütung und so weiter be-
achten muss, ist Leasing mit den zur Verfügung 
stehenden Servicekomponenten für uns die ein-
zig logische Konsequenz. 

Die letzte Analyse fand vor zwei Jahren statt, 
nach der wir dann auch die Entscheidung zu Ki-
lometerverträgen getroffen haben. In der Regel 
entscheiden wir alle drei Jahre über die Zukunft 
unseres Fuhrparks neu.

Stefan Jacob:  Bei uns erfolgt ständig eine 
entsprechende Kennzahlenarbeit, bei der wir 
bei den Fahrzeugkosten natürlich auch unsere 
Abschreibungen miterfassen. Dabei haben wir 
festgestellt, dass sich der Kauf für uns lohnt, da 
die Fahrzeuge nach sechs beziehungsweise zehn 
Jahren abgeschrieben sind, aber alle länger ge-
nutzt werden. Dass sich aus den Untersuchungen 
neue Entscheidungen ergeben, ist im Schnitt alle 
drei bis fünf Jahre der Fall: So war es beispiels-
weise 2014, als die Zusammenführung der zwei 
Energieversorger stattgefunden hat und wir der 
Geschäftsführung klar darlegen konnten, wie sich 
die Kosten beim Kauf beziehungsweise Leasing 
verhalten werden und welches Beschaffungs-
budget für Fahrzeuge in den nächsten Jahren 
einzuplanen ist.

Auch wenn Kauf im Großen und Ganzen für uns 
die bessere Lösung ist, gibt es auch bei uns Aus-
nahmen: In den zwei obersten Leitungsebenen 
leasen wir die Fahrzeuge, weil hier ein Modell-
wechsel nach drei oder vier Jahren gewünscht 
wird.
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Auf ein Wort
In den letzten Wochen waren die neue Regierung 
und die Umsetzung des Koalitionsvertrages ein 
großes Thema – mit guten Ansätzen, aber auch 
einigen Inhalten, die erst in der Konkretisierung 
spannend werden. Bei den Fuhrparkleitern ging 
die Diskussion allerdings fast nur noch um die 
Dieselkatastrophe mit drohenden Fahrverboten, 
sinkenden Restwerten und verunsicherten Ent-
scheidern. Was bedeutet das und durch welche 
anderen Entwicklungen wird sich die Arbeitswelt 
des Fuhrparkmanagements ändern? Es gibt viel 
zu besprechen. Wir freuen uns deshalb besonders 
auf das 20. offene Verbandsmeeting am 24. und 
25. April in Göttingen, zu dem alle herzlich ein-
geladen sind, die sich um betriebliche Fuhrparks 
kümmern. Unter dem Titel „Das Ende des Fuhrpark-
managements? – betriebliche Mobilität intelligent 
gestalten“ werden Impulsvorträge, Workshops 
und natürlich ein intensiver Erfahrungsaustausch 
geboten. Mehr zu den Inhalten gibt es auf www.
fuhrparkverband.de.

Ihr
Axel Schäfer, 

Geschäftsführer 
Bundesverband 

Fuhrparkmanagement 
e. V.

European Fleet and Mobility 
Association gegründet 
Viele Unternehmen agieren im globalen Markt über die Grenzen hinweg. Das bedeutet auch 
für die Fahrzeugflotte und Mobilitätsanforderungen, dass über nationale Grenzen hinaus ge-
plant und gehandelt werden muss und landesspezifische Besonderheiten zu berücksichtigen 
sind. Darüber hinaus entscheiden sich juristische Rahmenbedingungen oft auf europäischer 
Ebene und finden Einzug in nationale Gesetzgebungen. Zeit, auch die Interessenvertretung 
europäisch auszurichten.

Seit einiger Zeit bestand bereits ein intensiver Austausch zwischen den Fuhrparkverbänden 
in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Auf Initiative des deutschen Bundesverbandes 
Fuhrparkmanagement (BVF) 
haben sich die drei Landes-
verbände entschieden, der 
Zusammenarbeit eine offi-
zielle Plattform zu geben. 
Gemeinsam mit dem Schwei-
zerischen Fahrzeugflotten-
besitzer-Verband (SFFV) und 
dem Fuhrparkverband Austria 
(FVA) hat der BVF die Europe-
an Fleet and Mobility Associ-
ation (EUFMA) gegründet. 

Die europäische Entwicklung 
einer Interessenvertretung 
und die Förderung des Aus-
tauschs von Know-how ist 
angesichts der Themenfülle sehr sinnvoll, die heute alle Fuhrparkverantwortlichen in allen 
Ländern trifft. Das mittel- bis langfristige Ziel der EUFMA ist es, die Stimme für Betreiber 
europäischer Fuhrparks in Europa zu sein.

Weitere Informationen unter: www.eufma.org, Kontakt: postbox@eufma.org

Aus dem regelmäßigen Austausch wird die EUFMA mit dem Ziel, europäische Themen voranzubringen: Ver-
treter der Fuhrparkverbände aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. (Foto von li. nach re.: Markus 
Weidmann, Ralf Käser und Anton Wyssen vom SFFV; Bernd Kullmann, Axel Schäfer und Marc-Oliver Prinzing 
vom BVF sowie Michael Närr und Henning Heise vom FVA)

Neues Nachhaltigkeits- 
und Umweltsiegel des 
Fuhrparkverbands 
In Zusammenarbeit mit „zukunft mobil 
Baden-Württemberg e. V.“ bietet der Bun-
desverband Fuhrparkmanagement (BVF) ab 
sofort das BVF Umweltaudit für nachhaltiges 
Mobilitäts- und Fuhrparkmanagement an. 
Damit haben Unternehmen die Möglichkeit, 
den Status quo ihrer nachhaltigen Ausrich-
tung in Bezug auf die betriebsnotwendige 
und die betriebsbedingte Mobilität mit einer 
Vielzahl von Parametern feststellen zu las-
sen. Mit dem Umweltaudit wird aufgezeigt, 
wo das Unternehmen heute steht, welche 
Maßnahmen sinnvoll wären und wie der Weg 
dorthin aussehen kann. Das Ziel ist, einen 
praktikablen, gangbaren Pfad aufzuzeigen 
und eine individuelle Handlungsanleitung 
zu erstellen. Ab einem gewissen Zielerrei-
chungsgrad wird das Umweltsiegel vergeben.
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+++ News in Kürze +++ 

Verantwortlich für die Verbandsnachrichten:

Axel Schäfer, V. i.S.d.P., Geschäftsführer Bundesverband 

Fuhrparkmanagement  e. V., Mannheim

Kontakt: info@fuhrparkverband.de; 

www.fuhrparkverband.de 

IMPRESSUM:

++ Termine/Seminare: EU-DSGVO Die europäische Datenschutz-Grundverord-
nung und das neue Bundesdatenschutzgesetz treten Ende Mai in Kraft. Auch 
Fuhrparkverantwortliche haben einiges zu beachten. Der Verband bietet nun 
Seminare und einen Crashkurs zum Thema an. Referent ist Rechtsanwalt Lutz D. 
Fischer, die Teilnehmerzahl ist auf 15 begrenzt. 

Weitere Informationen unter www.fuhrparkverband.de. 
18.04.2018 – Berlin , 9.00 Uhr bis 16.30 Uhr
19.04.2018 – München, 9.00 Uhr bis 16.30 Uhr

Der Crashkurs DSGVO findet am 24.04.2018 in Göttingen von 9.00 Uhr bis 12.00 
Uhr vor dem Verbandsmeeting statt (für Mitglieder, die auch am Verbandsmee-
ting teilnehmen) ++

++ Neu im Fuhrparkcockpit sind beispielsweise Themen wie „Elektromobilität 
im Fuhrpark“ mit einem Überblick über das Elektromobilitätsgesetz, Fördermög-
lichkeiten, Ladeinfrastruktur und Batteriewissen bis hin zur Versicherung für 
Elektrofahrzeuge. Zu Rechtsfragen gibt es neue Beiträge und Tipps zu Aufbewah-
rungsfristen bei Ordnungswidrigkeiten und einen aktuellen Praxisleitfaden zur 
europäischen Datenschutz-Grundverordnung. Zu dem Thema können Sie auch 
ein Interview mit Rechtsanwalt Lutz D. Fischer auf Fuhrparkradio hören, außer-
dem im Fokus: „Aktuelles im Flottenmarkt“ von Dataforce- Automotive-Expert 
Benjamin Kibies. Nicht verpassen und die Fuhrparkradio-Podcasts über Android- 
oder iOS-App kostenlos abonnieren. ++ 

Weitere Informationen unter: www.fuhrparkverband.de

Mitglied werden
Unternehmen mit einem Fuhrpark ab fünf Einheiten (und ihre Fuhrparkverantwort-
lichen) können ordentliches Mitglied des Bundesverbandes werden. Profitieren Sie von 
den Vorteilen einer Mitgliedschaft und unterstützen Sie die Arbeit des Verbandes. Or-
dentliche Mitglieder können sämtliche Leistungen des Verbandes für sich in Anspruch 
nehmen und unterstützen die öffentliche Interessenvertretung für Fuhrparkbetreiber 
und Fuhrparkmanager. Die Mitgliedsbeiträge für ordentliche Mitglieder sind abhängig 
von der Fuhrparkgröße. 

Weitere Informationen unter: www.fuhrparkverband.de/verband/mitglied-werden.html
 

Qualifizierung 
wird intensiviert
DEKRA-Akademie und Fuhrparkverband haben ihre Zusammen-
arbeit im Dienste der Aus- und Weiterbildung  von zertifizierten 
Fuhrparkmanager/-innen (DEKRA) bestätigt und verbesserte 
Qualitätsstandards beschlossen. Der Kooperationsvertrag wur-
de jüngst in Stuttgart unterzeichnet. Grundpfeiler der erfolgrei-
chen Ausbildung sind für die jeweiligen Fachgebiete didaktisch 
kompetente und praxiserfahrene Referenten und die definier-
ten Ausbildungs- und Prüfungsregelungen. Die Partner einigten 
sich außerdem auf Instrumente und Maßstäbe zur Beurteilung 
und Verbesserung der Ausbildungsqualität. Die hohen Stan-
dards kamen bereits in der Vergangenheit gut an und sorgten für 
volle Seminarräume an den Ausbildungsstandorten Hamburg, 
Berlin, Frankfurt und München. Neu hinzu kommt in diesem Jahr 
der Standort Dortmund. Auch Teilnehmer/-innen aus Österreich 
und der Schweiz nutzen das Angebot.

Die Teilnehmer und Absolventen bestätigen regelmäßig ihre Zu-
friedenheit mit der Ausbildung, die durch den fachlichen Input 
erfahrener Fuhrparkverantwortlicher aus dem Mitgliederkreis 
des Fuhrparkverbands bereichert wird. Auch von zuständigen 
Personalchefs gibt es immer wieder positives Feedback. Der Aus-
bildungsgang wird als qualitativ hochwertig bezeichnet und ex-
plizit gelobt. Vor allem die als anerkannter Standard etablierte 
Prüfungsrichtlinie gibt der Ausbildung das notwendige Funda-
ment, denn nur gut klingende Ausbildungsgänge und Titel ohne 
Substanz reichen nicht aus, um in der Praxis auch tatsächlich 
erfolgreich zu sein.

Weitere Informationen und Anmeldung unter:
www.fuhrparkverband.de/weiterbildung/
dekra-fuhrparkmanager.html

Mit einer Mitgliedschaft im Fuhr-
parkverband erhalten Sie Zugang 

zu viel Know-how 

Mitte 2017 freute sich Manfred Lütjens von der Vattenfall Business 
Service GmbH in Hamburg. Er war bereits der 400-ste Absolvent.
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Nicht erst seit dem Abgasskandal sind Abgas-
werte und Kraftstoffverbrauch viel diskutierte 
Themen. Dass Prüfwerte nicht unbedingt etwas 
mit der Realität zu tun haben, ist inzwischen 
auch der breiten Öffentlichkeit klar geworden. 
Die meisten Unternehmen bemühen sich um um-
weltbewusste Entscheidungen. Green Fleet ist 
da mehr als ein Schlagwort. Umweltbewusstes 
Fahren wird trainiert, die Car-Policy um umwelt-
relevante Entscheidungsfaktoren, wie beispiels-
weise die maximale Höhe der CO2-Werte pro 
Fahrzeug, ergänzt. Spannend ist allerdings, dass 
durch die Einführung des neuen WLTP-Zyklus 
der CO2-Grenzwert de facto nicht mehr funktio-
niert. Die meisten Unternehmen müssen durch 
den neuen Messzyklus ihre Car-Policys mit CO2-
Grenzen überprüfen und gegebenenfalls die Re-
ferenzmodelle und deren Emissionen anpassen.

Seit den 90er Jahren werden die Werte bei Neu-
fahrzeugen einheitlich durch das NEFZ-Verfah-
ren (Neuer Europäischer Fahrzyklus) ermittelt. 
Das Verfahren gilt schon lange als antiquiert und 
realitätsfremd, kann zum Beispiel auch Elektro- 
und Hybridfahrzeuge nicht korrekt abbilden. 
Durch die unrealistischen Bedingungen beim 
NEFZ geriet dieser schnell in die Kritik. Schon 
2007 wurde entschieden, Anpassungen im Fahr-
zyklus vorzunehmen oder gleich einen ganz neu-
en Fahrzyklus zu etablieren.

Nun gilt seit September 2017 der WLTP – „World-
wide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Pro-
cedure”. Der neue Prüfzyklus zur Ermittlung von 
Kraftstoffverbräuchen bei Pkw ist schon viele 
Jahre in Arbeit und wird auch Auswirkungen 
für Fuhrparkbetreiber haben. WLTP soll realisti-
schere Bedingungen bieten als der NEFZ. Zudem 
sollten diese Standards weltweit einheitlich 
sein. Die EU verfolgte ab 2014 die Einführung 
des WLTP, wobei sie damit fast allein ist, denn 
mittlerweile haben sich nahezu alle außereuro-
päischen Staaten aus der Einführung von WLTP 
zurückgezogen. Somit wurde aus dem weltwei-
ten Standard eher ein europäischer. 

Was steckt dahinter?
Der WLTP ist genau wie der NEFZ ein Fahrzyklus, 
der auf dem Prüfstand durchgeführt wird. Dem-
entsprechend ist auch dieser eher realitätsfern. 
Um die Kraftstoffverbräuche und die damit 
verbundenen Emissionen praxisorientierter zu 

Jeder spricht über Fahrverbote 
und Stickoxide. Der Autohandel 

verzeichnet bereits eine Art 
von Hysterie am Markt für Die-

selfahrzeuge. Doch wenn nun 
wieder mehr Benziner genutzt 
werden, werden die CO

2
-Werte 

aus dem Ruder laufen. Zumin-
dest werden die gesteckten 

Ziele noch unrealistischer.

ermitteln, sind Messungen auf der Straße ein 
Bestandteil des WLTP. Die „Real Driving Emissi-
ons“ (RDE) haben besonders für die Ermittlung 
der Stickoxide eine hohe Bedeutung, denn die-
se hängen nicht direkt mit dem Kraftstoffver-
brauch zusammen, wie es bei CO2 der Fall ist. 
Deswegen findet bei der Typengenehmigung von 
Lkw mit Euro-6-Norm eine RDE-Fahrt statt, um 
die Stickoxide zu messen. 

Die Veränderungen des Messverfahrens auf 
dem Prüfstand sind umfangreich, jedoch lassen 
diese immer noch genügend Spielraum für An-
passungen am Fahrzeug. Sonderausstattungen 
werden beim WLTP berücksichtigt, jedoch dürfen 
Klimaanlage und Sitzheizung weiterhin ausge-
schaltet bleiben. 

Fuhrparkbetreiber aufgepasst
Veränderungen der Kraftstoffverbräuche und 
der CO2-Emissionen haben auch direkte Auswir-
kungen auf die gewerblichen Flotten. Zum einen, 
wenn in der Car-Policy Referenzmodelle mit CO2-
Grenzen angegeben sind. Zum anderen bei der 

Kfz-Steuer. Hier kommt es im Einzelfall ohne eine 
entsprechende gesetzliche Reform zu möglichen 
Mehrbelastungen. 

Durch die Vorgaben von Schaltzeitpunkten im 
NEFZ und die vergleichsweise geringe Leistungs-
abgabe von 4 kW bis 34 kW während des Fahrzy-
klus haben große Motoren Vorteile. So konnte in 
einem Test von Auto-Motor-Sport (WLTP-Prüf-
zyklus mit RDE) ermittelt werden, dass ein Ford 
Mustang mit V8-Motor den NEFZ-Verbrauchswert 
gemäß neuem WLTP-Standard um bis zu vier Li-
ter unterbot. Dem stehen Downsizing-Motoren 
gegenüber, die bei den höheren Belastungen 
im Fahrzyklus deutlich schlechtere Werte errei-
chen. Downsizing-Motoren sind naturgemäß nur 
im Teillastbereich sehr sparsam und werden bei 
höherer Belastung und stetigem Abrufen hoher 
Leistung schnell zum „Spritfresser“. Der PSA-
Konzern hat bereits Kraftstoffwerte nach WLTP 
für seine Fahrzeugflotte ermittelt und hier wur-
den Mehrverbräuche von 1,8 bis 4,0 Liter gegen-
über NEFZ-Werten angegeben. 

WLTP: Car-Policys unter Druck

AUTOR

MARC-OLIVER PRINZING 
gilt als einer der führenden Experten für Fuhrparkthemen. Der 

Diplom-Betriebswirt und Leasingfachwirt hat jahrzehntelange Er-
fahrung in verschiedenen Führungspositionen und Aufgabenbe-

reichen rund um das Fuhrparkmanagement. Er ist Berater, Dozent 
im Rahmen des berufsbegleitenden Ausbildungsgangs zum zer-

tifizierten Fuhrparkmanager bei der DEKRA Akademie und nimmt 
einen Lehrauftrag für Flottenmanagement an der Hochschule für 
Wirtschaft und Umwelt (Nürtingen/Geislingen) wahr. Seit Oktober 
2010 ist er Vorstandsvorsitzender des Bundesverbands Fuhrpark-
management e. V. Kernaufgabe des Verbandes ist, die fachlichen, 
betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Belange und Interessen 
der Mitglieder zu vertreten. Der Verband fördert den Erfahrungs-

austausch seiner Mitglieder und bietet unterstützendes Know-
how für das Fuhrparkmanagement an.
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Car-Policys mit CO2-Grenzen geraten somit zukünftig unter Druck, 
denn nahezu alle Referenzmodelle und deren CO2-Emissionen gehen 
auf Downsizing-Motoren zurück. Darüber hinaus werden große Mo-
toren mit WLTP sparsamer im Normverbrauch, sodass längst ausge-
schlossene Motoren vom Dienstwagennutzer wieder in Betracht ge-
zogen werden könnten. Eine Überarbeitung der Car-Policy und deren 
CO2-Grenzen beziehungsweise die Anpassung und Begutachtung der 
Referenzmodelle ist hier für viele Unternehmen zwingend erforder-
lich. Auch die Fahrzeugbestellung kann komplexer werden, denn im 
WLTP fließen Sonderausstattungen in die Bewertung ein. Die Fahr-
zeugkonfiguratoren müssen dementsprechend bei der gewählten 
Sonderausstattung auch die Verbrauchs- und Emissionswerte anpas-
sen, wie es heute schon Herstellerkonfiguratoren bei bestimmten 
Rad- und Reifen-Kombinationen durchführen. Die Herstellerdaten 
für die Fahrzeugkonfiguratoren von beispielsweise Non-Captive-Lea-
singgesellschaften müssen daher viel umfangreicher werden. Gerade 
in der Umstellung von NEFZ hin zu WLTP sind hier Fehlerquellen zu 
erwarten. So können auch Ausstattungsmerkmale, die vom Fuhrpark-
betreiber über die Car-Policy vorgegeben werden, dazu führen, dass 
das Fahrzeug CO2-Grenzen in der jeweiligen Ebene überschreitet.

Hinzu kommt eine Mehrbelastung bei der Kfz-Steuer, wenn es kei-
ne entsprechende Anpassung gibt. Die Kfz-Steuer wird bekanntlich 
aus Hubraum und CO2-Emissionen errechnet. Von den 8,8 Milliar-
den Euro Kfz-Steuer (Jahr: 2015) entfallen lediglich ein Drittel auf 
die Hubraum-Berechnung und zwei Drittel auf die CO2-Emissionen. 
Laut Medienberichten wird bis 2022 mit einer Milliarde Euro Mehr-
einnahmen bei der Kfz-Steuer gerechnet, und dies allein durch die 
veränderten Normverbräuche, die mit WLTP zustande kommen. Das 
stellt eine versteckte Steuererhöhung von nahezu 11,4 Prozent dar. 
Ein angenehmer Nebeneffekt für den Staat. Somit können Fahrzeuge 
mit Downsizing-Motoren teurer in der Steuer werden, wohingegen 
bei großen und leistungsstarken Motoren Einsparungen zu erwarten 
sind. Eine Kfz-Steuer-Reform wäre daher zwingend notwendig. 

WLTP betrifft nur neue Pkw-Modelle, die nach dem 1. Sep-
tember 2017 eine neue Typengenehmigung benötigt hat-
ten. Ab dem 1. September 2018 müssen dann für alle neu 
zugelassenen Fahrzeuge zertifizierte WLTP-Messwerte 
vorliegen. Ab 2019 ist WLTP dann der Standard für alle neu 
zugelassenen Pkw und leichte Nutzfahrzeuge in Europa. 

WLTP NEFZ

Starttemperatur kalt kalt

Zykluszeit 30 min 20 min

Standzeitanteil 13 % 25 %

Zykluslänge 23,25 km 11 km

Geschwindigkeit mittel: 46,6 km/h – 
maximal: 131 km/h

mittel: 34 km/h – 
maximal: 120 km/h

Antriebsleistung mittel: 7 kW – maximal: 47 kW
mittel: 4 kW – 
maximal: 34 kW

Einfluss Sonderausstat-
tung und Klimatisierung

Sonderausstattungen werden 
für Gewicht, Aerodynamik und 
Bordnetzbedarf (Ruhestrom) 
berücksichtigt. Keine Klima-
anlage.

Wird gegenwärtig nicht 
berücksichtigt.

Quelle: VDA – https://www.vda.de/de/themen/umwelt-und-klima/abgasemissionen/
wltp-weltweit-harmonisierter-zyklus-fuer-leichte-fahrzeuge.html.

DIE TESTZYKLEN IM VERGLEICH

Vertrauen bedeutet 
10L/100km bei  
einem VAN.
Wenn Sie die Kraftstoffeffizienz Ihrer Flotte 
verbessern möchten, benötigen Sie Verizon Connect. 
Durch unsere Plattform können Sie individuelle 
Fahrzeugdaten einsehen und in nahezeit Echtzeit 
Anpassungen vornehmen, um teure Leerlaufzeiten 
zu reduzieren, das Fahrverhalten zu verbessern und 
somit Kraftstoff zu sparen.

Erfahren Sie über Verizon Connect.com, wie Sie noch 
intelligenter und effizienter handeln können.

www.verizonconnect.com/de 
+49 (0) 30 634 298 00
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Flottenmanagement: Herr Schäffler, zu-
nächst einmal herzlichen Glückwunsch zum 
20-jährigen Firmenjubiläum. Wie werden Sie das 
Jubiläum feiern?

Markus Schäffler: Wir haben bereits am 1. 
März zusammen mit unseren Mitarbeitern das 
Jubiläum im kleinen Rahmen gefeiert. Mit un-
seren Lieferanten und Flottenkunden werden 
wir das 20-jährige Bestehen gemeinsam bei 
einem Gala-Abend an unserem Flottentag, dem 
18. Oktober, begehen. Das ist auch ein Unter-
schied zu den vergangenen Jahren, in denen wir 
immer zwei Abende hatten. Auch wird der Gala-
Abend etwas größer ausfallen, denn neben den 
250 Fuhrparkleitern sind auch 200 Wegbegleiter 
von SIGNal Design herzlich eingeladen, die uns 
bereits seit langer Zeit unterstützen. Für die 
Aussteller hat der Gala-Abend natürlich noch ei-
nen Vorteil, denn unter den Wegbegleitern sind 
auch einige Firmenchefs, welche zwar über Flot-
ten verfügen, aber aufgrund der Fuhrparkgröße 
nicht zu einem Flottentag kommen würden.

Flottenmanagement: Wie hat sich das Unter-
nehmen in den letzten 20 Jahren entwickelt?

Markus Schäffler: Im Vorfeld der internen 
Jubiläumsfeier hatte ich ein paar Fotos für die 
Powerpoint-Präsentation herausgesucht und 
bin dabei auf hochinteressante Bilder gesto-
ßen, die natürlich einige Meilensteine zurück 
ins Gedächtnis gerufen haben. So ist SIGNal 
Design eine klassische Garagenfirma, die vor 
mittlerweile 20 Jahren im elterlichen Zuhause 
gegründet wurde. Doch die eigentlichen An-
fänge liegen noch etwas davor: Als ich damals 
meinen Job bei Würth gekündigt hatte, erfragte 
ich beim Ford-Händler, wie viele Transits pro 
Woche ausgeliefert werden und ob ich diese 
auch folieren dürfte. Da es sich dabei um zwei 
bis drei Fahrzeuge pro Woche handelte, war da-
durch auch eine Art Grundauslastung gegeben. 
Der nächste Meilenstein war die Zusammenar-
beit mit der Schwabengarage – damals noch 
unter Peter Martin –, bei der wir nicht nur Ford 
Transits in einer ganz anderen Größenordnung 
folieren durften, sondern die wir durch die För-
derung von Peter Martin auch als die Anfänge 
unseres bundesweiten Geschäfts sehen.

Die Ausweitung unseres Geschäfts auf die 
bundesweite Ebene ist selbst heutzutage nicht 
üblich: Wenn man mit Kunden spricht, hört 

SIGNal Design (ehemans SIGNal 
Reklame) feiert in diesem Jahr 

20-jähriges Bestehen. Flotten-
management hat diesen 
Anlass genutzt, um mit 

Geschäftsführer Markus 
Schäffler zu sprechen. 

man noch immer, dass sie ihren Folierer vor Ort 
haben, mit dem sie zusammenarbeiten. Das ist 
dann natürlich oftmals unsere größte Konkur-
renz, aber zugleich auch unsere größte Stärke, 
denn diese Anbieter können nur vor Ort und 
nicht bundesweit. Mittlerweile verfügen wir 
über sieben Stationen in ganz Deutschland, was 
unser Alleinstellungsmerkmal in der Branche 
ist. Davon profitieren natürlich vor allem Kun-
den, die dezentral in Deutschland aufgestellt 
sind, aber auch diejenigen, die europaweit agie-
ren. Gleichzeitig stellen wir dadurch aber auch 
sicher, dass der Kunde überall in Deutschland 
gleichbleibende Qualität bekommt und zudem 
auch nur einen Ansprechpartner hat. Die Rele-
vanz in Deutschland hat sich wiederum auch an 
unserem heutigen Standort widergespiegelt, 
den wir vor zehn Jahren errichtet haben. Aber 
wir sind noch mitten im Wachstum – und das 
kontinuierlich seit dem Großauftrag der Com-
merzbank im Jahr 2010, der uns nicht nur aus 
dem Krisenjahr 2009 geholt, sondern auch weit 
nach vorne gebracht hat. 

Flottenmanagement: Was sind die Besonder-
heiten bei Beklebungen? Welche Rolle spielt die 
Qualität der Folie?

Markus Schäffler: Grundlage für jede Bekle-
bung ist ein sauberer Lack. Daneben gestaltet 
sich eine Folierung umso schwieriger, je mehr 
beklebt werden muss. Das bedeutet auch, dass 
man für eine Vollverklebung beziehungsweise 
Komplettfolierung entsprechendes Fachperso-
nal braucht, was sehr rar ist. Wiederum heißt 
das, wenn sich ein Kunde trotz der hohen Kos-
ten dafür entscheidet, eine große Fahrzeug-
menge komplett zu folieren, dass wir nicht nur 
innerhalb von SIGNal Design, sondern innerhalb 
der Branche an Kapazitätsgrenzen stoßen, um 
dies in einer durchgehenden Qualität zu rea-
lisieren. Hier mal 10, 20 oder 50 Fahrzeuge zu 
bekleben, ist hingegen nicht das Thema.

Darüber hinaus geht es um Folien- und Ser-
vicequalität: Bei der Folienqualität gibt es 
analog den Fahrzeugsegmenten natürlich Un-
terschiede. Für SIGNal Design nutzen wir aus-
schließlich Folien im Premiumbereich, wägen 
dabei aber immer ab, welche Qualität für den 
Kunden sinnvoll ist. Die Unterschiede in der 
Folienqualität zeigen sich beispielsweise beim 
Kleber, der entweder leicht oder schwer löslich 
sein kann. Für den Kunden bedeutet das, dass  er 
vielleicht durch die Verarbeitung eines schwer 
löslichen Klebers eine paar Euro spart, am Ende 
bei der Demontierung der Folie aber das Fünf- 
oder Zehnfache mehr zahlt, weil sich die Folie 
nur schwer wieder lösen lässt. Deshalb gilt hier 
immer die Gesamtbetrachtung: Hier ein ehrliches 
Geschäft zu machen, ist uns ganz wichtig.

Der nächste Meilenstein

Markus Schäffler gab Einblicke in das tägliche 
Geschäft der Spezialisten für Flottenbeschriftung, 
Filialbeschriftung und Werbeartikel
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Was immer wieder unterschätzt wird, ist die Tin-
tenqualität, auch hier gibt es Unterschiede wie 
zwischen einer Instantbrühe und einem Gour-
metsüppchen. Wir verwenden ausschließlich 
Folien, die wir von der Autoindustrie freigege-
ben bekommen haben. Deshalb haben wir unser 
Sortiment auch auf zwei Hersteller – 3M und 
Avery – beschränkt. Ein weiterer Vorteil der bei-
den Hersteller ist der Service. Wenn es einmal 
zu einer Reklamation kommt, steht am nächsten 
Tag ein Anwendungstechniker des jeweiligen 
Herstellers bei uns und bei einer berechtigten 
Reklamation werden die Kosten übernommen, 
das machen die anderen Hersteller nicht. 

Aber auch bei uns wird die Servicequalität 
großgeschrieben: Mit jetzt 20 Jahren verfügen 
wir natürlich über die nötige Erfahrung, um ein 
Fahrzeug so zu gestalten, dass es zum einen 
optisch schön ist, aber wir dabei zum anderen 
nicht die Kosten aus den Augen verlieren. Für 
den Flottenbetreiber führt das am Ende zu 
einem effizienten Kosten-Nutzen-Verhältnis. 
Vielen Agenturen, die für die Gestaltung be-
auftragt wurden, fehlt da einfach die nötige 
Erfahrung. Im Endeffekt beginnt unser Service 
bereits im Erstgespräch mit dem Kunden, wo wir 
abklären, was möglich ist und auch für den je-
weiligen Anwendungszweck sinnvoll ist. Danach 
unterstützen wir den Kunden natürlich auch 
beim Briefing der Agentur oder übernehmen in 
einer eigenen Abteilung die Gestaltung selbst, 
in der wir natürlich auch über das nötige Know-
how verfügen.

Zusammengefasst: Ohne dass ich mich ein-
schränken muss, mit ein paar Überlegungen 
vorher – wie setze ich die Farbe und das Design 
kostengünstig am wirkungsvollsten um – zahlt 
sich die Qualität immer aus. Daher ist das Ge-
spräch mit dem Kunden im Vorfeld einer der 
wichtigsten Punkte im Ablaufplan.

Flottenmanagement: Welche Rolle spielen 
Auszeichnungen wie „Beklebungs-Europamei-

ster“ bei der Reputation? Werden Sie in nächster 
Zeit an weiteren Wettbewerben teilnehmen?

Markus Schäffler: Der Europameistertitel 
2015 wie auch der Sieg im weltweiten „GoforPro 
Contest 2013“ waren nicht nur für uns und un-
sere Mitarbeiter wichtig, sondern auch für den 
Kunden. Denn nur über solche Titel ist die Qua-
lität unserer Arbeit überhaupt für den Kunden 
messbar.

Es gibt fünf oder sechs große Folienhersteller, 
wovon nur zwei für SIGNal Design relevant sind 
– Avery und 3M. Avery macht jedes Jahr eine 
Ausschreibung, für die man sich bewerben kann 
und das Car Wrapping von einer unabhängigen 
Jury hinsichtlich Verarbeitungsqualität und 
Optik bewertet wird. Das ist zunächst nicht 
flottenrelevant, da es sich dabei um Einzelfahr-
zeuggestaltung handelt, die möglichst auffällig 
sein soll. Andererseits ist es dann aber doch 
wieder flottenrelevant, da es der Anspruch 
eines Marketingleiters sein kann, die folierten 
Fahrzeuge auffällig im Fuhrpark zu halten. 
Zudem geht man dann natürlich davon aus, 
dass eine Firma, die ein Weltmeisterauto hinbe-
kommt, sicherlich auch eine Transporterflotte 
folieren kann. Daher ist der Preis für uns als 
Flottenbeschrifter natürlich relevant und wir 
werden uns jedes Jahr wieder bewerben.

Flottenmanagement: Warum sollte ein Flot-
tenfahrzeug Ihrer Meinung nach foliert werden? 
Gibt es dabei bestimmte Voraussetzungen wie 
Fahrzeuggröße, Farbe der Lackierung? Sind Son-
derfahrzeuge möglich?

Markus Schäffler: Man kann nicht pauschal 
sagen, dass ein Flottenfahrzeug foliert werden 
sollte, aber es gibt Bereiche, da bietet sich eine 
Folierung an. Nehmen wir beispielsweise an, 
dass eine Transporterflotte im Corporate Design 
umherfahren sollte. Je nach Farbe könnte die 
Bestellung der Transporter beim Hersteller in 
der Wunschfarbe nicht nur mehr Geld und Zeit 

beanspruchen, sondern auch zu einer Minde-
rung des Restwerts führen. Die Folierung eines 
weißen Transporters spart hier am Ende nicht 
nur Zeit, sondern verhindert auch die Rest-
wertminderung. Zudem hat die Folierung auch 
den Vorteil, dass Steinschläge nicht den Lack 
ruinieren, was wiederum die Instandsetzung 
des Lacks erübrigt. Und spätestens an diesem 
Punkt ist man mit einer Folierung gegenüber der 
Wunschlackierung kostenneutral. Nicht zuletzt 
hat es auch bei der Wiedervermarktung einen 
Vorteil: Nehmen wir beispielsweise das Rot 
eines Softgetränkeherstellers: Es gestaltet sich 
wesentlich schwieriger 200 rot lackierte Fahr-
zeuge am Ende der Laufzeit zu vermarkten als 
beispielsweise 100 silberne, 50 schwarze und 
nur 50 rote Fahrzeuge, die vorher durch eine 
rote Folierung rein optisch nicht voneinander zu 
unterscheiden waren.

Flottenmanagement: Was sind die aktuellen 
Trends bei Beklebungen? 

Markus Schäffler: Relativ neu sind Folien mit 
Luftkanal, sogenannte „easy apply“-Folien, die 
uns die Verarbeitung erleichtern und damit dem 
Kunden bares Geld sparen, da sich dadurch auch 
die Verarbeitungszeit verringert. 

Ganz frisch eingetroffen ist zudem eine neue 
Lackschutzfolie, aus der sich mittels Wärmebe-

handlung sehr einfach Kratzer heraus-
ziehen lassen. Zudem ist die Folie hoch-
transparent, 200 Mikrometer dick und 
verfügt über keine sichtbaren Kanten.

Flottenmanagement: Werfen wir ei-
nen Blick in die Zukunft: Am 18. Oktober 
findet der 6. SIGNal Design Flottentag 
statt. Welche Pläne können Sie uns be-
reits verraten?

Markus Schäffler: Zum ersten Mal 
überhaupt werden wir unsere Hauptliefe-
ranten 3M und Avery dieses Jahr mit an 
Bord nehmen, die in einem 15-Minuten-
Beitrag auch einmal etwas aus ihrem Be-
reich erzählen. Daneben werden wir, wie 
bereits am Anfang kurz angesprochen, 
den 6. SIGNal Design Flottentag mit 
einem Gala-Abend beenden, zu dem eben 
neben den 250 Fuhrparkleitern auch 200 
Wegbegleiter herzlich eingeladen sind. 
Am Freitag folgt dann der Firmenauto 
Test Drive, bei dem die Fuhrparkleiter 
noch einmal in den Genuss kommen, eini-
ge Fahrzeuge ausgiebig zu testen.

 SIGNal-Design-Geschäftsführer 
Markus Schäffler (2. v. re.) sowie 

dessen Hund Jake blicken gemein-
sam mit Bernd Franke (li.) und 

Robin Haake (re., beide Flottenma-
nagement) auf die vergangenen 

20 Jahre zurück

Flottenmanagement 2/2018 51



Flottenmanagement 2/201852

Ford Focus Turnier 
1,5 l EcoBoost  

Start-Stopp

Ford Focus Turnier 
2,0 l TDCi  

Start-Stopp

Ford Kuga 1,5 l 
EcoBoost Ford Kuga 2,0 l TDCi

Opel Astra Sports 
Tourer 1.4 Direct  
Injection Turbo 

Start/Stop

Te
ch

ni
sc

he
 D

at
en Antriebsart Vorderradantrieb Vorderradantrieb Allradantrieb Allradantrieb Vorderradantrieb

Getriebe Automatikgetriebe Automatikgetriebe Automatikgetriebe Automatikgetriebe Automatikgetriebe

Kraftstoffart Benzin Diesel Benzin Diesel Benzin

Leistung 150 PS 150 PS 182 PS 150 PS 150 PS

kombinierter Kraft-
stoffverbrauch

6,1 l/100 km 4,4 l/100 km 7,5 l/100 km 5,2 l/100 km 5,4 l/100 km

CO2-Ausstoß 140 g/km 115 g/km 173 g/km 134 g/km 125 g/km

Zuladung 550 kg 579 kg 514 kg 514 kg 565 kg

maximales Laderaum-
volumen

1.516 l 1.516 l 1.653 l 1.653 l 1.630 l

An
sc

ha
ff

un
gs

ko
st

en Ausstattungslinie Titanium Titanium Titanium Titanium Business

Nettolistenpreis 23.781,51 € 25.966,39 € 28.907,56 € 30.168,07 € 19.915,97 €

Restwert 37,6 % (8.948,98 €) 35,8 % (9.285,58 €) 44,8 % (12.941,91 €) 46,8 % (14.118,66 €) 36,3 % (7.227,51 €)

Wertverlust 14.832,53 € 16.680,81 € 15.965,65 € 16.049,41 € 12.688,46 €

Finanzierungskosten 3.427,71 € 3.692,30 € 4.380,49 € 4.634,98 € 2.842,90 €

Zulassungskosten 26,90 € 26,90 € 26,90 € 26,90 € 26,90 €

Be
tr

ie
bs

ko
st

en Versicherungsklasse VK 18 VK 18 VK 21 VK 21 VK 20

Versicherungskosten 2.108,46 € 2.108,46 € 2.732,31 € 2.732,31 € 2.530,56 €

Kraftstoffkosten 6.258,60 € 3.722,40 € 7.695,00 € 4.399,20 € 5.540,40 €

Gesamtkosten für 
Ersatzteile**

810,34 € 963,96 € 879,56 € 1.051,53 € 714,55 €

Gesamtkosten für 
Verschleißteile**

869,19 € 1.034,07 € 897,71 € 1.130,57 € 924,65 €

Reifenkosten 584,00 € 840,00 € 976,00 € 976,00 € 584,00 €

Kfz-Steuer 360,00 € 690,00 € 558,00 € 804,00 € 264,00 €

steuerliche Belastung, 
gesamt

5.502,45 € 5.861,17 € 6.462,74 € 6.223,72 € 4.743,84 €

TC
O Gesamtkosten 34.366,38 € 34.876,27 € 39.962,55 € 37.170,83 € 30.542,47 €

Gesamtkosten je 
Monat

954,62 € 968,79 € 1.110,07 € 1.032,52 € 848,40 €

* auf Basis einer 3-jährigen Haltedauer und 30.000 Kilometer jährlicher Fahrleistung

MANAGEMENT

Wer hätte noch vor einigen Jahren gedacht, dass Sport Utility Vehi-
cles (SUVs) nicht nur in den Fuhrparks zugelassen werden, sondern 
dort auch sehr begehrt sind? Denn die ersten SUVs entsprachen so 
gar nicht den Dienstwagenrichtlinien – zu groß, zu schwer und da-
mit zu hohe Verbräuche wie auch Emissionen. Doch heute beginnt 

die SUV-Palette bereits in der Kleinstwagenklasse mit Modellen wie 
beispielsweise einem Suzuki Ignis. Daher haben wir in Kooperation 
mit Schwacke einmal den Vergleich zwischen Kombi und SUV im C-

Segment hinsichtlich der Total Cost of Ownership (TCO) gewagt. 

Eine Kombi-Alternative?

VOLLKOSTENVERGLEICH DER C-SEGMENT-KOMBIS UND -SUVS*

Die Kompaktklasse, die nach der Europäischen 
Kommission als C-Segment definiert wird, 
stellt in Bezug auf die Zulassungszahlen und 

das Modellangebot das größte Segment inner-
halb der Statistik des Kraftfahrt-Bundesamtes 
(KBA) dar. Mit 23,3 Prozent verzeichnete das 

**setzen sich zusammen aus den Kosten für Teile und den Arbeitslöhnen
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Opel Astra Sports 
Tourer 1.6 Diesel

Opel Grandland X 
1.2 Direct Injection 

Turbo Start/Stop

Opel Grandland X 
1.6 Diesel  
Start/Stop

VW Golf Variant 1.5 
TSI ACT

VW Golf Variant 2.0 
TDI

VW Tiguan 1.4 TSI 
4MOTION

VW Tiguan 2.0 TDI 
SCR 4MOTION

Vorderradantrieb Vorderradantrieb Vorderradantrieb Vorderradantrieb Vorderradantrieb Allradantrieb Allradantrieb

Automatikgetriebe Automatikgetriebe Automatikgetriebe Doppelkupplungsge-
triebe (DSG)

Doppelkupplungsge-
triebe (DSG)

Doppelkupplungsge-
triebe (DSG)

Doppelkupplungsge-
triebe (DSG)

Diesel Benzin Diesel Benzin Diesel Benzin Diesel

136 PS 130 PS 120 PS 150 PS 150 PS 150 PS 150 PS

4,5 l/100 km 5,5 l/100 km 4,6 l/100 km 4,9 l/100 km 4,4 l/100 km 6,9 l/100 km 5,6 l/100 km

119 g/km 127 g/km 118 g/km 112 g/km 114 g/km 155 g/km 147 g/km

550 kg 590 kg 590 kg 526 kg 532 kg 588 kg 640 kg

1.630 l 1.652 l 1.652 l 1.620 l 1.620 l 1.655 l 1.655 l

Business Business Edition Business Edition Highline Highline Highline Highline

21.760,50 € 22.857,14 € 25.210,08 € 25.693,28 € 28.025,21 € 31.428,57 € 33.907,56 €

35,5 % (7.731,51 €) 46,3 % (10.587,43 €) 52,8 % (13.318,49 €) 40,4 % (10.377,52 €) 40,5 % (11.344,61 €) 44,0 % (13.822,29 €) 51,8 % (17.564,12 €)

14.028,99 € 12.269,71 € 11.891,59 € 15.315,76 € 16.680,61 € 17.606,29 € 16.343,44 €

3.089,05 € 3.500,37 € 4.030,81 € 3.776,77 € 4.122,16 € 4.736,78 € 5.385,24 €

26,90 € 26,90 € 26,90 € 26,90 € 26,90 € 26,90 € 26,90 €

VK 21 VK 20 VK 21 VK 17 VK 17 VK 19 VK 19

2.732,31 € 2.530,56 € 2.732,31 € 1.938,81 € 1.938,81 € 2.272,71 € 2.272,71 €

3.807,00 € 5.643,00 € 3.891,60 € 5.027,40 € 3.722,40 € 7.079,40 € 4.737,60 €

755,60 € 668,95 € 751,23 € 786,15 € 772,75 € 1.054,99 € 1.099,86 €

1.046,55 € 902,85 € 1.082,45 € 951,15 € 1.207,48 € 1.097,12 € 1.353,45 €

584,00 € 968,00 € 968,00 € 744,00 € 744,00 € 1.088,00 € 1.088,00 €

600,00 € 264,00 € 594,00 € 192,00 € 684,00 € 444,00 € 882,00 €

5.082,93 € 4.868,85 € 4.944,78 € 5.300,03 € 5.915,19 € 6.703,69 € 6.637,24 €

31.099,53 € 31.325,39 € 30.265,88 € 33.813,18 € 35.076,50 € 41.612,07 € 38.890,65 €

863,88 € 870,15 € 840,72 € 939,25 € 974,35 € 1.155,89 € 1.080,30 €

Quelle: 

Segment im vergangenen Jahr zwar einen 
Rückgang um 5,1 Prozentpunkte im Vergleich 
zu 2016, aber dies wird durch die nicht ent-
haltenen SUV- und Geländewagen-Modelle, 
die in den KBA-Statistiken jeweils ein eige-
nes Segment bilden, aufgefangen. Das SUV-
Segment wuchs seinerseits um starke 22,5 
Prozent und wurde damit die zweitstärkste 
Fahrzeugklasse. Auch einige Fahrzeuge, die 
nach KBA den Geländewagen angehören, 
kann man gut und gerne der Kompaktklasse 
zuordnen: So finden sich hier beispielsweise 
der Jeep Renegade, der Suzuki Jimny oder 
der VW Tiguan. Gerade der letztgenannte 
Tiguan ist mit 18.802 echten gewerblichen 
Zulassungen im vergangenen Jahr ein Lieb-
ling der Dienstwagennutzer gewesen und er-
reichte immerhin Platz neun bei den Topsel-
lern in der Flotte 2017 (Flottenmanagement 
1/2018, S. 56).

Betrachtet man die Zulassungsstatistiken 
insbesondere im gewerblichen Bereich ge-
nauer, fällt auf, dass Modelle mit erhöhter 
Bodenfreiheit – ganz gleich, ob es sich hier 
um SUV oder Geländewagen handelt – immer 
mehr Zuspruch finden. Doch was bedeutet 
das für die bei Dienstwagennutzern be-
liebten Kombis? Werden die Kombi-Modelle 
über kurz oder lang durch SUVs ersetzt? Eine 
klare Antwort auf diese Fragen zu geben, ist 
derzeit nicht möglich. Zwar öffnen Fuhrparks 
ihre Dienstwagenrichtlinien auch immer 
mehr für SUV oder die neuen Crossover-Mo-
delle, aber insbesondere im Vertriebs- und 
Servicebereich, wo es hauptsächlich auf 
den Nutzen der Fahrzeuge ankommt, ist der 
Kombi das Maß der Dinge. Die zweite Folge 
unseres neuen TCO-Vergleichs in Kooperation 
mit Schwacke betrachtet daher vor allem den 
User-Chooser-Bereich, in dem Dienstwagen-
nutzer vor die Wahl gestellt werden, ob sie 

Ob sich ein Kombi oder doch ein SUV lohnt, 
zeigt oftmals erst die Vollkostenanalyse



Flottenmanagement 2/201854

MANAGEMENT

lieber einen Kombi oder doch einen SUV bevor-
zugen.

Zunächst ein paar Sätze zur Methodik unseres 
Vergleichs der Total Cost of Ownership (TCO): Wie 
sich bereits aus den vorhergehenden Erläute-
rungen entnehmen lässt, ist die Wahl geeigneter 
Fahrzeuge innerhalb der Kompaktklasse kein 
leichtes Unterfangen. Eine große Zahl an Model-
len tummelt sich in dieser Fahrzeugklasse und es 
werden jedes Jahr mehr. Gerade im vergangenen 
Jahr wurden die Übergänge zwischen den ein-
zelnen Segmenten durch sogenannte Crossover-
Modelle, die sowohl Elemente von Coupés als 
auch von SUV enthalten, weiter aufgeweicht. Das 
hat uns dazu bewogen, unsere Auswahl auf drei 
Hersteller mit jeweils einem Kombi- und einem 
SUV-Modell im C-Segment zu beschränken. Bei 
den sechs Modellen betrachten wir wiederum 
sowohl die Benzin- als auch die Dieselvariante. 

Die Grundlage unseres Vollkostenvergleichs bil-
den die Daten des Schwacke-Online-Tools Fleet 
Cost Expert, welches Fuhrparkmanagern einer-
seits die Berechnung der TCO der existierenden 
Flotte ermöglicht, andererseits ihnen auch als 
Grundlage für Neuanschaffungen dient; mit 
Datenstand März 2018. Hierbei wurde ein Sze-
nario mit einer Haltedauer der Fahrzeuge von 
36 Monaten und einer jährlichen Laufleistung 
von 30.000 Kilometern gewählt. Zudem wur-
den bei der Kalkulation keine Hersteller- be-
ziehungsweise Händlerrabatte berücksichtigt, 
da es hierfür keine verlässlichen Datenquellen 
gibt. Der hinterlegte Zinssatz inklusive Marge 
für die Leasinggesellschaft beträgt in der TCO-
Kalkulation sieben Prozent, Opportunitätskos-
ten wurden dabei nicht berücksichtigt. Nicht 
zuletzt wurde der Vollkostenvergleich nicht 
ausstattungsbereinigt durchgeführt, aller-
dings haben wir bei den Ausstattungen jeweils 
die höchste Ausstattungslinie gewählt und uns 
auch für das Automatikgetriebe entschieden, 
um eine bessere Vergleichbarkeit zu gewährlei-
sten.

Berücksichtigt man all diese Faktoren, ergibt 
sich im Vollkostenvergleich für eine dreijährige 

Haltedauer und eine jährliche Fahrleistung von 
30.000 Kilometern das folgende Bild: Sowohl der 
Ford Focus Turnier als auch der VW Golf Variant 
zeigen gegenüber ihren SUV-Pendants Kuga be-
ziehungsweise Tiguan deutliche Einsparpotenzi-
ale auf. Über 5.500 Euro muss der Fuhrparkleiter 
bei den Gesamtkosten für den Ford Kuga 1,5 l 
EcoBoost in der Titanium-Ausstattung gegen-
über dem Ford Focus Turnier 1,5 l EcoBoost Start-
Stopp in der gleichen Ausstattungslinie einpla-
nen. Jedoch sei hier angemerkt, dass der Kuga 
sowohl über Allradantrieb als auch eine stärkere 
Motorisierung mit immerhin 182 PS verfügt. 
Auch bei ähnlicher Motorleistung, wie im Fall der 
Dieselvarianten, kann der Flottenverantwort-
liche mit dem Kombi noch fast 2.300 Euro ein-
sparen. Beim VW Golf Variant und beim VW Tiguan 
fällt die Ersparnis bei der Wahl des Kombi-Modell 
noch höher aus: rund 3.800 Euro bei der Wahl der 
Dieselmotorisierung und satte 7.800 Euro beim 
Benziner. Ein anderes Bild zeigt sich bei Opel: 
Mit dem Grandland X 1.6 Diesel Start/Stop, dem 
neusten Fahrzeug im Vergleich, gegenüber dem 
Opel Astra Sports Tourer 1.6 Diesel kann man 
sogar über 800 Euro sparen. Ausschlaggebend 
sind hier zum einen die geringere Motorleistung 

des SUV und zum anderen der geringe Wertver-
lust bei sonst fast identischen Kosten über die 
Laufzeit-Laufleistungs-Kombination, einzig die 
Reifenkosten bilden hier einen Ausreißer.

Doch welche Schlussfolgerungen lassen sich da-
raus ziehen? Über alle Hersteller hinweg haben 
SUVs deutlich höhere Restwerte – das sind beim 
Opel Grandland X 1.6 Diesel Start/Stop schon 
einmal 52,8 Prozent im Vergleich zum Opel Astra 
Sports Tourer 1.6 Diesel mit lediglich 35,5 Pro-
zent. Demgegenüber stehen höhere Nettolisten-
preise der SUV-Modelle, wobei der Fuhrparkleiter 
mindestens 2.900 Euro Mehrkosten bei unseren 
Vergleichskandidaten einplanen sollte. Daraus 
lassen sich wiederum höhere Finanzierungsko-
sten ableiten. Doch damit ist bei den Mehrkosten 
nicht Schluss: Alle SUV-Modelle verbrauchen ge-
genüber ihren Kombi-Pendants mehr Kraftstoff, 
die Bandbreite reicht hier von 0,1 Liter bis zu 2 
Liter pro 100 Kilometer. Dadurch liegen die Ko-
sten für Kraftstoff während der dreijährigen 
Laufzeit teils über 2.000 Euro höher bei SUV-
Modellen. Auch wenig erstaunlich ist, dass die 
Betriebskosten über alle Hersteller hinweg für 
einen Kombi deutlich geringer ausfallen. Dies 
macht sich neben den Kraftstoffkosten beson-
ders bei den Reifenkosten bemerkbar, die beim 
Kombi teils über 40 Prozent niedriger sind. 

Fazit 
Der Vollkostenvergleich zeigt sehr anschaulich, 
wie wichtig bei der Entscheidung zwischen ver-
schiedenen Derivaten eines Segments die Be-
trachtung des Themas Total Cost of Ownership 
ist. Hohe Restwerte bei den SUV-Modellen las-
sen zunächst den Eindruck erwecken, dass die 
Fahrzeuge mit erhöhter Bodenfreiheit auch die 
günstigere Wahl sind, doch bis auf eine einzige 
Ausnahme ist das Gegenteil der Fall. Wenn Ko-
sten und Nutzen im Vordergrund stehen, dann 
ist ein Kombi weiterhin das Maß aller Dinge. Für 
die Mitarbeitermotivation, nicht nur im User-
Chooser-Segment, ist der Trend zu SUV/ Cross-
over aber bedeutend. Was einem Unternehmen 
der Spagat Wert ist, hat der Fuhrparkverantwort-
liche entsprechend aufzuzeigen, zu managen 
und zu vermitteln. Weitere Infos über Fleet Cost 
Expert gibt es bei FleetCostExpert@schwacke.de.

Der Golf ist in Deutschland das zulassungsstärkste Modell nicht nur im Privat- 
kundenbereich, sondern auch hinsichtlich der echten gewerblichen Zulassungen

 In der Ausstattungslinie Titanium des Ford Kuga sind unter anderem bereits Ford  
SYNC 3 mit AppLink und Touchscreen sowie eine 2-Zonen-Klimaautomatik inbegriffen



CHARAKTER:
STARK.

  Ergonomiesitze mit Gütesiegel AGR (Aktion Gesunder Rücken e. V.)

  Adaptives Fahrlicht AFL mit LED-Technologie

  Sensorgesteuerte Heckklappe

Der Opel SUV Grandland 

Die genannten Ausstattungen sind teilweise optional bzw. in höheren Ausstattungslinien verfügbar. 1Beispiel-Kalkulation für den Opel Grandland X Edition, 1.2 Direct Injection 
Turbo, 96 kW (130 PS)*, mit Start/Stop, 6-Gang-Schaltgetriebe. 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. 06. 2018. Voraussetzung ist der Bezug über ein gültiges Lieferabkommen bzw. der Abschluss eines neuen Liefer-/ 
Rahmenabkommens. Leasingsonderzahlung (exkl. MwSt.) € 0, Laufzeit 36 Monate, Laufleistung 10.000 km/Jahr. 2Gilt 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 beim Opel Firmenkunden Leasing. 30,14 €/Min. aus dem 
dt. Festnetz, Mobilfunkhöchstpreis 0,42 €/Min. Abb. zeigt Sonderausstattung.
*Kraftstoffverbrauch Opel Grandland X Edition, 1.2 Direct Injection Turbo, 96 kW (130 PS), mit Start/Stop, 6-Gang-Schaltgetriebe innerorts  
6,4–6,0 l/100 km, außerorts 4,9–4,5 l/100 km, kombiniert 5,4–5,1 l/100 km; CO2-Emission kombiniert 124–117 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007).

Weitere Informationen erhalten Sie über das Opel Firmenkundencenter: 
Tel.: 01805 80103, info@opel-firmenkundencenter.de

Mtl .  schon ab

 € 199
Nettorate1 inkl. Technik-Service2
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Sie verfügen über ein Budget 
von knapp unter 30.000 Euro 
für Ihren Autokauf und planen 
mit einem Toyota? Dann könn-
ten die Kompaktmodelle Auris 
Touring Sports, RAV4 oder C-HR 
in Frage kommen. Flottenma-
nagement hat es ausprobiert.

VERGLEICH
drei kompakter Konzepte

Stellen Sie sich vor, Sie stehen vor einem Auto-
kauf und sind unentschlossen. Okay, zwei Dinge 
stehen bereits fest: Es soll ein Toyota werden, 
und der neue fahrbare Untersatz soll irgendwo 
im Kompaktbereich und zwischen 20.000 und 
30.000 Euro angesiedelt sein. Für dieses Geld gibt 
es bei Toyota beispielsweise den Lifestyler C-HR, 
den bodenständigen Kombi Auris Touring Sports 
der unteren Mittelklasse sowie das grundsolide 
SUV RAV4. Nur welchen nehmen? Beginnen wir 
einfach mal mit dem C-HR. Er ist im Prinzip dem 
klassischen kompakten SUV-Segment zuzuord-
nen – wirkt aber äußerlich so gar nicht klassisch. 
Hier haben sich die Designer so richtig ausge-
tobt, ein Auto kreiert mit zackigen und schnei-
digen Linien – eben ein richtig durchgestyltes 
Objekt. Die Blicke der Passanten (und auch der 
Nachbarn) sind dem Eigner des C-HR sicher, wer 
also ein extrovertiertes Fahrzeug sucht, ist mit 
dem jüngsten Toyota gar nicht schlecht bedient. 
Die Motorenpalette umfasst einen Benziner und 
einen Benzinhybriden – und er ist auf Wunsch 

mit Allradantrieb zu haben, womit wir bei einem 
Thema wären, das vor allem den RAV4 betrifft.

Der ist mit seinen 4,60 Metern satte 24 Zentime-
ter länger als der kleinere C-HR und bietet zwei 
Zentimeter mehr Radstand. Im Ergebnis geht es 
im RAV4-Fond einen Tick geräumiger zu – wer 
also häufiger mit mehr als zwei Personen lange 
Strecken zurücklegt, ist mit dem designmäßig 
zwar auch sehr modernen, aber konservativer 
gezeichneten SUV besser aufgestellt. Zumal die-
ses auch über einen ebenen Boden in der zweiten 
Reihe verfügt, während der C-HR einen ausge-
prägten Kardantunnel besitzt. Auch das maxi-
male Laderaumvolumen von 1.835 Litern zeigt, 
dass der RAV4 ein ganz schön nützlicher Typ ist, 
während der stylische C-HR lediglich 1.160 Liter 
einpacken kann nach Umlegen der hinteren Leh-
nen. Beim Antriebskonzept gibt es zwischen C-HR 
und RAV4 zwar Unterschiede, aber genauso auch 
Überschneidungen. So können die Benziner des 
C-HR mit physischem Allradantrieb ausgestat-
tet werden, der stärkere RAV4-Benziner verfügt 
immer über 4x4 – das heißt, es gibt tatsächlich 
ein Mitteldifferenzial, von dem aus die Kraft auf 

alle vier Räder verteilt wird. Dagegen kann man 
bei der RAV4 Hybrid-Variante auch einen so ge-
nannten E-Allrad wählen – in diesem Fall treibt 
ein unabhängiger Elektromotor die Hinterachse 
synchron zu den Vorderrädern an. Der C-HR Hy-
brid ist lediglich mit Frontantrieb zu haben, beim 
RAV4 ist das auf Wunsch so.

Der Toyota Auris ist generell nur mit Frontan-
trieb zu haben. Er macht Sinn für Kunden, die mit 
dem SUV-Hype so gar nichts anfangen können, 
aber ein nützliches Fahrzeug möchten. Und die 
Japaner haben mit dem Kombi vor allem an ihre 
nutzwertorientierten Kunden gedacht und ihn 
mit einer Gesamtlänge von 4,60 Metern ansehn-
liche 27 Zentimeter länger konstruiert als die 
entsprechende Limousine, was sich vor allem auf 
das Gepäckabteil auswirkt. Denn statt maximal 
1.200 Liter kann er stattliche 1.658 Liter einla-
den. Und obwohl der Auris mit 2,60 Metern den 
kleinsten Radstand unseres Trios aufweist, sitzt 
man in der zweiten Reihe recht ordentlich. Kei-
ne Frage, sowohl Auris als auch C-HR und RAV4 
können als veritable Langstrecken-Fahrzeuge 
eingesetzt werden. Und trotz vergleichsweise 

Drei verschiedene Toyotas, ähnliche Kosten

Schick sind sie alle, nur ziemlich anders
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DÜRFEN WIR SIE AN DIE FRISCHE LUFT SETZEN?
AIRTUNE - der innovative Geruchsbeseitiger für Ihre Flotte!

› Innovative Geruchsbeseitigung

› Hochwirksame Klimadesinfektion › Professionelle Fahrzeugpflege

› Schnelle Fahrzeugaufbereitung › Geringer Zeit- und Arbeitsaufwand

› Kostenersparnis

niedriger Sitzposition ist der Kombi durchaus 
übersichtlich; außerdem kann man bequem ein- 
und aussteigen – zwar gelingt das beim Vollblut-
SUV RAV4 geringfügig besser, aber wir reden über 
Nuancen. Auch beim Sitzkomfort verhalten sich 
die drei Kandidaten ähnlich. Konturierte Stühle 
mit angemessenen Polstern halten die Passagiere 
sogar einige hundert Kilometer lang bei Laune.

Ausgeprägter sind da schon die Unterschiede 
beim Interieur. Der C-HR verfügt als jüngster 
Spross und Lifestyle-Vertreter über einen wahren 
Designer-Fahrgastraum. Während das kühl-blaue 
Ambientelicht ein wenig technisch auf die Dekor-
elemente fällt, schweift der Blick des Fahrers über 
die etwas zu ihm hingewandte Mittelkonsole. Ein 
asymmetrisch geformter TFT-Bildschirm fügt sich 
etwas unangepasst in die Landschaft ein, die mit 
ovalen Schaltern gespickt ist. Ganz anders der 
Auris. Hier sieht alles brav und konventionell 
aus, wenngleich beim Infotainment aufgerüstet 
wurde im Rahmen der jüngsten Modellüberar-
beitung. So wird der Bildschirm von berührungs-
empfindlichen Stellen eingerahmt – physische 
Tasten sind beim konventionellen Kompakten 
out: Einfach die blau illuminierten Stellen leicht 
antippen, und die Sensorik reagiert prompt. 
Wer dagegen die haptische Rückmeldung sucht, 
muss zum RAV4 greifen, der ebenso über ein fix 
rechnendes Navi und großen Monitor verfügt – 
und eben den klassischen Tipp-Tasten, die auf 
präzisen Druck reagieren. Ebenso verfügen alle 
drei Offerten über eine TFT-Infofläche zwischen 
den klassischen Rundskalen – heutzutage auch 
ein erwähnenswerter Charakterzug. Außerdem 
lassen sie sich recht intuitiv bedienen, wenn-
gleich Toyotas Entwickler erkennbar ein Faible 
für Knöpfchen (auch die Lenkräder sind reichlich 
gespickt damit) haben. Allerdings gibt es hier wie 
da die gesunde Mischung aus direkter Anwahl be-
stimmter Features sowie Menüsteuerung, worauf 
man angesichts des komplexen Funktionsumfang 
nicht mehr verzichten kann.

Schwanken Sie an dieser Stelle noch bei der Aus-
wahl? Immerhin sind alle drei Angebote lang-
streckentauglich – aber die Fahrverhalten diffe-
rieren signifikant. Wer ein recht fahraktives Auto 
möchte, liebäugelt vermutlich mit dem C-HR, 
der als ökonomisch motorisiertes Lifestyle-SUV 
zwar auch keine Pistensau, aber ziemlich leicht-
füßig unterwegs ist. Unsere Version mit 116 PS 

entpuppt sich als durchweg alltagstauglich. Wer 
befürchtet, dass der 1,2-Liter zu phlegmatisch 
ausfällt, wird schon nach den ersten Metern 
eines Besseren belehrt. Denn der Turbo macht 
dem Otto Dampf, sorgt für ordentlich Vortrieb 
und dafür, dass sich der Styler – falls nötig – läs-
sig am zu überholenden Objekt vorbeischiebt. Die 
Fahrgeräusche im Innern bleiben dennoch stets 
moderat.

Dagegen fährt der RAV4 schon deutlich gesetz-
ter – was auch okay ist. Denn der rollt nicht nur 
gediegener über kurze Bodenwellen, sondern ist 
sich als Allradler auch nicht zu schade, mal ein 
bisschen ins Gestrüpp zu fahren. Immerhin nennt 
das Prospekt sogar Bodenfreiheit und Böschungs-
winkel – außerdem gibt es eine Bergabfahr-Kon-
trolle. Wer den 197 PS starken Hybriden ordert, 
bekommt einen recht komplexen Antriebsstrang 
geliefert. Der Punch reicht auch mal für druck-
volles Beschleunigen; ob man zum Fronttriebler 
oder zum Allrad greift, ändert an der Systemlei-
stung nichts. Jedoch steht in letzterem Fall ein 
zusätzlicher Motor (68 PS) zur Verfügung, der sei-
ne 139 Nm Drehmoment ausschließlich den hin-
teren Pneus widmet. Dieser 4x4-Strang hat den 
Vorteil, dass er ohne Kardanwelle auskommt, was 
wiederum Gewicht spart. Die Automatik arbeitet 
leistungsverzweigt und stufenlos – mehr Schalt-
komfort geht nicht, denn die Übersetzungswech-
sel erfolgen frei von jeglichen Rucken.

Der Auris dagegen gibt den braven in der Run-
de, überzeugt durch ordentliche Allroundeigen-

schaften, federt komfortabel und fährt hinrei-
chend dynamisch um Kurven. Er ist aber unter 
dem Strich der sachlichste Kandidat des Trios 
– und auch der günstigste in der Anschaffung. 
Als Antrieb dient in unserem Fall ebenso der 116 
PS starke Turbobenziner. Auch hier tut der kulti-
viert laufende Vierzylinder einen guten Dienst, 
überzeugt sowohl auf der Autobahn als auch auf 
der Landstraße. In beiden Fällen – also bei Auris 
und C-HR stellt die Maschine ihre 185 Nm Dreh-
moment bereits ab 1.500 Umdrehungen zur Ver-
fügung. Das macht das Fahren mit diesem Motor 
entspannt, denn man muss nicht hoch drehen. 
Andererseits: Wenn der Fahrer es ausdrücklich 
möchte, dreht der Vierventiler auch ganz gerne 
mal ein bisschen höher und zeigt so, dass er gut 
am Gas hängt.

Schon gegen netto 16.798 Euro gibt es den Ba-
sis-Auris als Kombi. Immerhin bietet er mit au-
tonomer Notbremsung, Spurhalte-Assistent und 
Verkehrsschild-Erkennung bereits eine vorbild-
liche Sicherheitsausrüstung. Als Antrieb fun-
giert allerdings ein 1,3 Liter großer Saugbenzi-
ner mit nur 99 PS. Wem das Antriebskapitel nicht 
wichtig ist, hat also die Möglichkeit, mit kleiner 
Leistung einzusteigen. Ans Herz gelegt sei dem 
Kunden aber der 1,2 Liter große Turbomotor mit 
116 PS – er ist einfach satter im Durchzug bei 
niedriger Drehzahl, was souveräneres fahren 
ermöglicht. C-HR-Interessenten können unter 
116 PS gar nicht einsteigen und müssen mindes-

Der stylische, der Geländegänger und der Praktische

(Fortsetzung auf S. 59)
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TOYOTA RAV4 2.5 HYBRID

  

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Otto/2.494

E-Motor kW (PS)/Drehmoment:             105 (143)/270 Nm   

Systemleistung kW (PS) bei U/min:       145 (197) bei 5.700

kW (PS):  114 (155)

Drehmoment bei U/min: 206 Nm bei 4.400–4.800

Getriebe:                                         Automatik (leistungsverz.)

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/115 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 8,3/180

EU-Verbrauch/Reichweite:  4,9 l /501–1.1633 km   

Zuladung kg/Ladevolumen l:  580/501–1.633

Typklasse HP/VK/TK:  19/25/29

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 52%

Dieselanteil: 0 %

Basispreis (netto): 28.394 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 797,61 Euro

Im RAV4 gibt es einen übersichtlichen und funktio-
nalen Innenraum

Trotz kompakter Abmessungen bietet der RAV4 hinten 
Platz in Hülle und Fülle

Auch der RAV4 verfügt natürlich über die moderne 
Toyota-Front

In Sachen Laderaum macht dem RAV4 so schnell 
keiner was vor

Der Seitliche Schriftzug macht klar: Unter dem Blech 
stecken mindestens zwei Motoren

 Toyota RAV4 2.5-l-Hybrid 

TOYOTA AURIS TOURING SPORTS

*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 20.000 km p.a., 36 Monate

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.197

kW (PS) bei U/min:                                 85 (116) bei 5.200–5.600  

Drehmoment bei U/min:                       185 Nm bei 1.500–4.000

Getriebe:                                         6-Gang-Schaltung 

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/112 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 10,4/195

EU-Verbrauch/Reichweite:  4,8 l /1.042 km  (50 l)

 Zuladung kg/Ladevolumen l:  645/530–1.658

Typklasse HP/VK/TK:  19/20/17

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: k. A.

Basispreis (netto): 20.117 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 700,24 Euro

Der Auris präsentiert sich innen aufgeräumt und 
modern

Platzmangel herrscht im Auris-Fond wahrlich nicht

Die Designer haben die Auris-Front jüngst noch 
einmal aufgefrischt

Mit fast 1.700 Litern Laderaumvolumen rangiert der 
Auris-Kombi im oberen Segment-Bereich

Die stattliche Länge des Auris Touring Sports bleibt 
seinen Betrachtern nicht verborgen

 Toyota Auris Touring Sports 1.2-l-Turbo

TOYOTA C-HR 1.2

*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 20.000 km p.a., 36 Monate

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Otto/1.197

kW (PS) bei U/min:                                  85 (116) bei k. A.  

Drehmoment bei U/min:                        185 Nm bei 1.500

Getriebe:                                         6-Gang-Schaltung 

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/135 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 10,9/190

EU-Verbrauch/Reichweite:  5,9 l /847 km  (50 l)

 Zuladung kg/Ladevolumen l:  525/377–1.160

Typklasse HP/VK/TK:  17/24/21

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: 0 %

Basispreis (netto): 18.478 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 750,32 Euro

Mit dem stylischsten Cockpit wartet der Toyota C-HR 
auf

Der C-HR ist hinten naturgemäß etwas enger ge-
schnitten

Direkt aus der Front-Perspektive wirkt der C-HR fast 
konventionell

Natürlich ist auch die Rücksitzbank des C-HR geteilt 
umlegbar

Viele Sicken und die abfallende Dachlinie machen den 
C-HR prägnant

 Toyota C-HR 1.2-l-Turbo 
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tens 18.478 Euro netto bezahlen – auch mit der 
vollen Sicherheitsausrüstung. Höher dagegen 
steigt der RAV4 ein mit netto 23.521 Euro. Das 
liegt aber daran, dass er stets als 4x4 (Verbren-
ner) anrollt und einen zwei Liter großen Benzi-
ner bietet. Dafür gibt es das Sicherheitspaket 
mit autonomer Notbremsung, Fußgängererken-
nung, Spurhaltekontrolle und Verkehrsschild-Er-
kennung hier erst ab der „Comfort“-Version, die 
einen Aufpreis von netto 4.117 Euro erfordert. 
Dann wandern auch auch noch ein automatisch 
abblendender Innenspiegel, Leichtmetallräder 
und ein aktiver Tempomat an Bord.

Toyota Auris Touring Sports 1.2-l-Turbo Toyota C-HR 1.2-l-Turbo Toyota RAV4 2.5-l Hybrid

Antriebsart Vorderradantrieb Vorderradantrieb Vorderradantrieb

Getriebe Schaltgetriebe Schaltgetriebe Automatikgetriebe

Kraftstoffart Benzin Benzin Benzin/Strom

Leistung 116 PS 116 PS 197 PS

kombinierter Kraftstoffverbrauch 4,8 l/100 km 6,0 l/100 km 4,9 l/100 km

CO2-Ausstoß 112 g/km 136 g/km 115 g/km

Ausstattungslinie Comfort Flow Comfort

Nettolistenpreis 20.117,65 € 20.831,93 € 28.394,96 €

Restwert 46,37 % (9.328,55 €) 49,62 % (10.336,80 €) 49,87 % (14.160,57 €)

Wertverlust 10.789,10 € 10.495,13 € 11.234,39 €

Finanzierungskosten 3.081,88 € 3.261,48 € 4.137,53 €

Versicherungskosten 2.732,31 € 3.513,39 € 3.915,06 €

Kraftstoffkosten 3.283,20 € 4.035,60 € 3.351,60 €

Gesamtkosten für Ersatzteile** 655,27 € 629,95 € 788,01 €

Gesamtkosten für Verschleißteile** 617,43 € 587,48 € 626,38 €

Reifenkosten 292,00 € 452,00 € 452,00 €

steuerliche Belastung, gesamt 3.784,39 € 4.063,51 € 4.235,88 €

TCO-Gesamtkosten 25.208,67 € 27.011,64 € 28.713,96 €

TCO-Gesamtkosten pro Monat 700,24 € 750,32 € 797,61 €

VOLLKOSTENVERGLEICH BEI TOYOTA*

* auf Basis einer 3-jährigen Haltedauer und 20.000 Kilometer jährlicher Fahrleistung
** setzen sich zusammen aus den Kosten für Teile und den Arbeitslöhnen

Je nach Ausstattungs- und Motorkonfigura-
tion relativieren sich die Anschaffungspreise 
allerdings. Greift man zum topausgestatteten 
C-HR Hybrid, werden netto 27.764 Euro fällig. 
Der RAV4 Hybrid in der „Comfort“-Ausstattung 
schlägt mit netto 28.394 Euro zu Buche, verfügt 
aber über einen Antriebsstrang mit 197 PS, wäh-
rend der C-HR nur 122 PS leistet. Dafür sind LED-
Vollscheinwerfer und schlüsselloses Schließsy-
stem hier frei Haus. Für das integrierte Naviga-
tionssystem mit vielen Online-Funktionen und 
Echtzeit-Staumeldungen werden übrigens in 
sämtlichen Fällen noch einmal 663 Euro netto 

fällig. Als Hybrid kostet der Auris Touring Sports 
25.285 Euro netto. Mit Lederausstattung, Navi-
gationssystem, Panorama-Glasdach und Sonder-
lack kann man den Grundpreis auf netto 28.042 
Euro bringen.

Fazit: Kompaktklasse kann man bei Toyota auf 
ziemlich vielfältige Weise erleben. Wer vorher 
bereits in etwa weiß, was ihm vorschwebt, aber 
noch nicht vollständig entschlossen ist, sollte die 
Kandidaten vor dem Kauf unbedingt noch einmal 
probefahren. Manchmal kann die eine oder ande-
re Überraschung ja doch ausschlaggebend sein.

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!

MIT UNS FAHREN SIE BESSER!

Imperial Industrial Logistics GmbH | Imperial Fleet Management  
info@imperial-fleetmanagement.com | www.imperial-fleetmanagement.com

Qu
el

le
: 
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Flottenmanagement: Die Innovation Group 
ist in der Schadensteuerung ein großer Player 
am Markt, aber trotzdem vielleicht noch nicht 
jedem Fuhrparkleiter ein Begriff. Können Sie 
uns kurz näherbringen, was die Kernkompe-
tenzen des Unternehmens sind und was die In-
novation Group besonders auszeichnet?

Jörg Hänsel: Insgesamt sind wir als Innovation 
Group Europas größter Schadensteuerer mit 
über 750.000 gesteuerten Reparaturen pro Jahr. 
Allein im deutschen Markt sind es über 350.000 
Reparaturen per  annum Auftraggeber sind da-
bei Flottenbetreiber und Versicherungen. Dank 
eines flächendeckenden Netzwerks von mehr 
als 2.000 qualifizierten Kooperationspartnern, 
darunter Karosserie- & Lackbetriebe, Glaspart-
ner sowie zahlreiche Mietwagenstationen, und 
unserer 24-Stunden-Hotline sind unsere Kun-
den schnell wieder mobil. Der Serviceumfang 
umfasst letztlich die ganzheitliche Schadenbe-
treuung, beginnend bei einer Schadenmeldung 
mit Schadenaufnahme über eine Reparatur-
steuerung bis hin zur Schadenbearbeitung und 
Regressierung gegenüber Versicherungen im 
Bereich der Flottenkunden. Dazu kommt im 
Hintergrund eine technische Tiefenprüfung 
des Reparaturweges sowie eine intensive Rech-
nungsprüfung. Darüber hinaus überwachen wir 
die Zahlungsströme während der Schadenbe-
arbeitung. Wir sorgen dafür, dass die Regres-
sierung zu einem entsprechend erfolgreichen 
Abschluss kommt. Ebenfalls übernehmen wir 
die Outbound-Telefonie im Auftrag unserer Kun-
den, insbesondere in den Fällen, in denen Dritte 
geschädigt werden. Wir sprechen zunächst im 
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Namen unseres Auftraggebers eine Entschul-
digung aus und bieten diesem dann im Auftrag 
unserer Kunden professionelle Schadenhilfe an.

Die Fuhrparkverantwortlichen werden zudem 
durch unsere Key-Account-Manager strategisch 
beraten, um auch hier das Thema Kosten und 
Schadenhäufigkeit mit kompetentem Ratschlag 
in den Griff zu bekommen.

Besonders stolz sind wir auf unsere Unab-
hängigkeit, ein Aspekt, mit dem wir uns von 
den meisten Wettbewerbern abgrenzen. Wir 
bearbeiten den Schaden im Grunde genommen 
komplett selbst, haben eigene Schadensachbe-
arbeiter, ein eigenes Servicecenter, eine eigene 
IT, wir entwickeln sogar die Software selbst. Das 
hat etwas mit nachhaltiger Schadenbearbeitung 
zu tun und bedeutet jederzeitige Prozess- und 
Kostenkontrolle.

Zusammengefasst heißt das: Fuhrparkmanager 
haben durch unseren End-to-End-Prozess zu-
friedenere Fahrer, weniger internen Aufwand 
und nachweisbare Kosteneinsparungen.

Flottenmanagement: Vor allem auf der 
Führungsebene gab es in den letzten Monaten 
einige Veränderungen im Unternehmen. Wer 
ist neu an Bord und welche Ziele haben Sie sich 
gesteckt?

Markus Stumpp: Es hat sich im vergangenen 
Jahr generell sehr viel verändert innerhalb der 
Gruppe. Besonders wichtig war uns, das Thema 
Netzwerkbetreuung deutlich zu professionali-

sieren. Dafür haben wir einige Neubesetzungen 
vorgenommen. So konnten wir unter anderem 
Ulrich Bechmann gewinnen. Er zeichnet seit 
September 2017 für den Werkstattnetzausbau 
und die -qualität verantwortlich, zuvor war er in 
dieser Rolle bei der HUK Coburg tätig. Für den 
Bereich Flotte haben wir mit Samuel Schmidt 
im vergangenen Jahr einen langjährigen Mit-
arbeiter in die Rolle des Head of Account Ma-
nagement gebracht. Er kennt die Systemwelt 
in- und auswendig und berät mit seinem Team 
unsere Kunden strategisch. Seit Oktober bin 
ich als Geschäftsführer der Innovation GmbH 
mit an Bord und verantworte den Bereich Flotte 
für den deutschen Markt. Ich bringe Erfahrung 
aus meiner rund zehnjährigen Tätigkeit bei der 
FleetLogistics Group / FleetCompany GmbH mit. 
Und mit Jörg Hänsel, der bereits seit 2008 Ge-
schäftsführer der Innovation GmbH ist, haben 
wir seit November 2017 einen neuen Vorstand 
in der AG. Dieser ist für die Ressorts Fleet, Ser-
vices und Sonderprojekte zuständig. Alles in 
allem sehen wir uns damit sehr gut aufgestellt.

Flottenmanagement: Konnten in der kurzen 
Zeit seit Amtsantritt bereits neue Projekte auf 
dem deutschen Markt angestoßen beziehungs-
weise Vorhaben in die Tat umgesetzt werden?

Markus Stumpp: Wir haben die Betreuung un-
serer Fuhrparkkunden deutlich ausgeweitet und 
intensiviert – in Zahlen bedeutet das: Wir haben 
unser Accountmanagement von drei auf sieben 
Mitarbeiter aufgestockt. Durch unser Wachstum 
war dieser Schritt notwendig, auch um dem 
Anspruch unserer Kunden gerecht zu werden.

Ein großes Projekt, das wir im vergangenen Jahr 
angestoßen haben, ist unsere Schaden-App. 
Zum Jahresende 2017 wurde sie gelauncht, im 
Moment wird die App den Kunden vorgestellt 
und befindet sich auch bei einigen bereits in der 
Anwendung.
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Flottenmanagement: App ist ein gutes 
Stichwort. Die (Flotten-)Welt wird zunehmend 
digitaler und vernetzter. Wie wichtig ist für Ihren 
Bereich eine App und wie wird sie von den Kun-
den bisher angenommen?

Samuel Schmidt: Digitalisierung ist für uns 
sehr wichtig. Beim Schadenmanagement gibt 
es eine Vielzahl von Prozessbeteiligten, ob das 
Sachverständige, Risikoträger, Makler, der Kun-
de selbst oder Werkstätten sind. Wir wollen alle 
Prozessbeteiligten miteinander verknüpfen und 
einen automatisierten Prozess vorantreiben – ob 
im Werkstattprozess oder beim Schadentracking.

Festhalten kann man, dass der Ruf nach einer 
App relativ laut ist, sie aber bei einem Schaden-
meldeprozess eine noch eher untergeordnete 
Rolle spielt. Am Ende des Tages wählt der Fahrer 
dann doch eher eine Telefonnummer und sucht 
den persönlichen Kontakt. Für den späteren 
Prozess, wenn es beispielsweise um das Thema 
Dokumentenversand beziehungsweise um Bilder 
von Fahrzeugen geht, wird die App aber immer 
wichtiger.

Wir sind überzeugt davon, dass die App die 
Schadenbearbeitung in den nächsten Jahren 
ein Stück weit revolutionieren wird. Wir entwi-
ckeln Schnittstellen, um eine Verbindung an 
die IT-Systeme unserer Kunden zu schaffen, die 
Schäden automatisch einzuspielen – alles wird 
ein Stück weit papierloser. Und noch entschei-
dender: Alles wird etwas schneller. Das ist der 
ganz zentrale Punkt – schnell zu sein. Die Durch-
laufzeiten müssen weiter eingeschmolzen und 
verkürzt werden – unter anderem mit der App 
kann und wird man das erreichen.

Flottenmanagement: Zuletzt gab es Pläne 
für eine Umbenennung Ihres Unternehmens. 
Wie konkret sind diese Pläne und was steckt 
dahinter?

Markus Stumpp: Die Innovation Group hat 
2008 mit dem Kauf des Unternehmens Nobilas 
den Flotten-Schadenmanager mit in den Kon-
zern integriert, man wurde zur Innovation No-
bilas GmbH. Nobilas war als Brand im Flotten-
markt bekannt und eine Größe. Vor etwa drei 
Jahren entschied man sich, den Claim Nobilas 
zu entfernen. Seitdem ist uns immer bewusster 
geworden, dass wir mit unserem Firmennamen 
verdeutlichen müssen, wer wir sind, wofür 
unser Unternehmen steht und welche Aufga-
benschwerpunkte wir haben. Das wollen wir im 
neuen Namen darstellen. Daher werden wir die 
Innovation GmbH in „Innovation Group Fleet & 
Mobility GmbH“ umbenennen. 

Mit dem Titel „Fleet & Mobility“ werden unsere 
Schwerpunkte im Namen wiedergegeben. Mo-
bility deshalb, weil der Bereich Ersatzmobilität 
durch Mietwagen und Leasing (Werkstatter-
satzfahrzeugleasing für unsere Kooperations-
partner) den Servicegedanken im Flotten-Scha-
denmanagement abrunden soll.

Flottenmanagement: Der Bereich Flotte und 
dementsprechend auch das Schadenmanage-
ment werden zunehmend internationaler. Wie 
tragen Sie dieser Entwicklung Rechnung?

Jörg Hänsel: Den Geschäftsbetrieb Österreich 
sind wir aktuell dabei zu intensivieren. Hier gab 
es bereits erste Vorstöße in den letzten Jahren, 
es ist ein interessanter Flottenmarkt. Die In-
ternationalisierung schreitet generell bei uns 
stark voran. Wir sind in Europa heute bereits in 
sieben Märkten inklusive Deutschland präsent. 
Wir arbeiten derzeit daran, das Thema Flotte 
über die deutsche Landesgrenze hinauszutra-
gen. Dabei sammeln wir heute in Belgien, den 
Niederlanden und in Großbritannien erste Er-
fahrungen mit dem Thema Flotten-Schadenma-
nagement. Mittelfristig wollen wir das unseren 
Kunden in allen Märkten zur Verfügung stellen.

Flottenmanagement: In Ihrem Firmennamen 
klingt es bereits mit: Welche Innovation(en) 
und Neuheiten darf man in nächster Zeit erwar-

ten? Und welchen Herausforderungen müssen 
Sie sich stellen?

Markus Stumpp: Wie bereits angesprochen, 
möchten wir die Flottenbetreuung in den heute 
bereits vorhandenen Märkten weiter intensivie-
ren, Kunden grenzüberschreitend betreuen. Der 
Trend geht bei größeren Unternehmen hin zu 
zentral gesteuerten, aber international einge-
setzten Fuhrparks, dieser Herausforderung wol-
len wir uns künftig stellen.

Ein großes Projekt ist unsere IT-Plattform, die wir 
derzeit stark umbauen. Das heißt, wir ersetzen 
unsere heutigen IT-Systeme komplett durch ein 
neues, globales System. Es befindet sich derzeit 
in der Entwicklung und soll dem deutschen Markt 
voraussichtlich Anfang 2019 zur Verfügung 
stehen. Mit dieser Anwendung wird die digitale 
Einbindung unterschiedlicher Prozessschritte 
realisiert und den Kunden werden weitreichende 
Realtime-Reportings zur Verfügung gestellt. 

Samuel Schmidt: Derzeit fahren wir zudem 
ein Pilotprojekt, dabei geht es um das Thema 
Leasingrücknahme-Check. Das Ganze ist schon 
entwickelt, aktuell läuft die Anwenderprüfung. 
Bei dem Check soll es darum gehen, Fahrzeuge 
kurz vor ihrem Leasingende bezüglich vorhan-
dener Schäden zu überprüfen und entsprechend 
den Anforderungen der Leasinggesellschaften 
instand setzen zu lassen, um weitergehende 
Rückgabekosten zu limitieren. Während dieser 
Prüfung kann entschieden werden, was sich noch 
zu reparieren lohnt. Ziel ist es, die Kosten bei 
der Leasingrückgabe so niedrig wie möglich zu 
halten. Denn Kostenkontrolle ist ja unser Grund-
anspruch.

Führerscheinkontrolle & 
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Während in vielen Lebensbereichen und Unter-
nehmensbranchen die Digitalisierung längst Ein-
zug gehalten hat und manchmal sogar unverhält-
nismäßig stark überzugreifen scheint, etabliert 
sie sich im Behördenverkehr mit dem Bürger nur 
schleppend. Sei es, weil dieser sehr zurückhaltend 
mit seiner Bereitschaft zum sogenannten E-Go-
vernment reagiert, oder sei es, weil viele Schnitt-
stellen darauf ausgerichtet werden müssen. 

Das Projekt
Seit 2015 hat das Bundesministerium für Verkehr 
und digitale Infrastruktur (BMVI) im Projekt i-Kfz 
begonnen, das Fahrzeugzulassungswesen zu mo-
dernisieren. In der ersten Stufe ist die Außerbe-
triebsetzung online möglich. Die zweite Stufe, seit 
dem 1. Oktober 2017 praktisch nutzbar, umfasst 
die Wiederzulassung eines Fahrzeugs auf densel-
ben Halter ohne Wechsel des Zulassungsbezirks 
mit dem bei Außerbetriebsetzung reservierten 
Kennzeichen. Ergänzend trat zum 1. Januar 2018 
eine Verordnung in Kraft, mit der eine neue Zu-
lassungsbescheinigung Teil II (ZB II – ehemals 
Fahrzeugbrief) eingeführt wurde. Auf die ZB II 
wird – analog zur ZB I (ehemals Fahrzeugschein) 
– ein verdeckter Sicherheitscode aufgebracht. Das 
gilt als Vorbereitung für die internetbasierte Neu- 
oder Wiederzulassung (Stufe 3). Laut Mitteilung 
des BMVI ist die digitale An-, Ab- und Ummeldung 
von Fahrzeugen beziehungsweise die Halterda-
tenänderung über das Internet mit Stufe 3 i-Kfz 
ab 2019 geplant. Dann sind im Straßenverkehrs-
recht alle Voraussetzungen geschaffen, damit 
erstmals auch Unternehmen beziehungsweise ge-
werbliche Nutzer als Halter i-Kfz über sogenannte 
Nutzerkonten einsetzen können.

Als Voraussetzung für internetbasierte Zulas-
sungsdienste gilt neben den darauf ausgelegten 
Dokumenten auch ein Personalausweis mit On-
linefunktion beziehungsweise ein elektronischer 
Aufenthaltstitel. Bezahlen kann man per ePay-
mentsystem wie beispielsweise der Kreditkarte.

Doch gelten die neuen Erleichterungen auch für 
Unternehmensflotten und deren Dienstleister, die 
regelmäßig viele Fahrzeuge zulassen oder abmel-
den müssen? Bereits in unserem letzten Bericht 
(Flottenmanagement 6/2016) stellte sich heraus, 
dass sich das Verfahren – damals war erst die in-
ternetbasierte Abmeldung umgesetzt – für juri-
stische Personen umständlich gestaltet und sich 
eher für Privatpersonen und Einzelunternehmer 
sowie Selbstständige eignet. 

Expertenrat
Bereits von Beginn der Projektplanung an sind 
namhafte Dienstleister mit langjähriger Erfah-

Ab 2019 soll die Online-Zulas-
sung für Flotten möglich sein

Erleichterung im Fahrzeugzulas-
sungswesen verspricht das Projekt 

i-Kfz des Bundesministeriums für 
Verkehr und digitale Infrastruktur 

(BMVI), das die internetbasierte 
An- und Abmeldung ermöglichen 

soll. Doch inwiefern nutzt das den 
Fahrzeugflotten? Wir haben nach-
gefragt und Informationen aus der 

Branche eingeholt.

Schritt für Schritt
rung im Bereich der Kfz-Zulassung beratend in 
das Projekt eingebunden. Ihre Expertise soll der 
Erarbeitung einer unkomplizierten und zweck-
mäßigen Umsetzung dienen und die Interessen 
ihrer Kunden aus der Autovermiet-, Leasing- und 
Fuhrparkbranche mit einbinden. „Wir blicken auf 
60 Jahre Erfahrung im Bereich der Kfz-Zulassung 
zurück. Durch die Beteiligung am Projekt i-Kfz des 
BMVI gestalten wir den Prozess der digitalen Zu-
lassung aktiv mit, zum einen durch die Teilnahme 
an Arbeitskreisen und zum anderen im Rahmen 
der Verbandsarbeit des Bundesverbandes Kraft-
fahrzeug-Kennzeichen e. V. (BKK)“, beschreibt 
Philipp Kroschke, Geschäftsführer der Kroschke 
Gruppe (CKG/DAD), das Engagement.

Auch die PS-Team Deutschland GmbH & Co. KG ist 
weiterhin in beratender Funktion in das Projekt 
eingebunden: „Wenn es um Prozesse für Privat-
personen geht, sehen wir unsere Aufgabe darin, 
diese auf ihre prinzipielle Tauglichkeit für Unter-
nehmen zu prüfen“, so Carsten Schäfer, Director 
Fleet bei PS-Team.

DIE ZULASSER Services GmbH ist durch ausge-
wählte an das ZULASSER-System angeschlossene 
Zulassungsdienste durch deren Geschäftsführer 
auf Verbands- oder Gremienarbeit in die weitere 
Entwicklung des Themas i-Kfz eingebunden. „Da-
mit werden aktiv praxisnahe Impulse gesetzt, um 
die Interessen der Marktteilnehmer gebührend 
zu berücksichtigen“, erklärt Thomas Krüger, Ge-
schäftsführer DIE ZULASSER Services GmbH, den 
Zweck ihrer Teilnahme. 

Letztlich bietet ein reibungsloser digitaler Prozess 
sowohl für die Flottenwelt und den Endverbrau-
chermarkt als auch für die Zulassungsbehörden 
eine dauerhafte Entlastung. Allerdings müssen 
die Prozesse stabil, sicher und anforderungsge-

recht sein. „Die Vorteile einer weitgehenden Digi-
talisierung wird PS-Team in die Wertschöpfungs-
kette des Kunden einbauen“, verspricht Schäfer. 
Und auch bei Kroschke/DAD sieht man den Mehr-
wert der Mitwirkung am Projekt i-Kfz darin, den 
Kunden frühzeitig Informationen zur Verfügung 
stellen und Transparenz über die gebotenen Mög-
lichkeiten schaffen zu können, um gemeinsam an 
innovativen Lösungen zu arbeiten.

Stand heute
Das Projekt läuft seit 2012 mit erheblichen Pro-
jektkosten. i-Kfz betrifft lediglich ein kleines 
Segment der jährlich rund 9,5 Millionen Vorgän-
ge, bei denen bei einer Fahrzeuganmeldung be-
reits das Thema i-Kfz umgesetzt wurde, das heißt, 
Stempel und Marke im Zulassungsteil mit rever-
siblen Aufklebern verwendet wurden. „Die Markt-
akzeptanz ist gering oder wie es selbst Behörden 
schriftlich formuliert haben: ‚Es gibt keine kun-
denspezifische Akzeptanz‘“, gibt Thomas Krüger, 
DIE ZULASSER, seinen Eindruck wieder. 
 
Grund für die schlechte Akzeptanz sind etliche 
Hürden, die einem gewerblichen Kunden die In-
anspruchnahme internetbasierter Zulassungs-
dienste erschweren. Wenn der Halter eines Fahr-
zeugs eine juristische Person ist, wessen e-ID 
kann dann für die Zulassung verwendet werden? 
Außerdem: Letztlich wird immer ein Personalaus-
weis mit Onlinefunktion (e-ID) benötigt. Und den 
haben bislang relativ wenige Menschen. Es ergibt 
sich derzeit also nur eine sehr eingeschränkte 
Anzahl von Anwendungs-Szenarien. „Aus ge-
werblicher Sicht – vor allem aus der Perspektive 
großer Fuhrparks, die sehr viele Fahrzeuge ein-
steuern – scheinen heute noch viele Fragen un-
gelöst“, bewertet Carsten Schäfer, PS-Team, die 
aktuelle Entwicklung. „So ist derzeit völlig unklar, 
ob praxistaugliche Bevollmächtigungsverfahren  
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zur Verfügung stehen und ob die Anforderungen angeschlossener 
Prozesse wie beispielsweise die Fahrzeugfinanzierung ausreichend 
berücksichtigt wurden“, fasst er die problematischen Punkte zusam-
men. Auch essenzielle Wünsche von Großkunden sollen berücksichtigt 
werden. Eine Lösung für diese Kundengruppe sei zwar in Arbeit, weiß 
Philipp Kroschke, Kroschke Gruppe, der Zeitpunkt für die Umsetzung 
sei aber nicht bekannt. So ist die Möglichkeit von Onlinezulassungen 
am Wochenende – ein Wunsch vieler Autohändler – derzeit noch nicht 
in Sicht.

Die flottentaugliche Umsetzung von i-Kfz erfordert nicht nur ein bar-
rierefreies Zusammenspiel vieler Stellen, sondern auch die Regelung 
einiger hoheitlicher Aufgaben: Wer darf die Siegel aufbringen, Zulas-
sungsbescheinigungen ausstellen? Wie wird die Zulassungsgebühr be-
stimmt? Eine standortübergreifende Kommunikation mit allen 440 Zu-
lassungsstellen in Deutschland oder eine Nutzerverwaltung mit über-
tragbaren Rollen muss sowohl für den Kunden als auch für beauftragte 
und ausführende Dienstleister gewährleistet sein. Bezahldienstlei-
ster, Schilder-, Plaketten- und Sicherheitslabelhersteller müssen si-
cher in die Prozesse eingebunden werden, damit die internetbasierte 
Zulassung auch für alle Nutzer attraktiv wird.

Abhilfe
Aus Flottensicht scheint das Projekt i-Kfz mittelfristig (noch) keine 
Alternative zu sein. Gut, dass oben genannte Dienstleister längst all-
tagstaugliche Prozesse anbieten, um die Zulassung von Flottenfahr-
zeugen zu erleichtern. Aus den Beschreibungen lässt sich erkennen, 
dass sehr viel Know-how in die Anpassung der Schnittstellen zu den 
Behörden geflossen ist, sodass sowohl Transparenz als auch Revisions-
sicherheit gegeben ist.

Seitens der Kroschke Gruppe können Dienstleistungen entlang der 
kompletten Prozesskette rund um die Themen Zulassung, Ummeldung 
oder Abmeldung umgesetzt werden: „Die Zulassungsaufträge können 
über ein Web-Portal eingesteuert, verfolgt und kontrolliert werden. 
Die Abwicklung erfolgt digital über eigens dafür entwickelte Schnitt-
stellen zu verschiedenen deutschen Zulassungsbehörden oder analog 
über unsere bundesweit rund 500 Standorte. Nach erfolgter Zulassung 
erhält der Kunde die Dokumente und Schilder per Post“, beschreibt 
Dr. Mirko Dobberstein, Geschäftsführer der DAD Deutscher Auto Dienst 
GmbH (DAD), die Zulassungsprozesse bei Kroschke/DAD.

Den Fokus auf die vollständige digitale Unterstützung von Flottenpro-
zessen legt auch PS-Team, auch wenn das Unternehmen bezogen auf 
das E-Government im engeren Sinne den bisherigen Lösungsansätzen 
eher kritisch gegenübersteht. „Wir übernehmen für unsere Kunden 
die Fahrzeugabmeldung vollständig, dokumentieren die einzelnen 
Vorgänge transparent und jederzeit nachvollziehbar und können dank 
sehr hoher Fallzahlen die einzelne Dienstleistung sehr günstig anbie-
ten. Hinzu kommt die Integration in unser Dokumentenmanagement-
system. Indem wir die ZB II bei uns verwahren, beschleunigen wir die 
Zulassung und Stilllegung von Flottenfahrzeugen“, sagt Carsten Schä-
fer über das zulassungsbezogene Portfolio des Wallufer Dienstleisters. 

Im Verbund von 25 angeschlossenen Zulassungsdienstleistern gelten 
DIE ZULASSER ebenfalls als einer der führenden hybriden Service-
dienstleister. Das Unternehmen verbindet exzellente digitale hoch-
performante Prozesse mit individuellen menschlichen Servicelei-
stungen. Dabei werden Flotten über Einzelfirmen und/oder Leasing-
gesellschaften,  4.000 Autohäuser mit deren Privat- und Firmenzulas-
sungsgeschäft und Hersteller bundesweit bedient.

Fazit
Derzeit eignen sich die digitalen Zulassungsprozesse (Stilllegung und 
Wiederanmeldung von Fahrzeugen), die die Behörden mit i-Kfz anbie-
ten, nur sehr bedingt für Flottenbetreiber. Wie genau die sogenannten 
Nutzerkonten aussehen, die für gewerbliche Nutzer eingerichtet wer-
den, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Solange können 
Flotten  Prozessunterstützung durch die erfahrenen Dienstleister be-
ziehen, die mit digitalen Schnittstellen die Vorgänge flottengerecht 
angepasst haben und somit optimal ausführen können. 
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Zu Beginn ist festzuhalten, dass Dienstwagenfah-
rer ein Persönlichkeitsrecht haben, welches nicht 
willkürlich hinterfragt oder verletzt werden sollte. 
Ob sie also Medikamente aufgrund einer Krank-
heit, psychischer oder physischer Beschwerden 
nehmen oder Drogen rein aus Genuss konsumie-
ren oder aufgrund einer Sucht, können sie, müs-
sen sie aber nicht für sich behalten. Grundlegend 
sind alle Pflichten und Rechte eines Dienstwa-
genfahrers im Arbeitsvertrag oder Dienstwagen-
überlassungsvertrag festzuhalten. Darin können 
auch Punkte enthalten sein, die den Dienstwa-
genfahrer dazu verpflichten, dem Fuhrparkleiter 
mitzuteilen, wenn starke oder bestimmte Medi-
kamente eingenommen werden, falls diese die 
Fahrtüchtigkeit negativ beeinflussen können. Bei 
Medikamenten, die den Fahrer überhaupt erst 
fahrtüchtig machen, sieht es schon wieder anders 
aus. Wie ist also mit Medikamenten und Drogen im 
Fuhrpark umzugehen?

Drogen
Die gängigsten Drogen, welche man auf Firmen-
feiern, bei Konferenzen, Geschäftsessen oder 

Prost Mahlzeit: 
Moralapostel Fuhrparkleiter?

Zwischen den Monaten Januar und Oktober 2017 geschahen 
in Deutschland 10.792 Unfälle mit Personenschaden, die unter 

Alkoholeinfluss verursacht wurden. Weitere 1.612 Unfälle mit 
Personenschaden passierten im gleichen Zeitraum aufgrund 

der Einnahme von berauschenden Mitteln. (Quelle: Statistisches 
Bundesamt). Auch Dienstwagenfahrer nehmen oder missbrau-

chen Drogen und Medikamente aus ganz unterschiedlichen 
Gründen. Aber ab wann sollte sich ein Fuhrparkleiter dafür inte-

ressieren, was seine „Sprösslinge“ zu sich nehmen? 

auch privat zu sich nimmt, sind Alkohol, Koffein, 
Tabak und je nachdem welche Standorte des Un-
ternehmens oder Kunden vertreten sind: Canna-
bis, was hier in Deutschland selbstverständlich il-
legal ist. Denn laut des Drogen- und Suchtberichts 
des Bundesministeriums für Gesundheit, sei der 
Konsum von Alkohol in Deutschland rückläufig 
und der Konsum von Cannabis steige von Jahr zu 
Jahr und gehöre damit zu der häufigsten illega-
len Substanz, welche die Deutschen konsumieren. 
Auch Medikamente, worauf später noch detail-
liert eingegangen wird, können als legale Drogen 
missbraucht oder falsch eingenommen werden. 
Die eben genannten Substanzen sind sogenannte 
weiche Drogen und können die Konsumenten in 
geringen Dosen entweder aufputschen oder beru-
higen oder beispielsweise auch die Verdauung re-
gulieren. Doch welche Substanz beeinflusst einen 
Autofahrer am meisten? Alkohol und Cannabis 
sind aufgrund ihrer berauschenden und sinnes-
verändernden Wirkung auf Platz eins, gefolgt vom 
Koffein, das dem Dienstwagenfahrer das Herz 
bis zum Halse schlagen lassen kann. Zwar macht 
es einen zunächst wacher und leistungsstärker, 

kann aber im Übermaß zu einem hohen Puls und 
Blutdruck sowie zum Verlust der Feinmotorik 
führen. Zu guter Letzt kommt der Tabak, welcher 
zwar auch nach jahrelangem Genuss tödlich sein 
kann, aber zunächst keine Auswirkungen auf die 
Fahrtüchtigkeit hat. Aufpassen sollten rauchen-
de Dienstwagenfahrer trotzdem. Wer geschäft-
lich viel im Ausland unterwegs ist, sollte sich auf 
Länder wie Frankreich, Italien, Griechenland oder 
auch die USA oder Kanada einstellen, in denen 
das Rauchen im Auto mit einer Geldstrafe bis zu 
1.500 Euro geahndet werden kann, wenn Kinder 
mit im Fahrzeug sind, oder wie in Italien: Schwan-
gere. 

Besonders nach Alkoholkonsum können viele 
Fahrzeuginhaber ihre Fahrtüchtigkeit nicht 
mehr korrekt einschätzen, was die genannten 
Unfallzahlen aus der Einleitung erklärt. Wer die 
erlaubte Promillegrenze von 0,5 überschreitet, 
muss mit Geldstrafen, Punkten im Fahreignungs-
register (FAER) und Fahrverboten rechnen. Wird 
bei einer Polizeikontrolle jedoch die Einnahme 
von illegalen Drogen festgestellt, kann sogar ein 
Strafverfahren aufgrund des Verstoßes gegen das 
Betäubungsmittelgesetz (BtMG), folgen, woraus 
ebenfalls die Teilnahme an einer Medizinisch-
Psychologischen Untersuchung (MPU) resultie-
ren kann. Dies passiert dann, wenn ein Verstoß 
entweder besonders häufig stattgefunden hat, 
beispielsweise beim Konsum von Alkohol oder 
Cannabis, oder wenn harte Drogen, wie Kokain, 
Amphetamine oder Heroin, konsumiert wurden. 
Allerdings werde beispielsweise bei geringen 
Mengen Cannabis oft auf eine MPU verzichtet, 
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weil die Wirkung auf den Körper im Vergleich zu 
harten Drogen geringer sei, heißt es beim ADAC. 

Nehmen Betroffene jedoch Cannabis als Medi-
kament, sieht es das Gesetz vor, dass derjenige 
selbst entscheidet, ob das Fahrzeug noch per-
sönlich geführt werden kann oder nicht. Zudem 
wird dem Patienten empfohlen, die Einnahme von 
Cannabis dem Arbeitgeber mitzuteilen oder für 
den Fall einer polizeilichen Kontrolle immer eine 
ärztliche Bescheinigung, eine Kopie des Rezepts 
oder einen Cannabis-Ausweis bei sich zu führen. 
Aber welcher Schwerkranke, der auf Cannabis an-
gewiesen ist, ist überhaupt noch in der Lage, ein 
Fahrzeug zu führen?  

Medikamente
Laut Bußgeldkatalog kann jedes sechste Medika-
ment die Fahrtauglichkeit beeinträchtigen, zum 
Beispiel in Form von Konzentrationsschwierig-
keiten. Ebenso wird jeder vierte Unfall direkt oder 
indirekt durch die Einnahme von Medikamenten 
verursacht. Besonders Antidepressiva können 
die Fahrtauglichkeit beeinträchtigen, wohin-
gegen weitere gängige Präparate wie Cortison, 
Aspirin, Morphium, Ibuprofen oder Antiallergika 
nur für eine schwache bis mäßige Einschränkung 
der Fahrtauglichkeit sorgen. Selbst wenn Medi-
kamente keine Nebenwirkungen haben, sollten 
Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten, 
auch mit solchen, die einen hohen Alkoholgehalt 
aufweisen, oder mit Alkohol nicht unterschätzt 
werden. Denn Alkohol oder andere Inhaltsstoffe 
können die Wirkung von Arzneimitteln stark be-
einflussen. So kann die beliebte Aspirin nach 
dem Alkoholgenuss, um den darauffolgenden 
Kater zu vermeiden, unangenehme Nebenwir-
kungen wie Magenblutungen verursachen, weil 
das Zusammenspiel beider Mittel die Produktion 
des Schleims der Magenschleimhaut reduziert 
und die Produktion der Magensäure zunimmt. 
In Verbindung mit einem Glas Bier oder Wein am 
Abend können ebenso Beruhigungs- und Schlaf-
mittel sowie Mittel gegen Epilepsie oder Insulin 
verstärkt werden. Fühlen sich Betroffene nach 
der Einnahme diverser Medikamente benommen 
oder weisen eine geringere Reaktionsfähigkeit 
oder Konzentrationsfähigkeit auf, wird diesen 
geraten, das Fahrzeug nicht mehr zu nutzen. So-
gar die Zufuhr von Koffein kann Arzneimittel wie 
Opiate verstärken. Aber welche Strafen folgen auf 
eine Medikamenteneinnahme, die Einfluss auf das 
Fahrverhalten hat? Zunächst ist in Deutschland 
jeder Verkehrsteilnehmer dazu verpflichtet, vor 
Fahrantritt seine Fahrtüchtigkeit eigenverant-
wortlich sicherzustellen, weil es kein Gesetz gibt, 
das Arzneimittel im Straßenverkehr verbietet. 
Nach §24 a Straßenverkehrsgesetz (StVG) handelt 
man jedoch ordnungswidrig, wenn man berau-
schende Mittel zu sich nimmt und daraufhin ein 
Fahrzeug führt. Dies kann eine Geldbuße bis zu 
3.000 Euro nach sich ziehen. 

Kommt es nach der Medikamenteneinnahme zu 
Fahrfehlern oder körperlichen Ausfallerschei-
nungen, gilt sogar eine Strafbarkeit wegen Trun-
kenheit am Steuer nach § 316 Strafgesetzbuch 
(StGB), wobei eine Geld- und Freiheitsstrafe mög-
lich ist. Ebenso kann es passieren, dass erst nach 
einem Unfall durch einen Bluttest festgestellt 
wird, dass der Fahrer Medikamente oder Drogen 

zu sich genommen hat. Ist das der Fall, so verfällt 
laut ADAC sogar der Kaskoversicherungsschutz.

Fazit: Die Aufgabe des 
Fuhrparkverantwortlichen
Nimmt ein Dienstwagenfahrer nach Absprache 
mit seinem Arzt Medikamente, und nutzt diese 
gelegentlich, um beispielsweise Kopfschmerzen 
zu bekämpfen, oder gönnt sich in Maßen Alko-
hol, einen Kaffee zum Wachwerden oder einen 
Joint in Maastricht zum Entspannen, hat es den 
Fuhrparkleiter an sich nicht zu interessieren. 
Brisant wird der Konsum von Medikamenten und 
Drogen erst, wenn die Fahrtüchtigkeit beim Füh-
ren eines Dienstwagens in Gefahr ist. Spätestens 
dann sollte ein Fuhrparkleiter reagieren und 
nicht die Augen verschließen, falls es zu Auffäl-
ligkeiten kommt. Menschen auf einen Drogen- 
oder Medikamentenmissbrauch anzusprechen, 
ist ebenso heikel, wie einer Frau Komplimente zu 
machen, es bedarf Fingerspitzengefühl. Hat ein 
Fuhrparkleiter keine eindeutigen Beweise, son-
dern nur den Verdacht eines Drogen- oder Medi-
kamentenmissbrauchs kann er den Mitarbeiter 
nicht einfach zu einer ärztlichen Untersuchung 
zwingen. Der Verantwortliche hat stattdessen 
die Möglichkeit, eine Betriebsvereinbarung mit 
dem Betriebsrat zu schließen, welche schließ-
lich in den Arbeitsvertrag übernommen wird. 
Darin ist vereinbart, dass auch dann eine ärzt-
liche Untersuchung verordnet werden kann, 
wenn nur ein Verdacht auf übermäßigen Drogen- 
oder Medikamentenkonsum besteht. Zusätzlich 
muss der verdächtige Mitarbeiter daraufhin dem 
zuständigen Arzt die Erlaubnis erteilen, seine 
Verschwiegenheitspflicht gegenüber dem Ar-
beitgeber aufzuheben. Auch ohne Betriebsrat 
ist es möglich, eine individuelle Vereinbarung 
zu diesem Thema vorab im Arbeitsvertrag oder 
Dienstwagenüberlassungsvertrag festzuhalten, 
welcher der Mitarbeiter mit seiner Unterzeich-
nung nachzukommen hat. Doch wie können sol-
che bürokratischen und unsensiblen Schritte 
vorab vermieden werden? Muss der Fuhrparklei-
ter als Moralapostel an seine Schützlinge heran-
treten? So dramatisch sollte man es vermutlich 
nicht sehen. Praktisch sieht es so aus, dass der 
Fuhrparkleiter oft die Halterverantwortlichkeit 
der Geschäftsleitung übertragen bekommt. 

Als Fahrzeughalter kann ein Fuhrparkleiter damit 
theoretisch als Sekundärverantwortlicher fun-
gieren, wenn der Dienstwagenfahrer beispiels-
weise Drogen oder Medikamente missbräuchlich 
eingenommen und gegen die Verkehrsregeln 
verstoßen hat. So sollte es im eigenen Inte-
resse sein, sich zum einen als Fuhrparkleiter 
gegen solche Verstöße zu versichern, Themen 
wie Drogen- und Medikamentenmissbrauch im 
Arbeitsvertrag oder Dienstwagenüberlassungs-
vertrag zu regeln und dafür Sorge zu tragen, 
dass ein Fahrer niemals fahruntüchtig ein Fahr-
zeug führt. Eine Maßnahme könnte es auch sein, 
Drogen und Medikamente zum Thema in der Fah-
rerunterweisung zu machen. Doch zu hart sollte 
der Fuhrparkverantwortliche nicht an die Sache 
herangehen: Bei sensiblen Themen wie Drogen 
und Medikamenten ist es besonders wichtig, 
Verständnis zu zeigen, jederzeit ein offenes Ohr 
zu haben und wachsam zu sein. Frühzeitige Ge-
spräche können dabei besonders hilfreich sein. 

  Schaden- und Flottenmanagement –  

Reibungslose Abwicklung im 

Schadensfall. Schnell. Transparent. 

Kostengünstig.

  Leasingrückgabe –  

Sicher, Zeit und Kosten sparen

  Fahrzeugaufbereitung –  

Sparen Sie Kosten bei der  

Leasingrückgabe.

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

WANN DARF MAN EIGENTLICH SEIN WARNBLINKLICHT EINSCHALTEN?

Leider wird das Warnblinklicht in vielen Fällen eingesetzt, in 
denen es der StVO zufolge gar keine Berechtigung gibt. Den 
meisten Verkehrsteilnehmern ist es aber schlichtweg egal, wie 
es um die Regeln steht. Sie stellen sich in die zweite Reihe und 
machen einfach das Warnblinklicht an. Das hat nichts mit „Lie-
genbleiben“ zu tun, dies ist freiwilliges Anhalten.

Die Paragrafen 15 („Liegenbleiben von Fahrzeugen“) und 16 
(„Warnzeichen“) der StVO regeln die Sache eigentlich recht 
klar: „Bleibt ein mehrspuriges Fahrzeug an einer Stelle lie-
gen, an der es nicht rechtzeitig als Hindernis erkannt werden 
kann, ist sofort Warnblinklicht einzuschalten“ (§ 15) und „Im 
Übrigen darf außer beim Liegenbleiben und beim Abschleppen 
von Fahrzeugen Warnblinklicht nur einschalten, wer Andere 
durch sein Fahrzeug gefährdet oder Andere vor Gefahren war-
nen will, zum Beispiel bei Annäherung an einen Stau oder bei 
besonders  langsamer Fahrgeschwindigkeit auf Autobahnen 
und anderen schnell befahrenen Straßen“ (§ 16).

Während eines Abschleppvorgangs darf natürlich auch das 
Warnblinklicht eingeschaltet werden. Allerdings müssen beide 
Fahrzeuge dieses einsetzen. Auf keinen Fall zählen dazu die Be-
lieferung mit Päckchen, welcher Art auch immer, oder kurz mal 
Brötchen holen. Wer sein Fahrzeug einfach so verkehrsbehindernd abstellt 
und dabei den Warnblinker einschaltet, um die Situation vermeintlich zu 
entschärfen, riskiert gleich zwei Bußgelder: für das unerlaubte Halten in 
zweiter Reihe und für das ordnungswidrige Blinken.

WIE LANGE DARF MAN EIGENTLICH PARKEN?
Eine sehr interessante Frage angesichts der Tatsache, dass 
immer mehr Parkraum im Umfeld von Flughäfen kommerzi-
ell durch entsprechende Dienste genutzt wird. Dort werden 
Fahrzeuge abgestellt, die die dort eigentlich nicht stehen 
dürften.

Grundsätzlich kann man sein Fahrzeug zeitlich unbegrenzt 
im öffentlichen Raum abstellen. Natürlich nur, wenn es 
auch wirklich zugelassen ist. Allerdings gibt es da gene-
rell, wie überall, einen Haken. Denn es könnten zeitlich 
begrenzte Halteverbotsschilder aufgestellt werden und die 
Frist dafür beträgt 72 Stunden, also drei Tage. Da kann man 
dann schon mal Pech haben, bei zwei Wochen Urlaub ohne 
Kontrolle alle drei Tage.

Im Prinzip, und da sind wir schon wieder in der Grauzone 
der Juristerei, kann man seinen Wagen so lange stehen las-
sen, wie man möchte. Die Grenzen wurden ja gerade schon 
benannt. Man sollte also schon ab und zu mal nachschauen, 
ob das Gefährt noch an Ort und Stelle ist.

Sieht man allerdings die Praxis auf unseren innerstädtischen Straßen, so 
zweifelt man an der Bekanntheit und der Akzeptanz der entsprechenden 
Paragrafen. Der zunehmende Lieferverkehr durch Onlinebestellungen trägt 
seinen Teil natürlich dazu bei. Der „Warnblinker“ scheint ein Allheilmittel 
für Haltevergehen zu sein.

 Auf öffentlichen Gratisparkplätzen darf 
man eigentlich unbegrenzt parken

Warnblinklicht wird häufig 
rechtswidrig eingesetzt



MANAGEMENT

WANN MUSS ICH EIGENTLICH ÜBERHAUPT LICHT EINSCHALTEN?
Dieses Problemfeld gehört mal wieder zu den 
gummiweichen Paragrafen der StVO. Diesmal ist 
es der Paragraf 17, der die „Beleuchtung“ be-
trifft. In der dunklen Jahreszeit ist es sowieso 
angesagt, die am Fahrzeug angebrachten Schein-
werfer auch einzusetzen. So wird vorgeschrieben: 
„Während der Dämmerung, bei Dunkelheit oder 
wenn die Sichtverhältnisse es sonst erfordern, 
sind die vorgeschriebenen Beleuchtungseinrich-
tungen zu benutzen“ (§ 17).

Dämmerung beginnt übrigens mit Sonnenunter-
gang. Bei Bewölkung, Regen oder Dunst auch 
früher. Für den Fahrer entscheidend ist, dass er 
selbst von anderen gesehen wird. Interessan-
terweise wird „Dunkelheit“ als das „Fehlen von 
Tageslicht“ interpretiert. Eine letztendlich nach-
vollziehbare Deutung.

Natürlich dürfen die Lampen nicht verdreckt 
oder beschmutzt sein. Zudem ist auch bei „Ne-
bel, Schneefall oder Regen am Tage mit Abblend-
licht zu fahren“. Außerhalb geschlossener Ortschaften sollten Fahrzeuge 
aufgrund der normalerweise nicht vorhandenen Beleuchtung eine eigene 
Lichtquelle benutzen. Es darf übrigens nur so schnell gefahren werden, wie 
die Sicht durch Scheinwerfer reicht.

Sichtbeeinträchtigungen sind bei allen möglichen Wettereinflüssen zu er-
warten. Dabei gilt innerorts 60 und außerorts 100 Meter als Sichthorizont. 
Im Übrigen muss jeder Fahrer ständig mit Blendung durch entgegenkom-
menden Verkehr rechnen. Interessant ist auch, dass Fahrzeuge, die man 
einfach von der Fahrbahn entfernen kann, wie beispielsweise Fahrräder, 
Mofas oder Kleinkrafträder, dort nachts nichts zu suchen haben. Aufgrund 
fehlender Beleuchtung im ruhenden Verkehr.

Es ist nämlich auch vorzusehen, dass innerhalb geschlossener Ortschaften 
Fahrzeuge außerhalb der Lichtkegel von Straßenbeleuchtungen mit eige-
ner Lichtquelle beleuchtet werden, wenn sie halten oder parken. Außerorts 
ist das sowieso selbstverständlich. Interessant ist, dass das alles auch in 
mondhellen Nächten gilt. Man weiß ja nie, wie sich das Wetter kurzfristig 
ändert.

Überhaupt ist, wie immer bei den Regelungen durch die StVO, nach ver-
nünftigem Menschenverstand zu handeln. Angesichts dessen, wie viele 
Fahrzeuge mit defekter Beleuchtung unterwegs sind, so fragt man sich 
nicht umsonst nach der Sinnhaftigkeit von Verordnungen.

Schon bei beginnender Dämmerung ist Licht 
einzuschalten

* Ein unverbindliches Angebot von Lexus Financial Services (eine Geschäftsbezeichnung der Toyota Leasing GmbH), Toyota-Allee 5, 50858 Köln. Alle Angebotspreise 
verstehen sich auf Basis der unverbindlichen Preisempfehlung der Toyota Deutschland GmbH (Lexus Division), Toyota-Allee 2, 50858 Köln, per Dezember 2017, zzgl. MwSt., zzgl. 
Überführung. Dieses Angebot ist nur für Gewerbekunden gültig. Gilt bei Anfrage und Genehmigung bis zum 30.06.2018. Individuelle Preise und Finanzangebote bei 
den teilnehmenden Lexus Vertragshändlern.

RX 450h Business Edition: Systemleistung 230 kW (313 PS). Kraftstoffverbrauch innerorts/außerorts/kombiniert 5,2/5,2/5,2 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert 
120 g/km. CO2- Effi  zienzklasse A+. NX 300h E-FOUR Launch  Edition: System leistung 145 kW (197 PS). Kraftstoff verbrauch innerorts/außerorts/kombiniert 5,3/5,1/5,2 l/
100 km, CO2-Emissionen kombiniert 121 g/km. CO2-Effi  zienzklasse A+. Abb. zeigt Sonderausstattungen.

429 €
 

mtl.*
Leasingrate zzgl. MwSt.
NX 300h E-FOUR 
Launch Edition

499 €
 

mtl.*
Leasingrate zzgl. MwSt.
RX 450h
Business Edition

Unser Lexus Business Leasing Angebot* für den 
RX 450h Business Edition und den NX 300h E-FOUR 
Launch Edition nur für Gewerbekunden

Leasingsonderzahlung: 0 €
Vertragslaufzeit: 36 Monate
Gesamtlaufl eistung: 30.000 km

BIS ZU 50 % DER ZEIT ELEKTRISCH, 100 % SELBSTLADEND
> Mehr entdecken auf lexus.de/suv

HYBRID FÄHRT WEITER.
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Bevor die Besucher über 200 Aussteller auf der 
Messe bestaunen konnten, hatten sie die Mög-
lichkeit, sich mit einem ausgiebigen Business-
Frühstück zu stärken. Dazu gab es frisch gepress-
ten Orangensaft, reichlich Kaffee-Spezialitäten 
und wer es morgens schon besonders süß mochte, 
konnte mit einem frisch zubereiteten Crêpe den 
ersten Messetag einleiten. 

Das letzte Jahr war für die Fuhrpark-, Mobilitäts- 
und Automobilbranche aufgrund von Ereignissen 
rund um die Digitalisierung, die CO2-Emissionen, 
die neuen Datenschutzbestimmungen und alter-
nativen Antriebe sowie das autonomen Fahren 
eine besonders spannende Zeit. Auch deswegen 
zogen die 27 Vorträge, 14 Workshops, 14 Round 
Tables und 8 Expertengespräche so viele wissbe-
gierige Besucher an. Das bestätigt ebenfalls Frank 
Kemmerer, Leiter Flottenmanagement Mercedes-
Benz Pkw & smart bei Mercedes-Benz Vertrieb 
Deutschland: „Ich glaube, in diesem Jahr ist der 
Zeitpunkt ideal gewählt. Es sind so viele Diskussi-
onen in Umlauf und so viele Themen, die uns alle 
betreffen. Um mit unseren Kunden in den Dialog 

Am 21. und 22. März ging unsere Messe „Flotte! Der Branchentreff“ in die dritte Runde. 
Dabei wurden alle Erwartungen übertroffen: Rund 3.000 Fachbesucher, darunter rund 
1.300 reine Fuhrparkentscheider, besuchten die Messe in der Halle 8a in Düsseldorf. 
Neben Ausstellern und Besuchern durften wir auch Experten aus der Fuhrpark- und 
Mobilitätsbranche begrüßen sowie zwei außergewöhnliche Persönlichkeiten aus dem 
öffentlichen Leben, Regina Halmich und Ralf Moeller, die uns das Gefühl gaben, alte 
Freunde wieder zu treffen.

zu gehen, ist das die ideale Gelegenheit.“ Schon 
Wochen vor Messebeginn waren die Plätze für die 
Workshops ausgebucht. 

Auch das Netzwerken ist auf der Messe nicht zu 
kurz gekommen. Dazu luden nicht nur besonders 
gemütlich hergerichtete Stände ein, sondern 
auch die große Netzwerk-Area mit reichlich Sitz-
gelegenheiten. Hier konnten die Teilnehmer das  
international ausgerichtete Buffet am Mittag und 
Abend genießen wie auch die Gebäckspeziali-
täten am Nachmittag. Ein besonderes Schmankerl 
am Nachmittag waren in diesem Jahr kleine Brow-
nies, die mit dem Flotte-Logo aus essbarem Mate-
rial geschmückt waren. Davon waren auch unsere 
zwei berühmten Persönlichkeiten begeistert. 

Am frühen Nachmittag des ersten Messetages 
durften wir die Boxweltmeisterin und sozial en-
gagierte Regina Halmich und den Hollywood-
Schauspieler und einstigen Mr. Universum Ralf 
Moeller begrüßen. Beide waren sofort von der 
entspannten und angenehmen Atmosphäre auf 
der Messe begeistert. Bei einem Rundgang konn-

ten sich beide ein Bild der Fuhrpark- und Mobili-
tätsbranche machen und testeten eifrig die inter-
aktiven Angebote der Aussteller, bestaunten die 
Dienstwagen-Oldtimer aus vergangenen Jahren 
und natürlich auch neue Modelle, wie den Jagu-
ar I-PACE, den ersten vollelektrischen Crossover 
eines Premiumherstellers. Die zwei Stars blieben 
bis zum Netzwerk-Abend und hatten gegenüber 
den Besuchern keinerlei Berührungsängste. Un-
termalt wurde der Netzwerk-Abend durch lockere 
Livemusik. Nachdem Ralf Moeller einen kleinen 
Tanz mit unserem Geschäftsführer Bernd Franke 
auf das Parkett gelegt hatte, musste er sich wie-
der in das Reich der Stars und Sternchen verab-
schieden. So stand der restliche Abend ganz im 
Zeichen der Fuhrpark- und Mobilitätsbranche. 
Dazu wurden leckere Cocktails wie beispielsweise 
„Sixt on the Beach“ serviert, gesponsert von der 
Firma Sixt, die wir auch in diesem Jahr wieder als 
Aussteller begrüßen durften. Damit alle Besucher 
auch am Abend und in der Nacht sicher in ihren 
Unterkünften ankamen, standen dank der EUR-
OPA SERVICE Autovermietung und Toyota diverse 
Fahrzeuge als Shuttle-Service bereit.

MANAGEMENT

Glanz und Gloria
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Nachdem der erste Messetag feuchtfröhlich 
zu Ende gegangen war, konnten sich die Be-
sucher am zweiten Tag erneut über ein ausgie-
biges Frühstück freuen. Gut gestärkt konnten 
sie weitere interessante Vorträge anhören und 
Workshops besuchen. Ein besonderes Highlight 
an diesem Tag war der Trendmonitor 2018. Die 
Gruppe diskutierte mit den hochrangigen Ex-
perten  Prof. Dr. Michael Schreckenberg, Stau-
forscher und Dekan der Fakultät für Physik an 
der Universität Duisburg-Essen, dem langjäh-
rigen Autor der Rubrik „Recht“ im Fachmagazin 
„Flottenmanagement“ Rechtsanwalt Lutz D. 
Fischer, dem Vorstandsvorsitzenden des Bun-
desverbandes Fuhrparkmanagement e. V. (BVF) 
Marc-Oliver Prinzing, dem Head of Mobility So-
lutions & Services bei der Boehringer Ingelheim 
Pharma GmbH & Co. KG Klaus Bockius sowie der 
Head of CarToMarket and Consulting bei Schwa-
cke Sonja Nehls über strittige und interessante 
Themen des letzten Jahres und was den Fuhr-
park von heute als auch die Mobilität von mor-
gen bewegt. Ansonsten lud auch der letzte Tag 
wieder alle Besucher zum Netzwerken und Aus-
tauschen ein, was alle Jahre wieder den Rahmen 
unserer Messe darstellen soll.

Dass sich die Veranstaltung nicht nur aufgrund 
des Netzwerkens lohnt, sondern auch aufgrund 
der Vielzahl von Ausstellern und Angeboten wie 
den Workshops, deren Teilnehmer eine Teilnah-
mebestätigung und teilweise sogar ein Zertifi-
kat erhalten konnten, bestätigen eine Vielzahl 
von Besuchern. So beispielsweise Jens Erik Hil-
gerloh, Vorstandsvorsitzender der EUROPA SER-
VICE Autovermietung AG: „Es ist ein absolutes 
Muss hier zu sein, weil es keine vergleichbare 
Veranstaltung gibt, auf der man in so netter 
und angenehmer Atmosphäre fast alle seine 
Geschäftspartner treffen kann.“ Auch Miriam 
Böhm, Inhaberin von Böhm Elektrobau ist vol-
ler Lob: „Das Format ist perfekt. Vor allem weil 
es nur in einer Halle ist, die Stände klein sind 
und der Kern der Veranstaltung auf Treffen, Ge-
spräche und Kontakte basiert.“ Nach zwei lan-
gen Messetagen wurde bei manch einem sogar 
der Ruf nach einem weiteren dritten Messetag 
laut. Holger Büscher, Geschäftsführer der akf 
servicelease GmbH, sagte: „Wir konnten uns 
über zwei spannende und erfolgreiche Messe-
tage freuen und hätten bestimmt auch einen 
dritten Tag noch gut nutzen können. Beson-
ders interessant waren für uns die zahlreichen 
Anfragen bezüglich digitaler Geschäftsmodelle 
im Bereich Flottenmanagement und Langzeit-
miete.“ Erik Sprenger, Leiter Marketing, LapID 
Service GmbH, fand: „Der Branchentreff war 
sehr gelungen.“ Die vielen Feedbacks, die wir 
über die Messetage erhalten haben, lassen wir 
schon jetzt in die neue Planung von „Flotte! Der 
Branchentreff“ 2019 mit einfließen.

Bedanken möchten wir uns herzlich bei allen 
Unterstützern, Ausstellern und Besuchern 
und hoffen, dass wir Sie auch im nächsten Jahr 
auf dem ersten großen Flottenevent des Jah-
res begrüßen dürfen: Am 20.+21. März 2019, 
natürlich wieder in Düsseldorf. Um die Veran-
staltung noch einmal Revue passieren zu las-
sen, folgen auf den nächsten Seiten ein paar 
Impressionen ...

Kai Hesselbach, Regina Halmich, Ralph Wuttke und Bernd Franke (v. li. n. re.)

Die Flotte!-Brownies kamen auch bei 

Ralf Moeller gut an

Das Team von Jaguar Land Rover um Thomas Schmidt (Mitte) 
im Gespräch mit Bernd Franke (2. v. li.)

Patrick Wagner-
Geis und Regina 

Halmich vor dem 
Jaguar I-PACE

Lockere Gespräche abseits 
der Messestände

Gespräche am Gemeinschaftsstand von 
AUTOonline, SIGNal Design und Wollnikom

Kinofeeling am Popcorn-Stand 
auf „Flotte! Der Branchentreff“
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Die Dienstfahrzeuge der früheren  
Jahrzehnte waren ein Highlight

Mario Lingen (API - Automotive Process Institute)

Bernd Franke (re.) im Gespräch am HDI-Stand

An allen Ecken ergaben sich Gespräche

Albert Scheibler (Tesla Motors)

Wie jedes Jahr gab es frisch  
gepressten Orangensaft

Michael Hohn (2. v. re.,  
Imperial) und sein Team

Stefan Puente-Cielek (li.) und Lothar 

Bierl (Mitte, beide Audi)

Schnell noch eine Stärkung bevor es auf die Tanzfläche geht

Eike Steinfeldt (belmoto)

Saban Tekedereli (FCA Germany)

Die Stände wussten die  
Flottenverantwortlichen  
zu locken
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Eine Gelegenheit zum Flippern darf  

man sich nicht entgehen lassen

Bequem mit den  
Shuttles vom Hotel zur Messe

Dittmar Michelsen (Choice)

Carsten Schäfer (PS-Team) mit Regina Halmich

Das umfangreiche Fachprogramm fand  

Anklang bei den Fuhrparkleitern

Michael Pfister und Friederike Wedding (beide AFC Auto Fleet Control)

Jürgen Lohbach (Choice)

Bernd Franke eröffnete  
den Netzwerk-Abend Rainer Klöpfer (euroShell)
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Marco Heistermann (Carglass)
Ein Einblick in die Fuhrparkwelt

Schon am Morgen herrscht reges Treiben

Die Mobilität der Zukunft war  
Thema der Podiumsdiskussion

Am Netzwerk-Abend konnten die Gespräche vertieft werden

Ralf Turley (li.) und Michael Stöcker (re., beide NOVOFLEET)

Marc Burgstahler (EnBW)
Der Bundesverband für Fuhrparklösungen

Helene Lindh (Carano) mit Regina Halmich

Ansgar Blömer (li., Reifen.com), Marcel Druck  

(2. v. re) und Giovanni Masinelli (re., beide Vredestein)
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Bernd Sessner (BASF Coatings)

Fachgespräche am Ford-Stand

Alexander Hess und Katy Ossege (beide HLA Fleet Services)

Marcus Nissen (Autorola)

Stella Schneider und Daniel Hansmann (FCA)

Crepés mit Nutella oder  
doch Zimt und Zucker?

Süßigkeiten  
on Tour mit  

den Candy-Girls

Zeit für einen Messerundgang

Florian Binner (Maserati)

Von DSDS zu Flotte!  
Der Branchentreff -  

Francisca Urio
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Christian Schüßler (Arval)

Alte Bekannte - Wolfgang Orth (Hertz)  

und Bernd Franke am Mitsubishi-Stand

Der gesunde Ausgleich für 
 zwei Tage netzwerken

Tim Ruhoff (2. v. li.,  fleetster), Aileen Jungbluth und  
Claus Wollnik (beide Wollnikom)
 

junited AUTOGLAS  
verschenkte Goldhasen

Harald Frings (Deutsche Leasing)  
mit Frau

Klaus Feike  
(Volkswagen Nutzfahrzeuge)

Vielleicht ein neuer Porsche für Regina Halmich?

Auch den Stand von MRH Consulting besuchte Ralf Moeller

Arm in Arm mit Ralf Moeller am Volvo-Stand

Holger Büscher (akf servicelease)
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Dirk Depenbrock und Thomas Tietje von A.T.U

Markus Stumpp  
(Innovation GmbH)

Oliver Rehbeil  

(MRH Consulting)

Reges Medieninteresse um Regina Halmich

Ein Frühstück ohne Ei?  
Nicht bei uns

Michelin war erstmals auf  Flotte! Der Branchentreff

Thomas Höld (LIEBHERR)

Einmal posen mit Ralf Moeller -  
Bernd Sessner (BASF Coatings)

Veronika Söntgerath (Telekom)

Handshake - Holger  
Rost und Ralf Moeller
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Marcus Federhoff (FleetCompany)

Sascha van Gool und Regina Halmich am neuen Nissan Leaf

Kurzentschlossene konnten sich am  
Infostand registrieren lassen

Birgit Surbirge und Inga Porep (EUROPA SERVICE Auto-
vermietung)

Keine Chance für Ralf Moeller

Entspanntes Netzwerken am Abend

Ein Hauch Frühling

Marius Klosa (GKK Gutachten)

Ralf Moeller zu Besuch  am  

InNuce Solution-Stand

Regina Halmich und Evi Jeromin (Mercedes-Benz)

Thorsten Fiedler, Martina Schmidt  
und Guido Kalter von EUROGARANT
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Alle Getränke waren 
natürlich inklusive

Martina Richerzhagen

Jörg Curtius  
(junited AUTOGLAS)  
und Michael Borner (Renault)

Annika Scherer (JobRad)  
mit Sebastian Heuft im Gespräch

Markus Zenz (Gottfried Schultz)

Rainer Hansen, Anett Hansen, Saskia Claessens und  
Torsten Harms (Consense)

Käse satt am Buffet

Innige Umarmung mit dem  
UEFA Europa League Pokal

Kaffeevariationen gab es an zwei Cafe-Wagen

LADIES LIVE sorgte für die Tanzmusik
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Frank Kemmerer (Mercedes-Benz Vertrieb Deutschland) und Ralf Moeller

Auch am Netzwerk-Abend war  
für das leibliche Wohl gesorgt

Stephan Römer (Suzuki)

Christian Bergmann (jfnetwork)

Alexander Heinz (LapID)

Thomas Krüger  (TCS Technology Content Services)

Jochen Seitz (Raiffeisen-Impuls)

Kurzes Einlesen in die Materie - Regina Halmich  

und Ralf Moeller

Regina Halmich am Stand vom  
Bundesverband Fuhrparkmanagement

Wolfgang Hartmann und Sina-Isabell Hartmann (Hartmann Fleet)

Jörg Hänsel und  

Saskia Scherer (Innovation Group)
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Deutscher 
Telematik
Preis 2018

AREALCONTROL 

AREALCONTROL   

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.

Anne Braun und Maren Ollech (TOTAL)

Ein echter Eyecatcher  
der Jaguar I-PACE

Frank Hägele (Opel)

Rainer Thies (Santander Consumer Leasing)

Jana Heiß (re., Sortimo)

Saban Tekedereli (FCA) sowie Jannis und  
Jens Erik Hilgerloh (EUROPA SERVICE Autovermietung)

Marc Berger (Auktion & Markt)

Jan Megow (Santander Consumer Leasing)

Eine Runde im A.T.U-Simulator



Flottenmanagement 2/201880

MANAGEMENT

Flottenmanagement 2/201880

Maximilian Groll  
(Choice) und  
Bernd Franke

Tobias Plester (junited AUTOGLAS)

Volker Varol (Mercedes-Benz Vans Mobility)

Auf den Gängen herrschte reges Treiben

Martin Hildebrandt, Rainer Schwer (beide DEKRA) mit 
Wolfgang Bock

Uwe Bauch und Stefan Krahn (beide community4you)

Stella Schneider (FCA) und Regina Halmich 

 am Alfa Romeo Stelvio

Zeit für ein Selfie mit Regina Halmich

Ralf Moeller am Stand von  
Deutsche Bahn Connect

Toyota stellte Shuttles bereit

Posing mit Robert Sindi i  (Nexen Tire)

Reichlich Auswahl am Mittagsbuffet



RECHT

Das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) in 
Leipzig hat am 27. Februar 2018 zwei Urtei-
le verkündet, die in Wirtschaft, Politik und 
Öffentlichkeit bereits mit Spannung er-
wartet wurden. Die Deutsche Umwelthilfe 
e. V. (DUH) hatte in zwei erstinstanzlichen 
Verfahren vor den Verwaltungsgerichten 
Düsseldorf und Stuttgart geklagt, um eine 
schnellstmögliche Einhaltung des Stick-
stoffdioxid-(NO2)-Grenzwertes im Stadtge-
biet zu erreichen. Gegen die hierzu ergan-
genen erstinstanzlichen Gerichtsentschei-
dungen der Verwaltungsgerichte Düsseldorf 
und Stuttgart zur Fortschreibung der Luft-
reinhaltepläne für Düsseldorf und Stuttgart 
legten die Bundesländer Nordrhein-West-
falen (BVerwG, Urteil vom 27.02.2018, Az. 7 
C 26.16) und Baden-Württemberg (BVerwG, 
Urteil vom 27.02.2018, Az. 7 C 30.17) Rechts-
mittel ein. Die beiden Sprungrevisionen 
wurden jedoch vom Bundesverwaltungsge-
richt überwiegend zurückgewiesen. Bei der 
Prüfung von Verkehrsverboten für Diesel-
kraftfahrzeuge seien gerichtliche Maßga-
ben insbesondere zur Wahrung der Verhält-
nismäßigkeit zu beachten.

Zur Vorgeschichte – die Verfahren 
in erster Instanz 
In erster Instanz hatte das Verwaltungs-
gericht Düsseldorf (VG Düsseldorf, Urteil 
vom 13.09.2016, Az. 3 K 7695/15, nachge-
hend BVerwG, Urteil vom 27.02.2018, Az. 7 
C 26.16) das Land Nordrhein-Westfalen ver-

Die Diskussion über mögliche Fahr-
verbote ist erst ganz 
am Anfang

Was die beiden aktuellen Entscheidungen des Bundesverwal-
tungsgerichts vom 27. Februar 2018 zu den Luftreinhalteplänen 
Düsseldorf und Stuttgart für die Fuhrparkpraxis bedeuten.

Ausgedieselt? – 
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(Fortsetzung auf S. 82)

Diesel-Verkehrsverbote 
ausnahmsweise möglich

pflichtet, den Luftreinhalteplan für Düssel-
dorf so zu ändern, dass dieser die erforder-
lichen Maßnahmen zur schnellstmöglichen 
Einhaltung des über ein Jahr gemittelten 
Grenzwertes für Stickstoffdioxid (NO2) in 
Höhe von 40 μg/m³ im Stadtgebiet Düssel-
dorf einhält. Die zuständige Behörde habe 
einen Luftreinhalteplan aufzustellen, wenn 
die durch Rechtsverordnung festgelegten 
Immissionsgrenzwerte einschließlich fest-
gelegter Toleranzmargen überschritten wer-
den. Der Zeitraum, der erforderlich sei, um 
die Überschreitung so kurz wie möglich zu 
halten, lasse sich jedoch nicht abstrakt be-
stimmen. Im Luftreinhalteplan Düsseldorf 
2013 fehle jedenfalls eine differenzierte 
Auseinandersetzung mit der besonderen 
Problematik von Dieselfahrzeugen, die nach 
Auffassung des Gerichts überproportional 
an der Überschreitung des NO2-Grenzwer-
tes beteiligt seien. Daher wurde das Land 
Nordrhein-Westfalen verpflichtet, im Wege 
einer Änderung des Luftreinhalteplans 
weitere Maßnahmen zur Beschränkung der 
Dieselfahrzeugemissionen zu prüfen. Hier-
bei seien auch beschränkte Fahrverbote für 
bestimmte Dieselfahrzeuge weder rechtlich 
noch tatsächlich ausgeschlossen.

In einem weiteren erstinstanzlichen Ver-
fahren verpflichtete das Stuttgarter Ver-
waltungsgericht (VG Stuttgart, Urteil vom 
26.07.2017, Az. 13 K 5412/15, nachgehend 
BVerwG, Urteil vom 27.02.2018, Az. 7 C 

Ladelösungen 
für Ihre e-Flotte

Ladekonzept

Ladeinfrastruktur

Installation

Betrieb & Services

Welches Ladekonzept
passt zu Ihrer e-Flotte?

Wir schenken Ihnen eine
Kurzanalyse im Wert von 590 €.

CODE: FLOTTE18!
Jetzt einlösen unter:

shop.mobilityhouse.com

*

* gültig bis 31.05.2018 auf Ihre Bestellung einer 
Kurzanalyse in unserem Online Shop. Der Gutschein 
ist nur einmal pro Flotte einlösbar.
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ARBEITSRECHT

Verhaltensbedingte Kündigung wegen Verstoß 
gegen Alkoholverbot 
Stützt der Arbeitgeber eine verhaltensbedingte Kündi-
gung auf mehrere Gründe (hier: Alkoholkonsum während 
der Arbeit, Überschreitung der Pausenzeit, wahrheits-
widriges Abstreiten des Alkoholkonsums), ist zunächst 
zu prüfen, ob jeder dieser Sachverhalte für sich allein 
betrachtet geeignet ist, die Kündigung zu rechtfertigen 
(hier verneint). Ist dies nicht der Fall, so ist im Rahmen 
einer einheitlichen Betrachtungsweise anschließend 
zu prüfen, ob die einzelnen Kündigungsgründe in ihrer 
Gesamtheit geeignet sind, bei verständiger Würdigung 
in Abwägung der Interessen der Parteien die Kündigung 
als billigenswert und angemessen erscheinen zu lassen 
(hier verneint). 

Auch bei einem Verstoß gegen absolute Verbote (hier: 
absolutes Alkoholverbot am Arbeitsplatz) ist der Grund-
satz der Verhältnismäßigkeit zu beachten und es kann 
nicht auf die Notwendigkeit einer Kündigung geschlos-
sen werden.

Zutreffend ist zwar, dass der Alkoholgenuss während 
der Arbeit trotz Alkoholverbots je nach den Umständen 
des Einzelfalls ein Kündigungsgrund sein kann. Denn 
mit dem Alkoholkonsum hat der Kläger gegen berech-
tigte innerbetriebliche Normen zum Schutz der Be-
schäftigten verstoßen. Das Alkoholverbot ergibt sich 
aus einer arbeitsvertraglich in Bezug genommenen Ar-
beitsordnung als auch aus einer Betriebsvereinbarung. 
Wegen der überragenden Bedeutung der Unversehrtheit 
von Leib und Leben der Beschäftigten ist das Arbeiten 
unter Alkoholeinfluss an sich als Grund für eine Kündi-
gung geeignet. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
ist aber auch bei Verstößen gegen absolute Verbote zu 
beachten. Der Alkoholkonsum des Arbeitnehmers be-
ruht auf steuerbarem Verhalten. Deshalb ist grundsätz-
lich davon auszugehen, dass sein künftiges Verhalten 
schon durch die Androhung von Folgen für den Bestand 
des Arbeitsverhältnisses positiv beeinflusst werden 
kann. Auf eine Abmahnung kann hier auch nicht wegen 
des betrieblichen Alkoholverbots verzichtet werden. 
Denn in keinem der Dokumente, die das Alkoholverbot 
regeln oder die auf das geregelte Alkoholverbot hinwei-
sen, sind kündigungsrechtliche Sanktionen für den Fall 
des Verstoßes gegen das Verbot angedroht. 

Allein aus der Pflichtverletzung und deren Schwere 
kann keine negative Prognose für die Zukunft abge-
leitet werden. Es fehlt an der Grundlage für die An-
nahme, der Arbeitnehmer werde auch zukünftig nach 
einer Abmahnung alkoholisiert zur Arbeit erscheinen 
oder während der Arbeitszeit Alkohol konsumieren. Bei 
dieser Sachlage erweist sich die Kündigung als unver-
hältnismäßig, weil eine Abmahnung als milderes Mit-
tel geeignet gewesen wäre, zukünftige Vertragstreue 
des Arbeitnehmers zu bewirken. Deshalb wäre dieser 
Vorwurf allenfalls nach Ausspruch einer einschlägigen 
Abmahnung geeignet, eine verhaltensbedingte Kündi-
gung zu rechtfertigen. LAG Berlin-Brandenburg, Urteil 
vom 02.05.2017, Az. 11 Sa 2062/16 

BUSSGELD/ORDNUNGSWIDRIGKEITEN

Aufsichts- und Überwachungspflichten des Halters für 
Ladungssicherung
Die Erfüllung der dem Fahrzeughalter nach § 31 Abs. 2 
StVZO obliegenden Aufsichts- und Überwachungspflich-
ten für die Einhaltung der aus den §§ 22 Abs. 1 Satz 1, 23 
Abs. 1 Satz 1 StVO resultierenden Ladungssicherungsvor-
schriften setzt auch bei einer wirksamen Delegation nicht 
nur voraus, dass der Verantwortliche bei der Auswahl und 
Schulung der Fahrzeugführer die erforderliche Sorgfalt 
walten lässt und diese mit den notwendigen Unterwei-

sungen versieht. Erforderlich ist auch, dass die Beachtung 
der Weisungen durch gelegentliche – auch unerwartete – 
Kontrollen überprüft wird, weil nur so eine auch präventiv 
wirksame planmäßige Überwachung gewährleistet ist. Die 
in der Bußgeldbewehrung des § 31 Abs. 2 StVZO enthal-
tenen speziellen Halterpflichten erstrecken sich über § 
9 OWiG auch auf den gesetzlichen oder gewillkürten Ver-
treter des Halters. Tathandlung des § 31 Abs. 2 StVZO ist 
nicht die ungenügende Ladungssicherung selbst, sondern 
die Anordnung oder Zulassung der Inbetriebnahme des 
Fahrzeugs trotz Kenntnis oder fahrlässiger Unkenntnis 
der nicht vorschriftsmäßigen Ladung oder der durch die-
se beeinträchtigten Verkehrssicherheit des Fahrzeugs mit 
der Folge, dass von einem tatbestandlichen Handeln nicht 
schon allein aufgrund einer objektiv feststehenden unge-
nügenden Ladungssicherung ausgegangen werden darf. 
Vielmehr ist dem Halter nachzuweisen und im Urteil nach-
vollziehbar anhand konkreter Umstände darzulegen, wo-
raus sich im Zeitpunkt der Inbetriebnahme des Fahrzeugs 
gerade die Kenntnis oder fahrlässige Unkenntnis in seiner 
Person ergibt. OLG Bamberg, Beschluss vom 18.12.2017, 
Az. 3 Ss OWi 1774/17 

Begründungsanforderungen bei 
Verurteilung wegen eines Rotlichtverstoßes
Die Verurteilung wegen eines Rotlichtverstoßes erfordert 
grundsätzlich Feststellungen zur Dauer der Gelbphase, 
der zulässigen und der vom Betroffenen eingehaltenen 
Geschwindigkeit sowie dazu, wie weit dieser mit seinem 
Fahrzeug noch von der Lichtzeichenanlage entfernt war, 
als diese von Gelb- auf Rotlicht umschlug. Denn nur bei 
Kenntnis dieser Umstände lässt sich in der Regel ent-
scheiden, ob der Betroffene bei zulässiger Geschwindig-
keit und mittlerer Bremsverzögerung in der Lage gewesen 
wäre, dem von dem Gelblicht ausgehenden Haltegebot zu 
folgen, was unerlässliche Voraussetzung für den Vorwurf 
ist, das Rotlicht schuldhaft missachtet zu haben. Bei dem 
Vorwurf eines Rotlichtverstoßes innerhalb geschlossener 
Ortschaften sind nach der Rechtsprechung derartige Fest-
stellungen in der Regel entbehrlich, da dort von einer zu-
lässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h und einer 
Gelblichtdauer von drei Sekunden ausgegangen werden 
kann. Diese Gelblichtphase ermöglicht bei Einhaltung 
der zulässigen Höchstgeschwindigkeit ein gefahrloses 
Anhalten vor der Lichtzeichenanlage. Auf die tatsächlich 
gefahrene Geschwindigkeit des Betroffenen kommt es in-
soweit nicht an. Denn hat der Betroffene die vor der Licht-
zeichenanlage zulässige Geschwindigkeit überschritten 
und hätte er bei Einhaltung der zulässigen Geschwindig-
keit rechtzeitig anhalten können, so begründet bereits die 
Geschwindigkeitsüberschreitung die Vorwerfbarkeit des 
Rotlichtverstoßes, wenn der Betroffene bei der von ihm 
tatsächlich gefahrenen Geschwindigkeit nicht mehr vor 
dem Kreuzungsbereich anhalten konnte.

Wird dem Betroffenen ein Rotlichtverstoß außerhalb ge-
schlossener Ortschaften vorgeworfen, so bedarf es im Re-
gelfall zumindest näherer Ausführungen zu der Dauer der 
Gelbphase und zu der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 
sowie möglicherweise dazu, wie weit der Betroffene noch 
von der Ampel entfernt war, als diese von Gelb- auf Rotlicht 
umschaltete. OLG Hamm, Beschluss vom 17.08.2017, Az. 
III-1 RBs 94/17 

Feststellung und Rechtsfolgen eines 
qualifizierten Rotlichtverstoßes
Für die Feststellung eines qualifizierten Rotlichtverstoßes 
genügt die bloße gefühlsmäßige Schätzung eines den 
Rotlichtverstoß zufällig beobachtenden (gegebenenfalls 
in der Verkehrsüberwachung erfahrenen) Polizeibeamten 
allein nicht, um zuverlässig entscheiden zu können, ob 
nur ein einfacher oder ein qualifizierter Rotlichtverstoß 
vorliegt. Soll durch Zeugenbeweis – ohne technische Hilfs-
mittel – ein qualifizierter Rotlichtverstoß bewiesen wer-
den, so ist eine kritische Würdigung des Beweiswertes der 
Aussagen geboten. Ob wegen der Erfüllung der weiteren 
Voraussetzungen nach Nr. 132.3.1. BKatV (Dauer länger 
als eine Sekunde; Gefährdung) ein Fahrverbot und eine 
höhere Geldbuße zu verhängen sind, ist eine Frage, die den 
Rechtsfolgenausspruch betrifft. OLG Hamm, Beschluss vom 
24.10.2017, Az.III-4 RBs 404/17, 4 RBs 404/17

30.17) das Land Baden-Württemberg, 
den Luftreinhalteplan für Stuttgart so 
zu ergänzen, dass dieser die erforder-
lichen Maßnahmen zur schnellstmögli-
chen Einhaltung des über ein Kalender-
jahr gemittelten Immissionsgrenzwer-
tes für NO2 in Höhe von 40 μg/m³ und 
des Stundengrenzwertes für NO2 von 
200 μg/m³ bei maximal 18 zugelasse-
nen Überschreitungen im Kalenderjahr 
in der Umweltzone Stuttgart einhält. 
Dabei setzte sich das Verwaltungsge-
richt insbesondere mit der Verhältnis-
mäßigkeit von Verkehrsbeschränkun-
gen in Gebieten auseinander, in denen 
die zum Schutz der menschlichen Ge-
sundheit seit dem 01. Januar 2010 gel-
tenden Immissionsgrenzwerte der 39. 
Bundes-Immissionsschutzverordnung 
(BImSchV) überschritten sind; dies 
wurde für die Umweltzone Stuttgart be-
jaht. So sei insbesondere ein ganzjäh-
riges Verkehrsverbot für alle Kraftfahr-
zeuge mit Dieselmotoren unterhalb der 
Schadstoffklasse Euro 6 sowie für alle 
Kraftfahrzeuge mit Ottomotoren un-
terhalb der Schadstoffklasse Euro 3 in 
der Umweltzone Stuttgart in Betracht 
zu ziehen. 

Verkehrsbeschränkungen für Kraftfahr-
zeuge mit grüner Plakette könnten mit 
dem Instrumentarium der Straßen-
verkehrsordnung (StVO) durchgesetzt 
werden. Jedoch seien freiwillige Nach-
rüstungen von Kraftfahrzeugen, die in 
einem Luftreinhalteplan nicht verbind-
lich festgelegt werden können, keine 
geeigneten Luftreinhaltemaßnahmen 
im Sinne des § 47 Abs. 1 Satz 3 Bundes-
immissionsschutzgesetz (BImSchG). 
Diese könnten aber zur Wahrung der 
Verhältnismäßigkeit etwaiger Ver-
kehrsbeschränkungen im Rahmen einer 
Ausnahme- und Befreiungskonzeption 
im Luftreinhalteplan Berücksichtigung 
finden. 

Die Rechtsmittelentscheidungen 
des Bundesverwaltungsgerichts
Das Bundesverwaltungsgericht ent-
schied in beiden Revisionsverfahren, 
dass die verwaltungsgerichtlichen 
Urteile vor dem Hintergrund des Euro-
päischen Unionsrechts überwiegend 
nicht zu beanstanden seien. So würden 
sowohl das Unionsrecht als auch das 
Deutsche Bundesrecht dazu verpflich-
ten, den Zeitraum einer Überschreitung 
der seit 1.  Januar  2010 geltenden 
Grenzwerte für Stickstoffdioxid (NO2) 
durch geeignete Maßnahmen in Luft-
reinhalteplänen so kurz wie möglich zu 
halten.

Entgegen den Auflassungen beider Ver-
waltungsgerichte lasse das Deutsche 
Bundesrecht jedoch sowohl zonen- als 
auch streckenbezogene Verkehrs-
verbote speziell für Dieselkraftfahr-
zeuge nicht zu. Vielmehr sei bei der 
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Luftreinhalteplanung der Erlass von Verkehrsverboten, die an das 
Emissionsverhalten von Kraftfahrzeugen anknüpfen, nur nach den 
Maßgaben der bundesrechtlichen Verordnung zur Kennzeichnung 
der Kraftfahrzeuge mit geringem Beitrag zur Schadstoffbelastung 
(sogenannte „Plakettenregelung“) möglich, das heißt durch rote, 
gelbe und grüne Plaketten. 

Bei der Anwendung der „Plakettenregelung“ machte das Bundes-
verwaltungsgericht jedoch eine Ausnahme mit Blick auf Europäi-
sches Unionsrecht: Nach der Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs sei nämlich nationales Recht, das nicht unions-
rechtskonform ausgelegt werden kann, gar nicht anzuwenden, 
wenn dies für die volle Wirksamkeit des Unionsrechts erforderlich 
sei. Daher blieben die „Plakettenregelung“ sowie die Straßenver-
kehrsordnung unangewendet, soweit diese der unionsrechtlichen 
Verpflichtung zur schnellstmöglichen Einhaltung der NO2-Grenz-
werte entgegenstehen würden. Dies gelte mit Blick auf den allge-
meinen Verhältnismäßigkeitsgrundsatz jedenfalls dann, wenn sich 
ein Verkehrsverbot für Dieselkraftfahrzeuge als die einzige geeig-
nete Maßnahme erweise, den Zeitraum einer Nichteinhaltung der 
NO2-Grenzwerte so kurz wie möglich zu halten.

Auswirkungen der BVerwG-Entscheidungen auf die 
Gerichtsverfahren
Das Bundesverwaltungsgericht hat beanstandet, dass das Ver-
waltungsgericht Düsseldorf bei den Feststellungen zum Luftrein-
halteplan Düsseldorf Maßnahmen zur Begrenzung der von Diesel-
fahrzeugen ausgehenden Emissionen nicht ernsthaft in den Blick 
genommen habe. Dies sei nunmehr nachzuholen. 

Insoweit gab es in der Revisionsentscheidung zu beachtende Vorga-
ben für die anstehende Prüfung der Verhältnismäßigkeitsgesichts-
punkte. Würden sich nämlich bei der Prüfung von Maßnahmen zur 
Emissionsbegrenzung Verkehrsverbote für Dieselkraftfahrzeuge 
als die einzig geeigneten Maßnahmen zur schnellstmöglichen Ein-
haltung überschrittener NO2-Grenzwerte darstellen, seien diese 
– unter Wahrung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit – in Be-
tracht zu ziehen.

Was heißt das konkret? Der allgemeine Verhältnismäßigkeitsgrund-
satz besagt, dass staatliches Handeln verhältnismäßig sein muss, 
jedenfalls wenn es in Grundrechte wie in das Eigentum oder die 
Bewegungsfreiheit eingreift. Dabei muss das hoheitliche Handeln 
erstens einen legitimen Zweck verfolgen; zweitens muss es ge-
eignet sein, diesen Zweck zu erreichen oder zumindest zu fördern; 
drittens muss die Maßnahme erforderlich sein, das heißt, es darf 
keine gleichermaßen geeignete, mildere belastende Maßnahme 
geben; viertens muss die Maßnahme unter Abwägung der betroffe-
nen Rechte, Güter und Interessen auch zumutbar beziehungsweise 
angemessen sein. Letzteres wird auch als Verhältnismäßigkeit „im 
engeren Sinne“ bezeichnet. 

Jedenfalls hat hier eine umfassende Interessenabwägung stattzu-
finden, so das Bundesverwaltungsgericht. Es hat daher die Frage 
angesprochen, ob es keine gleich geeignete, mildere Maßnahme 
gibt als ein Verkehrsverbot für Dieselkraftfahrzeuge. Denn wenn 
ein solches Verbot die einzige geeignete Maßnahme darstel-
len würde, dann wäre dies regelmäßig auch angemessen. So die 
Theorie. Die Straßenverkehrsordnung kennt ausschließlich das 
Umweltzonen-Zeichen mit den farbigen Plaketten für ein zonales 
Fahrverbot oder eben ein allgemeines Verbot für Kraftfahrzeu-
ge. Hierfür sind bislang nur drei Plaketten für Fahrverbote in der 
Umweltzone vorgesehen, was weitere Verbote jedoch nicht grund-
sätzlich ausschließt. In diesem Kontext haben die höchsten Ver-
waltungsrichter zur praktischen Umsetzung darauf hingewiesen, 
dass die Beschilderung sowohl zonaler als auch streckenbezogener 
Verkehrsverbote für Dieselkraftfahrzeuge von der StVO durchaus 
ermöglicht werde. Denn Ausnahmen von der Umweltzone für Fahr-
zeuge bestimmter Schadstoffklassen können durch Zusatzschilder 
gekennzeichnet werden. Zwar sei der Vollzug solcher Verbote ge-
(Fortsetzung auf S. 84)
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genüber einer „Plakettenregelung“ deutlich er-
schwert; dies führe aber nicht grundsätzlich zu 
ihrer Rechtswidrigkeit.

Auch in Bezug auf die Verhältnismäßigkeit der 
Entscheidung des Stuttgarter Verwaltungsge-
richts gab es zu beachtende Anmerkungen des 
Bundesverwaltungsgerichts. So hatten die Ver-
waltungsrichter zum Stuttgarter Luftreinhalte-
plan in tatsächlicher Hinsicht festgestellt, dass 
lediglich ein Verkehrsverbot für alle Kraftfahr-
zeuge mit Dieselmotoren unterhalb der Schad-
stoffklasse Euro 6 sowie für alle Kraftfahrzeuge 
mit Ottomotoren unterhalb der Schadstoff-
klasse Euro 3 in der Umweltzone Stuttgart eine 
geeignete Luftreinhaltemaßnahme darstel-
len würde. Bei Erlass einer solchen Maßnahme 
sei jedoch sicherzustellen, dass der – auch im 
Europäischen Unionsrecht verankerte – Grund-
satz der Verhältnismäßigkeit gewahrt bleibe. 
So sei hinsichtlich der Umweltzone Stuttgart 
insbesondere eine phasenweise Einführung von 
Verkehrsverboten zu prüfen. Dabei könne eine 
erste Stufe beispielsweise nur ältere Fahrzeuge 
etwa bis zur Abgasnorm Euro 4 betreffen. Im 
Rahmen der Herstellung der Verhältnismäßig-
keit dürften Euro-5-Fahrzeuge jedenfalls nicht 
vor dem 1.  September  2019 – also vier Jahre 
nach Einführung der Abgasnorm Euro 6 – mit 
Verkehrsverboten belegt werden. Darüber hin-
aus bedürfe es auch hinreichender Ausnahmen 
wie für Handwerker oder bestimmte Anwohner-
gruppen.

Weitere Folgen für die Fuhrparkpraxis
Die Entscheidungen des Bundesverwaltungs-
gerichts haben eines deutlich gemacht: Die 
Einführung von Fahrverboten für bestimmte 
Dieselfahrzeuge durch den Landesgesetzgeber 
als Einfahrverbote in die Innenstädte deutscher 
Städte wie Düsseldorf oder Stuttgart ist auf 
Grundlage des geltenden Bundesrechts durch-
aus möglich – und kann mit Blick auf Luftrein-
haltepläne auch „an sich“ erforderlich sein. 
Auch wenn die beiden BVerwG-Urteile vorder-
gründig nur Düsseldorf und Stuttgart betreffen, 
sind künftig Fahrverbote in allen Städten und 
Kommunen möglich und wahrscheinlich, wenn 
die NO2-Grenzwerte überschritten werden. 

Bei der Zulässigkeit von Verkehrsbeschränkun-
gen muss man aber unter den relevanten Im-
missionsschutzrechtlichen Gesichtspunkten all 
diejenigen Fahrzeuge mit in den Blick nehmen, 
deren Stickoxidemissionen als Mitursache für 
die Überschreitung der einschlägigen Grenz-
werte identifiziert wurden. Ein Luftreinhalte-
plan muss nämlich die für die Einhaltung des Im-
missionsgrenzwertes geeigneten Maßnahmen 
nicht nur aufzeigen, sondern auch anhand ihrer 
Wirksamkeit bewerten. Und das gilt dann für 
alle Fahrzeuge, die Stickoxide ausstoßen; also 
nicht nur für Landfahrzeuge jeglicher Art, son-
dern auch für andere emittierende (Wasser- und 
Luft-)Fahrzeuge wie Schiffe und Flugzeuge.

Die wissenschaftliche Wahrheit ist dann auch 
deutlich vielschichtiger und unbequemer, als 
nur den Diesel als den „einzigen Schuldigen“ an 
den Pranger zu stellen. Dabei ist die Überschrei-
tung der EU-Grenzwerte für Stickstoffdioxid nur 

eine Seite der Medaille. Richtig ist auch, dass 
Stickoxide zu großen Teilen die Luft in Deutsch-
land verschmutzen. Diese werden mitunter auch 
als „Feinstaub“ bezeichnet. Die Partikel der 
Gasmischung (NO2) sind jedenfalls giftig, wes-
halb Stickoxide in der Stadtluft auch als eine 
große Gesundheitsgefahr anzusehen sind. Aber 
woher kommen Stickoxide eigentlich? Sie ent-
stehen überall dort, wo Öl, Holz, Kohle oder Gas 
verbrannt werden, also beispielsweise in der 
Hafenstadt auch durch die Dieselmotoren der 
Schiffe im Hafen als Folge der Verbrennung von 
schwerem Dieselöl. 

In einer Untersuchung hat das Umweltbundes-
amt (UBA) bei den Fahrzeugen aber vor allem 
alte Diesel (67 Prozent) als Verursacher von 
Stickstoffdioxid ins Visier genommen; danach 
kämen Nutzfahrzeuge (22 Prozent), Busse (5 
Prozent), übrige Pkw (4 Prozent) und sonsti-
ge Verursacher (2 Prozent). Wenn man diese 
Zahlen bei der Diskussion um Fahrverbote von 
Dieselautos betrachtet, dann ist aber auch 
zu berücksichtigen, dass Abgase aus Motoren 
bei den Verkehrsemissionen nur auf dem zwei-
ten Platz liegen. Wissenschaftlichen Untersu-
chungen zufolge entsteht die größte Menge an 
Feinstaub nämlich vor allem durch den Abrieb 
von Kupplungen, Bremsbelägen und Reifen im 
Straßenverkehr, weil alle radgebundenen Fahr-
zeuge (unabhängig von ihrer Motorisierung) 
den Feinstaub immer wieder hochwirbeln, der 
sich bereits auf und neben der Fahrbahn abge-
lagert hat. Und nur nebenbei bemerkt: In der 
Gesamtstatistik der Quellen der Luftverschmut-
zung und dem Anteil an der gesamten Menge 
des Feinstaubs machen die Immissionen aus 
dem Verkehr zwar einen bedeutenden Anteil (20 
Prozent), aber nicht einmal  den größten Anteil 
aus; andere Verursacher sind die Landwirtschaft 
(45 Prozent), gefolgt von Industrie (13 Prozent) 
und Stromerzeugung (13 Prozent) und der häus-
lichen Energie (8 Prozent). 

Im Kontext mit Fahrverboten für Dieselkraft-
fahrzeuge bedeutet dies letztlich, dass die 
Vorgaben für den Handlungsbedarf der EU-Mit-
gliedstaaten auf europäischer Ebene in Art. 23 
der Richtlinie 2008/50/EG liegen. Nach deut-

schem Recht stellt § 47 Abs. 1 BImSchG die ein-
schlägige Norm dar, wonach ein Luftreinhalte-
plan aufzustellen ist, wenn die Immissions-
grenzwerte überschritten werden. Allerdings 
legt das Gesetz nicht fest, welche konkreten 
Maßnahmen zur Emissionsminderung vorzu-
nehmen sind. Deshalb ist hier vieles möglich 
und denkbar wie Verwaltungsakte, Realakte 
und Maßnahmen der Normsetzung und Planung. 
Und die müssen auch nicht immer zwangsläufig 
nur die Autos betreffen. Das Bundesverwal-
tungsgericht hat deutlich gemacht, dass wenn 
es mehrere gleich geeignete Maßnahmen zur 
Luftreinhaltung gibt, dann darf unter Verhält-
nismäßigkeitsgesichtspunkten nur diejenige 
Maßnahme ergriffen werden, die den Bürger 
beziehungsweise den Autofahrer am wenigsten 
einschneidend belastet. 

Die Gretchenfrage lautet: Sind Fahrverbote für 
Dieselfahrzeuge in Luftreinhalteplänen für den 
Fall von Grenzüberschreitungen tatsächlich 
die derzeit einzig effektive Maßnahme – oder 
nicht? Nur wenn ein Dieselfahrverbot die ein-
zige effektive Maßnahme für die Einhaltung der 
einschlägigen Grenzwerte ist, dann ist es auch 
rechtlich angemessen. Die Diskussion steht hier 
sicherlich erst am Anfang. Denkbar ist auch die 
Ergänzung der bestehenden Plakettenregelung 
durch eine (hell- oder dunkel-)blaue Plakette; 
diese muss auf Bundesebene erfolgen. Es dürfte 
absehbar sein, dass sich die neue Bundesregie-
rung dieser Sache annehmen wird. 

Kein Grund also, sich sofort vom Diesel im Fuhr-
park zu trennen. Bei der langfristigen Planung 
des Fuhrparkportfolios wird man aber die all-
gemeine Entwicklung bei Dieselfahrverboten zu 
berücksichtigen haben.  

Da in Flotten aber in der Regel stets mit der neu-
esten Motorengeneration gefahren wird, liegt 
die praktisch relevante Problematik wohl eher 
im Restwert - sofern nicht mit Kilometervertrag 
geleast wird.

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

Internet: www.fischer.legal



In dem Mitte Januar veröffentlichten Sondie-
rungspapier der beiden großen Volksparteien 
wurden bereits erstaunlich detaillierte Vorha-
ben formuliert. Nach vier Jahren gemeinsamen 
Regierens kennt man sich eben und konnte die 
meisten großen inhaltlichen Punkte schon ab-
stecken. So schien es zumindest im Januar 2018, 
doch dann wurde es doch noch einmal spannend 
in den folgenden Koalitionsverhandlungen und 
die Bekanntgabe der Verhandlungsergebnisse 
musste aufgrund offener Diskussionspunkte 
nochmals verschoben werden. Auch die letztlich 
positive Abstimmung der SPD-Mitglieder über 
den Vertrag wurde mit zittrigen Knien von den 
GroKo-Befürwortern erwartet. Doch wie viel von 
den Vorhaben in Sachen Verkehrspolitik hat es 
von dem Sondierungspapier in den Koalitions-
vertrag geschafft? Wo wurde nochmals nachge-
bessert? Welche Beschlüsse könnten Auswirkun-
gen auf die Firmenmobilität haben? 

In den einführenden Sätzen des Koalitions-
papiers zu dem Punkt „Verkehr“ wird die Mobili-
tät als „zentrale Grundlage“ für die individuelle 
Freiheit und den gesellschaftlichen Wohlstand 
der Menschen beschrieben. Der Anspruch der 
Koalition aus CDU, CSU und SPD sei es daher „für 
alle Menschen in Deutschland eine moderne, 
saubere, barrierefreie und bezahlbare Mobilität“ 
zu organisieren. Dies steht fast im Wortlaut so 
auch schon in dem Sondierungspapier aus dem 
Januar. Das Thema Mobilität ist der neuen Re-
gierung ein zentrales Anliegen, wie es scheint. 

Lange hat es gedauert, bis 
ein Koalitionsvertrag zu-

stande gekommen ist. Nach 
gescheiterten Sondierungs-

verhandlungen zwischen 
CDU, CSU, FDP und den 

Grünen kam es schließlich 
zu Verhandlungen zwischen 

der CDU, CSU und der SPD. 
Ein zähes Ringen um die 

Macht hatte nach mehr als 
vier Monaten endlich ein 

Ende gefunden. Doch was 
können die deutschen Auto-

fahrer von der Neuauflage 
der GroKo erwarten? Wel-

chen Aufgaben möchte sich 
der neue Verkehrsminister 

Andreas Scheuer (CSU) stel-
len? Flottenmanagement 
hat sich den Fahrplan für 

die nächsten vier Jahre ein-
mal angesehen.

Der Stellenwert des Verkehrs für Gesellschaft 
und Wirtschaft wurde erkannt, um dem gerecht 
zu werden wollen die Politiker der drei Parteien 
verschiedene Dinge umsetzen. 

Finanzierung
Dreh- und Angelpunkt der Mobilität ist die In-
frastruktur. Daher ist es nicht verwunderlich, 
dass sich die Parteien für den Ausbau und Er-
halt von Straßen und Schienen ausgesprochen 
haben. Dazu sollen die Ausgaben mindestens 
auf dem aktuellen Niveau fortgeführt werden. 
Der Schwerpunkt liege jedoch auf dem Erhalt, 
nicht auf dem Neu- und Ausbau der Infrastruk-
tur. An den schon zuvor auf den Weg gebrachten 
Plänen zum Aufbau einer Infrastrukturgesell-
schaft Verkehr wird festgehalten. Auch der Aus-
schluss einer Privatisierung der Straßen sowie 
der genannten GmbH wird beibehalten. Das Geld 
für die Projekte soll unter anderem durch eine 
Ausdehnung der Lkw-Maut für Fahrzeuge ab 7,5 
Tonnen auf allen Bundesstraßen kommen. Darü-
ber hinaus sollen die finanziellen Mittel für das 
Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) 
jährlich bis 2021 um eine Milliarde Euro erhöht 
werden. Das Gesetz regelt seit 1971 die Finanz-
hilfen des Bundes für Verkehrsverbesserungs-
projekte der Gemeinden.  

Wie zuletzt immer wieder berichtet wurde, sind 
allerdings nicht allein die zur Verfügung stehen-
den Mittel und deren Verteilung Grund für eine 
hinterherhinkende Infrastruktur, sondern vor al-

lem die Bau- und Planungszeiten. Daher plant die 
Große Koalition, ein Planungs- und Baubeschleu-
nigungsgesetz zu verabschieden. Dieses Gesetz 
betrifft nicht nur den Wohnungsbau, sondern 
eben auch Infrastrukturprojekte. Insgesamt sol-
len also mehr Gelder schneller für die Infrastruk-
tur im Land ausgegeben werden. Helfen soll dabei 
unter anderem eine digitale Planungsmethode, 
das „Building Information Modeling“ (BIM). 

Klimaschutz
Eine noch einzurichtende Kommission soll bis 
Anfang nächsten Jahres eine Strategie „Zukunft 
der bezahlbaren und nachhaltigen Mobilität“ er-
arbeiten. Darüber hinaus wurden konkrete Aussa-
gen zum Thema Klimaschutz getroffen. So sollen 
Fahrverbote in Städten, wie sie immer wieder 
diskutiert wurden, vermieden werden. Gleichzei-
tig soll aber auch die Luftreinhaltung verbessert 
werden. Ein inhaltlicher Spagat, der schwer zu 
hinzubekommen  ist. Eine ähnlich große Heraus-
forderung ist das Versprechen, Klimaziele einzu-
halten, soziale Belange zu beachten und gleich-
zeitig die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie 
zu wahren. Man wolle, so die Vereinbarungen, 
der Verpflichtung gegenüber dem Pariser Klima-
schutzabkommen nachkommen. 

Dafür wurde ein ganzes Bündel von Maßnahmen 
angekündigt. Gefördert werden sollen demnach 
die Elektromobilität, der ÖPNV und der Schienen-
verkehr sowie Fahrzeuge mit effizienten und sau-
beren Verbrennungsmotoren und das Nationale 

Der neue Fahrplan ...
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Diesel-Forum. Das seit letztem Jahr bestehende 
Nationale Diesel-Forum setzt sich aus Vertre-
tern von Bund, Ländern und Automobilindust-
rie zusammen und hat es sich zum Ziel gesetzt, 
eine nachhaltige Mobilität zu sichern, pauschale 
Fahrverbote zu vermeiden, Beschäftigung und 
Verbraucherschutzrechte zu sichern. Dies ist ein 
Beispiel für das Vorhaben der neuen Regierung, 
ein gemeinsames Vorgehen in Sachen Verkehr 
von Bund, Ländern, Kommunen, Unternehmen 
und Gewerkschaften auf den Weg zu bringen. 

Explizit für die Firmenmobilität sind ebenfalls 
eine Menge Vorhaben im Koalitionsvertrag fest-
gehalten. Fuhrparks von Behörden, Taxiunter-
nehmen, Handwerksbetrieben sowie des ÖPNV 
sollen bei einem Umstieg auf emissionsarme be-
ziehungsweise emissionsfreie Antriebstechnolo-
gien durch eine Aufwertung der Förderprogram-
me weiter unterstützt werden. Ebenso soll die 
Verlagerung des Pendlerverkehrs auf die Schiene 
weiter vorangetrieben werden. Man könnte nun 
den Eindruck gewinnen, dass nur alte Vorhaben 
und Ideen weitergeführt und aufgestockt würden 
und wenig neue Projekte angegangen würden. 
Doch das stimmt nicht ganz, denn es gibt sie 
doch, neue Impulse der alten Regierung. Bei-
spielsweise plädieren die Parteien für eine pau-
schale Dienstwagenbesteuerung von Elektro- und 
Hybridfahrzeugen von nur 0,5 Prozent des Brut-
to-Listenpreises. Dies könnte eine interessante 
Anreizmethode für die Firmenwagenberechtigten 
sein, beim nächsten Fahrzeugwechsel doch mal 
zum umweltfreundlicheren Modell zu greifen. 
Nicht nur die Dienstwagenfahrer werden bei der 
Wahl eines Elektro- oder Hybridfahrzeugs unter-
stützt, auch Unternehmen soll die Anschaffung 
schmackhaft gemacht werden. Dazu möchte die 
GroKo eine auf fünf Jahre befristete Sonder-Afa 
(Abschreibung für Abnutzung) von 50 Prozent im 
Jahr der Anschaffung einführen.

Die Achillesferse der Elektromobilität ist und 
bleibt jedoch die Reichweite und die fehlende In-
frastruktur. Daher sind in dem Vertrag zwischen 
Union und SPD sogar konkrete Zahlen genannt, 
wie die Infrastruktur ausgebaut werden sollte. 
Die GroKo plant demnach, bis 2020 mindestens 
100.000 Ladepunkte zusätzlich zum bestehen-
den Netz verfügbar zu machen. Wörtlich heißt 
es dort: „Wir wollen die Elektromobilität (batte-
rieelektrisch, Wasserstoff und Brennstoffzelle) 
in Deutschland deutlich voranbringen und die 
bestehende Förderkulisse, wo erforderlich, über 
das Jahr 2020 hinaus aufstocken und ergänzen. 
Wir wollen den Aufbau einer flächendeckenden 
Lade- und Tankinfrastruktur intensivieren. Ziel 
ist, bis 2020 mindestens 100.000 Ladepunkte für 
Elektrofahrzeuge zusätzlich verfügbar zu machen 
- wovon mindestens ein Drittel Schnellladesäulen 
(DC) sein sollen.“ Interessant, dass nach dem De-
saster der Ankündigung von einer Million Elektro-
fahrzeugen auf deutschen Straßen anscheinend 
bei der Festlegung auf Zahlen nicht dazugelernt 
wurde. Aber das bundesdeutsche Wahlvolk liebt 
eben messbare Zahlen, seien sie auch noch so 
schwer umzusetzen, siehe die Obergrenzen-De-
batte beim Thema Flüchtlinge ...

Trotz vieler Bekenntnisse zum Klimaschutz gibt 
es auch Kritik an den Vorhaben. So äußert sich 

der Geschäftsführer des Bundesverbandes Fuhr-
parkmanagement e. V. Axel Schäfer: „Skeptisch 
machen uns nur die vielen genannten Maßnah-
men, die wieder alleine die Elektromobilität im 
Blick haben. Auch bei den Investitionen in die 
Verkehrsinfrastruktur sollte mehr getan werden, 
als nur das bisherige Niveau zu halten.“

Ebenso wie das Klima will die neue Regierung um 
Angela Merkel auch den Menschen im Straßen-
verkehr besser schützen. Als Heilsbringer wird 
hier das automatisierte und vernetzte Fahren ge-
sehen, das entsprechend gefördert werden soll. 
Auch die Digitalisierung des Straßenverkehrs 
wird in diesem Zusammenhang genannt und als 
förderungswürdig befunden. „Deutschland ist 
beim Thema Digitalisierung gefordert, mächtig 
aufzuholen. Nur mit einer entsprechenden digi-
talen Infrastruktur werden wir autonomes Fah-
ren, sinnvolle Telematikanwendungen und intel-
ligente Parkleitsysteme vorantreiben können“, 
kommentiert Axel Schäfer, das Vorhaben. 

Fazit
Zwischen dem Sondierungspapier und dem fi-

nalen Koalitionsvertrag hat es nicht mehr son-
derlich viele Änderungen gegeben. Die Große 
Koalition aus CDU, CSU und SPD steht in vielen 
Bereichen auf wackeligen Füßen, dies ist auch 
beim Thema Verkehr und Infrastruktur nicht an-
ders. Vor allem der Spagat zwischen Klimaschutz 
und Wirtschaftswachstum stellt eine große 
Herausforderung dar. Ob diese zu meistern ist, 
darf angezweifelt werden, da bereits die letzte 
Regierung mit dem mehr oder weniger gleichen 
Personal meist den Klimaschutz hinten ange-
stellt hat. Auch dass ein Koalitionsvertrag nicht 
immer bindend ist, wurde in der Vergangenheit 
bereits des Öfteren bewiesen. 

Kritisch kann auch gesehen werden, dass die 
Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur zu-
nächst nur auf dem Niveau der letzten Regierung 
fortgeführt werden sollen. Ein zentrales Problem 
in diesem Zusammenhang ist, dass das halten der 
„schwarzen Null“ im gesamten Bundeshaushalt, 
auf Dauer auf Kosten der Infrastruktur geht. Die 
Straßen und Schienen werden so kaputtgespart. 
Dabei ist die Infrastruktur eine wichtige Grund-
lage für wirtschaftlichen Erfolg.  

Die Regierung plant 100.000 neue Lade-
punkte bis 2020 in Deutschland zu errichten
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Definitiv elektrisch

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

  Hyundai Ionic PHEV/E

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Otto/1.580

kW (PS) bei U/min:                 77 (105) bei 5.700  

Drehmoment bei U/min:           147 Nm bei 4.000

Systemleistung kW (PS): 104 (141)

E-Motor kW (PS) bei U/min: 45 (61) bei 88/120

Drehmoment bei U/min: 170–295

Getriebe PHEV/E:         6-Gang-Doppelkuppl./kein Getr. 

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:       Euro 6/26 g/km/0 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h PHEV: 10,6/178

0–100 in sek/V-max. in km/h E: 9,9/165 

EU-Verbrauch/Reichweite PHEV:    1,1 l/3.909 km (43 l)

EU-Verbrauch/Reichweite E:  11,5 kWh /280 km 

Zuladung kg/Ladevolumen l PHEV:  390/341–1.401

Zuladung kg/Ladevolumen l E: 385/350–1.410

Typklasse HP/VK/TK:  18/18/19

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: –

Basispreis (netto): 25.126–27.983 Euro

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

Wer sich für den Hyundai Ionic interessiert, kann ausnahmsweise mal nicht 
zwischen Benzin oder Diesel wählen, sondern zwischen verschiedenen Hy-
briden und der Elektroversion. Wir haben den Plug-in-Hybriden und die reine 
E-Version gefahren.

Es gibt Autos, denen – zumindest Kenner – anse-
hen, dass es sich niemals um einen reinen Benzi-
ner oder Diesel handeln kann. Der Hyundai Ionic 
ist so ein Exemplar. Der Grund ist einfach: Hier 
kann der Kunde lediglich zwischen zwei verschie-
denen Hybriden und der batterieelektrischen Ver-
sion wählen. Reden wir nicht lange um den heißen 
Brei, starten wir mit dem 120 PS starken Stromer. 
Lautlos setzt er sich nach Druck auf die Taste „D“ 
in Bewegung, es gibt naturgemäß keine Schalt-
stufen, denn die 295 Nm Drehmoment liegen über 
den gesamten Drehzahlbereich des Synchron-
Elektromotors an, so dass ein Übersetzungssplit 
nicht notwendig wird. Flüssig und nachdrücklich 
beschleunigt das ruhige Powerpaket den Ionic auf 
bis zu 165 km/h. Über das Paddle am Lenkrad kann 
der Fahrer noch die Rekuperationsstärke wählen – 
auf der höchsten Stufe baut der Motor bereits ein 
kräftiges Bremsmoment auf, wenn man nur vom 
Gas geht. Bleibt die Frage: Was tun, wenn die mit 
dem charakteristisch geschlossenen Kühlergrill 
versehene Version Energienachschub braucht? 
Wer eine Ladesäule in der Nähe hat, kann einfach 

den Stecker anschließen (gelingt wirklich sim-
pel), und nach rund acht Stunden ist die mit acht 
Jahren Garantie ausgestattete Lithium-Polymer-
Batterie wieder gefüllt. Die realistische Reichwei-
te von 200 Kilometern ist solide – aber für richtig 
lange Strecken muss natürlich der Ionic PHEV her.

Der bietet sozusagen das beste aus zwei Welten: 
Statt einer 28 kWh-Batterie verfügt diese Variante 
lediglich über knapp 9 kWh, und statt 120 PS lei-
stet der E-Motor hier 61 PS (schafft immerhin 170 
Nm) – aber es steckt ja noch ein 1,6 Liter großer 
Direkteinspritzer-Benziner mit 105 PS unter dem 
Blech. Mit vereinten Kräften zerren dann 141 PS 
an der Vorderachse, was den Ionic PHEV zu einem 
quirligen Fahrzeug macht. Bei vollgeladenem 
Akku fährt er natürlich ohne Hilfe des Verbren-
ners – und das bis zu 130 km/h. Wer mit seinem 
Gasfuß moderat agiert, schafft bis zu 63 Kilome-
ter Strecke mit einer Ladung. Das ist praktisch 
für Kunden, die beispielsweise kostenlos auf der 
Arbeit laden und so Kraftstoff einsparen können. 
Im Gegensatz zum reinen Stromer muss man län-

gere Fahrten mit dem Plug-in nicht 
planen – wenn die Batterie leer ist, 
läuft der Ionic einfach im konventi-
onellen Hybrid-Betrieb weiter.

Im Gegensatz zum E-Modell verfügt 
der Koreaner als Plug-in-Hybrid 
über eine konventionelle Front mit 
Kühlergrill, klar, es steckt ja auch 
ein Benziner dahinter, der Kühlung 
benötigt. Die Kraft wird hier per 
sechsstufigem Doppelkupplungs-
getriebe übertragen. Anfahren und 

Übersetzungswechsel erfolgen ziemlich sanft, 
weil ja der Elektromotor noch dazwischengeschal-
tet ist. Darüber hinaus sind beide Ionic-Ausfüh-
rungen angenehme Reisebegleiter mit viel Platz 
und ordentlichem Gestühl. Im Preis unterscheiden 
sich die beiden allerdings schon – während der 
Plug-in ab 25.126 Euro netto zu haben ist, muss 
man für die E-Ausgabe 27.983 Euro netto berap-
pen. Dafür sind hier aber auch Features wie Navi 
und schlüsselloses Schließsystem serienmäßig. 
Bluetooth-Freisprechanlage, Klimaanlage und ein 
aktiver Tempomat müssen in beiden Fällen nicht 
extra bezahlt werden.

An die Steckdose können sowohl der Plug-in-Hybrid als 
auch der Electric

Der Innenraum macht einen aufgeräumten Eindruck

Der Hyundai Ionic sieht unkonventionell aus
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Die EnBW hatte zu einem Expertenforum nach 
Stuttgart geladen, um dort mit Fuhrparkmana-
gern und Experten der Branche über die neues-
ten Entwicklungen der Flottenelektromobilität 
in Deutschland zu diskutieren. Dabei konnten 
die Veranstalter sowie auch die Teilnehmer von 
diesem Expertenaustausch profitieren. 

Marc Burgstahler, seit Oktober 2017 Leiter des 
Produktmanagements E-Mobilität, eröffnete 
die Veranstaltung am Nachmittag und zeigte 
sich erfreut über die positive Resonanz und die 
hohe Teilnehmerzahl. Das Abendprogramm war 
mit zwei Vorträgen, mehreren Impulsvorträgen, 
einer Demonstration der Flottenlösungen von 
EnBW und einem Get-together auf der Dach-
terrasse mit Blick auf Stuttgart gut gefüllt. Im 
Zentrum stand der Austausch von Meinungen 
und Erfahrungen, so wurden auch während der 
Vorträge bereits zahlreiche Nachfragen gestellt. 

Die Vorträge beschäftigten sich, wie könnte es 
bei einem Energieversorger anders sein, mit der 
Frage, wo der Strom für die Elektrofahrzeuge 
überhaupt herkommt und wie dieser bei der La-
desäule ankommt. Kreso Perinic, verantwortlich 
für die Offshore-Windparks der EnBW, erläuter-
te die Herausforderungen, die der Energiever-

Die Automobilbranche wird im Zuge der Elektromobilität von neuen 
Playern aufgemischt. Mittlerweile tummeln sich Tesla, Google und Co. 
zwischen den altbekannten Platzhirschen. Auch Energieversorger wie 
die EnBW Energie Baden-Württemberg AG sind jetzt gefragte 
Ansprechpartner, wenn es um Mobilität geht. 

Ladelösungen

sorger meistern muss, um sauberen Strom mit 
Windkraftanlagen vor der deutschen Nord- und 
Ostseeküste zu produzieren. Denn die Elektro-
mobilität ist immer nur so sauber wie der Strom, 
mit dem sie betrieben wird. Insgesamt betreibt 
das baden-württembergische Unternehmen 
mit Baltic 1 und 2 zwei Windparks in der Ostsee 
und mit den Parks Albatros und Hohe See bald 
auch zwei in der Nordsee. Schon der kleinste 
Windpark Baltic 1 produziert genügend Strom 
um 76.378 VW e-Golfs ein Jahr bei einer Fahr-
leistung von je 20.000 Kilometern zu betreiben. 
Bei gleichen Parametern könnte Baltic 2 sogar 
503.937 Fahrzeuge mit Strom versorgen. Noch 
mehr Elektrofahrzeuge könnten mit Strom aus 
Windenergie versorgt werden, wenn ab 2019 die 
Nordsee-Windparks in Betrieb gehen.   

„Das Problem ist nicht die Energie. Es könnte, 
selbst wenn alle auf Elektrofahrzeuge umsatteln 
würden, genügend Energie produziert werden“, 
erklärt Eric Junge, Netze BW stellvertretende 
Leitung Netzintegration Elektromobilität. „Das 
Problem ist, die Leistung an den jeweiligen 
Standorten verfügbar zu machen.“ Der Vortrag 
von Eric Junge beschäftigte sich mit der Elekt-
romobilität als Herausforderung für die Strom-
netze. Alle Hersteller planen verstärkt auf E-Mo-

bilität zu setzen. Bundeskanzlerin Angela Mer-
kel versprach beispielsweise 2011, eine Million 
E-Fahrzeuge bis 2020 auf Deutschlands Straßen 
zu bringen. Auch wenn dieses selbst gesteck-
te Ziel vermutlich nicht erreicht wird, muss ein 
Energielieferant wie EnBW darauf vorbereitet 
sein. Dazu konstatierte Junge, dass die Plan-
barkeit für die öffentliche Infrastruktur und die 
beim Arbeitgeber relativ gut sei; Engpässe könn-
ten demnach vor allem im privaten Bereich ent-
stehen, wenn nicht klar ist, wie viele Haushalte 
im Wohngebiet nun mehr Leistung brauchen, 
weil sie den Pkw mit Strom betanken müssen. Die 
Leistungsabnahme geschieht außerdem selten 
über den Tag verteilt, sondern wird sofort und zu 
ähnlichen Zeiten verlangt. Daher sei ein flächen-
deckender Netzausbau sowie ein Lastmanage-
ment unabdingbar, um die energiehungrigen 
Haushalte mit genügend Strom zu versorgen. Da 
dieser Ausbau jedoch in manchen Gegenden län-
ger dauern kann als die Verbreitung der Elektro-
fahrzeuge, arbeitet die EnBW an verschiedenen 
Übergangslösungen, wie beispielsweise Batte-
riezwischenspeichern an besonders kritischen 
Stellen. 

Die Impulsvorträge beschäftigten sich konkret 
mit der Umsetzung von Elektromobilität im 
Fuhrpark. Die Anwesenden diskutierten Fragen 
wie: Wo kann der Dienstwagenfahrer laden? Wie 
wird geladen? Kann ich eine Ladesäule reser-
vieren? Wie erkenne ich, ob Elektromobilität für 
meinen Fuhrpark relevant ist? Für die Fuhrpark-
leiter wurde es nun spannend, denn hier ging es 
um Lösungen und Produkte, die zum Teil noch in 
der Entwicklung stecken und damit schon einmal 
einen Ausblick auf die Mobilität von morgen ga-
ben. Das E-Mobilitäts-Team von EnBW um Marc 
Burgstahler wiederum war dankbar für das direk-
te Feedback zu den Vorhaben des Energieliefe-
ranten. 

Bereits realisiert wurde die EnBW mobility+ 
App. Diese zeichnet die Fahrten mit dem derzei-
tigen Verbrenner-Dienstwagen auf und gibt auf 

Marc Burgstahler 
begrüßt die Teilnehmer 

des Expertentreffs in der 
EnBW City Stuttgart
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Grundlage dieser Daten Empfehlungen für ein 
Elektrofahrzeug, das den Mobilitätsanforderun-
gen gerecht werden würde. Mit diesem Tool kann 
die Akzeptanz von Elektrofahrzeugen erhöht 
werden und die eventuell vorherrschende soge-
nannte Reichweitenangst überwunden werden. 
Da die App gleichzeitig auch als Ladestationsfin-
der fungiert, sind in Zukunft darauf aufbauend 
auch weitere Dienstleistungen denkbar. Zwar 
gibt es derzeit, wie bei der klassischen Tankkar-
te, noch Ladekarten für die Ladestationen, doch 
kurzfristig wird jeder Service und Vorgang über 
die App abgewickelt. Die Tankkarte der Zukunft 
ist die EnBW mobility+ App. Ziel sollte es sein, 
so die Entwickler der Software, eine App für alle 
Fuhrparkbedürfnisse anbieten zu können (wenn 
es die Flottenmanager nachfragen). Denkbar 
wäre demnach auch eine Integration anderer 
Serviceleistungen, wie der Führerscheinkontrol-
le oder der UVV-Prüfung, in diese Elektromobili-
täts-App. Heute ermöglicht die EnBW dem Kun-
den über die mobility+ Ladekarte den einfachen 
Zugang zu über 14.000 Ladepunkten in der Re-
gion DACH. Mit dem nächsten App-Update sind 
ab Ende April 2018 über 16.000 Ladepunkte in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz für die 
Kunden verfügbar.

Herausforderungen gäbe es zurzeit vor allem 
noch bei der Abrechnung von Ladevorgängen zu 
Hause, da waren sich alle einig. Wer zahlt den 
verbrauchten Strom, wenn der Dienstwagen-
fahrer zu Hause lädt? Wer übernimmt die Kosten 
für die Ladebox in der Garage des Mitarbeiters? 
Bislang gibt es hier viele Ansätze, doch die per-

fekte Lösung ist noch nicht in Sicht. Es scheint 
im Moment am sinnvollsten, die Ladebox dem Ar-
beitnehmer zu schenken und die Energiekosten 
pauschal abzurechnen. Idealerweise würde man 
den Verbrauch an der Ladebox direkt ablesen 
und dann mit dem Arbeitgeber abrechnen. Damit 
die verbrauchsgenaue Abrechnung möglich ist, 
arbeiten die Hardwarehersteller und die EnBW 
an eichrechtskonformen Lösungen.

Mit viel Know-how und zahlreichen Ideen star-
tet der Energiekonzern EnBW das Engagement 
im Bereich E-Mobilitätsflotten. Das Ziel des Kon-
zerns ist es, ein komplettes Angebot für Flotten 
zu bieten: angefangen von der sauberen Pro-
duktion von Strom über die Bereitstellung des 
Versorgungsnetzes und ein Lastmanagement vor 
und hinter dem Stromzähler des Kunden bis hin 
zu Fahrzeugverwaltung und Fahrerservices. 

Eric Junge zeigt anhand eines Modells, 
wie der Energieversorger bei Leistungs-
spitzen das Stromnetz vor Überlas-
tungsausfällen schützen kann

CONNECTED
Mit Blick auf die Bedürfnisse von Fuhrparkmanagern erweitert die Mercedes-Benz Connectivity 
Services GmbH ihr Angebot „connect business“ um den Dienst „Driver Messaging“. Dieser soll eine 
sichere und effiziente Kommunikation zwischen Fuhrparkmanagern und Fahrern ermöglichen. 
Fuhrparkverantwortliche sollen so Informationen wie Wartungs- oder Radwechseltermine schnell 
und einfach an die Fahrer weitergeben können. Über das „connect business“-Portal können sie 
Nachrichten an einzelne Fahrer oder auch Gruppen senden. Empfangen werden die Mitteilungen 
über die „connect business“-App. Mittels intelligenter Suchfunktionen und der Erstellung von 
Fahrer- und Fahrzeuggruppen können die Empfänger schnell und einfach ausgewählt werden. Alle 
flottenrelevanten Daten werden auf der „connect business“-Plattform gebündelt und die Flotte 
zentral gesteuert. Bereits 15.000 Fahrzeuge sind seit dem Start von „connect business“ vor knapp 
einem Jahr vernetzt. Seit Anfang des Jahres sind die Konnektivitätsdienste auch in Belgien und 
den Niederlanden verfügbar.

ZWEITE GENERATION

Der Hyundai ix35 FuelCell war eines der ersten Se-
rienfahrzeuge mit Wasserstoffantrieb. Nun wurde 
in Genf sein Nachfolger, der Hyundai Nexo, vorge-
stellt. Neben dem neuen Design auf einer völlig 
neu entwickelten Plattform wurde auch der Antrieb 
weiterentwickelt und liefert nun eine Leistung von 
120 kW (163 PS) und ein maximales Drehmoment von 
395 Nm ab. Dabei beschleunigt der Koreaner in 9,2 
Sekunden von null auf 100 km/h und erreicht eine 
Höchstgeschwindigkeit von 179 km/h. Im Gegensatz 
zu den akkubetriebenen Stromerkollegen müssen die 
drei Wasserstofftanks nur alle 800 Kilometer betankt 

werden. Die Brennstoffzellentechnologie wurde von Hyundai für den Nexo umfassend weiterentwickelt. Das 
System ist laut Hersteller kleiner, leichter und leistungsfähiger, verfügt über eine verbesserte Luftzufuhr 
und kurze Tankzeiten. Das SUV kommt bereits diesen Sommer in den deutschen Handel. 

E-BENZIN
Erstmals ist es Audi in Zusammenarbeit 
mit der Global Bioenergies S.A. in Leuna 
gelungen, eine relevante Menge an 
sogenanntem e-benzin herzustellen. 
Im Zuge der e-fuels-Strategie des In-
golstädter Autobauers, bei der auch an 
der Entwicklung von synthetischem und 
vollständig regenerativem e-gas und 
e-diesel geforscht wird, versuchen die 
Ingenieure alternative Kraftstoffe für 
den serienmäßigen Einsatz zu produzie-
ren, um so unabhängiger vom Erdöl zu 
werden. Jetzt konnten 60 Liter e-benzin 
hergestellt werden, das nun in einem 
Testmotor auf sein Verbrennungs- und 
Emissionsverhalten geprüft wird. Als 
hochreiner synthetischer Kraftstoff mit 
sehr guter Klopffestigkeit bietet Audi e-
benzin die Möglichkeit, Motoren höher 
zu verdichten und damit die Effizienz 
zu steigern. Mittelfristig wollen die 
Projektpartner den Herstellungsprozess 
so modifizieren, dass er ohne Biomasse 
auskommt – dann sollen regenerativ 
hergestellter Wasserstoff und CO2 als 
Ausgangsstoffe genügen. Schon jetzt 
bieten die alternativen Kraftstoffe von 
Audi großes Potenzial für nachhaltige 
Mobilität und helfen laut Hersteller, die 
CO2-Emissionen von Verbrennungsmoto-
ren zum Beispiel bei den g-tron-Model-
len um bis zu 80 Prozent zu reduzieren.
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Wenn das Auto mitdenkt

WISSEN

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 
Faustformel aus der Fahrschule „Abstand 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 Me-
ter zurück. Unaufmerksamkeiten, wie beispiels-
weise das Bedienen des Smartphones während 
der Fahrt, erhöhen die Reaktionszeit mitunter 
auf mehrere Sekunden. Wenn ein Vordermann 
plötzlich bremst oder ein Fußgänger die Straße 
überquert, geht es daher oft um Sekundenbruch-
teile, die darüber entscheiden, ob es zu einem 
Zusammenstoß kommt. Ein Frontkollisionswar-
ner reagiert deutlich schneller als ein Mensch. 
Die Systeme messen permanent den Abstand 
zu vorausfahrenden Fahrzeugen, erkennen Hin-
dernisse in weniger als 300 Millisekunden und 
reagieren umgehend. Zudem ist die Technik im 
Gegensatz zum Menschen immer aufmerksam. 

Einige Frontkollisionswarner verfügen auch 
über eine Fußgängererkennung mit 

Notbremsfunktion

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. 

Allerdings gibt es auch bei den Systemen selbst 
entscheidende Unterschiede.

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 
Fahrer über ein optisches und akustisches Warn-
signal gewarnt. Zudem wird dem Fahrer eine 
Hilfestellung gegeben, von der er nichts mitbe-
kommt. Denn neben dem Fahrer erhält auch das 
Bremssystem ein Signal und bereitet sich auf 
eine mögliche Notbremsung vor. So werden bei-
spielsweise die Bremsbeläge an die Bremsschei-
ben angelegt und die Auslöseschwelle des hy-
draulischen Bremsassistenten wird gesenkt. So 
kann der Fahrer bei Registrierung der Gefahr 
umgehend den Bremsvorgang einleiten. Einige 
Assistenten erkennen 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 einfa-
chen Radarsensoren nicht mehr aus. In der Regel 
setzen die Hersteller bei dieser Variante auf eine 
Mischung aus Radar- und Stereo-Kamerasyste-
men. Neuerdings wird auch Licht eingesetzt, um 
Hindernisse zu erkennen. Die Lidar-Technologie 
(Light Detection and Ranging) setzt auf Laser 

Kameras und Sensoren sind oft hinter  
Windschutzscheibe platziert
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statt Radarwellen. Diese sollen präziser und schnel-
ler arbeiten. Oft sind die Systeme in den Wind-
schutzscheiben installiert, damit die Sensoren aus 
erhöhter Position das Geschehen vor dem Fahrzeug 
besser erfassen können.

Sofern ein für die jeweilige Geschwindigkeit not-
wendiger Abstand unterschritten ist, wird der 
Fahrer zunächst gewarnt, ehe das System auto-
matisch einen Bremsvorgang einleitet (siehe Gra-
fik). Auf Basis der Berechnung wird der optimale 
Bremsdruck ermittelt. Im Falle einer Gefahrenbrem-
sung wird der Bremsdruck über einen sogenannten 
Bremskraftverstärker erhöht. Die Chancen, einen 
Unfall doch noch zu vermeiden, 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 Zusam-
menstoß kann schlimme Folgen haben, da Fußgän-
ger und Radfahrer über einen geringen Eigenschutz 
verfügen. Daher liegt die Herausforderung bei der 
Entwicklung sowie Optimierung der Systeme laut 
des Technologieunternehmens Bosch genau dar-
in, andere Verkehrsteilnehmer zukünftig besser zu 
schützen. Nach Angaben des Unternehmens können 
rund 43 Prozent der Kollisionen mit Fußgängern 
und Radfahrern durch Frontkollisionsassistenten 
verhindert werden. Viele Hersteller bieten daher die 
sogenannte City-Notbremsfunktion an. Der ADAC 
hat im vergangenen Jahr sechs Autos mit der Fuß-
gängererkennung unter die Lupe genommen. Un-
tersucht 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 ei-
ner Person hinter einem parkenden Auto simuliert. 
Aufgrund der Ergebnisse sieht der ADAC hier bei ei-
nigen Herstellern noch deutliches Ausbaupotenzial. 
Insbesondere beim Erkennen von sich bewegenden 
Objekten hat die Technik oft Schwierigkeiten. Dies 
liegt vor allem daran, dass die Sensoren nach vorne 
ausgerichtet sind und Personen, die von der Seite 

kreuzen, nicht ausreichend erkennen. Auch Dun-
kelheit stellt viele Kameras und Sensoren vor Pro-
bleme. Mit Warnwesten ausgerüstete Dummys wur-
den 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 Ergebnissen des Tests keine Rolle 
in Bezug auf die Qualität der Kollisionswarner. Fahr-
zeuge mit einer vergleichbaren Anzahl an Sensoren 
lieferten teilweise sehr unterschiedliche Ergebnis-
se. 

Zu beachten ist bei der City-Notbremsfunktion zu-
dem das Thema Geschwindigkeit. Bei einigen Her-
stellern 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 Über-
schreiten des Tempolimits glaubt, den Notbrem-
sassistenten im Notfall an der Seite zu haben. In 
diesem Wissen haben bereits einige Hersteller das 
Geschwindigkeitslimit 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 Reakti-
onszeit einen deutlich kürzeren Bremsweg. Bei der 
„Rettung in letzter Sekunde“ können die Assisten-
ten 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, voraus-
schauend zu agieren und die Geschwindigkeit den 
Straßen- und Verkehrsverhältnissen entsprechend 
anzupassen. Maschinen können dies (noch) nicht. 
Die optimale Lösung bei der Vermeidung von Un-
fällen ist somit ein Zusammenspiel aus Mensch und 
Maschine.

Der Notbremsassistent greift dann ein, wenn der Fahrer unaufmerksam ist und das System eine 
mögliche Kollision registriert
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Fragt man jemanden nach der Bedeutung von Infrastruktur, würde dieser 
vor allem das Straßen- und Verkehrswegenetz nennen. Zwar greift die-
ses Verständnis von Infrastruktur etwas zu kurz, weil auch beispielsweise 
Glasfaserkabel für schnelles Internet oder die Kanalisation dazu zählen, 
aber es verdeutlicht den Stellenwert, den die Mobilitätsinfrastruktur 
für den deutschen Staat hat. Besonders als Exportnation und aufgrund 
der geopolitischen Lage mitten in Europa sind die Verkehrswege immens 
wichtig. Da kann man es fast schon bedauern, dass die neue Bundesre-
gierung aus Union und SPD die Ausgaben für den Verkehr laut dem Koali-
tionsvertrag nur „mindestens auf dem heutigen Niveau fortführen“ wird. 

Doch wie so oft gibt es zwei Seiten der Medaille. Denn wer allzu sehr nach 
mehr Geld für die Verkehrswege verlangt, muss auch die Konsequenzen 
bedenken. Für das langfristige Ziel freie Fahrt auf allen Wegen müssen 
zunächst erhebliche Einschränkungen in Kauf genommen werden. Bei-
spielsweise plant die Bahn in NRW umfangreiche Baumaßnahmen über 

die nächsten zehn Jahre. Verspätungen und Zugausfälle sind da vorpro-
grammiert. Auch beim Straßenbau sind durch Baumaßnahmen kurzfristig 
Staus und Umleitungen die Folge. Viele Projekte werden zudem einfach 
auch nicht fertig, man denke beispielsweise an den Flughafen Berlin oder 
den Hauptbahnhof in Stuttgart. Jedes der genannten Beispiele soll ei-
gentlich zu einer Verbesserung der Verkehrssituation beitragen, in ihrer 
Entstehungsphase verschlimmern sie meist jedoch die Gegebenheiten. 
Eine gut funktionierende Infrastruktur kann eben nicht von jetzt auf 
gleich errichtet werden. Es bedarf dazu einer guten Koordination der Pro-
jekte und einer vorausschauenden Planung über Jahrzehnte.

Gleiches gilt übrigens auch für eine öffentliche Ladeinfrastruktur für 
Elektroautos (S. 100), auch diese kann nur sukzessive ausgebaut werden. 
Immerhin hat die Bundesregierung in ihrem Koalitionspapier eine kon-
krete Zielvorgabe formuliert: Bis 2020 sollen mindestens 100.000 neue 
Ladepunkte für Stromer in Deutschland hinzukommen. Das wäre ein deut-

Die Mobilitätsinfrastruktur in Deutschland mit ihren 830.000 Kilometer Straßen, den 33.000 Kilometer 
Schienennetz, den 7.300 Kilometer Binnenwasserstraßen und den 25 Flughäfen kann als eine Lebensader 
unserer Wirtschaft verstanden werden. Ohne den Transport von Waren und Personen würde unser Wirt-
schaftssystem nicht funktionieren. Wir sind von unseren Verkehrssystemen abhängig, daher ist es umso 
spannender, wenn es jetzt zumindest auf der Straße zu einem tief greifenden Wandel kommen könnte ...

Dauerbaustelle Infrastruktur?



lich schnellerer Anstieg, als der, den das herkömmliche Tankstellennetz zwischen 
1925 (950 Tankstellen) und seinem bisherigen Höhepunkt 1939 (ca. 60.000 Tank-
stellen) hingelegt hat. 2017 gab es in Deutschland übrigens 14.510 Tankstellen, 
darunter war auch bereits die ein oder andere mit einer Stromzapfsäule (S. 94). 
Dabei ist es aufgrund längerer Ladezeiten gar nicht zwingend notwendig, an ei-
ner klassischen Tankstelle zu tanken. Da Strom angesichts der dichten Bebau-
ung fast überall fließt, bietet sich auch das Tanken auf dem Firmenparkplatz oder 
in der heimischen Garage an (S. 102). Denn dort steht das Fahrzeug die meiste 
Zeit ohnehin nur rum. Hier ist die größte Herausforderung, alle Anschlüsse mit 
genügend Strom zu versorgen und ein kluges Lastmanagement zu etablieren. Es 
zeichnet sich bereits jetzt schon ab, dass zwei Stromtanksysteme, öffentlich und 
privat oder besser zentral und dezentral, nebeneinander existieren werden. Bei 
dem Thema Dienstwagenmobilität stellt sich dann natürlich zwangsweise die Fra-
ge nach der Abrechnung der Ausgaben für den Strom. Bisher waren die Kosten 
für den Kraftstoff relativ einfach über Tankkarten abzurechnen (S. 96). Das geht 
natürlich auch weiterhin, doch lässt sich damit auch Strom tanken – und wenn ja 
wo?

Die Antriebspluralität beim Individualverkehr ist jedoch nur einer von mehreren 
großen Trends, die die Automobilindustrie und alle damit im Zusammenhang ste-
henden Branchen derzeit stark beeinflussen. Oft wird im Zuge der Elektromobi-
lität auch die Digitalisierung genannt. Zwei Entwicklungen, die sich in manchen 
Punkten überschneiden. So können Apps beispielsweise den Weg zur nächsten 
Ladesäule weisen oder die Bordcomputer der Fahrzeuge die Reichweite anhand 
von aktuellen Verkehrs- und Topographiedaten genauer errechnen. Fahrzeuge 
können dank digitaler Datenübertragung miteinander kommunizieren, genauso 
wie mit der Infrastruktur. Die Entwicklung der Car-to-Car- und der Car-to-X-Kom-
munikation ist dabei zwar noch ganz am Anfang, aber elementar wichtig für das 
autonome Fahren. Was in manchen Fällen unabhängig von der Antriebsart schon 
ganz gut funktioniert, ist die Parkplatzsuche via App (S.104). Auch die Bezahlung 
von Parkkosten kann in manchen Städten schon per Smartphone erledigt werden. 
Eine Möglichkeit, die jedoch bislang nur von wenigen genutzt wird.  

Angesichts von Staus und Umweltproblemen werden auch immer stärker Alter-
nativen zum Dienstwagen gesucht (S. 106). Neben Diensträdern ist vor allem 
die Bahn Konkurrent Nummer eins, aber auch Carsharing nimmt an Bedeutung 
zu. Wer an einem gut vernetzten Verkehrsknotenpunkt wohnt, kann sehr viel 
günstiger mit Bahncard und Jobticket zum Arbeitsplatz oder Termin gelangen. 
In manchen Städten stand ja sogar die Einführung eines kostenlosen ÖPNVs im 
Raum. Die Idee kam Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD), Verkehrsminister 
Christian Schmidt (CSU) und Kanzleramtschef Peter Altmaier (CDU) im Zuge einer 
drohenden Klage vor dem Europäischen Gerichtshof aufgrund von Vertragsverlet-
zungen wegen zu hoher Stickoxidwerte in einigen deutschen Städten. Aufgrund 
der sehr hohen Kosten und einiger Umsetzungsschwierigkeiten lehnten die Kom-
munen diesen Vorschlag jedoch ab.

Es ist trotz allem nicht so, dass der Nahverkehr den Individualverkehr ersetzen 
soll. Es geht nicht, entgegen der Meinung so mancher Skeptiker, um die Abschaf-
fung des Pkw oder die einseitige Förderung des ÖPNV. Wenn mehr Menschen auf 
Fahrrad, Bus und Bahn umsteigen, ist mehr Platz für die, die mit dem Pkw unter-
wegs sein müssen, und Umweltprobleme sind dann auch leichter in den Griff zu 
bekommen. Somit könnten auch die immer wieder diskutierten Fahrverbote in 
Innenstädten verhindert werden, was auch ein Anliegen der Regierung war, den 
Vorschlag des kostenlosen Nahverkehrs zu machen. Der Geschäftsreisende möch-
te in den meisten Fällen möglichst schnell und effizient von A nach B kommen. 
Am besten funktioniert dies mithilfe eines Mobilitätsmixes. Das Verkehrsmittel 
sollte demnach nach Strecke und Fahrtzweck angepasst werden. Um herauszu-
finden, welche Kombination aus Fußweg, Fahrrad, Bahn und Carsharing einen am 
schnellsten zum Ziel bringt, kann man sogenannte Mobilitäts-Apps nutzen. Wie 
gut diese bereits heute funktionieren, haben wir im Selbstversuch getestet (S. 
108).

Fazit
Die Mobilitätsinfrastruktur befindet sich derzeit im Wandel, das Angebot wird 
vielfältiger und die Vernetzung nimmt zu. Doch nicht alles scheint auf dem rich-
tigen Weg zu sein. Probleme in Sachen Infrastruktur sind unter anderem bei der 
Anbindung des ländlichen Raums und bei der Konkurrenz um Platz und Förde-
rung der verschiedenen Mobilitätsarten innerhalb der Städte zu suchen. Für die 
Firmenmobilität ist die Entwicklung der alternativen Antriebe interessant, dabei 
sollte der Fuhrparkleiter aber vor allem die Versorgungsstrategien im Blick haben 
und weniger die Fahrzeuge. 

AVIACARD –
Diese Karte 
hält Ihre Flotte 
in Bewegung

Jedes Flottenmanagement stellt andere 

Anforderungen. Bei AVIA erhalten Sie 

ein Tankkarten-Angebot, das auf Ihren 

Fuhrpark und Ihren individuellen Bedarf 

maßgeschneidert wird. Mit uns sind 

Ihre Fahrer und Fahrzeuge unterwegs 

immer optimal versorgt – und Ihre 
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Wie eingangs erwähnt: Die Tankstellendichte für Benzin und Diesel ist 
in Deutschland hoch. Allerdings: Die Zahl der Tankstellen war lange Zeit 
rückläufig. Ein Blick zurück verdeutlicht die Entwicklung. 1969 gab es in 
der Bundesrepublik mit knapp 47.000 Tankstellen (ohne die DDR) die mei-
sten registrierten Tankstellen seit Beginn der Aufzeichnungen Anfang der 
1950er-Jahre und auch mit Abstand bis heute. Insbesondere zwischen den 
1970er- und 1980er-Jahren ging der Tankstellenbestand deutlich zurück. 
Einer der Hauptgründe: Mit dem Kraftstoff an sich verdien(t)en die Pächter 
kaum etwas. Vielmehr ist es der Shop, der mittlerweile die Haupteinnahme-
quelle darstellt. Im Schnitt generieren Pächter mit den Einnahmen aus dem 
Shop-Verkauf rund 30.000 Euro im Jahr, so der Tankstellen-Interessenver-
band e. V. (TIV). Und für einen Shop braucht man Platz, gerade ältere Stati-
onen hatten beziehungsweise haben hier kaum Ausbaumöglichkeiten. Neu-
bauten wären mit immensen Kosten verbunden und lohn(t)en daher meist 
nicht für freie Tankstellen. Viele Pächter haben daher im Laufe der Jahre 
ihren Betrieb aufgegeben.

Mittlerweile hat sich die Zahl der Tankstellen in Deutschland auf einem mitt-
leren  Niveau eingependelt. Der Energie Informationsdienst (EID) zählte 
Ende des vergangenen Jahres 14.478 Tankstellen hierzulande, das sind ge-
rade einmal vier weniger als im Jahr zuvor. So schreibt die „Welt“: „Ob es 
der Lebensmittelhändler Rewe bei Aral oder die Kaffeekette Starbucks beim 
Konkurrenten Shell sind: Die Ölkonzerne investieren wieder in ihre Außen-
stellen, weil sich das Geschäft in Deutschland mehr denn je lohnt.“

Doch gerade einige Tankstellenpächter fühlen sich im Regen stehen gelas-
sen. Erst vor wenigen Wochen forderte der Vorsitzende des TIV einen „Min-
destlohn“ für sie. Zwei Cent pro Liter sollen die Konzerne an die Tankstel-
lenbetreiber bezahlen. Oftmals bekommen sie nicht einmal die Hälfte des 
Betrags pro Liter. Daraus lässt sich ableiten: Ein großes Geschäft ist der 
Spritverkauf für die Tankstellenpächter so oder so nicht. Das meiste Geld 
an den Kraftstoffen verdienen aber nicht die Mineralölkonzerne, sondern es 
erhält der Staat. Für die Zusammensetzung des Benzinpreises (Super E10) 
in Deutschland bei einem Preis von 1,349 Euro pro Liter (Stand: 15. Februar 
2018) entfallen gemäß Statista rund 87,3 Cent pro Liter beziehungsweise 
rund 65 Prozent des Gesamtpreises auf die Steuern und Abgaben, wie zum 
Beispiel die Mehrwert- oder die Ökosteuer. Deutschland rangiert im Ver-
gleich der weltweiten Benzinpreise im oberen Drittel, so das Statistik-Portal 
weiter.

Und was ist mit dem Dieselkraftstoff? Die Mineralölsteuer ist hier niedriger, 
der Preis in der Regel rund 20 Cent pro Liter geringer als bei Benzin. Der 
Staat bekommt dementsprechend etwas weniger Geld pro Liter Diesel. Doch 
wie geht es mit dem Diesel weiter? Es drohen Fahrverbote und nicht nur das: 

In einzelnen Städten stehen sie kurz vor der Umsetzung. Spätestens dieser 
Einschnitt dürfte drastische Folgen mit sich bringen. Flotten, aber auch Pri-
vatpersonen werden vermehrt auf alternative Antriebe umsteigen. Wie sieht 
hier die Tankstellen- beziehungsweise Ladeinfrastruktur aus?

Autogas (LPG)/Erdgas (CNG)
Über 7.100 Autogastankstellen gibt es laut des Deutschen Verbandes Flüs-
siggas e. V. (DVFG) in Deutschland. Damit liegt diese Alternative zu Benzin 
und Diesel in Sachen Tankstellendichte klar auf Platz eins. In Europa sind 
es gar über 30.000 Autogas-Tankmöglichkeiten. Zu beachten: 2018 ist das 
letzte steuerbegünstigte Jahr für Autogas. „Die Steuerbegünstigung für 
Flüssiggas (Autogas, LPG) läuft aus“, ist der Wortlaut in einer Erklärung des 
Bundesfinanzministeriums vom 15. Februar 2018.

Den über 7.100 Autogastankstellen standen Ende 2017 in der Bundesrepu-
blik 866 Erdgastankstellen gegenüber (Quelle: Statista). Der Großteil davon 
ist in öffentliche Markentankstellen integriert. Dabei wird an vielen Tank-
stellen das regenerative BIO-ERDGAS beigemischt. Europaweit gibt es rund 
3.400 Erdgastankstellen.

Wird das Netz in Deutschland weiter ausgebaut? „Gemeinsam mit führenden 
Mineralölkonzernen wie Aral, Shell, Exxon Mobil, Total und freien Tankstellen 
koordiniert Zukunft ERDGAS den Ausbau des deutschen Tankstellennetzes. 
In Städten soll etwa alle fünf Kilometer eine Erdgastankstelle erreichbar 
sein, in Mischgebieten alle 10 bis 15 Kilometer und auf dem Land alle 20 bis 
25 Kilometer. Der Fokus liegt hierbei auf wichtigen Verkehrsknotenpunkten, 
Autobahnnähe und bisher nicht erschlossenen Randgebieten“, heißt es auf 
Erdgas.info. 1.300 Erdgastankstellen sind das erklärte nächste Etappenziel, 
das allerdings schon länger im Raum steht. So machte im vergangenen Jahr 
Miklós Graf Dezasse, Präsident des CNG-Clubs, deutlich: „Verfügbarkeit und 
Versorgungssicherheit sind das A und O beim Markterfolg des Treibstoffs 
CNG. Nur wenn diese flächendeckend gewährleistet sind, lässt sich die Mas-
se der Autofahrer überzeugen!“ Den Versprechen für den Ausbau des Netzes 
müssten jetzt Taten folgen, so Graf Dezasse weiter.

Unter Vorbehalt (der Bundestag muss noch zustimmen), aber so gut wie si-
cher gilt: Die Steuerbegünstigung für Erdgas wird bis Ende 2026 verlängert, 
ab 2024 jedoch schrittweise verringert.

Strom
Elektroautos sollen die Mobilität revolutionieren und die Abgasprobleme in 
den Ballungszentren lösen. Allerdings ist die Akzeptanz für den E-Antrieb 
in Deutschland und in vielen weiteren europäischen Staaten noch recht ge-
ring. Woran liegt das? Eine Analyse der Platform for Electro-Mobility kommt 

Circa 14.500 Tankstellen für 
Benzin und Diesel gibt es in 
Deutschland – eine beachtliche 
Zahl. Aber wie sieht es mit den 
Tankmöglichkeiten für Gas und 
Wasserstoff aus und wo kann 
mittlerweile überall öffentlich 
Strom geladen werden? Flotten-
management hat sich mit dem 
Tankstellennetz in Deutschland 
beschäftigt und die Entwick-
lung näher betrachtet.

Die Menge macht’s

Wie sieht die Tankstelleninfrastruktur für die verschie-
denen Kraftstoffe und Strom in Deutschland aus?



zu dem Fazit, dass der Durchbruch von E-Autos auf dem europäischen 
Markt nicht durch einen Mangel an öffentlichen Ladestationen er-
schwert wird, sondern durch einen Mangel an verfügbaren Fahrzeug-
modellen.

„Die Einschätzung, dass es zu wenige Ladestationen für E-Autos in Eu-
ropa gibt, ist ein Mythos, der von der Autoindustrie bewusst verbreitet 
wird, um eine Nebelwand aufzubauen. Dadurch soll der Eindruck er-
weckt werden, dass man zwar das Interesse hat, mehr solcher Fahr-
zeuge zu verkaufen, dass es aber noch an Infrastruktur dafür fehlt“, 
zitiert der „Guardian“ Greg Archer, einen der Autoren des Berichts. So 
zeigt der Bericht auf, dass im Jahr 2017 im Schnitt in der EU fünf E-
Autos auf eine Ladestation gekommen sein sollen. Das sei mehr, als 
die EU-Kommission vorgebe, so Archer.

Wie sieht es konkret in Deutschland aus? „Wir sind zuversichtlich, dass 
der Ausbau der öffentlichen Ladestruktur zügig voranschreiten wird“, 
sagte Jochen Homann, Präsident der Bundesnetzagentur, der Deut-
schen Presse-Agentur vor gut einem Jahr. Er sollte recht behalten – 
hierzulande gibt es aktuell 11.092 Stromtankstellen beziehungsweise 
31.930 öffentliche Ladepunkte. Rund zehn Prozent der Ladestecker 
sind dabei für die Schnellladung geeignet (Quelle: GoingElectric, 
Stand 1. März 2018). Rückblick: Im April 2017 gab es in der Bundes-
republik circa 8.000 Stromtankstellen. „Wenn der Trend so weiter-
geht, dürften fehlende Lademöglichkeiten künftig kein Hindernis 
mehr sein, um sich ein E-Auto anzuschaffen“, sagte Stefan Kapferer, 
Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Energie- und Wasser-
wirtschaft e. V. (BDEW), dem RedaktionsNetzwerk Deutschland Ende 
des vergangenen Jahres. Jetzt sei die Automobilindustrie am Zuge, so 
Kapferer weiter.

Seit Frühjahr 2016 müssen Betreiber öffentliche Ladesäulen anmel-
den. In diesem Rahmen werden die Ladesäulen dann technisch über-
prüft. Es geht vor allem darum, ob die vorgeschriebenen Steckertypen 
angeboten werden. Eine Ladesäule mit zwei Anschlüssen gilt dabei 
entsprechend als zwei Ladepunkte. Prognosen gehen indes davon aus, 
dass die Mehrzahl der Elektroautos in Zukunft im heimischen Carport 
oder an der Arbeitsstätte und nicht an öffentlich zugänglichen Lade-
säulen geladen wird.

Auch wenn die Aussichten in Sachen Ladestationen durchaus gut sind, 
hinkt Deutschland im internationalen Vergleich noch etwas hinterher. 
Der Nachbar Frankreich beispielsweise fördert seit Jahren den Ausbau 
von Ladestationen auch im ländlichen Raum und an Autobahnen – in 
Deutschland oftmals noch die Achillesferse in Sachen Ladeinfrastruk-
tur. Es gibt hierzulande also durchaus noch Verbesserungspotenzial.

Wasserstoff
So manche Experten halten Wasserstoff für den Antrieb der Zukunft. Pro-
blematisch stellt sich jedoch die (hiesige) Tankstelleninfrastruktur dar. 
Zwar hat sich das deutsche Netz öffentlicher Wasserstofftankstellen im 
Vergleich zum Vorjahr verdoppelt (von 21 auf 45), wie aus der zehnten Jah-
resauswertung des TÜV SÜD und der Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH 
(LBST) hervorgeht. Aber mit 45 H2-Tankstellen in der Bundesrepublik kann 
man noch lange nicht von einer Flächendeckung sprechen. Immerhin: 
Nach Japan (91) hat Deutschland weltweit das größte Netz an Wasserstoff-
tankstellen.

Die meisten öffentlichen Tankstellen befinden sich gemäß der Aus-
wertung in Baden-Württemberg (13), gefolgt von Bayern (8) und 
Nordrhein-Westfalen (7). Für 31 weitere H2-Tankstellen laufen derzeit 
bereits die Planungen an konkreten Standorten. Geplant ist die Erwei-
terung des Netzes auf 100 Tankstellen bis 2019, im Jahr 2030 soll die 
Zahl dann auf 1.000 anwachsen. „Während andere Länder sich beim 
Aufbau der Tankstellennetzwerke auf Bevölkerungszentren konzen-
trieren, sind Deutschland und Dänemark gegenwärtig die führenden 
Länder auf dem Weg zu einer flächendeckenden Struktur“, sagt Rein-
hold Wurster, Wasserstoffexperte bei der LBST. In Deutschland soll 
sich diese flächendeckende Struktur über sieben Regionen (Berlin, 
Hamburg, Rhein-Ruhr, Frankfurt, Stuttgart, München und Nürnberg) 
und entlang von neun Autobahnen erstrecken.

Inklusiv-Einheiten für Fahrzeuge & Fahrer

Freie Auswahl des Paketumfangs 

Führerscheinkontrolle per Smartphone 

Deutscher Datenschutz

Import Ihrer Excel-Daten 
mtl. ab

29 €
zzgl. MwSt.

Jetzt 14 Tage 
unverbindlich testen auf 

www.carmada.de

Ihre cloudbasierte 
Fuhrparkmanagement-

Software

Startklar in 
5 Minuten



Flottenmanagement 2/201896

SPECIAL MOBILITÄTSINFRASTRUKTUR

Einfach tanken!

Tankkarten erfüllen viele Aufgaben: Neben einer Vereinfachung für den 
Dienstwagenfahrer sind sie auch für das Unternehmen, das sie nutzt, von 
Bedeutung. Denn durch das bargeldlose Bezahlen stehen der Buchhaltung 
übersichtliche und regelmäßige Rechnungen zur Verfügung. Hinzu kom-
men eine Sicherheit in puncto Kostenkontrolle und eine hohe Wahrschein-
lichkeit für Kosteneinsparungen durch günstigere Konditionen als im Falle 
ohne Karte.

Flottenmanagement hat sich im Folgenden mit aktuellen Trends und Ten-
denzen sowie dem Wandel der Zeit rund um die Tankkarte beschäftigt und 
lässt Branchenexperten zu Wort kommen.

Dieselkrise?
Der Dieselkraftstoff ist seit Monaten im Gespräch, man könnte von einer 
Krise sprechen – jetzt werden aller Voraussicht nach sogar vereinzelte 
Fahrverbote in Städten durchgesetzt, das Bundesverwaltungsgericht er-
klärte dies Ende Februar für zulässig. Was hat dies für Auswirkungen auf 
die Dieselnachfrage seitens der Kunden? Dr. Jörg Adolf, Chef-Volkswirt der 
Shell Deutschland Oil GmbH, gibt eine durchaus überraschende Antwort: 
„Der Dieselabsatz entwickelt sich sehr dynamisch: Im vergangenen Jahr 
haben wir erstmals mehr Diesel- als Ottokraftstoff verkauft. Dieser Trend 
setzt sich im laufenden Jahr fort. Mittelfristig erwarten wir einen stabilen 
Dieselabsatz.“

Heißt das also, dass die vermeintliche Dieselkrise den (gewerblichen) Ver-
braucher wenig interessiert? Romana Blume, Verkaufsleitung Aral Cards 
Deutschland Car &Van, bestätigt dies: „Derzeit können wir keine Verände-
rungen in der Kraftstoffnachfrage erkennen. Diesel bleibt für gewerbliche 
Fuhrparks weiterhin unverzichtbar. Aufgrund der guten konjunkturellen 
Situation ist die Dieselnachfrage nach wie vor hoch.“

Stefan Horst, Head of Marketing bei der UNION TANK Eckstein GmbH & Co. 
KG, hat hingegen etwas andere Entwicklungen festgestellt. Er sagt: „(...) 
Bei den großen Pkw-Flotten findet aktuell ein Nachdenken bei unseren 
Kunden statt. Aufgrund der in diesem Bereich vorherrschenden länger-
fristigen Leasingverträge oder anderweitiger Finanzierungsmodelle sind 
mögliche Auswirkungen heute noch nicht signifikant messbar.“

Hier darf man also gespannt sein, ob es in nächster Zeit doch spürbare Än-
derungen geben wird, und wenn ja, wie sich diese auswirken. Fakt ist: Im 
Relevanten Flottenmarkt wurden erstmals seit drei Monaten wieder mehr 
als 60 Prozent Diesel-Pkw zugelassen (Quelle: Dataforce [Marktsegmente 
Februar 2018]).

Alternative Antriebe?
Sollte der Diesel durch Fahrverbote und den etwaigen Entfall von steuer-
lichen Vergünstigungen künftig doch an Attraktivität verlieren, werden 
alternative Antriebsarten noch mehr in den Fokus rücken.

Jetzt überstieg der Anteil alternativer Antriebe in Flotten erstmals die 
Fünf-Prozent-Marke. Der Anteil von 5,4 Prozent im Februar war knapp der 
höchste aller Marktsegmente, was zeigt, dass sich die Fuhrparkleiter im-
mer stärker mit Elektro-, Hybrid- und Gasantrieben beschäftigen (Quelle 
Dataforce).

Der Staat unterstützt hierzulande vor allem den Kauf von Elektroautos. Das 
ehemals von der Bundesregierung ausgegebene Ziel von einer Million E-
Fahrzeugen bis 2020 wird zwar deutlich verfehlt (das Ziel der neuen Bundes- 

Tankkarten sind in der Flotte kaum noch wegzudenken. 
Eine Umfrage von Dataforce aus dem Jahr 2017 ergab: 71,2 
Prozent der Fuhrparks nutzen Tankkarten.* Im Vergleich zu 

2016 setzten 4,3 Prozent der Unternehmen, die angege-
ben hatten, keine Tankkarten zu nutzen, nun solche Karten 

im Fuhrpark ein. Flottenmanagement hat sich näher mit 
dem Thema auseinandergesetzt und einige ausgewählte 

Tankkartenanbieter miteinander vergleichbar gemacht.

* Insgesamt wurden dabei 30.916 Flotten mit mindestens fünf Fahrzeugen im 
Bestand analysiert
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desregierung lautet: 500.000 E-Fahrzeuge bis 2020), der hiesige Absatz 
der Stromer steigt allerdings deutlich an. Und auch die Ladeinfrastruktur 
wird immer besser. (Lesen Sie mehr dazu im Artikel „Die Menge macht’s“ 
auf S. 94) euroShell bietet dem Geschäftsführer Rainer Klöpfer zufolge nun 
auch den Zugriff auf eines der größten Netze zum Strombezug. „Geschäfts-
kunden erhalten unterwegs Zugriff auf viele Ladestationen inklusive um-
fangreicher Serviceleistungen. Zusätzlich bieten wir stationäre Lösungen 
für Unternehmen an, um Fahrzeuge auf dem Firmengelände oder an festen 
Ladepunkten versorgen zu können. Mittlerweile können Shell-Kunden 
auf über 50.000 öffentliche Ladesäulen in 25 Ländern zurückgreifen, von 
denen sich 10.000 in Deutschland befinden“, so Klöpfer. Und andere An-
bieter legen hier nach: Die DKV wird ihr E-Ladenetz voraussichtlich noch 
erweitern. So ist ein Joint Venture mit innogy geplant, durch das zeitnah 
umfassende Versorgungslösungen für E-Flotten in ganz Europa mit einer 
transparenten Abrechnung angeboten werden sollen.

Doch nicht allein die E-Mobilität treibt die Tankkartenanbieter. Ivo Fary-
na, Teamleiter Fuel Sales Development, ORLEN Deutschland GmbH, erklärt, 
dass sich das Unternehmen beim Thema alternative Kraftstoffe breit auf-
stellt. „Wir sammeln Erfahrungen im Feld. An über 300 unserer star Tank-
stellen können unsere Kunden Autogas tanken und an über 20 Standorten 
verkaufen wir Erdgas. Im Bereich E-Mobility sind wir stolz darauf, in Ko-
operation mit dem (...) US-Elektroautohersteller Tesla Motors zwei Tesla-
‚Supercharger‘-Standorte im star Netz umgesetzt zu haben.“

Von einigen Experten wird Wasserstoff als der vielversprechendste Antrieb 
der Zukunft gehandelt. Ein Problem hierbei: das gering ausgebaute Tank-
stellennetz. Das soll sich ändern. Einige Konzerne wie die TOTAL Deutsch-
land GmbH engagieren sich bereits seit einigen Jahren stark in diesem 
Bereich. So berichtet Maren Ollech, Produkt- und Marketingmanagerin im 
Unternehmen: „TOTAL (...) ist maßgeblicher Vorreiter beim Aufbau eines 

Netzes von Wasserstofftankstellen in Deutschland. Von derzeit deutsch-
landweit 45 Wasserstofftankstellen sind 15 bei TOTAL zu finden.“

Unsere Übersicht macht es deutlich: Die Tankkartenanbieter bauen ihr An-
gebot für alternative Kraftstoffe zunehmend aus. Besonders das Laden 
von Strom wird in den kommenden Jahren mutmaßlich an Bedeutung ge-
winnen. Derzeit spielen die Alternativen im Tankkartengeschäft aber noch 
eher eine untergeordnete Rolle.

Alles digital?
Digitalisierung ist ein geflügeltes Wort, aber kaum eine Branche spürt ihre 
Auswirkungen nicht. Wie lange gibt es die Tankkarte noch in physischer 
Form? Wird sie womöglich schon bald, beispielsweise durch eine App auf 
dem Mobiltelefon, ersetzt? Josef Grünberger, Leiter Marketing und Tank-
stellen bei der AVIA Mineralöl-GmbH, glaubt nicht daran: „Wenngleich zu 
erkennen ist, dass die Digitalisierung auch im Kartengeschäft voranschrei-
tet, ist nicht zu erwarten, dass die physische Karte kurz- bis mittelfristig 
abgelöst wird. Aufgrund fehlender Branchenstandards kann aktuell nur 
von sich etablierenden Insellösungen gesprochen werden. (...)“

Ingo Meyer, Geschäftsführer der Roadrunner Service GmbH, geht davon aus, 
„dass sich eine Digitalisierung der Tankkarte kurzfristig sehr rasant entwickeln 
wird.“ Die physische Karte würde aber erst dann abgelöst, wenn sich ein einheit-
licher Standard (App, Chiptechnik, Token, Bluetooth, et cetera) herauskristalli-
siere, der in der Breite auch durch den Konsumenten als genauso sicher wie die 
jetzige physische Karte angesehen werde, so Meyer weiter.

Dass die Nachfrage nach mobilen Lösungen durchaus schon groß ist, bestätigen 
die Zahlen der UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG. Stefan Horst spricht dabei 
von über 130.000 Downloads und monatlich circa 120.000 App-Öffnungen.
Noch steht diese Entwicklung aber sicherlich erst am Anfang.

(Tabelle auf S. 98)

Wir machen Ihr Fuhrpark- 
Management einfach. 
Und günstig.
Die TOTAL Tankkarte mit BestPreisGarantie.

Interesse?

Scannen Sie den QR-Code oder rufen uns an: 030 2027- 8722

• Für Sie immer der günstigste Tageslisten- oder Säulen preis 
mit der TOTAL BestPreisGarantie.

• Deutschlands dichtestes Stationsnetz rund um alle 
Bunde s autobahnen.

• Deutschlandweit an 4.400 Stationen von TOTAL, Shell, 
Avia und Westfalen gültig.

• Europaweit an 15.000 Stationen.

• Elektronische Führerscheinkontrolle.

• Volle Kostenkontrolle dank Online-Fuhrparkmanagement.
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Anbieter und  
Internetadresse

Aral AG 
www.bp-plus-aral.de

Deutsche AVIA  
Mineralöl-GmbH 

www.avia.de 

DKV EURO SERVICE  
GmbH + Co. KG                                 

www.dkv-euroservice.com

Eni Deutschland GmbH 
Cardservice 

www.multicard.eni.com/
de

euroShell Deutschland 
GmbH & Co. KG 

www.shell.de/shellcard

NOVOFLEET  
 www.novofleet.com

Name der Tankkarte BP + Aral Tankkarte AVIACARD DKV CARD multicard Shell Card NOVOFLEET Card

Voraussetzungen k. A. gesicherte Bonität gesicherte Bonität, 
ausschließlich gewerbliche 
Nutzung

Gewerbebetrieb, 700 Liter 
Mindestabnahme/Monat,  
gesicherte Bonität

gewerbliche Kunden mit über 
3.000 Liter Verbrauch, bei 
geringerem Verbrauch über-
nimmt Partner FleetCor

gesicherte Bonität, ausschließ-
lich gewerbliche Nutzung

Akzeptanzstellen 
Deutschland/Europa

5.000 / 22.000 ca. 2.100 / ca. 2.400 über 25.000 / über 68.000 3.318 / 18.079 2.000 / 20.000 4.500 (zzgl. 7.000 Ladepunkten 
für Strom) / Europa: 4.600 (zzgl. 
7.000 Ladepunkten für Strom)

Alternative Kraftstoffe k. A. CNG, LPG CNG, LPG, Strom CNG, LPG ja Strom

Kosten der Tankkarte pro 
Monat

nach Vereinbarung auf Anfrage nach Absprache nach Vereinbarung nach Vereinbarung 2,50 Euro/Karte

Abrechnungsintervall monatlich 14-tägig 14-tägig 14-tägig nach Absprache 14-tägig

Kartengültigkeit 2 Jahre i. d. R. 5 Jahre 3 Jahre, Kartenaustausch 
erfolgt automatisch

4 Jahre 4 Jahre 4 Jahre, Kartenaus- 
tausch erfolgt automatisch

Kooperationspartner Routex (Aral, BP, Eni, OMV, 
Circle K), Total, Westfalen

Total, Westfalen, BayWa Reparaturen: Kooperation mit 
MAN, Mercedes-Benz, Iveco, 
Volvo, Scania, Renault, Schmitz 
Cargobull, Bosch; Fahrzeugver-
mietung: Hertz, Mercedes-Benz

Routex-Verbund (Aral, BP, 
Eni, OMV, Circle K)

FleetCor, TKS über 30 Serviceanlagen von Mr. 
Wash und CLEAN CAR 

24-Std.-Service ja nein ja nein ja ja

Sicherheitsmaßnahmen/
Risikoschutz

diverse Sicherheitmerkmale, 
PIN, Warenberechtigungs-
stufen, Aral Security Team, 
Onlinenetz in 29 Länderen, 
Live-Kartensperrung (just in 
time)

Karte durch PIN-Code gesi-
chert, Online-autorisierung

Karte durch PIN-Code 
gesichert, individuelle Sperr-
limits, Onlineautorisierung, 
Onlinesperre, Nutzungsbe-
grenzung

PIN-Code und Hologramm individuelle PIN-Codes und 
personalisierte Tankkarten 
mit Fahrername und Kfz-
Kennzeichen

Karte durch PIN-Code gesichert, 
individuelle Sperrlimits, u.a.

Haftung bei Verlust Übergang der Haftung an Aral 
24 Std. nach Kartensperrung

keine Haftung ab schriftl. 
Eingang der Verlustmeldung

keine Haftung nach Verlust-
meldung (telefonisch, per 
Mail oder per Onlineformular)

Kundenhaftung bis 24 Std. ab 
schriftl. Verlustmeldung

nach Eingang der Kartensper-
re endet die Haftung

keine Haftung nach Verlust- 
meldung (telefonisch, per Mail  
oder per Onlineformular)

Leistungen:

Bonusprogramme  
(Payback etc.)

ja nein nein nein ja nein

CO2-Ausgleichs- 
projekte

ja nein ja nein ja ja

Führerscheinkontrolle ja nein ja  nein ja nein

Mautabrechnung ja nein ja ja ja nein

Mehrwertsteuerrücker-
stattung

ja nein ja ja ja nein

Restaurant k. A. nein nein nein ja nein

Pannenservice ja nein ja  ja ja nein

Schmierstoffe ja ja ja  ja ja ja

Shopping ja ja nein nein ja nein

Sonstige Gebühren 
(Tunnel, Brücken, Fähre 
etc.)

ja nein ja ja ja nein

Waschanlagenservice ja ja ja ja ja ja

Onlineservice:

App(s) ja ja ja nein ja ja

Ausreißeralarm ja nein ja ja ja ja

Kartenverwaltung ja nein ja ja ja ja

Reporting ja ja ja ja ja ja

Kontakt Aral Service-Team 
Tel.: 0800/7237115  
(gebührenfrei) 
E-Mail: info@ 
aralcard.de

Deutsche AVIA  
Mineralöl-GmbH 
E-Mail: aviacard@avia.de

DKV Euro Service  
GmbH & Co. KG  
Volkmar Link 
Vertriebsleiter 
Tel.: 02102/5518-520                                                                                                                     
E-Mail: volkmar.link@dkv-
euroservice.com

eni Servicecenter 
Tel.: 089/5907-470 
E-Mail: cardservice@agip.de

euroShell Kundenservice 
Tel.: 040/809080-500  
E-Mail:  
card-kundenservice-de@
shell.com

NVOFLEET, ein Produkt der DKV 
EURO SERVICE GmbH & Co. KG 
Marco Keil 
Vertriebsleiter Süd 
Tel.: 02102/5392-903 
E-Mail: marco.keil@ 
novofleet.com 
Frank Bonin 
Vertriebsleiter Nord 
Tel.: 02102/5392-923 
E-Mail: frank.bonin@ 
novofleet.com

AUSGEWÄHLTE TANKKARTENANBIETER
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OMV Deutschland GmbH 
www.omv.de

ORLEN Deutschland GmbH 
www.star.de

Roadrunner Service GmbH
www.roadrunner-card.com

TOTAL Deutschland GmbH 
www.totalcards.de

UNION TANK Eckstein 
 GmbH & Co. KG 

cars.uta.com

Westfalen AG 
www.westfalen.com

OMV Card star Flottenkarte Roadrunner Tank- und Servicekarte TOTAL Card
UTA Card (für Gewerbetreibende und 

Fuhrparkmanager)
Westfalen Service Card

Mindestabnahme 8.400 Liter p. a. gesicherte Bonität keine Mindestabnahmemenge, 
Bonitätscheck

Geschäftskunden geprüfte Bonität, ausschließlich 
gewerbliche Nutzung, Unternehmen 
mit Firmensitz in Deutschland reine 
Fuhrparks mit Fahrzeugen ≤ 3,5t

Mindestflotte von 3 Fahrzeugen, 
Mindestabnahme von 500 Litern/
Monat, gesicherte Bonität, aus-
schließlich gewerbliche Nutzung

über 3.500 / mehr als 18.000 
Tankstellen in 29 Ländern (im 
ROUTEX-Verbund)

650 > 1.200 Akzeptanzstellen in 
Deutschland

4.400 / 15.000 über 17.000 / über 55.000 5.500

CNG, LPG, Wasserstoff AdBlue, CNG, LPG CNG, LPG, Strom AdBlue, Strom,  
Wasserstoff

AdBlue, CNG, LPG, in Kürze auch 
Strom 

CNG, LPG, Strom, Wasserstoff

2 Euro pro Karte/Monat 2 Euro/Karte und  
Monat; ab 10 Karten:   
1 Euro/Karte und Monat

keine; zusätzliche Leistungen wie 
Zusendung von signierten Rech-
nungen zwischen 0,75 € (pro Karte 
bei Mailversand/Internetabruf) und 
5,00 € (> 4 Karten u. Postversand)

ab 2 Euro pro Karte im Monat, 
abhängig vom Absatz und gewählten 
Leistungspaket

Kartengebühr abhängig vom 
Produktpaket: zwischen 0,95 Euro 
und 2,45 Euro

keine

monatlich oder  
halbmonatlich

7-tägig, 14-tägig, monatlich wöchentlich, halbmonatlich, 
monatlich

14-tägig oder  
monatlich 

14-tägig wahlweise ein- oder zweimal im 
Monat

3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre gültig, automatische Zusen-
dung der neuen Karte mit gleichen 
Merkmalen, sofern die alte Karte im 
letzten Quartal genutzt wurde

Austausch erfolgt nach 3 Jahren 3,5 Jahre 3 Jahre

FDE für Mehrwert- 
steuerrückvergütung

k. A. k. A. Shell, Aral (ab 2018), Westfalen 
und Avia

k. A. keine

ja ja (in Verbindung mit einem Anruf-
beantworter)

ja (online) ja nein nein

PIN-Code, Karte durch Hologramm 
gesichert, individuelle Sperrlimits, 
u.a.

verschiedene PIN-Varianten; maxi-
male Nutzungslimite/Tag

u. a. Echtzeitprüfung der durchge-
führten und noch nicht berechneten 
Tankungen über Kundenportal 
möglich, monatlicher
Verfügungsrahmen individuell 
einstellbar

TOTAL PIN-Code-Safe-System, 
moderne Chiptechnologie

PIN-Code, Kartensperre online, u.a. über PIN-Code ge-schützt; Wunsch-
PIN ist obligatorisch

keine Haftung ab schriftl. Eingang 
der Verlustmeldung

keine Haftung ab schriftl. Eingang 
der Verlustmeldung

bis zur tel. oder schriftl. Verlustmel-
dung haftet der Kunde bis max. 10 % 
des Verfügungsrahmens

Echtzeitsperrung ermöglicht sofor-
tige Kartensperrung

keine Haftung ab schriftl. Eingang 
der Verlustmeldung

keine Haftung ab Verlustmeldung

k. A. nein nein ja nein nein

nein nein nein ja nein ja

nein nein nein ja ja ja

ja nein nein (in Vorbereitung) ja ja ja

ja nein nein ja nein nein

nein nein ja nein nein ja

ja nein nein (in Vorbereitung) ja nein nein

ja ja ja ja ja ja

ja ja ja ja nein k. A.

ja nein ja ja ja nein

ja ja ja ja ja ja

ja nein nein (in Vorbereitung) ja ja ja

ja nein nein ja ja nein

ja ja ja ja ja ja

ja ja ja ja ja ja

OMV Card Team 
Tel.: 08677/960-3333 
E-Mail:  
info.omvcardsales@omv.com

Orlen Card Service 
Tel.: 01803/47500010** 
E-Mail: cards@ 
orlen-deutschland.de

Roadrunner Service-Center
Tel.: 02332/918755
E-Mail: info@roadrunner-card.com

TOTAL Card Kundenservice 
Tel.: 030/2027-8722

UTA-Servicehotline 
Tel.: 06027/509-230 
E-Mail: cars@uta.com 

Westfalen Card Service 
Tel.: 0251/695-504 
E-Mail: cardservice@ 
westfalen.com

**kostenpflichtig
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Seit das Automobil zum Transportmittel für die Massen geworden ist, hat 
sich der Mensch an ein gewisses Tankprozedere gewöhnt und seine Fahr-
weise beziehungsweise Streckenplanung an diese Technologie angepasst. 
Das heißt: Nähert sich die Tanknadel nach einigen Hundert Kilometern dem 
großem „E“, wird die nächste Tankstelle angefahren und der Tank inner-
halb weniger Minuten wieder aufgefüllt. Preissensible Fahrer vergleichen 
vielleicht (sogar) vorher noch den aktuellen Preis und tanken dann, wenn 
es am günstigsten ist, doch im Großen und Ganzen war es das auch schon. 
Mit der gerade aufkommenden Elektromobilität steht diese alte Gewohn-
heit nun infrage, denn so weiter wie bisher wird es nicht gehen. Die Frage 
ist nur: Wie wird sich das Tankstellensystem verändern? Haben klassische 
Tankstellen vielleicht sogar ausgedient? 

Nicht unbedingt, meint Sebastian Lantelme, Angebotsmanager Ladein-
frastruktur Flotten bei der EnBW Energie Baden-Württemberg AG. „In den 
kommenden Jahren werden wir im bestehenden Tankstellensystem wenig 
bis keine echten Veränderungen erleben, sondern das bestehende Sys-
tem wird um Ladeinfrastruktur ergänzt werden“, lautet seine Prognose. 
Konsequenterweise investiert der Energiekonzern auch in Ladesäulen an 
Autobahnraststätten in Kooperation mit Tank & Rast. Blickt man jedoch 
weiter in die Zukunft, dann ändert sich auch für Lantelme einiges am der-
zeitigen Tankstellensystem. „Mit Blick auf den zu erwartenden Hochlauf 

an batterieelektrischen Fahrzeugen wird das klassische Tankstellensystem 
überholt werden, da Laden ungleich Tanken ist“, erklärt er weiter. „Der Fah-
rer wird künftig deutlich häufiger laden, als er heute tankt, er wird nicht 
einmal alle zwei Wochen seine vollständige Reichweite „aufladen“, wie 
man das heute gewohnt ist, sondern wird seine Reichweite beim Einkaufen, 
im Fitnessstudio oder am Arbeitsplatz erhöhen. Was dem heutigen Tank-
stellensystem dann noch am nächsten kommt, werden sogenannte Lade-
Hubs sein. Dort wird man in kurzer Zeit große Mengen laden können.“ Ein 
vollständiges Aufladen der Batterie wird aber auch an einer Ultraschnell-
ladesäule nicht in wenigen Minuten möglich sein. Aus technischen Gründen 
wird der Aufladeprozess von Lithium-Ionen-Akkus nach Erreichen von etwa 
80 Prozent langsamer. 

Bis zur umfassenden Veränderung des Tankstellensystems – sollte dies 
überhaupt stattfinden, schließlich könnten sich auch Wasserstofffahr-
zeuge durchsetzen – werden wohl verschiedene Systeme parallel existie-
ren. Die Elektromobilisten können dann die Fahrzeuge zu Hause, auf der 
Arbeit, im Parkhaus oder eben an einer Tankstelle laden. Im Prinzip ist dies 
auch heute schon so möglich, nur eben nicht flächendeckend. Doch der 
Handlungsdruck, besonders auf die Politik, wächst. Auch die neue Bundes-
regierung hat die Zeichen der Zeit erkannt und bereits einige Projekte für 
den Ausbau der Ladeinfrastruktur vorgeschlagen. Im Koalitionsvertrag ist 

Man kennt die Kritik-
punkte gegenüber 
der Elektromobili-

tät zu genüge: Die 
Reichweite ist zu 

gering, das Laden 
dauert viel zu lange 

und es gibt zu wenig 
Lademöglichkeiten. 

Doch vielleicht ist 
die Technik gar nicht 

einmal das größte 
Problem an der Elek-

tromobilität, viel-
leicht muss einfach 

der Nutzer ein wenig 
umdenken und sich 

an neue Tank- bezie-
hungsweise Lade-

vorgänge anpassen?!
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von mindestens 100.000 neuen Ladepunkten bis 2020 und der Förderung 
von privaten Ladesäulen die Rede. (Lesen Sie dazu mehr auf S. 85) Doch 
sind diese Beschlüsse weitreichend beziehungsweise präzise genug? 
 
Hier gehen die Meinungen der Unternehmen, die die Ladeinfrastruktur 
errichten sollen, etwas auseinander. So begrüßt Kai Weber, Senior Mana-
ger e-Mobility Solutions bei der Robert Bosch GmbH, grundsätzlich das 
politische Bekenntnis zur und die damit verbundenen Investitionen in 
die Elektromobilität: „Es wurden ja bereits sehr wichtige Schritte unter-
nommen wie zum Beispiel die eichrechtliche Einordnung der Ladesäule im 
Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), die Forderung der Interoperabilität und 
die Verbesserung des Zugangs über die Ladesäulenverordnung sowie die 
Förderprogramme für Ladeinfrastruktur.“

Es gibt aber auch etwas kritischere Stimmen, denen das politische Engage-
ment in dieser Sache nicht weit genug geht. Beispielsweise ist Stefan von 
Dobschütz, Senior Vice President E-Mobility bei innogy SE, der Meinung, 
dass die Pläne zum Ausbau der privaten und öffentlichen Ladeinfrastruk-
tur zwar ausdrücklich zu begrüßen sind, aber leider entscheidende Details 
fehlen würden, etwa ob und in welcher Form der avisierte Ausbau staat-
lich gefördert werden soll. Auch Sven Mehringer, Director of Fuel / Vehicle 
Services beim DKV Euro Service, sieht noch Verbesserungspotenzial: „Hier 
besteht noch großer Nachholbedarf. Es gibt in Deutschland laut Bundes-
verband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) erst circa 11.000 öf-
fentliche Ladepunkte. Damit gibt es immer noch mehr Tankstellen (circa 
14.500) als Ladepunkte. Der Ausbau der Ladeinfrastruktur ist ein wichtiger 
Impuls, um Elektromobilität nutzbar zu machen.“

In einem Punkt sind sich wohl alle einig: Die Ladeinfrastruktur in Deutsch-
land befindet sich erst im Aufbau. Daher gibt es derzeit auch noch viele 
unterschiedliche Lösungsansätze, um die Elektroautos mit Strom zu ver-
sorgen. Vieles lässt sich bereits über Apps der unterschiedlichen Anbieter 
regeln, so zum Beispiel die Abrechnung, die Identifizierung und die Lade-
punktsuche. Bei manchen Systemen kommt auch eine klassische Ladekar-
te zum Einsatz, um sich zu identifizieren und den Ladevorgang zu starten. 

So setzt Volkswagen Financial Services bereits seit Anfang 2015 auf die 
Charge & Fuel Card (inklusive Charge&Fuel App) als kombinierte Tank- und 
Ladekarte. Laut Alexander Thill, Leiter Vertrieb Groß- und Direktkunden 
Deutschland bei Volkswagen Pkw, war das Ziel bei der Entwicklung der Kar-
te ein bundesweit einheitliches Abrechnungssystem zu schaffen. „Mit der 
Charge&Fuel Card ist jetzt nur noch eine Karte beziehungsweise eine App 
zur Authentifizierung und Abrechnung aller Lade- und Tankstellenumsätze 
bei den Kooperationspartnern nötig.“

Neben den unterschiedlichen Ansätzen in Sachen Software gibt es auch 
diverse Ladesäulen und Wallboxen. Ein Konzept stellt sogar das Ladekabel 
in den Mittelpunkt. Ubitricity hat ein sogenanntes SmartCable, ein intel-
ligentes Ladekabel, entwickelt. Die Vorteile sind laut Anbieter vielfältig: 
„Egal wo geladen wird, ob am Arbeitsplatz, beim Mitarbeiter zu Hause oder 
auch unterwegs, alle Ladevorgänge des Mitarbeiters können einfach auf 
einer Rechnung erfasst werden. Und die vom Mitarbeiter daheim geladene 
Energie wird entweder direkt durchgeleitet, sodass ihm keine Kosten für 
das Laden entstehen, oder sie wird automatisch monatlich erstattet. In 
jedem Fall jedoch ohne Aufwand für den Flottenmanager oder die Buchhal-
tung“, erklärt Peter Siegert, Head of Sales Germany bei Ubitricity, Gesell-
schaft für verteilte Energiesysteme mbH. In diesem Ladekabel ist ein mobi-
ler, geeichter Stromzähler samt SIM-Karte integriert. Dies soll zwei Dinge 
ermöglichen: Erstens können Ladevorgänge auf die Kilowattstunde genau 
erfasst werden. Zweitens kann für das Kabel ein passender Stromvertrag 
abgeschlossen werden, wie es bislang nur für das ganze Haus möglich war. 
Einziger Haken: Dies gilt nur an den passenden Ladepunkten. Möchte man 
an Ladesäulen anderer Anbieter Strom tanken, geht dies zwar auch mit die-
sem Kabel, doch die Kosten richten sich dann nach dem Tarif des jeweiligen 
Anbieters. 

Fazit
Der Individualverkehr wird sich in den nächsten Jahren schrittweise verän-
dern und die Nutzer werden sich diesen Änderungen anpassen. Das Strom-
tanken wird einfach immer dann stattfinden, wenn das Fahrzeug steht – 
und das fast überall. Die Infrastruktur dazu befindet sich erst im Aufbau. 

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

Vergölst GmbH · Telefon (05 11) 93 82 05 55 · grossverbraucher@vergoelst.de
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Anders als noch in Frankfurt zur IAA im vergangenen Jahr kann man in Genf 
gut und gerne vom Elektrofahrzeug-Hype sprechen. Nahezu jeder Herstel-
ler präsentierte an seinem Stand seine Kompetenz in Sachen Elektromo-
bilität – ob als Serienmodell, Next-Generation-Stromer oder Welt- bezie-
hungsweise Europapremiere. So feierte die Volvo-Tochter POLESTAR mit 
dem Performance-Elektro-Hybrid Polestar 1, der über 600 PS, 1.000 Nm 
Drehmoment und eine elektrische Reichweite nach NEFZ von 150 Kilome-
tern verfügt, eine Europapremiere. Auch teils elektrisch kommen die neu-
en Plug-in-Hybride von Mercedes-Benz daher, doch die Stuttgarter setzen 
bei der Hybridisierung anders wie viele ihrer Kollegen auf das Zusammen-
spiel von Elektromotor und Dieseltechnik. Die elektrische Reichweite des 

Dieselhybrids in der C- und E-Klasse soll laut Hersteller rund 50 Kilometer 
betragen. Gänzlich ohne die Unterstützung eines Verbrenners kommt der 
Hyundai Kona electric aus: 482 Kilometer weit soll die 150 kW starke Leis-
tungsvariante des Koreaners schaffen, in der Basisvariante mit 99 kW sind 
es immerhin bis zu 312 Kilometer nach WLTP-Messverfahren. Auch die „First 
Edition“ des Jaguar I-PACE, der wohl noch diesen Sommer erscheinen soll, 
feierte in Genf Weltpremiere. Die 90-kWh-Batterie des ersten Elektromo-
bils der britischen Premiummarke soll für stolze 480 Kilometer genügend 
Strom speichern und ist damit ein echter Konkurrent für den Tesla Model X. 
Konkurrenz für den amerikanischen Elektro-SUV aus Palo Alto kommt auch 
von Audi mit dem e-tron: Die Ingolstädter zeigten in Genf den seriennah-

Elektromobilität – ein Nischenthema? Auf keinen Fall! Wer sich vor ein paar Wochen das Pre-
mierenfeuerwerk auf dem Genfer Autosalon angesehen hat, wird über die Vielzahl neuer 

Elektrofahrzeugmodelle erstaunt sein: 29 Weltpremieren und sieben Europapremieren von 
elektrifizierten Modellen feierten in der Schweiz ihr Debüt. Doch trotz gestiegener Reich-

weiten müssen auch Fahrzeuge mit Elektromotor einmal „tanken“. Flottenmanagement 
zeigt Ihnen Möglichkeiten auf, wie Sie am Arbeitsplatz und zu Hause Strom laden können.

Elektrisierend

Quelle: Audi

In Zukunft könnten 
intelligente statio-
näre Hausbatterien 
als Energiepuffer für 
E-Auto und Netzma-
nagement fungieren
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en Prototyp ihres ersten vollelektrischen Fahrzeugs. Die Elektroplattform 
teilt sich der Audi e-tron mit dem Porsche Mission E Cross Turismo, dessen 
Konzeptstudie eines 600 PS starken Crossover-Modells vor allem mit der 
innovativen 800-Volt-Technologie punkten soll – nur 15 Minuten genügen, 
um Strom für 400 Kilometer Reichweite zu laden.

Schon dieser kurze Ausflug nach Genf zeigt, dass die Elektromobilität 
wahrlich nicht mehr nur ein Nischenthema ist, sondern die Mobilität der 
Zukunft mitgestalten wird. Die Hersteller bieten dabei nicht nur ein immer 
breiter gefächertes Modellangebot von elektrifizierten Modellen, vielmehr 
sehen sie die Elektromobilität als Gesamtangebot aus Fahrzeug, Infra-
struktur und Dienstleistungen. Beispielsweise kooperiert Volkswagen mit 
einer Vielzahl von Unternehmen: Die Tank- und Ladekarte „Charge&Fuel 
Card“ ist ein Produkt der Volkswagen Leasing GmbH, das Laden zu Hause 
erfolgt wahlweise über das mitgelieferte Ladekabel für die Steckdose oder 
über eine Wallbox, die vom Kooperationspartner The Mobility House gegen 
Aufpreis installiert werden kann, und auch für den Strom aus regenera-
tiver Erzeugung haben die Wolfsburger mit dem hessischen Stromerzeuger 
ENTEGA gleich die passende Empfehlung zur Hand. 

Das Thema Elektromobilität haben aber auch die Stromanbieter längst für 
sich entdeckt: So bietet die eben angesprochene ENTEGA Energie GmbH für 
Gewerbekunden neben dem Ökostrom auch verschiedenste Stromtankstel-
len für drinnen wie draußen, für Fahrräder und Autos, als freistehende Säu-
le oder als Wandladestation von 0,3 kW bis 150 kW. Die Ladestationen, die 
sowohl zur Miete als auch zum Kauf angeboten werden, können auch gleich 
mit einem Rundum-sorglos-Paket kombiniert werden, bei dem sich der 
hessische Stromerzeuger zusätzlich um Wartung, Betrieb und Abrechnung 
kümmert. EnBW bietet über die EnBW mobility+ Ladebox ein modulares 
Ladekonzept: Sowohl die c- als auch die x-series der KeContact P30 ver-
fügen über volle Ladeleistung bis 22 kW, inklusive Gleichfehlerstromüber-
wachung und Kommunikationsschnittstelle für die Einbindung ins Smart 
Home. Die x-series fungiert zusätzlich als Masterbox bei Installation von 
mehreren Ladeboxen an einem Standort. 

Bei der RWE-Tochter innogy steht der Service an erster Stelle. Nicht nur, 
dass innogy als erster und einziger Ladesäulenbetreiber die Erlaubnis vom 
Bundesamt für Eichrecht hat, verbrauchten Strom kilowattstundengenau 
abzurechnen. Der Essener Stromanbieter ist auch in der Lage, über ein IT-
System beispielsweise ein intelligentes Lastmanagement zu realisieren, 
welches dem Kunden erlaubt zu bestimmen, wo, wann und mit welcher Leis- 
tung an den Stromtankstellen geladen wird. Dieses Know-how könnte im 
Zuge einer Transaktion von RWE an E.ON übergehen. RWE und E.ON hatten 
Mitte März in einer Pressemitteilung erklärt, dass bis Ende 2019 über ein 
weitreichendes Tauschgeschäft zwischen den beiden Energiegesellschaf-
ten der gesamte durch RWE gehaltene innogy-Anteil von 76,8 Prozent an 
E.ON übergeht. Dr. Johannes Teyssen, Vorstandsvorsitzender von E.ON, 
erklärte dazu: „Indem wir die Geschäfte von E.ON und innogy in den Be-
reichen Energienetze und Kundenlösungen zusammenführen, kann E.ON 
ihr Angebot entlang der Wertschöpfungskette dort stärken, wo wir unseren 
Kunden am nächsten sind. Die neue E.ON kann besser zum Klimaschutz bei-
tragen, etwa durch den schnelleren Ausbau von Infrastruktur für E-Mobili-
tät oder die Ausweitung intelligenter Stromnetze in Europa. Im Gegenzug 
wird unser Erneuerbaren-Geschäft bei RWE Teil eines größeren Ganzen.“ 
Bis zum Abschluss der Transaktion bleiben E.ON, RWE und innogy jedoch 
eigenständige Gesellschaften und Wettbewerber.

Neben den Fahrzeugherstellern und Energieversorgern hat sich aber auch 
eine Reihe neuer Player am Markt der Elektromobilität gut positioniert. 
Beispielsweise bietet die eeMobility GmbH aus München ein Komplettan-
gebot für das Laden zu Hause, das von der Wallbox über Ökostrom bis zum 
Service inklusive App alle Elemente beinhaltet, um den Betrieb einer ei-
genen Ladestation so einfach wie nur möglich zu gestalten. Aber auch die 
Elektrifizierung der Dienstwagenflotte am Unternehmensstandort können 
die Münchner übernehmen: Hier stehen neben erfahrenen Mitarbeitern 
für die Installation und den Betrieb der Ladestationen am Standort auch 
Dienstleistungen vom Projektmanagement bis zur Abrechnung der fälligen 
Beträge zur Verfügung. Das alles kann sowohl zu festen monatlichen Tari-
fen erfolgen als auch in Kombination mit Leasingverträgen. Ein Angebot, 
das sich speziell an Kommunen, Energieversorger, die Wohnungswirtschaft 
und den öffentlichen Nahverkehr richtet, bietet die eShare.one GmbH. Da-

bei kann der Anbieter aus Dortmund von der eAuto-Schnuppermiete bis 
zur Umrüstung des kompletten Fuhrparks jegliche Bedürfnisse erfüllen. 
Individualität steht auch bei GP JOULE CONNECT im Fokus: Rund um die 
Kernprodukte Strom und Ladeinfrastruktur bietet der Anbieter aus Reu-
ßenköge flexible Bausteine aus den Bereichen Energie und Mobilität, die 
kundenspezifisch kombiniert werden können. Dadurch soll ein individuell 
schlüssiges Gesamtkonzept inklusive Software und Serviceangebot ent-
stehen. Die maßgeschneiderten Komplettlösungen für den Fuhrpark sind 
jederzeit erweiterbar, verfügen über eine optimierte Netzanschlusskapazi-
tät, um Kosten zu sparen, und sind in das CONNECT-Ladenetz eingegliedert. 

Doch vor der Integration der Elektromobilität sollte ein Schritt nicht ver-
gessen werden – die Analyse und Beratung. Mit den Gründungspartnern 
BMW und Viessmann verfügt die Digital Energy Solutions GmbH & Co. KG 
aus München bereits über viel Know-how, umso mehr wissen die Münch-
ner, dass eine gute Integration nur funktionieren kann, wenn die Lösungen 
individuell zusammen mit den Kunden geplant werden und optimal auf 
die Anforderungen zugeschnitten sind. Daher beginnt jedes Projekt mit 
einer ausführlichen technischen und strategischen Beratung und einer 
Standortanalyse – im Unternehmen, bei Mitarbeitern privat oder auch für 
Standorte im öffentlichen Raum. Dabei wird unter anderem geklärt, ob 
über Gleich- oder Wechselstrom geladen werden soll, welche Ladeleistung 
zur Verfügung gestellt werden soll und wie die Netzanschlussleistung ge-
staltet werden muss, um eine optimale Ladeinfrastruktur gewährleisten 
zu können. Auch die Lösungen der wallbe GmbH setzen bereits bei der 
Beratung an – egal ob Projektberatung, Strategieberatung, Technologie-
beratung oder Vorträge und Workshops. wallbe möchte dabei auch ihren 
Kunden ein Umdenken beibringen, denn die Möglichkeiten der Elektro-
mobilität machen jedes Parken zu einer Lademöglichkeit. Es geht nicht 
mehr darum, möglichst viel zu tanken, sondern immer dann, wenn das Auto 
parkt. Daher umfasst das Angebot auch ein durchdachtes Sortiment, das 
alle Anwendungsfelder unter Berücksichtigung der spezifischen Bedürf-
nisse abzudecken versucht.

Das Thema „Parken und Laden“ haben auch die Parkstrom GmbH und 
der Ladehardware-Hersteller EBG compleo GmbH im Fokus: Auf „Flotte! 
Der Branchentreff“ erhielten Fachbesucher einen Einblick, wie sich in-
telligente E-Auto-Ladeinfrastruktur und Betreiberkonzepte bei Unter-
nehmensflotten integrieren lassen. So lässt sich über eine intelligente 
Steuerung der Ladepunkte nicht nur der Zugang zu den Ladepunkten für 
bestimmte Nutzergruppen beschränken. Mithilfe von Parkstrom soll auch 
die Auslastung der Ladeinfrastruktur – gemäß den Wünschen der Nutzer 
bei Autorisierung, Tarifen und Abrechnung – gezielt durch die Information 
an Navigationssysteme zu den halböffentlichen Ladeparkplätzen erhöht 
werden. Dadurch könnte wiederum auch das Elektromobilitätsinvestment 
refinanziert werden.

Nicht zuletzt dürfen bei Themen wie Ladeinfrastruktur auch The Mobility 
House und ubitricity nicht fehlen. Das reichhaltige Angebot von Ladelö-
sungen bei The Mobility House umfasst neben einer Vielzahl von Ladesta-
tionen und den Serviceangeboten für Installation, Wartung sowie Abrech-
nung auch Lösungsansätze für die Nutzung von Photovoltaikanlagen: Mit 
dem smartfox Energiemanager soll der Eigenverbrauch des Solarstroms 
optimiert werden, dazu stehen Onlineportal und App zur Verfügung, um 
die Stromnutzung transparent und flexibel zu steuern – ohne dabei die 
Kontrolle zu verlieren. „Mit unserer Erfahrung aus 20.000 realisierten 
Ladelösungen statten wir Flottenmanager mit einem durchdachten La-
dekonzept aus, um vermeidbare Kostenfallen zielsicher zu umgehen. Von 
der Auswahl und Installation der Ladestationen über Abrechnungs- und 
Lastmanagementlösungen bis zum optimierten Flottenbetrieb begleiten 
wir unsere Kunden auf Ihrem Weg in die E-Mobilität“, erklärt Mona Kappel, 
Business Development Fleets bei The Mobility House. Auch ubitricity ver-
folgt einen innovativen Ansatz – das einfache smarte Laden. Ein mobiler, 
geeichter Stromzähler samt SIM-Karte lässt das SmartCable zur idealen 
mobilen Ladestation werden. Dabei werden nicht nur die Ladevorgänge auf 
die Kilowattstunde genau erfasst, sondern es kann mit Erwerb des Kabels 
auch ein passender Stromvertrag abgeschlossen werden. Aufbauend auf 
dem SmartCable erübrigen sich auch Zähl-, Kommunikations- und Autori-
sierungstechnik an den SimpleSockets genannten ubitricity-Ladepunkten. 
Dadurch ist die Anschaffung der Ladepunkte günstiger und es entstehen 
nahezu keine laufenden Kosten.
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Die Autofahrer haben genug von der Parkplatzsituation in deutschen 
Städten. Das besagt auch die repräsentative Umfrage von AutoScout24, 
welche im Februar dieses Jahres durchgeführt wurde. Demnach sind 
Autofahrer besonders in Großstädten über die Parkplatzsituation fru-
striert. Doch Park-Apps könnten Abhilfe schaffen. Zwar gibt es in neuen 
Fahrzeugmodellen die Parkplatzsuche im Navigationsgerät auch schon 
serienmäßig, doch auch (Dienstwagen-)Fahrer ohne eigenes Fahrzeug 
oder mit einem älteren Modell sollten nicht auf diese Hilfe verzichten 
müssen. Doch kann man solche Apps überall anwenden? Und was zeigen 
sie an und wie funktionieren sie? 

Leider muss man sagen, dass von diesen kleinen Helfern besonders die 
Autofahrer etwas haben, die in der Großstadt unterwegs sind. Der ur-
bane Raum wird bisher, auch aufgrund des Verkehrs, am meisten bedient. 
Das bestätigt auch Steven Pakasathanan, Chief Sales Officer bei der am-
pido GmbH. Sie bietet die App ampido Parken ParkplatzSharing an: „Ein 
Ausbau in ländlichen Gebieten ist vorerst nicht geplant, da dort weniger 
Parkplatznot besteht. ampido-Parkplätze sind in Großstädten wie Ber-
lin, Bonn, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln, München, Stuttgart 
verfügbar, aber auch immer mehr in mittelgroßen Städten wie Bremen, 
Oberhausen oder Wuppertal.“ Auch die kostenfreie App cleverPARKEN 
von AXA bedient zunächst große und mittelgroße Städte wie unter ande-
rem Berlin, Düsseldorf, Köln, Stuttgart, aber auch Trier sowie Darmstadt. 
Annähernd gleich sieht es bei der App ParkNow aus, die unter anderem 
als Standardservice in BMW-Fahrzeugen zu finden ist. Ein Anbieter ist so-
gar in ganz Europa auf dem Vormarsch: „Mit ParkU finden Autofahrer je-
derzeit europaweit ihren idealen Parkplatz. Unsere Kernmärkte befinden 
sich in der Schweiz, Deutschland, Österreich und den Niederlanden. Dazu 
kommen Parkplätze an Flughäfen und Kreuzfahrthäfen in insgesamt 55 
Städten in 30 europäischen Ländern“, erklärt Jasmin Sterling, Head of 
Sales & Operations DACH der ParkU GmbH. Von all dem sind die Macher 

der App Park and Joy noch weit entfernt. Diese haben im Oktober letzten 
Jahres ihre App in Hamburg gestartet. Allerdings folgen in naher Zukunft 
auch Städte wie Dortmund, Oberhausen, Moers, Bonn und Hagen, womit 
auch das Ruhrgebiet als großes Ballungszentrum gut bedient wäre. 

Wenn man sich also in einer dieser Städte befindet, muss man noch mehr 
Voraussetzungen erfüllen, um die Park-Apps nutzen zu können. Da wäre 
zum Beispiel ein Endgerät mit einem iOS- oder Android-Betriebssystem, 
wie es bei ParkU, Park and Joy, ParkNow, ampido, aber auch allen Apps 
von der evopark GmbH der Fall ist. Letztere bieten die passende Tech-
nologie und Software für jegliche Park-Apps, wie zum Beispiel clever-
PARKEN. Bei ihrer Technologie, aber auch bei ParkU und ParkNow sind 
Registrierungen notwendig, um den Service nutzen zu können. ParkNow, 
ampido, cleverPARKEN und ParkU lassen sich auch ohne Smartphone nut-
zen, indem man stattdessen die Websites zur Registrierung und Suche 
bedient. Da sich beispielsweise der Dienst cleverPARKEN von AXA auf 
Parkplätze im Parkhaus bezieht, wird dem Kunden dort nach der Regis-
trierung noch eine Karte mit einem RFID-Chip zugeschickt, die dafür 
sorgt, dass keine Parkscheine gezogen werden müssen und später mit 
einem beliebigen Zahlungsmittel gezahlt werden kann, egal ob SEPA-
Lastschrift, Kreditkarte oder PayPal. Von einer Transaktionsgebühr sieht 
die AXA ab, verlangt jedoch bei der Registrierung einmalig eine Gebühr. 
Die zugesendete Chip-Karte kann dann hinter der Windschutzscheibe 
liegen, wird vom Parkhaus problemlos registriert und wird gleichzeitig 
als Datenspeichermedium verwendet. 

Sind die Nutzer registriert, müssen nur noch die Parkplätze gesucht und 
gefunden werden. Doch woher wissen die Apps, wo welche Parkplätze 
frei oder besetzt sind? Während cleverPARKEN auf Daten des Schranken-
systems zugreift, müssen andere Anbieter wie die von Park and Joy auf 
Sensoren zurückgreifen: „Die Funktionalität zum Finden von Parkplätzen 

41 Stunden im Jahr verbringt der deutsche Bundesbürger damit, 
einen Parkplatz zu suchen, so eine Studie von INRIX, einem Tele-
matikdienstleister, aus dem Jahr 2017. Dass es ein Problem mit der 
Parkplatzsuche gibt, kann wohl jeder Autofahrer genervt bejahen. 
Aber wie kann man dem entgegenwirken? Vielleicht könnten 
Park-Apps die Lösung sein, die Autofahrern vor und während der 
Fahrt dabei helfen, Parkplätze auf der Straße oder im Parkhaus 
zu finden oder zu reservieren. Welche Apps es gibt und was sie 
können, hat Flottenmanagement einmal näher beleuchtet. 

Parkplatz-Revolution?



beruht auf Sensoren, mit denen kostenpflichtige Parkplätze ausgerüstet werden. Diese 
Sensoren erkennen, ob ein Fahrzeug abgestellt ist, sie ermöglichen eine bisher nicht 
erreichte Genauigkeit der Prognose. Die Sensoren registrieren über unterschiedliche 
Detektionstechnologien (Magnetfeld, Infrarot), welche Parkplätze belegt und welche 
frei sind. Sie übermitteln diese Information an eine zentrale Server-Infrastruktur“, 
teilt Robert Zillekens, Director Park and Joy, T-Systems International GmbH, Con-
nected Mobility, mit. Eine andere Möglichkeit bietet die ParkNow-App: „Die ParkNow-
App erkennt anhand der GPS-Lokalisierung des Mobiltelefons, ob sich der Nutzer in 
einer kostenpflichtigen Parkzone befindet. Mit nur einem Fingerdruck in der App kann 
der Parkvorgang am Straßenrand gestartet werden. Noch einfacher gestaltet sich das 
Parken im Parkhaus: Dort startet und endet der Parkvorgang dank ParkNow-Zugangs-
karte automatisch mit der ticketlosen Ein- und Ausfahrt. Der Weg zum Parkautomaten 
und die lästige Suche nach Kleingeld sind somit sowohl am Straßenrand als auch im 
Parkhaus überflüssig“, so Julia Frank, Pressesprecherin der ParkNow GmbH. Hier ver-
hält es sich also ähnlich wie bei cleverPARKEN. ampido entwickelte das Angebot noch 
weiter und bietet nicht nur gewerbliche, sondern auch private Stellplätze an: „Park-
platzbesitzer gleich welcher Art können ihre Parkplätze flexibel stunden-, tage -oder 
monatsweise zu den Zeiten vermieten, zu denen diese nicht benötigt werden. Park-
platzreservierungen werden vom System in Echtzeit verbucht, sodass User stets eine 
aktuelle Übersicht über freie Parkplätze in ihrer Nähe angezeigt bekommen“, erörtert 
Pakasathanan. 

Nun heißt es einen Parkplatz suchen, finden und sichern. Bei Park and Joy ist keine 
vorherige Reservierung des Parkplatzes möglich. Dafür ermittelt die App in Echtzeit 
die Parkzone, in der man unterwegs ist, und bietet freie Parkplätze an. Informationen 
wie Preise und Parkvorschriften werden zudem angezeigt. Damit der Fahrer als „Park 
and Joy“-Nutzer zu erkennen ist, muss dieser eine Smart-Parking-Vignette hinter die 
Windschutzscheibe legen, die problemlos auf der Internetseite von Park and Joy he-
runtergeladen werden kann. Unter Angabe des Nummernschilds und des gewünschten 
Bezahlverfahrens kann der User schließlich das Parkticket verwalten und je nach Belie-
ben die gewünschte Zeit angeben und auch abändern. Am Ende wird nur das Zeitinter-
vall bezahlt, innerhalb dessen man auch den Parkplatz genutzt hat. 

Ähnlich sieht es bei ParkNow aus: „Beim Abstellen des Fahrzeugs am Straßenrand er-
kennt ParkNow automatisch gebührenpflichtige Parkzonen und mit nur einem Klick 
kann der digitale Parkschein gelöst werden. Beendet und bezahlt wird der Parkvorgang 
automatisch, sobald die Fahrt fortgesetzt wird“, so Frank. Sterling gibt eine ähnliche 
Auskunft zu ParkU: „In der App und auf unserer Website kann man über die Suchfunk-
tion den Ort eingeben, an dem man einen Parkplatz sucht. Nun werden dem User so-
wohl Parkplatzinformationen zur Umgebung als auch Parkplätze angezeigt, die zum 
gewählten Zeitraum reservierbar sind. Der Buchungsprozess erfolgt bei registrierten 
Nutzern nach der Wahl des Parkplatzes. Parkplätze, sofern verfügbar, können auch ad 
hoc reserviert werden, jedoch immer nur unter Angabe einer Endzeit.“

Auch wenn nicht gerne über Geld geredet wird. Bei den Park-Apps lohnt es sich. Denn 
bei den meisten müssen nur die Parkgebühren, die anfallen, gezahlt werden. Entweder 
direkt oder am Monatsende. Bei ParkU fällt noch für jedes Parken eine Servicegebühr 
in Höhe von 0,35 Euro an und eine Transaktionsgebühr von 1,4 Prozent. Bei ParkNow 
bezahlen Nutzer mit dem Servicepaket Silber eine Servicegebühr in Höhe von 0,25 Euro 
pro Parkvorgang und Nutzer eines Gold-Servicepakets zahlen eine monatliche Service-
gebühr in Höhe von 2,99 Euro. 

Doch welchen Vorteil können nun Flotten daraus ziehen? Alle Anbieter betonen ihre 
Reichweite, die Zeitersparnis und das ticket -und bargeldlose Zahlen. Für die Fuhr-
parkverwaltung heißt das auch ein Vermeiden der Zettelwirtschaft, die durch Tickets 
entsteht. Die Apps erleichtern also nicht nur die Handhabung, sondern auch die Be-
zahlung.

Fazit
Park-App – ja oder nein? Die Vorteile scheinen zu überwiegen. Die Vorstellung scheint 
perfekt, bereits vorab oder in Echtzeit direkt einen Parkplatz zu finden, zu reservieren 
ohne ein Ticket zu ziehen oder den Parkautomaten am Straßenrand zu suchen. Nach 
dem Einparken aussteigen und die Parksituation nach Belieben per App verwalten. Ge-
zahlt wird direkt oder am Monatsende, man muss sich um nichts kümmern. Doch geht 
man davon aus, dass man nicht die Möglichkeit hat, wie bei ParkNow die Technologie 
vollintegriert im Navigationssystem zu nutzen, sondern stattdessen per App: Es kommt 
gezwungenermaßen zu dem Szenario, dass man ein Smartphone am Steuer nutzt. Das 
ist nicht nur verboten, sondern kann auch zu Unfällen führen. So sollten Autofahrer 
die Dienstleistung einer Park-App entweder vor Fahrtbeginn nutzen, die Anwendung 
dem Beifahrer überlassen oder vorab auf die Website des Anbieters gehen. Ansonsten 
könnte die Idee zur Verbesserung der Parksituation schnell in einer Misere enden. Agip

Tanken und mehr.

multicard –  
Ihre Trumpfkarte.
Die multicard ist eine Tankkarte der Eni Deutschland GmbH,  
Theresienhöhe 30, 80339 München. Weitere Informationen 
erhalten Sie unter 

Tel.: +49 (0)89 5907-470 
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Eines gleich vorweg: Ein Verkehrsmittel für alle Zwecke zu finden ist nicht 
möglich, es gibt keine Universallösung. Denn die Anforderungen von Un-
ternehmen und Arbeitnehmern sind individuell und nur selten vergleich-
bar. Ein Pendler beispielsweise, der jeden Tag den gleichen Weg zum Büro 
zurücklegt, hat andere Mobilitätsanforderungen als der Außendienstmit-
arbeiter oder Servicetechniker. Hinzu kommt, dass regionale Unterschiede 
in der Dichte und Qualität des Verkehrsnetzes bestehen. Vermutlich kommt 
das Automobil dieser vermeintlichen Universallösung noch am nächsten. 
Was viele Autoenthusiasten wohl auch dazu veranlasst, ihr Fahrzeug mit 
dem Gefühl der Freiheit zu verbinden. Doch diese hat spätestens im Stadt-
verkehr ein Ende. Bis die perfekte Form der Fortbewegung gefunden ist, 
muss die Wegstrecke von Tür zu Tür mit einer Mobilitätskette überbrückt 
werden. Hierbei zählt vor allem der flexible Übergang von einem Verkehrs-
mittel auf das Nächste. Lesen Sie hierzu auch unseren Artikel zum Thema 
Mobilitäts-Apps auf Seite 108. Immer mehr Unternehmen bieten ihren Mit-
arbeitern daher ein Mobilitätsbudget an, so kann der Mitarbeiter entschei-

den, welcher Mobilitätsmix für ihn am passendsten ist. Das Budget kann 
natürlich auch für einen Dienstwagen verwendet werden. Wer sich jedoch 
nach einer Alternative oder Ergänzung zum Firmenwagen umschaut, dem 
drängen sich vor allem Bahn- und Sharing-Lösungen auf. 

Alternative: Bahncard
In Sachen Reichweite und Einsatzmöglichkeiten kommt die Bahncard 100 
der Deutschen Bahn dem Dienstwagen am nächsten. Für mindestens 4.270 
Euro im Jahr darf der Besitzer alle Züge und Verbindungen der Deutschen 
Bahn in der zweiten Klasse nutzen. Zudem erhält er kostenlosen Zugang 
zum ÖPNV in mehr als 120 Städten in Deutschland. Interessant ist dieses 
Angebot vor allem für Vielfahrer auf längeren Strecken. Wer häufig Termine 
in Bahnhofsnähe und größeren Städten hat, kommt mit diesem Pauschalti-
cket kostengünstig und bequem an seinem Ziel an. Zwar erscheint der Jah-
respreis für die zweite Klasse auf den ersten Blick als überteuert, hält man 
jedoch die Gesamtkosten für einen Dienstwagen dagegen, ist die Bahncard 
100 im Vorteil. Dennoch dürften die Kosten für die meisten Arbeitnehmer 
eine Entweder-oder-Entscheidung zur Folge haben. Entweder eine Bahn-

* bei einer jährlichen Fahrleistung von 8.000 km (Quelle: BCS)

** Leasingrate inkl. Versicherung bei einem Kaufpreis von 2.500 Euro 

ALTERNATIVEN ZUM DIENSTWAGEN (AUSWAHL)

846.037 gewerbliche Pkw-Neuzulassungen 2017 und damit eine Steigerung von 2,1 Prozent 
(KBA) zeigen vor allem eines: Der Firmenwagen ist in Deutschland nach wie vor das wichtigste 
Verkehrsmittel im Bereich der Unternehmensmobilität. Aber es ist längst nicht mehr das Ein-
zige. Flottenmanagement hat sich einmal mit den Alternativen zum Dienstwagen beschäftigt.

Mobilitätsketten

Lösung Business Bahncard 100 
(2. Klasse) Jobticket Carsharing Bikesharing Dienstfahrrad

Anbieter Deutsche Bahn Verkehrsverbünde ca. 150 Nextbike, Call a Bike 
uvm.

Leasinganbieter bspw. 
Jobrad, Business Bike

Nutzerzahl 47.000 k. A. 1.715.000 (registrierte 
Nutzer)

k. A. ca. 200.000

Kosten 4.270 Euro/Jahr unterschiedlich, ca.  
600-800 Euro/Jahr

ca. 3.000 Euro/Jahr* unterschiedlich, ca. 15 
Euro/Tag

876 Euro/Jahr **

Anwendungsgebiet Nah- und Fernverkehr,  
120 Städte 

Stadtgebiet,  
Kurzstrecken

Stadtgebiet,  
Kurzstrecken 

Stadtgebiet,  
Kurzstrecken

Stadtgebiet,  
Kurzstrecken

Kombinierbar mit allen Verkehrsmitteln allen Verkehrsmitteln allen Verkehrsmitteln allen Verkehrsmitteln allen Verkehrsmitteln
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card 100 oder ein Dienstwagen, beides dürfte das Budget in der Regel über-
steigen. Wer weniger oft unterwegs ist, kann auch eine Bahncard 50 oder 
25 in Erwägung ziehen. Pro Fahrt erhält man 50 beziehungsweise 25 Pro-
zent Rabatt auf den Fahrpreis. Bei einem Jahrespreis von mindestens 320 
Euro (Business Bahncard 50) beziehungsweise 72 Euro (Business Bahncard 
25) sind die Bahncards auch relativ problemlos mit einem Dienstwagen zu 
kombinieren.

Egal für welche Bahncard man sich entscheidet, die Vorzüge der Dienst-
reise mit dem Zug bleiben in jedem Fall erhalten. Die schnellen Fernver-
kehrszüge sind mittlerweile fast immer mit W-LAN ausgestattet, sodass 
man bequem während der Fahrt den Geschäftstermin vorbereiten kann. 
Eine Anschlussmobilität mit Mietwagen, Carsharing, Bikesharing oder dem 
ÖPNV ist gegeben, sodass die Fahrtzeit von Tür zu Tür gerechnet auf Stre-
cken wie Berlin-München, Köln-Frankfurt oder Hamburg-Berlin mit der 
Fahrtdauer mit einem Pkw vergleichbar ist.  

Alternative: Jobticket
Was die Bahncard 100 für den Fernverkehr ist, ist das Jobticket für den 
Nahverkehr. Fast jeder Verkehrsverbund in Deutschland bietet ein solches 
Ticket für Arbeitnehmer an. Im Tarifgebiet des jeweiligen Anbieters kön-
nen die Besitzer eines solchen Tickets alle Nahverkehrszüge und den ÖPNV 
nutzen. Das Angebot richtet sich also vor allem an Pendler, die dem Berufs-
verkehr mithilfe der öffentlichen Verkehrsmittel entkommen möchten. Die 
Kosten richten sich nach der Mitarbeiterzahl des Unternehmens.  

Alternative: Carsharing
Die Zahl der Carsharing-Nutzer ist in den letzten Jahren rasant gestiegen. 
Es gibt regionale und bundesweite Anbieter, mit stationären oder Free-
Floating-Konzepten. Der Vorteil ist, dass man die Auswahl des Fahrzeugs 
dem Fahrtzweck einfach anpassen kann und nur die Kosten der Nutzung 
trägt. Vom Kleinstwagen bis hin zum Transporter stehen dem Nutzer eine 
Vielzahl unterschiedlicher Modelle zur Verfügung. Das Haupteinsatzfeld 
von Carsharing-Fahrzeugen sind der Stadtverkehr und kurze Strecken bis 

etwa 100 Kilometer. Wer also wenige Kilometer mit dem Dienstwagen im 
Jahr fährt, sollte einen Umstieg auf ein Carsharing-Modell erwägen. Der 
Bundesverband CarSharing e. V. hat errechnet, dass selbst bei 8.000 Fahr-
kilometern im Jahr noch deutliche Einsparungen gegenüber dem Besitz 
eines vergleichbaren Pkw bestehen. Bei der Nutzung eines Kleinstwagens 
beispielsweise spart der Carsharer dieser Beispielsrechnung zufolge 527 
Euro pro Jahr. Je weniger man unterwegs ist, desto mehr kann gespart wer-
den. So sind laut dem Bundesverband bei 4.000 Kilometern im Jahr sogar 
Kosteneinsparungen von etwa 1.500 Euro möglich. Allerdings sind nicht 
alle Carsharing-Varianten gleich preiswert. Ins Geld geht besonders die in-
tensive Nutzung von reinen Free-Floating-Angeboten, preisgünstiger sind 
stationsbasierte Anbieter. Derzeit nutzen etwa 45 Prozent der Geschäfts-
reisenden häufig bis manchmal am Zielort ein Carsharing-Fahrzeug, wie 
der Deutsche ReiseVerband e. V. (DRV) in der Studie „Chefsache Business 
Travel 2016“ unter anderem herausgefunden hat. Etwa drei Viertel aller Ge-
schäftsreisenden würden Carsharing nutzen, wenn sie sich am Zielort gut 
auskennen. 

Alternative: Fahrrad
Dank der pauschalen Ein-Prozent-Besteuerung, die bereits aus dem Dienst-
wagenbereich bekannt ist, hat das Dienstrad in den letzten Jahren an Be-
liebtheit gewonnen. Besonders in der Kombination mit einem Jobticket 
kann das Dienstrad den täglichen Weg zur Arbeit gegenüber der Fahrt mit 
dem Auto erleichtern und angenehmer gestalten. 

Auch das Bikesharing erfreut sich steigender Nutzerzahlen. Zuletzt machte 
das Fahrradteilen jedoch negative Schlagzeilen, weil ausländische Bikes-
haring-Anbieter den Markt überschwemmten. 

Fazit
Einen Vorteil haben alle Alternativen gemeinsam: Sie sind umweltfreund-
lich. Auch ein Nachteil ist angebotsübergreifend festzustellen: Sie sind auf 
ein urbanes Umfeld ausgerichtet. Wer viel im ländlichen Raum unterwegs 
ist, wird am Dienstwagen nicht vorbeikommen. 

DER MARKTPLATZ.

BCA Fuhrparkvermarktung
mit Mehrwert

Ihre Vorteile – auf einen Blick:
•  Direkte und indirekte Ertragssteigerung 

in der Fuhrparkvermarktung.

•  Hohe Prozesssicherheit und Zeitersparnis 

•  Mitarbeiterfokus auf das Fuhrpark-
management durch Vermarktung über BCA.

•  Optimaler Marktpreis für Ihre Fahrzeuge 

•  Effektive Vermarktung 

•  Optimierte Prozesskette durch 

•  Fleet Control Monitor

Sie haben Interesse an einer 
Zusammenarbeit?

+49 (0)2131 3100 0 info.de@bca.com.

www.bca.com
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Die Zahl der Berufspendler ist in den vergangenen Jahren weiter ange-
stiegen. Während im Jahr 2000 noch 53 Prozent der Berufstätigen zur 
Arbeit pendelten, waren es laut dem Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und 
Raumforschung (BBSR) zuletzt sogar 60 Prozent (Stand: April 2017). Die 
hohe Prozentzahl an Berufspendlern hat sicherlich auch seine Ursache 
im knappen Wohnungsmarkt sowie in den hohen Miet- und Immobilien-
preisen in Ballungsräumen. Denn wer keine (bezahlbare) Unterkunft in 
der Stadt findet, der zieht eben aufs Land beziehungsweise wohnt etwas 
weiter entfernt vom Stadtzentrum und muss entsprechend zur Arbeit 
pendeln. Diese Erkenntnis wird beim Blick auf eine weitere Statistik zu-
sätzlich untermauert: Der durchschnittliche Arbeitsweg ist in den ver-
gangenen Jahren immer länger geworden – Tendenz steigend. Während 
die Distanz zwischen Wohnung und Arbeitsplatz laut Statista im Jahr 
2000 noch bei 14,6 Kilometern lag, mussten Pendler 2015 bereits 16,8 
Kilometer zurücklegen. In weniger besiedelten Regionen wie Teilen von 
Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Sachsen-Anhalt liegt der 
Durchschnittswert sogar bei über 30 Kilometern. Was auf den ersten Blick 
vielleicht wenig dramatisch klingt, offenbart sich bei genauerem Hinse-
hen als große körperliche und psychische Belastung für viele Arbeitneh-

mer. Damit die Belastung für die Pendler durch den täglichen Weg zur Ar-
beit möglichst gering bleibt, sollte nach dem besten Arbeitsweg gesucht 
werden. Insbesondere für längere Arbeitswege bieten sich die bereits 
angesprochenen Mobilitäts-Apps an. 

Die Ausgangslage
Grundsätzlich erfüllt auch Google Maps den Sinn und Zweck einer Mobili-
täts-App. Vermutlich plant fast jeder seinen Urlaub mit dem Auto oder die 
Dienstreise mit diesem Tool. Seit Langem kann hier aus unterschiedlichs-
ten Fortbewegungsmitteln die jeweils schnellste Route ausgewählt wer-
den. Dies funktioniert sowohl verkehrsmittelübergreifend als auch für 
ein spezielles Verkehrsmittel wie beispielsweise das Fahrrad, Züge oder 
Busse sehr zuverlässig und genau. Ist die perfekte Lösung also bereits 
gefunden? Nicht ganz! Denn es können über Google Maps keine Tickets für 
Bus und Bahn gekauft werden und Carsharing und Taxilösungen werden 
nicht vorgeschlagen.

Für unseren Test haben wir vier Apps ausgewählt: den DB Navigator, moo-
vel, urbi und HERE we go.

Für Dienstwagenfahrer und Berufspendler, die den Weg zur Arbeit mit dem Pkw zurücklegen, sind ver-
stopfte Straßen und kilometerlange Staus mittlerweile zum Alltag geworden. Mögliche Fahrverbote sor-
gen zudem dafür, dass der Spaß am Autofahren immer mehr auf der Strecke bleibt. Es müssen also Alter-
nativen her. Sogenannte Mobilitäts-Apps sollen dabei helfen, sinnvolle Alternativen zum Dienstwagen 
zu finden, und die effektiv schnellste Route anzeigen, um an das Ziel zu kommen. Flottenmanagement 
hat im Selbstversuch getestet, was die Apps können und wie sie unter Realbedingungen funktionieren.

AUF DEM RICHTIGEN WEG
Quelle: Deutsche Bahn AG



Der Vergleich
Die jeweiligen Apps wurden auf einer festgelegten Strecke zwischen den Hauptbahnhöfen 
Bonn und Köln getestet. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist diese Strecke sicherlich kei-
ne große Herausforderung. Starten wir also mit der App, die speziell für den Bereich ÖPNV 
und Fernverkehr entwickelt wurde: der DB Navigator. Die App ermöglicht den Nutzern spe-
zielle Parameter zu definieren, wie Abfahrts- oder Ankunftszeit sowie die Beschränkun-
gen der Art des Zuges (öffentlicher Nahverkehr oder Fernzüge). Sehr positiv ist die Live-
Tracking-Funktion der App, mit der Nutzer die Fahrt des Zuges nachvollziehen können und 
über mögliche Verspätungen minutenaktuell informiert werden. Die App ist Stand heute 
jedoch nur auf den Zugverkehr beschränkt und berücksichtigt weder das ebenfalls zur 
Bahn gehörende Carsharing-Angebot Flinkster noch den Bikesharing-Dienst Call a Bike. 

Allerdings haben auch die Konkurrenzprodukte moovel, urbi und HERE we go Schwächen, 
wenn es darum geht, alternative Fortbewegungsmittel zum Zug in die Routenplanung 
miteinzubeziehen. HERE we go ist die einzige App, die beispielsweise auch Fahrradrouten 
miteinbezieht. Einschränkend muss gesagt werden, dass hierbei keine Bikesharing-Stati-
onen gezeigt werden, sondern lediglich eine Route von A nach B, welche mit dem Fahrrad 
zurückgelegt werden kann. Im Gegensatz zu Google Maps kann man bei HERE we go auch 
offline Karten nutzen. Gerade im Ausland kann dies eine wichtige Funktion sein. 

Grundsätzlich möglich ist Bikesharing bei urbi. Allerdings ist die App in diesem Bereich 
noch ausbaubar. Denn nicht in jeder Stadt findet sich eine Station und dem Nutzer wird 
zunächst ein mitunter kilometerlanger Fußmarsch ans Herz gelegt, ehe man sich auf den 
Drahtesel schwingen könnte. Doch angesichts einer noch nicht flächendeckend ausge-
bauten Bikesharing-Struktur in Deutschland kann für solche Probleme nicht die App zur 
Verantwortung gezogen werden. Bei moovel sucht man aktuell noch vergeblich nach An-
geboten für Fahrradfahrer. 

Carsharing wird von urbi und von moovel mit in die Streckenplanung einbezogen. Aller-
dings mit Einschränkungen: So kooperiert moovel nur mit car2go und urbi ist auf wenige 
Anbieter in ausgewählten Städten begrenzt. Sehr gut funktionieren alle drei Apps in Sa-
chen ÖPNV. Insbesondere moovel bietet eine sehr detaillierte Suche an. Nutzer können 
sich von dieser App beim Umsteigen sogar von Haltestelle zu Haltestelle navigieren las-
sen. 

Fazit
Carsharing und Bikesharing sind noch verhältnismäßig neue Mobilitätsmöglichkeiten und 
vor allem im urbanen Umfeld vorzufinden. Außerdem sind manche Angebote anbieterge-
bunden, besonders auffällig ist dies beim DB Navigator, bei dem nur Bahnprodukte ange-
boten werden und nicht alle Tickets der einzelnen Tarifverbunde erworben werden können. 
Daher kann hier von den Apps nicht immer eine nahtlose Mobilitätskette erstellt werden. 
Die Stärken dieser kleinen Helfer liegen vor allem im Anzeigen von ÖPNV-Verbindungen. 
Mit der Zunahme der Verkehrsmöglichkeiten werden solche Apps immer wichtiger. Das 
Unternehmen, das eine Smartphone-Lösung für eine Reiseplanung verkehrsmittel- und 
anbieterübergreifend realisieren kann, wird den Markt langfristig beherrschen können.

BORBET VTX 18” – 20”   GRAPHITE POLISHEDVTX 18” 20” GRAPHITE P

BORBET GTX 19” – 20”   TITAN GLOSSYBET GTX 19” 20” TITAN GL

BORBET BY 20” & 21”   TITAN MATT POLISHEDBY 20” & 21” TITAN MATT P

BORBET A 17” – 19”   BLACK MATT

BORBET Y 16” – 19”   CRYSTAL SILVER BET Y 16” 19” CRYSTAL SI

WWW.BORBET.DE
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TRANSPORTER

Hersteller Citroën Fiat Ford Hyundai Mercedes-Benz

Modell Jumpy Kombi Talento Kombi Tourneo 
Custom Titanium* H-1 Travel Classic V-Klasse EDITION

Motorversion BlueHDi 115 Stop&Start 1.6 EcoJet 125 TwinTurbo S&S 2,0-l-TDCi Ford EcoBlue 2.5 CRDi V 220 d

kW/PS 85/116 92/125 125/170 85/116 120/163

CO2-Ausstoß in g/km 133 145 166 197 154

Verbrauch in l/100 km 5,1 5,6 6,4 7,5 5,9

Nutzlast in kg 1.024 849 870 790 1.020

Preis in € (netto) 26.504 27.130 38.980 26.850 39.390

AUSGEWÄHLTE TRANSPORTER (KOMBI- ODER BUSINESSVARIANTE)

* Business Edition by Sortimo

Kleintransporter in speziellen Businessausführungen (hier der 
Ford Tourneo Custom Titanium) werden immer beliebter 

Sich einen Kleintrans-
porter als Dienstwagen 

anzuschaffen, klingt erst 
einmal ungewöhnlich. 

Doch warum eigent-
lich nicht? Solange die 

Car-Policy dem nicht im 
Wege steht, kann eine 
Großraumlimousine für 

manche durchaus sinnvoll 
sein. Denn neben einem 
großzügigen Platzange-
bot bieten die Nutzfahr-
zeuge mittlerweile auch 

eine Menge Komfort und 
„Büroatmosphäre“. Flot-
tenmanagement bringt 

Ihnen einige ausgewähl-
te Modelle näher.

Dienstwagen XL
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„Wer im Geschäftsleben viel bewegt, erwartet 
auch von einer Großraumlimousine, dass sie 
besonderen Ansprüchen gerecht wird“, schreibt 
Volkswagen. So entschied sich beispielsweise 
Olaf Lies, aktueller niedersächsischer Minister 
für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz, 
Ende 2015 (damals war er noch niedersäch-
sischer Minister für Wirtschaft, Arbeit und Ver-
kehr) für einen VW T6 Multivan als Dienstfahr-
zeug. Dr. Eckhard Scholz, Vorsitzender des 
Markenvorstands Volkswagen Nutzfahrzeuge, 
sagte dazu: „Wir freuen uns sehr, dass sich der 
Minister erneut für ein Fahrzeug von Volkswagen 
Nutzfahrzeuge entschieden hat. Der Multivan 
ist ein vielseitig einsetzbares Fahrzeug und für 

den Minister ein ideales rollendes Büro, das her-
vorragende Möglichkeiten bietet, auch zwischen 
den Terminen unterwegs effektiv zu arbeiten so-
wie Besprechungen mit Mitarbeitern zu führen. 
(...)“

Was zeichnet die kleinen Transporter 
besonders aus?
Scholz nennt einige Aspekte, die für einen Trans-
porter sprechen: „Vielseitigkeit“ oder „rollendes 
Büro“ sind zwei davon. Gerade in den letzten 
Jahren ist der Markt für solche Gefährte deutlich 
gewachsen, ehemals reine Handwerker-Modelle 
sind inzwischen ebenfalls als Business- oder 
Familienvariante erhältlich. Auch Staatsmän-

ner, wie der amtierende argentinische Präsident 
Mauricio Macri, sind auf den Geschmack gekom-
men. Der Südamerikaner nutzt seit geraumer 
Zeit einen Mercedes-Benz Vito als Dienstwagen.

Für ein solches Fahrzeug spricht: Es ist eine sehr 
gute, teils vielleicht sogar bessere Alternative 
zu einem Büro. Im großzügigen Fahrgastraum ist 
genügend Platz für Laptop, Getränke und Akten-
ordner. Die Hersteller achten zunehmend auf die 
Bedürfnisse in einem „rollenden Büro“. Neben 
einem drahtlosen Internetzugang und Fondte-
lefonie können bei einigen Anbietern auch die 
Sitze durch ein intelligentes Schienensystem 
entsprechend für Konferenzen oder Bespre-
chungen angeordnet werden. Weitere Annehm-
lichkeiten wie Kühlfächer oder Ähnliches sind 
zudem in den Business-Varianten Standard.



Flottenmanagement 2/2018 111

TRANSPORTER

Nissan Opel Peugeot Renault Toyota VW

NV300 Kombi Vivaro Tourer Traveller Business Trafic Combi Proace Verso T6 Multivan Trendline**

 

dCi 125 1.6 BiTurbo Diesel BlueHDi 115 Stop&Start ENERGY dCi 125 1,6-l-D-4D 2,0-l-TDI BMT

92/125 92/125 85/116 92/125 85/116 110/150

145 145 133 145 137 169

5,6 5,6 5,1 5,6 5,2 6,5

958 1.000 989 888 1.200 953

30.805 36.875 34.530 27.010 29.664 36.460

Einige der vorgestellten Modelle, wie hier der Peugeot Traveller Busi-
ness, bieten ausreichend Platz zum Arbeiten oder für kleinere Bespre-
chungen

An alles gedacht: Eine in die Sitzbank integrierte Kühlbox hält im VW 
T6  Multivan Business Getränke und den Snack für unterwegs frisch 
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„Vielseitigkeit“ war ein weiterer genannter 
Punkt. Am Wochenende lässt sich das ehemals 
als „Büro“ genutzte Fahrzeug schnell in ein fa-
milientaugliches Gefährt umwandeln, das sich 
besonders für Ausflüge anbietet, aber auch für 
alltägliche Dinge wie Einkäufe. Ebenfalls wird 
bei den Kleintransportern das Thema Sicherheit 
großgeschrieben. Bei den Modellen finden sich 
in der Basisvariante oder zumindest in günstige-
ren Ausstattungslinien schon Features wie ein 
Head-up-Display, ein automatischer Notbrem-
sassistent oder ein Toter-Winkel-Assistent.

Die Tabelle zeigt: Nicht alle gelisteten Transpor-
ter gibt es mit spezieller Businessausstattung. 
Aber die Auswahl steigt zunehmend. Zudem bie-
ten einige Unternehmen, wie beispielsweise der 
Fahrzeugeinrichter Sortimo, in Kooperation mit 
Autobauern Sonderpakete an.

Individualität und Luxus
Wem der Standard nicht genügt, der kann auch 
zwischen einigen Sonderausstattungen wählen. 
So hat Peugeot seit dem letzten Jahr die Varian-
te „Business VIP“ in seinem Portfolio, die eine 
Stufe über der Businessvariante angesiedelt ist. 
17-Zoll-Leichtmetallfelgen, Xenon-Scheinwer-
fer, eine stärker getönte Heckscheibe und ext-
ra getönte Scheiben in der zweiten und dritten 
Reihe sollen dem Gefährt den angemessenen 
Business-VIP-Look verleihen. Im Innenraum 
gehören zum „Lounge-Charakter“ Ledersitze 
und Ambientebeleuchtung. Mit Features wie 
Spracherkennung für das 3-D-Navigationssys-
tem sowie Telefon- und Mediafunktionen bis 
hin zu individuellen Wetterberichten wartet 
der Traveller auch mit vielen Möglichkeiten der 
Vernetzung auf. Kostenpunkt für die günstigste 
VIP-Variante: knapp 39.000 Euro (netto).

Ein besonders spektakuläres Modell bietet der 
Daimler-Tuner Brabus. Das Unternehmen aus 
Bottrop stattet die Mercedes-Benz V-Klasse in 
zwei verschiedenen Varianten (Brabus Business 
Lounge und Brabus Conference Lounge) luxuri-

ös aus. Neben einem eingebauten 
Kühlschrank und einem Barfach 
für Sekt und Wein gibt es auch eine 
Kapsel-Kaffeemaschine. Im Fond 
sind die beiden Businesssitze kom-
plett elektrisch verstellbar und 
darüber hinaus beheiz-  und be-
lüftbar. Hinzu kommen elektrisch 
ein- und ausfahrbare Fußstützen 
sowie eine Klima- und eine Massa-
gefunktion. Darüber hinaus lassen 
sich per Knopfdruck die Scheiben 
abdunkeln. Weitere Highlights 
sind ein komplettes Multimediasy-
stem mit Cloudanbindung, über das 
plattformunabhängig Smartpho-
nes, Tablets oder Notebooks ein-
gebunden werden können. Hinter 
dem Fahrer können wahlweise der 
verbaute 40 Zoll große Bildschirm 
oder eine Glastrennwand elektrisch 
ausgefahren oder versenkt werden. 
Auch das Äußere wurde etwas „auf-
gemöbelt“. Durch ein spezielles 
Aerodynamik -Kit samt Spoiler und 
19-Zoll-Räder gibt die V-Klasse eine 
extravagante Figur ab. Auf Wunsch 
rüstet Brabus auch den Motor auf. 
Für den Erwerb des seit rund einem 
Jahr erhältliche Fahrzeugs benötigt 
man aber den ganz großen Geld-
beutel: Rund 300.000 Euro (netto) 
müssen auf den Tisch gelegt wer-
den.

Fazit
Vor allem für Politiker oder hoch-
rangige Manager, die auch auf einen eigenen 
Chauffeur zurückgreifen können, bieten sich 
solche Fahrzeuge an. Aber auch für Dienst-
wagenberechtigte ohne eigenen Fahrer sind 
solche Modelle eine Überlegung wert. So kann 
zum Beispiel für Vertriebsmitarbeiter, die sehr 
viel unterwegs sind, ein Kleintransporter unter 
Umständen Sinn machen. Für spezielle Busi-

nessmodelle benötigt man allerdings das nötige 
Kleingeld. Im Hinterkopf sollte behalten wer-
den, dass die meisten (Business-)Transporter 
nur mit Dieselantrieb verfügbar sind. Es dürfte 
jedoch nur noch eine Frage der Zeit sein, bis die 
Hersteller auch in diesem Segment eine breitere 
Range an Antrieben zur Auswahl stellen werden.

**T6 Multivan Business ab 82.115 Euro
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Die Sortimo International GmbH und Hilti bieten ihren Kunden 
nach eigenen Angaben künftig einen noch größeren Mehr-
wert: Ab sofort ist der neue Hilti-Koffer kompatibel mit den 
Sortimo-Fahrzeugeinrichtungen und künftig auch zur mobilen 
Arbeitsstation WorkMo. Über Auszugsschienen lässt sich der 
Koffer auf Fachböden (der Tiefe 4 und 5) der Fahrzeugein-
richtung Globelyst und der mobilen Arbeitsstation WorkMo 
fixieren oder über den Kofferauszug mit Einlegeblech in die 
Fahrzeugeinrichtung integrieren. Dies stellt gemäß dem Ein-
richter einen großen Vorteil für jeden Handwerker und Servi-
cetechniker dar, denn so ist der Hilti Koffer ordentlich und sicher in der Fahrzeugeinrichtung untergebracht 
und fixiert. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, den neuen Hilti Koffer mit Inlay-Boxen zu bestücken, die 
das gleiche Größenmaß wie die Sortimo-Insetboxen aufweisen und miteinander kompatibel sind. Hilti bietet 
seinen Kunden die Inlay-Boxen in fünf unterschiedlichen Größen an, die Insetboxen zur weiteren Einteilung 
können Kunden über Sortimo erwerben. Der in zwei Ebenen geteilte Laderaum wird dabei vom Einrichter als 
besonders großer Vorteil hervorgehoben.

Vom 6. bis zum 9. März 2018 präsentierte bott auf der SHK in Essen bott vario Fahrzeugeinrichtun-
gen und verso+ Betriebseinrichtungen, die sich besonders gut für das Sanitärhandwerk eignen. bott 
verdeutlichte am Beispiel eines Mercedes-Benz Sprinter und eines Volkswagens T6, wie systematisch 
und sicher Werkzeug und Equipment mit bott vario im Servicefahrzeug unterzubringen sind. Der 
Einrichter konfiguriert die modulare Fahrzeugeinrichtung individuell nach Bedarf. Auf diese Weise 
organisiert die bott vario Fahrzeugeinrichtung den Stauraum perfekt, sorgt für ein übersichtliches 
Platzangebot und bietet flexible Möglichkeiten zur Ladungssicherung, verspricht das schwäbische 
Unternehmen. So ließe sich sämtliches Equipment sicher verstauen und der Handwerker könnte 
ergonomisch günstig darauf zugreifen. Eines der Highlights der ausgestellten Einrichtung war eine 
mobile Werkbank. Die ausklappbare Arbeitsplatte mit Schraubstock erweitert den Arbeitsbereich am 
Heck des Servicefahrzeugs. Auf Wunsch lässt sich ein Gasflaschenhalter ergänzen, Gitterkörbe für 
Fittings und eine Langgutwanne für Rohre. Die vorgeschriebene Be- und Entlüftung des Laderaums 
beim Transport von Gasflaschen gewährleistet bott ebenfalls.

KOMPATIBEL

ZERTIFIZIERT

Das Jahr 2017 brachte für den deut-
schen Nutzfahrzeugmarkt eine erfreu-
liche Bilanz: Die Neuzulassungen stie-
gen um gut drei Prozent auf 369.100 
Einheiten. Dies ist ein neuer Zulas-
sungsrekord. Das Transportersegment 
setzte seinen Wachstumskurs fort und 
legte bereits das vierte Mal in Folge 
zu. Der Absatz von leichten Nutzfahr-
zeugen bis sechs Tonnen stieg 2017 
um gut vier Prozent auf 276.100 Ein-
heiten – ein neuer Höchststand. Im 
Jahr 2018 dürfte das Marktvolumen in 
diesem Segment erneut überschritten 
werden, der Verband der Automobil-
industrie (VDA) erwartet ein Plus von 
zwei Prozent. Der ehemalige VDA-
Präsident Matthias Wissmann betonte: 
„Auf der einen Seite führte die gute 
gesamtwirtschaftliche Lage zu einer 
verstärkten Nachfrage nach Nutzfahr-
zeugen. Auf der anderen Seite treibt 
der boomende Onlineversandhandel 
den Absatz leichter Nutzfahrzeuge 
von einem Rekord zum nächsten.“

Beim Genfer Auto-Salon Anfang März 
feierte die Mercedes-Benz X-Klasse mit 
einem kraftvollen Sechszylindermotor 
und dem permanenten Allradantrieb 
4MATIC ihre Weltpremiere. Der X 350 d 
4MATIC (vorläufige Werte: Kraftstoff-
verbrauch kombiniert: 9,0 l/100 km, 
CO2-Emissionen kombiniert: 237 g/
km) entwickelt 190 kW (258 PS) und 
bringt ein maximales Drehmoment von 
550 Newtonmetern auf die Straße. Der 
permanente Allradantrieb im X 350 d 
4MATIC sorgt gemäß den Schwaben für 
eine hohe Fahrstabilität und -dynamik 
unter unterschiedlichsten Bedingun-
gen – auch auf nassen und winterlichen 
Straßen. Serienmäßig verfügt der X 
350 d 4MATIC über das 7-Gang-Automa-
tikgetriebe 7G-TRONIC PLUS mit Lenk-
radschaltpaddles und ECO Start-Stopp-
Funktion. Der Fahrprogrammschalter 
DYNAMIC SELECT für ein individuelles 
Fahrvergnügen ist ebenfalls in der 
Serienausstattung enthalten. Das Spit-
zenmodell ist in Europa ab Mitte 2018 
in den Ausstattungslinien PROGRESSIVE 
und POWER verfügbar. In Deutschland 
startet er ab 44.840,34 Euro (netto). 

Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) hat im Geschäftsjahr 2017 einen Bestwert beim Absatz erreicht. Im 
vergangenen Jahr übergab VWN rund 498.000 Stadtlieferwagen, Transporter und Pick-ups an Kunden in 
aller Welt (2016: 478.000; plus 4,2 Prozent). Ebenfalls wurden Bestmarken bei Umsatz und Rendite erzielt. 
Zudem treibt Volkswagen Nutzfahrzeuge seine strategische Rolle auf den Zukunftsfeldern E-Mobilität, Digi-
talisierung und mobile Onlinedienste voran, entwickelt neue Kundenangebote und erschließt neue Märkte. 
„E-Mobilität, Digitalisierung und mobile Onlinedienste bieten uns die Chance, unsere Erfahrungen und un-
sere Tradition an den Herausforderungen der Zukunft auszurichten und damit effiziente, erfolgreiche sowie 
kostensenkende Geschäftsmodelle für unsere Kunden zu schaffen“, sagte der Vorsitzende des Markenvor-
stands, Dr. Eckhard Scholz. Insgesamt blickt Scholz optimistisch nach vorn: „Jede neue Modellgeneration 
von Volkswagen Nutzfahrzeuge wird eine Variante mit e-Antrieb erhalten. (...) Steigende Auftragseingänge 
in einem stabilen wirtschaftlichen Umfeld weisen darauf hin, dass Volkswagen Nutzfahrzeuge so im laufen-
den Geschäftsjahr 2018 noch erfolgreicher unterwegs sein wird als im Jahr 2017.“

BESTMARKEN

SANITÄRHANDWERK

REKORD

PERMANENT ALLRAD

Zu den zertifizierten Aufbauherstellern des Autobauers Opel 
gehört der Einrichtungsspezialist ALUCA GmbH. Für sein 
System ALUCA sowie die Unterflurlösung ALUCA dimension2 
erhielt der süddeutsche Einrichter die Auszeichnung 
„geprüfter Aufbauhersteller“. Grundlage für die Zertifizie-
rung war die Erfüllung strenger Opel-Standards, Auditoren 
der Adam Opel AG hatten die Einhaltung dieser geprüft. 
Damit bescheinigt der Opel Konzern ALUCA einen technisch 
einwandfreien Auf- beziehungsweise Umbau. Das System 
ALUCA verspricht aufgrund seines geringen Eigengewichts 
die Erhöhung der Nutzlast und erlaubt es gemäß dem 

Unternehmen, mehr Werkzeuge, Ersatzteile oder Verbrauchsmaterialien zu transportieren. Zudem ergeben 
sich  ALUCA zufolge ein geringerer Kraftstoffverbrauch, eine reduzierte CO2-Emission sowie ein geringerer 
Verschleiß von Bremsen, Reifen und Betriebsstoffen. Die Unterflurlösung ALUCA dimension2 ergänzt das 
Leichtbausystem ALUCA um ein platzschaffendes Unterbodensystem, das Werkzeug, Kleinteile und sperriges 
Ladegut transportiert. Der in zwei Ebenen geteilte Laderaum wird dabei vom Einrichter als besonders großer 
Vorteil hervorgehoben.
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Der neue BMW X3 rollt ab sofort auf 
Reifen von Kumho vom Band. Nach-
dem Kumho-Reifen schon bei der 1er-, 
2er- und 3er-Reihe von BMW in der 
Erstausrüstung zum Einsatz kommen, 
entschied sich der Münchner Autobau-
er auch bei seinem Mittelklasse-SUV 
für den UHP-Reifen Crugen HP91 des 
koreanischen Herstellers. Kumho 
liefert Reifen der Größe 245/50 R19 
105W XL zur Montage ins amerikani-
sche Werk der BMW Group nach Spar-
tanburg im Bundesstaat South Caro-
lina, wo der X3 produziert wird. Von 
hier aus verschifft BMW seine für den 
europäischen Markt bestimmten X3-
Modelle nach Europa. Der Kumho Cru-
gen HP91 ist gemäß Hersteller der op-
timale Reifen für leistungsstarke SUV. 
Seine Silica-Laufflächenmischung der 
neuesten Generation soll für sehr gute 
Handling-Eigenschaften auf nasser 
wie trockener Fahrbahn sorgen. Neben 
BMW rüstet Kumho zahlreiche Modelle 
der Premiumhersteller Mercedes-Benz 
und Volkswagen ab Werk aus. Des Wei- 
teren sind die Koreaner unter ande-
rem Erstausrüster bei Jeep, Škoda, 
Renault, Hyundai und Kia.

SPORTFELGE

SUV-PNEU

V WIE VERFÜHRUNG

MEHR SOMMERREIFEN

ERSTAUSRÜSTER

WINTERTAUGLICHER SOMMERREIFEN

Die neue Felge TEC Speedwheels GT8 ist pünktlich zur kommenden Umrüstsaison für alle Designfans ver- 
fügbar. Sie ist neu entwickelt und mit Retro-Elementen konzipiert. Die Gewe Reifengroßhandel GmbH 
verspricht, dass Fahrer von sportlichen Kleinwagen bis hin zu leistungsstarken Luxusfahrzeugen bereits 
auf den ersten Blick von der Designfelge begeistert sein werden. Aus dem sportlich gehaltenen, konkaven 
Zentrum der Felge strecken sich zehn filigrane Speichen zu einem konvexen, neuartigen, zweiten inneren 
Felgenhorn hin. Dieses prägende Element bildet mit dem eigentlichen äußeren Felgenhorn das Designhigh- 
light der GT8. Darüber hinaus erlebt der Betrachter in der Ansicht 20 schräge und laufrichtungsgebundene 
Fensterkonturen, die vom inneren zum äußeren Felgenhorn optisch nach außen stürzen. Optional können 
Individualisten die Felgen mit einem mehrteiligen Aluminium-Nabendeckel in Zentralverschlussoptik er- 
gänzen. Verfügbar ist die GT8 mit ABE und TÜV-Gutachten in den Größen 8,5 x 19 Zoll, 9,0 x 19 Zoll, 8,5 x 20 
Zoll sowie 9,0 x 20 Zoll und in den Ausführungen Hyper-Silber, Schwarz-Glanz und Rosé-Gold.

Goodyear präsentierte beim Automobilsalon Genf 
den Eagle F1 Asymmetric 3 SUV, das jüngste Produkt 
seiner Serie Eagle F1 Asymmetric. Sein Fokus liegt 
auf der optimierten Performance beim Bremsen 
sowie beim Handling bei allen Bedingungen. Das 
Hauptmerkmal des neuen Eagle F1 Asymmetric 3 SUV 
ist seine Active Braking Technology. Gemäß Herstel- 
lerangaben bewirkt sie, dass der Straßenkontakt der 
Reifenaufstandsfläche während des Bremsvorgangs

vergrößert wird. So sorgt sie für einen verkürzten Bremsweg auf trockenen und nassen Straßen. Zudem 
besitzt der Reifen die sogenannte Grip Booster Technology. Dabei handelt es sich um eine spezielle Laufflä- 
chenmischung mit haftungsintensiven Harzen. Das Ergebnis sind ein verbesserter Grip und kürzere Brems- 
wege sowie ein besseres Handling, verspricht Goodyear. Darüber hinaus konnten Goodyear-Ingenieure mit- 
hilfe der neuen SUV-Optimized Construction Technology das Laufflächendesign weiterentwickeln. Die neuen 
Abdecklagen im Reifenaufbau sollen das Handling bei hohen Geschwindigkeiten verbessern, die Kurvenlage 
optimieren und in Verbindung mit optimierter Außenkontur und Profildesign außerdem den Verschleiß redu-
zieren. Ein weiteres Merkmal ist die UHP Cool Cushion Lage, eine Technologie, die das Handling und den Roll-
widerstand verbessert, weil sich der Reifen gemäß Goodyear während des Fahrens weniger erwärmt.

Mit dem MICHELIN AGILIS CrossClimate erweitert Michelin seine CrossClimate-Produktreihe nun 
auch für Transporter und leichte Nutzfahrzeuge. Der Transporter-Sommerreifen mit ausgezeichne- 
ten Wintereigenschaften verlangt gemäß dem Reifenhersteller keine Kompromisse bei winterlichen 
Verhältnissen, Nässe, auf Matsch oder losem Untergrund. Zudem erreicht der Premiumreifen eine 
hohe Laufleistung, zeichnet sich durch niedrige Betriebskosten aus und ist besonders robust, ver- 
spricht das französische Unternehmen. In die Entwicklung des MICHELIN AGILIS CrossClimate flos- 
sen die speziellen Anforderungen von Endkunden und Spediteuren ein. Der Reifen soll daher zum 
einen den Wunsch nach Ganzjahresmobilität unter allen Wetterbedingungen sowie den nach einer 
hohen Robustheit der Reifenflanke, die den Reifen gegen Verletzungen schützt, erfüllen. Basis da- 
für sind das grobstollige Reifenprofil aus besonderen Gummimischungen und eine Seitenwand mit 
speziellem Abrieb- und Durchschlagschutz. Mit einer anspruchsvollen Testprozedur hat Michelin 
nach eigenen Angaben sichergestellt, dass der Pneu allen Anforderungen gewachsen ist.

Das BORBET V-Rad der Kategorie „Classic“ ist nun auch in 7,0 mal 18 
Zoll in den Farbvarianten „mistral anthracite glossy“ und „crystal 
silver“ erhältlich. Die Felge wird vom Hersteller als auffallend anders 
und komfortabel im Einsatz beschrieben. Sie eignet sich in der neuen 
Radausführung mit ABE und ECE gemäß BORBET für viele gängige 
Fahrzeugmodelle, wie zum Beispiel den Opel Mokka, Jeep Renegade, 
Škoda Kodiaq, Seat Ateca, Mini, Mazda CX-3, Toyota C-HR, Kia Soren- 
to oder den Hyundai Santa Fe. Das V-Design verbindet dynamisches 
Auftreten mit einer klassisch-eleganten Linienführung, so das Unter- 
nehmen. Zehn Speichen führen in einem geraden Zug vom äußeren 
Rand zur Radmitte, wobei sie leicht versetzt an der Radnabe enden 
und dem Rad eine hochwertige Optik verleihen. So will BORBET auch

mit der neuen Radgröße zeigen, dass das V für Verführung steht. Ebenfalls neu: das BORBET LV4-Raddesign 
in den Ausführungen „black glossy“ und „crystal silver“. Die Felge ist dabei für zahlreiche gängige Fahr- 
zeugmodelle mit 4-Loch-Anbindung verfügbar und direkt lieferbar. Das „Classic“-Rad besteche durch eine 
dynamische und robuste Optik, so BORBET.

Continental hat die Palette der Sommer- 
reifen für Pkw noch weiter ausgebaut. 
Mehr als 210 neue Artikel verzeichnet 
das Lieferprogramm für dieses Jahr. Neu 
dabei sind Reifengrößen für Sportwa-
gen, für die Mittel- und Oberklasse, Minis 
und Kleinwagen. Der Reifenhersteller aus 
Hannover bietet damit weltweit eines der 
umfangreichsten Angebote für die Berei-
fung von Pkw, SUV und Transportern an. 
Mit dem SportContact 6 hat Continental 
dabei einen Super-Sportreifen für das 
Höchstleistungssegment im Angebot, 
der im Vergleich mit dem Vorgängermo-
dell vor allem beim Handling, der Lenk-
präzision und der Hochgeschwindigkeits-
eignung deutlich zugelegt haben soll. 
Der PremiumContact 6 soll die Brücke 
zwischen einem komfortablen Limousi-
nenreifen und einem Pneu für sportliche 
Pkw schlagen. Er bringt gemäß Conti-
nental Komfort, präzise Lenkansprache, 
höchste Sicherheit und gute Umweltei-
genschaften auf einen Nenner. Mit dem 
ContiEcoContact 5 hat das Unternehmen 
zudem einen Pkw-Reifen im Portfolio, 

der gemäß
Continental 
kurze Brems- 
wege auf nas- 
ser und trok- 
kener Straße 
mit niedrigem 
Rollwiderstand 
kombinieren 
kann.
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PKW-SOMMERREIFEN IN DER DIMENSION 205/55 R16 91V

Von O(stern) bis O(ktober) lautet die altbekann-
te Faustregel, die einige mittlerweile wohl nicht 
mehr hören können. Doch nach wie vor kann man 
sich an ihr orientieren – wenn auch nur grob. 
Denn wer in eher schneereichen Gebieten lebt, 
sollte den Wechsel im Frühjahr lieber etwas län-
ger hinauszögern. Letztlich gibt es hier keine 
verbindliche Aussage, die Erfahrung aus vergan-
genen Jahren ist ebenso hilfreich wie der Voraus-
blick bei der Wettervorhersage.

Mit Grauen denkt wohl so mancher an den Dezember zurück, in dem es insge-
samt im Bundesdurchschnitt nur 30 Sonnenstunden gab. Kleine Randnotiz: 
In Moskau waren es sechs Minuten im selben Zeitraum. Nun werden die Tage 
wieder länger und auch die Sonne zeigt sich jetzt ein bisschen häufiger. Die 
Winterreifen können also dieser Tage wieder eingelagert und die Sommerpen-
dants aufgezogen werden. Flottenmanagement stellt einige Reifen vor und 
erklärt, wann und warum der Wechsel sinnvoll ist.

Es ist wieder Zeit für Sommerreifen

Hersteller Apollo Bridgestone Continental Dunlop Falken Tyre Firestone Fulda Goodyear Hankook

Modell Alnac 4G Driveguard ContiEcoContact 5 Sport 
BluResponse Ziex ZE914 Ecorun Roadhawk EcoControl HP EfficientGrip Kinergy Eco

Dimension 205/55 R16 91H 205/55 R16 94W 205/55 R16 91V 205/55 R16 91V 205/55 R16 91V 205/55 R16 91V 205/55 R16 91V 205/55 R16 91V 205/55 R16 91V

Kraftstoff-
effizienz

C C B B C C C C B

Nasshaftung B A B A A A B B B

Geräusch-
emission in dB

69 (ein Ring) 70 (zwei Ringe) 71 (zwei Ringe) 68 (ein Ring) 68 (ein Ring) 70 (zwei Ringe) 67 (ein Ring) 69 (zwei Ringe) 70 (zwei Ringe)

Sommer, 
           Sonne, 
                     Reifen!

Das Osterfest ist dieses Jahr bekanntlich schon 
vorüber, der letzte Schneefall vorerst wohl auch. 
Wer noch nicht die Sommerpneus aufgezogen hat, 
sollte dies in nächster Zeit besser erledigen. Denn 
Winterreifen in den warmen Monaten zu nutzen, 
bringt einige Nachteile mit sich. Vermeintliche 
Vorteile, wie die eingesparten Kosten für die 
Sommerreifen oder für die Neukalibrierung der 
Reifendruckkontrollsysteme (RDKS), können hier 
schnell zum Bumerang werden. Winterreifen sind 

in ihrer Gummizusammenstellung deutlich wei-
cher als die entsprechenden schwarzen Gummis 
für den Sommer. Diese weichere Gummimischung 
sorgt bei kalten Temperaturen für einen festeren 
Grip auf den Straßen. Wird es allerdings wärmer, 
reagiert die Gummimischung entsprechend, wird 
weicher und führt zu einem schwammigen Fahr-
gefühl.

Was spricht gegen die Nutzung von Win-
terreifen im Sommer?

ein längerer Bremsweg
ein höherer Spritverbrauch
einer höherer Reifenverschleiß

Bedeutung der Bewertungen nach EU-Reifenlabel
Auf den ersten Blick wirken die Bewertungen 
der Reifen, bestehend aus Buchstaben und Zah-
len, etwas abstrakt. Dahinter verbirgt sich aber 
ein logisches und klar definiertes System, das 
auf eine EU-Vorschrift zurückgeht. Diese trat im 

EU-Reifenlabelwerte
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Kleber Kumho Maxxis Michelin Nexen Tires Nokian Tyres Toyo Vredestein Yokohama

Dynaxer HP3 Ecowing ES01 
KH27 Premitra 5 Energy Saver N’blue HD eLine 2 Proxes CF2 Sportrac 5 BluEarth A AE-50

205/55 R16 91V 205/55 R16 91V 205/55 R16 91W 205/55 R16 91V 205/55 R16 91V 205/55 R16 94W 205/55 R16 91V 205/55 R16 91V 205/55 R16 91V

E B C B C A C C C

B B A A B A B A A

69 (zwei Ringe) 69 (zwei Ringe) 70 (zwei Ringe) 70 (zwei Ringe) 68 (ein Ring) 68 (ein Ring) 70 (zwei Ringe) 70 (zwei Ringe) 71 (zwei Ringe)

November 2012 in Kraft und beinhaltet eine eu-
ropaweit einheitliche Kennzeichnungspflicht für 
Kraftfahrzeugreifen. Das sogenannte EU-Rei-
fenlabel (siehe Bild) informiert anhand von drei 
Kriterien über umwelt- und sicherheitsrelevante 
Eigenschaften eines Reifens. Ziel ist es, die Ver-
kehrssicherheit zu verbessern und den Kraft-
stoffverbrauch nachhaltig zu senken. Trotzdem 
bleibt die Frage, was die einzelnen Bewertungs-
klassen bedeuten:

Rollwiderstand/Kraftstoffeffizienz
Der Rollwiderstand beziehungsweise die Kraft-
stoffeffizienz der Reifen wird in die Klassen A bis 
C und E bis G eingeteilt. Die Klasse D wird nicht 
verwendet. Die Kraftstoffersparnis, die sich bei 
Verwendung von Reifen der Klasse A anstelle von 
Reifen der Klasse G ergeben kann, wird bei Pkw 
mit circa 7,5 Prozent geschätzt. Dies entspricht 
bei den meisten Pkw einer Kraftstoffersparnis von 
circa 0,5 l/100 km. Dabei ist zu beachten, dass die 
meisten heute angebotenen Reifen bezüglich des 
Rollwiderstands in die Klassen B und C fallen und 
somit das Potenzial zur Kraftstoffersparnis deut-
lich geringer ist. Genauere Abschätzungen kön-
nen nicht pauschal vorgenommen werden, hier 
spielen fahrzeugspezifische Faktoren eine Rolle.

Nasshaftung
Die Nasshaftung der Reifen, die vor allem bei 
Vollbremsungen auf nassen Fahrbahnen direkten 
Einfluss auf die Sicherheit hat, wird in die Klassen 
A bis C und E bis F eingeteilt. Die Klassen D und G 
werden nicht genutzt. Zwischen Reifen der Klas-
sen A und F können sich Bremswegunterschiede 
von 30 Prozent ergeben. Bei einer Vollbremsung 
mit einem Pkw auf nasser Fahrbahn ausgehend 
von 100 km/h verlängert sich der Bremsweg um 
bis zu 30 Meter. Das Fahrzeug mit Reifen der 
Klasse F fährt noch über 50 km/h, während das 
gleiche Fahrzeug mit Reifen der Klasse A bereits 
steht. Auch in diesem Fall haben fahrzeugspezi-
fische Faktoren direkten Einfluss auf den realen 
Leistungsunterschied, der sich aus der Verwen-
dung entsprechender Reifen ergibt.

Außenfahrgeräusch/externes Rollgeräusch
Die Stärke des Außengeräusches des Reifens wird 
durch die Anzahl der schwarzen Viertelringe ne-

ben dem stilisierten Laut-
sprecher in dem dritten, 
unteren Symbol dargestellt.

Drei Ringe zeigen, dass der 
Reifen den gültigen Grenz-
wert einhält. Zwei Ringe 
zeigen, dass der seit 2016 
gültige Geräuschgrenzwert 
eingehalten oder um bis 
zu drei Dezibel (A) unter-
schritten wird. Ein Ring 
zeigt, dass der seit 2016 
gültige Geräuschgrenzwert 
um mehr als drei Dezibel (A) 
unterschritten wird.

Neben dem Lautsprecher-
symbol mit den Viertelrin-
gen wird das tatsächlich 
ermittelte Außenfahrge-
räusch des Reifens in De-
zibel (A) angegeben. Die 
Klammer mit dem Buchsta-
ben A wird dabei nicht auf-
geführt. 

Die Geräuschgrenzwerte 
sind nicht für alle Pkw-Rei-
fen gleich und hängen von 
der jeweiligen Zulassung beziehungsweise der 
Reifenbreite und der Reifenart ab. Aus diesem 
Grund können bei unterschiedlichen Reifen ver-
schiedene Kombinationen von ausgefüllten Vier-
telringen und Geräuschwerten zustande kom-
men. Details hierzu sind in der ECE-R 117 festge-
legt.

Bei der vergleichenden Auswahl von Reifen mit 
sonst identischen Klassifizierungen bei den Kri-
terien Rollwiderstand und Nasshaftung sollte 
gemäß dem ADAC immer der leisere Reifen ausge-
wählt werden. Ein niedriges Außengeräusch kann 
nicht immer mit einem niedrigen Innengeräusch 
gleichgesetzt werden.*

Kritik
Gänzlich frei von Kritik ist das Bewertungssystem 
allerdings nicht. So sagt beispielsweise Professor 

Dr. Dr. Egon-Christian von Glasner, Präsident der 
Europäischen Vereinigung für Unfallforschung 
und Unfallanalyse e. V. (EVU): „Ein Reifen trägt 
dann zur Kraftstoffersparnis bei, wenn der Roll-
widerstand gering ist. Allerdings bedeutet ein 
geringerer Rollwiderstand auch eine geringere 
Bremsfähigkeit auf nasser Fahrbahn. Der Ver-
braucher sieht aber zuerst das grüne A, das er 
bereits von Kühlschränken kennt, und glaubt, er 
habe einen guten Reifen erstanden. Dass er sich 
aber damit im schlechtesten Fall einen Reifen 
kauft, der sein Fahrzeug bei regennasser Straße 
nicht auf kürzest möglicher Strecke abbremst, 
weiß er nicht.“ Glasner sieht aber dennoch die 
Möglichkeit, „sich selbst über die bevorzugten 
Leistungen zu informieren und bewusst eine ent-
sprechende Wahl zu treffen“.

* Erläuterungen der drei Kriterien in Anlehnung an den ADAC.

Beispiel für Bewertung nach EU-Reifenlabel
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In der 94. Ausgabe des Kostenvergleichs gehen aktuelle Diesel-
Oberklasse-Limousinen auf durchaus hohem Niveau an den Start. Als 
Sieger geht der BMW 730d hervor. Mit welchen Argumenten er sich 
gegen sieben Konkurrenten durchsetzen konnte und welche Alterna-
tiven sich in der Klasse bieten, erklären Text und Tabelle im Detail.

All-inclusive

KOSTENVERGLEICH

(Fortsetzung auf S. 119)

Sieger bei den Oberklasse-Limousinen: BMW 730d

Wenn man die Zulassungszahlen des Kraftfahrt-
Bundesamtes (KBA) betrachtet, könnte man 
meinen, dem Oberklasse-Segment kommt nur 
eine geringe Bedeutung zu. Nicht einmal ein 
Prozent der Verkaufszahlen machte es im Jah-
re 2017 aus. Dennoch, eine leichte Steigerung 
zum Vorjahr, von 0,8 auf 0,9 Prozent, war zu 
verzeichnen. Allerdings sind uns die Modelle, 
um die es hier geht, sehr bekannt und stets 
präsent, wenn Politikerinnen und Politiker 
damit chauffiert werden oder ihnen Stars und 
Sternchen bei gesellschaftlichen Ereignissen 
entsteigen. Sprich: Oberklasse-Modelle sind 
äußerst repräsentativ und wahre Aushänge-
schilder ihrer Hersteller. Auch gesellt sich zur 
klassischen Stufenheck-Limousine mittlerweile 
das Coupé, das einmal mehr Ausdruck individu-
ellen Geschmacks auf hohem Niveau ist. 

Die Oberklasse bietet  die Speerspitze deut-
scher Ingenieurskunst in Bezug auf die  neues-
ten Technologien, Komfortausstattungen und 
Designtrends. Gerade wenn es um das autono-
me Fahren geht, können in vielen Oberklasse-
modellen schon sämtliche marktreifen Techno-
logien verbaut werden, teils sind sie bereits se-
rienmäßig an Bord, teils können sie gegen Auf-
preis bestellt werden. Auch in puncto Komfort 
lässt sich eine Oberklasse nicht nur für längere 
Reisen, teils auch in einer Langversion, in eine 
bequeme Lounge umfunktionieren – Stichwort 
Medien- und Soundausstattung, Sitzkomfort 
mit Massagefeatures, Klimatisierung und Be-
lüftung. Auch zum Arbeiten können sämtliche 
Accessoires zur mobilen und diskreten Kommu-
nikation bereitgestellt werden. 
 
Im Einzelnen treten acht Modelle gegenein-
ander an, die in der Mehrheit schon im letzten 
Vergleich vor etwas mehr als einem Jahr mitein-
ander konkurrierten. Auch diesmal haben wir 
aufgrund der fehlenden Kalkulierbarkeit über 
den frei zugänglichen Kalkulator von ALD auf 
exklusive Premiummodelle der Hersteller Alpi-

na, Bentley, Cadillac, Maybach und Rolls-Royce 
verzichtet. So stellen sich nun erneut folgen-
de Modelle dem Vergleich: Audi A8, BMW 640d 
Gran Coupé und 730d, Jaguar XJ, Maserati Quat-
troporte, Mercedes-Benz S 350 d und Volvo S90. 
Dazu kommt der Infiniti Q70, drei Coupé-Model-
le fallen weg; der neue Audi A7 (siehe auch Sei-
te 127), dessen Dieselmotorisierung noch nicht 
erhältlich ist, der Mercedes-Benz CLS sowie der 
Porsche Panamera, welchen es (derzeit) nicht 
mit Dieselmotorisierung gibt. 

Zusätzlich bieten wir eine Auswahl aktuell auf 
dem Markt erhältlicher Oberklasse-Fahrzeuge 
mit Plug-in-Hybrid- oder reinem Elektromotor 
mit sämtlichen Kostenaufstellungen des Ver-
gleichs. Hier zeigen BMW, Porsche, Tesla und 
Volvo, inwiefern sich ihre Modelle als Alternati-
ven in dieser Klasse eignen. Im Spätherbst will 
Audi den A8 mit Plug-in-Hybrid-Motor einfüh-
ren, der auf der IAA 2017 vorgestellte Merce-
des-Benz S 560 e mit aufladbarem Elektromotor 
soll schon bald die Verkaufsfreigabe erhalten. 
Für den Jaguar XJ soll 2019 eine rein elektrische 
Neuauflage geplant sein. 

Bezüglich der Ausstattung geben wir wesentliche 
Sicherheits- und Komfortfeatures vor, zusätzlich 
führen wir segmentspezifische und restwertre-
levante Ausstattungen wie Diebstahlwarnan-
lage, Sitzheizung, Verkehrszeichenerkennung, 
Spurwechselwarner, Umgebungskameras und ein 
Smartphone Interface auf. 

Unser letzter Vergleich liegt zwar gerade 14 
Monate zurück, doch es hat sich etwas getan in 
der Zwischenzeit. So hat Audi sein Flaggschiff 

in dieser Zeit weiterentwickelt und in die vierte 
Generation gebracht. Die modifizierte Merce-
des-Benz S-Klasse wurde schon vor einem Jahr 
in Schanghai vorgestellt, seitdem ist sie tech-
nologisch und optisch aufgefrischt verkäuflich. 
Bei den Hybrid- und Elektroalternativen hat 
Porsche den Panamera als Plug-in-Hybrid-Vari-
ante herausgebracht, die seit April 2017 erhält-
lich ist. 

Für den Vergleich haben wir Motorisierungen 
zwischen 125 kW/170 PS und 230 kW/313 PS 
gewählt. Die untere Grenze markiert der Infiniti 
Q70 2.2 d, der leider nur diesen einen Selbst-
zünder zur Auswahl bietet. Die obere Grenze 
bildet der BMW 640d Gran Coupé, bei dem auch 
nur diese eine Dieselmotorisierung erhältlich ist. 
So bildet sich eine durchschnittliche Leistung von 
rund 196 kW/266 PS ab. Die Durchschnittsverbräu-
che zwischen 4,5 und 6,2 Litern auf 100 Kilometer 
lassen nicht vermuten, dass es sich um eine der 
größten Pkw-Klassen handelt. Im Durchschnitt 
aller Vergleichsmodelle stehen 5,3 Liter/100 km. 
Den niedrigsten Wert beim CO2-Ausstoß verzeich-
net der BMW 730d mit 119 g/km.

Die Reichweite der Fahrzeuge im Vergleich beläuft 
sich auf Werte von 1.129 bis 1.733 Kilometer, was 
in jedem Fall bedeutet, eine lange Strecke komfor-
tabel ohne Tankstopps bestreiten zu können. Im 
Durchschnitt fahren die Oberklasse-Modelle mit 
einer Tankfüllung 1.386 Kilometer weit. 

Weitere wertungsrelevante Daten beziehen sich 
auf das Kofferraumvolumen, das bauartbedingt 
bei den hier vorherrschend zusammenkommen-
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Kosten netto in Euro (bei einer Laufleistung 
von 36 Monaten ohne Anzahlung) ab Werk

BMW Volvo Infiniti Jaguar BMW

730d S90 D5 AWD Q70 2.2L Diesel RW XJ 3.0 V6 640d Gran Coupé

8-Gang-Automatik 8-Gang-Automatik 7-Gang-Automatik 8-Gang-Automatik 8-Gang-Automatik 

Betriebskosten mtl. inkl. Treibstoffkosten

20.000 km 972,06 595,35 697,53 822,97 1.110,80

30.000 km 1.132,92 722,42 821,34 980,46 1.287,79

50.000 km 1.390,73 932,74 1.029,00 1.234,63 1.574,55

Full-Service-Leasingrate mtl.*

20.000 km 897,28 515,59 617,77 728,25 1.019,41

30.000 km 1.020,76 602,78 701,70 838,39 1.150,70

50.000 km 1.203,79 733,34 829,60 997,84 1.346,07

Treibstoffkosten mtl.

20.000 km 74,78 79,76 79,76 94,72 91,39

30.000 km 112,16 119,64 119,64 142,07 137,09

50.000 km 186,94 199,40 199,40 236,79 228,48

Technische Daten**

Außenmaße (L x B x H) in mm 5.098 x 1.902 x 1.467 4.963 x 2.019 x 1.443 4.980 x 1.845 x 1.493 5.127 x 1.899   x 1.448 5.007 x 1.894 x 1.392

Motorleistung kW (PS) 195/265 173/235 125/170 221/300 230/313

Beschleunigung 0 – 100 km/h 6,1 7,0 8,9 6,2 5,4

Höchstgeschwindigkeit in km/h 250 240 220 250 250

Durchschnittsverbrauch in l/100 km 4,5 4,8 4,8 5,7 5,5

CO2-Ausstoß in g/km 119 127 128 149 147

Energieeffizienzklasse A A+ A+ A A 

Reichweite in km 1.733 1.250 1.458 1.439 1.418

Tankgröße in l 78 60 70 82 70

Kofferraumvolumen in l 515 500 450 520 460

Zuladung in kg 695 444 471 565 570

Flottenrelevante Fakten

Dichte Servicenetz 733 332 30 78 733

Laufzeit der Fahrzeuggarantie 2  Jahre +1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre/100.000 km 3 Jahre 2 Jahre +1 Jahr

Erstes Wartungsintervall nach Serviceintervallan-
zeige

1 Jahr/30.000 km 1 Jahr/20.000 km 1 Jahr/26.000 km nach Serviceintervallan-
zeige

Restwert in Prozent*** 42,54 39,74 28,65 33,76 39,84

Ausstattung

Ausstattungsvariante Basis Momentum Premium Tech Luxury Basis

Rundum-Airbagschutz für Fahrer und Beifahrer Serie Serie Serie Serie Serie

Bluetooth-Freisprechanlage Serie Serie Serie Serie Serie

aktiver Bremsassistent Serie Serie Serie Serie Serie

Einparkhilfe mit Sensoren/Rückfahrkamera Serie Serie in Premium Tech 342,66 € 1.512,61 € (Surround View 
Paket )

fest verbautes Navigationssystem Serie 1.554,62 € (im Paket 
Business)

in Premium Tech Serie Serie

2-Zonen-Klimaautomatik Serie Serie Serie Serie Serie

Nebelscheinwerfer Serie Serie Serie 514,29 € 176,47 €

Notrufsystem/E-Call Serie Serie nicht verfügbar Serie Serie

Radio Serie Serie Serie Serie Serie

Umgebungskameras 621,85 € 932,77 € in Premium Tech 1.028,57 1.512,61 € (Surround View 
Paket)

Sitzheizung vorn Serie Serie in Premium Tech Serie Serie

Diebstahlwarnanlage Serie 428,57 € Serie Serie Serie

Smartphone Interface 252,10 € (Apple CarPlay) 1.554,62 € (im Paket 
Business)

nicht verfügbar Serie 252,10 € (Apple CarPlay)

Spurwechselwarner Serie 504,32 € Safety-Shield-Paket 471,43 € 521,01 €

Verkehrszeichenerkennung Serie Serie nicht verfügbar Serie 268,91 €

Preis (Euro netto)

Listenpreis 73.361,34 € 46.176,47 € 53.067,23 69.495,80 € 74.957,88 €

zzgl. dienstwagenrelevante Ausstattung i. H. v. 873,92 € 3.596,63 € 0,00 € 3.817,65 € 2.731,10 €

Listenpreis inkl. Sonderausstattung 74.235,26 €**** 49.773,10 € 53.067,23 73.313,45 € 77.688,98 €

BMW Volvo Infiniti BMWBMWBMWBMWBMW

OBERKLASSE-LIMOUSINEN

Ein Service von
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Mercedes-Benz Audi Maserati

S350d A8 50 TDI tiptronic quattro Quattroporte

9-Gang-Automatik 8-Gang-Automatik 8-Gang-Automatik

1.357,83 1.254,64 1.380,82

1.534,90 1.428,81 1.601,94

1.821,68 1.710,44 1.964,97

1.273,08 1.161,59 1.277,80

1.407,78 1.289,23 1.447,40

1.609,82 1.477,81 1.707,41

84,75 93,05 103,02

127,12 139,58 154,54

211,86 232,63 257,56

5.230 x 1.899 x 1.496 5.172 x 1.473 x 1.945 5.262 x 1.948 x 1.481

210/286 210/286 202/275

6,0 5,9 6,4

250 250 252

5,1 5,6 6,2

134 145 163

A+ A B

1.373 1.286 1.129

70 72 70

510 505 530

720 640 655

1.000 1.376 31

2 Jahre 2 Jahre 3 Jahre

nach Serviceintervallanzeige nach Serviceintervallanzeige 1 Jahr/20.000 km

46,06 46,33 37,45

Basis Basis Basis

Serie Serie Serie

Serie Serie Serie

Serie Serie Serie

Serie Serie Serie

Serie Serie Serie

Serie Serie Serie

Serie Serie Serie

Serie Serie nicht verfügbar

Serie Serie Serie

2.080,00 € (Park Paket) 1.025,21 € 3.781,51 € (Paket Fahrassistenz 
Plus)

Serie Serie Serie

440,00 € Serie Serie

Serie 231,09 € Serie

2.300,00 € (Fahrassistenz Paket) Serie 3.781,51 € (Paket FAPl)

2.300,00 € (Fahrassistenz Paket) Serie 3.781,51 € (Paket FAPl)

71.925,00 € 76.134,45 € 83.403,36 €

5.130,00 € 1.256,30 € 3.781,51 €

77.055,00 € 77.390,75 € 87.184,87 €

Mercedes Benz

So haben wir gewertet
Der neue Flottenmanagement-Kostenvergleich setzt sich aus fünf Haupt-
kriterien – den Kosten über Laufzeit und -leistung, den technischen Daten, 
den flottenrelevanten Daten, der Ausstattung und den einmaligen Kosten 
beim Kauf – zusammen. Dabei erhalten die jeweils drei günstigsten Mo-
delle eine grüne Markierung und die drei teuersten eine rote Markierung. 
Ebenfalls werden flottenrelevante Fakten wie die Dichte des Servicenetzes 
sowie der Restwert in Prozent grün beziehungsweise rot markiert und dem-
entsprechend bewertet. Die technischen Daten eines jeden Modells werden 
unter den Gesichtspunkten des Durchschnittsverbrauchs in l/100 km laut 
NEFZ-Fahrzyklus, des CO

2
-Ausstoßes in g/km, der Reichweite in km sowie 

der Ladungsdaten – Kofferraumvolumen in l, max. Laderaumvolumen in l 
und Zuladung in kg – beurteilt und entweder mit Grün für die drei Bestwerte 
beziehungsweise Rot für die drei schlechtesten Werte gekennzeichnet. Zu-
sätzlich erhalten segmentspezifische technische Daten, eine entsprechende 
Grün-Rot-Bewertung. 

Zusätzlich wird eine besonders lange Laufzeit der Fahrzeuggarantie mit 
einem Pluspunkt respektive einer grünen Markierung hervorgehoben. Ab-
weichungen von der segmentspezifischen Mindestausstattung für einen 
Dienstwagen werden rot gekennzeichnet, wenn diese auch nicht gegen 
Aufpreis erhältlich sind. Eine grüne Kennzeichnung im Bereich Ausstattung 
kann aufgrund von inkludierter Mehrausstattung erzielt werden, wenn diese 
einen Mehrwert in puncto Sicherheit beziehungsweise Komfort für den 
Dienstwagennutzer darstellt. 

Mindestausstattung für einen Dienstwagen aus dem Segment Ober-
klasse 

Rundum-Airbagschutz für Fahrer und Beifahrer
Bluetooth-Freisprechanlage
aktiver Bremsassistent
Einparkhilfe mit Sensoren/Rückfahrkamera
fest verbautes Navigationsgerät
2-Zonen-Klimaautomatik
Nebelscheinwerfer
Verkehrszeichenerkennung

Notrufsystem/E-Call
Radio
Umgebungskameras
Sitzheizung vorn
Diebstahlwarnanlage
Smartphone Interface
Spurwechselwarner

(Fortsetzung auf S. 121)* 
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den Stufenheck-Limousinen bis zur Rückbank bemessen wird, so-
wie die Zuladung. 530 Liter bestenfalls bis 450 Liter wenigstens 
im Heck zeigen eine relativ homogene Verteilung. Die Oberklasse 
eignet sich eher nicht als Lastentransporter, doch Zuladungswer-
te zwischen 444 und 720 Kilogramm lassen doch einiges an Ge-
wicht, sei es im Kofferraum oder im Fahrgastraum, zu. BMW 7er 
und Maserati Quattroporte gestatten beide sowohl viel Volumen 
als auch Gewicht.

Große Abweichungen zeigen nicht nur die Listenpreise. Wenn eine 
reichhaltige Serienausstattung – vor allem eine solche, die Elemente 
unserer Ausstattungsvorgaben betrifft – vorhanden ist, bleiben die 
Kosten für zusätzliche dienstwagenrelevante Sonderausstattungen 
gering, was sich wiederum positiv auf den Gesamtpreis auswirken 
kann. Hier liegen der Volvo, der Infiniti und der Jaguar vorne. Die 
Spanne der Listenpreise, sowohl mit als auch ohne Sonderausstattun-
gen, ist relativ breit von 46.176,47 Euro (ohne Sonderausstattung) bis 
83.403,36 Euro und von 49.773,10 Euro bis 87.184, 87 Euro (mit Son-
derausstattung). Im Durchschnitt kostet eine Oberklasse-Limousine 
66.832 Euro und braucht noch Zubehör im Wert von 2.845,49 Euro, um 
unsere Ausstattungsvorgaben zu erfüllen. 

Da die Leasingraten vornehmlich einen direkten Zusammenhang 
mit dem Listenpreis aufweisen, zeichnet sich ab, dass die Fahrzeu-
ge mit den günstigsten Gesamtpreisen auch mit im Vergleich attrak-
tiven Leasingraten aufwarten können. Hier liegen also ebenfalls Vol-
vo, Infiniti und Jaguar vorn. Bei allen drei Laufleistungen ergeben sich 
für den Volvo die günstigsten Leasingraten (515,59/602,78/733,34 
Euro), gefolgt von Infiniti (617,77/701,71/829,60 Euro) vor Jaguar 
(728,25/838,39/997,84 Euro). Inklusive der Kraftstoffkosten ergibt 
sich selbiges Ranking: Infiniti (697,53/821,34/1.029,00 Euro) vor Vol-
vo (595,35/722,42/932,74 Euro) und Jaguar (822,97/980,46/1.234,63 
Euro).
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Kosten netto in Euro (bei einer Laufleistung 
von 36 Monaten ohne Anzahlung) ab Werk

BMW Porsche Tesla Volvo

740e iPerformance Panamera 4E Model S 100 D S90 T8 Twin Engine AWD

8-Gang-Automatik 8-Gang-Automatik 1-Gang-Automatik 8-Gang-Automatik

Betriebskosten mtl. inkl. Treibstoffkosten

20.000 km 1.264,33 1.673,88 1.636,50 771.25

30.000 km 1.419,30 1.877,98 1.769,98 894,26

50.000 km 1.658,63 2.199,82 1.962,01 1.087,11

Full-Service-Leasingrate mtl.*

20.000 km 1.226,73 1.625,00 1.636,50 733,65

30.000 km 1.362,90 1.804,66 1.769,98 837,86

50.000 km 1.564,63 2.077,62 1.962,01 993,11

Treibstoffkosten mtl.

20.000 km 37,60 48,88 0,00 37,60

30.000 km 56,40 73,32 0,00 56,40

50.000 km 94,00 122,20 0,00 94,00

Technische Daten**

Außenmaße (L x B x H) in mm 5.098 x 1.902 x 1.467 5.049 x 1.937 x 1.428 4.979 x 1.964 x 1.449 4.963 x 2.019 x 1.443

Motorleistung kW (PS) 240/326 243 (330) + 100 (136) 315/428 235 (320) + 65 (87)

Beschleunigung 0 – 100 km/h 5,6 4,6 4,3 4,8

Höchstgeschwindigkeit in km/h 250 (140 rein elektrisch) 275 (140 rein elektrisch) 250 250 (125 rein elektrisch)

Durchschnittsverbrauch in l/100 km  2,0 (Strom 12,5 kWh) 2,6 (Strom 15,9 kWh) 18,9 kWh 4,8 (Strom 17,0 kWh)

CO2-Ausstoß in g/km 45 59 entfällt 46

Energieeffizienzklasse A+ A+ A+ A+

Reichweite in km 2.500 (bis 45 rein elektrisch) 3.077 (bis 51 rein elektrisch) 632 2.500 (bis 50 rein elektrisch)

Tankgröße in l 78 80 entfällt 50

Kofferraumvolumen in l 420 405 894 500

Zuladung in kg 685 470 500 495

Flottenrelevante Fakten

Dichte Servicenetz 733 90 7 332

Laufzeit der Fahrzeuggarantie 2 +1 Jahre (Batterie: 6 Jahre) 2 Jahre (Batterie: 6 Jahre) 4 Jahre/80.000 km (Batterie: 8 Jahre/o. 
Km-Begrenzung)

2 Jahre (Batterie: 5 Jahre/100.000 km)

Erstes Wartungsintervall nach Serviceintervallanzeige 2 Jahre/30.000 km 1 Jahr/20.000 km 1 Jahr/30.000 km

Restwert in Prozent*** 37,87 38,89 43,90 37,62

Ausstattung

Ausstattungsvariante Basis Basis Basis Momentum

Rundum-Airbagschutz für Fahrer und Beifahrer Serie Serie Serie Serie

Bluetooth-Freisprechanlage Serie Serie Serie Serie

aktiver Bremsassistent Serie Serie Serie Serie

Einparkhilfe mit Sensoren/Rückfahrkamera Serie Serie im Komfort-Paket Serie

fest verbautes Navigationssystem Serie Serie im Komfort-Paket 1.554,62 € (im Paket Business)

2-Zonen-Klimaautomatik Serie Serie Serie Serie

Nebelscheinwerfer Serie 800,00 € Serie Serie

Notrufsystem/E-Call Serie Serie Serie Serie

Radio Serie Serie im Komfort-Paket Serie

Umgebungskameras 621,85 €  1.190 € (in Park-Assistent) im Komfort-Paket 932,77 €

Sitzheizung vorn Serie Serie Serie Serie

Diebstahlwarnanlage Serie Serie nicht verfügbar 428,57 €

Smartphone Interface 252,10 € (Apple CarPlay) Serie Serie 1.554,62 € (im Paket Business)

Spurwechselwarner Serie 890.00 € im Komfort-Paket 504,32 €

Verkehrszeichenerkennung Serie in Spurwechselwarner im Komfort-Paket Serie

Preis (Euro netto)

Listenpreis 81.428,57 € 91.780,67 € 90.504,20 € 58.184,87 €

zzgl. dienstwagenrelevante Ausstattung i. H. v. 621,85 € 4.880,00 € 0.00 € 3.302,51 €

Listenpreis inkl. Sonderausstattung 82.050,42 €**** 96.660,67 € 90.504,20 € 61.487,38 €

OBERKLASSE-LIMOUSINEN

BMW Porsche Volvo

Ein Service von

(Alternativen mit Plug-in-Hybrid- oder Elektroantrieb)
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1. Audi A8 46,33

2. Mercedes-Benz 
S-Klasse

46,06

3. BMW 7er 42,54

4. BMW 6er 39,84

5. Volvo S90 39,74

6. Maserati Quattroporte 37,45

7. Jaguar XJ 33,76

8. Infiniti Q70 28,65

1. Maserati Quattroporte 530

2. Jaguar XJ 520

3. BMW 7er 515

4. Mercedes-Benz 
S-Klasse

510

5. Audi A8 505

6. Volvo S90 500

7. BMW 6er 460

8. Infiniti Q70 450

1. Mercedes-Benz 
S-Klasse

720

2. BMW 7er 695

3. Maserati Quattroporte 655

4. Audi A8 640

5. BMW 6er 570

6. Jaguar XJ 565

7. Infiniti Q70 471

8. Volvo S90 444

1. BMW 7er 1.733

2. Infiniti Q70 1.450

3. Jaguar XJ 1.439

4. BMW 6er 1.418

5. Mercedes-Benz 
S-Klasse

1.373

6. Audi A8 1.286

7. Volvo S90 1.250

8. Maserati Quattroporte 1.129

Sonderwertung Reichweite  
in Kilometern 

Sonderwertung Restwerte in 
Prozent* 

Sonderwertung maximales 
Laderaumvolumen in Litern

1. BMW 7er 4,5

2. Volvo S90 4,8

Infiniti Q70 4,8

4. Mercedes-Benz 
S-Klasse

5,1

5. BMW 6er 5,5

6. Audi A8 5,6

7. Jaguar XJ 5,7

8. Maserati Quattroporte 6,2

Sonderwertung Kraftstoffverbrauch 
in l/100 km 

Sonderwertung maximale Zuladung 
in Kilogramm  

And the winner is …
BMW 730d

* Forecast bei 36 Monaten Laufzeit und 10.000 km Laufleistung  
p. a., Händler-EK exkl. MwSt. bezogen aus Basislistenpreis (Stand: 1/2018), Quelle: Schwacke 

1 BMW 7er 1 733

Sonderwertung Reichweite 
n Kilometern

1 BMW 7er 4 5

Sonderwertung Kraftstoffverbrauch 
in l/100 km

Der Restwert, den wir neuerdings in Zusammen-
arbeit mit Schwacke separat ausweisen, beein-
flusst ebenfalls die Leasingrate. Besonders stabil 
zeigt sich der Restwert des Audi A8, der nach 36 
Monaten und 30.000 jährlich gefahrenen Kilome-
tern immer noch 46,33 Prozent seines ursprüng-
lichen Neuwerts besitzt. Knapp darunter liegt 
der Mercedes-Benz S 350 d mit 46,22 Prozent. 
An dritter Stelle folgt der BMW 730d mit 42,54 
Prozent. 

Doch unterm Strich zählen im Kostenvergleich 
auch noch andere Daten mit, sodass sich am Ende 
der BMW 730d den Spitzenplatz sichern kann. 
Seine Leasing- und Betriebskosten liegen zwar 
nicht unter den besten drei Positionen, sondern 
im Mittelfeld. Aber er kann mit hervorragenden 
Kraftstoffkosten, bedingt durch einen sehr gu-
ten Durchschnittsverbrauch, punkten. Ebenfalls 
weist er, wie schon erwähnt, einen niedrigen 
CO2-Ausstoß, eine hohe Reichweite und sehr gute 
Ladedaten auf. 

Den zweiten Platz belegt der Volvo S90, der 
durch die Bank niedrige Kosten auf seiner Ha-
benseite aufführen kann. An dritter Stelle über-

rascht der Infiniti Q70, der ebenfalls durchweg 
niedrige Kosten verursacht. Einige nicht ver-

fügbare Ausstattungsdetails verhindern ein 
noch besseres Abschneiden.

Wer in seiner Funktion als Geschäftsführer oder 
Person des öffentlichen Lebens eine Vorbildrol-
le einnehmen möchte oder wen künftig Fahrver-
bote aufgrund von Feinstaubbelastung treffen 
könnten, der sollte einen Blick auf die alternati-
ven Plug-in-Hybrid- oder rein elektrisch betrie-
benen Modelle werfen. Diese liegen in Bezug 
auf ihre Leasingkosten zumeist auf recht hohem 
Niveau, lediglich der Volvo S90 Twin Engine bie-
tet sich auch auf der Kostenseite als Alternative 
an. Die Kraftstoffkosten beziehen sich auf die 
aus den Herstellerangaben errechneten Durch-
schnittskosten für Superbenzin, Stromkosten 
sind nicht berücksichtigt. Immerhin wächst das 
Angebot an alternativen Oberklasse-Modellen. 
Die vorne genannte Speerspitze der Ingenieurs-
kunst bezieht sich eben auch auf die Möglich-
keiten, alternative Antriebstechnologien zu 
perfektionieren und für kleinere Klassen und 
damit für den Massenmarkt zu etablieren.
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Neu ausgerichtet

FRANK HÄGELE

Direktor Verkauf Groß- und 
Gewerbekunden

Flottenmanagement: Herr 
Hägele, seit dem vergange-
nen Jahr gehört Opel zum 
PSA-Konzern. Wie hat sich die 
Marke seitdem entwickelt? 

 
Frank Hägele: Die Zusammenarbeit mit der Groupe 
PSA gibt es ja bereits seit 2012 und die ersten Ergebnis-
se dieser Zusammenarbeit sind ja schon auf den Straßen 
zu bestaunen: der kompakte SUV Crossland X und der 
größere Bruder Grandland X, hinzu kommt unser Top-
seller Mokka X. Mit diesem SUV-Trio sind wir in Deutsch-
land Marktführer in diesem weiterhin stark wachsenden 
Segment. Ein weiteres PSA-Gemeinschaftsprojekt ist 
der neue Opel Combo, dessen Einführung in diesem Jahr 
bevorsteht. Allesamt starke Produkte mit viel Potenzial, 
die die gute Zusammenarbeit dokumentieren. 
 
Flottenmanagement: Für welche Modelle bieten Sie 
Businesspakete an und was beinhalten diese? 
 
Frank Hägele: Die Business-Ausstattungslinien zeich-
nen sich durch ein besonders attraktives Preis-Leis-
tungs-Verhältnis aus und wir konzentrieren uns auf Aus-
stattungen, die dem vielfahrenden Geschäftskunden 
einen Mehrwert im täglichen Arbeitsleben bieten. So 
zum Beispiel AGR-Ergonomiesitze, Navigationssysteme 
mit Touch-Screen-Displays, Rückfahrkamera, Parkpilot, 
Intellilux-LED-Lichttechnologie und einiges mehr. Diese 
Pakete werden in unterschiedlichen Ausführungen beim 
Astra, Zafira, Grandland X und Insignia angeboten. 
Diese Businessmodelle haben durch einen reduzierten 
Listenpreis den großen Vorteil einer geringeren Ver-
steuerung des geldwerten Vorteils für den Fahrer. 
 
Flottenmanagement: Mit welchen Serviceangeboten 
unterstützen Sie den Fuhrparkleiter? 
 
Frank Hägele: Zunächst haben wir eine sehr schlag-
kräftige Außendienstmannschaft, die vor Ort ana-
lysiert, berät und für die richtige Fahrzeugauswahl 
sorgt. Hier bekommen wir ein sehr positives Feedback 
aus dem Markt. Zusätzlich haben wir über die Opel-
Firmenkunden-Leasing attraktive Full-Service-Modelle, 
die den Fuhrparkleiter von der täglichen Administration 
entlasten. 
 
Flottenmanagement: Welche Trends sehen Sie aktu-
ell im deutschen Flottenmarkt? 
 
Frank Hägele: Die gewerblichen Zulassungen sind in 
den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen, wir spre-
chen also von einem wachsenden Markt, den wir auch 
für 2018 erwarten. In Bezug auf die Antriebe haben 
wir einen hohen Dieselanteil und stellen fest, dass ein 
unverändertes Upgrade in den jeweiligen Fahrzeugklas-
sen stattfindet. Gerade bei Insignia und Grandland X 
werden vor allem höhere Ausstattungslinien und Moto-
risierungen gewählt. Zusätzlich werden in immer mehr 
Car-Policies SUVs erlaubt. 

Flottenmanagement: Welche Neuheiten launcht 
Opel in den nächsten zwölf Monaten? 
 
Frank Hägele: Aktuell sind wir mitten im Launch der 
sportlichen Limousine Insignia GSi in den Karosserie-
varianten Grand Sport und Sports Tourer. Hinzu kommt 
ein starker 2-Liter-Diesel mit 8-Gang-Automatikgetrie-
be für unseren Grandland X. In der ersten Jahreshälfte 
2018 geht es weiter mit dem neuen Combo Life als 
Pkw-Variante gefolgt vom Combo Cargo zum Ende des 
Jahres.

Der neue Opel Combo Life bietet viel Platz

Im November 2017 war es so weit. Die EU-Wett-
bewerbsbehörde genehmigte offiziell die Über-
nahme von Opel/Vauxhall durch die Groupe PSA 
und BNP Paribas. Das Ganze bringt einschnei-
dende Änderungen mit sich. Michael Lohscheller, 
CEO der Opel Automobile GmbH, erklärte, dass 
dabei der erste Schritt der Strategieplan PACE! 
sei. Nach zuletzt hohen Verlusten soll für das Un-
ternehmen damit wieder eine gesunde finanzielle 
Basis geschaffen sowie nachhaltig Wettbewerbs-
fähigkeit und Wachstum erreicht werden, hieß 
es in einer Mitteilung. Alle neuen Fahrzeuge von 
Opel/Vauxhall werden weiterhin in Rüsselsheim 
entwickelt. Als erste Aufgabenfelder wurden die 
Entwicklung von Brennstoffzellen sowie von aus-
gewählten Assistenzsystemen und Technologien 
zum automatisierten Fahren genannt.

FLOTTENRELEVANTE FAKTEN

KURZINTERVIEW

Händleranzahl: 

-

 
Bedingungen für den Großkunden: 

-

Verkaufte Einheiten in den letzten 6 Monaten: 

Prozentuale Veränderung zum Vorjahr: 

 

Garantiebedingungen: 
-

Inspektionsintervalle: 

Kontakt Großkundenbetreuung:

Weitere Details des Plans: Die Anzahl der von 
Opel/Vauxhall verwendeten Pkw-Plattformen 
wird sich bis 2024 von gegenwärtig neun auf 
zwei verringern. Darüber hinaus soll eine Re-
duzierung bei den Antriebsfamilien von aktuell 
zehn auf vier stattfinden. „Die gemeinsame Ver-
wendung von Architekturen und Antrieben wird 
die Komplexität bei der Entwicklung sowie der 
Herstellung wesentlich reduzieren. Dies führt zu 
Skaleneffekten und Synergien, die ihren Beitrag 
zur Gesamtprofitabilität leisten“, so Lohscheller. 
Und weiter: Betriebsbedingte Kündigungen sol-
len vermieden werden, die notwendige und nach-
haltige Reduzierung der Lohnkosten soll mit ver-
antwortungsvollen Maßnahmen erreicht werden. 

Nun wird aber erst einmal der neue Opel Combo 
Life gelauncht – ein deutsch-französisches Ge-
meinschaftsprojekt. So basieren neben diesem 
Mini-Van auch der Citroën Berlingo und der Peu-
geot Rifter auf der neuen EMP2-Plattform. Der 
Plan, aus Opel eine reine Elektromarke zu ma-
chen, ist indes wohl vom Tisch. Aber: PSA-Chef 
Carlos Tavares will in fünf Jahren 80 Prozent der 
Modelle des gesamten Konzerns mit Hybrid- oder 
Elektroantrieb anbieten. Das wird dann dement-
sprechend auch für die Vielzahl der neuen Opel-
Modelle umgesetzt. Der Ampera-e mit seinen 520 
Kilometern Reichweite zeigt schon einmal, wozu 
die Opel-Ingenieure fähig sind.
 
Es gilt, eine neue Identität für Opel zu finden. 
„Ich bin zu alt, um Anweisungen zu geben, wofür 
die Marke stehen soll“, sagt Tavares. „Ich stelle 
nur Fragen. Die Entscheidungen muss Opel selbst 
treffen.“ Ein weiteres Zitat von Tavares bleibt 
dabei besonders im Kopf: „Wir müssen unterneh-
merisch denken. Pläne sind nur zu fünf Prozent 
entscheidend, wenn es um gute Ergebnisse geht. 
Die Ausführung hingegen zu 95 Prozent.“ Und die 
wird bei den neuen Opel-Modellen entscheidend 
sein.
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FLOTTENFAHRZEUGE OPEL (Auswahl)
Karl Selection 1.0 ECOTEC Direct 
Injection Turbo (Start/Stop)

Netto-Einstiegspreis: 8.411,76 €
Motorleistung kW/PS: 54/73
Zuladung in kg: 414
max. Kofferraumvolumen in l: 1.013
Durchschnittsverbrauch je 100 km: 4,9 l Benzin
Energieeffizienzklasse: D (CO

2
: 110 g/km) 

Restwert in Prozent*: 32,46

techn. Unterschiede zum Basismodell: Start/Stop 
alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreise):  
1.0 ECOTEC LPG (10.840,34 €) 
businessrelevante Optionen: -

Adam Jam 1.0 ECOTEC Direct  
Injection Turbo (Start/Stop)

Netto-Einstiegspreis: 13.894,96 €
Motorleistung kW/PS: 66/90
Zuladung in kg: 354
max. Kofferraumvolumen in l: 663
Durchschnittsverbrauch je 100 km: 4,3 l Benzin
Energieeffizienzklasse: A (CO

2
: 100 g/km) 

Restwert in Prozent*: 33,57

technische Unterschiede zum Basismodell: Start/Stop 
alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreise):  
1.4 ECOTEC LPG (14.201,68 €) 
businessrelevante Optionen:  
Business-Paket u.a. mit automatischem Parkassistent, LED-
Tagfahrlicht, OnStar, Navi 4.0 IntelliLink

Corsa Selection 1.3 ECOTEC Direct 
Injection Turbo (Start/Stop)

Netto-Einstiegspreis: 14.676,47 €
Motorleistung kW/PS: 70/95
Zuladung in kg: 458
max. Kofferraumvolumen in l: 1.120
Durchschnittsverbrauch je 100 km: 3,5 l Diesel
Energieeffizienzklasse: A+ (CO

2
: 93 g/km)

Restwert in Prozent*: 26,06

technische Unterschiede zum Basismodell: Start/Stop 
alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreise):  
1.4 ECOTEC LPG (12.617,65 €) 
businessrelevante Optionen:  
Businesspaket u. a. mit automatischem Parkassistent,  
Front- u. Rückfahrkamera, OnStar, Navi 4.0 IntelliLink 

Astra Sports Tourer Selection 1.6 
Diesel (Start/Stop)

Netto-Einstiegspreis: 19.201,68 €
Motorleistung kW/PS: 81/110
Zuladung in kg: 537
max. Kofferraumvolumen in l: 1.630
Durchschnittsverbrauch je 100 km: 3,5 l Diesel
Energieeffizienzklasse: A+ (CO

2
: 92 g/km) 

Restwert in Prozent*: 33,63

technische Unterschiede zum Basismodell: Start/Stop

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis):  
1.4 ECOTEC CNG (21.084,03 €)

businessrelevante Optionen:  
Businesspaket u. a. mit Parkpilot, Geschwindigkeitsregler, 
OnStar, Radio R 4.0 IntelliLink 

Insignia Grand Sport Selection  
1.6 ECOTEC Diesel (Start/Stop)

Netto-Einstiegspreis: 23.260,50 € 
Motorleistung kW/PS: 81/110
Zuladung in kg: 532
max. Kofferraumvolumen in l: 1.450
Durchschnittsverbrauch je 100 km: 4,0 l Diesel
Energieeffizienzklasse: A+ (CO

2
: 105 g/km) 

Restwert in Prozent*: 37,47

technische Unterschiede zum Basismodell: Start/Stop

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): - 
businessrelevante Optionen:  
Businesspaket u. a. mit Ergonomiesitzen, OnStar, Navi 900 
IntelliLink, Digitalem Radioempfang, „Keyless Open“

Mokka X Edition 1.6 ECOTEC Diesel  
(Start/Stop)

Netto-Einstiegspreis: 20.726,89 € 
Motorleistung kW/PS: 81/110
Zuladung in kg: 434
max. Kofferraumvolumen in l: 1.372
Durchschnittsverbrauch je 100 km: 3,9 l Diesel 
Energieeffizienzklasse: A+ (CO

2
: 103 g/km) 

Restwert in Prozent*: 44,42

technische Unterschiede zum Basismodell: Start/Stop

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): - 
businessrelevante Optionen:  
Businesspaket u. a. mit Ergonomiesitzen, Front- u. Rückfahr-
kamera, Parkpilot, Adaptives Fahrlicht, Navi 900 IntelliLink, 
Digitalem Radioempfang 
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* Schwacke Forecast-Werte (März 2018) bei 36 Monaten Laufzeit und 30.000 km Laufleistung p. a., Händler-EK, exkl. MwSt. (netto), segmentspezifische Sonderausstattung

Crossland X Edition 1.6 ECOTEC Diesel  
(Start/Stop)

Netto-Einstiegspreis: 18.630,25 € 
Motorleistung kW/PS: 73/99
Zuladung in kg: 531
max. Kofferraumvolumen in l: 1.255
Durchschnittsverbrauch je 100 km: 3,6 l Diesel 
Energieeffizienzklasse: A+ (CO

2
: 93 g/km) 

Restwert in Prozent*: 42,04

Movano 2.3 Diesel  
(Kastenwagen L1H1)

Netto-Einstiegspreis: 26.805,00 € 
Motorleistung kW/PS: 81/110
Zuladung in kg: 873
max. Ladevolumen in m³: 7,8
Durchschnittsverbrauch je 100 km: 7,4 l Diesel 
Energieeffizienzklasse: X (CO

2
: 191 g/km) 

Restwert in Prozent*: 27,53

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen:  
Business-Paket u. a. mit digitaler Instrumentierung, 
Smartphone-Integration Apple CarPlay™ und Android Auto™, 
Sensus Navigationssystem, Einparkhilfe vorne und hinten; 
Business-Paket Pro wie oben und zusätzl. mit Infotainment-
system Sensus Connect mit Premium Sound by Bowers & 
Wilkins®

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: -

Vivaro 1.6 Diesel  
(Kastenwagen L1/H1)

Netto-Einstiegspreis: 25.550,00 € 
Motorleistung kW/PS: 70/95
Zuladung in kg: 1.000
max. Ladevolumen in m³: 5,2
Durchschnittsverbrauch je 100 km: 6,3 l Diesel 
Energieeffizienzklasse: (CO

2
: 164 g/km) 

Restwert in Prozent*: 32,03

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): - 
businessrelevante Optionen: -

Zafira 1.6 Edition ECOTEC Diesel  
(Start/Stop)

Netto-Einstiegspreis: 25.117,65 € 
Motorleistung kW/PS: 99/134
Zuladung in kg: 682
max. Kofferraumvolumen in l: 1.860
Durchschnittsverbrauch je 100 km: 4,5 l Diesel 
Energieeffizienzklasse:  A+ (CO

2
: 119 g/km) 

Restwert in Prozent*: 35,03

technische Unterschiede zum Basismodell: Start/Stop

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis):  
1.4 ECOTEC LPG (24.571,43 €); 1.6 ECOTEC CNG  
(25.327,73 €) 
businessrelevante Optionen:  
Businesspaket u. a. mit adaptivem Geschwindigkeitsregler 
mit Frontkollisionswarner u. autom. Gefahrenbremsung, 
Parkpilot, Toter-Winkel-Warner, Front- u. Rückfahrkamera, 
Verkehrsschild-Assistent, Spur-Assistent, adaptivem Fahr-
licht, Navi 4.0 IntelliLink  

Combo Life 1.5 Diesel

Netto-Einstiegspreis: k. A. 
Motorleistung kW/PS: 55/75
Zuladung in kg: k. A.
max. Kofferraumvolumen in l: 2.126
Durchschnittsverbrauch je 100 km: k. A. 
Energieeffizienzklasse: k. A. 
Restwert in Prozent*: -

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): - 
businessrelevante Optionen: - 

Grandland X Selection 1.6 Diesel  
(Start/Stop) 

Netto-Einstiegspreis: 22.268,91€ 
Motorleistung kW/PS: 88/120
Zuladung in kg: 608
max. Kofferraumvolumen in l: 1.652
Durchschnittsverbrauch je 100 km: 4,0 l Diesel 
Energieeffizienzklasse:  A (CO

2
: 104 g/km) 

Restwert in Prozent*: 43,90

technische Unterschiede zum Basismodell: Start/Stop

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): -

businessrelevante Optionen:  
Businesspaket u. a. mit Parkpilot, OnStar, Radio R 4.0  
IntelliLink, beheizbarem Lederlenkrad und Sitzheizung, 
Lenkradfernbedienung
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Auch wenn der Modellname die Assoziation 
wachrufen mag – der Golf Sportsvan bietet na-
türlich mehr Nutzen als Sportlichkeit. Alleine 
das Laderaumvolumen von bis zu 1.520 Litern 
spricht Bände. Und dennoch – selbst mit dem 
130 PS starken Benziner der neuesten Gene-
ration bereitet der tendenziell komfortabel 
ausgelegte Van auch in dynamischer Hinsicht 
Fahrfreude. So dreht der Benziner quirlig hoch, 
bringt den 1,4-Tonner hurtig auf Trab und 
glänzt obendrein mit einem angesichts für die 
Triebwerkliga kultivierten Lauf. Und zum ge-
schmeidigen Motor gesellt sich ein nicht weni-
ger angenehmes Fahrwerk, das den Sportsvan 
sanft über fiese Bodenwellen fließen lässt. Zu 
den Merkmalen des aufgefrischten Jahrgangs 
zählen neben der neuen Maschine auch verbes-
sertes Infotainment – zu erkennen beispiels-
weise am jetzt edler anmutenden Zentral-Dis-
play, das mit einer massiv wirkenden Glasschei-
be brilliert.

Der preisliche Einstieg beim hier besprochenen 
130 PS-Modell liegt bei netto 22.037 Euro. 

Dann rollt der Golf Sportsvan in der Comfort-
line-Ausführung an, die serienmäßig über Auto-
nombremsung inklusive Fußgänger-Erkennung 
und Parksensoren verfügt. Natürlich möchte der 
Dienstwagenfahrer ungerne auf das eine oder an-
dere Feature verzichten – einiges davon wird mit 
dem „Business-Premium“-Paket abgedeckt (1.991 
Euro netto). Hier enthalten sind ein Massagesitz, 
Navigationssystem, beheizte Scheibenwaschdü-
sen, eine nützliche Schublade unter dem Fahrer-

sitz, Sitzheizung sowie ein aktiver Tempomat, 
der selbst in Verbindung mit dem Sechsgang-
Schaltgetriebe auf der Autobahn recht gut ar-
beitet. Wer eine größere Spreizung zwischen dy-
namischer und komfortabler Fahrwerksabstim-
mung erzielen möchte, sollte zur netto 878 Euro 
teuren adaptiven Dämpferregelung greifen.

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

  Volkswagen Golf Sportsvan 1.5 TSI

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Otto/1.498

kW (PS) bei U/min:                 96 (130) bei k. A.

Drehmoment bei U/min:           200 Nm bei 1.400–4.000 

Getriebe:                                     6-Gang-Schaltung

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/116 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 9,6/202

EU-Verbrauch/Reichweite:  5,1 l/980 km (50 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  590/590–1.520

Typklasse HP/VK/TK:  15/21/20

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: k. A.

Basispreis (netto): ab 22.037 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**:  395,89/0,16 Euro

Volkswagen verpasst seinem Golf Sportsvan leichte Retu-

schen und ein Update bei den Motoren. Wir waren mit dem 

130 PS starken 1,5 TSI mit Zylinderabschaltung unterwegs.

Mehr Nutzwert als Sport

Mit dem großen Display wirkt der Innenraum nobel

Dass Volvo ein kompaktes SUV herausbringen 
würde, war natürlich nur eine Frage der Zeit. 
Jetzt ist es da und basiert – klarer Fall – auf der 
neuen skalierbaren Architektur, auf der auch die 
anderen frischen Volvo-Modelle aufbauen. Und 
während es die Gestalter bei den letzten Neuer-
scheinungen in der äußeren Formgebung ähn-
lich hielten, haben sie mit dem jüngsten Spross 
einen erfrischenden Abweichler geschaffen: Der 
Kühlergrill ist hier nach innen statt nach außen 
gewölbt, und überhaupt kommt der XC40 kantiger 
und noch stylischer daher. Dazu passt auch, dass 
der Kunde das Dach in Kontrastfarbe lackiert be-
kommen kann, wenn er nur will. Innen verbauen 

die Schweden wertige Kunststoffe und verschie-
dene, peppige Dekors statt Holz. Je nach Modell 
blickt der Passagier sogar auf eine stilisierte 
Stadtkarte Göteborgs, so als Gag am Rande. Als 
Gag ist der Volvo XC40 aber so gar nicht zu verste-
hen, bietet er zum Beispiel handfeste Sicherheits-
features, die in dieser Klasse keineswegs selbst-
verständlich sind. Sogar die großen Geschütze 
wie der Kreuzungsassistent sind dabei, und der 
Warner für querenden Verkehr beispielsweise 
beim rückwertigen Ausparken geht noch weiter 
und bremst notfalls auch statt nur zu piepsen. In 
puncto Antrieb hält der zwei Liter große und 190 
PS starke Selbstzünder keine Überraschung bereit 

und treibt das kleinste SUV laufruhig wie beflis-
sen an. Die obligatorische Achtstufen-

Wandlerautomatik macht den Antriebs-
komfort mit ihren geschmeidigen 

Übersetzungswechseln perfekt. 
Mit mindestens 34.747 Euro 

(netto) preist Volvo 
sein kleinstes Multi-
funktionsautomobil 
selbstbewusst ein – 
allerdings sind Din-
ge wie Allradantrieb 
sowie eine geballte 

Sicherheitsausstattung bereits serienmäßig. Für 
das große Navigationssystem werden allerdings 
1.008 Euro (netto) extra fällig.

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

  Volvo XC40 D4 AWD

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.969

kW (PS) bei U/min:                140 (190) bei 4.000

Drehmoment bei U/min:           400 Nm bei 1.750–2.500 

Getriebe:                                     8-Gang-Wandlerautom.

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6d-TEMP/131 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 7,9/210

EU-Verbrauch/Reichweite:  5,0 l/1.080 km (54 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  427/460–1.336

Typklasse HP/VK/TK:  18/23/20

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 40 %

Dieselanteil: 50,4 %

Basispreis (netto): 34.747 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**:  533,59/0,21 Euro

Mit dem neuen XC40 hat Volvo ab sofort einen veritablen Lifestyler im Angebot, der sich 
im wahren Sinne des Wortes sehen lassen kann. Flottenmanagement war mit dem D4 AWD 
unterwegs.

Flippiger Schwede

Das kleinste Volvo SUV macht trotz Verzicht auf Holz 
einen edlen Eindruck
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*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Suzuki Swift 1.0 Boosterjet

Motor/Hubraum in ccm:            Dreizyl.-Otto/998

kW (PS) bei U/min:                82 (111) bei 5.500

Drehmoment bei U/min:           160 Nm bei 1.700–4.000 

Getriebe:                                         6-Gang-Wandlerautom. 

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/114 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 10,0/190

EU-Verbrauch/Reichweite:  5,0 l/740 km (37 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  365/265–947

Typklasse HP/VK/TK:  16/26/19

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: 0 %

Basispreis (netto): 16.924 Euro 

Betriebskosten pro Monat/km**: 371,58/0,14 Euro

Manchmal erlebt man noch Überraschungen in 
der Autobranche. So ist der neue Suzuki Swift 
gegen den Trend nicht länger als der Vorgänger, 
sondern sogar einen Zentimeter kürzer. Aller-
dings hat der Radstand um zwei Zentimeter 
zugenommen, die Breite sogar um vier. Und da 
der neue Swift überdies drei Zentimeter flacher 
geriet, sieht er knackiger und sportlicher aus. 
Okay, steigen wir ein. Der Kleinwagen fühlt sich 
so gar nicht klein an, obwohl er ja die markan-
te Viermeter-Linie deutlich unterschreitet, was 
in urbanen Gefilden durchaus angenehm ist. 
Hinreichend bequeme Sitze sowie eine intuiti-
ve Bedienung inklusive Tasten auf dem Lenk-
rad machen das Leben im Swift angenehm. Der 

Mit effizienten Motoren und vielen Komfort-Features fährt der Suzuki Swift in die Herzen 
seiner Kunden. Flottenmanagement hat bereits einen Ausflug mit der 111 PS starken Tur-
boversion unternommen.

Klein, aber komfortabel

kleine Japaner ist durchaus ein feiner Begleiter 
auch auf langen Strecken, zumal Komfort- und 
Sicherheitsmerkmale wie der aktive Tempomat 
und zahlreiche Assistenten à la Autonombrem-
sung und Spurhaltekontrolle verfügbar sind.

Und schon sind wir beim Thema Antrieb. Flotten-
management hat den Stadtfloh als Automatikver-
sion gefahren und geprüft, ob er auch mehr kann 
als nur den nächsten Supermarkt ansteuern. Da-
bei handelt es sich um eine außerordentlich ge-
schmeidig agierende Sechsgang-Wandlerausga-
be, die wunderbar mit dem Einliter-Turbo harmo-
niert. Der liefert sein Maximaldrehmoment von 
160 Nm schon ab 1.700 Touren, was für einen süf-

fig rotierenden Benziner früh ist. Rich-
tig hoch drehen muss man das 111 

PS-Kraftpaket in der Praxis oh-
nehin kaum, da der Einton-

ner gar nicht nach Urge-
walten verlangt. Ent-

sprechend leise geht 
es im Fahrgastraum 
meist zu – der Drei-
zylinder ist natürlich 
herauszuhören, wird 
aber nicht als unan-
genehm empfunden. 

Reden wir über Geld. Für die Automatikversion 
sind netto 16.924 Euro zu entrichten – dafür ist 
der Swift mit LED-Licht, Navi und Aktiv-Tempo-
mat ungewöhnlich voll.

Mit Automatik wird 
der Swift zum 
Komfortspender

Nur um es noch einmal zu betonen: Mit unserem 
75 PS-Testwagen (1,0-Liter-Dreizylinder-Sauger) 
fahren wir keineswegs das Ibiza-Basismodell. 
Denn es gibt ja noch die 65 PS-Variante. Doch 
man muss es ja nicht übertreiben, schließlich ist 
der Ibiza mit 1,1 Tonnen weder leicht noch klein 
(4,06 m). Probieren wir also aus, wie man hier 
mit einem kleinen Saugmotor auskommt, aber 
75 PS dürfen es schon sein. Wer natürlich häufig 
längere Autobahn-Passagen absolviert, für den 
ist der kleine Benziner womöglich nicht die rich-
tige Wahl – aber wenn das Budget nicht ganz so 
üppig ausfällt und man öfter in der Stadt unter-
wegs ist, ist der Saug-Benziner eine gute Alter-
native. Zumal man ja bedenken muss, dass sich 
Bauteile wie beispielsweise der Turbolader auf die 
Anschaffungskosten niederschlagen. Mit 11.966 
Euro netto ist die Fast-Basis netto 840 Euro güns-
tiger als die Einsteiger-EcoTSI-Version mit 95 PS.

Und als Reference bietet der Ibiza bereits ein Au-
diosystem mit Fünf-Zoll-Farbtouchscreen inklu-
sive Bluetooth-Freisprechanlage und Tempomat. 
Möchte man den Kleinwagen allerdings aufrüsten 

mit dem einen oder anderen Komfort-Merkmal, 
muss etwas tiefer in die Tasche gegriffen werden. 
So fällt das Businesspaket, das nebst integrier-
tem Navi auch Digitalradio beinhaltet, mit netto 
411 Euro zwar günstig aus – ist aber nur für die 
Style-Variante verfügbar. Zu einer noch höheren 
Ausstattungslinie muss man greifen, um in den 
Genuss des netto 579 Euro teuren „Erlebnis Pa-

ket High End“ zu kommen, das LED-Scheinwerfer, 
einen automatisch abblendbaren Innenspiegel, 
Regensensor sowie Sitze mit Alcantara-Elemen-
ten beinhaltet. Zum Multifunktionswerkzeug wird 
der Ibiza übrigens nicht zuletzt durch sein aus-
gewogenes, mild abgestimmtes Fahrwerk sowie 
dem geräumigen Platzangebot.

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

  Seat Ibiza 1.0 MPI

Motor/Hubraum in ccm:            Dreizyl.-Otto/999

kW (PS) bei U/min:                55 (75) bei 6.200

Drehmoment bei U/min:           95 Nm bei 3.000–4.300 

Getriebe:                                     5-Gang-Schaltung

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/112 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 14,7/167

EU-Verbrauch/Reichweite:  4,9 l/816 km (40 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  594/355–1.165

Typklasse HP/VK/TK:  16/16/16

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: –

Dieselanteil: 1,7 %

Basispreis (netto): 11.966 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**:  623,36/0,25 Euro

Man kann auch anno 2018 mit wenig Motorleistung 
glücklich werden. Flottenmanagement hat es anhand 
eines Seat Ibiza ausprobiert.

Fast Basis

Das Sechsgang-Getriebe gibt es nur in Verbindung mit 
den Turbomotoren
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Das ist also der neue Audi A7: Ein elegantes, 
viertüriges Coupé – eine Beschreibung, die auf 
das gerade scheidende Modell bereits zutrifft. 
Nur mit dem Unterschied, dass das futuristisch 
gezeichnete Heck mit dem durchgehenden 
Leuchtenband jetzt moderne Zeiten bekundet. 
Nimmt man in dem geräumigen Interieur Platz, 
tun sich weitere, jetzt massivere Unterschiede 
auf. Physische Tasten sind in dem Bediener-Um-
feld weitgehend verschwunden – stattdessen 
sitzt unterhalb des ausladenden Monitors ein 
weiteres, großes Display, das berührungsemp-
findlich ist (mit touch response). Dort können 
die Passagiere die Klimatisierungsautomatik 
konfigurieren und sämtliche Funktionen der 
Sitzheizung- oder Lüftung ansteuern. Doch auf 
dem Zentralbildschirm darüber werden freilich 
weitere Menüs für diverse Einstellungen bereit-
gehalten – Technikfans kommen also auf ihre 
Kosten.

Ebenso wie die Fans feiner Antriebstechnik. So 
waren wir mit dem Dreiliter-V6 unterwegs, der 
jetzt auf den Namen 55 TFSI quattro hört. Der 

Sechsender verfügt nicht nur über Direkteinsprit-
zung und Aufladung, sondern auch über einen 
Riemen-Startergenerator mit einer Rekuperati-
onsleistung von zwölf Kilowatt. Zusammen mit 
dem Luft-Fahrwerk, das durch weitere Features 
wie Allradlenkung und variabler Lenkübersetzung 
den Spagat zwischen hohem Dämpfungskomfort 
und nicht minder hoher Fahrdynamik schafft, 
wird aus dem Businessliner ein feines Gefährt. 
Der 340 PS starke Benziner macht den A7 zum 

Wolf im Schafspelz, katapultiert das elegante 
Coupé binnen kaum mehr als fünf Sekunden auf 
Landstraßentempo. Und auch in höheren Ge-
schwindigkeitssphären hat der stets kultiviert 
laufende Sechszylinder so richtig Druck. So viel 
Antriebsluxus hat natürlich seinen Preis – der 
A7 55 TFSI quattro startet ab netto 56.974 Euro.

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

  Audi A7 55 TFSI quattro

Motor/Hubraum in ccm:            Sechszyl.-Otto/2.995

kW (PS) bei U/min:                250 (340) bei 5.000–6.400

Drehmoment bei U/min:           500 Nm bei 1.370–4.500 

Getriebe:                                     7-Gang-Doppelkuppl.

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/154 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 5,3/250

EU-Verbrauch/Reichweite:  6,8 l/926 km (63 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  580/535

Typklasse HP/VK/TK:  19/28/28

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: 24,4 %

Basispreis (netto): ab 56.974 Euro

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

Mit dem taufrischen A7 läutet Audi eine neue Generation seiner 
oberen Mittelklasse ein. Die größten Unterschiede zum Vorgänger 
offenbaren sich vor allem beim Blick auf die Bedienung – hier gibt es 
statt physischer Tasten weitgehend schicke Glasfläche mit Berüh-
rungsempfindlichkeit. Flottenmanagement hat sich daran gewagt.

Bitte berühren

Das tastenreduzierte Cockpit mit dem neuen MMI-System 
übernimmt der A7 aus dem A8

Als Opels GSi-Badge populär war, war der Diesel 
noch verpönt als zwar sparsame, aber auch eher 
träge Notlösung. Die Zeiten haben sich geändert, 
der Diesel steht heute zwar noch immer für Spar-
samkeit, aber eben auch für Drehmoment und 
Leistung – daher passt eine Diesel-Variante mit 
dem GSi-Schriftzug (38.315 Euro netto) perfekt 
ins Programm. Satte 210 PS liefert der Zweiliter-
Vierzylinder in der feurigen Ausbaustufe und 
wird stets mit Allradantrieb sowie Achtgang-
Wanderautomatik kombiniert – als Fronttriebler 
hätte er wohl mit Traktionsproblemen zu kämp-
fen. Wer beherzt auf das rechte Pedal drückt, 
weiß, wovon die Rede ist. Mit ganz schönem 
Schmackes im Kreuz schiebt der Mittelklässler im 

Kingsize-Format an, rennt innerhalb von 7,8 Se-
kunden auf einhundert Sachen und beendet den 
Tempozuwachs erst ab stattlichen 233 km/h. 
Doch es ist nicht nur die reine Beschleunigung, 
sondern vielmehr die Gesamtabstimmung des 
Fahrwerks: Der Insignia GSi ist ein ausgeprägter 
Dynamiker, macht auf der kurvigen Landstraße 
so richtig Spaß, ohne es jedoch an Komfort feh-
len zu lassen. Apropos Komfort: Opel ist ja be-
kannt für seine so genannten AGR-Sitze für be-
sonders rückenschonende Unterbringung. Diese 
üppig geratenen Fauteuils sind bei der GSi-Aus-
führung immer an Bord und speziell geformt mit 
ausgeprägten Seitenwangen. Ebenso frei Haus: 
die kamerabasierte Autonombremsung mit Fuß-
gänger-Erkennung, LED-Matrixscheinwerfer, 
Navigationssystem und schlüsselloses Schließ-

system. Dennoch kann man restliches Budget 
noch loswerden – zum Beispiel mit dem 

1.453 Euro teuren Innovations-
paket samt Einparkauto-

matik, Verkehrs-
zeichen-Erkennung 
und aktivem Tem-
pomat. Oder dem 
1.113 Euro (netto) 
kostenden Kom-

fort-Paket mit Parksensoren, Rückfahrkamera 
sowie lärmdämmenden Seitenscheiben.

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

  Opel Insignia GSi Grand Sport 2.0 BiTurbo Diesel

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.956

kW (PS) bei U/min:               154 (210) bei 5.000–6.400

Drehmoment bei U/min:            480 Nm bei 1.500 

Getriebe:                                     8-Gang-Wandlerautom.

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/192 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 7,8/233

EU-Verbrauch/Reichweite:  7,3 l/849 km (62 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  543/490–1.450

Typklasse HP/VK/TK:  19/25/22

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 8 %

Dieselanteil: 58,5 %

Basispreis (netto): ab 38.315 Euro

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

Der Insignia hat die Ehre, das bei Opel viele Jahre für sportliche Werte bürgende GSi-Label 
wiederzubeleben. Flottenmanagement war mit der entsprechenden Diesel-Version unter-
wegs.

Endlich wieder GSi

Die ausschließlich beim GSi verbauten Sportsessel sind 
ziemlich komfortabel
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*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Citroën C3 Aircross HDi 120

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

chadstoffklasse/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*: 35 %

Dieselanteil: k. A.

Basispreis (netto): ab 17.764 Euro 

Betriebskosten pro Monat/km**: 330,28/0,13 Euro

Dem SUV-Boom kann sich natürlich auch Ci-
tröen nicht entziehen – daher erweitert die 
Marke das Angebot entsprechend. So folgt auf 
den verspielten Van C3 Picasso als Nachfolger 
der C3 Aircross, seines Zeichens eben SUV – aber 
in ziemlich cooler Gestalt. Ein paar verspielte 
Elemente können sich die Franzosen natürlich 
nicht verkneifen – die große Kühleröffnung als 
Mund und die leicht ovalen Hauptscheinwerfer 
als Augen samt Augenbrauen als LED-Tagfahr-
lichter deuten einen Rest Kindchen-Schema 
an. Die breiten C-Säulen mit dem stylischen 
Streifenmuster hingegen sorgen ebenso für 

Mit dem neuen C3 Aircross zeigt Citroën, wie man SUV-Nutzwert auf peppige Art und Weise 
darbieten kann. Flottenmanagement war mit der 120 PS starken Dieselversion unterwegs.

COOLER FRANZOSE

Coolnessfaktor wie die markante Innenraum-
gestaltung, die die ovale Formensprache der 
Scheinwerfer aufnimmt und über entsprechend 
designte Elemente wie das Kombiinstrument, die 
Lenkradtasten und Lüftungsdüsen wiedergibt. 
Einen Hauch von Praxistauglichkeit spendiert 
beispielsweise die verschiebbare Rücksitzbank 
(495 Euro netto). Für ein Fahrzeug der Kleinwa-
gen-Klasse hält der jüngste Spross der Aircross-
Familie nicht nur viel Nutzwert, sondern auch ein 
gerüttelt Maß an Fahrkomfort bereit. Die Selbst-
zünder-Version ist nicht etwa ausschließlich we-
gen ihrer Genügsamkeit eine gute Wahl; der 120 
PS starke BlueHDI-Vierzylinder mit 1,6 Litern 

Hubraum überzeugt durch bärige 300 Nm 
Drehmoment, die er schon ab 1.750 Tou-

ren abgibt. Damit lässt sich schaltfaul 
und souverän unterwegs sein – 

die Sechsgang-Box muss trotz 
tadelloser Schaltbarkeit 
nicht allzu oft bemüht 
werden. Ach ja, flippige 
Farbtöne mit Option auf 
kontrastlackiertem Dach 
sind beim C3 Aircross 
natürlich genauso mög-
lich wie das Spiegeln der 
Smartphone-Oberfläche 

auf den gut einsehbaren Zentralbildschirm. 
Der C3 Aircross BlueHDi 120 ist ab netto 17.764 
Euro netto zu haben. Bluetooth-Freisprechan-
lage und Tempomat sind serienmäßig.  

Die Durchlade des C3 Aircross erweist sich als durchaus 
praktisch

Es ist eine eher exotische Kom-
bination, doch Schalt-Freun-
de sind froh, dass es sie gibt: 
Man kann beim Sportage den 
185 PS-Diesel mit manuellem 
Schaltgetriebe kombinieren. 
Und dieses Package gibt es 
auch noch mit Allradantrieb – 
perfekt. Okay, ein Supersport-
ler wird aus dem schicken Ko-
reaner auch mit dem kräftigen 
Zweiliter-Selbstzünder nicht, aber er ist doch äußerst souverän 
motorisiert. Wer den Vierzylinder ein bisschen drehen möchte, 
sei eingeladen, dies zu tun – er hängt für einen Diesel recht gut 
am Gas, und das Selberschalten macht dank leichtgängiger Box 
auch Spaß. Ein Blick auf die Werte zeigt, dass der Sportage recht 
munter gen Landstraßentempo sprintet, denn nach 9,5 Sekun-
den steht die Tachonadel schon bei 100 km/h. Bequeme Sitze, 
viel Platz innen und leise Fahrgeräusche machen ihn außerdem 
zum perfekten Langstreckler.

Mit einem Nettopreis von mindestens 30.663 Euro lässt sich Kia 
den Antriebskomfort natürlich bezahlen – dennoch ist der Kurs 
angesichts der äußerst umfangreichen Serienausstattung fair. 
Zumal Dinge wie autonomer Bremsassistent, Bluetooth-Frei-

sprechanlage, Bildschirm-Navigationssystem, Parksensoren hin-
ten, Rückfahrkamera, Spurhalteassistent, schlüsselloses Schließ-
s y s t e m , 
ein hoch-
w e r t i g e s 

Soundsystem, Tempomat sowie Xe-
nonlicht bereits zu den Selbstver-
ständlichkeiten zählen. Interes-
sant ist das netto 1.462 Euro  teure 
Technologiepaket, das zusätzlich 
Digitalradio, elektrische Heckklap-
pe, Parksensoren auch vorn, einen 
Querverkehr-Detektor und Spur-
wechsel-Warnung mit sich bringt. 
Für ein Quäntchen Luxus sorgt das 
netto 1.252 Euro teure Lederpa-
ket. In diesem Zusammengang gibt 
es auch elektrisch verstellbare und 
sogar ventilierte Sitze.

Das reichhaltige Tasten-Menü steht der Bedienbarkeit in keiner Weise ent-
gegen (li.)

Hübsch & funktional
Mit dem hübsch gestylten Sportage hat Kia einen Dauerbrenner im kompakten 
SUV-Bereich. Flottenmanagement war mit dem 185 PS starken Allrad-Diesel 
unterwegs und hat diesmal selbst geschaltet.

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

  Kia Sportage 2.0 CRDi 4WD

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.995

kW (PS) bei U/min:                   136 (185) bei 4.000

Drehmoment bei U/min:           400 Nm bei 1.750–2.750

Getriebe:                                            6-Gang-Schaltung 

Schadstoffklasse/CO
2
-Ausstoß: Euro 6/154 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 9,5/201

EU-Verbrauch/Reichweite:  5,9 l/1.051 km (62 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  663/491–1.492

Typklasse HP/VK/TK:  17/23/22

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 16 %

Dieselanteil: 31,7 %

Basispreis (netto):  30.663 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 552,45/0,22 Euro
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Es soll Menschen geben, die SUV – Trend hin 
oder her – skeptisch gegenüber stehen. Aber 
so ein bisschen mehr Bodenfreiheit und gege-
benenfalls Allradantrieb fänden sie dennoch 
nicht schlecht. Für diese Interessenten ist der 
Leon X-Perience genau das richtige Angebot. 
Hinzu kommt, dass er, auf der ST-Karosserie 
aufbauend, auch noch den Platz des Kombis 
bietet. So kann der im Vergleich zum konven-
tionellen Leon 15 Millimeter höherliegende 
Alleskönner bis zu 1.470 Liter Gepäck mitneh-
men. Und wenngleich er sich nicht zu fein dafür 
ist, auch mal als hemdsärmeliger Transporter 
aufzutreten, haben ihm die Gestalter eine at-
traktive Innenarchitektur spendiert – vor allem 
der im Zuge jüngster Modellpflegemaßnahmen 
deutlich vergrößerte und mit Glasfläche verse-
hende Monitor verleiht dem Innenraum-Flair 
einen edlen Touch.

Sprechen wir über Maschinenbau. Flotten-
management war mit dem 1,8 Liter großen 
Vierzylinder-Benziner unterwegs, der 180 PS 
in den Antriebsstrang pumpt. Traktionspro-

bleme? Gibt es nicht, schließlich verteilt der 
kleine Kraftprotz seine 250 Nm Drehmoment 
auf alle vier Räder – natürlich nur, wenn der Grip 
ansonsten nicht ausreicht. Denn um Kraftstoff 
zu sparen, bewegt sich der Spanier bei trocken-
em Asphalt und verhaltenem Gasfuß per Front-
antrieb durch die Gegend. Übrigens kommt bei 
diesem Aggregat auch der Fahrspaß nicht zu kurz 
– wer beherzt auf das rechte Pedal drückt, wird 
mit konsequent druckvollem Vortrieb belohnt. 

In Zahlen: 7,7 Sekunden dauert der Sprint von 
0 auf 100 km/h, das ist eine Ansage. Minde-
stens 26.563 Euro netto werden für den Leon 
X-Perience 1,8 TSI fällig – stets serienmäßig 
sind neben den Radlauf- und Schwellerver-
kleidungen eine Bluetooth-Freisprechanlage 
und Tempomat.

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

  Seat Leon X-Perience 1.8 TSI 4Drive

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

kW (PS) bei U/min:                132 (180) bei 4.500–6.200

Drehmoment bei U/min:           280 Nm bei 1.350–4.500 

Getriebe:                                     6-Gang-Doppelkuppl.

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/152 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 7,2/221

EU-Verbrauch/Reichweite:  6,5 l/846 km (55 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  589/587–1.470

Typklasse HP/VK/TK:  17/17/22

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 30 %

Dieselanteil: 17,9 %

Basispreis (netto): ab 26.563 Euro

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

Mit dem Leon X-Perience bietet Seat ein bisschen SUV in Form ei-
ner konventionellen Kompaktklasse. Wenn dann noch Allradantrieb 
dazukommt, wird aus dem Kombi ein veritabler Allrounder. Flotten-
management war mit dem 1,8 Liter großen Direkteinspritzer-Ben-
ziner unterwegs.

Ein bisschen SUV

Der Seat Leon X-Perience zeigt sich vorbildlich verarbei-
tet

Gründe, warum man zum SUV greift, kennt man 
inzwischen ja zur Genüge. Es sind Dinge wie die 
höhere Sitzposition, die bessere Sicht auf die 
Straße, die Optik – und vieles mehr. Völlig los-
gelöst betrachtet – ob man die Gattung nun mag 
oder nicht – sind SUV ab der Mittelklasse jeden-
falls ziemlich bequeme Autos. Autos, die, greift 
man sogar exakt zum Mittelklasse-Segment, jede 
Menge Platz bieten, aber noch nicht so ausladend 
sind, dass man Angst hätte, bei der Durchquerung 
des nächsten Parkhauses Blech kalt zu verformen. 
Unser Jaguar F-Pace ist mit einer Länge von 4,73 
Metern noch im Rahmen, marschiert allerdings 
schon stramm auf Businessklasse-Format zu. In-
nen geht es recht nobel zu – will heißen: Hier gibt 
es nicht nur massig Raum, sondern auch ziemlich 

sesselige Stühle – wer einmal drinsitzt, möchte so 
schnell nicht mehr aussteigen. Gute Vorausset-
zungen für einen Langstrecken-Kandidaten.

Flottenmanagement hat sich für den doppelt auf-
geladenen Zweiliter-Diesel ausgesprochen, der 
sich nämlich mit dem Spritkonsum zurückhält, 
aber anderseits nicht mit Leistung geizt. Satte 
430 Nm Drehmoment zerren hier obligatorischer-
weise an allen vier Rädern, während das Triebwerk 
240 PS Leistung abgibt. Die Power wird standard-
mäßig per Achtgang-Wandlerautomatik übertra-
gen – etwas anderes lässt Jaguar nicht zu. Gute 
Entscheidung, schließlich arbeitet diese Gattung 
von Getriebe noch immer am geschmeidigsten, 
was dem Fahrkomfort zuträglich ist. Der F-Pace 

ist mit diesem Motor tatsäch-
lich eine attraktive Wahl, 

setzt er sich doch 
bullig und souverän 
in Bewegung, und 
die Fahrgeräusche 
fallen niedrig aus. 
Darüber hinaus 
kann er auch noch 
1.740 Liter Ge-
päck einladen. Der 

Grundpreis wird mit 44.420 Euro netto beziffert 
– Bluetooth-Freisprechanlage und Tempomat sind 
serienmäßig. 

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

  Jaguar F-Pace 25d AWD

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.999

kW (PS) bei U/min:                177 (240) bei 4.000

Drehmoment bei U/min:            430 Nm bei 1.500 

Getriebe:                                     8-Gang-Wandlerautom.

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/153 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 7,2/217

EU-Verbrauch/Reichweite:  5,8 l/1.034 km (60 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  660/650–1.740

Typklasse HP/VK/TK:  21/27/25

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: 81,7 %

Basispreis (netto): ab 44.420 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**:  777,82/0,31 Euro

Wer hätte gedacht, dass es von Jaguar einmal Geländewagen geben würde. Doch dem SUV-
Trend kann sich auch die Raubkatze nicht verleugnen – herausgekommen ist mit dem F-Pace 
sogar ein außerordentlich schönes Exemplar.

4x4 auf vornehme Art

Auch ein Lifestyle-SUV kann jede Menge Gepäck aufneh-
men
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*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 
   Turbo-Benziner ClearTec 4WD

Motor/Hubraum in ccm:                   Vierzyl.-Otto/1.499

kW (PS) bei U/min:                120 (163) bei 5.500

Drehmoment bei U/min:           250 Nm bei 1.800–4.500 

Getriebe:                                    Stufenloses Automatikgetr. 

chadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/159 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 9,8/200

EU-Verbrauch/Reichweite:  7,0 l/857 km (60 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  515/359–1.140

Typklasse HP/VK/TK:  16/25/26

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: k. A.

Basispreis (netto): ab 24.529 Euro 

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

Der Cayenne ist in puncto 
Preisklasse (62.880 Euro 
netto) und Segment schon 
nicht gerade ein introver-
tiertes Fahrzeug, da ist es 
ein willkommener Umstand 
für Wiederholungskunden, 
dass die dritte Generation 
in ihrer Formgebung äu-
ßerst behutsam weiterent-
wickelt wurde. Das Grund-
layout blieb erhalten, die markanteste Änderung betrifft das 
Heck mit den jetzt ziemlich filigranen Rückleuchten. Der Nachbar 
bekommt also nicht unbedingt mit, dass nun ein neuer Cayenne 
aus der Garage rollt – der Fahrer aber schon, denn die Ingenieure 
haben dem frisch entwickelten SUV so einiges an Technik mit auf 
den Weg gegeben. So wird der Zuffenhausener gegen netto 1.720 
Euro Aufpreis beispielsweise mit einer Hinterachslenkung ausge-
rüstet, die den dank höherer Aluminiumanteile im Vergleich zum 
Vorgänger um 55 Kilogramm gewichtsreduzierten Cayenne agiler 
macht. Erste Testrunden im Basis-Cayenne offenbaren jedenfalls, 
dass der luftgefederte (netto 3.095 Euro Aufpreis) Allrounder 
jetzt eine beachtliche Bandbreite zwischen agil und komforta-
bel abbilden kann. Die Entwickler reduzierten den Hubraum der 
Grundversion um 600 Kubikzentimeter auf jetzt glatte drei Liter 

und steigerten die Leistung im Gegenzug von 300 auf 340 PS, was auch 
ein bisschen Bewegung in die Längsdynamik bringt. So versetzt der 
kultiviert lau-
fende Sechs-
zylinder den 

Allradler nachdrücklich in Fahrt, 
während die sämige Wandlerauto-
matik spontan und ruckfrei zu-
gleich ihre Übersetzungen sortiert. 
Ach ja, auch beim Thema Infotain-
ment spielt der Porsche natürlich 
in der ersten Liga und bietet Anzei-
ge-Fläche, wohin das Auge reicht 
vom Kombiinstrument bis zur 
Mittelkonsole. Das komplexe Be-
diensystem ist weitgehend intuitiv 
beherrschbar, erfordert wegen sei-
ner überbordender Fülle allerdings 
durchaus etwas Lernzeit.

Piekfeine Materialien passen zu diesem  luxuriösen Geländewagen

SUV sind gefragt, und Coupés sind schön – ein 
Fakt, aus dem Mitsubishi offenbar eine Tugend 
machte und beide Segmente sozusagen kom-
biniert hat im neuen Eclipse Cross, dessen Na-
mensvorfahre seiner Zeit große Erfolge feierte, 
als die Menschen nur wenig von SUV wussten. 
Wie dem auch sei, jedenfalls hat der Konzern die 
Gelegenheit genutzt und mit dem neuen Modell 
gleich auch einen taufrischen Motor eingeführt. 
Dabei handelt es sich um einen turboaufgela-
denen 1,5-Liter mit Benzindirekteinspritzung. 
Der neue Vierzylinder steht recht gut im Futter, 
liefert er doch 163 PS und 250 Nm Drehmoment. 

Endlich bringt Mitsubishi mal wieder ein komplett neu entwickeltes Modell. Es hört auf den 
Namen Eclipse Cross, sieht knackig aus und ist eine Mischung aus Coupé und SUV. Flotten-
management war mit der Allrad-Version unterwegs.

ZIEMLICH CROSS

Vielfahrer dürften auf das Automatikgetriebe 
schielen, das sich Mitsubishi mit netto 1.428 Euro 
extra bezahlen lässt. Dabei handelt es sich um 
eine CVT-Lösung mit acht fest einprogrammierten 
Fahrstufen. Das beugt dem so genannten Gummi-
band-Effekt vor, während die Übersetzungswech-
sel dennoch geschmeidig erfolgen – erste Run-
den mit dem hübsch anzuschauenden Allrounder 
bestätigen das auch. Und das Leistungsangebot 
des Motors ist in der Praxis absolut in Ordnung, 
der Mitsubishi entpuppt sich als hinreichend 
spurtstark aus jeder Lebenslage heraus. Außer-
dem verwöhnt die Ottomaschine die Passagiere 
mit betont zurückhaltenden Geräuschen. Zum 

komfortablen Gesamteindruck trägt auch das 
großzügige Raumangebot des Japaners 

bei, das sogar die Mitfahrer in der 
zweiten Reihe trotz vergleichs-

weise niedriger Dachlinie luf-
tig unterkommen lässt. 
Mindestens 24.529 Euro 
(4WD) werden für den 
Automaten fällig – die 
Serienausstattung um-
fasst einen autonomen 
Notbremsassistenten, 
Regensensor, Rückfahr-
kamera, schlüsselloses 

Schließsystem sowie Tempomat. Außerdem 
kann die Oberfläche des Smartphones stets auf 
den Bordmonitor gespiegelt werden mittels 
Apple CarPlay oder Android Auto. 

Die Kniefreiheit im Fond fällt großzügig aus

Ganz schön evolutionär
Der Porsche Cayenne ist zwar grundlegend neu, aber doch ganz der Alte. 
Während das Design behutsam weiterentwickelt wurde, gibt es jede Men-
ge neue Technik, mehr Leistung und weniger Gewicht. Flottenmanage-
ment hat das sportliche Power-SUV schon gefahren.

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

  Porsche Cayenne

Motor/Hubraum in ccm:            Sechszyl.-Otto/2.995

kW (PS) bei U/min:                  250 (340) bei 5.300–6.400

Drehmoment bei U/min:           450 Nm bei 1.340–5.300

Getriebe:                                            8-Gang-Automatik 

Schadstoffklasse/CO
2
-Ausstoß: Euro 6/228 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 6,2/245

EU-Verbrauch/Reichweite:  9 l/833 km (75 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  845/770–1.710

Typklasse HP/VK/TK:  22/28/28

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: 0 %

Basispreis (netto):  ab 62.880 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 1.481,41/0,59 Euro
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Zwei in einem

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

  Mercedes-Benz GLE 350 d 4Matic Coupé

Motor/Hubraum in ccm:            Sechszyl.-Diesel/2.987

kW (PS) bei U/min:                 190 (258) bei 3.400  

Drehmoment bei U/min:           620 Nm bei 1.600–2.400

Getriebe:                                        9-Gang-Wandlerautom. 

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/184 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 7,0/226

EU-Verbrauch/Reichweite:  7,5 l /1.240 km  (93 l)

 Zuladung kg/Ladevolumen l:  625/650–1.720

Typklasse HP/VK/TK:  23/27/26

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: 65,5 %

Basispreis (netto): 60.250 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 1.165,49/0,46 Euro

Das GLE Coupé wirkt maximal bullig

Wer SUV und Coupé gleichzeitig möchte, dem hilft Mercedes-Benz  mit dem 
noblen GLE Coupé. Flottenmanagement war mit der Businessklasse unterwegs.

SUV hier, SUV da – die vielseitigen Alleskönner 
sind aus den Modellprogrammen nicht mehr 
wegzudenken. Es kommen sogar immer mehr 
Spielarten dazu, da war ja zu erwarten, dass 
Mercedes seinem traditionellen Business-Krax-
ler GLE (ehemals bekannt als M-Klasse) noch eine 
schicke Version mit niedriger Dachlinie zur Seite 
stellen würde. Da steht der muskulös anmutende 
Untertürkheimer also, gezeichnet, um Herzen zu 
erobern, deutlich kompakter aussehend, als er 
eigentlich ist mit seinem Gardemaß von 4,90 Me-
tern. Und ein Auto, das derart ausladend anrollt, 
beherbergt seine Passagiere selbstredend erst-
klassig. So bietet auch der Fond viel Bein- und 
ebenfalls ordentlich bemessene Kopffreiheit, 
was ja für die hübscheren Coupé-Varianten nicht 
selbstverständlich ist. Absolut selbstverständ-
lich dagegen für die Marke mit dem Stern sind 

Sessel, die so komfortabel sind, dass man häufig 
gerne noch ein bisschen länger verweilen würde, 
wenn die Fahrt etwas kürzer ausfällt. Doch nicht 
nur die Sitze erzeugen das Gefühl, lieber noch 
weiter zu fahren.

Es ist natürlich genauso der starke Sechszylin-
der-Selbstzünder mit drei Litern Hubraum und 
258 PS. Das anhand der Soundart als Diesel iden-
tifizierbare Geräusch nimmt man nur leicht mur-
melnd wahr, denn die Ingenieure haben den GLE 
hervorragend gedämmt. Dafür nimmt man aber 
die geballten 620 Nm Drehmoment wahr, die 
bereits ab 1.600 Umdrehungen zur Verfügung 
stehen. Und da die bärige Maschine stets an 
eine Neungang-Automatik gekoppelt ist, fallen 
die Übersetzungsspreizungen so kleinstufig aus, 
dass quasi immer der beste Kompromiss aus kräf-

tigem Vortrieb und niedri-
ger Drehzahl gefunden wer-
den kann. Der Dreizylinder 
zerrt an den beiden Achsen, 
als werde der Allradler von 
einem groß dimensionier-
ten Gummiband gezogen – 
das niedrige Geräusch passt 
gefühlt irgendwie nicht zu 
den Beschleunigungskräf-
ten. Doch das sparsame 
Triebwerk kann durchaus 
auch drehen – und den 
wuchtigen 2,3-Tonner dann 
entsprechend vehement 

aus den Startlöchern reißen. Schließlich sind 
sieben Sekunden von null auf einhundert km/h 
eine deutliche Ansage.

Das sind netto 60.250 Euro auch – so viel kostet 
der GLE 350 d 4Matic in Grundausstattung. Die 
fällt mit Bluetooth-Freisprechanlage, variablen 
Dämpfern, elektrisch verstellbaren Ledersitzen, 
vollvariablen LED-Scheinwerfern, elektrischer 
Heckklappe, Rückfahrkamera sowie Tempomat 
zwar ganz schön umfangreich aus – aber Luft 
nach oben ist noch reichlich. Unbedingt an Bord 
sollten Navigationssystem (ab 500 Euro netto), 
schlüsselloses Schließsystem (890 Euro netto) 
sowie das Fahrerassistenzpaket für 2.250 Euro 
netto. Es beinhaltet eine aktive Lenkung und 
eine Vielzahl an Notbremsprogrammen. So wird 
zum Beispiel auch dann verzögert, wenn das 
System kreuzenden Verkehr von den Seiten er-
kennt. Ein aktiver Tempomat ist in diesem Packa-
ge ebenfalls enthalten. Ach ja, trotz Coupéform 
ist der GLE ganz schön praktisch – so können die 
Rücksitzlehnen umgeklappt werden, um erstens 
mehr und zweitens auch langformatiges Gepäck 
zu verstauen. Das Ladevolumen beträgt immer-
hin über 1.700 Liter. Eine Durchlade ist gegen 
190 Euro netto ebenfalls erhältlich.

Wer nicht auf Holz steht, bekommt eben Carbon-Optik

Der GLE-Innenraum ist ergonomisch
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Der Compass ähnelt dem Grand Cherokee stark

 Mit über 1.200 Liter Gepäckraumvolumen zählt der 
kompakte Jeep zu den nützlichen

Grand Cherokees kleiner Bruder
Mit dem neuen Compass hat Jeep die Erscheinung des Grand Cherokee quasi demokratisiert und einen kompakten 
4x4-Mitstreiter geschaffen, der sich designmäßig an der luxuriösen Legende orientiert – aber natürlich gemäß des 
Segments viel günstiger zu haben ist. Flottenmanagement hat den Grand Cherokee für den kleinen Mann getestet. 
So klein ist der übrigens gar nicht.

Die kantigen Radhäuser lassen den Amerikaner hemdsärmelig auftreten

ie alles im Leben sind auch Autos leider kostspielig – und die 
meisten Interessenten müssen, so attraktiv und begehrenswert 
fahrbare Untersätze auch sind, auf das Budget schielen. Jeep hat 

mit seinem neuen Compass einen im wahren Sinne des Wortes kreativen 
Lösungsansatz gewählt, den kompakten Kraxler für seine Kunden besonders 
interessant zu machen: So entschieden die Markenverantwortlichen sich 
dafür, ihn gestalterisch an den luxuriösen Grand Cherokee anzulehnen, der 
allerdings kaum zu haben ist unter netto 42.000 Euro. Dagegen ist der Com-
pass bereits für rund die Hälfte des Preises zu bekommen, und man bricht 
sich wahrlich keinen Zacken aus der Krone, ihn auf längeren Strecken ein-
zusetzen. Auch die Geländefähigkeiten müssen sich keineswegs verstecken. 
Mit unter 4,40 Metern Außenlänge hat dieser Jeep außerdem ein prak-
tisches Format, um in urbanen Ecken ebenfalls punkten zu können, während 
der Radstand von 2,64 Metern schon erahnen lässt, dass es im Compass 
nicht eng zugehen wird.

Also steigen wir ein. Der Ami ist auf Anhieb als Markenmitglied zu erkennen 
– wer vorher bereits Jeep fährt, wird sich zu Hause fühlen. Und diejenigen, 
die Jeep erobern konnte, werden sich schnell in die Bedienelemente einfin-
den. Das Panel für die stets serienmäßige Klimatisierung liegt griffgünstig 
zur Hand – und auch wenn der Compass über eine komplexe Menüsteuerung 
verfügt, hat man die alltäglichen Dinge doch unter der Kontrolle physischer 
Schalter belassen. Das überarbeitete Infotainment verfügt nicht nur über 
mehr Rechenleistung als früher (und ist richtig fix) – der Bildschirm ist 
zudem ziemlich ausladend geraten, vor allem bei den höheren Versionen. 
Es handelt sich nämlich um einen 8,4 Zoll großen Kapazitiv-Touchscreen, 
der blitzschnell reagiert und neben dem Tippen auch diverse Gesten 
wie Pinchen oder Zoomen zulässt. Das Herumklimpern auf dem 
Monitor macht jedenfalls Spaß, weil er quasi verzögerungsfrei 
das umsetzt, was man eintippt – das gilt insbesondere für die 
Datenfütterung des elektronischen Lotsen. Wer möchte, kann 
auch auf Apple CarPlay oder Android Auto zurückgreifen.

Und der Antrieb? Unter der Haube steckt in unserem Fall ein 
Benzinmotor mit 1,4 Litern Hubraum und Turbolader. Und 

der Otto kann durchaus sparsam, wenn man behutsam mit ihm umgeht. Wer 
im Jahr ordentlich Strecke auf der Autobahn macht und nicht unbedingt 
immer mit Vollgas unterwegs ist, erlebt an der Tankstelle keine böse Über-
raschung. Außerdem läuft der 1,4er, der übrigens auf der Einlass-Seite über 
eine komplett autarke Ventilsteuerung (elektrohydraulisch) verfügt und 
hier keine Nockenwelle bemüht, ziemlich kultiviert. Ohnehin hat man die 
Lautstärke längst im Griff mit guter Dämmung einerseits und stetiger Ver-
besserung der Geräusch- und Laufkultur des Motors andererseits. Darüber 
hinaus haben die Techniker nicht nur die Maschinentöne gut im Griff, son-
dern auch die Karosserie, die selbst bei Richtgeschwindigkeit oder schneller 
Windgeräusche aus dem Interieur verbannt. Das sei betont, um unentschie-
denen Interessenten zu versichern, dass der kompakte Kraxler definitiv als 
Allrounder durchgeht.

Den Vierzylinder gibt es in zwei Leistungsstufen – Flottenmanagement 
hat sich für die 170 PS-Version entschieden, die in diesem Fall mit der ge-
schmeidig arbeitenden Neungang-Wandlerautomatik gekoppelt ist. Das 
eng gestufte Getriebe bietet verschiedene Vorteile. Einerseits sorgt es auf 
der schnellen Piste für niedrige Drehzahlen dank eines lang übersetzten 
neunten Ganges, andererseits ist die erste Stufe so kurz, dass der Compass – 
falls vom Kunden gewünscht – auch anspruchsvolle Offroad-Passagen ohne 
Geländesplit meistern kann. Ach ja, sowohl im Stadt- als auch Überland-
Verkehr kommt man mit dem Punch generell gut aus. Und angesichts des 
Fahrzeugsegments ist der Standardsprint gar nicht mal von schlechten 

Den 170 PS-Benziner gibt es lediglich in der noblen Limited-Ausstattung



Jeep Compass 1.4 MultiAir 4x4

Motor Vierzylinder-Otto

Hubraum in ccm 1.368

kW (PS) bei U/min               125 (170) bei 5.500 

Nm bei U/min 250 bei 2.500

Schadstoffklasse Euro 6

Antrieb/Getriebe 9-Gang-Automatik

Höchstgeschw. km/h 200

Beschleunigung 0–100/h 9,5 s

EU-Verbrauch 6,9 l auf 100 km

EU-Reichweite 870 km

Testverbrauch 8,3 l auf 100 km

CO2-Ausstoß 160 g/km

Effizienzklasse D

Tankinhalt 60 l

Zuladung 472 kg 

Laderaumvolumen (VDA) 438–1.268 l

Kosten:
Steuer pro Jahr 198 Euro

Typklassen HP/VK/TK  19/24/20

Garantie:                  
Fahrzeug 4 Jahre

Lack 2 Jahre

Rost 7 Jahre

Sicherheit/Komfort:
Kopf- und Seiten-Airbags Serie

Klimaanlage Serie

Radioanlage Serie

Alarmanlage Serie

Tempomat, aktiv 579 Euro (Paket)

Elektr. Heckklappe 579 Euro (Paket)

Rückfahrkamera 747 Euro (Paket)

Einparkautomatik 747 Euro (Paket)

Panorama-Glasdach 1.084 Euro 

Schlüsselloser Zugang Serie

Soundsystem 1.420 Euro (i.V. mit Navi)

Xenon-Scheinwerfer 747 Euro

 

Kommunikation:
Bluetooth-Freisprechanlage Serie

Bildschirm-Navigation 1.420 Euro

Basispreis: 
Jeep Compass 1.4 29.579 Euro

MultiAir 4x4 (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: 35 %

Dieselanteil: 41,2 %

Bewertung:

 • großes Platzangebot

 • vielseitiger Einsatzbereich

 

 • keine LED-Scheinwerfer lieferbar
 

 

+

–
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Die ALD-Full-Service-Raten enthalten: Finanzrate, Wartung und Reparatur, 
Kfz-Steuer, Tankkarte und GEZ für eine Laufzeit von 36 Monaten

Eltern – immerhin genügen weniger als zehn 
Sekunden, um aus dem Stillstand heraus auf 100 
km/h zu beschleunigen. Hier hilft freilich auch 
die geballte Traktion, die der 4x4 im unteren Ge-
schwindigkeitsbereich nun einmal hat.

Bleibt das Fahrwerk. Hier stehen die Zeichen 
auf Entspannung, denn der Compass will nicht 
auf Biegen und Brechen den Sportler geben, 
nur weil das die Mode gerade verlangt. Der Jeep 
kann es sich leisten, artgerecht zu federn und 
den Fokus auf Komfort zu legen. Entsprechend 
lange Federwege lassen den Kraxler auf milden 
Verwerfungen in Ruhe ausschwingen, während 
er hartnäckige Querfugen mit ähnlicher Gelas-
senheit pariert – dass sie etwas stärker in den 
Fahrgastraum dringen, liegt in der Natur der 
Sache. Niederquerschnittsbereifung bedeu-
tet hier im Klartext „225/55 R18“ – was ja in 
Geländewagen-Dimension durchaus sportiv ist. 
Doch es geht um die Optik, nicht um Dynamik, die 
sucht man im Compass ohnehin nicht. Und in die-
sem Zusammenhang stellt es sich als angenehm 
heraus, dass dieser Jeep erwachsener wirkt, als 
er per Klasseneinteilung eigentlich ist: nämlich 
kompakt. Da zirkelt man mit dem sanft beheizten 
Kranz einen Allradler durch die Landschaft, in 
dem sich die vorderen Passagiere gefühlt recken 
und strecken können und Hinterbänkler selbst 
dann nicht mit den Knien an die Lehnen der 
ersten Reihe stoßen, wenn sie gen 1,90 Meter 
länge messen.

Der starke Benziner ist für wohlfeile 29.579 Euro 
netto zu haben – denn es gibt ihn lediglich in 
der Ausstattungslinie „Limited“, und die hat es 
in sich. Neben Alarmanlage, Automatikgetriebe, 
Bluetooth-Freisprechanlage, Spurhalte-Assistent 
und Tempomat gibt es nämlich auch Apple 
CarPlay respektive Android Auto, die schicken 
Leichtmetallräder im 18-Zoll-Format, beheiztes 
Lenkrad, schlüsselloses Schließsystem sowie 
Sitzheizung. Für das Navigationssystem mit dem 
großen Touchscreen werden netto 1.420 Euro 
fällig – doch in diesem Preis enthalten sind auch 
Digitalradio und ein umfangreiches Soundsys-
tem mit Subwoofer im Kofferraum und 560 Watt 
Musikleistung. Günstig anbieten kann Jeep den 
aktiven Tempomat, den es gegen 579 Euro netto 
sogar im Paket mit einer elektrischen Heckklappe 
gibt. Das gegen 747 Euro netto lieferbare Parkpa-
ckage dient nicht nur dem Komfort, sondern auch 
der Sicherheit: Totwinkel-Assistent sowie ein 
Sensor, der rückwärtigen Verkehr beispielsweise 
im Zuge eines Ausparkmanövers aufspürt, kön-
nen definitiv Leben retten.

Viele Assistenten sind heute auch bei Jeep Pflicht (o.)

Über Platzmangel können sich die Fond-Passagiere nun 
wirklich nicht beklagen (li.)

Die typischen sieben Schlitze im Kühlergrill fehlen 
auch beim Compass nicht

Es gibt zwar viele Tasten, 
aber dennoch gelingt die 

Bedienung intuitiv
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Der Riesen-Kompakte

Mit 4Motion werden glatte Straßen zur Fingerübung

igentlich ist der Volkswagen Tiguan das perfekte Allround-Auto: 
Denn er ist mit seinen 4,49 Metern Länge noch kompakt genug, 
um seinen Fahrer bei der Parkplatzsuche in der Stadt nicht in die 

Verzweiflung zu treiben und bietet innen ordentliche Platzverhältnisse. Nur 
wer häufig sehr lange Strecken mit mehr als zwei Personen unterwegs ist, 
würde sich über noch mehr Raum freuen. Volkswagen hat diesen Wunsch 
erhört und den so genannten Allspace hinterhergeschoben. Der ist mit 4,70 
Metern Länge bereits ganz schön stattlich, bietet aber nicht nur äußerlich 
das größere Format. Denn auch der Radstand wuchs in diesem Zuge um 
elf Zentimeter auf ansehnliche 2,79 Meter – Platzprobleme sind hier also 
nicht zu erwarten. Wer möchte, kann gegen 630 Euro netto noch eine dritte 
Sitzreihe installieren lassen, um die Flexibilität weiter zu erhöhen. Doch der 
Reihe nach.

Flottenmanagement hat sich für die 150 PS starke Dieselversion mit Allrad-
antrieb und Automatik entschieden. Damit wird der große Tiguan zwar nicht 
zum Sportwagen, aber ist doch souverän motorisiert, ohne dem Besitzer 
während des laufenden Betriebs die Haare vom Kopf zu fressen. Dieses An-
triebspaket lassen sich die Wolfsburger mit 30.987 Euro netto bezahlen. Wer 
selbst schalten möchte, aber auf die 4Motion-Variante verzichten kann, hat 
1.680 Euro netto auf der Habenseite. Gegenüber der Frontantrieb-Ausgabe 
mit manuellem Getriebe kostet der automatisch schaltende Kraxler sogar 
netto 3.382 Euro mehr. Doch wer bei Wind und Wetter unterwegs ist, sollte 
auf diesen Benefit keineswegs verzichten. So kann sich der 4Motion auch 
weit außerhalb von Offroad-Gebiet nützlich machen. Straßenglätte oder 
selbst regennasse Straßen meistert der 4x4 deutlich souveräner als die ein-
fach angetriebene Ausführung. Auch Waldböden oder nasse Wiesen treiben 
dem Fahrer eines Tiguan 4Motion ganz sicher keine Schweißperlen auf die 
Stirn. Starten wir zu einer Ausfahrt. Der Selbstzünder erwacht natürlich per 
Knopfdruck – so viel Komfort muss sein.

Sofort fällt auf, dass der Zweiliter-Vierzylinder recht kultiviert läuft – die-
selige Geräusche dringend nur entfernt klingend in die Fahrgastzelle. 

Wer den Tiguan als das eigentlich perfekte Auto ansieht, zur Vollendung aber 
noch ein paar Zentimeter Radstand brauchen könnte, dem hilft Volkswagen 
ab sofort mit dem Allspace. Flottenmanagement hat den „langen“ Tiguan be-
reits gefahren.

Auf „D“ gehts los, 
kriechend setzt 
sich der Allrounder 
in Bewegung. Wer 
genau drauf achtet, 
registriert eine 
winzige Anfahr-
schwäche, aber nur 
bei beherztem Druck 
aufs Gas – sonst 
erfolgt die Initialbe-
schleunigung linear. 
Im Grunde reichen 150 PS schon, um den stattlichen 1,8-Tonner behände 
anzutreiben. Immerhin bescheinigt ihm das Werk mit 9,9 Sekunden von 
0 auf 100 km/h einen durch und durch attraktiven Wert. Und die sieben 
Fahrstufen splitten das Motormoment fein abgestuft auf, so dass man un-
ten herum mal die Muskeln spielen lassen kann, während die Drehzahl um 
Richtgeschwindigkeit niedrig ausfällt. Der TDI ist außerdem ein elastischer 
Motor. Schließlich stemmt er satte 340 Nm Drehmoment – dieser Wert steht 
als Plateau über einen weiten Drehzahlbereich von 1.750 bis 3.000 Touren 
zur Verfügung. Somit muss der sanft agierende Doppelkuppler nicht ständig 
Höchstperformance bringen, um gelassen unterwegs zu sein.

Gelassen ist ein gutes Stichwort. Denn was ein Tiguan ganz sicher macht, 
ist, die Passagiere mit Gelassenheit an jegliche Ziele zu bringen. Obwohl er 
formal irgendwo am oberen Ende der Kompaktklasse rangiert, vermittelt er 
locker gehobene Mittelklasse. So gibt es nicht nur niedrige Fahrgeräusche, 
sondern auch hohen Federungs- und Sitzkomfort. Und wer besonderen Wert 
auf letzteres legt, bekommt gegen netto 747 Euro Aufpreis eine elektrische 
Lendenwirbelstütze inklusive Massagefunktion. Etwas teurer wird es, wenn 
man die Dämpfer-Kennline verändern möchte (878 Euro netto). Generell ist 
das Tiguan-Fahrwerk allerdings milde ausgelegt und pariert lange wie kurze 
Bodenwellen wirkungsvoll. Allerdings zirkelt das SUV dennoch sicher um 

In dem Grau wirkt der große Tiguan unauffällig

So viel Platz in der zweiten Reihe bieten nur wenige 
Fahrzeuge

Für jede Straßenart bietet der Allrad-Tiguan 
den richtigen Modus



Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 TDI

Motor Vierzylinder-Diesel

Hubraum in ccm 1.968

kW (PS) bei U/min               110 (150) bei 3.500–4.000

Nm bei U/min 340 Nm bei 1.750–3.000

Schadstoffklasse Euro 6

Antrieb/Getriebe 7-Gang-Doppelkupplung

Höchstgeschw. km/h 198

Beschleunigung 0–100/h 9,9 s

EU-Verbrauch 5,3 l auf 100 km

EU-Reichweite 1.132 km

Testverbrauch 9,1 l auf 100 km

CO2-Ausstoß 153 g/km

Effizienzklasse B

Tankinhalt 60 l

Zuladung 620 kg 

Laderaumvolumen (VDA) 760–1.920

Kosten:
Steuer pro Jahr 306 Euro

Typklassen HP/VK/TK  14/19/21

Garantie:                  
Fahrzeug 2 Jahre

Rost 12 Jahre

Lack 3 Jahre  

                                  

Sicherheit/Komfort:
Kopf- und Seiten-Airbags Serie

Klimaanlage Serie 

Radioanlage Serie

aktiver Tempomat 554 Euro (Paket)

schlüsselloser Zugang 348 Euro

Rückfahrkamera (plus

Einparkautomatik) 525 Euro

Spurwechselassistent 554 Euro (Paket)

Vollvariable LED-Scheinw. 1.411 Euro

Elektr. Kofferraumklappe 348 Euro

Adaptives Fahrwerk 878 Euro 

Verkehrszeichenerkenn. 268 Euro

Elektr. Panoramadach 1.075 Euro

Kommunikation:
Bluetooth-Freisprechanlage 197 Euro

Bildschirm-Navigation ab 474 Euro

Basispreis: 
Volkswagen Tiguan 30.987 Euro

Allspace 2.0 TDI 4M.  (alle Preise netto)

Betriebskosten Schaltgetriebe

20.000/30.000/50.000 km  – 

Betriebskosten Automatik 

20.000/30.000/50.000 km  495,70/607,70/803,43  

Full-Service-Leasingrate Schaltgetriebe

20.000/30.000/50.000 km  –

Full-Service-Leasingrate Automatik 

20.000/30.000/50.000 km  397,65/460,63/558,31

Firmenfahrzeuganteil: k. A.

Dieselanteil: k. A.

Bewertung:

 • hoher Fahrkomfort
 • hoher Digitalisierungsgrad
 • großes Raumangebot

  

 • manche Extras nicht für die Basis zu haben
 

 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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Wer auf die hinteren Portale blickt, erkennt den langen Volkswagen

Vor allem das große Navi 
verleiht dem Wolfsburger 

etwas Technisches

Kehren, folgt der Richtungsvorgabe der präzisen 
Servolenkung mit stoischem Gehorsam. Und die 
übrigen Passagiere? Genießen den Komfort an 
Bord, der auf die luftige Beinfreiheit in der zwei-
ten Reihe zurückzuführen ist. In diesem Punkt 
kann der Tiguan locker mit einschlägigen Ober-
klassen mithalten.

Stark ist er auch in puncto Infotainment. Auch 
wenn es der eine oder andere Volkswagen-Fan 
schon weiß, sei dennoch darauf hingewiesen, 
dass die Glasscheibe des großen Zentralbild-
schirms dem Interieur einen feinen Touch ver-
leiht. Und überhaupt, die Anzeigefläche ist groß 
und vielfältig konfigurierbar. Gegen 428 Euro 
netto kann man ja das ganze Kombiinstrument 
zu einem einzigen Display machen und so einiges 
Konfigurieren. Zum Beispiel, ob man lieber auf 
große Rundskalen (virtuell) für Drehzahlmesser 
und Geschwindigkeit blicken oder der digitalen 
Straßenkarte mehr Platz einräumen mag. Ach ja, 
Platz ist natürlich auch für allerhand Kleinkram 
vorhanden, der auf ausgedehnten Touren so 
anfällt. Als da wären das tiefe Fach in der Mittel-
konsole, Cupholder, die man mit einer schicken 
Jalousie auf Wunsch  einfach verschwinden lässt 
sowie die klassische Ablage in der Mittelkonsole. 
Toll beim Allspace ist auch, dass man bei umge-
klappten Sitzen fast 2.000 Liter Gepäck einladen 
kann. Eine aufgeräumte Tastenlandschaft ist 
nicht zuletzt der Tatsache geschuldet, dass ein 
großer Teil der Funktionselemente über das Bild-
schirmmenü abgehandelt wird.

Wem das 474 Euro (netto) kostende, integrale 
Navigationssystem übrigens zu teuer sein sollte, 
kann gegen netto 189 Euro auch die Option 
wählen, die Oberfläche seines Smartphones zu 
spiegeln. Allerdings ist der Elektroniklotse eine 
Investition wert, zumal er ziemlich präzise und 
schnell arbeitet. Ein bisschen Budget kann auch 
gut und gerne in die Aufwertung der Sicherheits-
ausrüstung wandern. Dann wird 
der Tiguan zum 

Assistenzen-Wunder mit autonomer Bremsung, 
aktiver Lenkung, Spurwechsel-Hilfe sowie ak-
tivem Tempomat inklusive Stau-Unterstützung. 
In diesem 1.861 Euro (netto) teuren Paket sind 
auch noch Head-up-Display plus vollvariable 
LED-Scheinwerfer enthalten. Fußgänger-Erken-
nung, Klimaanlage und Radio sind dagegen im-
mer selbstverständlich beim Tiguan. Viel Licht im 
Innenraum spendet das 1.075 Euro (netto) teure 
Panorama-Glasdach, noch etwas mehr Komfort 
die netto 785 Euro teure Einparkautomatik samt 
Trailerassist und einen Tick Luxus die Standhei-
zung mit Fernbedienung gegen einen Aufpreis 
von netto 1.025 Euro.

Die Tiguan-Tagfahrlichter prägen sich ein

Schon bei aufgestellten Lehnen passt jede Menge in den 
Kofferraum
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Die wissenschaftliche Form der Wahrsagerei 
nennt man „Prognose“. Obwohl auch Horoskope, 
oder besser deren Ersteller, mit einem ebensol-
chen wissenschaftlichen Anspruch (Stichwort 
Astrologie) an den Start gehen, ist da doch noch 
ein (kleiner) qualitativer Unterschied festzu-
stellen. 

Die besten Prognosen stellen aber natürlich die 
Naturwissenschaften. So eröffnet ein physikali-
sches Gesetz nichts anderes als die Möglichkeit, 
mit großer Treffsicherheit in die Zukunft zu bli-
cken. Lässt man einen Apfel fallen, so erwartet 
man, dass er der Gravitation gehorchend auch zu 
Fallobst wird. Beweisen kann man diese Gesetze 
übrigens nie. Sie gelten daher nur so lange, bis 
ein Problem damit in Form eines Gegenbeispiels 
auftritt. Von sich aus fliegende Äpfel würden die 
Wissenschaft daher in eine schwere Krise stür-
zen.

Während man bei den Naturgesetzen ständig 
prüft, ob sie noch gelten, sind Prophezeiungen 
davon nicht betroffen. Sie ändern sich ständig 
und haben demzufolge keinen großen Erinne-
rungswert. Sie können aber trotzdem großen 
Einfluss haben. Man denke nur an das Orakel von 
Delphi, was auch immer das gewesen sein mag. 
Denn die weissagende Priesterin dort, Pythia, 
prophezeite in „veränderten Bewusstseinszu-
ständen“. Irgendwie kommt einem das heute 
doch auch in der Tagespolitik sehr bekannt vor …

Wieso die sowieso unsichere Zukunft den Men-
schen in einer Vorausschau so sehr am Herzen 

 Prognosen sind toll – vor allem weil sie 
kaum nachträglich überprüft werden

Die Wahrsagerei hat 
die Menschen schon 
immer in ihren Bann 

gezogen. Ob der Blick 
in die Glaskugel oder 

das Handlesen, die 
Faszination ist auch 

heute noch omniprä-
sent. Dabei ist allein 
schon der Gebrauch 

des Wortteils „Wahr“ 
als äußerst bedenk-
lich anzusehen. Sa-

gen kann man dem-
gegenüber ja eigent-

lich (fast) alles.

liegt, mag den Grundsätzen der menschlichen 
Psyche geschuldet sein. Wie gerne würde man 
wissen, was kommt. Aber dann wäre ja auch 
die Spannung weg. Ändern kann man daran so-
wieso wohl wenig. Und es kommt am Ende (zum 
Glück!) meistens anders, als man denkt oder 
besser: gedacht hat.

Den wahrscheinlich größten Hype der Neuzeit 
hat wohl Krake „Paul“ aus dem Oberhausener 
SEA LIFE verursacht. Paul sagte die Ergebnisse 
aller acht Begegnungen der Fußballweltmeis-
terschaft 2010 in Südafrika durch Wahl der 
richtigen Futterbox voraus. Bei der letzten 
Vorhersage für das Endspiel waren 200 Jour-
nalisten aus aller Welt am Becken vor Ort. Ein 
exzellentes Beispiel für eine wirklich gelungene 
PR-Aktion. So mancher Politiker träumt davon, 
auch acht Arme zu haben, und dazu noch einen 
Tintensack!

Würde Paul noch leben (leider schon 2010 
verstorben), so könnte man Futterboxen mit 
Städtenamen anbieten, in denen schließlich 
ein Dieselfahrverbot erlassen wird. Nach dem 
häufig missverstandenen Urteil des Leipziger 
Bundesverwaltungsgerichts sind ja viele mit 
Vorhersagen dieser oder jener (Feinstaub?) Art 
beschäftigt. 

Es hängt halt sehr viel von diesen Entscheidun-
gen ab. Auch hier sind Prognosen häufig schwer 
zu verstehen. Sperrt man eine Straße oder einen 
Straßenabschnitt (wie auch immer kontrolliert) 
für gewisse Verkehre, so werden diese zwar die 

lokale Messstation weniger belasten, durch die 
längere Umfahrungsstrecke wird dies allerdings 
in der Fläche zu einer Mehrbelastung führen. 
Wer verkauft denn angesichts des Wertverlusts 
sein Dieselfahrzeug? Die kleine Streckenverlän-
gerung meistern aktuelle Navigationsgeräte 
mit „umweltgerechter“ Leichtigkeit. Da tut sich 
sowieso dann ein ganz neuer Markt auf.

Wahlversprechen sind in der Tat leider keine 
wirklichen Prognosen. Sie ähneln mehr den von 
den Bürgern erhofften und ersehnten Wunsch-
vorstellungen. Es hat schon etwas von Selbst-
betrug, wenn die Bürger immer und immer wie-
der den Traumschlössern der Politiker Glauben 
schenken, die schon bei ihrer Veröffentlichung 
keine Baugenehmigung bekommen dürften. Am 
Ende stürzen sie aufgrund nicht vorhandener 
Statik sowieso in sich zusammen.

Eine der häufigsten „Ankündigungen“ betrifft 
unsere angeblich „staufreie“ Zukunft. Allen vo-
ran preschte seinerzeit der hessische Minister-
präsident Roland Koch (CDU) mit seiner später 
als „Provokation“ enttarnten Vision (noch eine 
weitere Art der Zukunftsbetrachtung, Helmut 
Schmidt lasse ich hier mal weg) vom „staufreien 
Hessen 2015“. Ein Besuch vor Ort belehrt heute 
jedoch jeden eines Schlechteren.

Wofür sind also solcherlei Sprechblasen über-
haupt gedacht? Ganz so blöd ist die Bevölke-
rung am Ende ja doch (noch) nicht. Selbst beim 
NRW-Landtagswahlkampf letztes Jahr wa(h)r 
Staubeseitigung ein prominentes Thema, und 

Die Prognose der Prognosen
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das sowohl bei der CDU als auch bei der SPD, beide nun in Regierungs-
verantwortung. Ein Thema, mit dem man Stimmen fangen kann, ohne lie-
fern zu müssen. Und das überall in Deutschland. Der Wähler verliert lei-
der schnell die Erinnerung an einmal gemachte Wahlversprechen und so 
regiert es sich dann ganz locker mit immer mehr Staus dahin. Die Gründe 
sind schnell anhand unveränderbarer externer Faktoren erklärt. So isses 
denn halt!

Stau ist etwas nicht direkt Fassbares. Man steht zwar drin, aber irgendwie 
erkennt man die „großen“ Zusammenhänge dann am Ende doch nicht. Wer 
sind denn jetzt die Verantwortlichen? War der Stau unvermeidbar? War er 
vielleicht sogar gewollt? Das hat es häufig genug gegeben. Wie wird es 
also mit dem Stau weitergehen? Und da überschlagen sich die Prognosen. 

Veröffentlichte Zukunftsvorstellungen gab es in der Geschichte natürlich 
schon viel früher. So entstand das „Opium des Volkes“, wie Karl Marx schon 
1843/44 vermerkte. Bei ihm ganz gezielt auf die Religion bezogen. Aber 
Religion ist ja auch nur eine andere Variante der Prognose. In dem Falle 
über den Tod hinaus. Doch wie sagte einst der deutsche Komiker Heinz 
Erhardt: „Das Leben ist eigentlich nur eine Unterbrechung des Totseins.“

Nun sind die tatsächlichen „faktischen“ Prognosen alles andere als rosig. 
Ich weiß nicht, woher dieser ewige Drang nach positiver Einschätzung der 
Entlastung unserer Hauptverkehrsadern kommt. Die zugrunde liegende 
Argumentationskette entbehrt eigentlich jeder Grundlage. Wir werden 
uns auf massiv schlechtere Verkehrsverhältnisse einstellen müssen. Da-
für bedarf es keiner Prognose. Die Fakten liegen eben klar auf dem Tisch. 
Schade nur, dass keiner den Tisch abräumt …

Was sollen also Prognosen letztendlich bewirken? Sie werden rein 
PR-mäßig publiziert und sollen Aufmerksamkeit erregen. Eine ganze 
Wirtschaftsbranche finanziert sich durch fadenscheinige Zukunftspro-
jektionen. Die Bezahlung sollte eigentlich erst nach Kontrolle des Ein-
treffens der Prognose erfolgen. Es wird so viel Geld für so viel vorher-
gesagten Blödsinn ausgegeben, dass einem geradezu schwindelig wird. 
Der Grundsatz scheint nach dem wohl fälschlicherweise Konrad Adenauer 
zugeschriebenen Zitat zu lauten: „Wat kümmert mich ming Jeschwätz von 
jestern?“

So gibt es leider auch wenige Untersuchungen über die „Treffsicherheit“ 
von den Vorhersagen. Beim Wetter kennt man das, stimmt eh meistens 
nicht (so ganz), kann aber jeder selbst überprüfen. Der zeitliche Zusam-
menhang ist aber stringenter. Bei Wahlvoraussagen ist das ähnlich. Wel-
che Pleiten haben wir da schon erlebt!

Der ADAC hat ja im Jahre 2004/05 mit einer Studie den Versuch einer Ana-
lyse der einstmals gemachten Verkehrsprognosen unternommen. Ralf 
Ratzenberger zeichnete damals dafür verantwortlich. Die Ergebnisse wa-
ren ernüchternd. Sie zeigten einfach nur, dass man sich davor hüten soll-
te, Prognosen allzu ernst zu nehmen. Die Prognose der Prognosen, also 
die sogenannte Metaebene der Kaffeesatzleserei, muss erst noch etab-
liert werden. Schade nur, dass sich darum eigentlich kaum einer kümmert.

Verkehrstechnisch in die Zukunft zu schauen, war schon immer sehr reiz-
voll. Begutachtet man die die klassische Literatur, waren Flugautos und 
Flügeltüren immer ganz vorne dabei. Nicht dass die Flügeltüren zum Flie-
gen wichtig wären, sie dienten nur als Designelement, so wie beim Tesla 
Model X.

Dabei stand die gesamte Zukunft der Automobilisterei ja von Anfang an 
auf wackeligen Rädern. So unkte schon Gottlieb Daimler, Erfinder, 1901: 
„Die weltweite Nachfrage nach Kraftfahrzeugen wird eine Million nicht 
überschreiten – allein schon aus Mangel an verfügbaren Chauffeuren.“ 
Damit hat er letztendlich nicht recht behalten, denn wer braucht noch 
einen Chauffeur? Die Autonomen lassen grüßen!

Schaut man noch tiefer in die Zukunftsvisionen, so treten dort interes-
sante Details zutage. In Zeiten von Donald Trump scheint ja sowieso alles 
möglich zu sein. Ein Projekt, das ihm bestimmt Spaß machen würde, ist in 
dem Buch „Der letzte Tag der Schöpfung“ von dem bekannten Science-Fic-
tion-Autor Wolfgang Jeschke beschrieben. Dabei geht es darum, durch Zeit-

reisen in die vormenschliche Vergangenheit vor fünf Millionen Jahren Erd-
öl aus dem arabischen Raum in den Westen abzupumpen. Das Mittelmeer 
war zu dem Zeitpunkt ausgetrocknet. Die „Messinische Salinitätskrise“ 
(MSC) klingt doch ganz attraktiv für diese Trockenperiode im Mittelmeer. 
Da war nichts mit schippern und baden. Man hätte aber dann einfach ein 
paar Leitungen legen können …

Nun haben die Zeitreisen in die Vergangenheit ein gewisses logisches Pro-
blem.

In die Zukunft kann man eigentlich problemlos reisen. Einfach einfrieren, 
auftauen und wiederbeleben lassen. Frösche haben so was nachgewie-
senermaßen drauf. Es gibt schon einige Hundert Menschen, die sich der 
„Kryonik“ anvertraut haben. Ob sie jemals wieder unter uns, na sagen wir 
besser unseren Nachfahren, weilen werden, ist genauso Wahrsagerei wie 
alles andere auch. Man hofft hier ja, dass die Medizin Fortschritte macht 
und sie einem nach der Eiszeit helfen könnte. Da ist Stickstoff auf einmal 
hilfreich, allerdings in seiner ultrakalten und reinen Form.

Mit der Vergangenheit gibt es wie gesagt ein Problem. Bei der Lottoan-
nahmestelle den richtigen Tipp abzugeben, gehört noch zu den kleineren 
Übungen. Man könnte ja sogar „Dieselgate“ aus der Welt schaffen. In der 
Theorie der „Mehrfachwelten“ sehen wir sozusagen nur ein Programm aus 
vielen möglichen. Man könnte dann einfach „umschalten“, in den ver-
schiedenen Weltszenarien hin und her zippen. Das scheint die Menschen 
eigentlich gar nicht so sehr zu beunruhigen. Kennt man die Vielschichtig-
keit doch vom allabendlichen Fernsehmarathon. 

In der Geschichtswissenschaft ist es eine etablierte Forschungsrichtung: 
kontrafaktische Geschichte. Was wäre, wenn es nie einen Verbrennungs-
motor gegeben hätte? Oder wie sähe die Welt ohne Trump aus? Sehr spe-
kulativ natürlich, aber man kann ja mal träumen …

Und so schließt sich der Kreis der Prognosen. Am Ende sind sie doch nur 
eine Art Droge, mit der man versucht, die Bevölkerung bei Laune zu hal-
ten. Ich bin aber dazu übergegangen, die Dinge beim Namen zu nennen. 
Im Verkehr wird nix besser, zumindest in den nächsten 10 bis 15 Jahren 
nicht. Erhebliche und substanzielle Sanierungsmaßnahmen stehen uns 
bevor, ungewisse Entscheidungen über mögliche Fahrverbote und am 
Ende planlose Alternativkonzepte.

Wie das mit den Prognosen weiter geht, weiß ich nicht. Es wird sie aber 
auf jeden Fall weiter geben. Und die Menschen werden sie weiterhin zur 
Kenntnis nehmen und am Ende entsetzt sein. Ob das allerdings immer 
sinnvoll ist, bleibt diskussionswürdig. Vielleicht ist das mit dem „Opium 
des Volkes“ dann doch vorzuziehen, was immer man für sich daraus macht.

PROFESSOR DR. MICHAEL SCHRECKENBERG, 
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Theoretische Physik an der Universität 
zu Köln, an der er 1985 in Statistischer 
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er an der Modellierung, Simulation und 
Optimierung von Transportsystemen 
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Seine aktuellen Aktivitäten umfassen 
Onlineverkehrsprognosen für das 
Autobahnnetzwerk von Nordrhein-
Westfalen, die Reaktion von Autofah-
rern auf Verkehrsinformationen und 
die Analyse von Menschenmengen bei 
Evakuierungen.
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Ist der Fuhrparkleiter auf dem Weg 
zum universalen Mobility-Manager?

Vor dem Hintergrund der Diskussionen zum The-
ma digitale Services im Fuhrpark und in Flotten 
taucht vermehrt der Gedanke auf, welche Aus-
wirkungen das auf den Beruf eines Fuhrparklei-
ters und dessen Verantwortlichkeit haben wird. 
Kann es vielleicht sein, dass es den Fuhrparklei-
ter „bald“ oder „eines Tages“ nicht mehr geben 
wird? Zumindest nicht in der gewohnten Funk-
tion und nach derzeitigen Job-Descriptions? 
Wird es nicht eher so sein, dass immer mehr tech-
nische Systeme, digitale Prozesse und automa-
tisierte Abläufe in den Vordergrund rücken und 
die Aufgaben des Fuhrparkleiters übernehmen? 

Weit gefehlt: Trotz künstlicher Intelligenz bewegen sich die vermeintlich intelligenten Systeme heu-
te noch auf dem Niveau von Amöben, wenn nicht der Mensch dahinter die Prozesse lenkt und leitet! 
Der Mensch als Fuhrparkleiter und seine intellektuellen Fähigkeiten werden also immer im Drivers 
Seat bleiben.

Warum wird das so sein? Schauen wir uns die heutige Realität bezüglich des Anforderungsprofils an 
und wagen damit auch den Ausblick auf 2020 oder 2030.

Fuhrparkleiter sind heute mindestens gut trainierte Zehnkämpfer, die auszugsweise folgende 
Disziplinen beherrschen müssen:

Automechaniker oder besser noch Kfz-Meister 
 Reparaturexperte für alle herkömmlichen und stark nachgefragten Methoden
 Jurist für alle Fragen rund um Unfälle, Verkehrsdelikte, Compliance-Richtlinien,    
EU-Datenschutz-Grundverordnung, neueste Rechtsprechungen
 Wirtschaftsfachmann für Finanzierungsmodelle, Kostenprognosen,     
IFRS-Standards und Controlling 
 IT-Experte für alle Anwendungen zu vernetzten Fahrzeugen, Datenmodelle, Apps und   
Managementsysteme sowie i-Kfz, um internetbasierte Fahrzeugzulassungen und   
-abmeldungen vornehmen zu können
 Innovationsforscher für E-Government, i-Kfz, Mobility 2030, E-Mobility, vernetzte Fahrzeuge, 
Arbeitswelt 2030 und die daraus entstehenden Bedürfnisse nach persönlicher firmenbezogener 
Mobilität zum und am Arbeitsplatz mit Bezug zu den Verkehrs- und Arbeitsmitteln 
 Und last, but not least soll der Fuhrparkleiter ja auch als Mensch, Kollege und Mitarbeiter im 
Unternehmen sein, der vermittelt, der zuhört, der Informationen sammelt und weitergibt, Stan-
dards schafft, Vertrauen aufbaut, Moderator oder Seelsorger ist!

Ob das wohl von Maschinen oder Systemen, seien sie noch so intelligent und selbstlernend program-
miert, bewältigt werden kann? Kaum vorstellbar und auch auf der Kostenseite überhaupt nicht dar-
stellbar! 

Der Beruf des Fuhrparkleiters bleibt ganz sicher erhalten und wird nichts von seiner großen Bedeu-
tung verlieren. Sicher ist aber auch, dass sein Anforderungsprofil und sein Arbeitsbereich noch um-
fassender vernetzt und vielseitiger aufgebaut sein werden. Wichtig ist, dass sowohl der Fuhrparkver-
antwortliche selbst als auch sein Arbeitgeber in Weiterbildung, in die Sammlung und Verarbeitung 
von Fachwissen sowie die Leistungsbereitschaft investieren. Heute bieten sich vielfältige Möglich-
keiten, um dem Fuhrparkleiter aussichtsreiche Zukunftschancen einzuräumen. Fachseminare, Fach-
literatur, Ausbildungsprogramme und Spezialschulungen tragen einen entscheidenden Teil dazu 
bei. Aber auch der Besuch von Fachmessen, bei denen sich die Branche trifft und austauscht, wo 
die neuesten Entwicklungen hautnah erlebt und aufgenommen werden können, sollten unbedingt 
ermöglicht werden. Und wenn der Arbeitgeber dann noch mit neuester Technik, komfortablen Anwen-
dungssystemen, ergonomischem Equipment und Unterstützung durch Profis motiviert, sollte dem 
Fuhrparkleiter nicht bange vor 2020 oder gar 2030 sein.
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