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EDITORIAL

RALPH  WUTTKE

Chefredakteur Flottenmanagement

Ralph Wuttke
Chefredakteur

Unsere Kanzlerin hat diesen Begriff früher ger-
ne gebraucht, jene Kanzlerin, die mal eine Mil-
lion Elektroautos auf deutschen Straßen sah bis 
2020. Nach all den Diskussionen über verschie-
dene Antriebsarten zeigt sich inzwischen aber: 
Es ist wohl eher der moderne Diesel als Massen-
antrieb, der alternativlos ist, insbesondere im 
professionellen Einsatz. Denn verteufelt wurde 
er zu Unrecht.

Ja, der Benziner stößt von dem ein oder anderen 
Schadstoff weniger aus pro verbranntem Liter 
Kraftstoff, der Diesel jedoch ist von vornherein 
schon sparsamer und kompensiert dies damit so-
gar über, so er denn ein sauberer Diesel ist mit 
korrekter AdBlue-Reinigung.  Das CO2-Ziel der 
Bundesregierung beispielsweise ist ohne den 
Diesel vermutlich nicht zu schaffen.

Die schöne neue Welt der reinen Elektroautos 
bleibt zumindest kurzfristig eine Fantasie, die an 

Alternativlos
verschiedenen Realitäten scheitert: Da ist zum 
einen neben der fehlenden Ladeinfrastruktur 
das Stromnetz selbst, das die benötigten Strom-
mengen für einen kompletten Umstieg noch gar 
nicht stemmen kann. Auch der bundesdeutsche 
Strommix mit hohen Kohleanteilen sorgt nur lo-
kal für Emmissionsfreiheit, nicht auf das gesam-
te Land gerechnet, und über die Batterieproduk-
tion sowie -entsorgung wollen wir gar nicht erst 
sprechen. Und ja, das Reichweitenproblem gibt 
es immer noch – auch wenn für die nächsten Jah-
re Fahrzeuge mit 500 Kilometer Echtreichweite 
angekündigt sind. Dann werden die Elektroautos 
für viele Anwendungszwecke allerdings wirklich 
interessant, wenn die Kosten passen.

In den nächsten Jahren wird insbesondere in 
Fuhrparks der Dieselanteil zwar etwas zurück-
gehen, auch weil die Flottenbetreiber mit alter-
nativen Antriebsarten experimentieren müssen, 
um nicht irgendwann abgehängt zu werden. Aber 

der Diesel wird zunächst der dominierende An-
trieb bleiben: Allein schon, weil es unter Kosten-
gesichtspunkten einfach weiterhin Sinn macht. 

Dennoch sei dem Flottenverantwortlichen drin-
gend empfohlen, stets informiert zu bleiben 
über die schöne neue Welt der Antriebsalterna-
tiven. Denn den Fuhrparkleiter muss ja allein aus 
Restwertgründen nicht nur interessieren, was 
heute gefragt ist, sondern auch, was in drei Jah-
ren wohl sein könnte.

Fahrzeugtechnik von morgen.

elektronische Führerscheinkontrolle

Alarmanlagen

Spezialeinbauten/Sonderausstattungen

Rückfahrsysteme

elektronische Fahrtenbücher

Ortungssysteme

und vieles mehr...

220 Volt Wechselrichter

www.wollnikom.de





 So individuell 
wie Sie.
Die neue A-Klasse.
Die neue A-Klasse erfindet das Fahren nicht neu, aber die Art, wie  
es sich anfühlt. Erleben Sie Sicherheit, Komfort und Individualität  
wie noch nie: mit dem intuitiven und lernfähigen Multimedia-System  
MBUX (Mercedes-Benz User Experience). Per Sprachsteuerung*, in- 
tuitivem Touchpad* und mit dem neuen Touchscreen werden Sie mit  
Ihrem Fahrzeug vernetzt. Außerdem können Sie per Mercedes me  
App** ein persönliches Profil einrichten sowie Klimaanlage, Displays  
und vieles mehr nach Ihren Vorlieben einstellen. Erleben Sie viele  
weitere Features für Komfort und Sicherheit sowie jederzeit auch  
die Service-Leistungen des FlottenSterne Programms – ebenfalls 
zugeschnitten auf Ihre individuellen Ansprüche.
* Optional.     ** Nur in Kombination mit Mercedes me connect. 

Jetzt mehr über das FlottenSterne Programm erfahren:

www.mercedes-benz.de/geschaeftskunden
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Die LeasePlan Deutschland hat 
zwei Personaländerungen bekannt 
gegeben. Seit dem 1. Mai 2018 ist 
Roland Meyer (48) (oben) der neue 
Vorsitzende der Geschäftsleitung 
des Unternehmens. Er hat das Ziel, 
innovativen, kostengünstigen, 
einfachen und nachhaltigen Service 
anzubieten. Jürgen Petschenka (55) 
ist als neuer Commercial Director für 
das Großflotten- und internationale 
Flottengeschäft tätig. In seiner neuen 
Position möchte er erfolgreich am 
Markt agieren und flexibel auf Mobili-
tätsanforderungen eingehen.

Seit dem 1. Juni leiten Frank Hägele 
(oben) und Dr. Hubertus Mersmann 
als Geschäftsführer gemeinsam 
die Deutsche Leasing Fleet. Hägele 
zeichnet in seiner neuen Position für 
den Vertrieb verantwortlich und folgt 
damit auf Harald J. Frings, der am 30. 
Juni in den Ruhestand geht. Neben 
dem ehemaligen Direktor Groß- und 
Gewerbekunden von Opel Deutschland 
leitet Dr. Hubertus Mersmann im 
Bereich After Sales (Finance & Ope-
rations) die spezialisierte Einheit der 
Deutschen Leasing Gruppe.

Matthieu Foucart (45) ist der neue 
CEO von A.T.U. Er löst Jörn Werner ab, 
der seit drei Jahren in dieser Position 
tätig war. Foucart war zuletzt Chef 
der Mobivia-Gesellschaft Norauto 
Frankreich. In seiner neuen Position 
möchte er die Transformation und das 
Wachstum des Unternehmens weiter 
voranbringen.

Am 1. September 2018 wird Michael 
Schiebe (34) der neue Leiter Vertrieb 
Pkw Deutschland und Mitglied der 
Geschäftsleitung des Mercedes-Benz 
Cars Vertrieb Deutschland (MBD) in 
Berlin. Bereits seit 2004 ist Schiebe 
bei der Daimler AG tätig. Für die 
neue Aufgabe der deutschlandweiten 
Vertriebsaktivitäten von Mercedes-
Benz Pkw bringt er umfangreiche 
Erfahrungen mit.

Dr. Ulf Zillig (52) wird zum 1. Juli 
neuer Leiter der Produktentwicklung 
bei Mercedes-Benz Vans. Zillig war 
zuvor strategischer Gesamtprojektlei-
ter für das globale Pilotprojekt „Neuer 
Mercedes-Benz Sprinter“. Der studier-
te Maschinenbauer ist seit 1998 bei 
Daimler tätig undhatte seither ver-
schiedene Führungspositionen inne. 
Er folgt auf Prof. Dr. Jörg Zürn, der 
seit 2013 in dieser Position tätig war.

Das Flottenmanagement- und Lea-
singunternehmen ARI hat einen 
neuen Präsidenten. Bob White über-
nimmt von nun an diese Position und 
ist damit für das weltweite operative 
Geschäft, speziell für den US-Markt, 
Kanada, Deutschland, das Vereinigte 
Königreich und Mexiko, verantwort-
lich. Whites Ziel soll es sein, bessere 
integrierte Lösungen aus Produkten 
und Dienstleistungen für den Flotten-
markt bereitzustellen. 

Personalien

Die Erfüllung der unterschiedlichen Mobilitätsanforderungen in einem Unternehmen kann eine 
große Herausforderung darstellen. Es gibt vielschichtige Bedürfnisse der Mitarbeiter und bürokra-
tische Schritte, die bewältigt werden müssen. Wem dies zu viel Aufwand ist, dem kann die Fleetpool 
GmbH eventuell weiterhelfen. Für diese Organisationen erstellt Fleetpool ein individuelles Konzept 
inklusive Unterstützung bei der Fahrzeugbeschaffung, persönlicher Nutzerbetreuung und Gestel-
lung nötiger Kommunikationsmittel. Eine Besonderheit ist dabei die große Auswahl an temporär 
nutzbaren Fahrzeugen aus dem hauseigenen Mobilitätsprogramm „EazyCars“. Für Mitarbeiter in der 
Probezeit, bei temporären Auftragsspitzen oder um Lieferzeiten zu überbrücken, stellt EazyCars 
eine flexible und günstige Ergänzung des eigenen Fuhrparks dar. Zu einer „All inclusive“-Monatsrate 
stehen den berechtigten Nutzern bundesweit Neufahrzeuge zur Verfügung. Dabei arbeitet Fleetpool 
flächendeckend mit Partnern aus dem Handel und mit Dienstleistern zusammen, um so einen beson-
ders hohen Servicegrad zu erreichen. Eine weitere Option aus der kompakten Angebotspalette ist 
(unter anderem) das „Azubi-Auto“, welches Unternehmen dabei unterstützen soll, Nachwuchskräfte 
zu motivieren und zu finden. Fleetpool vermarktet auf diesem Wege jährlich mehr als 8.000 Fahrzeu-
ge und ist bereits seit zehn Jahren in der Mobilitätsbranche aktiv.

MOBILITÄTSANBIETER

Der Business-Software-Hersteller für Fuhr-
parkmanagement community4you hat zum 
1. Mai 2018 die STRATOS Business Solutions 
AG in Chemnitz übernommen. Mit STRATOS 
wurde ein Anbieter von Enterprise-Content-
Management-Systemen integriert, der ein 
erfolgreiches Team von Softwareentwicklern, 
Projektmanagern und Beratern vorweisen soll. 
Community4you möchte mit der Übernahme 
von STRATOS und deren technologischem 
Know-how in web- und cloudbasierten App-
Lösungen den Bereich Softwareprodukt- und Plattformentwicklung verstärken. Janko Nebel, Uwe 
Bauch und Lavinio Cerquetti (siehe Bild v. l. n. r.), welche zum Vorstand der community4you AG 
gehören, zeigen sich optimistisch: „Von der Übernahme der STRATOS Business Solutions AG werden 
unsere Kunden in einem hohen Maße profitieren. Die Zusammenführung von Wissen und Teamstärke 
beider Unternehmen schafft perfekte Synergieeffekte für unsere innovativen Softwarelösungen für 
Fuhrpark-, Leasing- und Messemanagement, basierend auf unserer eigenen Integrationsplattform 
open-EIS.“

ÜBERNAHME

Audi möchte das Angebot von E-Modellen bis zum Jahr 2025 mit mehr als 20 elektrifizierten Fahr-
zeugen ausbauen und auch die Produktionswege, so gut es geht, CO2-neutral gestalten. Ziel ist es, 
dass sich künftig jeder dritte Kunde für ein elektrifiziertes Fahrzeug entscheidet. Infolgedessen 
sollen rund 800.000 Elektromodelle und Plug-in-Hybrid-Modelle verkauft werden. Damit einher-
gehend werde auch das erste autonom fahrende Fahrzeug vorgestellt. Zunächst komme im Jahr 
2019 der Audi e-tron Sportback als zweites Elektrofahrzeug auf den Markt, im Jahr 2020 folgen der 
Audi e-tron GT und ein Elektromodell im Premium-Kompaktsegment. 2021 soll schließlich das erste 
autonom fahrende Modell in Form des Showcars Audi Aicon vorgestellt werden. Mit der Serienver-
sion des Audi e-tron sei es erstmals möglich, ein E-Modell mit einer Ladesäule mit 150 kW Strom 
zu laden. Damit dauere die Ladung nur rund 30 Minuten und das Fahrzeug könne dank der großen 
Lithium-Ionen-Batterie mehr als 400 Kilometer Reichweite vorweisen.

ELEKTRISCH IN DIE ZUKUNFT

Die Choice GmbH, ehemals CCUnirent, hat den Relaunch des Internetauftritts beendet und 
präsentiert sich mit einer neuen und individualisierbaren Internetseite. Anfang des Jah-
res hat sich die Choice GmbH bereits mit ihrem neuen Firmennamen präsentiert. Seit Ende 
April zeigt nun auch die Internetseite, wofür Choice in Zukunft stehen möchte: Individua-
lität, Flexibilität und Auswahlmöglichkeiten für den Kunden rund um das Thema Mobilität. 
Die neue Homepage ermöglicht es Interessenten, die Inhalte der Seite so zu gestalten, 
dass die für sie benötigten Themen zentriert aufgezeigt werden. Dabei helfen diverse 
Themengebiete, welche durch Hashtags angezeigt werden. Haben die Nutzer welche aus-
gewählt, besteht die Seite ausschließlich aus den ausgewählten Themengebieten. Die 
erstellte Seite kann unter der URL abgespeichert und immer wieder aufgerufen werden. 
Auch ein Teilen über soziale Medien ist möglich. Neben den eigens ausgewählten Inhalten 
werden weiterhin alle Dienstleistungen, Firmeninformationen, Presseinformationen als 
auch eine Stellenbörse und ein Log-in-Bereich für Partner, Kunden und Choice-Mitarbeiter 
angezeigt. Die Seite ist sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch verfügbar. 

RELAUNCH BEENDET



Maßgeschneiderte Lösungen für maximalen Erfolg in der Fuhrparkvermarktung 
von PKWs, LKWs und Flurförderzeugen. Schon ab einem Fahrzeug. Transparent, 
revisionssicher, professionell. Und bezahlt innerhalb von 48 Stunden.

www.ari-remarketing.com

So vermarktet man Fuhrparks.
Schnell und sicher mit ARI BuyDirect™.

HAPPY
END!*

* Schon wieder ein Diesel verkauft!

Wie wir Ihren Fuhrpark  

erfolgreich vermarkten?

Gleich anrufen und informieren unter 

06196-7001111
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Personalien

Bernd Koch (56) ist seit dem 1. Mai 
2018 neuer Vorstandsvorsitzender der 
DB Station&Service AG. Dies hatte der 
Aufsichtsrat der DB Station&Service 
AG zuvor beschlossen. Der gelernte 
Diplom-Kaufmann ist in dieser Posi-
tion für rund 5.500 Mitarbeiter und 
5.400 Personenbahnhöfe zuständig. 
Koch ist bereits seit 1997 bei der DB 
AG tätig und hatte zuvor unter ande-
rem diverse Führungspositionen inne. 

Mit Wirkung zum 1. September 2018 
wird Hakan Bicil der neue CEO der 
Imperial Logistics International B.V. 
& Co. KG. Dabei wird er das interna-
tionale Geschäft führen. Er folgt auf 
Carsten Taucke und war zuletzt als 
Chief Commercial Officer bei CEVA 
Logistics tätig. In seiner neuen Tä-
tigkeit soll er die Wachstumsstrategie 
für die europäischen Schlüsselmärkte 
ausbauen.

Marcus Schulz, Geschäftsführer von 
Arval Deutschland, wurde Mitte Mai 
einstimmig zum neuen Vorstandsvor-
sitzenden im Verband der markenun-
abhängigen Fuhrparkmanagement-
gesellschaften (VMF) gewählt. Damit 
löst er Michael Velte ab, der 15 Jahre 
diese Position innehatte. Schulz 
möchte künftig weiterhin auf die 
Fuhrparkbranche Einfluss nehmen, 
indem er neue und alte Konzepte 
weiter vorantreibt.

Matthias Engel übernimmt die Lei-
tung des globalen Vertriebs bei der 
fleetcompetence Group. Als Global 
Sales Director ist er für die Entwick-
lung des Neukundengeschäfts unter 
Einbindung des weltweiten Partner-
Netzwerks der Gruppe verantwortlich. 
Zuvor war er für den Vertrieb in der 
Region Deutschland-Österreich-
Schweiz bei ARI Fleet Services tätig. 
Engel verfügt über reichlich Erfahrung 
aus dem Flottenbereich, welche er 
in seiner neuen Position einbringen 
kann.

Zum 26. Juni 2018 wird Akira Maru-
moto (60) neuer Präsident und Chief 
Executive Officer (CEO) der Mazda 
Motor Corporation. Er löst damit Ma-
samichi Kogai ab, der fünf Jahre diese 
Position innehatte. Marumoto ist be-
reits seit 1980 bei Mazda beschäftigt. 
Zuletzt betreute er als Executive Vice 
Präsident die Aktivitäten von Mazda 
in Nordamerika. 

Yannick Bézard wurde in der Groupe 
PSA zum neuen Executive Vice Presi-
dent für die Region Eurasien ernannt. 
Damit ersetzt er Christophe Bergerand 
und wird künftig an Carlos Tavares, 
Chairman of the Management Board, 
berichten. Bézard ist bereits seit 
1985 bei der Groupe PSA. Seine neue 
Aufgabe wird es sein, die Umsetzung 
des Plans „Push to Pass“ weiter aus-
zubauen und zu beschleunigen.

Kunden erhalten den Porsche Cayenne jetzt auch als Plug-in-Hybrid-Fahrzeug. Betrieben 
wird der SUV dann mit einem Dreiliter-V6-Motor mit 250 kW und 340 PS und einem Elek-
tromotor mit 100 kW und 136 PS. Beide Motoren ergeben eine Systemleistung von 340 kW 
und 462 PS. Damit beschleunigt er von null auf 100 km/h in fünf Sekunden und kann eine 
Höchstgeschwindigkeit von 253 km/h erreichen. Fährt man das Fahrzeug rein elektrisch, 
so hat es eine Reichweite von bis zu 44 Kilometer und kann circa 135 km/h schnell fahren. 
Der E-Hybrid ist zudem mit den neuesten Komfort- und Assistenzsystemen ausgestattet 
und verfügt optional unter anderem über ein Head-up-Display oder einen Massagesitz. 
Außerdem kann die Lithium-Ionen-Batterie innerhalb von circa acht Stunden komplett 
aufgeladen werden. Nutzt der Fahrer einen optionalen 7,2-kW-On-Board-Lader und einen 
230-V-Anschluss mit 32 Ampere, kann die Batterie sogar in rund drei Stunden aufgeladen 
werden. Der gesamte Ladevorgang kann über das Porsche Communication Management 
(PCM) oder mithilfe der Porsche Connect App überwacht und gesteuert werden.

Dem Volkswagen Konzern gehe es gut, das wurde auf der Hauptversammlung des Automobilkon-
zerns bekannt gegeben. Und trotzdem soll es, laut Dr. Herbert Diess, dem neuen Vorstandsvor-
sitzenden, eine der wichtigsten Aufgaben des Konzerns sein, sich neu auszurichten. Insbesonde-
re jetzt, wo die gesamte Automobilindustrie vor einem Wandel stehe, müsse der Konzern seiner 
Strategie 2025 schneller näher kommen, wozu auch ein Kulturwandel von Volkswagen gehöre: 
„Volkswagen muss in diesem Sinne noch ehrlicher, offener, wahrhaftiger, in einem Wort: anstän-
diger werden“, so Diess. Oberste Priorität sei es zudem, im Vorstand dafür zu sorgen, Werte zu 
wahren und nicht wie in der Vergangenheit dagegen zu verstoßen. Um dies umzusetzen, habe 
der Vorstand ein Programm namens „Together4Integrity“ auf den Weg gebracht. Manager sollen 
künftig Vorbilder sein und dafür stehen, was sie tun: „Wir bei Volkswagen tun, was wir sagen. Und 
wir sagen, was wir tun. Jederzeit. Überall auf der Welt“, erklärt Diess. Gegen Fehlverhalten soll 
künftig direkt vorgegangen werden und auch die Aufgaben sollen im Konzern besser aufgeteilt 
werden, damit nicht zu viel Verantwortung bei einer Person liege und man sich so besser auf 
seine Aufgaben konzentrieren könne. 

NEUER ANSTRICH

Kia bringt im dritten Quartal 2018 ein Dieselfahrzeug mit einem Mildhybridantrieb auf den Markt. 
Zunächst soll der Kia Sportage, ein Kompakt-SUV, mit der neuen Technologie ausgestattet wer-
den. Im Jahr 2019 folgt der Kia Cee’d. Das neue Antriebssystem namens „EcoDynamic+“ enthält 
ein 48-Volt-System. Dieses besteht aus einer Lithium-Ionen-Batterie (Kapazität 0,46 kWh), einem 
Mildhybrid-Startergenerator (MHSG) und einem Gleichspannungswandler, der für den Energieaus-
tausch zwischen den zwei Bordnetzen verantwortlich ist. 
Der Startergenerator ist durch einen Riemen mit der Kur-
belwelle verbunden und mobilisiert eine elektrische Lei-
stung von bis zu 10 kW. Damit kann der Elektromotor den 
Verbrennungsmotor in verschiedenen Fahrsituationen 
unterstützen. Arbeitet das Aggregat als Generator, so ist 
eine Energierückgewinnung möglich. Das Mildhybridsy-
stem spart nicht nur Kraftstoff ein, sondern verringert 
auch die CO2-Emissionen. 

INNOVATIV

NEU

Mercedes-Benz digitalisiert seinen 
Vertrieb weiter, um das Kundenerlebnis 
weiter zu steigern. Unterstützen sollen 
dies mit der Einführung der neuen 
A-Klasse die 3D Augmented Reality 
App Mercedes cAR und ein Virtual-
Reality-Set mit Datenbrille. Mit der App 
können Kunden über das Smartphone 
oder Digitaler Vertrieb über ein Tablet 
Fahrzeuge konfigurieren und diese in 
eine gewünschte Umgebung setzen. 
Alle internen und externen Details können realitätsnah dargestellt werden und das Fahrzeug kann 
um 360 Grad gedreht, platziert und skaliert werden. Die dazugehörige Apple-Technologie ARKitTM 
ermöglicht es, das konfigurierte Fahrzeug als Foto sogar über soziale Medien zu teilen. Zunächst ist 
die App für Apple-Produkte mit iOS11 verfügbar. In den kommenden Monaten soll sie auch für An-
droid-Geräte bereitstehen. Die Datenbrille beziehungsweise die „InCar Virtual Reality-Experience“ 
gibt es in ausgewählten Kundencentern. So kann der Interessent, obwohl er im Fahrzeug sitzt, sich 
dieses auch von außen anschauen. 

VIRTUELLER VERTRIEB
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Um das Sicherheitsangebot weiter auszubauen, besitzen Volvo-Modelle, 
die seit 2015 eingeführt wurden, mit dem neuen Modelljahr 2019 das 
reguläre Notrufsystem „Volvo on Call“ und das seit Ende März von der EU 
vorgeschriebene Notrufsystem eCall. Was die EU in diesem Jahr zur Pflicht 
gemacht hat, fördert Volvo bereits seit 2001. Denn seither enthalten Vol-
vo-Fahrzeuge das hauseigene Notrufsystem und waren damals die Einzi-
gen, welche ein Fahrzeug anboten,  die solch einen automatischen Notruf 
nach einem Unfall ermöglichten. Wohingegen die eCall-Funktion direkt 
die europäische Notfallnummer 112 alarmiert, geht der Notruf von „Volvo 
on Call“ zunächst an die „Volvo on Call“-Einsatzzentrale, die ebenfalls bei 
Bedarf den Notruf wählen kann. Zusätzlich hat der Kunde die Möglichkeit, 
die Servicezentrale von Volvo zu kontaktieren, die bei einer Panne direkt 
einen Pannendienst rufen kann. Zu der Funktion „Volvo on Call“ gehört 
zudem eine Smartphone-App, mit der sich nicht nur Fahrzeuginformatio-
nen abrufen, sondern auch steuern lassen.

SICHERHEIT

ÄNDERUNG

DIGITAL IN DIE ZUKUNFT

AUSBAU

Seit dem 20. Mai 2018 gibt es Änderungen bei der Hauptuntersuchung 
von Fahrzeugen. Zum einen gibt es eine neue Mangeleinstufung namens 
„Gefährlicher Mangel“ und zum anderen folgt seither eine Prüfung von 
Datenkomponenten, wie beispielsweise des Notrufsystems eCall. Grund 
für diese Änderungen ist eine neue EU-Richtlinie, die die technische 
Untersuchung von Fahrzeugen in Europa harmonisieren soll. Die neue 
Mangeleinstufung befindet sich unterhalb der Kategorie „Verkehrsunsi-
cher“. Der „Gefährliche Mangel“ stehe für eine direkte und unmittelbare 
Verkehrsgefährdung oder Beeinträchtigung des Umweltschutzes. Kommt 
solch ein Mangel vor, wird der Fahrzeughalter in dem Prüfbericht darauf 
hingewiesen. Weitere Fahrten nach Hause, zum Zweck einer Reparatur 
oder einer Hauptuntersuchung-Nachprüfung sind innerhalb eines Monats 
erlaubt. Zudem ändere sich aufgrund der neuen EU-Richtlinie ebenfalls 
die Einstufung der Verkehrssicherheit und des Umweltschutzes bezüglich 
der Reifendruckkontrollsysteme.

Vom 20. bis zum 22. April fand das 14. junited AUTOGLAS Partnertreffen 
in Leipzig statt. Rund 350 Teilnehmer, darunter Partner, Kunden, Liefe-
ranten und Dienstleister, fanden sich an diesem Wochenende zusammen. 
Hauptthema der diesjährigen Zusammenkunft war die Digitalisierung, die 
inhaltlich auch in den Workshops und Vorträgen Platz fand. Dabei ging 
es unter anderem um das autonome Fahren und die Herausforderungen, 
denen sich Autoglaser diesbezüglich stellen müssen. Um diesen gerecht 
zu werden, werden „technical Hub’s“ von junited AUTOGLAS eingeführt, 
die die Werkstätten künftig beim Thema Digitalisierung unterstützen 
sollen. Trotzdem solle der Servicegedanke weiterhin im Mittelpunkt ste-
hen. Neben den Workshops und Vorträgen hatten die Besucher Zeit zu 
netzwerken und rund 15 Aussteller zu besuchen. Das Wochenende wurde 
außerdem dazu genutzt, um über Marketing-, Vertriebs-, Netzwerk- und 
Zahlungsfragen zu diskutieren Auch der Partnerbeirat wurde gewählt, der 
als Schnittstelle zwischen der junited-Zentrale und den circa 270 Partner-
betrieben fungiert.

Aufgrund der hohen Nachfrage hat Maserati sein Vertriebsnetz in 
Deutschland weiter ausgebaut. Ein Vertriebspartner in Saarbrücken 
soll das bisherige Netz nun ergänzen. Mit circa 150 Gästen wurde der 
225 Quadratmeter große Showroom feierlich eröffnet. Zu dem Show-
room gehört noch ein 180 Quadratmeter großer Werkstattbereich, der 
den neuesten technischen Standards entspricht. Betrieben wird das 
Autohaus von der Scherer Gruppe, die bereits 32 andere Autohäuser in 
Rheinland-Pfalz, Hessen, Baden-Württemberg, Bayern und im Saar-
land unterhält. Piergiorgio Cecco, neuer General Manager von Masera-
ti Deutschland, zeigt sich erfreut über diese Expansion: „Der Standort 
ist ein wichtiger Schritt, um den Erfolg von Maserati in Deutschland 
nachhaltig zu sichern.“ Und auch der Geschäftsführer des Maserati-
Betriebs Patrick Baldes schaut zuversichtlich in die Zukunft: „Wir er-
warten nicht nur Kunden aus Saarbrücken. Unser Einzugsgebiet ist das 
gesamte Saarland und erstreckt sich auch nach Rheinland-Pfalz.“

InNuce Solutions GmbH
040 / 328 90 19 0

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

FleetScape® IP

Den Fuhrpark der Zukunft
effizient managen

Jetzt die richtigen
Entscheidungen treffen
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Mobil bleiben

Seit über 20 Jahren entwickelt die ADAC 
Autovermietung GmbH geprüfte Miet-
wagenangebote mit Preisvorteilen – ob 
gemeinsam mit leistungsfähigen Part-
nern oder über die eigene Flotte der 
ADAC ClubMobile. Natürlich im In- und 
Ausland und in allen wichtigen Urlaubs-
regionen. Für Entdecker-Naturen ste-
hen an circa 85 Vermietstationen in 
Deutschland moderne Wohnmobile und 
Wohnanhänger zur Anmietung bereit. 
Zudem bietet der ADAC seinen Mitglie-
dern den ersten markenübergreifenden 
Angebotsvergleich aller wichtigen Mo-
torradvermieter in Deutschland.

ADAC AUTOVERMIETUNG

Über vier Millionen Mal sind die ADAC Straßen-
wachtfahrer und ihre Mobilitätspartner im ver-
gangenen Jahr zur Pannenhilfe ausgerückt. Da-
bei konnte die ADAC Pannenhilfe, die sogenann-
ten Gelben Engel, laut Pannenstatistik 2017 in 
rund 80 Prozent der Fälle bereits vor Ort helfen, 
sodass eine Weiterfahrt oder zumindest die Fahrt 
zur nächsten Werkstatt ermöglicht wurde. Trotz 
dieser positiven Bilanz rechnet Johann Grab-
mann, Leiter Schadenmanagement ADAC Club-
Mobil, mit einer steigenden Nachfrage nach Er-
satzwagen. Die Gründe hierfür sind zahlreich: So 
stellen der Technologiefortschritt bei den Fahr-
zeugen und die damit zunehmende Komplexität 
die Gelben Engel vor neue Herausforderungen, 
die oftmals nicht mehr vor Ort bewältigt werden 
können und so fast immer die nächste Werkstatt 
aufgesucht werden muss. Damit eine Panne nicht 
gleich das Aus für die individuelle Mobilität be-
deutet, bietet Europas größter Automobilclub 
seinen Plus-Mitgliedern das ADAC ClubMobil als 
Ersatzwagenlösung an.

In wenigen Wochen beginnen die Sommerferien und damit startet auch die 
Hochsaison auf deutschen Straßen: In vielen Familien bedeutet das, sich mit 
Kindern und allerlei Gepäck in den Kombi oder Van zu setzen und beliebte 
Urlaubsziele hierzulande beziehungsweise in den umliegenden Ländern an-
zusteuern. Damit diesem Vorhaben nichts im Wege steht, rüstet auch die 
ADAC Autovermietung GmbH die ClubMobil Flotte – den Ersatzwagenservice 
für ADAC-Plus-Mitglieder – auf, um bei Pannen oder Unfällen eine schnelle 
und unkomplizierte Weiterfahrt zu ermöglichen. Damit sich die ClubMobile 
immer in einem fahrbereiten und betriebssicheren Zustand befinden, hat 
sich die ADAC Autovermietung GmbH im März 2017 mit junited AUTOGLAS 
einen Partner für Steinschläge und Glasschäden an Bord geholt.

Die Mittelklassefahrzeuge, welche Platz für 
fünf bis sieben Personen bieten, stehen an über 
270 Standorten in Deutschland zur Vermietung 
bereit. Die Fahrzeuganzahl ist dabei von der 
Nachfrage abhängig: So wächst der Bestand ins-
besondere in den Ferienzeiten auf eine Größe 
von mehr als 4.000 Fahrzeugen an. Das ADAC 
ClubMobil unterscheidet sich vor allem in puncto 
Vermietkonzept vom Angebot der Wettbewerber: 
Das ClubMobil wird überwiegend als Ersatzfahr-
zeug nach einer Panne oder einem Unfall bereit-
gestellt. Für ADAC Plus-Mitglieder ist der Ersatz-
wagen für die Dauer der Reparatur, maximal sie-
ben Tage, sogar kostenfrei, wenn sich die Panne 
weiter als 50 Kilometer vom Heimatort entfernt 
ereignet. Aufgrund dieses Konzeptes finden sich 
in der Flotte vorwiegend Vans wie Ford Grand 
C-MAX, Opel Zafira, SEAT Alhambra oder VW Tou-
ran wieder, die dann auch im Falle einer Panne 
auf dem Weg in den Familienurlaub den nötigen 
Platz bieten. Gleichzeitig lassen die Fahrzeuge 
wenig Wünsche beim Komfort offen: „Die Fahr-

zeuge verfügen alle über Freisprecheinrichtung, 
Licht- sowie Regensensor, Navigationssystem, 
Parksensoren und Smartphone-Integrations-
möglichkeit. Damit sind sie so ausgestattet, 
dass Sie nur noch einsteigen müssen und los-
fahren können“, erklärt Johann Grabmann.

Seit März 2017 greift der Mietwagenservice des 
ADAC bei der Behebung von Glasschäden auf das 
Know-how von junited AUTOGLAS zurück. Bei 
der Wahl eines geeigneten Spezialisten standen 
neben einem hohen Maß an Flexibilität und der 
Senkung von Standzeiten der ADAC ClubMobile 
auch Einspareffekte bei der Instandsetzung von 
Glasschäden im Vordergrund. So traf man sich zu 
Beginn des vergangenen Jahres zum ersten Mal 
in Landsberg am Lech, wo im Technikzentrum 
des ADAC auch das Schadenmanagement von 
ADAC ClubMobil zuhause ist. Nach einem Jahr 
der Zusammenarbeit ist die Bilanz durchweg po-
sitiv: „In der Regel sind die Fahrzeuge nach zwei 
Tagen wieder einsatzbereit. Falls dennoch Ver-
zögerungen beispielsweise aufgrund von Liefer-
schwierigkeiten auftauchen, setzt uns junited 
AUTOGLAS umgehend in Kenntnis“, gibt Grab-

v. li. n. re.: Jörg Curtius (Key Account 
Flotte/Leasing), Tobias Plester (Ge-

schäftsführer, beide junited AUTOGLAS) 
und Johann Grabmann (Leiter Schaden-
management ADAC ClubMobil) an einer 

bayrischen ADAC ClubMobil-Station
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(Fortsetzung auf S. 14)

mann zu verstehen. Für die Glasspezialisten ist 
die Bewahrung der Mobilität das Hauptaugen-
merk: „Wenn es bei der Behebung von Glasschä-
den zu Problemen kommt, steuern wir die Pro-
zesse von Köln aus so, dass die Instandsetzung 
im Rahmen von zwei Tagen erfolgt“, erklärt Jörg 
Curtius, Key Account Flotte/Leasing bei junited 
AUTOGLAS.

Mit einem Netzwerk von 272 junited AUTO-
GLAS-Werkstattpartnern verfügen die Glasspe-
zialisten aus der Domstadt über ein bundesweit 
flächendeckendes Servicenetz. Trotz des ste-
tigen Wachstumskurses hat sich die Prämisse 
auch im 14. Jahr nach Gründung nicht geändert: 
„Wir wollen den Kunden immer mobil halten. Das 
heißt, wir bieten neben einem Hol- und Bring-
service auch mobile Montagen sowie Werkstatt-

ersatzwagen kostenlos an. Vom Kunden bis zum 
Endkunden sollen sich alle bei uns wohlfühlen 
und ihren individuellen Service erleben“, erläu-
tert Tobias Plester, Geschäftsführer junited AU-
TOGLAS Deutschland GmbH, das Grundkonzept. 

Im Falle von ADAC ClubMobil bedeutet das, 
dass wenn bei der Rückgabe des Mietwagens 
ein Steinschlag in der Windschutzscheibe ent-
deckt wird, sich die Station bei dem im System 
hinterlegten Partner von junited AUTOGLAS 
meldet und dieser die Behebung des Glasscha-
dens übernimmt. Dabei lässt sich der Autover-
mieter aus München auch die Option offen, dass 
die ADAC-Mietstation – wenn diese über eine 
eigene angeschlossene Werkstatt verfügt – die 
Instandsetzung der Windschutzscheibe zu den 
gleichen Konditionen auch selbst übernimmt. 

Im Regelfall holt der Partner aber das Fahrzeug 
ab und repariert den Schaden im Partnerbe-
trieb oder tauscht die Scheibe aus, je nachdem, 
was nötig ist. Jörg Curtius erläutert dazu: „Der 
Hol- und Bringservice wird tendenziell zuneh-
men, da der Großteil der neuen Automobile 
über eine Vielzahl von Fahrerassistenzsystemen 
verfügt, die oftmals per Standkalibrierung jus-
tiert werden müssen. Dafür ist eine Werkstatt 
erforderlich, die bestimmte Kriterien, wie bei-
spielsweise einen ganz ebenen Boden und das 
nötige Equipment, erfüllen muss.“ Am Ende der 
Instandsetzung des Glasschadens werden von 
junited AUTOGLAS nur noch eine Meldung und 
die entsprechende Rechnung nach Landsberg 
am Lech in das Schadenmanagement des ADAC 
ClubMobil übermittelt.

Die Instandsetzung von Glasschäden mittels Scheibenreparatur beziehungsweise –austausch beinhaltet heutzutage auch die Kalibrierung der Fahrerassistenzsysteme

       Digitale Manufaktur-Lösungen
für Ihre Flotte

. 
. 
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Trotz der stetigen Entwicklungen im Bereich der 
Fahrzeugverglasung und der daraus entstehen-
den neuen Herausforderungen wird sich der Be-
darf an Glasspezialisten in den nächsten Jahren 
kaum vermindern, was nicht zuletzt auch an Ver-
sicherungen und Flottenstrategien liegt. Johann 
Grabmann erklärt: „Unsere Fahrzeuge sind nur 
haftpflichtversichert, das bedeutet, wir zahlen 
die Schäden selbst und hier lassen sich über die 
Instandsetzung von Glasschäden sehr wohl Kos-
ten senken. Daher weisen wir unsere Stationen 
darauf hin, dass sie bereits Steinschläge in der 
Windschutzscheibe junited AUTOGLAS melden 
sollen und nicht erst warten sollen, bis es zum 
Riss kommt.“ Zudem werden die Kosten für neue 
Scheiben aufgrund der integrierten Techno-
logien, aber auch Markenschutzrechten weiter 
steigen. Was natürlich die fachmännische In-
standsetzung von Glasschäden aus Kostengrün-
den immer interessanter werden lässt, auch wenn 
hier aufgrund der nötigen Investitionen für die 
Instandsetzungstechnologien Preissteigerungen 
zu erwarten sind.

Ausblick
Schon heute zeigt sich, dass die Entwicklungen 
im Bereich Fahrzeugverglasung auch Glasspezia-
listen vor neue Herausforderungen stellen: „Das 
Bauteil Windschutzscheibe hat in den vergange-

nen drei Jahren eine enorme Entwicklung mitge-
macht. Dies betrifft nicht nur die immer dünner 
werdenden Gläser, die durch ihre Leichtbauweise 
auch ein Thema für die CO2-Bilanz sind, sondern 
wird auch die smarten Windschutzscheiben be-
treffen, die durch Einbindung von Informatio-
nen per OLED-Technologie einen weiteren Mei-
lenstein in der Entwicklung markieren werden“, 
erläutert Plester. Bereits jetzt ist der Scheiben-
austausch kaum noch mit den Prozessen vor nur 
wenigen Jahren vergleichbar. So haben die Tech-
nokratisierung und die Digitalisierung bereits 
Anpassungen erfordert und werden dies auch 
noch in Zukunft tun.

Gerade wegen der steigenden Anforderungen 
möchte junited AUTOGLAS den Service erwei-
tern. „In den kommenden zwei Jahren wer-
den wir nicht nur die Zahl der selbstständigen 
Partner auf über 300 erhöhen, sondern auch 
beginnen, 40 hoch spezialisierte Betriebe zu 
etablieren, die dann neben der reinen Instand-
setzung von Glasschäden auch die verknüpften 
Dienstleistungen wie Achsvermessung und die 
Kalibrierung leisten können“, so der Geschäfts-
führer von junited AUTOGLAS weiter. Daraus 
könnte sich auch ein neuer Geschäftsbereich 
entwickeln, der sich umfassend mit der Wartung 
und Kontrolle der Fahrerassistenzsysteme aus-
einandersetzt. Denn wie bereits erwähnt bedür-
fen die Assistenten nach einem Glastausch einer 
Neukalibrierung.

Jörg Curtius sieht darüber hinaus in der Prüfung 
der Funktionstüchtigkeit der Assistenzsysteme 
ein spannendes Thema beispielsweise für die 
Wiedervermarktung von Fahrzeugen: „Dies ist 
auch Thema für den Gebrauchtwagenverkauf, 
denn wer möchte schon ein Auto kaufen, wo nicht 
zweifelsfrei belegt ist, dass die Fahrerassistenz-
systeme ordnungsgemäß funktionieren?“ Trans-
parenz und Service sind die Schlüsselwörter der 
Zukunft, die mehr denn je bei Glasreparaturen 

Tobias Plester: 
„Vom Kunden bis 
zum Endkunden 

sollen sich alle bei 
uns wohlfühlen 

und ihren 
individuellen 

Service 
erleben“

junited AUTOGLAS bietet deutschland-
weit Steinschlagreparaturen und Schei-
benwechsel an. Das größte Netzwerk 
inhabergeführter Spezialisten wurde 
2004 gegründet und zählt aktuell 272 
Stationen. Die Partnerbetriebe sind kom-
plett eigenständig, verpflichten sich mit 
dem Eintritt in den Verbund aber zu ein-
heitlichen Serviceleistungen. Neben der 
Kooperation mit nahezu allen großen 
Versicherungen arbeitet das Unterneh-
men auch mit vielen Flotten und Lea-
singgesellschaften zusammen und rech-
net auch direkt mit diesen ab. Seit 2015 
gehört junited AUTOGLAS zum weltwei-
ten Marktführer Belron S.A.

JUNITED AUTOGLAS

Johann Grabmann: 
„Wir zahlen die 

Schäden selbst und 
hier lassen sich über 
die Instandsetzung 
von Glasschäden 

sehr wohl 
Kosten senken“

im Vordergrund stehen. „Die Herausforderung 
besteht darin, das Konzept individuell für jeden 
Kunden umzusetzen und diesen empathisch zu 
bedienen. Oftmals sind es die einfachen Pro-
zesse die Kundenzufriedenheit ganz am Ende 
entstehen lassen, wie zum Beispiel außerhalb 
der klassischen Öffnungszeiten zu helfen“, gibt 
Tobias Plester abschließend zu verstehen.

Tobias Plester, Johann Grabmann sowie Jörg Curtius erläutern 
Bernd Franke und Steven Bohg (beide Flottenmanagement) 
die Zusammenarbeit von ADAC ClubMobil und junited 
AUTOGLAS bei Glasschäden (v. li. n. re.)



Renault BarPrämie1

Jetzt gibt’s Geld zurück.
Freuen Sie sich auf 750 Euro Sonderzahlung1 bar auf die Hand 
beim Abschluss eines Leasingvertrags. Nur für Gewerbekunden.

Renault empfiehlt

2 Renault Mégane Grandtour BUSINESS Edition ENERGY dCi 110: 179,– € 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. Niederlassung Deutschland, Jagenbergstraße 1, 41468 Neuss. Gültig 
bei einem Kaufantrag bis 30.06.2018 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).

1 Die Renault BarPrämie gibt es nur für gewerbliche Kunden und nur in Verbindung mit einem Renault Leasing- oder Finanzierungsvertrag. Sie wird bei Fahrzeugübergabe beim 
Händler bar ausgezahlt. Die Prämie kann alternativ in die Leasingsonder- bzw. Finanzierungsanzahlung einkalkuliert werden. Die Renault BarPrämie gibt es für viele Renault 
Pkw-Modelle. Nähere Informationen zu den Modellen und der Prämienhöhe finden Sie auf www.renault.de. Gültig bei einem Kaufantrag bis 30.06.2018 und einer Zulassung bis 
31.08.2018 bei allen teilnehmenden Renault Partnern. 3 Das 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 2 Jahre Renault Neuwagengarantie und 3 Jahre Renault Plus Garantie (Anschlussgarantie nach der Neuwagengarantie) für 60 Monate bzw. 100.000 km 
ab Erstzulassung gem. Vertragsbedingungen. Abb. zeigt Renault Mégane Grandtour BUSINESS Edition mit Sonderausstattung. Renault Deutschland AG, Postfach, 50319 Brühl.

Renault MEGANE Grandtour 
BUSINESS Edition inkl. Full Service Paket3

ab179,– €2

 netto mtl.
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Ab sofort unterstützt das Start-up VEHICULUM Firmenkunden bei der Verwaltung ihrer Leasingverträge. Das 
Flottenmanagement-Tool VEHICULUM FLEET ist kostenlos, komplett cloudbasiert und wurde speziell für kleine 
und mittelgroße Flotten entwickelt. Das Tool verzichtet auf die Komplexität teurer Flottenmanagementsoft-
ware und bietet KMUs nur die Funktionen, die sie wirklich benötigen. Statt einer lokalen Software setzt der 
Anbieter auf die Cloud. So lassen sich Leasingverträge mit wenigen Klicks hochladen, sicher und SSL-ver-
schlüsselt speichern und von überall per Laptop oder Smartphone abrufen. In einer Übersicht werden Dienst-
wagenfahrer ihren Leasingverträgen zugeordnet und Kilometerstände der zugehörigen Fahrzeuge getrackt. 
Eine automatische Erinnerungsfunktion weist Flottenverwalter außerdem auf wichtige Termine hin. „Der 
wichtigste Unterschied im Vergleich zu anderen Flottenmanagement-Tools ist aber unser intelligenter Preis-
Algorithmus“, erklärt Melchior Bauer, Mitgründer von VEHICULUM. „Wir scannen täglich Angebote Hunderter 
Leasinganbieter in Deutschland. Dadurch können sich unsere Nutzer in Echtzeit anzeigen lassen, wie groß das 
Einsparpotenzial bei ihren laufenden Verträgen ist.“

VERWALTUNGSHILFE

JUBILÄUM

Das Flatrate-Angebot von Peugeot 
wird mit den Peugeot 3008 und 5008 
um zwei SUVs erweitert. Die Modelle 
basieren auf der Ausstattungsversion 
Active und sind mit einem Echtzeit-3-D-
Navigationssystem, einer Audioanlage, 
akustischen Sensoren und zusätzlich 
mit einer 180- Grad-Rückfahrkamera 
ausgestattet. Serienmäßig sind unter 
anderem die 18-Zoll-Leichtmetallfelgen, 
automatisch abblendende Innenspiegel, 
und eine Sitzheizung vorne. Die Farbe 
der Karosserie kann individuell gewählt 
werden. Zudem stehen effiziente Ben-
zin- oder Dieselmotoren zur Verfügung, 
die bereits heute die strenge Abgasnorm 
Euro 6d-TEMP erfüllen. Im monatlichen 
Preis sind Überführungskosten sowie 
Kosten für Wartung und Verschleiß 
inbegriffen. Für jedes Bedürfnis lassen 
sich auch die Laufzeit (36 oder 48 Mo-
nate) und die Laufleistung (10.000 oder 
15.000 Kilometer pro Jahr) individuell 
anpassen. Beim Peugeot 3008 und Peu-
geot 5008 ist je nach gewählter Laufzeit 
bis zu 24 Monate Garantieverlängerung 
inklusive. Wer sich für einen Peugeot 
108, 208, 2008 oder 308 entscheidet, 
kann bereits ab einer Mindestlaufzeit 
von 24 Monaten leasen. Ab einer Lauf-
zeit von 36 Monaten ist auch hier eine 
Garantieverlängerung inklusive.

Günstiges, schnelles und sicheres Fi-
nanzleasing verspricht LeasePlan mit 
der Erweiterung des Angebotes Click & 
Drive. Aus einer Auswahl an vorkonfigu-
rierten Fahrzeugen vom Kleinwagen bis 
hin zum SUV wählen Interessenten auf 
www.leaseplan.de ihr Wunschauto aus 
und fordern direkt ein unverbindliches 
Angebot an. Nach Zustimmung und po-
sitiver Kreditprüfung erhält der Kunde 
den Leasingvertrag und spätestens 14 
Arbeitstage nach Eingang des unter-
schriebenen Vertrags sein Fahrzeug. Das 
Finanzleasingangebot bei Click & Drive 
zeichnet sich neben der schnellen Fahr-
zeuglieferung durch günstige Leasingra-
ten und null Prozent Anzahlung aus. Bei 
Vertragsende trägt der Kunde keine Ver-
antwortung für den Wiederverkauf, bei 
Rückgabe wird das Fahrzeug fair nach 
einem TÜV-zertifizierten Standard be-
wertet. Das Angebot des Click & Drive All 
Inclusive-Leasing beinhaltet zusätzlich 
ein Paket an Leistungen, wie Instand-
haltung, Schadenservice oder die Absi-
cherung von Rückgabeschäden bis 1.000 
Euro. LeasePlan übernimmt das Risiko 
für Mehrkosten bei Instandhaltung und 
Reifen. Die angefallenen Kosten aller 
übrigen Dienstleistungen sowie Mehr-/
Minderkilometer werden nach Vertrags-
ende den kalkulierten Kosten gegen-
übergestellt und abgerechnet.

Die Sonic Sales Support GmbH erweitert ihren 
Fuhrpark um insgesamt 40 Mercedes-Benz GLA 
180. Mit der Übernahme von 30 C-Klasse T-Mo-
dellen im April dieses Jahres bekräftigt das Kre-
felder Unternehmen sein Vertrauen in die Marke 
mit dem Stern. Zusätzlich setzt die Sonic Sales 
Support GmbH auf die Konnektivitätsdienste 
von „connect business“. „Dass wir mit ‚connect  
business‘ nun unsere Fahrzeuge im Fuhrpark 
besser steuern und dadurch Kosten sparen 
können, hebt das Flottenangebot von Mercedes-
Benz deutlich vom Wettbewerb ab und ist für uns unternehmerisch besonders reizvoll“, so Markus Gawenda, 
Geschäftsführer der Sonic Sales Support GmbH. Die Fahrzeuge sind über die Daimler Fleet Management im 
Full Service geleast. Infolge des Erwerbs der Daimler Fleet Management durch die Athlon Germany GmbH 
werden die Leasingverträge der Fahrzeuge zukünftig über Athlon abgewickelt.

ÜBERGABE FLATRATE

ERWEITERUNG

Mobilitätswandel und hohe Anforderungen an das Effizienz-Controlling erfordern eine immer kom-
plexere Steuerung des Fuhrparks. Arval möchte mit der hauseigenen Telematiklösung Arval Active 
Link die Prozesse vereinfachen. Diese Applikation unterstützt den Fuhrparkleiter bei der Erhebung 
aller relevanten Daten der Flottenleistung, bei deren Auswertung und hilft somit, Verbesserungspo-
tenziale zu finden und strategische Entscheidungen zu treffen. Mit unterschiedlichen Ausbau- und 
Berechtigungsmodulen können Fuhrparkmanager entsprechend dem individuellen Bedarf unter-
schiedliche Nutzungsmuster ihrer Flotte optimieren: von der Wahl des idealen Antriebs für den je-
weiligen Fahrer bis zur maximalen Auslastung von Poolfahrzeugen. Arval Active Link Basic bietet die 
Vorteile einer Datenauswertung via Telematik, mit Arval Active Journey können Privat- und Dienst-
fahrten getrennt registriert werden. Arval Active Routing dient der Flottensteuerung via Telematik. 
Mit Arval Active Sharing lässt sich ein Fahrzeugpool optimal ausnutzen und auch das Strafzettel-
management effizienter organisieren. Arval wird sukzessive alle Mietfahrzeuge aus dem Mid-Term 
Rental mit Arval Active Link vorrüsten.

VEREINFACHEN

Beim jährlichen Branchendialog des Verbands markenunab-
hängiger Fuhrparkmanagementgesellschaften e. V. (VMF) 
stand vor allem ein Rückblick auf 20 Jahre Verbandsarbeit auf 
der Agenda. Konzertierte Aktionen sollten seit der Gründung 
die Qualität des Angebots im Fuhrparkmanagement nachhal-
tig verbessern. Heute unterstützen Standards wie die Faire 
Fahrzeugbewertung, die Faire Fahrzeugrücknahme VMF und 
der VMF Service Plus den Wunsch nach mehr Transparenz und 
einer besseren Qualität. Alle Standards hat der VMF zusam-
men mit Experten für die Fuhrparkbranche entwickelt, gete-
stet und eingeführt. Als wichtige Werkzeuge für den Flotten-

manager gelten die goldenen Regeln für eine Fuhrparkausschreibung und Vorlagen, die kostenlos genutzt 
und an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden können, ebenso der VMF-Restwertindikator, mit dem der 
Werteverlauf des Gebrauchtwagenmarktes sehr gut verfolgt und eingeschätzt werden kann. Mit weiteren 
Studien und Analysen zum Auto-, Mobilitäts- und Fuhrparkmarkt sowie zu Trend- und Zukunftsthemen pu-
bliziert der VMF regelmäßig wertvolle Informationen. Der neue Vorsitzende Marcus Schulz unterstrich, dass 
er mit dem VMF und seinen Mitgliedern weiterhin Einfluss auf die Zukunft des Marktes nehmen möchte. 
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Eine klare Kalkulationsgrundlage und ein geringes 
Kostenrisiko stehen ganz oben auf der Wunschlis-
te von Fuhrparkmanagern, wenn es um die Plan-
barkeit der Fuhrparkkosten geht. Neben möglichst 
fixen Ausgaben kann auch eine Basis an Versiche-
rungsprodukten dies sicherstellen beziehungs-
weise das Risiko unerwarteter Kosten minimieren. 
Solche Leistungen  bieten die Leasinggesellschaf-
ten in Zusammenarbeit mit kooperierenden Ver-
sicherungsunternehmen oder über vom Kunden 
gewünschte Versicherungspartner an. Vor allem 
Fuhrparks mit einer Fahrzeugzahl unter 100 trifft 
ein Fahrzeugverlust härter. „Je größer der Fuhr-
park, umso eher steigt die Bereitschaft einer Ei-
gentragung der Risiken“, bewertet Jutta Müller, 
Senior Insurance & Claims Officer Athlon Germany 
GmbH, die Tendenz. Doch welche Produkte für das 
einzelne Leasingfahrzeug bieten sich für welche 
Fuhrparkstrukturen an? 

GAP-Deckung
Eine seit Jahren im Fahrzeugleasing beliebte Ab-
sicherung ist die GAP-Versicherung. Das englische 
Wort „gap“ bedeutet übersetzt Lücke, in der Ver-
sicherungssprache steht die Abkürzung für „Gua-
ranteed Asset Protection“, was so viel heißt wie 
„garantierter Vermögensschutz“. Für ein paar 
Euro im Monat lässt sich das Fahrzeug gegen den 
Nutzungsausfall im Falle eines Totalschadens oder 
Diebstahls versichern. Denn weil ein Leasingver-
trag bindend ist, laufen die Raten weiter, doch 
die Haftpflicht- oder Kaskoversicherung zahlt le-
diglich den Wiederbeschaffungswert. Es entsteht 
eine empfindliche Differenz zwischen der Versi-
cherungsleistung und dem Abrechnungswert, die 
mit einer GAP-Versicherung ausgeglichen werden 
kann. „Gerade in kleineren Fuhrparks lassen sich 
so Liquiditätsengpässe vermeiden, die durch unge-
plante Vertragsbeendigung wie bei Diebstahl oder 
Totalschaden entstehen können“, weiß Karsten 
Rösel, Geschäftsführer bei der ALD AutoLeasing D 
GmbH. Grundsätzlich lohnt sich die GAP-Versiche-
rung für alle Kunden, die das latente Risiko nicht 
selbst tragen wollen (oder können). Auch wenn 
es sich um hochwertige Fahrzeuge handelt, bie-
tet sich der Abschluss einer GAP-Versicherung an, 
empfiehlt Thomas Löschmann, Direktor Vertrieb 
Deutschland bei der akf servicelease GmbH. Es 
zeigt sich immer noch, dass die GAP-Versicherung 
Wachstumspotenzial besitzt und im Markt noch 

Fahrzeugbezogene Versicherungen helfen, finanzielle 
Risiken im Fuhrpark zu minimieren

nicht das ihr zustehende Standing hat, stellt Jan 
Megow, Abteilungsleiter Leasing Mobilität bei der 
Santander Consumer Leasing GmbH fest: „Diese 
Versicherung kann mit einem kleinen finanziellen 
Aufwand das Restrisiko eines Fuhrparks schließen 
und somit nicht kalkulierbare Kosten vermeiden.“ 

Grundsätzlich sollte der Fuhrparkentscheider si-
cherstellen, dass eine GAP-Versicherung nicht be-
reits Teil eines Kaskoversicherungspakets ist. Bei 
den Leasinggesellschaften, die Dienstleistungen 
zur Eigentragung von Schäden oder Haftungsfrei-
stellung im Angebot haben, gehört  eine GAP-Ver-
sicherung zur Inklusivleistung, beispielsweise bei 
Arval, Athlon oder Volkswagen Leasing. Kunden 
von Daimler Fleet Management können darauf 
bauen, dass der Dienstleister auf die Berechnung 
einer entstehenden Unterdeckung zwischen dem 
sogenannten Abrechnungswert und der Versi-
cherungsleistung verzichtet. Den Kunden soll in 
diesen Fällen kein Kostenrisiko treffen. Daimler 
Fleet Management bietet diesen Vorteil bei allen 
Fahrzeugen an, die über das Unternehmen geleast 
werden, da man der Meinung ist, dass der Kunde 
grundsätzlich nicht das Risiko tragen  sollte.

Leasingratenversicherung
Speziell für Gewerbetreibende können sich Fahrer-
ausfallversicherungen lohnen, die greifen, wenn 
das Fahrzeug phasenweise oder dauerhaft auf-
grund von beispielsweise Elternzeit, Krankheit, 
Arbeitsunfähigkeit oder Tod nicht mehr genutzt 
werden kann. Doch nur bei wenigen Leasingge-
sellschaften steht dieses Produkt im Portfolio, 
da es selten nachgefragt beziehungsweise nicht 
für die Zielgruppe B2B vorgesehen ist. „Von der 
GAP-Versicherung abgesehen deutet das konkre-
te Interesse eher auf ein Nischenprodukt hin. Ein 
Schutz gegen den Nutzerausfall wurde bislang nur 
in ganz vereinzelten Fällen bei Ausschreibungen 
nachgefragt. Dennoch werden wir die Entwicklung 
in diesem Bereich aufmerksam verfolgen“, fügt 
Christian Schüßler, Commercial Director von Arval 
Deutschland, hinzu. 

Weitere Risikoabsicherungen
Im Angebot der Leasinggesellschaften stehen 
angemessen nachgefragte Versicherungsproduk-
te, die unter anderem die Mobilität des Fahrers 
sicherstellen sollen. Zu den gängigeren gehören 

Reparaturkostenversicherungen, Mobilitätsga-
rantien und Garantieverlängerungen. Auch hier 
sind Fuhrparkgröße und auch Vertragslaufzeiten 
für die Abschlussbereitschaft ausschlaggebend: 
Je kürzer die Laufzeit, desto geringer ist das Ri-
siko aus Garantieverlängerungen und Reparatur-
kostenabsicherungen, gibt Jutta Müller von der 
Athlon Germany GmbH zu bedenken. Wenn Fuhr-
parks gekauft oder direkt verwaltet sind, können 
sich die oben genannten Produkte ebenfalls als 
sinnvolle Ergänzung erweisen, dieser Meinung ist 
man bei Arval. 

„Bei LeasePlan gehören die Dienstleistung In-
standhaltung, bei der der Leasinggeber das Risiko 
für Reparaturen übernimmt, und der Schadenser-
vice zu den Standardservices, mit denen wir unse-
re Kunden absichern“, beschreibt Dieter Jacobs, 
Geschäftsleitung Fuhrparkmanagement bei der 
LeasePlan Deutschland GmbH, die Möglichkeiten 
für den Dienstwagennutzer. 

In Bezug auf die Mobilität verweist Knut Krösche, 
Geschäftsführer der Volkswagen Leasing GmbH, 
auf Mobilitätsabsicherungen beziehungsweise 
Mobilitätsgarantien, die dann für Unternehmen 
interessant werden, wenn der Ausfall eines Fahr-
zeugs nicht aus dem eigenen Fuhrpark heraus 
kompensiert werden kann. „Ein weiteres Beispiel 
sind Außendienstmitarbeiter, die ebenfalls per se 
auf Mobilität angewiesen sind. Die Wartungs- und 
Verschleißverträge der Volkswagen Leasing GmbH 
enthalten bereits den Anspruch auf Ersatzmobili-
tät. Für eine Premium-Ersatzmobilität mit einem 
gleichwertigen Ersatzwagen – besonders geeignet 
für Außendienste – bietet sich das Produkt Ersatz-
wagen Plus an“, so Krösche. Garantieverlängerun-
gen sind bei Volkswagen Leasing bereits größten-
teils in den Wartungs- und Verschleißpaketen ein-
geschlossen.

Fazit
Die Leasinggesellschaften können keinen grund-
sätzlichen Trend zu mehr Risikoabsicherung über 
Versicherungsprodukte feststellen. Es kommt auf 
den Einzelfall an beziehungsweise auf die Abwä-
gung des Wunsches nach mehr Risikoabdeckung 
und der Kosten, die dafür entstehen. Nach wie vor 
stehen die Total Cost of Ownership im Fokus des 
Fuhrparkmanagers. 

Wenn Leasingverträge ge-
schlossen sind, gelten diese für 

die gesamte Laufzeit, also meist 
24 bis 36 Monate. In dieser Zeit 
fallen monatlich einige Hundert 
Euro an Raten für die Fahrzeug-
nutzung an. Doch was passiert, 
wenn das Fahrzeug nicht mehr 

nutzbar ist beziehungsweise 
der Fahrer das Fahrzeug nicht 

mehr nutzen kann?

Lücken geschlossen

LEASING



sionelle Komplettlösungen mit umfassen-

den Serviceleistungen und kompetenter 

persönlicher Betreuung. Die Heidelberger 

Druckmaschinen AG, über den Bau von 

Offset- und Digitaldruckmaschinen hinaus 

der weltgrößte Anbieter für Komplettlösun-

gen für die grafische Industrie, setzt nicht 

nur im Headquarter im badischen Wiesloch, 

sondern auch an allen weiteren deutschen 

Standorten auf das Schadenmanagement 

von Alphabet.

„Dienstfahrzeuge haben bei uns sowohl 

die Servicetechniker, als auch Vertriebs-

mitarbeiter, leitende Angestellte und 

Gehaltsumwandler. Unsere Flotte umfasst 

daher verschiedene Modelle mit unter-

schiedlichen Laufleistungen“, erklärt Oliver 

Schmitt, Gruppenleiter im Einkauf und 

unter anderem für die Beschaffung der 

rund 680 Firmenfahrzeuge bei der Heidel-

berger Druckmaschinen AG verantwortlich. 

Ein wesentlicher Grund, das Schadenma-

nagement außer Haus abwickeln zu lassen, 

ist für ihn die Zeitersparnis: „Im Schadenfall 

wendet sich der Fahrer direkt an die  

Alphabet 24-Stunden-Hotline. 

Unfälle und Fahrzeugschäden lassen 

sich insbesondere bei Vielfahrern 

kaum vermeiden und gehören zum 

Alltag in jeder Flotte. Die anschlie-

ßende Schadenabwicklung bringt für 

Fuhrparkverantwortliche und Fahrer 

Unannehmlichkeiten mit sich – admi-

nistrative Aufwände, Fahrzeugausfall 

und Kosten für die Reparatur. Damit 

die Folgen eines Unfalls Unternehmen 

so gering wie möglich belasten, gibt es 

für das Schadenmanagement profes-

Alles Weitere – die lückenlose Mobilität 

der Fahrer sowie die Beauftragung von 

Abschleppdienst, Reparaturpartnern und 

Sachverständigen – organisiert Alphabet. 

Der Fahrer erhält sofort und unkompliziert 

Hilfe. Wir müssen uns aktiv um nichts 

kümmern, sondern nehmen den Fall 

lediglich zur Akte.“

Auch die Koordination und Überwachung 

des gesamten Reparaturprozesses sowie 

die Abrechnung mit Versicherung, Leasing-

nehmer und Unfallgegner übernimmt der 

Business Mobility-Anbieter. „Wir profitieren 

dabei von der Fachkompetenz und dem 

Know-how unseres Partners. Wie beurteile 

ich den Schaden? Welche Werkstatt ist am 

besten geeignet? Wie fair ist der Kosten-

voranschlag? Fragen wie diese können wir 

bei uns im Haus gar nicht präzise beantwor-

ten. Hier vertrauen wir auf die Expertise von 

Die Heidelberger Druckmaschinen AG vertraut in ihrer Flotte auf das 

Schadenmanagement von Alphabet.

Alles aus einer Hand  
Schnelle und effektive Schadenabwicklung

Hier vertrauen wir auf die Expertise 

von Alphabet. Wir glauben, dass  

das Thema Schadenmanagement 

beim Leasinggeber am besten  

aufgehoben ist.

“

Heidelberger Druckmaschinen AG 

Wiesloch

Advertorial



Wie Risk- und Schadenmanagement die Schadenkosten im Fuhrpark senken können

Alphabet Schadenmanagement#mobilityhero

Alphabet. Wir glauben, dass das Thema 

Schadenmanagement beim Leasing-

geber am besten aufgehoben ist“, so 

Oliver Schmitt.

Dank eines flächendeckenden Netzwerkes  

an Alphabet Partnerwerkstätten mit 

verhandelten Konditionen können notwen-

dige Reparaturen schnell und zuverlässig 

ausgeführt werden. Durch die Einbindung 

und gezielte Steuerung von zertifizierten 

Unfallinstandsetzungsbetrieben werden 

Reparaturdauer und Reparaturkosten 

deutlich reduziert. Der kostenlose Hol- und 

Bringservice und die sofortige Bereitstellung 

eines Ersatzfahrzeugs sorgen dafür, dass 

der Fahrer auch im Schadenfall stets mobil 

bleibt. 

Damit Kunden einfach den Überblick behal-

ten, erleichtern Online-Reporting-Tools das 

Monitoring und Controlling von Schaden-

fällen – egal, ob es sich um Einzelfälle oder 

die Übersicht der Gesamtschäden han-

delt. Das Schadenreporting erlaubt zudem 

umfassende Analysemöglichkeiten und 

bildet zusammen mit einer detaillierten 

Fuhrparkanalyse die Basis für das Risk-Ma-

nagement von Alphabet. Durch präventive 

Maßnahmen, die gemeinsam mit Alphabet 

Consultants erarbeitet werden, können 

Fuhrparkverantwortliche die Schadenquote 

in ihrer Flotte reduzieren. Als Präventivmaß-

nahmen zur Unfallvermeidung können je 

nach Fuhrpark zum Beispiel Änderungen 

in der Car Policy, Maßnahmen zur Fahrer-

sensibilisierung, Anreizsysteme mit Bonus- 

Malus-Regelungen oder Fahrertrainings 

dienen. „Wir haben bereits erste positive 

Erfahrungen mit der Durchführung von 

Öko-Fahrtrainings gemacht und glauben, 

dadurch eine vorausschauende Fahrweise 

fördern zu können“, sagt Oliver Schmitt.  

Es gibt deshalb Überlegungen, Trainings 

dieser Art, wie sie auch Alphabet anbietet, 

künftig regelmäßig abzuhalten. 

Die Heidelberger Druckmaschinen AG hat 

sich in den vergangenen Jahren immer 

wieder intensiv mit dem Thema Schaden-

management auseinandergesetzt. Dazu 

gehörte auch die Suche nach alternativen 

Lösungen am Markt. „Aber letztendlich 

sind wir zu dem Schluss gekommen, dass 

für uns das Alphabet Schadenmanagement 

hervorragend funktioniert. Hier bekommen 

wir eine schnelle, effektive und unkompli-

zierte Schadenabwicklung aus einer Hand.“

Weitere Informationen und ein ausführ-

liches White Paper zum Thema Schaden- 

und Risk-Management finden Sie unter 

www.alphabet.de/schadenmanagement

Bei Fragen und Interesse  
rund um das Thema  
Schadenmanagement:

Ihr Consulting-Team 
Carsten Niemeyer und  
Sascha Heller 

Festnetz:  
+49 089 99822165
E-Mail:  
Consulting@alphabet.de

... letztendlich sind wir zu dem 

Schluss gekommen, dass für uns 

das Alphabet Schadenmanage-

ment hervorragend funktioniert. 

Hier bekommen wir eine schnelle, 

effektive und unkomplizierte 

Schadenabwicklung aus einer 

Hand.

“

Schadenkosten 

ohne 

Risk-Management

Schadenkosten mit

Risk-Management

durch Alphabet

Schadenkosten

Risk-Management Schadenmanagement

Reduzierung der  
Schadenfrequenz  

z. B. durch Anpassung

der Car Policy, Bagatell-

schadenregelung,

Fahrertrainings etc.

Reduzierung der  
Schadenkosten  

durch verhandelte 

Stundenverrechnungs-

sätze und professionelle 

Kostenkontrolle

Einsparpotenzial

Einsparpotenzial

www.alphabet.de

Kunde: Heidelberger Druckmaschinen AG;  Produkt: Alphabet Schadenmanagement

Facts and Figures

Anzahl der Fahrzeuge:        
380 Fahrzeuge mit Alphabet 
Schadenmanagement

Alphabet  
Kunde seit: 
01.01.1997

Versicherung:                       
klassisch kasko-
versichert

Nutzung:                          
Dienstwägen inkl. 
Privatnutzung
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Flottenmanagement: Frau Vogt, Sie sind seit 
rund anderthalb Jahren bei Ford als Direktorin 
für das Gewerbe- und Großkundengeschäft ver-
antwortlich. Was konnten Sie seitdem bereits an-
stoßen und wie hat sich der Bereich Flotte ent-
wickelt?

Claudia Vogt: Im Bereich Flotte haben wir uns 
insbesondere mit zwei Themen beschäftigt: zum 
einen mit dem Bereich neue Mobilität – hier geht 
es unter anderem um Themen wie Bikesharing mit 
der DB Rent oder die Übernahme des Vertriebs 
für die Elektrofahrzeuge StreetScooter, die die 
Deutsche Post DHL Group betreibt. Zum anderen 
wollen wir die Zusammenarbeit speziell mit klei-
neren und mittleren Flottenbetreibern weiter in-
tensivieren. Das Großkundengeschäft, das heißt 
bei uns: Unternehmen ab einer Fuhrparkgröße 
von 50 Fahrzeugen, wird bei uns von einem Team 
von Ford-Repräsentanten unterstützt. Kleinere 
und mittlere Flotten werden direkt durch unsere 
lokalen Handelspartner betreut. Hier wollen wir 
unsere Partner stärker unterstützen und haben in 
diesem Jahr ein neues Beratungskonzept zu den 
vorhandenen Tools hinzugefügt.

Flottenmanagement: Schauen wir direkt ein 
Stück nach vorne. Der neue Ford Focus feierte vor 
einigen Wochen seine Weltpremiere in London 
und wird im September auf den Markt kommen. 
Was sind die Highlights des Fahrzeugs?

Interview mit Claudia Vogt (Direktorin Gewerbe- und 
Großkundengeschäft) bei der Ford-Werke GmbH

Fokus auf Focus

Claudia Vogt: Für den komplett neu entwickel-
ten und in Saarlouis/Saarland produzierten Ford 
Focus steht das umfangreichste Angebot an As-
sistenzsystemen zur Verfügung, das Ford je in 
einer europäischen Baureihe angeboten hat. 
Viele dieser Funktionen entsprechen dem Level 
2 für automatisiertes Fahren. Diese hochmoder-
nen Systeme bieten gerade auch für den Flotten-
kunden signifikante Verbesserungen in puncto 
Sicherheit, Fahren und Parken.

Ein Kritikpunkt am Vorgänger war die zu komple-
xe Bedienung mit vielen Knöpfen und Schaltern. 
Hier haben wir jetzt gründlich aufgeräumt und 
klar strukturiert. Die Bedienung ist nun, nicht 
zuletzt dank des sprachsteuerbaren Ford SYNC 
3-Systems mit Touchscreen, wesentlich einfacher 
und intuitiver geworden.

Ebenfalls erwähnenswert ist, dass alle Motoren 
für den neuen Ford Focus die Emissionsklasse 
Euro 6d-TEMP erfüllen. Die serienmäßigen auto-
matischen Start-Stopp-Systeme senken den Ver-
brauch und damit auch die Betriebskosten. Außer 
6-Gang-Schaltgetrieben steht nun erstmals auch 
eine neu entwickelte 8-Gang-Automatik zur Wahl.

Hinzu kommt: Dank der Verlängerung des Rad-
stands ist der neue Ford Focus im Vergleich zu 
seinem Vorgänger geräumiger im Innenraum ge-
worden – sowohl was die Schulter- als auch die 

was Kniefreiheit in der vorderen und hinteren 
Reihe betrifft. 

Die Preise für die Einstiegsversion „Trend“ star-
ten bei 18.700 Euro brutto für die 5-türige Limou-
sine. 

Flottenmanagement: Der KA+ wurde ebenso 
wie der EcoSport unlängst überarbeitet. Kurz zu-
sammengefasst: Was hat sich bei den Modellen im 
Wesentlichen verändert und welche Ziele verfol-
gen Sie mit den Fahrzeugen?

Claudia Vogt: Beide Baureihen wurden um-
fangreich aufgewertet und erhielten ein deutlich 
verbessertes Angebot an Fahrer- und Sicherheits-
assistenzsystemen sowie weiter verbesserten 
Komforteigenschaften. Der KA+, Einstiegsmo-
dell in unser europäisches Pkw-Programm, ist 
nun erstmals auch als „Active“ lieferbar – dieses 
Crossover-Modell vereint die kompakten Abmes-
sungen des Kleinwagens mit einem markanten 
Country-Look. Noch in diesem Jahr werden mit 
dem Fiesta Active und dem Ford Focus Active wei-
tere Crossover-Modelle folgen. Wir versprechen 
uns davon die Erschließung neuer Kundenkreise. 
Ein neuer Benzinmotor mit drei Zylindern und 1,2 
Liter Hubraum sowie erstmals auch ein moderner, 
1,5 Liter großer Turbodiesel, alle serienmäßig 
mit Start-Stopp-System, runden die turnusmäßi-
ge Überarbeitung der Baureihe Ford KA+ ab. 

Claudia Vogt neben einem der Flottenhighlights 
2018, dem neuen Ford Focus
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Fiesta ST

Claudia Vogt: 
„Zum sparsamen Diesel gibt 

es aus unserer Sicht nach 
wie vor keine Alternative. 

Denn gerade für Flotten-
kunden und Vielfahrer 
ist ein Fahrzeug mit 
Dieselantrieb unter 

Kosten-Nutzen-As-
pekten immer 

noch der Motor 
ihrer Wahl“
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Beim EcoSport ist das Facelift sogar noch tief-
greifender. Das neue Modell ist in Kombination 
mit dem neu entwickelten „EcoBlue“-Turbodie-
sel-Motor erstmals auch mit intelligentem All-
radantrieb erhältlich – dies macht es zum kleins-
ten Allradfahrzeug im Produktportfolio von Ford 
Europa. Ein weiteres Novum für die Baureihe Ford 
EcoSport, die 2014 ihr Europa-Debüt feierte: Sie 
geht erstmals auch in der sportlich ausgelegten 
Ausstattungsvariante „ST-Line“ an den Start. 

Flottenmanagement: Mit dem neuen Fiesta 
ST und dem umfangreich überarbeiteten Mus-
tang haben Sie auch neue Fahrzeuge für die 
sportliche Klientel im Angebot. Was zeichnet 
diese Modelle aus? Was bedeuten sie für die Mar-
ke Ford? Und wo reiht sich der C-MAX Sport ein?

Claudia Vogt: Die jüngste Generation des 
längst legendären Ford Mustang begeistert 
unter anderem mit einem – wie ich finde – noch 
markanteren Design, einem weiterentwickelten 
Fahrwerk mit optionalem MagneRide-Dämpfer-
system, zwei zusätzlichen Fahrmodi, modernen 
Fahrerassistenzsystemen und zusätzlichen Indi-
vidualisierungsoptionen. Ebenfalls neu ist das 
auf Wunsch lieferbare 10-Gang-Automatikge-
triebe.

Beim Fiesta ST handelt es sich um die komplett 
neu entwickelte, dritte Generation. Ein auf 

Wunsch verfügbares „Performance-Paket“ – be-
stehend unter anderem aus einem mechanischen 
Sperrdifferenzial für die angetriebene Vorder-
achse – und drei per Tastendruck auswählbare 
Fahrdynamikprogramme sorgen meiner Meinung 
dafür, dass der „ST“ neue Maßstäbe im Segment 
der sportlichen Kompaktmodelle setzt. 

In Verkaufsgesprächen mit Flottenkunden mer-
ken wir, dass beide Modelle, vor allem aber der 
Mustang, sehr positiv auf die Marke ausstrahlen, 
auch wenn diese Fahrzeuge im Flottensegment 
aufgrund der Policys leider eher seltener ausge-
wählt werden.

Der neue C-MAX Sport ist deutlich flottenrele-
vanter. Hier sind die Änderungen vor allem opti-
scher Natur. Das Fahrzeug bietet zwar keine 200 
PS wie der Ford Fiesta ST, dafür aber ebenfalls ei-
nige Ford Performance-Styling-Elemente. Daher 
stellt der C-MAX Sport gerade für Flottenkunden, 
die etwas strengere Policys haben, aber es den-
noch sportlich mögen, eine attraktive Alternati-
ve dar.

Flottenmanagement: Die Nutzfahrzeuge von 
Ford sind seit jeher ein elementarer Bestand-
teil der Marke. Wie kommen die neuen Tourneo 
Custom und Transit Custom in der Flotte an? Und 
wann wird der neue Transit vorgestellt?

Claudia Vogt: Der Transit Custom hat nahtlos 
an die Erfolgsgeschichte seines Vorgängers an-
geschlossen. Hier bekommen wir auch positives 
Feedback von den Kunden über die Aufwertung 
des Innenraums und die neuen Motoren. 

In London – und ab Herbst auch in Valencia – 
testen wir eine Plug-in-Hybrid-Variante des Ford 
Transit Custom. Dieses Modell kann rund 50 Ki-
lometer rein elektrisch und damit emissionsfrei 
gefahren werden. Als Range-Extender nutzt das 
Fahrzeug einen 1,0-Liter-Dreiyzlinder-Benzin-
motor, der die Fahrzeugbatterie auflädt, wenn 

längere Fahrten zwischen den Ladevorgängen 
anstehen. Der Start der Serienproduktion des 
Ford Transit Custom Plug-In Hybrid ist für das 
Jahr 2019 vorgesehen.

Außer dem Transit Custom wurden der Transit 
Courier und der Transit Connect umfassend über-
arbeitet. Das letzte noch fehlende Glied – der 
Transit selbst – wird dann in Neuauflage im Sep-
tember auf der IAA Nutzfahrzeuge präsentiert.

Flottenmanagement: Zuletzt vertiefte Ford 
die Zusammenarbeit mit der Deutschen Post DHL 
Group beim Elektrotransporter StreetScooter. 
Was steckt hinter dieser Kooperation?

Claudia Vogt: Beide Partner bringen ihre Stär-
ken in diese Kooperation ein – bei StreetScooter 
sind das vor allem die Schnelligkeit in der Umset-
zung und die Dynamik eines Start-ups, bei uns ist 
das die sehr große Erfahrung in den Bereichen 
Entwicklung, Produktion und Vertrieb von leich-
ten und mittleren Nutzfahrzeugen.

Angefangen hat die Kooperation im Bereich Ent-
wicklung. So liefern wir für den Work XL das Tran-
sit-Fahrgestell. Darauf aufbauend hat sich die 
Zusammenarbeit dann schrittweise vertieft. So 
haben unsere Handelspartner jetzt die Möglich-
keit, die Modelle StreetScooter Work und Work L 
unseren Kunden anzubieten. Für uns ist das die 
logische Erweiterung der Nutzfahrzeugpalette in 
die E-Mobilität.

Flottenmanagement: Alternative Antriebe 
werden in der Automobilbranche immer wich-
tiger. Wie ist Ford hierbei aufgestellt und wie 
steht das Unternehmen dem Thema Dieselantrieb 
gegenüber?

Claudia Vogt: Zum sparsamen Diesel gibt es 
aus unserer Sicht nach wie vor keine Alternative. 
Denn gerade für Flottenkunden und Vielfahrer ist 
ein Fahrzeug mit Dieselantrieb unter Kosten-Nut-
zen-Aspekten immer noch der Motor ihrer Wahl. 
Damit das so bleibt, werden wir weiterhin in diese 
Technologie investieren.

Unabhängig davon setzen wir mit voller Kraft auf 
alternative Antriebe. Ford verfügt mittlerwei-
le über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung mit 
elektrifizierten Antrieben und hat aus seinen For-
schungs- und Entwicklungsprojekten zahlreiche 
patentierte Technologien, Softwarelösungen und 
Serviceangebote abgeleitet. Bis zum Jahr 2022 
wollen wir insgesamt elf Milliarden Dollar für die 
Entwicklung elektrifizierter Fahrzeuge ausgeben. 
Insgesamt 40 solcher Modelle sollen dann bis da-
hin auf dem Markt sein, das heißt: 16 vollelektri-
sche Modelle und der Rest Hybride, die zusätzlich 
zum Elektroantrieb einen Verbrennungsmotor 
haben. 

Erwähnenswert und vielen nicht bekannt ist in 
dem Zusammenhang, dass Ford in den USA die 
meisten Plug-in-Hybride aller Hersteller verkauft 
und bei den elektrifizierten Fahrzeugen insge-
samt auf Platz zwei liegt.

Flottenmanagement: Ford forscht bereits seit 
einigen Jahren an Technologien rund um das 

Mondeo Turnier Transit Custom

Kuga Vignale



MANAGEMENT

FORD FLOTTENGESCHÄFT 2017/2018

Verkaufte Einheiten der 
letzten 12 Monate

Prozentuale Veränderung 
zum Vorjahr

Verteilung des 
Flottengeschäfts in %

Topseller im 
Flottengeschäft 

Flottenrelevante 
Produktneuheiten in den 
nächsten 12 Monaten

Anteil Leasing/Finanzierung 
gegenüber Kauf in %

Garantiebedingungen

Inspektionsintervalle

Kooperationsp./Banken

Kontakt Key-
Account-Geschäft

Internetseite für 
Flottenkunden

92.015

+2,5 %

kleine und mittlere 
Flotten: 48 %/ größere 
Flotten: 52 %

Fiesta, Focus, Kuga, 
Mondeo

nächste Generation Ford 
Focus

kleine und mittlere Flot-
ten: 70/25/5;  größere 
Flotten: 80/15/5  
  
2 Jahre Ford Neuwagen-
garantie inklusive der Ford 
Assistance Mobilitätsga-
rantie; 12 Jahre Garantie 
gegen Durchrosten

abhängig von Baureihe 
und Motorisierung

Telefon-Hotline: 
0800/80 40 80 40

Telefon-Hotline: 
0800/80 40 80 40

www.ford-
geschaeftskunden.de

Flottenmanagement 3/201822

autonome Fahren und testet diese. Wie weit sind 
diese Forschungen? Wann plant Ford ein eigenes 
selbstfahrendes Auto auf den Markt zu bringen?

Claudia Vogt: Basierend auf dem Wissen aus 
mehr als zehn Jahren Forschung und Entwicklung 
im Bereich der selbstfahrenden Autos hat die 
Ford Motor Company angekündigt, ein vollauto-
nomes Fahrzeug konkret für den Einsatz bei digi-
talen Mobilitätsdienstleistern zu entwickeln, die 
das Fahrzeug für Dienste wie Ridesharing und als 
Robotaxi einsetzen können. Das Auto, das weder 
Lenkrad noch Pedale haben wird, soll ab 2021 in 
Großserie produziert werden. Allerdings müssen 
vor Markteinführung zunächst die rechtlichen 
Rahmenbedingungen geschaffen werden.

Ford leistet bei der Entwicklung selbstfahrender 
Fahrzeuge Pionierarbeit: Als erster Automobil-
hersteller testet Ford autonom fahrende Autos in 
„Mcity“ – bei diesem Freiluftlabor der University 
of Michigan handelt es sich um eine Nachbildung 
von urbanen Strukturen mit Gebäudeattrappen 
und einem acht Kilometer langen Straßennetz. 
Darüber hinaus forcierte Ford als erster Herstel-
ler die Entwicklung autonom fahrender Autos mit 
Testfahrten im Schnee und setzt Forschungsfahr-
zeuge bereits auf öffentlichen Straßen in den 
USA ein. 

Flottenmanagement: Kommen wir auf die 
Bereiche Finanzierung und Ausstattung zu spre-
chen: Gibt es hier spezielle Leasingangebote 
und Businesspakete für die flottenrelevanten 
Ford-Modelle?

Claudia Vogt: Im Bereich Flotte verkaufen wir 
circa drei Viertel unserer Fahrzeuge über Leasing-

angebote. Dabei versuchen wir, besonders unser 
Full-Service-Angebot Ford Lease zu platzieren. 
Gerade die Betreiber kleinerer Flotten wissen es 
zu schätzen, wenn man ihnen helfend zur Seite 
steht und eine Komplettlösung anbietet.

Unsere sogenannte „Business Edition“ steht für 
verschiedene Baureihen wie beispielsweise den 
Mondeo, den S-MAX oder den Galaxy zur Wahl. 
Bestandteil dieser „Business Edition“ ist, zum 
Beispiel bezogen auf den Ford S-MAX, unter an-
derem ein Ford-Navigationssystem inklusive Ford 
SYNC 3 mit AppLink und Touchscreen, ein Ver-
kehrsschild-Erkennungssystem, eine Geschwin-
digkeitsregelanlage mit intelligentem Geschwin-
digkeitsbegrenzer sowie ein Park-Pilot-System 
vorne und hinten.

Flottenmanagement: Welche Servicedienst-
leistungen bieten Sie für den Fuhrparkleiter und 
wie sind Sie in Ihren Niederlassungen sowie an 
den Vertriebsstandorten für Flotten aufgestellt? 

Claudia Vogt: Für die Betreiber großer Flotten 
haben wir sowohl auf der Vertriebs- als auch auf 
der Serviceseite speziell geschulte Ford-Reprä-
sentanten, die diese wichtige Klientel individuell 
betreuen. Der Flottenkunde kann sich also jeder-
zeit mit seinen Produkt- sowie Servicefragen an 
seinen jeweiligen Ansprechpartner wenden. Für 
kleinere und mittlere Flottenkunden, die in der 
Regel lokale Ansprechpartner bevorzugen, ha-
ben wir ein bundesweites Netz an Ford-Gewer-
bepartnern mit einem besonderen Dienstleis-
tungsangebot für diese Zielgruppe. Für spezielle 
Leasing- und Fuhrparkmanagementfragen steht 
auch unser Kooperationspartner Ford Lease mit 
einem Beraterteam zur Verfügung.

Flottenmanagement: Die Branche ist im Wan-
del, Autobauer stellen sich zunehmend als ganz-
heitliche Mobilitätsdienstleister auf. Ford geht 
dabei den Weg mit Car- und Bikesharing-Angebo-
ten in Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn. 
Was steckt genau dahinter und wie wird das Ganze 
von den Kunden angenommen? 

Claudia Vogt: Ford und die beteiligten Händler 
haben im Sommer 2013 mit dem stationsbasier-
ten Ford Carsharing begonnen. Die DB Rent mit 
ihrer Flinkster-Flotte war neben der Ford-Händler 
Dienstleistungsgesellschaft mbH Kooperations-
partner der ersten Stunde, sodass die Kunden von 
Ford Carsharing flächendeckend Zugriff auf die 
Fahrzeugflotte von Ford und von Flinkster haben. 
Mittlerweile ist die Buchungsplattform für die 
Kunden auch in unsere App-basierte Mobilitäts-
plattform FordPass integriert. Die Nutzerzahlen 
steigen stetig. 

Auch das Bikesharing wird gut angenommen. Hier 
laufen viele Projekte für Flottenkunden, die dann 
für ihre Mitarbeiter das Mobilitätskonzept erwei-
tern. In diesem Bereich sehen wir nach wie vor 
noch Entwicklungspotenzial. Denn ich bin davon 
überzeugt, dass der Weg in die Zukunft nur über 
ganzheitliche Mobilitätsangebote führt.

Flottenmanagement: Zukunft ist ein gutes 
Stichwort: Welche Ziele haben Sie sich für die 
kommenden Monate und darüber hinaus gesetzt?

Claudia Vogt: Dieses Jahr ist vor allem durch 
unsere Produktoffensive geprägt, also zum einen 
durch die Fahrzeuge, die dieses Jahr auf den 
Markt kommen – allen voran die neue Generation 
des Ford Fokus. Zum anderen geht es um die, die 
im vergangenen Jahr neu vorgestellt wurden wie 
die neue Generation des Ford Fiesta mit immerhin 
sieben Versionen. Für uns ist es jetzt wichtig, die-
se neuen Produkte den Kunden kompetent zu er-
klären und die Angebote entsprechend zu platzie-
ren. Unser absolutes Highlight im Flottenbereich 
ist ohne Zweifel der neue Ford Focus. Mit ihm sind 
mehrere Flottenevents geplant, bei denen wir un-
seren Kunden das Auto umfassend vorstellen und 
bei denen sie den Focus ausgiebig testen können. 
Außerdem arbeiten wir mit Hochdruck an dem 
Thema Mobilität. Es ist eine große Aufgabe, den 
Kunden ein ganzheitliches Konzept anzubieten. 
Als weiterer Aspekt steht für mich, wie erwähnt, 
die noch bessere Unterstützung von Betreibern 
kleinerer und mittlerer Flotten auf der Agenda.

Claudia Vogt (Mitte) berichtet Bernd 
Franke (re.) und Simon Pfost (li., beide 

Flottenmanagement) von der großen 
Modelloffensive bei Ford
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Bernd Franke (Flottenmanagement, re.) mit Dieter Düppengießer (li.) und Dirk Schrei-
ber (beide enwor – energie & wasser vor ort GmbH)

Am Abend führte Leo B. Peschl (2. v. re.) Interessierte durch den Curbs Club Cologne 
und zeigte einige italienische Sportwagenklassiker in seinem Restaurationsbetrieb

Nach zahlreichen Umbau- und Erweiterungsarbei-
ten haben seit Juni 2017 klassische Fahrzeuge im 
Kölner Stadtteil Rodenkirchen ein neues Zuhause 
– den Curbs Club Cologne. Bis zu 140 historische 
Fahrzeuge können vor Ort beherbergt werden, 
und das mit einem Rundum-sorglos-Paket, ange-
fangen beim 24-Stunden-Zugang über Stroman-
schlüsse sowie Luftentfeuchtung in den Garagen 
bis zum neu gestalteten Clubhaus wie auch den 
integrierten Fachbetrieben für Restauration, Ver-
marktung sowie Reinigung und Pflege. Die beiden 
Köpfe hinter dem Club sind Markus Höfels und Leo 
B. Peschl, die in Rodenkirchen einen Ort für Lieb-
haber klassischer Automobile kreiert haben. 

Ein Rundum-sorglos-Paket möchte auch A.T.U 
seinen Kunden bieten: Neben den klassischen 

Thomas Tietje (Leitung Geschäftskunden bei A.T.U, li.) 
begrüßte rund 40 Teilnehmer im Curbs Club Cologne

… so ähnlich könnte man die Entwicklungen bei A.T.U nach der Neuaus-
richtung bezeichnen. Wie im Rennsport führt die Ideallinie auch einmal 
über die Randsteine (Englisch: Curbs), da ist es nicht verwunderlich, 
dass eine der diesjährigen Stationen des A.T.U-Fuhrpark-Treffs auch der 
Curbs Club Cologne war. Flottenmanagement hat sich für Sie auf den 
Weg nach Köln gemacht.

Mit vollem Speed über die Curbs …

Werkstattleistungen bietet das Unternehmen 
aus Weiden in der Oberpfalz auch Services wie 
Smart-Repair, Autoglas-Reparaturen und seit 
Neuestem ein Leasingkonzept samt Mobilitäts-
garantie für E-Bikes sowie Pedelecs an. Nach-
dem Thomas Tietje, Leitung Geschäftskunden, 
den rund 40 anwesenden Fuhrparkleitern einen 
kurzen Einblick in die Neuerungen bei der A.T.U 
gegeben hat, übergab er an Rechtsanwalt Roman 
Kasten von der Kanzlei Kasten & Pichler, der in 
der ersten Vortragssession das Thema Minder-
werte beim Fahrzeugleasing näher beleuchtete. 
Nicht selten werden am Ende der Leasinglaufzeit 
bei der Fahrzeugrückgabe Mängel oder Schäden 
beanstandet, die über das Maß der normalen Ge-
brauchsspuren und typischen Verschleißerschei-
nungen hinausgehen. Um den Fuhrparkleitern 

hier einen Überblick zu geben, kategorisierte 
Rechtsanwalt Roman Kasten die Abnutzungs-
erscheinungen zunächst in drei Gruppen: Ge-
brauchsspuren, Verschleiß sowie Mängel & Schä-
den. Dabei stellte er klar, dass der Leasingneh-
mer für die beiden erstgenannten Gruppen nicht 
haftbar zu machen ist. Anders verhält es sich bei 
Mängeln & Schäden, in diesem Fall ist ein Ersatz 
des Minderwertes zu leisten. Daher wies Kasten 
die Anwesenden darauf hin, dass der Leasingver-
trag sowie die Kataloge/Definitionen zu Schäden 
vom Leasinggeber am besten zu Beginn der Lea-
singdauer zu prüfen sind. Gleichzeitig sollten die 
Fahrzeugnutzer über den Dienstwagenüberlas-
sungsvertrag auch dazu aufgerufen werden, ih-
ren Wagen sachgemäß zu nutzen und in Ordnung 
zu halten. Doch auch für die Fahrzeugrückgabe 
gab der Wiesbadener Anwalt fünf nützliche Tipps: 
1. Fahrzeugreinigung, 2. Checkliste für die Fahr-
zeugrückgabe für Dienstwagennutzer, 3. Smart-
Repair, 4. Dokumentation des Fahrzeugzustands 
vor der Rückgabe an Leasinggeber und 5. Stan-
dard für die Fahrzeugrückgabe. Am Ende sollte 
aber laut Rechtsanwalt Roman Kasten auch die 
Prüfung des Minderwertgutachtens nicht fehlen.
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Nach einer Pause, welche von den Anwesenden zum Netzwerken, aber auch 
zur Stärkung am Flying Buffet mit Fingerfood genutzt wurde, erläuterte 
Sebastian Gürtler in der zweiten Vortragssession die Dienstleistung A.T.U 
Smart-Repair. Die Alternative zur herkömmlichen Reparatur ist gerade 
auch für Leasingnehmer interessant, da Kleinschäden mit dieser kosten-
günstigen Lösung sowie minimalem Aufwand beseitigt werden können und 
der Originalzustand des Fahrzeugs nahezu wiederhergestellt werden kann. 
Der Leiter Smart-Repair von A.T.U wies dabei darauf hin, dass sich diese Me-
thode auch dafür eignet, die Kosten im Minderwertgutachten bei Leasing-
fahrzeugen zu reduzieren. Die Werkstattkette aus Weiden setzt bei ihrem 
Smart-Repair-Konzept aber nicht nur darauf, die Kosten zu reduzieren, son-
dern will auch die Beeinträchtigung des Kunden so gering wie möglich hal-
ten: Dafür nehmen die Filialmitarbeiter den zu begutachtenden Schaden 
mithilfe eines Tablets auf und übersenden die Daten an die Sachverstän-
digen Zentrale für Unfallschaden Ermittlung GmbH (SZU), welche inner-
halb von zehn Minuten eine Kostenkalkulation liefert. Die Instandsetzung 
erfolgt dann über ein flächendeckendes Netz von 133 mobilen Lackierern 
sowie durch die Kooperation mit den Dellenspezialisten von Dent Wizard. 
Falls die Instandsetzung nicht gleich durchgeführt werden kann, wird ein 
zeitnaher Termin mit dem Kunden vereinbart. Doch auch für Schäden, die 
über die maximal DIN-A4-großen Bereiche für Smart-Repair hinausgehen, 
hält A.T.U einen standardisierten Prozess bereit: Analog dem Smart-Repair-
Prozess erfolgt die Aufnahme des Schadens mithilfe eines Tablets, worüber 
die Daten an die Experten von SZU übermittelt werden, die innerhalb von 
30 Minuten eine Telekalkulation beziehungsweise ein Gutachten für die 
Ausarbeitung des Kostenvoranschlags erstellen. Danach übernehmen Be-
triebe des A.T.U-Reparaturnetzes die Instandsetzung. Dieser Prozess soll 
bis Mitte 2018 deutschlandweit standardisiert umgesetzt werden.

Zum krönenden Abschluss des A.T.U-Fuhrpark-Treffs in Köln führten Mar-
kus Höfels und Leo B. Peschl interessierte Flottenverantwortliche durch 

die Hallen des Curbs Club Cologne. Dabei vermittelte Leo B. Peschl, der 
mit seinem renommierten Restaurationsbetrieb für Maserati- und Jaguar-
Klassiker bereits seit 2011 an diesem Standort ansässig ist, die Herausfor-
derungen bei der Instandsetzung von Oldtimern: Obwohl die italienischen 
Sportwagenklassiker wie der Maserati 3500 GT, Sebring S1 und der Ghibli 
4700 in bestimmte Modelle unterteilt werden können, ist kein Fahrzeug 
einer Modellreihe wie das andere – vielmehr ist jedes einzelne Fahrzeug 
handgefertigt. Dadurch gestaltet sich auch die Restauration als zeitauf-
wendig und damit kostenintensiv, da auch die Ersatzteile in einer CAD-
Software zunächst entworfen werden und dann oftmals als Einzelstück 
nachproduziert werden müssen. Doch echte Liebhaber von Oldtimern soll-
te dies nicht stören, denn immerhin ist ein solcher italienischer Klassiker 
nach einer mehrjährigen Restauration mehrere Hunderttausend Euro wert.

Das Wetter ließ auch ein paar Runden auf den Pedelecs zu, die seit neuestem auch 
über A.T.U geleast werden können

Zwischen den Vorträgen gab es genügend Zeit, 
um sich mit den Teilnehmern auszutauschen

Rund 40 Teilnehmer nutzten die Vorträge, 
um sich zu informieren

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
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Ein paar Statistiken zu Beginn: Allein bei 
4.008.747 Pannen haben die ADAC-Straßen-
wachtfahrer und ihre Mobilitätspartner im ver-
gangenen Jahr geholfen. Ein Problem mit der 
Batterie war dabei die Pannenursache Nummer 
eins mit knapp 40 Prozent aller Fälle. Platz zwei 
belegte das „Motormanagement“ (21 Prozent). 
Dazu zählen vor allem Probleme mit der Einsprit-
zung, Sensorik oder mit der Zündung. Mit 13 Pro-
zent kam es zu Pannen bei Lenkung, Karosserie, 
Bremsen, Fahrwerk oder dem Antrieb (Quelle: 
ADAC). Ähnliche Prozentwerte weist die Pannen-
statistik des Automobilclubs von Deutschland 
(AvD) von 2017 auf.

In der Flotte gibt es verschiedene Möglichkei-
ten, seine Dienstwagenberechtigten im Falle 
einer Panne mobil zu halten. Zuerst muss unter-
schieden werden, ob die Fahrzeuge geleast oder 
gekauft wurden. Zudem spielt auch die Fuhrpark-
größe eine wichtige Rolle bei der Frage, welches 
„Mobilitätspaket“ am meisten Sinn macht.

Fall 1: Leasingfahrzeug
Sind die Fahrzeuge im Fuhrpark (Full-Service-) 
geleast, bieten die Leasinggesellschaften in der 

Bei einer Panne am 
Dienstwagen muss in der 
Regel schnell Ersatz her

Regel über ihre Notfallhotlines schnelle und di-
rekte Hilfe an. Diese übermitteln das Ganze dann 
entsprechend an den dienstleistenden Herstel-
ler oder an einen externen Dienstleister.

Fall 2: Gekauftes Fahrzeug
Ist der Dienstwagen von der Firma gekauft, kann 
sich der Fahrer über eine Notrufnummer an einen 
Mobilitätsdienstleister des Herstellers wenden. 
Diese wird in der Regel mit dem Fahrzeug mitge-
liefert. Weitere Ansprechpartner stellen hier die 
jeweilige Versicherung oder ein Pannendienst-
leister dar. Durch übermittelte GPS-Daten zur 
Fahrzeugposition sind entsprechende Service-
partner schnell vor Ort.

Mobilitätsgarantie mittlerweile Usus
Die Mobilitätsgarantie ist inzwischen bei (fast) 
jedem Hersteller im Rahmen eines Neuwagen-
kaufs inklusive. Ein großer Teil der Autobauer 
hat dabei ein Abkommen mit dem ADAC abge-
schlossen, der die entsprechenden Dienste dann 
im Namen der Hersteller durchführt. Neben zum 
Teil variierenden Leistungen decken sich folgen-
de Leistungen bei (fast) allen Autoherstellern:

Leistungsumfang:
Abholung des Fahrzeugs im Pannenfall
Transport des Fahrzeugs zur Werkstatt
Erstattung der Kosten von Weiterfahrt oder 
Rückfahrt in einem alternativen Transportmit-
tel
Erstattung von Rückreisekosten
Rückholung von Kindern
Rücktransport von erkrankten Reisenden
Unterstützung im Todesfall
Rücktransport von Haustieren
Stellen von Darlehen bei finanziellen  
Notlagen im Ausland
Vermittlung von Ärzten im Ausland
Stellung eines Ersatzwagens
Zustellung eines Ersatzschlüssels
Nach Unfall Fahrzeugverschrottung im Ausland
Verzollung eines Fahrzeugs im Ausland

Für Groß- beziehungsweise Flottenkunden ist be-
sonders die Hilfe im Falle einer Panne von Bedeu-
tung. Organisation und Kosten der Weiterfahrt 
werden im Rahmen einer Mobilitätsgarantie vom 
Hersteller übernommen, das Ganze gleicht hier 
in Umfang und Wesen den Leistungen einer Ver-
sicherung.

Wenn das 
Auto streikt ...

Ob auf dem Weg zur Arbeit oder zu einem Termin – eine Panne am Dienst-
wagen kommt immer zur Unzeit. Doch wie bleibt der Mitarbeiter in der Folge 
mobil? Flottenmanagement gibt einen Überblick über die Möglichkeiten.
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Anders gelagert sind die Regelungen bei Unfäl-
len, Diebstahl oder selbst verschuldeten Schä-
den. Denn diese fallen in der Regel nicht unter 
die Mobilitätsgarantie. Hier ist vorab ein Blick 
in die jeweiligen Geschäftsbedingungen hilf-
reich.

Bedingungen
Um im Gewährleistungs- oder Garantiezeitraum 
die Mobilitätsgarantie auch entsprechend in 
Anspruch nehmen zu können, müssen einige 
Dinge beachtet werden. So ist das regelmäßi-
ge Wahrnehmen der vorgeschriebenen Inspek-
tionen und Wartungen in der Vertragswerkstatt 
obligatorisch, bei einem Großteil der Flotten 
aber ohnehin selbstverständlich. Beide Seiten 
können letztlich davon profitieren – der Kunde 
durch die herstellereigenen Qualitätsstandards 
bei Reparaturen und Ersatzteilen, die Werkstatt 
von der Kundenbindung und der Auslastung. 
Bei vielen Herstellern ist die Mobilitätsgarantie 
nach ihrem Ablauf oftmals gratis verlängerbar.

Weitere Leistungen
Neben den oben aufgelisteten „Standarddiens-
ten“ sind häufig weitere (flottenrelevante) 
Leistungen wie die Hilfe bei Schlüsselverlust, 
die kostenlose Weiterreise mit anderen Ver-
kehrsmitteln oder eine kostenlose Hotelüber-
nachtung für alle Mitreisenden – alles sowohl 
im In- als auch EU-Ausland – inbegriffen. Auch 
hiervon profitieren im Optimalfall wieder beide 
Parteien: Der Kunde wird im Falle einer Panne 
bestmöglich unterstützt, der Hersteller schafft 
dadurch Vertrauen und Kundenbindung. Und 

noch etwas macht es für die Hersteller attrak-
tiv: Denn in viele Pannenstatistiken fließen kei-
ne Pannen ein, bei denen die Mobilitätsgaran-
tie über die Hersteller in Anspruch genommen 
wurde.

Service der Automobilclubs
Die Überleitung zu Automobilclubs wie dem 
ADAC oder AvD liegt jetzt nahe, denn diese bie-
ten neben den Kooperationen mit den Herstel-
lern auch einen eigenen Assistance-Service. 
Und der Service wird trotz der zahlreichen an-
derweitigen Mobilitätsangebote auf dem Markt 
stark nachgefragt.

Dabei gibt es bei einzelnen Automobilclubs 
Unterschiede bei der Abwicklung. So fallen bei 
der ADAC Flotten Assistance nur für erbrachte 
Dienstleistungen Kosten an. Deren Höhe be-
ziehungsweise die Nutzungshäufigkeit sind 
logischerweise nicht vorhersehbar. Andere An-
bieter wie beispielsweise der AvD haben indi-
vidualisierbare Flottentarife im Portfolio. Bei 
dem üblichen Angebot der Automobilclubs und 
Kfz-Versicherungen verläuft es mit dem soge-
nannten Schutzbrief hingegen regelmäßiger 
und planbarer – er deckt dabei auch ein größe-
res Leistungsspektrum als die Mobilitätsgaran-
tie ab.

Schutzbriefe der Versicherungen
Flottenversicherer wie die Allianz, AXA, Ergo 
Versicherung AG, HDI Gerling, Provinzial oder 
Roland bieten ergänzend zu ihren Kraftfahr-
zeugversicherungen Assistanceleistungen für 

Pkw und Lkw an. Zum Teil sind diese Leistun-
gen bereits im Flottenversicherungspaket ent-
halten. Das Gros der Versicherer bietet seine 
Leistungen modular und damit individuell für 
jede Fuhrparkgröße an. Auch möglich: Bei Ab-
schluss der Kfz-Versicherung über die Leasing-
gesellschaft kann die Schutzbriefleistung hier 
üblicherweise dazu gebucht werden.

Was spricht für eine Entscheidung für Schutz-
briefleistungen? Die Prozesse im Falle einer 
Panne laufen in einem Fuhrpark einheitlich 
ab. Bei der Wahl von Mobilitätsdienstleistun-
gen der jeweiligen Hersteller kann es in einem 
Mehrmarkenfuhrpark durchaus vorkommen, 
dass die verschiedenen Hersteller unterschied-
liche Dienste bei Pannen zur Verfügung stellen. 
Der Ablauf variiert also möglicherweise von Fall 
zu Fall.

Fazit
Wie so häufig heißt es: „it depends on ...“. Denn 
eine pauschale Aussage, welcher der richtige 
Weg für die eigene Flotte ist, kann nicht ge-
troffen werden. Fuhrparkgröße, Fahrzeugfi-
nanzierungsform, spezielle Bedürfnisse, Be-
dingungen, (Vor-)Erfahrungen, Netzwerk und 
Konditionen sind nur einige Stichworte, die 
bei der Entscheidung berücksichtigt werden 
sollten. Festzuhalten bleibt: Die Auswahl, um 
mobil zu bleiben, ist groß. Besonders für klei-
ne(re) Fuhrparks kann es sich lohnen, die ver-
schiedenen Angebote am Markt zu prüfen und 
zu vergleichen.

   Clever vernetzt.
Intelligente Mobilitätskonzepte
von der Deutschen Bahn Connect
Ein Fuhrpark sollte heute Kosten und Emissionen 
reduzieren können. Persönliche Beratung, vernetzte 
Lösungen, innovative Produkte: Das sind die Erfolgs-
faktoren für eine zukunftsfähige Unternehmensmobilität. 
Der ideale Partner hierfür heißt  Deutsche Bahn Connect.

Wer sonst bietet Car- oder Bikesharing-Lösungen in Ver-
bindung mit dem sonstigen Angebot der Deutschen Bahn 
aus einer Hand an? 

Lassen Sie sich jetzt ein 
individuelles Angebot für 
Ihren individuellen Mobi-
litätsmix erstellen. 

Erfahren Sie mehr auf 
deutschebahnconnect.com
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Pieter Dumas, Projektverantwortlicher von Vat-
tenfall, erstellte zusammen mit verschiedenen 
Business-Units von Vattenfall sowie wichtigen 
internen Fachabteilungen (Fleet Management, 
Einkauf, Operations, Kommunikation et cetera) 
im Vorfeld der Veranstaltung eine konzeptio-
nelle Roadmap, in der man die generelle Heran-
gehensweise an das Projekt beziehungsweise die 
Anforderungen an die E-Transporter formulierte. 
Unterstützt wird der Energieversorger dabei seit 
Ende 2017 von fleetcompetence, die dem schwe-
dischen Unternehmen mit ihrem Team um Tobias 
Kern, Thilo von Ulmenstein und Greg Arena bera-
tend zur Seite stehen.

Das Projekt ist in dieser Größenordnung außer-
halb der Brief- und Paketdienstleistungsbranche 
in Europa wohl derzeit einmalig, denn es geht um 
insgesamt rund 2.500 LCVs, die elektrifiziert wer-
den sollen. Allein in Deutschland sind es rund 800 
Fahrzeuge. Dumas erklärte, dass es jetzt an der 
Zeit sei, sich mit den OEMs auszutauschen. Dabei 
schloss der Cross Regional Manager Real Estate 
& Facility Management auch nicht aus, dass sich 
künftig die Flotte aus verschiedenen Automobil-
herstellern zusammensetzen würde. Klar sei, dass 
die neuen E-LCVs mehrheitlich geleast und nicht 
gekauft würden, so Dumas.

Und wie sieht es mit dem Thema Strom laden aus? 
Tobias Kern von fleetcompetence berichtete, 
dass Konzepte für die passende Ladeinfrastruktur 
ebenfalls als Teil des Gesamtkonzepts entwickelt 
würden. Das Ganze sei aber weitestgehend unab-
hängig von den einschlägigen Ladeinfrastruktur-
Herstellern, so Kern weiter. Denn die Themen La-
desäulen und Ladeinfrastruktur sind, bei einem 
Energieversorger naheliegend, bereits intern bei 

Der Energieversorger Vattenfall plant bis Ende 2021 seine Light-Com-
mercial-Vehicle-(LCV-)Flotte komplett zu elektrifizieren. Für dieses am-
bitionierte Ziel wurde im Rahmen einer Veranstaltung in Hamburg schon 
einmal der Grundstein gelegt. Dorthin hatte der Konzern zu den soge-
nannten Vendor-Days das Gros der E-LCV-Hersteller geladen, die sich mit 
Vorträgen und Fahrzeugtests präsentieren konnten. Flottenmanagement 
war ebenfalls vor Ort und machte sich ein Bild von dem Event.

Vattenfall besetzt, wo als Teil der Businessunit „E-
Mobilität“ ebenfalls Lösungen in diesem Bereich 
angeboten werden.

Hersteller im Fokus
Bei dem Event standen im Wesentlichen die Auto-
mobilhersteller im Mittelpunkt.  Ein jeweils rund 
zweistündiger Slot wurde von den verschiedenen 
Autobauern genutzt, um sich in Stellung zu brin-
gen. Den Anfang machte StreetScooter, die mit 
ihren verschiedenen Modellen, wie dem Work 
oder dem Work L, bereits sehr erfolgreich auf dem 
Markt sind und zuletzt auch eine Kooperation mit 
Ford bekannt gaben. Der wesentliche Vorteil des 
Grundmodells von StreetScooter gegenüber an-
deren Fahrzeugen liege darin, dass es als reines 
E-Fahrzeug konzipiert wurde, sagte Marcus Arens, 
Director Marketing & Sales bei der StreetScooter 
GmbH, bei der Vorstellung.

Nach Testfahrten mit dem Modell Work stand be-
reits der nächste Slot an. Renault/Nissan war mit 
diversen Fahrzeugen, wie dem neuen Renault Ma-
ster Z.E. oder dem ebenfalls neuen Nissan Leaf, 
vor Ort. Als weitere namhafte Teilnehmer konnte 
Vattenfall noch Mercedes-Benz Vans, Ford, PSA/
Opel und den chinesischen Hersteller SAIC Motor 
begrüßen, die ebenfalls ihre Visitenkarten vor Ort 
hinterließen. 

Ball liegt bei Vattenfall
Pieter Dumas und sein Team arbeiten in den fol-
genden Wochen an der Finalisierung des Elec-
tric-Vehicle-Konzepts. „Wichtig dabei ist, ein 
dynamisches Modell zu entwickeln, das die sich 
schnell ändernden Faktoren (zum einen fahr-
zeugspezifische wie zum Beispiel Fahrzeugmodel-
le, Motorvarianten und Reichweite, zum anderen 

externe, wie zum Beispiel staatliche Subventi-
onen et cetera) berücksichtigt. Nur so kann ein 
nachhaltiges und zugleich flexibles EV-Konzept 
aufgestellt werden, das es ermöglicht, Vattenfalls 
LCVs schrittweise je nach Nutzungsprofil zu elek-
trifizieren“, ergänzt Tobias Kern. 

Als einer der wesentlichen Schritte wird in der Fol-
ge die Entscheidung getroffen, welche Hersteller 
beziehungsweise Fahrzeugmodelle zur Elektrifi-
zierung des Fuhrparks für die erste Umsetzungs-
phase am besten geeignet sind. Dumas betonte 
allerdings auch, dass mit Automobilherstellern, 
die nicht an den Vendor-Days teilnehmen konn-
ten, ebenfalls Gespräche geplant sind: „Zum aktu-
ellen Zeitpunkt schließen wir keinen der Herstel-
ler aus unseren konzeptionellen Überlegungen 
aus.“ Künftig würde auch über weitere Varianten 
wie Hybride und Brennstoffzellenfahrzeuge nach-
gedacht, für dieses Projekt läge der Fokus jedoch 
auf vollelektrischen Modellen. 

„Als wichtigste Erkenntnis aus den Vendor-Days 
haben wir mitgenommen, dass die aktuell ver-
fügbaren Fahrzeugmodelle zwar begrenzt sind, 
jedoch bereits eine gute Basis bilden, um zumin-
dest einen Teil der Flotte in der ersten Phase zu 
elektrifizieren. Betrachtet man die vorgestellten 
strategischen Überlegungen beziehungsweise 
den Ausblick auf kommende Modelle, sind wir 
sehr optimistisch, unser Ziel ‚EV100‘ schrittwei-
se in weiteren Umsetzungsphasen zu erreichen“, 
schlussfolgert Pieter Dumas.

Vattenfall elektrifiziert Transporter-Flotte

Das Vattenfall-Projektteam vor dem StreetScooter Work

ÜBER VATTENFALL:
Vattenfall ist einer der führenden europäischen 
Energiedienstleister. Ziel des Konzerns ist es, 
innerhalb einer Generation ein Leben frei von 
fossilen Brennstoffen zu ermöglichen. Aus die-
sem Grund treibt das Unternehmen den Über-
gang zu einem nachhaltigeren Energiesystem 
durch verstärktes Wachstum bei der Erzeugung 
erneuerbarer Energien sowie klimafreundlichere 
Energielösungen für seine Kunden voran.

Vattenfall beschäftigt rund 20.000 Mitarbeiter 
und ist vorrangig in Schweden, Deutschland, 
den Niederlanden, Dänemark, Großbritannien 
und Finnland tätig. Der Energiekonzern befindet 
sich im Besitz des schwedischen Staates.
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Der Mazda CX-5 2018 hält Ihr Geschäft am Laufen.  

Denn wie alle unsere Mazda Modelle 2018 erfüllt auch er bereits  

heute die zukünftige Abgasnorm Euro 6d-TEMP1. Natürlich mit 

Konnektivitätssystem MZD Connect, KODO Design und inklusive 

Wartung & Verschleiß-Paket2. Gleich online anmelden und Probe fahren.

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

DRIVE TOGETHER

2) Monatliche Service-Rate für Wartungs- und Verschleißreparaturen in Verbindung mit einem Leasingvertrag über 36 Monate/20.000 km p. a. der Mazda Finance – einem Service-Center der 

 Rahmenabkommen. Umfang des Service „Wartung und Verschleißreparaturen“ gemäß den Regelungen zu Leistungen im Rahmen des Full-Service-Leasing. 3) Monatliche Rate für ein 
 gewerbliches Leasingangebot der Mazda Finance – einem Service-Center der Santander Consumer Leasing GmbH, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach – bei 0,00 € Sonderzahlung,   
36 Monaten Laufzeit und 60.000 km Gesamtfahrleistung für einen Mazda CX-5 Prime-Line SKYACTIV-G 165 FWD. Inklusive einer GAP-Versicherung zum Preis von 5,95 € inkl. Versicherungs-
steuer gemäß den Allgemeinen Versicherungsbedingungen. Alle Preise exkl. MwSt., zzgl. Überführungs- und Zulassungskosten. Abbildung zeigt Sonderausstattung.

 M{ZD{ cx-5 2018

1) Kraftstoffverbrauch innerorts, außerorts und im kombinierten Testzyklus und CO2-Emissionswerte im kombinierten Test zyklus 
für den Mazda CX-5 Prime-Line SKYACTIV-G 165 FWD: 7,7/5,6/6,4 l/100 km; 146 g/km.

Mazda Business Leasing ab 199 €3) 
In den Mazda Business Wochen inklusive Wartung & Verschleiß für 19,95 €
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Interview mit Alexander Schilling (General Manager MMT GmbH)

Ein komplettes System

Flottenmanagement: Wie funktionieren Ihre 
Reinigungssysteme zur Geruchsbeseitigung im 
Innenraum eines Kraftfahrzeugs und die Säube-
rung der Klimaanlage? Sind die Technologien in 
verschiedenen Fahrzeugtypen beziehungsweise 
-größen einsetzbar? 

Alexander Schilling: Die Grundidee hinter 
unseren Airtune-Produkten ist, dass wir ein kom-
plettes System anbieten wollen, das sowohl von 
einem Reinigungsprofi als  auch von einem Laien 
sinnvoll für die Innenraumreinigung verwendet 
werden kann. Wir haben zum einen Lösungen 
für die Geruchsbeseitigung und die Klimaanla-
gendesinfektion und zum anderen für die klas-
sische Innenraumreinigung im Angebot. Zusam-
men angewendet haben wir so ein komplettes 
Reinigungssystem für Fahrzeuginnenräume. Ein 
Geruchsbeseitiger kann auf unterschiedlichen 
Wegen angewendet werden. Grundsätzlich geht 
es darum, dass sich der Geruchsbeseitiger in 
Form eines gleichmäßigen Dampfs im zur Verfü-
gung stehenden Raum verteilt und die Geruchs-
partikel bindet. Dazu kann man ihn aussprühen, 
man kann ihn verdunsten lassen oder man kann 
ihn im Falle der Fahrzeugreinigung mithilfe des 
AIRTUNE CM1 ausbringen. Dieses Gerät ähnelt 
zunächst einmal einer Nebelmaschine. Jedoch 
kann das Airtune-Fluid durch unser patentiertes 

Verfahren bei deutlich niedrigeren Temperaturen 
verdampfen. Eine herkömmliche Nebelmaschine 
benötigt dazu etwa 240 bis 280 Grad. Unsere 
Maschine schafft es bei deutlich geringeren 
Temperaturen, einen stabilen und festen Nebel 
zu erzeugen, der den zur Verfügung stehenden 
Raum im Fahrzeug perfekt ausfüllt. Neben der 
Fahrzeugaufbereitung bieten wir auch eigene Lö-
sungen für die Bereiche Caravan, Boat und Room 
an. Die Vorgehensweise ähnelt sich jedoch bei 
allen Anwendungsfällen, die Art und Größe des 
Raumes ist somit egal, es können Autos, Messe-
hallen oder WC-Räume gereinigt werden.   

Flottenmanagement: Wo liegen die Anwen-
dungsgrenzen? Kann damit beispielsweise auch 
das Fahrzeug eines starken Rauchers wieder 
„rauchfrei“ aufbereitet werden?

Alexander Schilling: Von Fahrzeuginnenräu-
men über Hotelzimmer bis hin zu Messehallen 
– alles kann mit unseren Lösungen geruchsfrei 
gehalten werden. Wir haben bereits erfolgreiche 
Testläufe in Einkaufszentren absolviert, wo wir 
nicht nur die Geruchsbeseitiger in den Toiletten 
angebracht haben, sondern auch über die haus-
eigene Lüftungsanlage das gesamte Gebäude 
gereinigt haben. Dabei bedarf es nicht einmal 
viel Fluid, um eine Halle geruchsfrei zu halten. 

Bei einer Lüftungsanlage von etwa 30.000 Ku-
bikmeter Luft pro Stunde sind das etwa zwei Kilo 
hochkonzentriertes Fluid im Jahr. Natürlich ist 
das Mittel, welches im Auto ausgebracht wird, 
ein anderes als dies für eine Einkaufszentrum. 
Dennoch zeigt es, was unsere Lösungen zu leis-
wten imstande sind. Dies gilt auch für die Inten-
sivität der Gerüche, die wir beseitigen können. 
Selbst ein Raucherfahrzeug, das mehrere Jahre 
von dem Fahrer zugequalmt wurde, können wir 
wieder rauchfrei machen. Ab einem gewissen 
Verschmutzungsgrad ist eine komplette Innen-
raumreinigung notwendig, da sich die Geruchs-
quellen in Form von Verschmutzung auf allen 
Oberflächen absetzen und bis in die Tiefen des 
Polsters und sogar der Klimaanlage gelangen. 

Flottenmanagement: Dazu benötigt man 
dann die Produkte für die Innenraumaufberei-
tung? 

Alexander Schilling: Korrekt. Wie eingangs 
bereits geschildert, wollen wir ein komplettes 
System für die Innenraumaufbereitung anbie-
ten. Für die rückstandslose Geruchsbeseitigung 
bei größeren Verschmutzungen müssen unsere 
Produkte für die Innenraumaufbereitung aus 
der AIRTUNE XPRESS-Serie mit denen der Ge-
ruchsbeseitigung Hand in Hand arbeiten. Neben 
den Pflegemitteln für die Innenraumsäuberung 
bedarf es nur noch eines Mikrofasertuchs und 
eines Staubsaugers. Dinge, die wohl jeder von 
uns besitzt. Herkömmliche Reiniger für Teppiche 
beispielsweise kommen gerade bei Fahrzeugin-

Alexander Schilling (li.) 
erklärt Sebastian Heuft 
(re.) die Funktionsweise 
des AIRTUNE CM1
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Alexander Schilling: 
„Von Fahrzeuginnen-
räumen über Hotel-
zimmer bis hin zu 

Messehallen – alles 
kann mit unseren 

Lösungen ge-
ruchsfrei gehal-

ten werden“

nenräumen an ihre Grenzen, da diese häufig mit 
Druck und viel Wasser arbeiten und gerade beim 
Reinigen eines Dachhimmels im Auto nicht be-
sonders geeignet sind. Häufig entstehen durch 
die übermäßige Feuchtigkeit dann Schäden 
am Stoff des Dachhimmels. Unsere Produkte 
kommen mit wenig Flüssigkeit aus und haben 
dennoch eine gute Reinigungsleistung. Außer-
dem haben alle AIRTUNE XPRESS-Reiniger den 
Wirkstoff für die Geruchsbeseitigung integriert. 
Einfach einsprühen und absaugen – die Funk-
tionsweise der Pflegemittel ist denkbar einfach 
und spart Profis wie auch Laien immens viel 
Zeit. Anschließend sollte der Geruchsbeseitiger 
für eine dauerhafte Tiefenreinigung im Fahr-
zeug ausgebracht werden, schließlich wirkt der 
XPRESS-Reiniger nur lokal und Geruchspartikel 
wie auch Bakterien sind im ganzen Fahrzeug 
verteilt, da hilft nur Dampf. Wer selbst zum Rei-
nigungsprofi werden will, kann auch an einer 
unserer Schulungen teilnehmen.       

Flottenmanagement: Welche Vorteile bieten 
Ihre Produkte für Flottenkunden beispielsweise 
in Sachen Restwertsteigerung und Außenwir-
kung? Gibt es noch weitere Zielgruppen wie zum 
Beispiel Gebrauchtwagenhändler?

Alexander Schilling: Von Geruchsproble-
men in Fahrzeuginnenräumen kann wohl jeder 
Flottenmanager berichten. Gerade bei der 
Fahrzeugrückgabe am Ende der Leasinglaufzeit 
schmälert dies den vielleicht ansonsten posi-
tiven Gesamteindruck. Mit unseren Produkten 
kann sich der Flottenmanager oder auch der 

Dienstwagenfahrer schnell selbst helfen, ohne 
sich in große Kosten zu stürzen. Natürlich wäre 
eine regelmäßige Anwendung unserer Produkte 
positiv für die dauerhafte Beseitigung von Gerü-
chen und somit auch für die Außenwirkung des 
jeweiligen Unternehmens, aber natürlich wissen 
wir auch, dass dies oft an der alltäglichen Praxis 
scheitert.  

Insbesondere bei der Reinigung der Klimaanlage 
der Fahrzeuge geht es neben der Geruchsbesei-
tigung und der damit verbundenen Restwert-
steigerung auch um die Gesundheit der Fahrer, 
denn die Klimaanlage ist eine Sammelstelle für 
Bakterien und Viren. Krankheitserreger werden 
in konzentrierter Form von der Klimaanlage dem 
Fahrer direkt ins Gesicht geblasen und fördern 
so ein Klima im Fahrzeug, das wie geschaffen ist 
für Erkältungskrankheiten, Allergiereizungen 
und Asthma. Dies bestätigen auch immer wieder 
Ärzte und Verbände. Eine Desinfizierung der 
Klimaanlage dient also auch der Gesundheit der 
Dienstwagenfahrer.

Neben dem Anwendungsfall bei der Fahr-
zeugrückgabe kommen auch andere Zielgruppen 
für unsere Produkte infrage. Darunter fallen Ge-
brauchtwagenhändler, Vermietflotten, Carsha-
ring-Unternehmen, Personenfahrdienste, Lie-
ferfahrzeuge und Fahrzeugaufbereiter. Auch bei 
Großveranstaltungen kommen unsere Lösungen 
zum Einsatz. So werden auch in vielen Stadien 
der Fußballweltmeisterschaft in Russland unsere 
AIRTUNE ROOM Lösungen zur Geruchsbeseitung 
in Räumen zu finden sein. 

Flottenmanagement: Wie sieht es mit der 
Umweltverträglichkeit der eingesetzten Sub-
stanzen aus? Hat das eingesetzte Fluid Auswir-
kungen auf die Gesundheit oder auf Materialien 
im Cockpit?

Alexander Schilling: Unser Polsterreiniger 
oder unser Fleckenspray besitzen kein Sicher-
heitsmerkmal, auf dem Glasreiniger muss auf-
grund einer geringen Konzentration von Alkohol 
ein Symbol für Augenreizungen angebracht sein. 
Genauso verhält es sich bei unserem Mittel für 
Geruchsbeseitigung. Die eingesetzten Mittel 
sind also weder für die Umwelt noch für den 
Menschen in irgendeiner Weise schädlich. Alle 
Oberflächen, die in einem Fahrzeug zu finden 
sind, seien sie nun aus Plastik, Leder oder Glas, 
können mit unseren Mitteln gereinigt werden.   

Getting you there

Rethinking Mobility

Innovative Konzepte für eine Welt voller Dynamik

Wir erleben aufregende Zeiten in einer Welt, die sich rasant 
verändert und weiterentwickelt. Der technologische Fortschritt 
ist eine große Herausforderung, die uns allen aber auch viele 
Chancen bietet.

Die Entwicklung neuer Ideen und Mobilitätskonzepte ist eine 
Aufgabe, der sich Athlon gerne stellt. Als einer der führenden 
Anbieter von gewerblichem Fuhrpark-Leasing und -Management 
entwickelt Athlon innovative, nachhaltige und wirtschaft liche 
Lösungen für Mobilität.

Unsere Mission lautet: Unseren Kunden maßgeschneiderte, 
fl exible Lösungen für Fuhrpark-Management, Fahrzeug-Leasing 
sowie zu allen Themen rund um die Mobilität aller Mitarbeiter 
anzubieten.

Erfahren Sie mehr über Athlon auf: www.athlon.com

Athlon Germany GmbH 
Am Seestern 24 – 40547 Düsseldorf 
T +49 (0) 211 5401-7000 – www.athlon.com
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Eine gute Erreichbarkeit allein reicht natürlich 
nicht aus, um das Interesse der Verbandsmit-
glieder zu wecken. Das provokante Motto der 
Veranstaltung „Das Ende des Fuhrparkmanage-
ments? – Betriebliche Mobilität intelligent ge-
stalten“ war sicher auch ein Grund für die rege 
Beteiligung am 20. Verbandsmeeting. In der 
Tat war das Treffen der Verbandsmitglieder so 
etwas wie eine Standortbestimmung, bei der 
sich in den verschiedenen Workshops und Ge-
sprächen viele Fragen aufdrängten: Wo steht 
das Fuhrparkmanagement am Anfang des 21. 
Jahrhunderts? Wird der Fuhrparkleiter zum Tra-
velmanager? Welche Zukunftschancen hat der 
Dieselmotor noch? Auch der Vorstandsvorsit-
zende des Bundesverbandes, Marc-Oliver Prin-
zing, behandelte in seinem Workshop eine sol-
che Fragestellung und stellte in Aussicht, dass 
eine CO2-basierte Car-Policy bald keine Relevanz 
mehr haben könnte. Die CO2-Grenzen würden in 
Zukunft keine gute Reglementierung mehr dar-
stellen, so Prinzing, weil der neue Messzyklus 
WLTP die Ausstattung des Fahrzeugs in den CO2-
Wert mit einrechnet und beispielsweise Elektro-
fahrzeuge auf einen CO2-Wert von null gelangen. 
Ein Lösungsansatz wäre eine Mobilitäts-Policy 
und keine rein fahrzeugbezogene Regelung. 

In letzter Zeit wurde viel (Falsches) über Fein-
staub und Fahrverbote gesagt und geschrieben. 
Dabei geriet der Dieselmotor in Verruf. Vor allem 
aber herrscht seitdem eine Verunsicherung bei 

Axel Schäfer eröffnete in Göttingen bereits 
das 20. Verbandsmeeting des Bundesver-

bandes Fuhrparkmanagement

Das 20. Verbandsmeeting des Bundesverbandes Fuhrparkmanagement fand in 
Göttingen statt. Die Universitätsstadt, fast genau in der Mitte Deutschlands 
gelegen, ist von allen Ecken der Republik gut zu erreichen, entsprechend hoch 
war die Teilnehmerzahl bei dem Jubiläumsmeeting. 

Kunden und Flottenbetreibern, welche Moto-
risierung für ihre Zwecke nun die richtige ist. 
Um hier etwas Aufklärungsarbeit zu leisten, lud 
der Verband daher Prof. Dr. sc. techn. Thomas 
Koch, Leiter des Instituts für Kolbenmotoren 
am Karlsruher Institut für Technologie (KIT), 
ein. In seinem Vortrag zur Abgasproblematik 
beim Dieselmotor versuchte er einige Dinge 
klarzustellen, vor allem aber mit dem Vorur-
teil aufzuräumen, der Dieselmotor sei keine 
Lösung für zukünftige Antriebsgenerationen. 
Denn es gäbe demnach kein immissionsseitiges 
Argument gegen den Dieselmotor, so Thomas 
Koch. Neueste Motorengenerationen bekämen 
das NOx-Problem in den Griff und seien nach 
wie vor deutlich besser, was die CO2-Belastung 
angeht, als Ottomotoren und dabei sei das CO2-
Potenzial beim Diesel, vor allem im Hinblick auf 
mögliche Hybrid-Kombinationen, noch nicht 
voll ausgeschöpft. Um die neuesten Euro-6d-
Temp-Motoren auf die Straße zu bekommen, 
werde allenfalls etwas Zeit benötigt. Daher 
hätten wir kein Technologieproblem, sondern 
vielmehr ein Zeitproblem, so Koch. Im Übrigen 
sei die Feinstaubdebatte vor allem Panikmache. 
Zum Vergleich: Die NO2-Belastung durch eine 
brennende Kerze in einem Raum von 50 Qua-
dratmetern ist mehr als doppelt so hoch wie der 
Grenzwert für NO2 im Straßenverkehr. 

Die beiden Workshops am zweiten Veranstal-
tungstag knüpften thematisch an den Vortrag 

und den Workshop vom ersten Tag an. Unter dem 
Titel „Wege zum Mobilitätsmanagement“ nahm 
Gunter Glück den Gedanken aus dem Workshop 
mit Marc-Oliver Prinzing vom Vortag wieder auf 
und diskutierte mit den Teilnehmern Lösungs-
ansätze für eine Mobilitätsstrategie für Unter-
nehmen fernab von starren Dienstwagenkon-
zepten. Den Ansatz fanden viele Interessenten 
unter den Fuhrparkleitern gut und es ist wohl 
davon auszugehen, dass in Zukunft immer mehr 
Unternehmen Mobilitätsbudgets für ihre Mitar-
beiter einrichten werden, mit denen sich dann 
neben einem Dienstwagen eben auch E-Bikes, 
Bus und Bahn nutzen lassen. 

Hans-Josef Kissel von EWR Worms wiederum 
leitete einen Workshop mit dem Titel „Keine 
Alternative zum Diesel?!“. Derzeit gäbe es viele 
Ansätze, jedoch noch keine hundertprozentige 
Alternative zum Dieselfahrzeug. Bis das Elek-
trofahrzeug flächendeckend betrieben werden 
könne, müssen einige Herausforderungen ge-
meistert werden und verschiedene Fragen ge-
klärt sein: Kommen akkubetriebene Fahrzeuge 
oder Wasserstofffahrzeuge? Wie sieht das Last-
management im Unternehmen aus? Wie bekom-
men Unternehmen die nötige Infrastruktur zum 
Laden von E-Fahrzeugen? Allen offenen Fragen 
zum Trotz war eines jedoch deutlich bei allen 
Teilnehmern zu erkennen: Der Wille, eine Verän-
derung anzugehen, ist da.

Fuhrparkmanagement im Wandel
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LEISTUNGSSPORT.
FÜR DIE SINNE.

DER NEUE XF SPORTBRAKE

* Firmenauto, Ausgabe 6/2018.
1 Mehr Informationen und Bedingungen zu Jaguar Care unter: jaguar.de/JaguarCare.

Jaguar XF Sportbrake: Kraftstoff verbrauch in l/100 km: 8,2–5,1 (komb.); CO2-Emissionen in g/km: 186–134. 
CO2-Effi  zienzklasse: D,B; RL VO(EG) 692/2008.

Der neue Jaguar XF Sportbrake verbindet hohe Alltagstauglichkeit 
mit beeindruckender Performance. Hocheffi  ziente Ingenium-
Motoren der neuesten Generation sorgen jederzeit für hohe 
Durchzugskraft. Über das optionale System Adaptive Dynamics 
lässt sich Ihre bevorzugte Balance zwischen Performance und 
Alltagstauglichkeit noch präziser einstellen. Ein Sportwagen eben, 
mit viel Platz für Begeisterung – vor allem für die Sinne.

Der XF Sportbrake überzeugte auch die Experten bei der 
Firmenautowahl 2018 in puncto Fahrverhalten, Komfort und 
Wirtschaftlichkeit und gewinnt die Kategorie „Obere Mittelklasse 
Importsieger“.* Überzeugen Sie sich selbst und buchen Sie 
ihre Probefahrt auf:

jaguar.de/xf

JAGUAR CARE
3 Jahre Garantie & Inspektion1

GERINGE CO2-EMISSIONEN
Ab 134 g/km 

KRAFTSTOFFVERBRAUCH (KOMB.)
Ab 5,1 l�/�100 km
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Auf ein Wort
Geht es Ihnen auch so? Im Frühling und Sommer nimmt man die Natur wesentlich intensiver wahr. Spaziergänge im Wald, grillen auf der Terrasse. Und auch 
die öffentliche Diskussion über Diesel, Elektro, Feinstaub, Stickoxide, CO2 lenkt unsere Aufmerksamkeit derzeit noch stärker auf Umweltthemen. Aber was 
tun wir oder unsere Unternehmen? Wir beobachten, dass viele Unternehmen sich wirklich intensiv um das Thema kümmern 
und sich Nachhaltigkeit auf die Fahne geschrieben haben. 

Kleine Weichenstellungen in der betrieblichen Mobilität können bei kleineren und großen Fuhrparks schon eine enorme 
Wirkung erzielen. In der Car-Policy bei der Motorisierung der Firmenfahrzeuge auch Grenzwerte für CO2 vorzugeben, reicht 
allerdings nicht. Welche Maßnahmen konkret eingeleitet und umgesetzt werden sollten, wie die Anstrengungen zu guten 
Ergebnissen geführt werden können, muss durch eine unternehmensspezifische Analyse herausgefunden werden. Denn das 
hängt von vielen individuellen Faktoren und Rahmenbedingungen ab – Standort, Mobilitätsbedarf, Branche et cetera. Der 
Fuhrparkverband unterstützt gerne dabei, denn schon Mahatma Gandhi hat gesagt: „You may never know what results come 
of your actions, but if you do nothing, there will be no results.”

Ihr Axel Schäfer, Geschäftsführer Bundesverband Fuhrparkmanagement e. V.

Diesel verteufeln ist 
kontraproduktiv 

„Partikel, die zum Feinstaub beitragen, emittiert ein moderner Diesel so 
gut wie gar nicht mehr“, sagte Prof. Dr. Thomas Koch im Rahmen des 20. 
Verbandsmeetings des Fuhrparkverbandes in Göttingen. Der Leiter des 
Instituts für Kolbenmotoren am Karlsruher Institut für Technologie hält 
den Dieselmotor für die beste Technologie, die wir in Deutschland haben.

Seine Aufgabe sieht der Professor darin aufzuzeigen, welche Einzelbei-
träge die verschiedensten Quellen zu den – allerdings immer geringer 
werdenden und seit Jahren rückläufigen – Konzentrationen an uner-
wünschten Luftbestandteilen haben. In diesem Zusammenhang unter-
streicht er klar: „Es gibt keinen Partikel- und Feinstaubbeitrag mehr des 
Diesels.“ Anders sei es beim Thema Stickoxide, NOx. Da gab es in frü-
heren Jahren recht schlechte Werte und Lösungen, doch mit der bereits 
seit mehreren Jahren zu kaufenden Diesel-Technologie der Euro-6-Norm 
sei auch das NOx-Thema vollumfänglich gelöst. Die intensive Diskussion 
zum Diesel und zu Fahrverboten sei sehr schädlich für die an sich sehr 
moderne Technologie. Koch kann sich vorstellen, dass damit eher ein an-
deres Thema in das Bewusstsein der Bevölkerung gebracht werden soll: 
der bewusstere und umweltfreundliche Umgang mit dem Pkw und dessen 
Nutzung. Die Stausituation ist teilweise schon massiv. Der Dieselskandal 
war offensichtlich ein guter Aufhänger, um Aufmerksamkeit zu bekom-

Prof. Dr. Koch: Jede moderne Technologie auf dem aktuellen Stand kann unbedenk-
lich empfohlen werden. Ob Diesel, Hybrid, Benziner oder Elektro die optimale Lösung 
wäre, hänge vom individuellen Fahrprofil ab.

An den höchst belasteten Stellen wird der NOx-Grenzwert von 40 mq Belastung noch 
nicht eingehalten und liegt teilweise bei 70 mq. „Wenn Sie eine Stunde lang eine Kerze 
in ihrer Wohnung brennen lassen, haben sie den gleichen oder höheren Wert in ihrer 
Wohnung“, erklärt Thomas Koch. Wenn alle Dieselfahrzeuge bereits auf dem neuesten 
Euro-6d-Stand wären – was sie noch nicht sind –, dann lägen wir am Neckartor bei 3 mq. 
Es würde also mehr Sinn machen, den Verkauf von Kerzen zu verbieten.

men. Gute Konzepte, um die Staubbelastung zu reduzieren und das Um-
weltbewusstsein zu erhöhen, unterstützt er sehr. „Der falsche Weg ist es 
allerdings, das zulasten des Diesels anzugehen und die beste Technologie, 
die wir in Deutschland haben, so zu beschädigen“, so Koch.

Die Luftqualität in Deutschland wird seit Jahrzehnten immer besser und 
wird auch in den kommenden Jahrzehnten noch besser werden. Kochs Fa-
zit:  Jede moderne Technologie auf dem aktuellen Stand könne er unbe-
denklich empfehlen. Ob Diesel, Hybrid, Benziner oder Elektro die optimale 
Lösung wäre, hänge vom individuellen Fahrprofil ab.

2019 – so die Prognose von Koch – wird das Thema automatisch verschwin-
den, denn wir werden an den allermeisten Stellen die Emissions-Grenzwer-
te einhalten. Vielleicht an ganz wenigen Stellen, unmittelbar an der Stra-
ße noch nicht. Aber das sei eine Frage der Zeit. „Das Thema Luftqualität 
ist wichtig, aber nicht das dringendste Thema, das wir haben“, sagt auch 
Marc-Oliver Prinzing, Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes Fuhr-
parkmanagement. Statt sich bei der derzeitigen Lage rückwärtsgewandt 
an einer Dieseldiskussion aufzureiben, solle man die Autoindustrie mo-
tivieren, weiter an emissionsarmen Motoren und alternativen Antrieben 
zu arbeiten. „Mit innovativen Technologien, gepaart mit einer Sensibili-
sierung der Fahrer und einer nachhaltigen Ausrichtung der Unternehmen, 
werden wir mehr erreichen als mit absurden Fahrverboten“, so Prinzing. 
Die würden nur Bürokratie hervorrufen und den Kommunen Probleme be-
reiten, die sie nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand lösen 
können. Das sei die Position des Fuhrparkverbandes.

Hören Sie das komplette Interview mit Prof. Dr. Thomas Koch 
unter www.fuhrparkradio.de
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+++ Flotte Tipps für Firmenautofahrer: Die 40. Ausgabe Flotte Tipps für Firmenauto-
fahrer ist erschienen. Der Fuhrparkverband stellt seit einigen Jahren nützliche Tipps 
und Hinweise für Fahrzeugnutzer/-innen zusammen. Thema diesmal: Beim Überholen 
gilt Sicherheit vor Schnelligkeit. Ab sofort steht die Ausgabe unter www.fuhrparkver-
band.de zum Download bereit. Mitglieder können die Informationen kostenfrei nut-
zen. (Mitgliedschaft und Login erforderlich) +++  

 +++ Seminar „UVV in der Fuhrparkpraxis“: Fuhrparkverantwortliche wissen schon 
lange, dass es umfassende berufsgenossenschaftliche Pflichten und Vorschriften 
gibt, die unter dem Stichwort Unfallverhütungsvorschriften (UVV) zusammengefasst 
werden. Die Frage, wie eine praktische Umsetzung der Richtlinien geschehen kann 
oder muss, bringt aber häufig Schwierigkeiten mit sich. Im Praktikerseminar „UVV 
in der Fuhrparkpraxis“ gibt es einen umfassenden Überblick über die Anforderungen 
und praktische Lösungsmöglichkeiten zur Erfüllung der BG-rechtlichen Pflichten in 
Fuhrparks. Termin: 21. Juni 2018, 9 bis 17 Uhr in Fulda (Hessen). Weitere Informatio-
nen unter www.fuhrparkverband.de.  +++ 

+++ Fuhrparkmedia und Fuhrparkradio: Beide Wis-
sensplattformen sind über www.fuhrparkverband.de öf-
fentlich zugänglich. In der „Fuhrpark konkret“-Media-
thek können verschiedene Trailer der Verbandsjuristin 
Inka Pichler-Gieser zu ihren Rechtstipps für Fuhrpark-
verantwortliche angesehen werden, außerdem auto-
risierte Mitschnitte spannender Vorträge vergangener 
Verbandsmeetings. Unter anderem zu Themen rund um 
den Datenschutz von Peter Schaar, Europäische Akade-
mie für Informationsfreiheit und Datenschutz (EAID), und 
Prof. Dr. Volker Lüdemann von der Hochschule Osnabück. 
Aktuell sind bei Fuhrparkradio folgende Beiträge zu fin-
den: Der Fuhrparkleiter der Dresdner Stadtwerke Stefan Jacob beschreibt seine Erfah-
rungen bei der Einführung der Elektromobilität und zu vermeidende Fallstricke, Phy-
sik-Professor Dr. Michael Schreckenberg gibt Einblicke in die Zukunft von Antrieben 
und erklärt, worauf Fuhrparkverantwortliche achten sollten, Martin Hildebrandt von 
der Dekra-Akademie erklärt Nutzen und Ablauf der Ausbildung zum/zur zertifizierten 
Fuhrparkmanager/-in. Außerdem berichtet Marc-Oliver Prinzing, wie das BVF-Um-
weltaudit zur Nachhaltigkeit funktioniert. Nicht verpassen und die Fuhrparkradio-
Podcasts über Android- oder iOS-App kostenlos abonnieren. +++ 

+++ Ratgeber Dienstwagenmanagement (FAZ Verlag): Der Rat-
geber ist zur „Flotte! 2018“ erschienen und wurde umfassend ak-
tualisiert. Er enthält in diesem Jahr neue Informationen zu alter-
nativen Antrieben und zum Thema DSGVO. Ein Exemplar kann zum 
Preis von 24,80 Euro bestellt werden. Da der Fuhrparkverband 
Mitherausgeber ist, erhalten Mitglieder ein Gratis-Exemplar.  +++ 

+++ Fleet Convention in Wien:   
Am 14.06.2018 findet in der Wiener Hofburg die dies-
jährige Fleet Convention statt (siehe www.fleetcon-
vention.at). Neben einem spannenden Fachprogramm 
stehen Networking und der Informations-Austausch 
mit anderen Flotten-Profis im europäischen Umfeld auf 
dem Programm. Mitglieder der im europäischen Fuhr-
parkverband EUFMA organisierten Verbände können 
kostenfrei teilnehmen.  +++ 

Neu im Fuhrparkcockpit sind neben einigen Updates Beiträge zu Nutzfahrzeugen ab 
7,5 Tonnen mit Informationen rund um Technik, UVV, Ladungssicherung, Sonderprü-

fung und Führerscheinrecht. 

Marcus Sell 
neuer Fachreferent 
Qualifizierung
Der Verband wird in Spezialfragen von Experten unterstützt. 
Beim Thema Qualifizierung engagiert sich jetzt Marcus Sell, 
Head of Technical Procurement, Fleet & Travel bei der United 
Internet Corporate Services GmbH in Montabaur, für die Aus- 
und Weiterbildung zu Fuhrparkthemen. Unter anderem wird 
er den fachlichen Input weiterer erfahrener Fuhrparkverant-
wortlicher aus dem Mitgliederkreis des Fuhrparkverbandes ko-
ordinieren und sich in der Zusammenarbeit mit der Dekra-Aka-
demie einbringen, bei der der Fuhrparkverband regelmäßig 
die Prüfungsordnung zur Ausbildung zum/zur zertifizierten 
Fuhrparkmanager/-in (DEKRA) überprüft und updated. 

+
g
t
n
P

Mitglied werden
Unternehmen (und ihre Fuhrparkverantwortlichen) mit 
einem Fuhrpark ab fünf Einheiten können ordentliches Mit-
glied des Bundesverbandes werden. Profitieren Sie von den 
Vorteilen einer Mitgliedschaft und unterstützen Sie die Ar-
beit des Verbandes. Ordentliche Mitglieder können sämtliche 
Leistungen des Verbandes für sich in Anspruch nehmen und 
unterstützen die öffentliche Interessenvertretung für Fuhr-
parkbetreiber und Fuhrparkmanager. Die Mitgliedsbeiträge 
für ordentliche Mitglieder sind abhängig von der Fuhrpark-
größe. 

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

Worauf muss man bei Einführung 
der Elektromobilität achten? Fuhr-
parkleiter Stefan Jacob berichtet 
bei www.fuhrparkradio.de

Mit einer Mitgliedschaft im Fuhrparkverband erhalten Sie Zugang zu 
viel Know-how 
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Internationale Geschäfte sind für die meisten 
Unternehmen überlebenswichtig. Und gerade 
deutsche Unternehmen sind auf ausländischen 
Märkten sehr erfolgreich. Deshalb kann auch das 
betriebliche Mobilitätsmanagement nicht vor 
nationalen Grenzen haltmachen. Egal, ob das in-
ternationale Umfeld als Marktplatz für heimische 
Produkte dient oder die Produktion ins Ausland 
verlagert werden soll, ob das Vertriebsnetz oder 
ganze Produktionsstätten aufgebaut werden – 
für alles werden erhebliche Investitionen und 
personelle Ressourcen benötigt. Beim Aufbau 
der Infrastruktur der Unternehmen spielen 
branchen- und objektspezifische Anforderun-
gen neben der Mobilität eine zentrale Rolle. So 
muss beispielsweise in den neuen Fuhrpark, die 
IT-Landschaft oder die Betriebsausstattung in-
vestiert werden. 

Nun sind die Rahmenbedingungen aber in jedem 
Land anders. Manchmal nur minimal, manchmal 
unfassbar fundamental. Fuhrparkmanager sto-
ßen häufig bei der Ermittlung der Kosten schon 
an ihre Grenzen. Es sind viele unterschiedliche 
Aspekte zu berücksichtigen – beispielsweise 
nationale Präferenzen für bestimmte Fahrzeug-
typen oder Marken oder verschiedene steuer-
liche Vorgaben. In den Niederlanden sind zum 
Beispiel Fahrzeuge ab einem bestimmten An-
schaffungswert mit einer Alarmanlage auszu-
statten. Hätten Sie es gewusst? Die Frage ist 
durchaus berechtigt, ob eine einheitliche eur-
opa- oder weltweite Fuhrparkverwaltung über-
haupt möglich und sinnvoll ist.

Vorgaben sehr unterschiedlich
Es liegt auf der Hand: Selbst im deutschspra-
chigen Raum – der DACH-Region mit Deutsch-
land, Österreich und Teilen der Schweiz – sind 
länderspezifische Besonderheiten oft die größ-
ten Herausforderungen. Das beginnt bei den 
Einkaufs- und Zulassungsbedingungen und wird 
durch unterschiedliche Rechts- und Steuerpoli-
tik nicht einfacher. Woran muss man zum Beispiel 
bei der neuen Tochtergesellschaft in Österreich 
denken? Sind die Unfallverhütungsvorschriften 
gleich, lascher oder strenger? Wo kaufe ich Fahr-
zeuge besser ein? Direkt vor Ort oder besser in 
Deutschland, weil in Österreich kein Vorsteuer-
abzug für Pkw möglich ist?

Internationales Fuhrparkmanagement: 
Der Unterschied liegt im Detail

Andere Länder, andere Sitten. Eine 
sehr alte Redewendung, die nach 

wie vor gilt. Wer Mobilitäts- und 
Fuhrparkmanagement über natio-

nale Grenzen hinweg betreut, kann 
ein Lied davon singen. Viele Unter-
nehmen agieren im globalen Markt. 

Drei europäische Fuhrparkverbän-
de wollen helfen und haben jetzt 

ihre Kompetenzen gebündelt.

Dann kann es einen großen Unterschied machen, 
wo das Fahrzeug angemeldet ist. Versicherungs-
tarife in Polen oder Ungarn zeigen zum Beispiel 
deutliche Unterschiede zu Frankreich, Belgien 
oder England. Wer ein Nutzfahrzeug versichert, 
kann in Osteuropa wesentlich weniger zahlen. 
Die EU-Richtlinien lassen allerdings in vielen 
Fällen keinen Spielraum – dauerhaft im Ausland 
genutzte Fahrzeuge müssen zum Beispiel auch 
dort zugelassen werden, wo der Halter wohnt. 
Und beim grenzüberschreitenden Verkehr sind 
in Deutschland eingesetzte Firmenwagen we-
gen unterschiedlicher steuerlicher Gesetzge-
bungen und Zulassungsbedingungen nicht ohne 
Weiteres im Ausland einzusetzen. Grundsätzlich 
jedoch gilt: Grenzgänger, die nur kurze Einsätze 
mit ihrem in Deutschland angemeldeten Fahr-
zeug vornehmen, müssen mit keinerlei Hinder-
nissen rechnen. Doch ein Hamburger Geschäfts-
mann, der zum Aufbau einer Filiale in Polen dort 

mehrere Monate mit seinem Firmenwagen fährt, 
riskiert durchaus Ärger mit den Behörden. Es 
gibt Fälle, da wurden Kfz-Brief und Kennzeichen 
einkassiert. Doch auch diese Regelungen kön-
nen in jedem Land unterschiedlich sein, denn 
in Luxemburg, Frankreich, Österreich und der 
Schweiz kann das Firmenfahrzeug auch von ei-
ner ausländischen Leasinggesellschaft gemietet 
werden. Die Zulassung erfolgt dann trotzdem 
über den Halter im jeweiligen Land. Die wenigen 
genannten Beispiele zeigen, dass internationa-
les Fuhrparkmanagement riskant ist, zumindest 
mit dem Wissen eines auf ein Land spezialisier-
ten Verantwortlichen.

Mitmischen und Impulse geben
Es kann also sinnvoll sein, für zahlreiche Länder 
innerhalb und außerhalb Europas die Regularien 
und Steuerbestimmungen für die Nutzung von 
Dienstwagen zu analysieren und eine Handlungs-

Die Vorsitzenden der Fuhrparkverbände aus Deutschland, der Schweiz und Österreich 
verkünden die Gründung der EUFMA auf der FLOTTE 2018. Mitglieder der angeschlossenen 

Landesverbände haben bei europäischen Themen nun schlagkräftige Unterstützung 
(v. li. n. re. Marc-Oliver Prinzing (BVF), Ralf Käser (FVA), Henning Heise (SFFV))
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anleitung zu erarbeiten mit den Vor- und Nach-
teilen verschiedener Entscheidungen (Einkauf, 
Finanzierung, Versicherung, Laufzeitmanage-
ment, Rückgabe bis hin zur Vermarktung). Dazu 
gehört das umfangreiche Reporting als Messin-
strument für den Erfolg und die Leistungsfähig-
keit des grenzenlosen Fuhrparkmanagements. 
Diese Beispiele und andere Managementfragen 
vor Ort treiben Fuhrparkverantwortliche um.

Das hat die Schwester-Verbände aus der DACH-
Region – den Schweizerischen Fahrzeugflotten-
besitzer-Verband SFFV, den Fuhrparkverband 
Austria und den Bundesverband Fuhrparkma-
nagement aus Deutschland – dazu bewogen, 
einen intensiven Austausch zu initiieren und 
gemeinsam einen Dachverband zu gründen – die 
European Fleet and Mobility Management Associ-
ation (EUFMA). Mitglieder können Verbände aus 
den europäischen Ländern werden. Die EUFMA 
steht im Dialog mit weiteren Verbänden in Euro-
pa. Zukünftig sollen die Mitglieder der Verbände 
von dem Austausch und dem länderspezifischen 
Wissen der Kollegen profitieren. Dazu kommt, 
dass die politischen Rahmenbedingungen immer 
häufiger zentral in Brüssel entwickelt werden. 
Deswegen hat die EUFMA auch das Ziel, die In-
teressen von Fuhrpark- und Mobilitätsmanagern 
auf europäischer Ebene zu vertreten. Der Beitritt 
weiterer nationaler Verbände ist nicht nur mög-
lich, sondern explizit gewünscht. Das mittel- bis 
langfristige Ziel der EUFMA ist es, die Stimme für 
Betreiber europäischer Fuhrparks in Europa zu 

EUROPÄISCHE ENTSCHEIDUNGEN 

Die meisten Pkw innerhalb der EU sind in Deutschland zugelassen: rund 45 Millionen 
Autos. Polen ist die Nummer eins bei Lkw – 980.000 Nutzfahrzeuge mit mehr als 3,5 
Tonnen sind dort registriert. Deutschland kommt auf 903.000 Lastkraftwagen. Fast 30 
Prozent aller europäischen Dienstwagen fahren in Deutschland, das damit der bedeu-
tendste Firmenfahrzeugmarkt ist, gefolgt von Großbritannien und Frankreich. 

Wenn Politiker europaweit gültige Entscheidungen vorbereiten, die Einfluss auf die 
Mobilitätsbedürfnisse der Unternehmen haben, dann sollten Europas Fuhrparkbetrei-
ber da ein Wörtchen mitreden und gehört werden. Dafür will der neu gegründete Ver-
band EUFMA sorgen. Ein Vorteil für die politischen Entscheidungsträger: Sie werden 
mit Wissen unterstützt.

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

Planbarkeit
bewegt.

Wir machen Mobilität erlebbar.

www.santander-leasing.de

sein. Wichtig ist den Verantwortlichen vor allem, 
den Positionen der Mitgliedsunternehmen aller 
angeschlossenen Verbände so noch stärker und 
gebündelt Gehör zu verschaffen.

Fazit
Auch für die Fahrzeugflotte und die Mobili-
tätsanforderungen gilt, dass über nationale 
Grenzen hinaus geplant und gehandelt werden 
muss. Nur mit national ausgerichtetem Know-
how kann ein internationales Fuhrparkmanage-
ment nicht erfolgreich sein. Die Prozesse in al-
len Ländern müssen vor allem koordiniert und 
die Besonderheiten vor Ort zwingend beachtet 
werden, sonst gestaltet sich das Flottenma-
nagement im europäischen Ausland schwierig. 
Denn überall gelten andere Bestimmungen – von 

einem homogenen Markt kann trotz der zusam-
menwachsenden Wirtschaft in Europa noch lan-
ge nicht gesprochen werden. Darüber hinaus 
werden viele Entscheidungen, die signifikanten 
Einfluss auf operative Arbeiten und rechtliche 
Rahmenbedingungen haben, heute auf euro-
päischer Ebene entschieden oder vorbereitet. 
Für die Mitgliederverbände der European Fleet 
and Mobility Management Association war es 
eine logische Konsequenz, sich international 
zu vernetzen und eine Interessenvertretung auf 
europäischer Ebene aufzubauen. Kernaufgabe 
des Verbandes ist der Wissensaustausch und die 
Vernetzung der Mitglieder, um die Interessen zu 
vertreten, Know-how zu bündeln, Doppelarbeit 
zu vermeiden und bei der Bewältigung der Auf-
gaben zu unterstützen.
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Ein bisschen anders als die anderen
Interview mit Steffen Dittmar, Abteilungsleiter Vertrieb Businesskunden und 
Nutzfahrzeuge bei der Citroën Deutschland GmbH

Flottenmanagement: Herr Dittmar, Sie sind 
im letzten Herbst nach circa vier Jahren wieder 
in die Abteilung Businesskunden bei Citroën zu-
rückgekehrt. Welche Herausforderungen bezie-
hungsweise welche Voraussetzungen haben Sie 
gereizt, wieder Teil der PSA-Gruppe zu werden? 
Welches Rüstzeug und welche Erfahrungen brin-
gen Sie mit, um die Marke Citroën weiter nach 
vorne zu bringen? 

Steffen Dittmar: Für mich persönlich war 
es sehr reizvoll, in den sehr erfolgreichen Ge-
schäftsbereich B2B bei Citroën beziehungsweise 
bei PSA generell zurückzukehren. Der Konzern 
hat sich in den letzten Jahren im Flottenge-
schäft sehr gut aufgestellt. Spannend hierbei ist 
natürlich auch die Modelloffensive, die Citroën 
mit dem neuen Citroën C3 vor etwas mehr als ei-
nem Jahr begonnen hat, gefolgt vom C3 Aircross 
und der jetzt anstehenden Markteinführung des 
Berlingo. Und schon bald erobert die Marke mit 
dem C5 Aircross ein neues Segment. Auch die 
beständige Stärke im Nutzfahrzeugbereich war 
für mich ein Argument, hierher zurückzukeh-
ren. In beiden Bereichen, Pkw und Nfz, schafft 
es die Marke, sich mit einem attraktiven Port-
folio clever im Markt zu positionieren. Meine 
Erfahrungen, die ich bei verschiedenen Impor-
teurs-Organisationen sowohl im Pkw- als auch 

Steffen Dittmar mit dem neuen C4 Cactus

im Nutzfahrzeugvertrieb und nicht zuletzt im 
Leasinggeschäft sammeln konnte, möchte ich 
gerne einbringen. Der Verkauf an Firmenkunden 
kann nur erfolgreich funktionieren, wenn die 
Dienstleistungen rund um die Fahrzeuge, also 
Full-Service-Leasing, Fuhrparkmanagement, 
Total Cost of Ownership, mitberücksichtigt wer-
den. 

Flottenmanagement: Welche Pläne konnten 
Sie bereits anstoßen, welche Ziele möchten Sie 
kurz- und mittelfristig umsetzen?

Steffen Dittmar: Zuvorderst steht, den Er-
folgsweg von Citroën zu unterstützen und das 
Wachstum im relevanten Flottenmarkt abzu-
sichern. Bisher haben wir das Konzept unserer 
mehr als 100 Businesscenter, die spezialisiert 
sind auf die Anforderungen der gewerblichen 
Kunden, überarbeitet und für die Händler ver-
einfacht. Wir haben in Training investiert und 
die Verkäufer speziell für die Betreuung gewerb-
licher Pkw- und Nutzfahrzeugkunden geschult. 
Diese kommen öfter zum Händler als der Pri-
vatkunde, sind gewöhnlich gut informiert und 
brauchen Berater, die mit ihnen auf Augenhöhe 
agieren können, die sie verstehen und ihnen 
die richtige Lösung bieten. Ebenfalls haben wir 
das Vertriebsprogramm für gewerbliche Abneh-

mer erneuert und so gestaltet, dass der Handel 
schnell und einfach passende Konditionen an-
bieten kann.

Dazu haben wir das Thema Umbauten bei den 
Verkäufern fokussiert, um unseren Erfolg in dem 
Bereich noch weiter auszubauen. Mittels eines 
Gesamtprospektes können wir auf einen Blick 
unsere Solutionmodelle – also die Fahrzeuge, 
die der Nutzfahrzeugkunde im Einrechnungs-
geschäft bei Citroën erhalten kann – zeigen: 
Berlingo, Jumpy, Jumper in den unterschiedli-
chen Längen, Höhen und Ausbauten, mit vielen 
umfangreichen Ein- und Umbaulösungen. Die 
Solutionmodelle sollen um weitere interessante 
Lösungen ergänzt werden, damit unsere beste-
hende Kompetenz in dem Bereich noch verstärkt 
wird. Zudem wollen wir die Vorteile des Einrech-
nungsgeschäfts betonen, wenn man die Sonder-
lösungen in einer Leasingrate unterbringt. 

Flottenmanagement: Mit welchen Pkw-Mo-
dellen sind Sie besonders erfolgreich bei den 
Flottenkunden? Wie sieht die Modellstrategie 
aus, wenn Crossover-Modelle wie der C3 Air-
cross, der C4 Cactus oder der C5 Aircross, dane-
ben Vans wie der Berlingo,  der C4 SpaceTourer  
und der SpaceTourer eine wichtige Rolle in der 
Modellpalette spielen?
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Steffen Dittmar:
„Wir gehen gezielt 

dahin, wo der Kunde 
ist, präsentieren 

unsere Fahrzeu-
ge und Mög-

lichkeiten auf 
Fachmessen, 

um Feedback 
direkt vom 

Nutzer einzu-
holen“

Steffen Dittmar: Citroën darf und muss ein 
bisschen anders sein als die anderen, das er-
warten die Kunden von der Marke. Und es hat 
schon eine gewisse Absicht, dass wir in Sachen 
Modellpolitik nicht denselben Weg gehen wie 
die anderen Hersteller. Darin bestärkt uns der 
Erfolg des C3 und des C3 Aircross. Das Segment, 
in dem wir den Berlingo jetzt neu auf den Markt 
bringen, hat Citroën erfunden und wir werden 
dort mit der neuen Generation weiterhin erfolg-
reich sein. Dieses Modell gehört nach wie vor zu 
unseren Bestsellern. Ein weiteres Segment, in 
dem wir steigende Verkaufszahlen verzeichnen 
können, ist das des SpaceTourer, also die Pkw-
Variante auf Basis des Jumpy-Kombi. Gerade die 
Businesslounge-Ausstattung mit sechs Einzel-
sitzen, Leder, Automatik und 180 PS ist preislich 
sehr gut positioniert. Beständig gut nachge-
fragt wird der C4 SpaceTourer, der bisher unter 
dem Namen C4 Picasso vertrieben wurde. Im Be-
reich der Kompaktlimousinen haben wir gerade 
den neuen C4 Cactus eingeführt, der unter an-
derem mit einer neuen Federung und neuen Sit-
zen moderner und erwachsener geworden ist. Im 
nächsten Jahr kommt dann der C5 Aircross nach 
Europa, den es in China bereits gibt und von dem 
wir uns auch hier viel versprechen. Im Grunde 
können wir sämtliche Funktionsbereiche einer 
Pkw-Flotte bedienen: Der C3 verkauft sich gut 
als Servicefahrzeug, ein C4 SpaceTourer eignet 
sich für den User-Chooser als komfortables Fa-
milienfahrzeug. Den Berlingo bieten wir erstma-
lig mit zwei Radständen an, sodass er eine noch 
breitere Zielgruppe im Fuhrpark erreicht. 

Flottenmanagement: Welche Rolle kommt 
der Marke DS Automobiles im Flottenbereich zu? 
Wie ergänzen sich die Produkte von Citroën und 
DS, welche Zielgruppe haben Sie mit DS im Auge? 
 
Steffen Dittmar: Während die bisherigen DS-
Modelle als Derivate von Citroën-Modellen auf-
traten, steht mit dem DS7 CROSSBACK das erste 
Fahrzeug der zweiten Generation von DS Auto-
mobiles – und damit das erste eigenständige 
Modell der jungen Premiummarke – im Handel. 
Er kommt der wachsenden Beliebtheit der SUV 
im Flottengeschäft entgegen. Das Fahrzeug soll 
mit französischem Chic und außergewöhnlichen 
Technologien die Alternative im Premium-SUV-
Segment darstellen. Das Feedback ist durchaus 
positiv. Die hochwertige technische und kom-
fortorientierte Ausstattung im Zusammenspiel 
mit dem edlen Äußeren macht es zu einem inter-
essanten User-Chooser-Fahrzeug. Der Dienst-
wagennutzer erhält ein exklusives Fahrzeug mit 
modernster Motorentechnologie zu einem at-
traktiven Preis. 

Eine Art Emanzipation von Citroën als eigene 
Marke erfolgt, indem wir ein eigenes Händ-
lernetz aufbauen, in welchem zuerst der DS7 
CROSSBACK und künftig auch die neuen DS-Mo-
delle verkauft werden sollen. Das Händlernetz 
setzt sich aus DS-Stores als Stand-alone-Lösung 
und DS-Salons als Shop-in-Shop-Konzept zu-
sammen. Für die Marke DS ist es von enormer 
Wichtigkeit, ihre Exklusivität und ihren Premi-
umcharakter zu unterstreichen, indem man sie 
durch ein eigenes Händlernetz repräsentiert. 

Flottenmanagement: Wie ist Citroën im 
Flottengeschäft aufgestellt, wenn man die 
Dienstleistungen rund um die Fahrzeuge 
betrachtet? Welche Rolle spielen Business-
center, Full-Service-Leasing und -Pakete, 
Mobilitätsangebote? Inwiefern planen Sie 
hierbei Optimierungen, Erweiterungen oder 
Umstrukturierungen?

Steffen Dittmar: Wir konnten die Zahl 
der Businesscenter, die sich speziell um die 
Belange von Flottenkunden kümmern, ak-
tuell auf über 100 steigern. Das zeigt, dass 
dieser Geschäftsbereich auch für die Händ-
ler sehr attraktiv ist. Unser Anspruch ist es, 
die Qualität der Leistung gleichbleibend 
hoch zu halten, das überprüfen wir jähr-
lich, um sicherzustellen, dass der Kunde in 
jedem Businesscenter auf dieselben ausge-
zeichneten Standards vertrauen kann. Im 
Bereich der Finanzierung und des Leasings 
können wir auf die Dienstleistungen unse-
rer herstellereigenen Banque PSA und von 
Free2Move Lease zurückgreifen. Free2Move 
Lease übernimmt dabei die Angebote für das 

gewerbliche Kilometerleasing. Zusammen 
mit den Kollegen der Bank entwickeln wir 
regelmäßig attraktive Angebote im Full-Ser-
vice-Bereich. Ein weiteres Thema für uns ist 
derzeit die Einführung der Connect Fleet, die 
in den nächsten Wochen erfolgt. Hier geht es 
um Telematiksysteme, die in unseren Autos 
bereits verbaut sind und über Software akti-
viert werden können. Der Fuhrparkbetreiber 
kann verschiedene Pakete auswählen, von 
reinem Datenauslesen, beispielsweise wann 
das Fahrzeug zur Inspektion muss, bis hin zu 
Tracking und Fahrstreckenverfolgung. Das 
ist hochinteressant für die Steuerung von 
Serviceflotten, vor allem, weil unsere neuen 
Fahrzeuge bereits mit der Technik ausgelie-
fert werden. Und auch Fremdfabrikate lassen 
sich mit einem einfacheren Tool in das Sys-
tem einbinden. In unser Mobilitätskonzept 
eingebunden werden soll auch Citroën Rent 
& Smile, unser händlereigenes Vermietsy-
stem. Da der Mobilitätsbedarf viel variabler 
geworden ist, können wir zusätzliche flexi-
ble Mobilitätslösungen für die Marke Citroën 
und künftig auch DS anbieten. 

Flottenmanagement: Wie begegnen Sie 
der „Diesel-Problematik“? Ist der Trend weg 
vom Selbstzünder auch im Flottenbereich 
deutlich spürbar? Welche Segmente betrifft 
dies und wohin verlagert sich die Antriebs-

C4 SpaceTourer
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Bernd Franke (r.) und Julia Scheurell (l., beide 
Flottenmanagement) im Gespräch mit Steffen 
Dittmar (Mitte, Citroën)

wahl? Welche Alternativen können Sie Ihren 
Kunden bieten?

Steffen Dittmar: Natürlich spüren wir auch 
die Verunsicherung der Kunden, wenn es um die 
Wahl der Motorisierung geht. Gerade bei Ein-
satzbereichen mit geringem Radius besteht die 
Überlegung, statt wie bisher Diesel- nun Ben-

sich jede Marke eigenständig. Einen wichtigen 
Baustein des Erfolgs bildet die langjährige Er-
fahrung unseres Handels im Nutzfahrzeugbe-
reich. Wir schauen, wie wir den individuellen 
Anspruch des Kunden bedienen und wie wir dem 
Handel dafür Lösungsmöglichkeiten an die Hand 
geben können. Das gelingt ganz gut in Zusam-
menarbeit mit unseren Ein- und Aufbaupart-
nern Würth, Henschel und Snoeks, um nur drei 
zu nennen. Darüber hinaus gehen wir gezielt 
dahin, wo der Kunde ist, präsentieren unsere 
Fahrzeuge und Möglichkeiten auf Fachmessen, 
um Feedback direkt vom Nutzer einzuholen. Wir 
begleiten diese Aktivitäten nachhaltig, indem 
wir gefragte Fahrzeuge vorkonfiguriert beim 
Händler verfügbar halten. 

Flottenmanagement: Innerhalb der PSA-
Gruppe versammelt sich eine Menge Know-how, 
um die Digitalisierung des Fahrzeugs voran-
schreiten zu lassen. Citroën ist darüber hinaus 
für innovative Technologien und avantgardi-
stisches Design bekannt. Welche Neuheiten in 
diesen Bereichen kann der Flottenkunde dem-
nächst erwarten? 

Steffen Dittmar: Die Konnektivität innerhalb 
der Fahrzeuge können wir jetzt schon sicher-
stellen und liefern damit die Voraussetzung für 
die Digitalisierung und Telematikanbindungen, 
die wir mit dem oben erwähnten Connect Fleet 
auf den Markt bringen. Im Bereich der Elektro-
mobilität ist vorgesehen, dass bei unserer Marke 
Citroën ab 2025 alle Modelle als elektrifizier-
te Variante – rein elektrisch oder als Plug-in-
Hybrid – verfügbar sind. DS Automobiles geht 
sogar noch einen Schritt weiter in der Elektri-
fizierung: Ab 2025 werden alle Modelle von DS 
Automobiles ausschließlich als elektrifizierte 
– hybride oder rein elektrisch angetriebene – 
Versionen verfügbar sein. Wir können also ge-
spannt sein. 

zinmotoren zu nutzen. Unsere Antriebe – egal 
ob es um Diesel- oder Benzinfahrzeuge geht 
– entsprechen den geltenden Vorgaben und 
gehen sogar noch darüber hinaus: Alle unsere 
Modelle werden sukzessive mit Motoren ausge-
stattet, welche die Abgasnorm Euro 6d-TEMP er-
füllen. Sämtliche Motoren aus dem PSA-Konzern 
sind schadstoffarm. Unsere BlueHDi-Motoren 
wie auch unsere modernen Benzinmotoren, bei-
spielsweise die 3-Zylinder-PureTech-Motoren, 
weisen vorbildliche Abgaswerte auf. Und wenn 
ein Kunde auf alternative Antriebe setzen möch-
te, findet er diese bei unseren Elektromodellen 
C-Zero und Berlingo Electric. Letztgenannter 
verkauft sich als Nutzfahrzeug sehr erfolgreich 
und mit steigender Nachfrage. Und nicht zu ver-
gessen der E-Mehari, der aber natürlich nicht 
das klassische deutsche Flottenfahrzeug dar-
stellt. 

Flottenmanagement: Bei den Nutzfahrzeu-
gen setzen Sie nach wie vor auf Kooperation, 
wenn sich in allen drei Größen die entsprechen-
den Modelle von Opel, Peugeot und in der mitt-
leren Größe auch das von Toyota die Plattform 
teilen. Wie argumentieren Sie bei den Kunden 
für die Modelle von Citroën? Welche Eigenschaf-
ten sprechen für sie? Und ab von den Modellen, 
mit welchen Services bei den Nfz-Händlern kön-
nen Sie mit der Marke Citroën überzeugen? 

Steffen Dittmar: PSA hat eine lange Tradition 
in der Kooperation beim Nutzfahrzeugbau, ins-
besondere beim Jumper. Wir positionieren uns 
mit hochwertigen Produkten im Zusammenspiel 
mit der Ausbildung und Qualität des Handels. 
Hier schaffen wir Mehrwert, indem wir Umbau-
fahrzeuge anbieten, Einrechnungsgeschäfte 
ermöglichen und maßgeschneiderte Angebote 
generieren. Individuelle Full-Service-Leasing- 
und Finanzierungsangebote runden den Kun-
denservice ab. In diesem Bereich entwickelt 
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Eine offene und erweiterbare 
Fuhrparkmanagement-Platform
Zuverlässig. Skalierbar. Sicher.

Geotab

@GEOTAB

MyGeotab

Bitte kontaktieren Sie uns, um 
weitere Informationen zu erhalten:

www.geotab.de

testdrive@geotab.com

Geotab unterstützt durch sein Telematikgerät und mittels 
seiner Plattform MyGeotab Flottenbetreiber weltweit Ihre 
Produktivität zu verbessern, Fuhrparkkosten durch u.a. 
clevere Wartungssteuerung und verringerten Spritverbrauch 
zu minimieren. Weiterhin lässt sich die Geotab Lösung ideal 
zur Erhöhung der Fahrersicherheit mittels Driver Coaching 
einsetzen. Mit einem robusten Ökosystem von Parterlösungen 
und Apps kann Geotab die Bedurfnisse aller Branchen und 
Ansprüche unterstützen.

Fortgeschrittene Einblicke für Flotten:
•  Einfache Plug & Play Installation
•  Detaillierte Fahrzeug- und Motordaten
•  Umfassende Datenintegration via API
•  Weltweit einsetzbares Telematikgerät
•  Zentrale Fuhrparksteuerung und -verwaltung
•  Umfassende Echtzeit-Analysen und Berichte
•  Zugriff auf MyGeotab App für Android und iOS
•  Individuelle Erweiterbarkeit via „Geotab Marketplace”

Zuverlässige und sichere  
Flottenmanagement-Lösungen
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Betrachtet man die Zulassungsstatistiken insbe-
sondere im gewerblichen Bereich genauer, fällt 
auf, dass die Stadtwagen nach der Kompakt- und 
Mittelklasse das beliebteste Segment in den 
Flotten sind. Selbst die SUV-Modelle, die derzeit 
verstärkt auch in den Fuhrparks anzutreffen 
sind, können ihnen diesen Platz nicht streitig 
machen. In der dritten Folge unseres Vergleichs 
der Total Costs of Ownership (TCO) in Kooperati-
on mit Schwacke betrachten wir daher nicht, wie 
sich die Kosten bei der Wahl unterschiedlicher 
Antriebsvarianten verhalten, und auch nicht, 
ob sich der Kombi gegenüber der SUV-Variante 
mehr lohnt, sondern wir unterziehen eine Aus-

wahl der beliebtesten Kleinwagen dem direkten 
Vergleich hinsichtlich ihrer Kosten über die 
Laufzeit von drei Jahren.

Zunächst ein paar Sätze zur Methodik unseres 
TCO-Vergleichs: Mit 26 Modellen laut KBA-Stati-
stik für das vergangene Jahr ist das B-Segment 
umfangreicher denn je, was auch daran liegt, 
dass fast jeder Hersteller zumindest einen 
Kleinwagen in seinem Modellportfolio hat. Die 
ohnehin schon umfangreiche Auswahl erhöht 
sich dann nochmals durch das mittlerweile auch 
sehr weit gefächerte Angebot an Derivaten – ob 
Crossover, Drei- beziehungsweise Fünftürer 

oder Kombi, um nur vier Beispiele zu nennen. 
Nicht zuletzt finden sich in diesem Segment 
auch nahezu alle Antriebstechnologien wieder, 
angefangen bei Motorenvarianten mit fossi-
len Brennstoffen über Hybridfahrzeuge bis zu 
rein elektrischen Modellen. Mit Blick auf die 
Car-Policy in den Fuhrparks haben wir uns bei 
der finalen Auswahl für fünftürige Modelle mit 
Benzinmotoren um 100 PS und Schaltgetriebe 
entschieden. Um eine bessere Vergleichbarkeit 
zu gewährleisten, haben wir Kleinwagen in der 
mittleren Ausstattungslinie gewählt und diese mit 
flottenspezifischer Ausstattung konfiguriert (Aus-
stattungsbereinigung, siehe Kasten auf S. 44).  
 

Klein, aber fein
Fast genau eine halbe Million Neuzulassungen konnte das B-Segment laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) 
für sich im vergangenen Jahr verbuchen. Besonders beliebt waren hierbei der VW Polo (61.378 Neuzu-
lassungen), der Opel Corsa (51.349 Neuzulassungen) und der Škoda Fabia (49.917 Zulassungen). Das 
Segment der Kleinwagen gehört zu den ältesten Segmenten überhaupt und und hat in der Flottenpo-
litik vieler Unternehmen einen entsprechenden Stellenwert. Die Vorteile dieser Gruppe liegen auf der 
Hand: geringe Außenmaße, kleine sowie spritsparende Motoren und dabei ausgezeichnete Ladedaten 
(Zuladungen von mehr als 400 Kilogramm und ein maximales Laderaumvolumen über 1.000 Liter). Die 
Kombination dieser Vorteile macht die Kleinwagen zu den perfekten Begleitern im dichten Stadtver-
kehr. Doch wie sieht es hinsichtlich der Kosten aus? In Kooperation mit Schwacke haben wir einmal den 
Vollkostenvergleich der acht beliebtesten Kleinwagen der vergangenen drei Jahre gewagt.

Der VW Polo sichert sich nicht nur den Spitzenplatz bei den Neuzulas-
sungen, sondern auch in unserem Vollkostenvergleich der Kleinwagen
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Ford Fiesta 
1.0 EcoBoost 
Start-Stopp-

System

Hyundai 
i20 blue 1.0 

T-GDI

Opel Corsa 
1.0 ECOTEC 

Direct Injec-
tion Turbo

Renault Clio 
Energy Tce 90 
Start & Stop

Seat Ibiza 
1.0 EcoTSI

Škoda Fabia 
1.0 TSI

Toyota Yaris 
1,5-Dual-

VVT-iE

VW Polo 1.0 
TSI

Te
ch

ni
sc

he
 D

at
en Antriebsart Vorderradantrieb Vorderradantrieb Vorderradantrieb Vorderradantrieb Vorderradantrieb Vorderradantrieb Vorderradantrieb Vorderradantrieb

Getriebe Schaltgetriebe Schaltgetriebe Schaltgetriebe Schaltgetriebe Schaltgetriebe Schaltgetriebe Schaltgetriebe Schaltgetriebe

Kraftstoffart Benzin Benzin Benzin Benzin Benzin Benzin Benzin Benzin

Leistung 101 PS 100 PS 90 PS 90 PS 95 PS 95 PS 111 PS 95 PS

kombinierter  
Kraftstoffverbrauch 4,3 l/100 km 4,3 l/100 km 4,4 l/100 km 4,7 l/100 km 4,7 l/100 km 4,3 l/100 km 4,8 l/100 km 4,4 l/100 km

CO2-Ausstoß 97 g/km 99 g/km 102 g/km 105 g/km 106 g/km 99 g/km 109 g/km 101 g/km

Zuladung 506 kg 460 kg 466 kg 508 kg 418 kg 455 kg 430 kg 495 kg

maximales Laderaum-
volumen 1.093 l 1.042 l 1.120 l 1.146 l 1.165 l 1.395 l

768 l (fenster-
hoch)

1.125 l

An
sc

ha
ff

un
gs

ko
st

en Ausstattungslinie Cool & Connect Trend Edition Intens Style Ambition Comfort Comfortline

Nettolistenpreis** 17.504,19 € 16.857,14 € 17.277,31 € 16.495,80 € 17.205,89 € 17.109,24 € 17.050,43 € 17.214,28 €

Restwert 43,7 %  
(7.649,33 €)

42,1 %  
(7.098,54 €)

33,4 %  
(5.775,80 €)

43,0 %  
(7.088,25 €)

44,8 %  
(7.706,52 €)

38,8 %  
(6.631,54 €)

42,8 %  
(7.304,40 €)

47,7 %  
(8.206,05 €)

Wertverlust 9.854,86 € 9.758,60 € 11.501,51 € 9.407,55 € 9.499,37 € 10.477,70 € 9.746,03 € 9.008,23 €

Finanzierungskosten 2.633,07 € 2.507,96 € 2.415,03 € 2.468,90 € 2.607,64 € 2.486,06 € 2.549,62 € 2.660,30 €

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

Be
tr

ie
bs

ko
st

en Versicherungsklasse VK 17 VK 19 VK 18 VK 19 VK 17 VK 17 VK 19 VK16

Versicherungskosten 1.967,88 € 2.318,16 € 2.145,36 € 2.318,16 € 1.967,88 € 1.967,88 € 2.318,16 € 1.810,89 €

Kraftstoffkosten 2.941,20 € 2.941,20 € 3.009,60 € 3.214,80 € 3.214,80 € 2.941,20 € 3.283,20 € 3.009,60 €

Gesamtkosten für 
Service*** 533,60 € 737,77 € 690,40 € 648,66 € 597,28 € 602,08 € 618,51 € 595,78 €

Gesamtkosten für 
Verschleiß*** 543,08 € 549,70 € 310,15 € 311,76 € 393,70 € 344,15 € 415,37 € 564,22 €

Reifenkosten 284,00 € 276,00 € 276,00 € 360,00 € 276,00 € 272,00 € 240,00 € 276,00 €

Kfz-Steuer 72,00 € 84,00 € 102,00 € 114,00 € 126,00 € 84,00 € 174,00 € 96,00 €

steuerliche  
Belastung, gesamt 3.288,96 € 3.297,43 € 3.587,41 € 3.259,12 € 3.304,77 € 3.364,31 € 3.402,92 € 3.184,59 €

TC
O Gesamtkosten 22.046,66 € 22.386,82 € 23.935,45 € 21.988,96 € 21.861,45 € 22.455,38 € 22.573,80 € 21.109,62 €

Gesamtkosten je 
Monat 612,41 € 621,86 € 664,87 € 610,80 € 607,26 € 623,76 € 627,05 € 586,38 €

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

VOLLKOSTENVERGLEICH AUSGEWÄHLTER KLEINWAGEN-MODELLE* 

Die Grundlage unseres Vollkostenvergleichs 
bilden die Daten des Schwacke-Online-Tools 
Fleet Cost Expert, welches Fuhrparkmanagern 
einerseits die Berechnung der TCO der existie-

renden Flotte ermöglicht, andererseits ihnen 
auch als Grundlage für Neuanschaffungen dient; 
mit Datenstand Mai 2018. Hierbei wurde ein 
Szenario mit einer Haltedauer der Fahrzeuge von 

36 Monaten und einer jährlichen Laufleistung 
von 20.000 Kilometern gewählt. Zudem wurden 
bei der Kalkulation keine Hersteller- bezie-
hungsweise Händlerrabatte berücksichtigt, da 

(Fortsetzung auf S. 44)

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
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es hierfür keine verlässlichen Datenquellen gibt. 
Der hinterlegte Zinssatz inklusive Marge für die 
Leasinggesellschaft beträgt in der TCO-Kalkula- 
tion sieben Prozent, Opportunitätskosten wur-
den dabei nicht berücksichtigt.

Berücksichtigt man all diese Faktoren, ergibt 
sich im Vollkostenvergleich für die acht be-
liebtesten Kleinwagen der vergangenen drei 
Jahre das folgende Bild: Mit Gesamtkosten 
von 21.110 Euro setzt sich der VW Polo, der in 
seiner sechsten Generation erst Ende 2017 in 
den Markt eingeführt wurde, knapp gegenüber 
seinem Konzernbruder Seat Ibiza (21.861 Euro) 
und dem Renault Clio (21.989 Euro) auf den 
heiß begehrten ersten Platz. Für den Wolfsbur-
ger sprechen neben Bestwerten im Bereich der 
steuerlichen Gesamtbelastung und der Versi-
cherungskosten vor allem der hohe Restwert, 
der mit 47,7 Prozent beispielsweise fast zehn 
Prozentpunkte über dem Wert des mittlerweile 
wesentlich älteren Škoda Fabia Modells liegt. 
„Der Restwert beziehungsweise der Wertverlust 
stellt den bedeutendsten Faktor der Fahrzeug-
kosten dar, der insgesamt aber nur 35 bis 50 
Prozent der Gesamtkosten abbildet“, erklärte 
Michael Mack, Product Manager Car Cost Expert & 
Derivates der Autovista Group, noch in unserem 
letzten Schwacke-Interview („Die Gesamtkosten 
im Blick“, FM 2/2018, ab Seite 20). Wie hoch die 
Relevanz des Wertverlustes ist, zeigt sich auch 
im Vollkostenvergleich der Kleinwagen: So ma-
chen zum Beispiel die 11.502 Euro Wertverlust 
des Opel Corsa fast die Hälfte der Gesamtkosten 
nach drei Jahren Haltedauer und einer Fahrlei-
stung von 60.000 Kilometern aus, dann können 
auch die Bestwerte bei den Kosten für die Finan-
zierung und in puncto Verschleiß nicht mehr viel 
an der Platzierung ändern.

Doch wie sieht es bei den anderen relevanten  
Kosten für die Betrachtung der Gesamtkosten 
aus? Der neue Ford Fiesta liegt bei den Gesamt-
kosten für den Service, die sich aus den Kosten 
für Teile und den Arbeitslöhnen zusammenset-

zen, über zehn Prozent unter denen der zwei 
Modelle (Seat Ibiza und VW Polo) mit modularem 
Querbaukasten der zweiten Generation des 
Volkswagen Konzerns (kurz: MQB-Ax), die in 
diesem Bereich das Podium vervollständigen. 
Mit Kraftstoffkosten von 2.941 Euro teilt sich 
zudem der Ford Fiesta die Spitzenposition mit 
dem Hyundai i20 und dem Škoda Fabia, die 
ebenfalls nur 4,3 Liter Benzin auf 100 Kilometer 
nach dem Neuen Europäischen Fahrzyklus (NEFZ) 
verbrauchen. Der Punkt Verbrauch und die 
daraus resultierenden Kraftstoffkosten werden 
uns besonders auch in den nächsten Mona-
ten beschäftigen, denn zunehmend hält der 
Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test 
Procedure (WLTP) Einzug in die Datenblätter der 
Modelle. Das weltweit einheitliche Testverfahren 
zur Bestimmung des Kraftstoffverbrauchs und 

der Abgasemissionen hatte in einer gesonderten 
Schwacke-Simulation mithilfe von Fleet Cost 
Expert Verbrauchswerte zur Folge, die rund ein 
Viertel über den Werten mittels NEFZ-Messung 
liegen. Kalkulatorisch folgen daraus nicht nur 
höhere Kraftstoffkosten – auch wenn die Fahr-
zeuge in der Realität nicht mehr verbrauchen 
als zuvor –, sondern auch die Kfz-Steuer würde 
steigen, da die Fahrzeuge jetzt zwischen 127 
und 142 Gramm Kohlenstoffdioxid je Kilometer 
ausstoßen würden. In der Summe würden die 
Gesamtkosten auf drei Jahre für Kleinwagen in 
einem Vollkostenvergleich basierend auf den 
WLTP-Messdaten um etwa 1.000 bis zu 1.200 
Euro steigen.

Fazit
Der Vollkostenvergleich zeigt sehr anschaulich, 
welchen Einfluss der Restwert beziehungsweise 
der Wertverlust auf die Gesamtkosten bei den 
Kleinwagen hat: Während sich das wertstabilste 
Modell, der VW Polo, über den ersten Platz 
freuen kann, verhagelt ein Restwert von 33,4 
Prozent dem Opel Corsa ein ansonsten doch  
positives Gesamtbild. Ob der Fuhrparkleiter am 
Ende über diesen Makel hinwegsieht und sich 
stattdessen für die günstigste Finanzierungs-
variante und die geringsten Kosten im Bereich 
Verschleiß entscheidet, bleibt sicher auch  
eine Frage der eigenen Flottenpolitik. Weitere 
Infos über Fleet Cost Expert gibt es bei  
FleetCostExpert@schwacke.de.

Flottenspezifische Ausstattung: 

• Bluetooth-Schnittstelle
• Klimaautomatik
• LED-Fahrlicht und Nebelscheinwerfer
• Metallic-Lackierung
• Mittelarmlehne vorne
• Navigation in Farbe mit Touchscreen
• Parksensoren vorne und hinten und Rück-

fahrkamera
• Sitzheizung vorne
• Tempomat (kein aktiver Tempomat)

Wer besonders auf die Faktoren Kraftstoff- und Servicekosten 
schaut, kommt am neuen Ford Fiesta nur schwer vorbei

Der Opel Corsa ist bei den Finanzierungs- und  
Verschleißkosten Trumpf



NICHT NUR AM 
VERHANDLUNGSTISCH SICHER.

BUSINESS AUF SCHWEDISCH.

DER VOLVO XC60: SERIENMÄSSIGE 
KOLLISIONSVERMEIDUNG MIT LENKEINGRIFF.

VOLVOCARS.DE/FLEET

 JETZT IM SCHWEDENLEASING

 FÜR 299 € / MONAT1

Abbildung zeigt Sonderausstattung gegen Mehrpreis. Kraftstoffverbrauch Volvo XC60 D3 MOMENTUM, 6-Gang Schaltgetriebe,  

110 kW (150 PS), in l/100 km: innerorts 6,0, außerorts 4,4, kombiniert 5,0; CO
2
-Emissionen: kombiniert 131 g/km (gem. vorgeschriebenen 

Messverfahren), CO
2
-Effiziensklasse: A+

Angebot für Geschäftskunden

INNOVATION MADE BY SWEDEN.

1 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 XC60 D3 MOMENTUM, 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 Zulassungskosten. Gültig für Neuwagenbestellung für gewerbliche Volvo Neukunden (Fuhrparkkunden mit mindestens drei 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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Auch in diesem Jahr war der Parc fermé wieder gut gefüllt  v. li. n. re. Martin Schou, Erhard Ullmann, Gunter Glück, Michael Schulz, Dr. Frank 
Woesthoff und Hanno Boblenz 

Fast 2.000 Testfahrten an drei Tagen, das war 
rekordverdächtig. Man konnte den Eindruck 
gewinnen, dass sich die Fuhrparkleiter zur Jubi-
läumsveranstaltung besonders ins Zeug gelegt 
haben. Zur Auswahl standen den Testgruppen 
Modelle aus allen Segmenten, vom Kleinwagen 
bis hin zum Pick-up. Auch an Fahrzeugen mit al-
ternativen Antrieben (Erdgas, Hybrid, Elektro) 
mangelte es nicht. Besondere Highlights waren 
sicher die neue A-Klasse mit dem aus S- und 
E-Klasse bekannten Widescreen-Cockpit, der 
neue Volvo XC40 und der vollelektrische Jaguar 
I-Pace (nur Aussteller). Der kompakte SUV von 
Volvo gehörte dann gleich auch zu den am häu-
figsten getesteten Fahrzeugen im Feld. 

Wie in den Jahren zuvor wurden die Fuhrpark-
leiter, die aus ganz Deutschland angereist wa-
ren, in zwei Testgruppen eingeteilt. Den Grup-
pen standen insgesamt 48 Modelle aus zwölf 
verschiedenen Segmenten zur Verfügung. Um 
die Aussagekraft des Praxistests zu steigern, 

Nach dem Abstecher an die 
Ostseeküste im letzten Jahr 

kehrte die Firmenauto des 
Jahres 2018 wieder an ihre alt-
bekannte Stätte zurück. Im Eu-
ropa Park bei Rust feierte das 

Team vom ETM-Verlag bei früh-
lingshaftem Wetter gemeinsam 

mit 250 Fuhrparkleitern, zahl-
reichen Herstellern und Busi-
nesspartnern das 20-jährige 
Bestehen des größten Pkw-

Praxistests in Europa.

Jubiläum!

wurden den Flottenleitern bestimmte Pflicht-
fahrzeuge zugeteilt, die den jeweiligen Anfor-
derungen in der eigenen Flotte entsprachen. In 
den Fahrzeugen saßen also wahre Experten, die 
nach einer kleinen Testfahrt Aussehen, Kom-
fort und Funktion auf einem Tablet bewerten 
mussten. Am Ende der drei Testtage standen 
die Sieger fest. Wie üblich wurden diese im Rah-
men einer feierlichen Abendgala bekannt ge-
geben. Für die rund 300 Gäste gab es dabei die 
eine oder andere Überraschung zu sehen. Bei 
den Minicars gewann mit dem smart EQ fortwo 
ein Elektroauto, auch bei den Kleinwagen, der 
Kompaktklasse und der Mittelklasse setzten 
sich mit dem VW Polo 1.0 TGI, dem VW Golf 1.4 
TGI und dem VW Passat Variant GTE alternative 
Antriebe durch. In der oberen Mittelklasse und 
den SUV-Segmenten setzten sich Dieselmodelle 
an die Spitze, Ausnahmen bildeten hier der Kia 
Niro Plug-in Hybrid in der Importwertung der 
kompakten SUVs und der Nissan e-NV 200 Evalia 
bei den kompakten Vans. Insgesamt gingen also 

sechs Siege an Fahrzeuge mit alternativen An-
trieben (siehe Tabelle rechts). Die Firmenauto 
des Jahres 2018 zeigte allen, dass die Zukunft 
in der Automobilbranche bereits begonnen hat. 

Der Anspruch der Veranstalter ist es, einen Mix 
aus Praxistest, Netzwerken und Information zu 
bieten. Daher gab es am zweiten Testtag eine 
kleine Vortragsreihe zu verschiedenen Themen. 
Unter anderem referierten Ioannis Dimas, Con-
sultant Datenschutz/ISMS von der ETES GmbH, 
zum Thema „Die Datenschutzrichtlinie, ihre 
Bedeutung und kurzfristige Lösungsansätze 
für die Flotte“ und Rouven Kurz, Product Mana-
ger eMobility Services von DKV EURO SERVICE 
über „Elektromobilität und Ladeinfrastruktur 
im Unternehmen“. Abgerundet wurden diese 
Kurzvorträge mit einer halbstündigen Podi-
umsdiskussion mit dem Titel: „Ist der Diesel al-
ternativlos für die Flotte?“. Auf der Bühne stan-
den und diskutierten neben den Moderatoren 
Hanno Boblenz (Chefredakteur Firmenauto) 

2018 war der Veranstaltungsort 
wieder der Europa Park bei Rust
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Kategorie Modell

Minicars smart EQ fortwo

Kleinwagen Seat Ibiza 1.0 TGI (Import), Volkswagen Polo 1.0 TGI (gesamt)

Kompaktklasse Škoda Octavia Combi 1.6 TDI (Import), 
Volkswagen Golf 1.4 TGI (gesamt) 

Mittelklasse Volkswagen Passat Variant GTE

Obere Mittelklasse Jaguar XF Sportbrake 30d (Import), 
Mercedes-Benz E200 d T-Modell (gesamt)

Kleine SUV Mazda CX-3 Skyactiv-D 105

Kompakte SUV Kia Niro Plug-in Hybrid/Seat Ateca 1.6 TDI (Import),
Mercedes-Benz GLA 200 d

Mittlere SUV Škoda Kodiaq 2.0 TDI 4x4 (Import), 
Mercedes-Benz GLC 220 d 4matic (gesamt)

Große SUV Volvo XC90 D5 AWD

Kleine u. kompakte Vans Nissan e-NV 200 Evalia (Import), Mercedes-Benz B 180 d (gesamt)

Maxivans Mercedes-Benz V 220 d

Pick-ups Mitsubishi L 200 2.4 DI-D 4WD (Import), Mercedes-Benz X 250 d

SIEGERMODELLE DER FIRMENAUTO DES JAHRES 2018

und Martin Schou (Redakteur Firmenauto) Gunter Glück, Fachjournalist, 
Fachreferent und Mitglied im Netzwerk Intelligenter Mobilität (NiMo), Dr. 
Frank Woesthoff, Leiter der Unternehmenskommunikation, Volkswagen 

Fast 2.000 Testfahrten wurden bei sonnigem Wetter absolviert

 Rund 250 Fuhrparkleiter nahmen an der dreitägigen Veranstaltung teil (u.)

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

Financial Services AG, Michael Schulz, Fuhrparkmanager der Wuppertaler 
Stadtwerke, und Erhard Uhlmann, Facility- & Fleetmanagement Kyocera 
Display Europe GmbH. Den Experten zufolge wird der Diesel in der Flotte 
auch noch in den nächsten Jahren eine entscheidende Rolle einnehmen. 
Dennoch müsse man sich schon frühzeitig auf Veränderungen einstellen. 
Schon heute sind alternative Antriebe in der Flotte möglich, dies hat 
nicht zuletzt die Preisverleihung gezeigt.

Ob im nächsten Jahr noch mehr alternative Antriebe mit der Auszeich-
nung Firmenauto des Jahres prämiert werden, zeigt sich vom 13. bis 15. 
Mai, dann findet die 21. Firmenauto des Jahres statt, dieses Mal wieder in 
Warnemünde.  
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Hätten Sie’s gewusst?
Eigentlich kennen wir uns alle gut aus im Straßenverkehr. 90 Prozent der Autofahrer geben in Umfragen 
regelmäßig an, dass sie sich selbst zu den zehn Prozent der besten Fahrzeuglenker zählen. Mathema-
tisch ist das problematisch, außerdem ändern sich gelegentlich Verkehrsregelungen und die theoretische 
Prüfung ist ohnehin lange her. Die kleinen Gemeinheiten im Verkehrsrecht beleuchten wir regelmäßig in 
unserer Rubrik.  

WIE BINDEND SIND EIGENTLICH MOBILE VERKEHRSSCHILDER?

Die Situation ist allseits bekannt: Plötzlich werden an gewissen unerwar-
teten Stellen Verbotsschilder aufgestellt, häufig handelt es sich dabei um 
Halteverbotsschilder. Ein Umzug wird durchgeführt oder sperriges Gut 
wird abtransportiert oder angeliefert. Öfter handelt es sich allerdings um 
Bauarbeiten, für die unmittelbar Platz oder einfach nur Stauraum benötigt 
wird.

Diese Schilder erscheinen plötzlich, ohne dass der dort Parkende auf ir-
gendeinem anderen Weg als der direkten eigenen Inaugenscheinnahme 
Kenntnis davon bekommt. Wie soll er, sorry, ebenso sie, auch darauf auf-
merksam werden? Abgesehen von der 72-Stunden Frist, innerhalb derer 
man sowieso nachschauen muss (siehe Flottenmanagement 2/2018), ist 
der Autofahrer auch beim Parken verpflichtet, sich sorgfältig in der Umge-
bung nach entsprechenden Verkehrszeichen umzusehen.

Nach Gerichtsurteil reicht es in einem solchen Fall nicht zu argumentieren, 
die Halteverbotsschilder seien mit dem nicht suchenden Auge oder einem 
beiläufigen Blick nicht erkennbar gewesen. Der Fahrer muss also eine „ge-
wisse“ Strecke in beide Richtungen beschreiten, auch wenn er über die 
normale, fest installierte Beschilderung aus seiner Erfahrung heraus in-
formiert ist.

Fatal wird es dabei auch, wenn neue fest installierte Verkehrszeichen an-
gebracht werden. So gab es den Fall auf einer Strecke auf der A42, dass die 
Geschwindigkeitsbeschränkung von 120 km/h auf 80 km/h aufgrund von 

SIND AUCH OFFENSICHTLICH „UNSINNIG“ AUFGESTELLTE VERKEHRSZEICHEN ZU BEFOLGEN?

Eine wichtige Frage angesichts des recht häufig auftretenden Umstands, 
dass Verkehrsschilder einfach vergessen werden. Insbesondere beim Abbau 
von Baustellen wird bisweilen das eine oder andere Schild einfach stehen 
gelassen. Ebenso wird zuweilen auch vergessen, ein Schild aufzustellen. 
Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn aufgrund einer Baustelle eine 
Geschwindigkeitsbegrenzung angeordnet wird, diese nach der Baustelle 
aber nicht aufgehoben wird.

Im Prinzip gibt es hier kein Wenn und Aber. Verkehrszeichen müssen von 
den Verkehrsteilnehmern beachtet werden. Allerdings steht ebenfalls in 
§ 39 „Verkehrszeichen“ der StVO in Absatz (1): „Angesichts der allen Ver-
kehrsteilnehmer obliegenden Verpflichtung, die allgemeinen und beson-
deren Verhaltensvorschriften dieser Verordnung eigenverantwortlich zu 
beachten, werden örtliche Anordnungen durch Verkehrszeichen nur dort 
getroffen, wo dies auf Grund der besonderen Umstände zwingend geboten 
ist.“

So sind die Verkehrsteilnehmer gezwungen, sogar rechtswidrig aufge-
stellte Verkehrszeichen zu beachten. Nichtig und nicht zu beachten sind 
dagegen Verkehrszeichen bei offensichtlicher Willkür, Sinnwidrigkeit oder 
objektiver Unklarheit. Dabei muss der Mangel so schwerwiegend und of-

Straßenschäden herabgesetzt wurde. In den Medien nicht groß angekün-
digt, ließ die Polizei den Verkehrsteilnehmern drei Tage Zeit zur Umgewöh-
nung. Danach wurde kontrolliert mit dem Ergebnis, dass innerhalb von 48 
Stunden 1.500 Führerscheine (bei über 5.000 Geblitzten insgesamt) einge-
zogen wurden, und zwar aufgrund einer Geschwindigkeitsüberschreitung 
von 40 km/h und mehr.

Nur ganz selten darf man 
Verkehrsschilder ignorieren

Mobile Verkehrsschilder bereiten 
Autofahrern oft Probleme

fenkundig sein, dass sich die Fehlerhaftigkeit geradezu aufdrängt. Auch 
bei nicht eindeutigen Anordnungen, die selbst bei großzügiger Auslegung 
Anlass zu Zweifeln geben, ist eine Beachtung nicht erforderlich. Hier bleibt 
natürlich viel Spielraum für Interpretationen.
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SIND AUF DEN STRASSENBELAG GEMALTE VERKEHRSZEICHEN GÜLTIG?
Hier ist die Antwort differenziert zu betrachten. Wichtig ist auf jeden Fall 
festzustellen, dass ein auf die Straße gemaltes Tempo-30-Schild oder 
einfach nur die Zahl 30 für sich allein genommen nichts wert ist. In je-
dem Falle muss ein offizielles, am Straßenrand aufgestelltes Schild die 
Geschwindigkeitsbegrenzung anordnen.

Andererseits gibt es natürlich auf den Fahrbahnen gültige Verkehrszei-
chen. Dazu zählt unter anderem die durchgezogene Linie in der Fahrbahn-
mitte zwischen zwei Fahrstreifen, die damit indirekt ein Überholverbot 
anordnet. Üblicherweise steht dann am Fahrbahnrand noch zusätzlich 
das das Überholverbot anordnende Verkehrszeichen (Zeichen 276, 277), 
allerdings ist dies nicht zwingend erforderlich, da es sich juristisch gese-
hen um eine „Allgemeinverfügung“ handelt.

Geregelt wird dies in § 39 „Verkehrszeichen“ der StVO. In Absatz (5) steht: 
„Auch Markierungen und Radverkehrsmarkierungen sind Verkehrszei-
chen. Sie sind grundsätzlich weiß.“ Dafür gibt es natürlich jenseits des 
Überholverbots noch viele weitere Beispiele wie Zebrastreifen, Abbiege-
pfeile oder die Haltlinien. Dies gilt speziell eben auch für Linien, die einen 
Radweg auf der Fahrbahn abgrenzen. Autofahrer dürfen dort weder fahren 
noch parken. 

Interessanterweise müssen die Fahrradfahrer den abgegrenzten Bereich 
aber nicht notwendigerweise benutzen, sie können also zwischen Straße 
und Radweg wählen. Anders sieht die Situation aus, wenn durch das blaue 
Verkehrszeichen 237 die Benutzung des Radwegs angeordnet wird.

Ganz anders sieht es auf Flughäfen aus. Dort gibt es aufgemalte Fahrbahn-
begrenzungen, aber auch bindende Verkehrszeichen auf der Fahrbahn. Der 
Grund ist natürlich sofort klar, denn Flugzeuge müssen ständig die Fahr-
bahnen kreuzen, was bei aufgestellten Schildern schwierig wäre. Aller-
dings muss man zum Befahren des Flugfelds auch einen eigenen Fahraus-
weis für den (nicht öffentlichen) Flughafenbereich haben.

Manche Verkehrszeichen auf der Straße sind gültig, andere nicht

Ihr Auktions-
partner für‘s
Remarketing

Kraftvolle Vermarktung Ihrer Gebrauchten

Autobid.de ist eine Marke der Auktion & Markt AG

Fahrzeugbestände clever aussteuern – mit Autobid.de

Sie wollen Ihre Gebrauchten, z.B. aus dem Kauf-Fuhrpark, schnell und sicher vermarkten? Dabei revisions-
sicher und zum tagesaktuellen Bestpreis? Dann kommen Sie dahin, wo Fakten überzeugen: 25.000 registrierte 
Käufer, über 120.000 verkaufte Fahrzeuge pro Jahr, Verkauf in 40 Länder, Begutachtungen in ganz Europa, 
acht eigene Auktionszentren und 30 Jahre Auktionserfahrung. 

Stark ist auch unser Full-Service-Paket: Beratung, Fahrzeugaufnahme, Komplett-Inkasso, 
Logistik und vieles mehr – denn Partner kümmern sich!

Wann sprechen wir über Ihre Gebrauchten? Erstkontakt über: +49 611 44796-55 oder autobid@auktion-markt.de
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Der Bundesgerichtshof (BGH) hat mit einer ak-
tuellen Entscheidung die Zulässigkeit der Ver-
wertbarkeit von Dashcam-Aufnahmen als Be-
weismittel im Unfallhaftpflichtprozess geklärt. 
Mit Urteil vom 15. Mai 2018 (Az. VI ZR 233/17) 
hat das höchste deutsche Zivilgericht über eine 
schon seit Längerem bei den Instanzgerichten 
umstrittene Frage entschieden – jedoch nicht, 
ohne zugleich Einschränkungen festzulegen.

Der der BGH-Entscheidung zugrunde liegende 
Fall betraf einen „klassischen“ Schadenersatz-
prozess, bei dem der Geschädigte nach einem 
Verkehrsunfall den Unfallgegner sowie dessen 
Haftpflichtversicherung auf restlichen Scha-
denersatz in Anspruch nahm. In den Vorin-
stanzen stritten die Parteien darüber, wer von 
beiden Unfallbeteiligten beim innerörtlichen 
Linksabbiegen eine seitliche Kollision auf zwei 
nebeneinander verlaufenden Abbiegespuren 
verursacht hatte. Letztlich ging es um die Fra-
ge, wer von den beiden Unfallbeteiligten vor der 
Kollision seine Spur verlassen und die Kollision 

Aktuelle Entscheidung des Bun-
desgerichtshofes (BGH) zur Ver-
wertbarkeit von Dashcam-Aufnah-
men als Beweismittel im Unfall-
haftpflichtprozess

Dashcams dürften nun häufiger eine Rolle in 
Gerichtsverfahren spielen

Dashcam-Aufnahmen 

im Unfallhaftpflichtprozess als Beweismittel verwertbar

herbeigeführt hatte. Dabei wurde die Kollision 
von einer Dashcam aufgezeichnet, die im Fahr-
zeug des späteren Klägers montiert war. 

Keine Verwertung der Dashcam-Aufnah-
men? So urteilten die Vorinstanzen
In erster Instanz hatte das Amtsgericht dem 
Geschädigten nur die Hälfte seines gesamten 
Schadens zugesprochen und dabei die Betriebs-
gefahr für sein Fahrzeug berücksichtigt. Der 
vom Gericht beauftragte Sachverständige war 
nämlich in seinem Gutachten zu dem Ergebnis 
gekommen, dass aus technischer Sicht die Un-
fallschilderungen beider Unfallbeteiligten zum 
Unfallhergang im Prinzip möglich waren. So 
entschied das Amtsgericht nach Beweislast und 
urteilte, dass der Geschädigte für seine Behaup-
tung keinen Beweis erbracht habe, dass der be-
klagte Unfallgegner beim Abbiegen mit seinem 
Fahrzeug auf die vom Geschädigten befahrene 
Fahrspur geraten sei. Dem Beweisangebot, die 
vom Geschädigten mittels der in seinem Fahr-
zeug angebrachten Dashcam gefertigten Bild-
aufnahmen zu verwerten, wurde nicht nachge-
kommen. Mit den Aufnahmen hätte aber der Un-
fallhergang näher beleuchtet werden können.

Das Landgericht wies die hiergegen gerichtete 
Berufung unter Hinweis auf die Verletzung da-
tenschutzrechtlicher Bestimmungen zurück. 
Die im Fahrzeug des Geschädigten installierte 

Kamera nahm nämlich Aufzeichnungen ohne 
konkreten Anlass vor, nicht nur für den Fall eines 
Unfalls. Die bloße Teilnahme am Straßenver-
kehr bringe jedoch keine erhöhte Gefährdungs-
lage mit sich. Weil die Aufzeichnungen ohne 
Anlass nur für den Fall eines Unfalls zur Beweis-
sicherung erfolgten, fehle es an einem konkret 
festgelegten Zweck. Dies unterscheide die ein-
gesetzte Kamera von solchen, die das Verkehrs-
geschehen nur bei bestimmten typischerweise 
auf einen Unfall hinweisenden Bewegungen 
aufnehmen. Unabhängig davon sei zudem die 
dauerhafte Aufzeichnung der Fahrt über vier 
Stunden nicht erforderlich zur Beweissicherung 
im Falle eines Unfalls.

Da die Dashcam-Aufzeichnung gegen daten-
schutzrechtliche Bestimmungen verstoßen wür-
de, unterläge sie einem Beweisverwertungsver-
bot. Hiergegen legte der Geschädigte Revision 
zum BGH ein, um sein Klagebegehren auf voll-
ständigen Schadenersatz weiterzuverfolgen. 

Das sagt der Bundesgerichtshof  
Im Ergebnis war die Revision erfolgreich. Der 
BGH entschied, dass die vorgelegte Videoauf-
zeichnung der Dashcam als Beweismittel im 
Unfallhaftpflichtprozess verwertbar ist. Die 
Unzulässigkeit oder Rechtswidrigkeit einer Be-

(Fortsetzung auf S. 52)
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weiserhebung führe im Zivilprozess nämlich 
nicht ohne Weiteres zu einem Beweisverwer-
tungsverbot.

Dashcam-Aufnahmen verstoßen gegen 
geltendes Datenschutzrecht
Die Videoaufzeichnung mit der Dashcam sei 
zwar unter Verstoß gegen geltende daten-
schutzrechtliche Bestimmungen gewonnen 
worden. Datenschutzrechtlich sei dies aber un-
zulässig. Insoweit berücksichtigte der BGH das 
noch bis zum 24. Mai 2018 geltende „alte“ Bun-
desdatenschutzgesetz (BDSG) und bezog sich 
auf einen vorliegenden Verstoß gegen § 4 BDSG, 
da die Dashcam-Aufnahmen ohne Einwilligung 
der Betroffenen erfolgt seien und auch nicht 
auf Erlaubnistatbestände wie § 6b Abs. 1 BDSG 
oder § 28 Abs. 1 BDSG gestützt werden könnten.

Der BGH machte in diesem Zusammenhang 
deutlich, dass jedenfalls eine andauernde, per-
manente und anlasslose Aufzeichnung des ge-
samten Verkehrsgeschehens auf und entlang 
der Fahrstrecke des Geschädigten zur Wahr-
nehmung seiner Beweissicherungsinteressen 
überhaupt nicht erforderlich sei. Denn es sei 
technisch möglich, auch eine kurze, anlassbe-
zogene Aufzeichnung unmittelbar des Unfall-
geschehens zu gestalten, wenn zum Beispiel 
in kurzen Abständen die Aufzeichnungen dau-
ernd überschrieben werden oder die dauerhafte 
Speicherung der Videoaufnahmen erst bei einer 
Kollision oder einer starken Verzögerung des 
Fahrzeugs ausgelöst wird. 

Beweisverwertung im Zivilprozess trotz 
Verstoß gegen den Datenschutz
Trotz der datenschutzrechtlichen Verstöße 
seien die vorgelegten Videoaufzeichnungen aus 
der Dashcam aber im zivilen Unfallhaftpflicht-
prozess als Beweismittel verwertbar. Denn die 
Unzulässigkeit beziehungsweise Rechtswidrig-
keit einer Beweiserhebung führe im Zivilprozess 
nämlich nicht ohne Weiteres zwangsläufig zu 
einem Beweisverwertungsverbot. Vielmehr sei 
die Verwertbarkeit der unzulässig gewonnenen 
Beweismittel im Rahmen einer Interessen- und 
Güterabwägung nach den im Einzelfall gege-
benen Umständen zu beurteilen. 

Bei dieser Interessenabwägung geht es zum 
einen um das Interesse des Geschädigten als 
Beweisführer an der Durchsetzung seiner zivil-
rechtlichen Ansprüche, sein grundgesetzlich 
verbürgter Anspruch auf rechtliches Gehör und 
das allgemeine Interesse an einer funktionie-
renden Zivilrechtspflege. Zum andererseits sind 
das Recht auf informationelle Selbstbestim-
mung und das Recht am eigenen Bild als beson-
dere Ausprägungen des allgemeinen Persönlich-
keitsrechts des Beweisgegners zu betrachten. 
Im Ergebnis führe diese Abwägung zu einem 
Überwiegen der Interessen des klagenden Ge-
schädigten. 

Zum einen nahm der BGH Bezug auf den Ort, an 
dem die Aufnahmen mit der Dashcam erfolgt 
sind. Das Unfallgeschehen hatte sich im öffent-
lichen Straßenraum ereignet, in den sich auch 
der beklagte Unfallgegner freiwillig hineinbe-
geben hatte. Dabei hatte sich der Unfallgegner 

selbst durch seine Teilnahme am öffentlichen 
Straßenverkehr der Wahrnehmung und Beo-
bachtung durch die anderen Verkehrsteilneh-
mer ausgesetzt. Mit der Dashcam wurden aber 
nur solche Vorgänge auf öffentlichen Straßen 
aufgezeichnet, die im Grunde für jeden anderen 
Verkehrsteilnehmer wahrnehmbar sind. Außer-
dem müsse auch der häufigen besonderen Be-
weisnot Rechnung getragen werden, die auf der 
Schnelligkeit des Verkehrsgeschehens beruhe. 
Denn auch für unfallanalytische Gutachten be-
darf es verlässlicher Anknüpfungstatsachen, an 
denen es in der Praxis aber häufig fehlen würde. 
Dashcam-Aufnahmen können solche objektiven 
Beurteilungsgrundlagen liefern.

Im Unfallhaftpflichtprozess sei zudem zu beach-
ten, dass der Gesetzgeber durch die Regelung 
der Strafbarkeit des unerlaubten Entfernens 
vom Unfallort nach § 142 StGB den Beweisinte-
ressen des Unfallgeschädigten ein besonderes 
Gewicht zugewiesen habe. Ein Unfallbeteiligter 
muss nach dieser Strafvorschrift nämlich die 
Feststellung seiner Person, seines Fahrzeugs 
und die Art seiner Beteiligung durch seine An-
wesenheit und durch die Angabe, dass er an dem 
Unfall beteiligt ist, ermöglichen. Auch sind fer-
ner auf Verlangen der eigene Name und die ei-
gene Anschrift anzugeben, der Führerschein und 
der Fahrzeugschein vorzuweisen sowie Angaben 
über die Haftpflichtversicherung zu machen (§ 34 
StVO).

Demgegenüber führe der mögliche Eingriff in 
die allgemeinen Persönlichkeitsrechte anderer 
mitgefilmter Verkehrsteilnehmer nicht zu einer 
anderen Gewichtung im Rahmen der Interessen-
abwägung. Denn deren Schutz sei insbesondere 
durch die Regelungen des Datenschutzrechts 
im BDSG Rechnung getragen worden, die zu-
dem nicht auf ein Beweisverwertungsverbot 
abzielen würden. Vielmehr könnten Verstöße 
gegen datenschutzrechtliche Bestimmungen 
mit hohen Geldbußen geahndet werden, wobei 
vorsätzliche Handlungen gegen Entgelt oder in 
Bereicherungs- oder Schädigungsabsicht zudem 
mit Freiheitsstrafe bedroht seien. Im Übrigen 
kann die datenschutzrechtliche zuständige 

Aufsichtsbehörde durch Maßnahmen zur Be-
kämpfung von Datenschutzverstößen steuernd 
eingreifen. 

In der Sache entschied der BGH aber nicht 
selbst, sondern hob das Berufungsurteil auf und 
verwies die Sache zur neuen Verhandlung und 
Entscheidung an das Landgericht zurück. Dabei 
wird das Landgericht nun die Vorgaben des BGH 
zur Frage der Verwertbarkeit der Dashcam-Auf-
nahmen zu berücksichtigen haben.

Auswirkungen für die Fuhrparkpraxis 
Dashcam-Aufnahmen können künftig im Rah-
men von zivilrechtlichen Unfallstreitigkeiten 
herangezogen und verwertet werden, wenn die 
Aufzeichnungen des Verkehrsgeschehens nicht 
dauernd und ohne konkreten Unfallanlass er-
folgen. Der BGH hat hier auf technisch mögliche 
Einschränkungen zur Wahrnehmung von Be-
weissicherungsinteressen verwiesen, die dafür 
Sorge tragen, dass Dashcam-Aufnahmen nur aus 
Anlass eines ganz konkreten Unfallgeschehens 
aufgezeichnet werden. Das kann der Fall sein, 
wenn Aufzeichnungen in kurzen Abständen 
dauernd überschrieben werden oder eine dau-
erhafte Speicherung von Videoaufnahmen erst 
durch einen starken Bremsvorgang oder eine 
Kollision ausgelöst wird. Aber auch künftig wird 
die Zulässigkeit der Verwertung von Dashcam-
Aufnahmen im Prozess eine Frage der Interes-
senabwägung im Einzelfall bleiben. Jedenfalls 
dann, wenn ein Verkehrsunfall ohne die Dash-
cam als Beweismittel nicht aufklärbar wäre. Das 
praktische Problem ist, dass auch nach den ab 
dem 25. Mai 2018 geltenden neuen Regeln der 
EU-Datenschutzgrundverordnung und des neu-
en Bundesdatenschutzgesetzes Aufnahmen mit 
Dashcams künftig datenschutzrechtlich nicht 
ohne Weiteres erlaubt sein werden. Hier drohen 
für Datenschutzverstöße künftig sogar höhere 
Bußgelder und Strafen als zuvor. 

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

Internet: www.fischer.legal
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Flottenmanagement: Frau Bundesministerin, 
in 66 Städten in Deutschland drohen Fahrver-
bote für Diesel-Fahrzeuge (Anmerkung der 
Redaktion: Im Nachgang des Interviews wurde 
bekannt, dass in Hamburg bereits ab dem 31. Mai 
Fahrverbote gelten). Die Verunsicherung im Au-
toland Deutschland ist groß, der Diesel erfreut 
sich in den Fuhrparks allerdings (fast) ungebro-
chen großer Beliebtheit. Wäre die blaue Plakette 
für Sie zumindest nicht zeitweilig eine Option, 
um das Problem der Fahrverbote zu umgehen?

Svenja Schulze: Plaketten würden Fahrverbote 
nicht umgehen, sondern deren Kontrolle verein-
fachen. Zentrales Ziel der Bundesregierung ist 
es, Fahrverbote zu vermeiden.

Der Bund darf die Kommunen dabei nicht im 
Stich lassen. Wir helfen deshalb mit dem So-
fortprogramm „Saubere Luft“, aber das reicht 
nicht überall, um Fahrverbote zu verhindern. 
Es liegt auch an der Autobranche. Wir brauchen 
neben funktionierenden Software-Updates zügig 
Hardware-Nachrüstungen. Dafür trete ich schon 

lange ein. Nur wenn beides kommt, wird die Luft 
in allen Städten besser. Nur dann kann im Sinne 
der Verbraucher der Wertverlust der Fahrzeuge 
abgemildert und es können Fahrverbote vermie-
den werden. Das muss das Ziel sein.

Flottenmanagement: Erzieherische Poli-
tik entspricht nicht Ihrer Haltung, sagten Sie 
zuletzt in einem Interview mit der „Rheinischen 
Post“. Aber wie kann man ohne Leitlinien aus der 
Politik die ausgerufenen Klimaziele erreichen, 
gerade in Anbetracht dessen, dass im Automo-
bilbereich SUVs und größere Fahrzeuge immer 
beliebter werden?

Svenja Schulze: Erzieherische Politik wäre 
für mich, wenn man den Leuten vorschreiben 
wollte, wie und wie viel sie sich fortbewegen 
dürfen. Das lehne ich entschieden ab. Denn die 
jeweiligen Lebenssituationen der Bürgerinnen 
und Bürger sind so unterschiedlich und teilweise 
so komplex, dass sich die Politik nicht anmaßen 
sollte, zu wissen, welche Mobilitätsform jeweils 
besser für die Betroffenen ist. Denn gerade wenn 

Beruf und Familie zeitlich 
unter einen Hut gebracht 
werden müssen, schränkt sich 
das Spektrum der möglichen 
Verkehrsmittel in vielen Fällen 
recht schnell ein.

Das Ablehnen erzieherischer 
Politik bedeutet aber nicht, 
dass die Politik keine Leitli-
nien setzen sollte. Eine solche 
Leitlinie ist zum Beispiel, dass 
wir den Anteil von Elektro-
fahrzeugen deutlich erhöhen 
wollen. So können wir unsere 
Klimaschutzziele erreichen, 
ohne Abstriche bei der Mobili-
tät machen zu müssen. Durch 

den Umweltbonus und den Ausbau der Ladeinfra-
struktur fördern wir diese Entwicklung. Und die 
Automobilhersteller bringen jetzt auch immer 
mehr attraktive E-Fahrzeugmodelle mit hoher 
Reichweite auf den Markt. Zugegebenermaßen 
tun sie das nicht ganz freiwillig, sondern unter 
anderem, weil sie die von der Politik vorgege-
benen Emissionsgrenzwerte einhalten müssen. 
Wenn Sie so wollen, greift die Politik bei den 
Herstellern dann schon ein – was aber letztlich 
den Kunden und der Umwelt zugutekommt.

Flottenmanagement: Vor allem die ländliche 
Bevölkerung ist häufig vom Auto abhängig. Wie 
kann man sie von einem Verzicht auf das eigene 
Fahrzeug überzeugen?

Svenja Schulze: Es geht es nicht darum, dass 
die Leute auf das Auto verzichten sollen. Was wir 
erreichen müssen, ist, die CO2-Emissionen pro 
Kilometer zu reduzieren. Hier wird die Elektro-
mobilität eine ganz zentrale Rolle spielen. Und 
gerade der ländliche Raum bietet gute Voraus-
setzungen für die Elektromobilität. Denn hier ist 
das Aufladen relativ einfach, da die Fahrzeuge 
meist auf dem eigenen Grundstück abgestellt 
werden. Bei den Reichweiten der neueren 
Elektroautos muss man dann auch keine Angst 
mehr haben, mit leerem Akku auf der einsamen 
Landstraße liegen zu bleiben.

Flottenmanagement: Kürzlich brachten Sie in 
einem Interview den Vorschlag, die Kaufprämie 
für E-Transporter auf 7.000 Euro zu erhöhen. 
Wie realistisch ist das Ganze? Und was macht Sie 
sicher, dass dadurch die Absatzzahlen signifikant 
steigen würden?

Svenja Schulze: Der Umweltbonus beträgt 
heute 4.000 Euro. Nun gibt es im Rahmen des 
Sofortprogramms „Saubere Luft“ derzeit noch 
eine zusätzliche Förderung für die Anschaffung 

„Gerade ländlicher Raum bietet gute 
Voraussetzungen für E-Mobilität“

Interview mit 
Svenja Schulze, 

Bundesministerin 
für Umwelt, 

Naturschutz und 
nukleare 

Sicherheit
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Fachgespräche mit 
Svenja Schulze am 
Steuer der elektri-
schen Mercedes-
Benz B-Klasse
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Bundesumweltministerin Svenja Schulze begrüßte 
Sebastian Heuft (re.) und Simon Pfost (li., beide 
Flottenmanagement) im Garten der Behörde in 
Berlin passenderweise an einem E-Auto
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von E-Transportern, die in Städten mit zu hoher 
Stickstoffdioxidbelastung eingesetzt werden. 
Zusammen mit dem Umweltbonus beträgt die 
Förderung hier schon jetzt 7.000 Euro und mehr. 
Wir sollten diese Förderhöhe auf alle E-Transpor-
ter ausweiten, unabhängig von der Region, in der 
sie eingesetzt werden, indem wir den Umweltbo-
nus entsprechend erhöhen. Eine entsprechende 
Ankündigung findet sich ja auch im Koalitions-
vertrag.

Dass die Absatzzahlen durch die Förderung stei-
gen, nehmen wir an, weil wir zum Beispiel von 
Kommunen wissen, dass eine höhere Förderung 
den Kauf von E-Transportern wirtschaftlich 
macht.

Flottenmanagement: Eine schwedische Studie 
aus dem letzten Sommer hat aufgezeigt, wie 
umweltschädlich die Produktion der Akkus für 
Elektroautos ist. Ein Fahrzeug mit einem her-
kömmlichen Verbrennungsmotor könne mehrere 
Jahre gefahren werden, bevor es die Umwelt 
so stark belastet habe wie die Akku-Produktion 
für ein durchschnittliches E-Auto, so eines der 
Ergebnisse der Studie. Macht sich die Politik 
nicht auch etwas unglaubwürdig, E-Autos als 
Heilsbringer darzustellen?

Svenja Schulze: Nein, und auch die Studie sagt 
eigentlich nichts anderes. 

Richtig ist: Ein Elektroauto hat aufgrund der 
aufwendigeren Herstellung erst einmal einen 
größeren ökologischen Rucksack, bevor es den 
ersten Kilometer fährt. Einmal auf der Straße, 
schwindet dieser Nachteil wieder und kehrt sich 
ins Positive. Ein Auto fährt nicht nur drei, vier 
Jahre, sondern mehr als zehn. Was zählt, ist die 
gesamte Lebensdauer. Ein E-Auto ist so selbst 
beim heutigen deutschen Strommix schon erheb-
lich umweltfreundlicher. Und nicht zu vergessen: 
Es kann zwei- bis dreimal effizienter sein als ein 
Benziner oder Diesel. 

Flottenmanagement: Ihre Vorgängerin Frau 
Hendricks dachte laut über kostenlosen öffent-
lichen Nahverkehr nach. Darüber wurde in der 
Bundesrepublik bereits hitzig debattiert, eine 
komplette Gratisnutzung des ÖPNV erscheint 
unrealistisch. Sie sagten unlängst, dass der ÖPNV 
zumindest phasenweise kostenlos sein sollte. 
Wie kann das konkret funktionieren? Und wen 
möchten Sie damit ansprechen? 

Svenja Schulze: Wir wollen, dass der ÖPNV 
mehr Gewicht bekommt in der Verkehrspolitik, 
wir wollen, dass mehr Menschen bereit sind, 
Bahnen und Busse zu nutzen. Dafür müssen 
sie bequem und möglichst günstig sein. Des-
halb sollte man auch darüber diskutieren, wie 
man günstigere ÖPNV-Angebote schafft. Dabei 
spielen auch kostenlose Angebote eine Rolle: 
Freie Fahrten für Kinder, Schüler oder Senioren 
werden zum Beispiel in manchen Kommunen 
diskutiert.

Flottenmanagement: Die Welt wird immer 
digitaler und vernetzter, gerade auch durch Apps 
im Mobilitätsbereich. Welchen Einfluss haben sie 
auf den Umweltschutz?

Svenja Schulze: Das muss man differenziert 
betrachten. Die Digitalisierung bietet Potenzi-
ale, um die Umweltbelastung des Verkehrs zu 
verringern. So kann mir eine App genau sagen, 
welches Verkehrsmittel für meinen nächsten Weg 
das geeignetste ist und per Knopfdruck auch 
schon ein Ticket buchen oder eine Reservie-
rung vornehmen. Dann könnten mehr Wege mit 
der Bahn, dem Mietrad oder dem elektrischen 
Carsharing-Auto statt mit dem eigenen Benzi-
ner oder Diesel zurückgelegt werden. Auch im 
Güterverkehr kann durch die Digitalisierung eine 
bessere Auslastung des vorhandenen Laderaums 
oder eine effizientere Tourenplanung erreicht 
werden.

Steigende Effizienz und sinkende Kosten können 
wiederum mehr Verkehr auslösen, was positive 
Umwelteffekte wieder aufzehren kann. Deshalb 
ist es wichtig, die Rahmenbedingungen so zu 
setzen, dass wir mit der Digitalisierung auch eine 
Umweltentlastung erreichen.

Flottenmanagement: Abschließend noch ein 
Blick in die Zukunft. Das automatisierte Fahren 
wird in den nächsten Jahren kommen, viele 
Konzerne testen derzeit schon selbstfahrende 
Fahrzeuge. Was halten Sie vom automatisierten 
Fahren? Kann es sich auch positiv auf die Umwelt 
auswirken?

Svenja Schulze: Ich bin fest davon über-
zeugt, dass das automatisierte Fahren kom-
men wird. Schon heute wird ja der Fahrer von 
immer mehr „Helfern“ im Fahrzeug unterstützt. 
Diese Entwicklung wird sich fortsetzen und 
beschleunigen, bis hin zum autonomen Fahren 

auf bestimmten Strecken oder in bestimmten 
Situationen.

Das automatisierte Fahren kann sich in verschie-
dener Hinsicht positiv auf die Umwelt auswirken. 
So wird der Computer in verschiedenen Situa-
tionen effizienter fahren als der Mensch, allein 
schon, weil keine Emotionen im Spiel sind. Und 
beim sogenannten Platooning, dem elektro-
nischen Koppeln von Fahrzeugen, kann der 
Luftwiderstand und somit der Energieverbrauch 
vor allem von Lastwagen deutlich gesenkt wer-
den. Es können auch neue Mobilitätsangebote 
durch autonom fahrende elektrische Kleinbusse 
entstehen, die eine Alternative zum eigenen 
Auto darstellen können. Das erproben wir gerade 
auf dem Campus der Charité in Berlin. 

Allerdings kann auch hier der Effekt eintre-
ten, dass das automatisierte beziehungsweise 
künftig sogar autonome Fahren zu mehr Verkehr 
führt. So würde der Lkw-Transport durch den 
Wegfall des Fahrers deutlich günstiger, was zu 
mehr Güterverkehr auf der Straße führen kann. 
Das wollen wir aber nicht. Wir wollen mehr Güter 
auf die Schiene bringen. Es kommt also auch 
hier auf die Rahmenbedingungen an, um die 
Potenziale des automatisierten Fahrens für mehr 
Umweltschutz zu heben.

Svenja Schulze: „Was wir erreichen müssen, 
ist, die CO2-Emissionen pro Kilometer zu redu-
zieren. Hier wird die Elektromobilität eine ganz 
zentrale Rolle spielen“
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Die Zahl der Verkehrstoten in der Europäischen 
Union lag 2017 laut Angaben der EU noch immer 
bei rund 25.300 und ist den Daten zufolge im 
Vergleich zum Vorjahr nur kaum zurückgegan-
gen. Trotz des bereits seit mehreren Jahren 
verfolgten politischen Ziels, die Zahl der Toten 
aus 2010 (31.500 Verkehrstote) bis 2020 zu 
halbieren, ist bisher lediglich ein Rückgang 17 
Prozent zu verzeichnen. Ein Hoffnungsschim-
mer könnte der 2014 verabschiedete Vorschlag 
zur verpflichtenden Einführung eines auto-
matischen Notrufsystems für Pkw und leichte 
Nutzfahrzeuge ab Frühjahr 2018 sein – der 
sogenannte eCall. Im Falle eines Unfalls, das 
heißt, wenn über sogenannte Crash-Sensoren 
und die Steuerung der Airbags ein entspre-
chendes Signal an die zentrale Steuereinheit 
gegeben wird, wählt das System automatisch 
den europaweit geltenden Notruf 112 und 
übermittelt via Satellit den Standort inklusive 
der Fahrtrichtung (wichtig bei Unfällen auf der 
Autobahn) des Fahrzeugs. Sollten die Insassen 
während der hergestellten Sprachverbindung 
nicht antworten, kann die Leitstelle direkt 
einen Rettungseinsatz auslösen. 
 
Damit könnten Rettungswagen, Feuerwehr und 
Polizei künftig unmittelbar nach einem Unfall 

reagieren: „eCall hat das Potenzial, viele Men-
schenleben zu retten, indem es die Reaktions-
zeit der Rettungsdienste verkürzt“, erklärte Erik 
Jonnaert, der Generalsekretär des Verbandes 
der europäischen Automobilhersteller (Euro-
pean Automobile Manufacturers Association 
– ACEA). „Mit eCall wird sich die Reaktionszeit 
der Rettungsdienste in ländlichen Gegenden 
um 50 Prozent und in städtischen Regionen um 
40 Prozent verringern“, rechnet die Europaab-
geordnete Olga Sehnalová vor. „Das führt zu 
einer Verringerung der Zahl der Todesopfer und 
der Rettung von bis zu 1.500 Menschenleben 
pro Jahr“, so Sehnalová weiter. Im Jahr 2013 
schätzte die EU-Kommission die Zahl sogar auf 
2.500. Doch sind solche Zahlen realistisch? Mar-
co König, Vorsitzender des Berufsverbands Ret-
tungsdienst (DBRD), hat mit Blick auf die Lage 
in Deutschland deutliche Zweifel: So dauert es 
laut König im bundesweiten Durchschnitt heute 
knapp zehn Minuten, bis nach einem Notruf ein 
Retter am Unfallort ist. Eine Halbierung dieser 
Zeit sei laut des Experten kaum realistisch. 
Dennoch sei jede Beschleunigung hilfreich, 
denn pro Minute würde bei einem lebensgefähr-
lich Verletzten die Überlebenschance um zehn 
Prozent sinken. 
 

Technische Aspekte  
eCall benötigt eine Vielzahl von technischen 
Einrichtungen: So müssen neben einem Em-
pfänger für GPS- und Galileo-Ortungsdaten auch 
eine Mobilfunkantenne, ein Steuergerät mit 
fest verbauter SIM-Karte, eine Verbindung zum 
Airbag-Steuergerät und eine Freisprechanlage 
im Fahrzeug verbaut sein. Nur so ist es möglich, 
wichtige Daten automatisch an die Rettungs-
leitstelle zu übermitteln. Laut des ADAC werden 
dabei folgende Daten übertragen: 

• Zeitpunkt des Unfalls
• Auslöseart: manuell oder automatisch
• die 17-stellige Fahrzeugidentifizierungs-

nummer (FIN)
• Antriebsart (beispielsweise Benzin, Diesel, 

Gas, Elektro) und Fahrzeugklasse
• Fahrzeugposition
• die letzten zwei Fahrzeugpositionen (Län-

gen- und Breitengradunterschiede in Bezug 
zur aktuellen Fahrzeugposition)

• Fahrtrichtung des Autos
• Anzahl der Insassen (sofern die Sicher-

heitsgurte angelegt wurden)

Da das eCall-System Bestandteil der Typzulas-
sungsprüfung bei neuen Fahrzeugmodellen ist, 

POLITIK

Wenn Sie einen Neuwagen ihr Eigen nennen können, haben Sie vielleicht schon den meist roten Knopf mit der 
Aufschrift „SOS“ in der Nähe der Deckenbeleuchtung entdeckt. Drückt man diesen Knopf oder wird dieser im Falle 
eines Unfalls automatisch ausgelöst, wird eine vom Fahrzeughersteller beauftragte, private Notrufzentrale alar-
miert, die den Anruf entgegennimmt und dann gegebenenfalls die zuständige Rettungsleitstelle informiert. Auto-
modelle, deren EU-Typgenehmigung nach dem 31. März 2018 erfolgt ist, müssen zudem mit dem automatischen 
Notrufsystem emergency call (kurz: eCall) ausgerüstet sein, welches in Notfällen eine Telefonverbindung zur 
einheitlichen Rufnummer 112 der nächstgelegenen Rettungsleitstelle herstellt. Flottenmanagement informiert 
Sie, was sich durch die verpflichtende Einführung des eCall-Notrufsystems ändert.

Notrufsystem wird Pflicht

Seit April Pflicht in allen neu typgeneh-
migten Modellen – das eCall-System
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wird es nicht möglich sein, das Notrufsystem zu 
deaktivieren. Das gilt im Übrigen auch für die 
Fahrzeughersteller, da diese verpflichtet sind, 
das von der EU vorgeschriebene eCall-System 
einzubauen, auch wenn sie einen eigenen Not-
rufdienst anbieten.

Datenschutz
Da wie bereits erwähnt eine Reihe von Daten 
automatisch übermittelt wird, hatten Experten 
wie auch Regierungen im Vorfeld der Abstimmung 
innerhalb des Europäischen Parlaments Bedenken 
bezüglich des Datenschutzes geäußert. Daraufhin 
haben die Abgeordneten die Datenschutzklausel 
im Gesetzentwurf, der Ende April 2015 zur Abstim-
mung stand, verschärft, um zu gewährleisten, dass 
die Fahrzeuge nicht aufgrund der eCall-Technologie 
ständig verfolgbar sind, bevor ein Unfall passiert. 
Das bedeutet, dass die vom System bei einem 
Unfall abgesetzten Daten nur Informationen zum 
Fahrzeugtyp, zum Treibstoff, zum Unfallzeitpunkt, 
zur Fahrzeugposition und zur Anzahl der Insassen 
enthalten dürfen.

Zusätzlich ist nach den neuen Regeln die Weiter-
gabe der von den Notdiensten und ihren Dienst-
leistungspartnern gesammelten Daten ohne die 
ausdrückliche vorherige Zustimmung der betrof-
fenen Person nicht zulässig. Gleichzeitig müssen 
die Hersteller gewährleisten, dass die eCall-Tech-
nologie die vollständige und dauerhafte Löschung 
aller gesammelten Daten erlaubt.
 

Zuvor hatte gerade die konkrete technisch-
organisatorische Umsetzung für Diskussions-
stoff gesorgt, da beispielsweise ein vorheriger 
Entwurf der Verordnung vorsah, dass es den 
Fahrzeugherstellern und unabhängigen Anbie-
tern offenblieb, die dann installierte Technik 
für zusätzliche Notfalldienste und „Dienste mit 
Zusatznutzen“ zu verwenden. So warf man den 
EU-Gremien vor, dass es ihnen nicht nur um ein 
zusätzliches Instrument der Verkehrssicherheit 
gehe, sondern auch darum, in der Kfz-Informa-
tionstechnik zunächst für diesen Dienst einheit-
liche Standards einzuführen und zugleich eine 
technische Plattform für eine weitergehende 
Informatisierung des Autos zu schaffen.

Dennoch bleibe auch bei diesem Entwurf aus 
Datenschutzsicht zunächst wenig einzuwenden: 
Die bordeigene Mobilfunkeinheit soll nur dann 
Verbindung zum Netz aufnehmen, wenn tat-
sächlich ein Notfallruf abgesetzt werden muss, 
sodass ein dauerndes „Tracking“ mit der Bildung 
eines genauen Bewegungsbilds, wie es heute 
zum Beispiel mit eingeschaltetem Smartphone 
möglich ist, nicht stattfindet. Dem Fahrer wurde 
aber insofern keine Wahlfreiheit eingeräumt, 
das System selbstständig abzuschalten. Dies 
wurde damit gerechtfertigt, dass es beim eCall 
nicht nur um den Schutz des Fahrers, sondern 
auch von weiteren Verkehrsbeteiligten geht. 
Gleichzeitig lässt die EU-Verordnung es außer-
dem nicht zu, dass ein „echter“ eCall über ein 

drahtlos per Bluetooth verbundenes Mobiltele-
fon abgesetzt wird. Nicht zuletzt regelt die Ver-
ordnung auch, dass zwischen eCall-System und 
Connected-Systemen, die in einem Mobilfunk-
netz eingebucht sind, um auch andere Dienste 
zu erbringen, kein Datenaustausch erfolgen 
darf. Damit soll verhindert werden, dass die 
Fahrzeughersteller die Daten ohne Einwilligung 
des Nutzers erheben und speichern.

Fazit
Spätestens mit eCall beginnt technisch das 
Zusammenwachsen von Fahrzeug und Internet. 
Die verpflichtende Einführung des Notrufsys-
tems über alle Pkw-Segmente und die leichten 
Nutzfahrzeuge dürfte die zunehmende Digita-
lisierung des Verkehrs weiter beschleunigen. 
Szenarien wie automatisierte Kolonnenfahrten 
oder das autonome Fahren basieren auf einem 
dauernden Austausch des Kfz mit stationären 
Leitstellen und Anbietern sowie mit anderen 
Fahrzeugen. Dabei lässt sich bei aller Daten-
sparsamkeit dann auch nur schwer verhindern, 
dass eine Vielzahl hochsensibler Fahr- und 
Fahrzeugdaten zwischen vielen Beteiligten 
ausgetauscht wird. Durch das Inkrafttreten 
der EU-Datenschutzgrundverordnung (kurz: 
EU-DSGVO) seit dem 25. Mai und den ohnehin 
hohen Datenschutzanforderungen an das eCall-
System kann man sich aber sicher sein, dass die 
gesammelten Daten nicht ohne Zustimmung des 
Nutzers weitergegeben werden.

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

Mehr auf www.hdi.global
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Bereits am 21. Mai 2008 einigte man sich in der 
Europäischen Union auf neue Vorschriften, um 
die Bürger vor Luftschadstoffen zu schützen 
(Luftqualitätsrichtlinie 2008/50/EG). Die the-
matische Strategie dahinter heißt Clean Air for 
Europe (CAFE) und ist eine von sieben Vorge-
hensweisen im Rahmen des sechsten Umweltak-
tionsprogramms. Doch welche Ziele strebt die 
EU mit CAFE an? Grundsätzlich soll bis 2020 die 
Luftverschmutzung so weit vermindert werden, 
dass von ihr keine inakzeptablen Auswirkungen 
für Mensch und Umwelt mehr ausgehen. Die 
Richtlinie 2008/50/EG bestätigte die bereits 
geltenden Grenzwerte für Stickstoffdioxid und 
Stickstoffoxide, Feinstaub (PM10), Schwefeldi-
oxid, Benzol, Kohlenmonoxid und Blei; darüber 
hinaus legte sie zusätzliche Luftqualitätsstan-
dards für die noch kleineren PM2,5-Feinstäube 
fest. Den Mitgliedstaaten wurde zugleich auch 
die Möglichkeit eingeräumt, die für die Einhal-
tung der Luftqualitätsgrenzwerte gesetzten 
Fristen per Mitteilung an die EU-Kommission zu 
verlängern. Diese eingeräumte Flexibilität geht 
jedoch mit strengen Maßnahmen zur Durchset-
zung der Richtlinie einher: So müssen für eine 
Verlängerung bestimmte Bedingungen erfüllt 
sein, für die der Mitgliedstaat Belege vorlegt. 
Das heißt konkret, dass der Mitteilung der 
Fristverlängerung unter anderem umfangreiche 
Unterlagen beizufügen sind, warum die Grenz-
werte trotz Maßnahmen der Luftreinhalte- und 
Aktionspläne nicht eingehalten werden konnten 
und wie und mit welchen zusätzlichen Maßnah-
men der Mitgliedstaat die Grenzwerte bis zum 
neuen Stichtag einhalten will. Die Kommission 
hat nach Eingang der Mitteilung neun Monate 
Zeit zur Prüfung der Unterlagen.

Fristverlängerung Stickstoffdioxid
Insbesondere in der Diskussion um Diesel-
fahrverbote wird Stickstoffdioxid (NO2) eine 
besondere Bedeutung zugesprochen. Inner-
halb des seit 2010 geltenden Luftqualitäts-
Jahresgrenzwertes wurde für NO2 ein Wert von 
40 Mikrogramm pro Kubikmeter festgelegt, den 
es nicht zu überschreiten gilt. In den stark ver-
kehrsbelasteten Gebieten Deutschlands konnte 
dieser Wert nicht überall eingehalten werden, 
woraufhin insgesamt 57 Gebiete von der im 
Artikel 22 der Luftqualitätsrichtlinie (2008/50/

EG) eingeräumten Möglichkeit Gebrauch ge-
macht haben, bei der Europäischen Kommission 
Fristverlängerungen für die Einhaltung der 
Grenzwerte in Bezug auf NO2 zu notifizieren. Bis 
Ende 2014 konnten diese Fristverlängerungen 
in Anspruch genommen werden. Grenzüber-
schreitungen über das Jahr 2014 hinaus wurden 
von der Kommission nicht akzeptiert. 

Im Juni 2015 hatte die EU-Kommission darauf-
hin ein Vertragsverletzungsverfahren gegen 
Deutschland eingeleitet, weil in 28 Städten und 
Regionen die Stickstoffdioxid-Grenzwerte an 
vielen Messstellen der Hauptverkehrsstraßen 
im Jahresschnitt übertroffen wurden. Daneben 
gibt es weitere deutsche Städte, in denen die 
Grenzwerte ebenfalls überschritten wurden, die 
aber nicht in das Verfahren einbezogen werden, 
weil für diese Orte Fristverlängerungen bean-
tragt und genehmigt wurden. Seitdem hatte 
die Bundesregierung in Brüssel über zahlreiche 
Schritte zur Luftreinhaltung berichtet, die 
bereits getan wurden oder demnächst bevorste-
hen – die Einhaltung der gesetzlichen Grenz-
werte sei dadurch jedoch kurzfristig nicht mehr 
zu erreichen. In der Folge lud Umweltkommissar 
Karmenu Vella Deutschland und acht weitere 
EU-Länder im Januar 2018 zum Rapport. Die 
geplanten Gegenmaßnahmen würden laut Vella 
nicht reichen, um die EU-Standards in abseh-
barer Zeit einzuhalten. Trotzdem entschied sich 
der Umweltkommissar für eine weitere Frist für 
Nachbesserungen, woraufhin die Bundesregie-
rung weitere Vorschläge diskutierte, darunter 
ein möglicher Modellversuch mit kostenlosem 
Nahverkehr. Ungefähr zum gleichen Zeitpunkt 
wurde in Deutschland eine Diskussion zu den 
Messverfahren entfacht: Laut EU „müssen die 
Probenahmestellen in verkehrsnahen Zonen 
mindestens 25 Meter vom Rand verkehrsreicher 
Kreuzungen und höchstens 10 Meter vom Fahr-
bahnrand entfernt sein“. An Schwerpunkten wie 
am Stuttgarter Neckartor oder an der Kreuzung 
Stachus in München liegen beispielsweise die 
Messstationen direkt an der Straße, wodurch 
nun eher eine maximale Stickstoffdioxid-
Belastung gemessen wird. Trotz möglicher 
Falschmessungen markiert die Mitte Mai 2018 
beim EuGH eingereichte Klage nun die nächste 
Eskalationsstufe. 

Maßnahmen und mögliche Folgen
Die von der EU eingereichte Klage führte in 
Deutschland zu Diskussionen: „Die Klage der 
EU-Kommission bringt der Luftqualität in 
unseren Städten überhaupt nichts“, erklärte 
beispielsweise Georg Nüßlein, Stellvertretender 
Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. 
Der CSU-Politiker verdeutlichte, dass Deutsch-
land mit Hochdruck daran arbeite, mit einem 
„breiten Maßnahmenmix“ die Luft in den Städ-
ten sauberer zu machen. „Das geht aber nicht 
auf richterlichen Knopfdruck und mit Scheinlö-
sungen wie Fahrverboten oder wie auch immer 
gefärbten Plaketten“, so Nüßlein weiter. Im 
Gegensatz dazu sieht der Bund für Umwelt und 
Naturschutz Deutschland e. V. (BUND) in einer 
weiteren Differenzierung der Umweltplakette 
einen Lösungsansatz: „Für eine schnelle Verbes-
serung der Luft muss endlich die blaue Plakette 
eingeführt werden“, sagte BUND-Vorsitzender 
Hubert Weiger.

Die blaue Plakette? Unser Rechtsexperte, 
Rechtsanwalt Lutz D. Fischer, hatte in der 
vergangenen Ausgabe (Flottenmanagement 
2/2018, S. 81 ff.) bereits innerhalb des umfas-
senden Einblicks in die Auswirkungen des Ur-
teils des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig 
dazu informiert: „Die Straßenverkehrsordnung 
kennt ausschließlich das Umweltzonen-Zeichen 
mit den farbigen Plaketten für ein zonales 
Fahrverbot oder eben ein allgemeines Verbot 
für Kraftfahrzeuge. Hierfür sind bislang nur drei 
Plaketten für Fahrverbote in der Umweltzone 
vorgesehen, was weitere Verbote jedoch nicht 
grundsätzlich ausschließt. In diesem Kontext 
haben die höchsten Verwaltungsrichter zur 
praktischen Umsetzung darauf hingewiesen, 
dass die Beschilderung sowohl zonaler als auch 

Mitte Mai hat die Diskussion um zu schmutzige Luft in vielen deutschen 
Städten und um daraus folgende mögliche Fahrverbote eine neue 

Dimension erreicht. So hat die EU-Kommission am 17. Mai 2018 vor 
dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) Klage gegen Deutschland we-

gen Missachtung von EU-Grenzwerten für Stickoxide eingereicht. Nur 
wenige Tage später, ab dem 31. Mai, setzte Hamburg das bundesweit 

erste Fahrverbot für ältere Dieselfahrzeuge um. Die Entwicklungen und 
deren Folgen hat Flottenmanagement für Sie zusammengefasst.

Vorbildlich oder 
voreilig?
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streckenbezogener Verkehrsverbote für Diesel-
kraftfahrzeuge von der StVO durchaus ermög-
licht werde“. Im Oktober 2006 wurde durch die 
35. BImSchV die Einrichtung von Umweltzonen 
in Deutschland als Maßnahme zur Einhaltung 
der Grenzwerte für NO2 und Feinstaub ermög-
licht. Gleichfalls regelt die Verordnung die 
Einordnung von Fahrzeugen (Personenkraftwa-
gen, Lastkraftwagen) in vier Schadstoffgruppen 
sowie die Ausnahmen und die Form wie auch 
die Zuteilung von Plaketten entsprechend der 
Schadstoffgruppe. Eine blaue Plakette, wie auf 
der Umweltministerkonferenz im April 2016 
diskutiert, sollten Dieselfahrzeuge nur dann 
erhalten, wenn sie die Abgasnorm Euro 6 erfül-
len. Pkw mit Ottomotor ohne Direkteinspritzung 
ab Euro 3 und Pkw mit direkt einspritzendem 
Ottomotor ab Euro 6b würden ebenfalls die neue 
Kennzeichnung erhalten. Zuletzt wurde über 
die blaue Plakette auf der Verkehrsministerkon-
ferenz im Oktober 2017 verhandelt, aber eine 
Entscheidung vorerst auf Eis gelegt.

Im April 2018 veröffentlichte der Verband der 
Automobilindustrie (VDA) eine Analyse auf 
Basis der KBA-Zahlen (Stichtag 1. Januar 2018). 
Demnach erhöhte sich die Zahl der Pkw, die 
die moderne Euro-6-Norm erfüllen, innerhalb 
von nur zwölf Monaten um 52 Prozent auf 9,3 
Millionen Fahrzeuge. Bernhard Mattes, VDA-
Präsident: „Damit ist heute bereits jedes fünfte 
Auto auf unseren Straßen ein Euro-6-Fahrzeug. 
Der Bestand von Euro-5-Pkw und älter hinge-
gen geht stetig zurück.“ Über die Hälfte (58 
Prozent) der 9,3 Millionen Euro-6-Pkw sind 

Benziner, 41 Prozent Diesel-Pkw. Die Zahl 
moderner Euro-6-Diesel-Pkw ist innerhalb eines 
Jahres um 42 Prozent von 2,7 auf 3,8 Millionen 
Fahrzeuge gestiegen, was mehr als jeder vierte 
Diesel im Bestand ist.
 
Pilotprojekt Hamburg?
Ende Mai 2018 wurden erstmals Dieselfahrver-
bote in Hamburg für Teile der Max-Brauer-Allee 
und der Stresemannstraße aktiviert. Der 600 
Meter lange Abschnitt auf der Max-Brauer-Allee, 
die in unmittelbarer Nähe zum Hamburger Fisch-
markt an der Elbe endet, ist seitdem für Lkw und 
Diesel-Pkw gesperrt, die nicht die Abgasnorm 6 
oder Euro 6 erfüllen. 1,7 Kilometer auf der Stre-
semannstraße, ebenfalls im Bezirk Altona, sind 
nur für ältere Diesel-Lkw bis Euro 5 gesperrt. 
Damit wurde in der Hansestadt erstmals von der 
Möglichkeit von Dieselfahrverboten Gebrauch 
gemacht. Das Bundesverwaltungsgericht hatte 
in seinem schriftlichen Urteil, das Mitte Mai 
unter anderem der Deutschen Presse-Agentur 
vorgelegt wurde, die Möglichkeit, einzelne 
Straßen für ältere Diesel zu sperren, bestätigt 
– Fahrverbote für größere Innenstadtbereiche 
sind hingegen nicht so einfach und wenn nur 
„phasenweise“ möglich. „Der Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit ist stets zu beachten und 
verbietet es, derartig weitreichende Verkehrs-
verbote ohne Berücksichtigung der damit für 
die Betroffenen verbundenen wirtschaftlichen 
Folgen auszusprechen“, heißt es in der Begrün-
dung der Richter zu „zonalen Verboten“. Wie 
bereits in der mündlichen Urteilsbegründung 
Ende Februar mitgeteilt sei eine Sperrung gan-

zer Cityzonen für Euro-5-Fahrzeuge „nicht vor 
dem 1. September 2019“ in Betracht zu ziehen. 
Dieser Zeitpunkt liege vier Jahre nach Inkraft-
treten der Abgasnorm 6 für alle Neuwagen zum 
1. September 2015. Damit sei gewährleistet, 
dass dem Eigentümer eines Euro-5-Fahrzeugs 
eine „uneingeschränkte Mindestnutzungsdau-
er“ verbleibe, die über die ersten drei Jahre, die 
erfahrungsgemäß mit einem besonders hohen 
Wertverlust verbunden seien, hinausgehe. 
Zudem seien Ausnahmen etwa für Handwerker 
oder Anwohner zu prüfen.

Mit dem Fahrverbot in Hamburg wird sich nun 
erstmals in der Praxis beweisen müssen, welche 
Auswirkung ein Ausschluss von älteren Diesel-
fahrzeugen auf die Luftqualität in Städten hat. 
Gleichzeitig können aus diesem Fallbeispiel 
auch mögliche weitere Strategien entwickelt 
werden. Trotzdem wirft das Dieselfahrverbot in 
der Hansestadt erneut die Frage nach Kontroll-
mechanismen auf: Ohne die Einführung einer 
neuen Umweltplakette sind alte von neuen 
Dieselfahrzeugen kaum zu unterscheiden. Eine 
grüne Plakette erhalten beispielsweise Diesel-
Pkw nach Euro 4, D4 beziehungsweise Euro 3 
und D4 oder Euro 3 mit Partikelfilter sowie mit 
den neuen Abgasnormen Euro 5 und Euro 6. 
Neufahrzeuge mit Euro 4 wurden bereits 2006 
eingeführt. Zeitgleich muss sich in Hamburg be-
weisen, ob sich die Strategie, Fahrzeuge einfach 
auf andere Strecken umzuleiten, bewähren wird, 
denn von einer Mehrbelastung der Ausweich-
routen und einer Verlagerung des Problems ist 
auszugehen.

«  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
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Damit Elektrofahrzeuge auch privat geladen werden können, sind innogy und der Garagenhersteller Zapf 
eine Kooperation eingegangen. Bei der E-Garage, in der eine sogenannte eBox von innogy integriert ist, 
kann der Kunde sich die Größe, die Farbe und weitere Ausstattungsoptionen aussuchen. Die Ladebox kann 
dabei mitbestellt werden. Die sogenannte eBox kann an einen Hausstromanschluss mit 3,7 kW oder 11 kW 
Leistung angeschlossen werden. Kompatibel ist sie dabei mit Ladesteckern des Typs 2. Die Ladezeit beträgt 
für die Fahrzeuge maximal acht Stunden. Kunden, die im Bundesland Nordrhein-Westfalen zu Hause sind 
und sich eine solche Garage kaufen möchten, haben den Vorteil, dass das Land NRW die Kosten für Ladesta-
tionen ab einer Ladeleistung von 11 kW zur Hälfte, aber bis maximal 1.000 Euro pro Ladepunkt übernimmt. 
Doch auch andere können profitieren: „Weil uns eine klimaschonende Mobilität am Herzen liegt, haben wir 
die E-Garage zu unserem Produkt 2018 gemacht. Deshalb sind in diesem Jahr mehrere Aktionen mit deutli-
chen Preisvorteilen für die Kunden geplant“, so Emmanuel Thomas, Geschäftsführer von Zapf.

Der neue VW Touareg hilft nun den Fahrern bei Nacht-
fahrten, Menschen und Tiere zu erkennen. Das Nacht-
sichtassistentensystem mit dem Namen „Nightvision“ 
arbeitet mit einer Wärmebildkamera, genauer mit einer 
Infrarotkamera. Dabei nimmt es die Infrarotstrahlungen 
der Lebewesen, die bis zu 130 Meter entfernt sind, wahr 
und warnt den Fahrer rechtzeitig vor einem Zusammen-
stoß. Die Warnung wird auf  einem kleinen Bildschirm 
hinter dem Lenkrad angezeigt, welcher VW als „Digital 
Cockpit“ beschreibt (siehe Bild). Dort wird ein Abbild 
der Straße angezeigt, bei dem die Person oder das Tier in 
der Dunkelheit gelb markiert werden. Kommen die Lebe-

wesen gefährlich nah, werden sie in Rot markiert. In einer solchen Gefahrensituation und bei mehr als 50 
km/h werden die Fahrer auch dann gewarnt, wenn das System gar nicht aktiviert ist. Fährt man langsamer, 
wird man durch ein rotes Warnsignal auf eine Gefahrensituation hingewiesen. Unterstützt wird die Warnung 
durch eine Anzeige auf dem Head-up-Display und ein akustisches Signal. Doch auch die Menschen und Tiere 
außerhalb des Fahrzeugs werden durch einen kurzen Lichtblitz der LED-Matrixscheinwerfer auf das Fahr-
zeug aufmerksam gemacht. 

Wer sein Elektrofahrzeug bisher an einer öffentlichen Ladesäule aufgeladen hat, dem standen bis-
her diverse Bezahlmöglichkeiten offen, sei es mithilfe einer App oder der Mastercard oder anderen 
(extra angefertigten) Karten, für die man sich anmelden musste. Ein Produkt von der GLS Bank 
und dem Ladesäulen-Entwickler und -Hersteller EBG compleo soll das Zahlen an Ladesäulen nun 
deutlich vereinfachen. Mit dem Bezahlsystem Giro-e kann man problemlos und ohne Voranmeldung 
oder andere bürokratische Vorarbeiten mit der Bankkarte seines Girokontos bezahlen. Dies soll eine 
transparente und sichere Abrechnung ermöglichen. Das Geld wird direkt über das Lastschriftver-
fahren vom Girokonto des Kunden abgebucht. Das Einzige, was man dafür benötigt, ist eine deut-
sche kontaktlose Bankkarte, also eine Girokarte der neuesten Generation. Die  mit Giro-e verbun-
dene Intention ist es nicht nur, dem Verbraucher den Bezahlvorgang so angenehm wie möglich zu 
gestalten, sondern auch den Anbietern von Ladesäulen die Möglichkeit zu bieten, eine innovative 
Bezahlmethode bereitzustellen, welche keinen großen Aufwand verursacht und trotzdem sicher 
ist. 

Ein Projekt des Energiekonzerns Vattenfall, der 
Firma Elways und der Bau- und Infrastrukturge-
sellschaft NCC ermöglicht es nun, dass Elektrofahr-
zeuge während der Fahrt geladen werden können. 
Die „eRoadArlanda“ befindet sich in der Nähe des 
Stockholmer Flughafens Arlanda und wurde von der 
staatlichen Verkehrsbehörde Trafikverket in Auftrag 
gegeben. Damit das Fahrzeug sich während der Fahrt 
aufladen kann, befindet sich in der Fahrbahn eine 
Stromschiene. Eine elektrifizierte Straße erleichtert 
dem Fahrer den Ladevorgang ungemein und spart 

zudem Zeit. Für den Projektzeitraum von mindestens einem Jahr wurden sogar extra elektrifizierte Lkw 
entwickelt, die in dieser Zeit als Güterfahrzeuge zwischen dem Frachtterminal des Flughafens und einem 
Logistikunternehmen dienen. In der gesamten Zeit soll die Strecke unter allen möglichen Straßen- und 
Witterungsverhältnissen getestet werden. 

Bosch hat eine neue Diesel-Technik 
entwickelt, die es ermöglicht, die Stick-
oxidemissionen so sehr zu senken, dass 
die CO2-Ausstößen der Dieselfahrzeuge 
in Zukunft weit unter die Grenzwerte 
ab 2020 fallen. Dies ist den Entwick-
lern von Bosch gelungen, indem sie die 
vorhandene Technik weiter verfeinert 
haben. Zunächst gibt es ein neues und 
flexibleres Luftsystem aufgrund eines 
Abgasturboladers, der schneller auf 
die Impulse des Fahrers reagiert. Durch 
eine Hoch- und Niederdruck-Abgasrück-
führung entsteht somit ein flexibleres 
Luftsystem. Zusätzlich wurde das Mo-
torsteuergerät neu codiert und besitzt 
nun rund acht Millionen Zeilen Codes. 
Ein Sensor sorgt schließlich dafür, dass 
Daten über die Temperatur, den Stick-
oxidgehalt oder die Feinstaubpartikel 
korrekt an die Motorsteuerung übermit-
telt werden. Das Fördermodul AdBlue, 
eine Harnstofflösung, sorgt dafür, dass 
der Stickoxidgehalt in den Abgasen 
reduziert wird. Und schließlich hilft 
eine Abgasanlage dabei, die Tempera-
tur der Abgase auf bis zu 200 Grad zu 
erhöhen, damit eine optimale Stickoxid-
Konvertierung stattfinden kann. Diese 
Temperatur kann beispielsweise bei 
Stadtfahrten nicht erreicht werden. Die 
neue Diesel-Technik ist ab sofort verfüg-
bar. Fahrzeuge können jedoch mit dieser 
Technik nicht nachträglich ausgerüstet 
werden.

Ford-Kunden, deren Fahrzeuge mit dem 
Ford SYNC® AppLink® kompatibel sind, 
können nun die App „Waze“ während 
des Fahrens nutzen. Möglich macht dies 
die neue Kooperation zwischen Ford 
und Waze. Bei Waze handelt es sich um 
eine Community-basierte Verkehrs- und 
Navigations-App. Zu den Funktionen der 
App gehören die Angabe von Verkehrs-
informationen, Navigationsoptionen 
und eine Vorhersage der Ankunftszeit. 
Das Besondere an der App ist, dass alle 
Informationen innerhalb der Community 
geteilt werden und somit jedem, der die 
App hat, zur Verfügung stehen. Damit 
können Informationen über Unfälle, 
Gefahren oder Routenänderungen un-
tereinander ausgetauscht werden. Eben-
so können Community-Mitglieder sehen, 
wann jemand am Ziel ankommt. Um die 
App problemlos im Fahrzeug nutzen zu 
können, benötigt man dort Ford SYNC 3 
in der Softwareversion 3.0 oder höher 
und ein iPhone mit iOS 11.3. Verbindet 
man dann das Smartphone per USB-
Schnittstelle mit dem Fahrzeug, kann 
die App über das Fahrzeug-Display und 
mithilfe der Sprachsteuerung genutzt 
werden. 

KOOPERATION
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Der richtige Umgang mit dem Fahrpedal, umgangssprachlich auch Gas-
pedal genannt, gehört zum Grundlagenwissen des Autofahrens. In der 
Regel wird mit dem rechten Fuß das Pedal betätigt, worüber dann die 
Motorleistung des Fahrzeugs geregelt wird. Seit 2008 übernimmt das in 
Elektrofahrzeugen als Strompedal bezeichnete Steuerelement weitest-
gehend auch die Aufgaben der Fahrzeugbremse. Flottenmanagement hat 
das Strompedal näher unter die Lupe genommen.

Mit dem Tesla Roadster, der 2008 mit einer Reich-
weite von 350 Kilometern nach dem „European 
Electric Vehicle Combined Cycle“ eine Revolution 
in der Elektromobilität markierte, tauchte der 
Begriff „Strompedal“ immer wieder auf. Doch 
was verbirgt sich hinter diesem Begriff? Grund-
sätzlich ist das Strompedal bei Elektrofahrzeu-
gen mit dem Gaspedal bei Fahrzeugen mit Ver-
brennungsmotor vergleichbar, denn in beiden 
Fällen wird die Motorleistung über die Stellung 
der Pedale  geregelt. Die Stellung der Pedale 
wird wiederum über Sensoren beziehungsweise 
einen Potenziometer erfasst, worüber sich die 
Widerstandswerte mechanisch (durch Drehen 
oder Verschieben) verändern lassen.

Um die Motorleistung in einem Elektrofahrzeug 
zu regeln, gibt es grundsätzlich drei Möglich-
keiten: Zunächst gibt es die Möglichkeit, die 
Leistung über die Drehzahl zu regulieren, was 
auch im Allgemeinen gemacht wird. Dies ist bei 
Elektrofahrzeugen aber nicht unbedingt sinn-

Bereits heute können Strompedale in Elektro-
fahrzeugen auch die Funktion einer Fahrzeugbrem-
se übernehmen

voll, da die Drehzahl direkt proportional zur 
Geschwindigkeit ist. Das bedeutet wiederum, 
dass das Pedal auch bei geringer Geschwindig-
keit, beispielsweise auch am Berg, ungewohnt 
weit oben gelassen werden muss, was auch eine 
Dosierung der Motorleistung erschweren wür-
de. Bei Gleichstromstellern, bei denen, wie der 
Name schon vermuten lässt, eine eingangs zuge-
führte Gleichspannung in eine Gleichspannung 
mit höherem, niedrigerem oder invertiertem 
Spannungsniveau umgewandelt wird, findet die 
Steuerung der Motorleistung in der Regel über 
die Pulsweite statt. Damit lässt sich ein ähnli-
ches Verhalten wie bei Verbrennungsfahrzeugen 
erzeugen. Beim E-Fahrzeug ist es jedoch schwie-
rig, einen konstanten Batteriestrom zu „fah-
ren“. Gleichzeitig zeigt sich auch hier am Berg 
eine Schwäche dieser Möglichkeit, denn selbst 
bei kleinen Steigungen steigt auch die Leistung 
des Fahrzeugs an. Die dritte und vielleicht auch 
sinnvollste mögliche Regulierung der Motor-
leistung kann über den Batteriestrom realisiert 

Eines für alles
werden. Da wie bei allen elektrischen Bauteilen 
und insbesondere bei Batterien sogenannte Last-
spitzen vermieden werden sollen, wäre die Leis-
tungsregelung über einen bestimmten Batterie-
strom vorteilhaft.

Bei allen drei Möglichkeiten der Regulierung der 
Motorleistung zeigt sich, dass das Strompedal 
bei Elektrofahrzeugen zwar mit dem Gaspedal bei 
Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor vergleichbar 
ist, aber hinsichtlich seiner Funktion Unterschie-
de aufweist. So tritt beispielsweise die Fahrzeug-
bremse durch das Strompedal weitestgehend in 
den Hintergrund, da durch das Zurücknehmen 
des Strompedals auch die Geschwindigkeit ver-
mindert wird. Dadurch fängt das Fahrzeug je 
nach Intensität der Zurücknahme an zu „segeln“, 
sprich den Motor auszuschalten, oder zu rekupe-
rieren,  indem durch das Bremsen Energie zurück-
gewonnen wird. Diese Methoden der Effizienzop-
timierung finden auch in neuen Fahrzeugen mit 
Verbrennungsmotor und einem 48-Volt-Bord-
netz Anwendung: So nutzt beispielsweise der 
neue Audi A8 die Mild-Hybrid-Technologie, die 
erst durch den Einsatz eines 48-Volt-Bordnetzes 
auch effizient arbeiten kann. Die zentrale Kom-
ponente des Mild-Hybrid-Antriebs ist der was-
sergekühlte Riemen-Starter-Generator (RSG), 
der wahlweise als Elektromotor oder als Licht-
maschine zur Speisung der Lithium-Ionen-Bat-
terie arbeitet. Als Elektromotor stellt der RSG 
ein Antriebsmoment von 60 Newtonmeter Dreh-
moment zur Verfügung, was über eine Betriebs-
spannung von zwölf Volt nicht in dieser Form zu 
realisieren wäre. So ist es dann auch möglich, den 
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abgeschalteten Motor des segelnden Fahrzeugs 
mittels des Riemen-Starter-Generators anzuwer-
fen. Um Kraftstoff zu sparen, segelt der Audi A8 
nicht nur bis zu 45 Sekunden bei Geschwindigkei-
ten zwischen 30 und 160 Stundenkilometer, wenn 
der Fahrer vom Gas geht, sondern der Motor wird 
bereits bei 22 Kilometer pro Stunde ausgeschal-
tet, wenn das Fahrzeug stoppen soll. Doch auch 
bei Verwendung des RSG als „Lichtmaschine“ für 
die Rekuperation von bis zu zwölf Kilowatt sind 
die Anleihen eines Ein-Pedal-Systems aus Elek-
trofahrzeugen erkennbar. So entscheidet der A8 
auf Grundlage der Daten aus Frontkamera und 
Navigationssystem, ob das Fahrzeug gerade se-
geln oder Energie zurückgewinnen soll.

Ausgehend von den Beispielen Audi und Tesla 
zeigt sich, dass die Weiterentwicklung des Gas-
pedals beziehungsweise des Strompedals auch 
einige Herausforderungen mit sich bringt. So 
muss der Umgang mit den Funktionen „segeln“ 
und „rekuperieren“ zunächst auch erlernt wer-
den. Das kann entweder innerhalb der Einwei-
sung geschehen, bei der der Dienstwagennutzer 
auf diese Funktionen hingewiesen wird und deren 
Anwendung erklärt wird, oder in sogenannten 
Spritspartrainings. Darüber hinaus ist die Ver-
wendung des Ein-Pedal-Systems auch je nach 
Fahrzeug unterschiedlich: Als einer der ersten 
Hersteller, der das „One-Pedal-Feeling“ bewor-
ben hat, integrierte BMW in die erste Generation 
des i3 bereits eine ausgeprägte Neutralstellung 
des Fahrpedals, in der die E-Maschine nicht so-
fort rekuperiert, wenn der Fahrer das Strompedal 
entlastet, sondern über die Nullmomentenrege-

lung den Motor vom Antriebsstrang entkoppelt 
und allein die bereits vorhandene Bewegungs-
energie für den Vortrieb nutzt. Entlastet der Fah-
rer das Fahrpedal stärker beziehungsweise nimmt 
den Fuß von diesem, setzt der sogenannte Reku-
perationsmodus ein, in dem die Generatorfunk-
tion der E-Maschine genutzt wird und der neben 
einer präzise kontrollierbaren Bremswirkung 
auch den Lithium-Ionen-Akku mit Strom speist. 
Die Leistung der Energierückgewinnung ist dabei 
geschwindigkeitsabhängig, das bedeutet, dass 
bei hohen Geschwindigkeiten die Neutralstellung 
ausgeprägter ist und bei niedrigem Tempo die 
Bremswirkung sowie die Rekuperation schneller 
wie auch stärker einsetzt. Kommt hierbei die Re-
kuperationsleistung einer tatsächlichen Brems-
leistung gleich, leuchten auch die Bremslichter 
auf. Der Münchener Autobauer ging bereits in 
der ersten Generation davon aus, dass so rund 
75 Prozent aller Verzögerungsvorgänge im Stadt-
verkehr bei vorausschauender Fahrweise ohne 
Aktivierung des Bremspedals absolviert werden 
können. Ist eine stärkere Verzögerung vonnöten, 
kann der Fahrer wie gewohnt auf das Bremspedal 
treten, womit der i3 mithilfe einer konventionel-
len Bremsanlage verzögert. 

Während BMW bei der Nutzung des Ein-Pedal-Sys-
tems durch die Integration des „Segelns“ etwas 
mehr Übung erfordert, setzt Nissan beim neu-
en Leaf und dessen e-Pedal auf lediglich zwei 
Funktionen – Beschleunigung und Verzögerung. 
Die Japaner, welche beim neuen Leaf das neue 
e-Pedal als Teil der Nissan Intelligent Mobility 
auch stark bewerben, gehen davon aus, dass sich 

über das Strompedal sogar bis zu 90 Prozent aller 
Fahrsituationen meistern lassen. Da hierbei kei-
ne Neutralstellung zur Anwendung kommt, setzt 
mit der Entlastung des e-Pedals eine Verzögerung 
ein, die sich durch die Intensität der Entlastung 
auch präzise kontrollieren lässt. Darüber hinaus 
ist das e-Pedal laut Nissan das weltweit erste 
Ein-Pedal-System, mit dem der Fahrer das Fahr-
zeug selbst an steilen Steigungen und Gefällen 
vollständig zum Stehen bringen, die Position hal-
ten und losfahren kann. Anders als bei BMW wird 
das Strompedal des Leafs erst mittels Knopfdruck 
zum e-Pedal. Aber wie auch in München verzich-
tet Nissan nicht auf ein Bremspedal, welches je 
nach Verkehr oder Situation das Fahrzeug zuver-
lässig zum Stillstand bringt.

Fazit
Bereits vor Jahrzehnten wurde versucht, das Gas- 
mit dem Bremspedal zu einem Fahrpedal zu kom-
binieren, was zum einen den Komfort steigern 
sollte, da der Fahrer nicht mehr ständig die Pe-
dale wechseln muss, aber zum anderen sollte es 
auch Unfälle vermeiden. Denn durch diese Kom-
bination entfällt auch die Zeit für das Umsetzen 
des Fußes auf das Bremspedal, wodurch sich der 
Bremsweg deutlich verkürzt. Trotz dieser Vortei-
le sowie mehrerer funktionierender und zuge-
lassener Konstruktionen wie beispielsweise das 
Peiseler-Pedal oder Kaepplers Gaspedal aus den 
1950er-Jahren konnte sich das Ein-Pedal-Sys-
tem bis heute nicht vollständig durchsetzen. Mit 
dem steigenden Interesse an der Elektromobilität 
könnte sich dies nun ändern, zumal der Leaf das 
meistverkaufte Elektrofahrzeug der Welt ist. 

CNG-Fahrzeuge sind auch nicht mehr das, was sie 
einmal waren – und zwar gilt das im positiven Sin-
ne. So fasst der Tank des Seat Ibiza beispielswei-
se 13 kg Gas, das reicht immerhin für fast 400 km 
Strecke. Und wenn man eine Gastankstelle auch 
nur einigermaßen auf der gewohnten Strecke 
hat, ist das schon eine feine Sache – schließlich 
lässt sich hier doch erheblich sparen: Kurse um 85 
Cent pro kg CNG sorgen für grinsende Gesichter. 
Und ist mal keine Gastankstelle verfügbar: Benzin 
kann der Ibiza natürlich auch. Fahren wir los und 
stellen fest – der kleine Spanier fährt sich wie ein 
konventioneller Turbobenziner. Der Einliter-Drei-
zylinder sirrt fröhlich vor sich hin und bietet hin-

reichend kräftigen Schub. Untermotorisiert ist 
wahrlich anders. Getriebemäßig stehen die Zei-
chen bei der Gasversion auf Fünfgang – die Box ist 
leichtgängig schaltbar.

Wer für netto 14.752 Euro zum Ibiza greift, be-
kommt allerdings, das muss man betonen, ein 
sehr erwachsenes Fahrzeug. Eines, das in puncto 
Platzangebot locker auch als Langstrecken-Vehi-
kel herhalten kann. Bluetooth-Freisprechanlage 
und die volle Sicherheitsausrüstung inklusive 
Autonombremsung bietet der Ibiza schon frei 
Haus, aber Vielfahrer werden ein bisschen auf-
rüsten wollen. Empfehlenswert ist das netto 630 
Euro teure Businesspaket inklusive Digitalradio, 

Ladebox fürs Mobiltelefon und integrier-
tem Navigationssystem. Zusätzlich 

gibt es auch noch die Mirror-
link-Funktion, mit deren Hilfe 

man die Oberfläche seines 
Smartphones auf den 
Bildschirm spiegeln 
kann. Der Touchscreen 
reagiert übrigens ziem-
lich schnell, was man 
von den Routenberech- *o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Seat Ibiza 1.0 TGI

Motor/Hubraum in ccm:            Dreizyl.-Otto/999

kW (PS) bei U/min:                66 (90) bei 4.500–5.800

Drehmoment bei U/min:           160 Nm bei 1.900–3.500 

Getriebe:                                     5-Gang-Schaltung

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/88 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 11,8/181

EU-Verbrauch/Reichweite:   3,3 kg (CNG)/394 km (13 kg) 

EU-Verbrauch/Reichweite:         5 l (Super)/800 km (40 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  476/262–1.072

Typklasse HP/VK/TK:  16/16/17

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: 7,8 %

Basispreis (netto): ab 14.752 Euro

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

Sie wollen weder Benzin noch Diesel tanken bei Ihrem Kleinwagen? Kein Problem, 
Seat macht es möglich mit dem Ibiza TGI. Flottenmanagement war mit dem 90 
PS-Fronttriebler unterwegs. 

Probier’s mal mit Gas Trotz Gastanks kann der Ibiza 
noch immer ordentlich einladen

nungen ebenso sagen kann. Gut so, denn eine 
Vielzahl der Funktionen werden inzwischen über 
das Menü abgehandelt, die Bedienung der Klima-
automatik erfolgt allerdings über konventionelle 
Tasten.
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Unsere Special-Ausgaben der letzten Jahre, die sich im weitesten Sinne mit 
dem Thema der Digitalisierung im automobilen Bereich befassten, hießen: 
„Fuhrparksoftware“ oder „Digitale Abrechnungs- und Kontrollsysteme“. 
Doch wie die Zahlen in der Einleitung schon andeuten, reichen diese Be-
griffe längst nicht mehr aus, um dem Thema gerecht zu werden. Es sind nur 
noch Teilbereiche einer größeren Entwicklung, die wohl am besten mit dem 
Begriff „Vernetzung“ überschrieben werden kann. Im aktuellen Special 
versuchen wir daher, einen weiten Bogen zu spannen: vom vernetzten Fah-
rer über das vernetzte Auto bis hin zum digitalen Fuhrparkmanagement. 

Wie stark das Thema Vernetzung aktuell in den Flotten vertreten ist, zeigt 
unsere Onlineumfrage zum Thema des Specials (S. 66). Diese Bestandsauf-
nahme macht deutlich, dass längst nicht alles eingesetzt wird, was möglich 
ist. Dies gilt leider auch für Assistenzsysteme und automatisierte Fahrhil-
fen, wie auch andere Studien in letzter Zeit aufdecken konnten. Eine Ursa-
che dafür ist, neben höheren Kosten, eine gewisse Unwissenheit im rich-
tigen Umgang mit elektronischen Helfern im Fahrzeug. Die Möglichkeiten 
auch im Hinblick auf automatisiertes Fahren sind schon jetzt groß, doch 
die Akzeptanz ist relativ gering (S. 82). 

Gleiches gilt auch für ein weiteres Thema der Fahrzeugvernetzung: die Te-
lematik (S. 86). Auch hier ist die Skepsis vor allem in Deutschland hoch. 
Viele unserer Nachbarländer sind uns in Sachen Telematik mehr als einen 
Schritt voraus, dies betonen Experten immer wieder. Als Grund für die ab-
lehnende Haltung wird häufig der Datenschutz vorgeschoben, tatsächlich 
ist es jedoch eher ein Problem der Aufklärung. Richtig eingesetzt kann 
Telematik Einsparpotenziale aufdecken, Arbeitsprozesse beschleunigen 
und die Effizienz eines Fuhrparks verbessern. Besonders gut funktioniert 

dies, wenn die Daten in ein elektronisches Fuhrparkmanagementsystem 
einfließen (S. 68). Hier kann die gesamte Flotte mit wenigen Klicks verwal-
tet werden. Da wo früher viele Mitarbeiter Regalmeter mit Ordnern zu den 
einzelnen Fahrzeugen gefüllt haben, sind jetzt oft nur noch ein PC und ein 
Flottenverwalter nötig.  

Neben der Vernetzung von Fahrzeug und Flottenverwaltung gibt es auch 
fahrerbezogene Vernetzungsmöglichkeiten. Mithilfe von Apps kann der 
Firmenwagenfahrer mit der Flottenverwaltung oder der Logistikabteilung 
kommunizieren. Sogar mit dem Fahrzeug kann der Fahrer kommunizieren 
und beispielsweise Akkufüllstände abrufen oder schon einmal die Hei-
zung anwerfen. Für fast jede Aufgabe gibt es mittlerweile eine App (S. 72).  
Selbst für die Parkplatzsuche kann eine App genutzt werden. Damit die 
Nutzung des Parkplatzfinders auch während der Fahrt auf legalem Wege 
geschehen kann, gibt es Sprachassistenten in den Fahrzeugen, die auf 
Wunsch Anwendungen starten oder Informationen vorlesen (S. 78), so 
muss das Smartphone nicht eigens in die Hand genommen werden. 

Der Nutzen der Vernetzung ist auch in anderen Bereichen enorm, denkt man 
beispielsweise an das Thema intelligente Navigation (S. 76). Live-Traffic-
Daten machen Stauumfahrungen möglich und sorgen für einen besseren 
Verkehrsfluss. Auch die Vernetzung der Fahrzeuge untereinander macht es 
möglich, dass eine gefährliche Situation schneller erkannt wird und eine 
Notbremsung früher eingeleitet werden kann.   

Die Vorteile der Digitalisierung für die Fuhrparkwelt sind riesig und das Po-
tenzial ist noch nicht annähernd ausgeschöpft. Mit Spannung können wir 
in eine vernetzte Zukunft blicken.

2012 lag der Umsatz mit Computerchips für den Automobilbereich weltweit bei 25,4 Milliarden US-
Dollar. Bereits fünf Jahre später ist dieser Umsatz um 35,5 Prozent auf insgesamt 34,4 Milliarden 
US-Dollar angestiegen (Quelle: Statista). Diese Zahlen sind für den durchschnittlichen Pkw-Fahrer 
allenfalls eine Randnotiz, doch sie zeigen, dass der moderne Pkw immer mehr zum rollenden Com-
puter und Datensammler geworden ist, mit allen Vor- und Nachteilen für dessen Nutzer.

Datensammler
Der moderne Dienstwagen als Datensammler



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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Flottenmanagement hat rund 300 Umfrageteilnehmer zu dem Thema Ver-
netzung im Fuhrpark befragt. Das Resultat zeigt, dass viele Fuhrparkleiter 
sich noch nicht ganz an die vielen Angebote zur Vernetzung herantrauen. 
Das Interesse für Vernetzungsmöglichkeiten bei den Flottenfahrzeugen ist 
aber vorhanden. Immerhin 79 Prozent der Teilnehmer informieren sich re-
gelmäßig darüber für ihren Fuhrpark (siehe Grafik 1).

 
 
 
 
 
 
 
Wenn es darum geht, welche Art der Vernetzung für den Fuhrpark am sinn-
vollsten wäre, so wählen 85 Prozent die Verbindung zur Infrastruktur. 
Dazu zählen sogenannte Live-Traffic-Daten (lesen Sie hierzu den Artikel 
auf Seite 76), welche nicht nur Verkehrsdaten enthalten, sondern oft auch 
Wetterdaten, Parkplatzinformationen oder Angaben zu Tank- und Lade-
möglichkeiten. Erst an zweiter und dritter Position sehen die Befragten 
die Notwendigkeit, sich mithilfe eines Webbrowsers mit dem Internet  oder 
mit Apps der Hersteller zu verbinden (siehe Grafik 2). Viele neue Fahrzeuge 
führen mittlerweile Internetdienste für das Auto wie Apple CarPlay, Andro-
id Auto oder MirrorLink. Doch interessanter scheinen herstellerabhängige 
Apps zu sein, womit sich nicht nur das Fahrzeug wiederfinden, sondern 
auch die Kraftstoff- und Ladeanzeige überprüfen lässt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Umfrage zeigt, dass viele Vernetzungsmöglichkeiten, die als sinnvoll 
empfunden werden, bereits Platz in vielen Dienstwagen gefunden haben 
(siehe Grafik 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie zuvor auch stehen die Verkehrsinformationen an erster Stelle. Ganze 
84 Prozent nutzen Live-Traffic-Daten bereits, um über Staus, Unfälle oder 
Umleitungen in Kenntnis gesetzt zu werden. Danach folgen Telematik-
dienste mit 54 Prozent, welche die Teilnehmer bereits bei der vorherigen 
Frage für sinnvoll hielten. An dritter Stelle befindet sich die Tankstellen-
suche. Hier zeigt sich, dass die meisten Fuhrparkleiter bisher sehr prak-
tisch denken. Gleichzeitig zeigt sich aber auch, dass die Bedienung die-
ser Vernetzungstechnologien vorzugsweise manuell geschehen sollte. 
Denn nur 21 Prozent der Fuhrparks nutzen Sprachassistenten wie Alexa, 
Google oder Apple (siehe Grafik 4). Dabei können sie besonders während  
der Fahrt praktisch sein. Sei es nur, um ein Navigationsziel zu ändern. Man wird 
nicht abgelenkt, weil man sich den Knöpfen und dem Touchscreen des Naviga-
tionssystems widmet, sondern kann einfach einen verbalen Befehl geben und 
das Navigationssystem berechnet die Route neu.   
 

 
 
 
 
 
Geht es darum, das Fahrzeug mit dem eigenen Smartphone zu verbinden, 
so lassen die Fuhrparkentscheider es gerne zu, dass die Dienstwagenfahrer 
sich ablenken lassen; obwohl 74 Prozent der Teilnehmer der Meinung sind, 
dass die Funktionen zur Vernetzung zu stark vom Verkehr ablenken könnten  
(siehe Grafik 5). 

Grafik 1

Grafik 2

Grafik 3

Grafik 4

SPECIAL VERNETZUNG

Vernetzt durch die Welt?
Vernetzte Fahrzeuge werden immer mehr zum Thema der Gegenwart. Auch im Fuhrpark kann die Verbindung zum 
Smartphone, zu Echtzeitdaten aus dem Verkehr, zum Internet oder zu Parkhäusern von großem Nutzen sein. Aber 
welche Art von Vernetzung ist besonders für den Fuhrpark und für den Dienstwagenfahrer sinnvoll und lohnens-
wert? Wird der Dienstwagen künftig durch diese Möglichkeiten zum zweiten Arbeitsplatz?



VERNETZUNG SPECIAL

Bevorzugt wird die Verbindung zwischen Smartphone und Fahrzeug, um 
das Navigationssystem des Smartphones zu nutzen. Das geben immerhin 
75 Prozent an. Dabei ist es offiziell verboten, das Smartphone als Naviga-
tionsgerät während der Fahrt zu bedienen. Es sei denn, das Bild und die 
Bedienung lassen sich auf den Bildschirm des Fahrzeugs selbst übertragen. 
Andererseits empfinden die Teilnehmer es als sinnvoll, sich durch die Ver-
netzung zum Smartphone SMS oder E-Mails im Fahrzeug vorlesen zu lassen. 
Dies ist wiederum insofern ambivalent, dass eine Vorlesefunktion in Ord-
nung ist, es jedoch eine Sprachsteuerung oder ein Sprachassistent nicht 
wäre (siehe Grafik 6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ob das vernetzte Fahrzeug jemals das Büro als Arbeitsplatz ablösen kann, 
sind sich die Befragten uneinig. 38 Prozent sind sich sicher, dass der 
Dienstwagen niemals das Büro als Arbeitsplatz ersetzen könne. Wiederum 
34 Prozent können sich immerhin gut vorstellen, dass der Dienstwagen zu-
mindest zum alternativen Arbeitsplatz werden könnte (siehe Grafik 7). Die 
Idee, ein Fahrzeug zum Arbeitsplatz umzugestalten, haben bereits einige 
Automobilhersteller in Concept-Versionen umgesetzt. Dabei handelt es 
sich in der Regel um autonom fahrende Fahrzeuge, bei denen die Mitfahrer 
sich teilweise gegenübersitzen und Bildschirme innerhalb des Interieurs 
verbaut sind. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Und so praktisch und spielerisch die Möglichkeiten zur Vernetzung auch 
erscheinen, so haben die meisten Fuhrparkleiter kein großes Interesse da-
ran, ihre Dienstwagenfahrer in die Funktionen der Vernetzung im Fahrzeug 
einzuweisen. Nur 32 Prozent antworten mit „Ja“, wenn es um die Frage 
geht, ob die Fahrer überhaupt eingewiesen werden (siehe Grafik 8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommt es womöglich daher, dass es den Fuhrparkentscheidern in den Firmen 
dabei an Vorschriften fehlt? In der Regel dürfte dies zwar nicht der Fall sein, da 
es eine allgemeine Unfallverhütungsvorschriften (UVV) gibt. Doch gibt es dafür 
in vielen Firmen wohl keine Handhabung. Denn die Hälfte der Befragten gibt zu, 
dass es zur Einweisung gar keine festgelegten Abläufe gebe (siehe Grafik 9). Hier 
wird also nicht nur der Fuhrparkverantwortliche allein mit den Möglichkeiten 
der Vernetzung gelassen, sondern auch der Dienstwagenfahrer.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fazit
Die diesmalige Teilnehmerzahl lässt es bereits vermuten. Die Begeisterung und 
das Interesse an Vernetzungsmöglichkeiten in der eigenen Flotte sind nicht 
sonderlich groß. Zwar werden Dienste wie Live-Traffic-Daten, welche enorme 
Vorteile mit sich bringen, gerne genutzt, doch scheint noch eine gewisse Un-
sicherheit, eventuell durch Unwissenheit, zu herrschen. Man informiert sich in 
diesen Zeiten über Neuheiten und ist womöglich auch davon angetan, welche 
Vorteile insbesondere die Vernetzungsmöglichkeiten mit sich bringen, doch 
wird der richtige Durchbruch im Fuhrpark künftig noch kommen. Oder könnte 
es an den Bedenken liegen, welche die Befragten äußerten, und zwar  solche 
hinsichtlich der Sicherheit der firmen- und personenbezogenen Daten (siehe 
Grafik 10)? Es kann sein, dass sich viele Fuhrparkleiter gerade noch in einer Ent-
wicklungsphase beim Thema vernetztes Fahrzeug befinden.
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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.
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Um den Fuhrparkleiter bei seiner Arbeit zu unterstützen, sollte eine Soft-
ware einige Basiseigenschaften mitbringen. Dazu kann eine Dokumen-
tenverwaltung zählen, ebenso die Führerscheinkontrolle, das Schaden-
management, die Fahrer- und Fahrzeugverwaltung, die Buchhaltung oder 
auch eine Telematikfunktion. Manch eine Software ist kostenlos, eine an-
dere kostenpflichtig. Fuhrparkmanagementsoftwares sind vielseitig, wie 
in der folgenden Tabelle nachzulesen ist. So können kleine, mittelstän-
dische und große Unternehmen von den Angeboten profitieren. 

Doch welche Vorteile haben Softwarelösungen für die Flotte im Detail? 
Andreas Schneider, Gründer und Geschäftsführer der Vimcar GmbH, sieht 
die Flexibilität und die individuelle Handhabung als einen großen Vorteil: 
„Eine intelligente, modulare Lösung knüpft an die individuellen Problem-
stellungen und Herausforderungen der Nutzer an. Ohne den Anwender 
mit Komplexität zu überfordern, lassen sich je nach Bedarf und Situation 
individuelle Features aktivieren oder abschalten.“ Mit Blick auf die neue 
Datenschutzgrundverordnung ist es interessant, dass auch auf die Daten-
sicherheit Rücksicht genommen wird. Das kann in diesen Zeiten in der Tat 
als Vorteil gesehen werden, wenn man die Diskussionen rund um Facebook 
betrachtet. Bei der VISPIRON CARSYNC GmbH ist man sich dessen bewusst 
und sieht dabei eine stufenbasierte Einführung der Software als sinnvoll. 
Bei einem modularen All-in-one-System müsse, so der Geschäftsführer 
Amir Roughani, der Datenschutzprozess nicht bei jedem Modul erneut 
durchgeführt werden. Hier bemüht man sich um den Datenschutz der Nut-
zer und versucht diesen auch so einfach wie möglich zu gestalten. 

Für den Fuhrpark bedeutet eine softwarebasierte Unterstützung auch eine 
tiefgreifende Veränderung, was als grundsätzlich positiv aufgenommen 
wird, besonders wenn es um eine Ersparnis geht: „Eine gute Software er-
höht die Transparenz bezüglich der Kostensituation und ermöglicht somit 
erst Einsparungen“, verrät Hans-Joachim Guth, Leiter Vertrieb und Service 
bei der Carano Software Solutions GmbH. Hier ist zum einen von einer Ko-
steneinsparung die Rede und zum anderen von einer Zeitersparnis. Lavinio 
Cerquetti, Vorstandsmitglied der community4you AG, sieht es zusätzlich 
als Entwicklung mit der Zeit zu gehen und zukunftsorientiert im Fuhrpark 

zu handeln: „Eine stabile, integrationsfähige und leicht erweiterbare sowie 
anpassbare Geschäftsprozessplattform mit einem universellen Betriebs-
modell, bestehend aus eigener Systemlandschaft und modernsten Cloud-
Szenarien, bietet maximale Zukunftssicherheit.“ Neben dem Sicherheits-
aspekt findet sich ebenfalls der Trend zur Nachhaltigkeit wieder, welche 
einige Softwarehersteller mit ihrem Angebot unterstützen möchten. Die 
InNuce Solutions GmbH ist einer dieser Hersteller. Claudia Steinfeldt aus 
dem Vertrieb von InNuce erläutert, dass sie dies bereits bei der Fahrzeug-
beschaffung erreichen möchten, indem der Fuhrpark die Flotte reduziert 
und nur die wirklich nötigen Fahrzeuge anschafft. Sicherlich gibt es hier 
noch weitere Möglichkeiten, um mit einer Software den Nachhaltigkeitsge-
danken einer Firma zu unterstützen, zumal sich immer mehr Fuhrparkleiter 
dafür interessieren. 

Von Interesse könnte es auch sein, die Software als Schnittstelle zu nut-
zen. Nicht immer liegen alle Aufgaben, die im Fuhrpark anfallen, allein bei 
dem Fuhrparkleiter. Dabei kann es sinnvoll sein, wenn der Nutzer die Soft-
ware mit beliebigen anderen Programmen verknüpfen kann. Arbeitsfelder 
wie die Lohnbuchhaltung, das Schadenmanagement, das Rechnungswesen 
oder die Führerscheinkontrolle werden immer öfter von anderen Bereichen 
oder anderen Dienstleistern übernommen. Bei der Software Carmada der 
freenet.de GmbH werden genau diese Schnittstellen bereitgestellt. Bei der 
Führerscheinkontrolle bietet das Unternehmen sogar eine Online-Führer-
scheinkontrolle über CheckTech an. Und kommt es zum Schadensfall wird 
eine enge Zusammenarbeit mit der Versicherung oder dem Schadenmakler-
Büro unterstützt. Bei der Technology Content Services GmbH geht man 
sogar noch weiter. Ihre Software kann man mit jedem beliebigen anderen 
Dienstleister vernetzen. Warum? „Wir haben die Software selbst program-
miert und ständig erweitert, sodass man dadurch schnell auf Kundenwün-
sche eingehen kann“, erklärt der Geschäftsführer Niels Krüger. Seiner An-
sicht nach mache eine Vernetzung allerdings nur Sinn, wenn es Vorteile mit 
sich bringe. 

Wer entscheidet, was dem Fuhrpark Vorteile bringt oder nicht, könnte in 
Zukunft nicht mehr nur der Fuhrparkleiter oder Softwarehersteller sein, 

SPECIAL VERNETZUNG

Kaum ein Fuhrparkleiter verwaltet die eigene Flotte in reiner Papierform. Viel zu aufwendig erscheint die 
Zettelwirtschaft und wie in vielen anderen Bereichen hat die Digitalisierung auch Einzug in die Fuhrpark-
branche gehalten Da ist es kein Wunder, dass sich viele Flottenverantwortliche Hilfe in Form einer Fuhrpark-
managementsoftware holen. Flottenmanagement hat sich einen Überblick über die aktuellen Anbieter sol-
cher Softwares verschafft und Näheres über die „rechte Hand“ des Fuhrparkleiters in Erfahrung gebracht.

Des Fuhrparkleiters rechte Hand

(Fortsetzung auf S. 70)



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.

HIGH POTENTIALS 
MIT PREMIUM 
AUSSTATTUNG.

2.720,– €1

Ihr Preisvorteil:

bis zu
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Unternehmen/ 
Internetadresse

A1 Digital Deutsch-
land GmbH 

www.a1.digital

Carano Software  
Solutions GmbH 

www.carano.de/ www.
carano.cloud

CarbookPlus GmbH  
 www.carbookplus.

com

Chevin Fleet Solutions  
 www.chevinfleet.com 

community4you AG 
www. 

community4you.de

Fleetize GmbH  
www.fleetize.com

Name der Software Shared Mobility Fleet+ / CaranoCloud CarbookPlus FleetWave comm.fleet–Fuhrparkma-
nagementsoftware u. 
comm.mobile–Mobiles 
Fuhrpark- und Leasing-
portal

FLEETIZE Fahrzeugortung

Mindestfuhrparkgröße 20 Fahrzeuge  20 Fahrzeuge/
1 Fahrzeug

keine Mindestgröße 100 Fahrzeuge 50 Fahrzeuge 1 Fahrzeug

Netto-Basispreis (dabei 
enthaltene Fahrzeuge/ 
Arbeitsplätze) 

unterschiedliche Preise je 
nach Umfang, beginnend 
bei 22 Euro pro Fahrzeug/
mtl.

unterschiedliche Preise je 
nach Umfang

kostenlos k. A. k. A. beginnt ab 16 Euro pro 
Fahrzeug/mtl.

Lokale Softwareinstal-
lation

ja ja/nein nein nein (aber möglich auf 
eigenen Servern)

optional nein

Zugriff mittels App ja ja/ja ja ja ja ja

Fahrer-, Fahrzeug- und 
Lieferantenverwaltung

ja ja/ja ja ja ja ja

Vertrags- und Rech-
nungsverwaltung

nein ja/ja ja ja ja nein

Bestellwesen nein ja/nein ja ja ja nein

automatisierte Beleger-
fassung

nein ja/nein ja ja ja nein

Tankkarten-, Strafzet-
tel-, Maut- und  
Reifenverwaltung

ja ja/nein ja ja ja nein

Mandantenfähig ja ja/ja ja ja ja nein

Auswertungen/Reports 
möglich

ja, verschiedene ja, verschiedene ja, verschiedene ja, verschiedene ja, verschiedene ja, verschiedene

Schnittstellen ja, feste und frei 
definierbare

ja, feste und frei 
definierbare

ja, feste und frei 
definierbare

ja, feste und frei 
definierbare

ja, feste und frei 
definierbare

ja, feste und frei 
definierbare

Verwaltung von Mobil-
funkverträgen

nein ja/nein nein ja ja nein

Fahrzeugkonfigurator nein ja/ja ja, Integration über 
Partner möglich

ja ja nein

Hinterlegung der Car-
Policy 

ja ja/nein ja ja ja nein

Fahrzeugbelegungs-
planung

ja ja/ja ja ja ja nein

Serienbrieffunktion ja ja/nein nein ja ja nein

Kontakt für Fuhr-
parkleiter

Daniel Erbert 
E-Mail: daniel.erbert@
a1.digital

Hans-Joachim Guth 
E-Mail: info@ 
carano.de 
Manuel Schrenk 
E-Mail: team@ 
carano.cloud

Sadrick Widmann  
(Geschäftsführer)  
Tel.: 07044/95103100 
E-Mail:  
sadrick.widmann@
carbookplus.com

Paul Verkinderen  
(VP EMEA Sales) 
 E-Mail: sales@ 
chevinfleet.eu

community4you AG 
Tel.: 0371/909411 0 
E-Mail: info@ 
community4you.de

Can Oektem 
Tel.: 0711/520 30 770 
E-Mail: info@ 
fleetize.com

ÜBERSICHT AUSGEWÄHLTER FUHRPARKMANAGEMENTSOFTWAREANBIETER

sondern eine künstliche Intelligenz. Schon in vielen Bereichen der Auto-
mobilindustrie wird diese mittlerweile eingesetzt. Die KEMAS GmbH nutzt 
sie bereits in der eigenen Software. Dort ist die künstliche Intelligenz in-
sofern vorhanden, dass sie die logischen Abläufe der Software bestimmt, 
beispielsweise bei der Disposition der Fahrzeuge. Bei der A1 Digital Inter-

national GmbH arbeitet man zwar auch mit einer intelligenten Logik, doch 
könne man nach Daniel Erbert, Solution Manager Transactional Platforms, 
noch nicht von künstlicher Intelligenz sprechen. Trotzdem seien sie be-
strebt, die Vorstellung einer künstlichen Intelligenz in ihrer Software in 
die Realität umzusetzen. 
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FleetOne Software 
GmbH  

 www.fleetone.de

freenet.de GmbH 
www.carmada.de

InNuce Solutions 
GmbH 
www. 

innuce-solutions.de

KEMAS GmbH  
www.kemas.de

Technology Content 
Services GmbH  

www. 
tcs-dienstleistung.de

Vimcar GmbH 
www.vimcar.de

VISPIRON CARSYNC 
GmbH 

www.vispiron.de/
flottenmanagement

FleetOne Carmada FleetScape carpool NET e-flotte Fleet Vimcar Fleet CARSYNC

50 Fahrzeuge 1 Fahrzeug 1 Fahrzeug keine Mindestgröße keine Mindestgröße 1 Fahrzeug keine Mindestgröße

unterschiedliche Preise 
je nach Umfang

unterschiedliche Preise je 
nach Umfang, beginnend 
bei 29 Euro mtl. für bis zu 
10 Fahrzeuge u. 50 Fahrer

100 Fahrzeuge u. unbe-
grenzte Arbeitsplätze 
299 Euro/mtl. (1.990 Euro 
einmalige Bereitstel-
lungsgebühr)

unterschiedliche Preise je 
nach Umfang

je Fahrzeug ab 1 Euro pro Fahrzeug 15,90 Euro/
mtl.

unterschiedliche Preise je 
nach Umfang

ja nein nein nein nein nein nein

ja nein ja ja nein ja ja

ja ja ja ja ja ja ja

ja ja ja nein ja ja nein

nein nein ja nein ja nein nein

nein teilweise ja ja k. A. nein nein

ja ja, in Entwicklung ja ja ja ja nein

ja ja ja ja ja ja ja

ja, verschiedene ja, verschiedene ja, verschiedene ja, verschiedene ja, verschiedene ja, verschiedene ja, verschiedene

ja, feste und frei 
definierbare

ja, feste und frei 
definierbare

ja, feste und frei 
definierbare

ja, feste und frei 
definierbare

ja, feste und frei 
definierbare

ja, feste und frei 
definierbare

ja, feste und frei 
definierbare

ja nein ja nein ja nein ja

nein nein ja, alle flottenrelevanten 
Marken

nein nein nein nein

ja ja ja ja ja nein ja

ja ja ja ja nein ja ja

ja ja ja nein nein nein nein

Tel.: 06196/8828780 
E-Mail: info@
FleetOne.de

E-Mail: info@carmada.de Claudia Steinfeldt                                                                                                                                       
Tel.: 040/328901919                                                                                                                                   
E-Mail:  
claudia.steinfeldt@
innuce.de    

Peter Vogel 
(Senior Sales Manager 
Fuhrpark & Mobilität) 
Tel.: 0173/6254784 
E-Mail: p.vogel@ 
kemas.de

Niels Krüger 
Tel.: 0911/23053222

E-Mail: fleet@vimcar.com Tom Bechert 
Tel.: 089/452450000 
E-Mail:  
flottenmanagement@
vispiron.de  

Fazit
Softwares für das Fuhrparkmanagement unterstützen nicht nur im Flotten-
management, sondern helfen auch dabei, Zeit und Geld zu sparen sowie die 
Kommunikation zwischen den beteiligten Abteilungen und Dienstleistern 

zu vereinfachen. Was die Softwares im Einzelnen noch ausmacht, kann in 
der Übersichtstabelle nachgelesen werden. Schon jetzt entwickeln sich die 
Fuhrparkmanagementsoftwares zu intelligenten Helfern und man darf ge-
spannt sein, was künftig folgt.
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In Deutschland nutzen laut Statista-Angaben aktuell rund 57 Millionen 
Menschen ein Smartphone – zum Vergleich: 2013 waren es „nur“ rund 35 
Millionen Menschen. Aus dem ehemaligen Trend ist ein Massenprodukt ge-
worden, das auch enorme Auswirkungen auf die Automobilbranche hat. 
Mittlerweile bieten fast alle Autobauer mit Android Auto oder Apple Car-
Play die Möglichkeit, verschiedene Programme oder Dienste eines Smart-
phones, das mit dem jeweiligen Betriebssystem (Android oder iOS) ausge-
stattet ist, über das Infotainmentsystem in den Fahrzeugen zu nutzen. Das 
Ganze funktioniert auch ohne fahrzeugseitige Software. So kann beispiels-
weise die Bedienoberfläche eines Android-Smartphones auf den Bildschirm 
im Auto gespiegelt und anschließend per Sprachsteuerung agiert werden.

Vorteile:
Der große Vorteil von Apps sind spezielle verfügbare Funktionen, die mit einer Web-
site nur eingeschränkt oder gar nicht funktionieren: Apps können auf GPS zur Stand-
ortbestimmung zugreifen, sie erlauben die Anwendung der Kamera und können auch 
Push-Notifications senden. Ein weiterer Vorteil von Apps ist außerdem die Geschwin-
digkeit: Apps speichern Daten und sind, wenn gewollt, auch im Offline-Modus nutz-
bar. Dadurch beeinflussen sie nicht das Datenvolumen des Nutzers und können auch 
bei schlechtem Empfang, zum Beispiel in großen Gebäuden, problemlos verwendet 
werden.

Nachteile:
Ein Vorteil, der zugleich ein Nachteil ist: Apps werden für ein spezielles Betriebssy-
stem entwickelt. Mobile Websites sind dagegen in der Regel für alle Betriebssysteme 
programmiert. Die Responsive Site sollte, wenn sie gut gemacht ist, immer gleich 
aussehen. Auch haben Apps aufgrund von vorausgegangenem Datenmissbrauch im-
mer wieder mit Vorurteilen zu kämpfen. Mobile Websites sind (zudem) barrierefrei 
zu erreichen: So muss nicht erst im Google Play Store oder im App Store eine App 
runtergeladen werden, sondern man gelangt über das Browserfenster direkt zu den 
relevanten Inhalten. Auch Google verhilft hier zum Erfolg: Mobile Websites werden 
von der Suchmaschine ausgelesen, Apps dagegen nicht.
Quelle: In Anlehnung an bam! interactive marketing GmbH

Beim CVO Fuhrpark-Barometer 2017 von Arval wurden europaweit 3.632 
Fuhrparkentscheider unter anderem zum Thema Apps befragt. Ergebnis: 
Apps für die Fuhrparkverwaltung werden über alle Unternehmensgrößen 
hinweg als sinnvoll erachtet – die Zustimmung der befragten Flottenver-
antwortlichen reicht dabei von 29 Prozent bei den ganz kleinen Unterneh-
men bis hin zu 46 Prozent bei den sehr großen Unternehmen. Anmerkung: 
Wer hier Interesse hat, sollte sich mit (s)einem Fuhrparkmanagementsoft-
ware-Anbieter in Verbindung setzen, oftmals werden individuelle Pakete 
geschnürt. Ein weiteres Resultat der Befragung: Als nützliche Apps für 
Dienstwagennutzer werden vor allem Anwendungen zur Ortung bezie-
hungsweise Buchung von Serviceleistungen angesehen.

Auch bereits ein Jahr zuvor förderte das CVO Fuhrpark-Barometer interes-
sante Ergebnisse zutage: So hielt damals ein Drittel der deutschen Fuhr-
parkmanager mobile Applikationen im Fuhrparkmanagement für sinnvoll. 
In anderen europäischen Ländern erreichten Apps in der Umfrage hingegen 
wesentlich höhere Attraktivitätswerte: So sahen 56 Prozent der europä-
ischen Unternehmen eine Zeitersparnis für die Fahrer als möglichen Vor-
teil; in Deutschland waren es dagegen nur 20 Prozent. Die interessantes-
ten Applikationen für Fuhrparkmanager waren dabei in Deutschland mit 28 
Prozent Apps mit Warnmeldungen zum Fahrzeugzustand und Erinnerungen 
an Wartungstermine – in Europa ist dies sogar für 60 Prozent relevant – 
gefolgt von einer App für den Fernzugriff auf Fahrzeugdaten mit 24 Pro-
zent und einer App zur Überwachung der gesamten Mobilitätsausgaben der 
Mitarbeiter mit 23 Prozent. Deutschland hinkt hier also im europäischen 
Vergleich noch etwas hinterher. Dies ist sicherlich auch den strengen Da-
tenschutzrichtlinien in vielen Unternehmen geschuldet.

Bevor wir den App-Markt näher beleuchten, noch ein Hinweis: Das Angebot 
an Apps ist so groß (im Mai 2018 waren allein im Google Play Store rund 

Ein Gegenstand ist für den Menschen heutzutage fast unverzichtbar geworden. Die Rede ist vom Smartphone. 
Und jeder Smartphone-Nutzer verwendet Apps. Welche dieser sogenannten Anwendungssoftware gibt es 
rund um die Firmenwagenmobilität? Was bieten beispielsweise Autohersteller und Leasinggesellschaften hier 
an? Ist das Bezahlen mit dem Smartphone wirklich schon auf dem deutschen Markt angekommen? Und was 
gibt es darüber hinaus für relevante App-Dienste? Flottenmanagement bringt Sie auf den neuesten Stand.

JETZT  
GEHT’S  
APP

Apps können im Fuhrpark 
nützliche Helfer sein

(Fortsetzung auf S. 74)



* Der Leasingnehmer kann die vorzeitige Vertragsaufhebung des Leasingvertrages mit der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Str. 57, 38112 Braunschweig verlangen, wenn folgende Voraussetzungen 

kumulativ erfüllt sind: Das Bestell datum auf der Leasingbestellung liegt zwischen dem 01.04.2018 und dem 30.06.2018. Bei dem vertragsgegenständlichen Fahrzeug handelt es sich um ein Diesel-

Neufahrzeug der Marke VW Nutzfahrzeuge. Eine Körperschaft des öffentlichen Rechts ordnet ein Fahrverbot ausschließlich für Dieselfahrzeuge zum Zwecke der Luftreinhaltung innerhalb einer Gemeinde 

im deutschen Bundesgebiet an. Als ein solches Fahrverbot gilt, wenn die Einfahrt in dieses Gebiet oder die Durchfahrt innerhalb des Gebietes für ein solches Dieselfahrzeug einmalig an einem Wochentag 

(Werktag, Sonn- und Feiertag) untersagt wird. Die vom Fahrverbot betroffene Gemeinde befindet sich innerhalb eines Radius von 100 Kilometern um den Wohn- oder Geschäftssitz des Fahrzeughalters 

zum Zeitpunkt der Erstzulassung des Fahrzeugs. Bei juristischen Personen oder Personengesellschaften kann anstelle des Geschäftssitzes der Arbeits-/Einsatzort des regelmäßigen Fahrzeugnutzers 

treten. Das Fahrverbot tritt während der Laufzeit des Leasingvertrages in Kraft und das vertragsgegenständliche Fahrzeug ist von diesem Fahrverbot erfasst. Der Leasingnehmer und die Volkswagen Leasing 

schließen einen neuen Leasingvertrag über ein Neufahrzeug der Marke VW Nutzfahrzeuge zu den dann gültigen Konditionen ab (Bonität vorausgesetzt). Die vorgenannten Voraussetzungen können auch 

dadurch erfüllt werden, dass der Kunde anstelle eines  Leasingvertrages einen Darlehensvertrag über ein Neufahrzeug der Marke VW Nutzfahrzeuge mit der Volkswagen Bank abschließt (Bonität voraus-

gesetzt). Der dem neuen Leasingvertrag/Darlehensvertrag zugrunde liegende Listenpreis inkl. Sonderausstattungen darf den Listenpreis inkl. Sonderausstattungen des bisherigen Fahrzeugs nicht um 

mehr als 15 % unterschreiten. Abbildung zeigt Sonderausstattung gegen Mehrpreis.

Maßgefertigt für jeden Job.

Mit seiner großen Antriebsvielfalt, hervorragenden Stadttauglichkeit, über 15 Assistenzsys- 

temen und dem 8-Gang-Automatikgetriebe für alle Antriebsarten inklusive 4MOTION unterstützt  

der Crafter Sie bei Ihren alltäglichen Herausforderungen. Und die günstigen Konditionen plus  

Rücknahmeversprechen machen Ihnen die Entscheidung für den Crafter jetzt sogar noch leichter.  

Mehr Informationen erhalten Sie bei Ihrem Volkswagen Nutzfahrzeuge Partner oder auf  

www.volkswagen-nutzfahrzeuge.de/crafter-leasing

 www.volkswagen-nutzfahrzeuge.de/crafter-leasing

Der Crafter.

Ein großer Gewinn  

für Ihre Flotte.
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3,76 Millionen Apps verfügbar, 
Quelle: Statista) und zum Teil 
unübersichtlich, dass wir für die 
Apps Überkategorien gebildet 
haben, in denen wir wiederum 
jeweils eine Auswahl beleuchten.

Auf dem Markt der OEMs werden 
Massen an digitalen Zusatzlei-
stungen angeboten – dazu zählen 
mittlerweile bei (nahezu) jedem 
Autobauer und jeder größeren Lea-
singgesellschaft auch verschie-
dene und meist kostenlose Apps für 
Android- und Apple-Smartphones 
(siehe Übersichten auf S. 75).

So dient die App hier oftmals 
dazu, Prozesse zu vereinfachen 
– sei es bei der Vereinbarung von 
Service- und Wartungsterminen 
oder bei der schnellen Unfall- 
und Pannenhilfe. In ihrer Bedeu-
tung zunehmen werden künftig 
aller Voraussicht nach Apps rund 
um das Thema E-Fahrzeuge. 
Mercedes-Benz stellte beispiels-
weise kürzlich die „EQ Ready App“ vor; sie soll Autofahrer bei der Frage 
unterstützen, ob ein Umstieg auf ein Elektroauto oder Hybridmodell für 
sie persönlich praktikabel wäre. Denn die Smartphone-App zeichnet auf 
Wunsch reale Fahrstrecken des Nutzers auf, analysiert sein alltägliches Mo-
bilitätsverhalten und gleicht dieses mit zahlreichen Parametern von Elek-
tro- und Hybridfahrzeugen ab. Wer bereits Fahrer eines E-Fahrzeugs ist, 
kann auch auf diverse Anwendungen zugreifen. So stellte zum Beispiel Te-
lematikspezialist TomTom zur IAA 2017 seine Echtzeit-App zur Anzeige von 
Ladesäulen für E-Autos vor. Ebenfalls interessant: die Charge&Fuel App für 
Kunden der Volkswagen Leasing GmbH sowie der Marken Volkswagen Pkw 
und Audi. Mit ihr und der dazugehörigen Charge&Fuel Card soll das Aufla-
den des Elektro- oder Plug-in-Hybridfahrzeugs deutlich einfacher werden. 
So erhält der Nutzer eine einheitliche monatliche Abrechnung, ganz egal an 
welchem der mit der Charge&Fuel Card öffentlich zugänglichen Ladepunkte 
in Deutschland er sein Fahrzeug aufgeladen hat. Zudem kann er bargeldlos 
an mehr als 10.800 Tankstellen des UTA-Netzes Kraftstoff beziehen oder 
weitere fahrzeugspezifische Leistungen wie etwa Wagenwäschen in An-
spruch nehmen.

Mobile Payment?
Eine Welt ohne Bargeld? Experten prophezeien das bereits für die nahe Zu-
kunft, noch erscheint dieses Szenario aber vor allem in Deutschland unrea-
listisch. Zwar wird beim Onlineshopping (logischerweise) viel über Online-
banking oder Onlinebezahldienste wie PayPal abgewickelt, außerhalb der 
virtuellen Welt ist der deutsche Verbraucher beim Bezahlen aber noch eher 
konservativ unterwegs.

Denn was würde mittlerweile näher liegen, als Bezahlfunktionen per App 
in das Smartphone zu integrieren, um damit bezahlen zu können? Solche 
Bezahl-Apps, wie unter anderem von boon. oder Seqr, gibt es bereits seit 
einiger Zeit, die Anwendung ist denkbar einfach. Das Smartphone muss an 
ein entsprechendes Lesegerät gehalten und der Bezahlvorgang kann dann 
autorisiert werden. In der Folge wird das Geld abgebucht. Technisch funkti-
oniert das Ganze in den meisten Fällen mit der „Near Field Communication“-
(NFC-)Technik – einem internationalen Übertragungsstandard zum kon-
taktlosen Austausch von Daten. Ein wirklich einheitliches Bezahlsystem 
gibt es auf dem Markt allerdings (noch) nicht. Denn neben der NFC-Technik 
realisieren andere Anbieter das mobile Bezahlen wiederum über einge-
scannte QR-Codes.

Diese Uneinheitlichkeit führt dazu, dass (vor allem deutsche) Kunden noch 
eher zurückhaltend auf entsprechende Angebote reagieren. Darüber hi-
naus kommen Bedenken in Sachen Sicherheit und Datenschutz bei solchen 
Apps. Die Folge: Verbraucher in Deutschland zahlen ihre Einkäufe nach wie 

vor meist in bar. Dies geht aus der aktuellen Bundesbank-Studie (Februar 
2018) zum „Zahlungsverhalten in Deutschland 2017“ hervor. „Bargeld ist 
in Deutschland weiterhin das beliebteste Zahlungsmittel“, so Vorstands-
mitglied Carl-Ludwig Thiele bei der Vorstellung der Studie in Frankfurt. Das 
mobile Bezahlen per Smartphone spiele bislang kaum eine Rolle. Der Anteil 
an den Umsätzen liegt nach Angaben der Bundesbank bei etwas über einem 
Prozent. Eine aktuelle Forsa-Studie zeigt auf: Gerade einmal etwa drei Pro-
zent der Girokontobesitzer nutzen die Bezahlfunktion ihres Telefons.

Sollten Sie zu der oben erwähnten Minderheit von drei Prozent zählen oder 
mit dem Gedanken spielen, künftig mehr oder gar ausschließlich (das dürf-
te allerdings schwierig werden) via Smartphone zu bezahlen, ist die Aus-
wahl an Anbietern gering – jedenfalls in Deutschland. Denn hierzulande 
stehen beispielsweise Bezahlsysteme wie Apple Pay, Google Pay oder auch 
der geplante WhatsApp-Bezahldienst, der zunächst nur in Indien getestet 
wird, nicht zur Verfügung. Allerdings: Bezahlen per NFC mit dem Smart-
phone soll bis 2020 an allen Kassenterminals zum Standard werden.

Weitere Apps
Was bietet der Markt darüber hinaus? Über Park-Apps hatten wir in der ver-
gangenen Ausgabe bereits berichtet (Flottenmanagement 2/2018, S. 104 
f.). Hier sind neben Herstellern wie VW („TraviPay“) oder BMW („ParkNow“) 
auch einige Start-ups aus dem Ausland, namentlich EasyPark (Schweden) 
oder Yellowbrick (Niederlande), auf dem Vormarsch.

Vorsicht ist bei den sogenannten Blitzer-Apps geboten. Hierzu gibt es ein Urteil 
des Oberlandesgerichts (OLG) in Celle vom 3. November 2015 (Aktenzeichen 2 
Ss (OWi) 313/15). Darin heißt es: „Der Verbotstatbestand des § 23 Abs. 1b Satz 
1 StVO ist erfüllt, wenn ein Fahrzeugführer während der Fahrt ein Mobiltelefon 
betriebsbereit mit sich führt, auf dem eine sogenannte Blitzer-App installiert 
und diese App während der Fahrt aufgerufen ist.“

Der Verband für bürgernahe Verkehrspolitik e. V. schreibt auf seiner Seite 
www.bussgeld-info.de: Eine rechtliche Grauzone bestünde, wenn nicht der 
Fahrer des Wagens, sondern etwa sein Beifahrer eine Blitzer-App instal-
liere und ausführe. Dieser dürfe den Fahrer zwar nicht aktiv auf Blitzer in 
der Nähe hinweisen, wohl aber darum bitten, „etwas langsamer zu fahren“. 
Außerdem gehe aus dem Richterspruch klar hervor, dass die Blitzer-App 
erlaubt sei, solange sie während der Fahrt vom Fahrer nicht in Betrieb ge-
nommen werde. Autofahrer könnten sich also völlig legal vor Fahrtantritt 
mittels der Radarwarner-App über Standpunkte der Messgeräte informie-
ren. Einfacher erscheint es hier jedoch, während der Fahrt auf Durchsagen 
im Radio zu achten; noch einfacher hingegen natürlich, die vorgegebene 
Höchstgeschwindigkeit nicht zu überschreiten.

Bei immer mehr Herstellern lassen sich bestimmte Akti-
onen (zum Beispiel Auf- und Zuschließen des Fahrzeugs) 
über Apps durchführen (sogenannte Remotefunktionen)
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Fazit
Auffällig: Die meisten Apps kommen in den jeweiligen App Stores in den Be-
wertungen nur durchschnittlich, zum Teil sogar schlecht weg. Woran liegt 
das? Viele Hersteller haben zwar eine (oder mehrere) App(s) auf dem Markt, 
bestimmte Funktionen oder Updates sind allerdings nur mangelhaft umge-
setzt. Hier ist häufig noch eine Menge Luft nach oben. Denn die Welt wird 

immer vernetzter, die Zahl der Apps und deren Nutzer steigen stetig. Vor 
allem für den Automobilbereich bietet dieses „neue Zeitalter“ eine große 
Chance. So ist des Öfteren zu lesen, dass die Unternehmen mit ihren Apps 
die Kundenbeziehung auf eine neue Stufe heben wollen. Bei aller Euphorie 
um die neuen technischen Möglichkeiten muss aber künftig vor allem mehr 
Transparenz bezüglich der anfallenden Daten herrschen.

Autohersteller App Funktionen

Alfa Romeo Alfa Connect u. a. Hilfe bei Unfall, Panne oder Diebstahl; Remote-Zugriff (Fahrzeug öffnen und schließen etc.)

Audi Audi MMI connect u. a. Musik-Streaming inklusive Napster-Integration; Verkehrsinformationen, Fahrzeugortung

BMW BMW Connected u. a. Remotefunktionen; Roadside Assistance

Citroën MyCITROËN u. a. Service-Terminvereinbarung; Geolokalisierung

Fiat Uconnect LIVE u. a. Hilfe bei Unfall, Panne oder Diebstahl; Remote-Zugriff (Fahrzeug öffnen und schließen etc.)

Ford FordPass u. a. Parkplatzsuche; Service-Terminvereinbarung; Verkehrsinformationen; Zugriff auf Ford-Carsharing

Hyundai Hyundai Service Guide u. a. Händlersuche; Betriebsanleitung inklusive Videos; Fahrzeugdaten; Inspektionsplan

Jaguar Jaguar InControl 
Remote

u. a. Pannen- und Unfallhilfe; Fahrzeugortung; Remotefunktionen (Fahrzeug öffnen und schließen; Alarm-
anlage deaktivieren etc.)

Kia Kia Service u. a. Service- u. Wartungsterminvereinbarung; Unfall- und Pannenhilfe; Händlersuche

Land Rover Land Rover InControl 
Remote

u. a. Remotefunktionen (Ablesung von Füllständen, Fahrzeug öffnen und schließen etc.); Pannen- und 
Unfallhilfe

Maserati Maserati Service u. a. Anzeige nächstgelegener Vertragshändler; Erinnerung an Service-/Wartungstermine

Mazda My Mazda u. a. Hilfe bei Panne, Erinnerung an Service-/Wartungstermine (App derzeit allerdings nicht für Geschäfts-
kunden verfügbar)

Mercedes-Benz Mercedes me u. a. Remote-Zugriff (diverse Funktionen); Hilfe bei Unfall, Panne oder Diebstahl des Fahrzeugs; Park-
platzsuche

MINI MINI Connected u. a. Remote-Zugriff (Verriegeln/Entsperren des Fahrzeugs etc.); Fahrzeugortung; Verkehrsinformationen

Nissan Nissan Driver‘s Guide Betriebsanleitung mit Augmented-Reality-Funktionen

Opel myOpel u. a. Erstellen eines Unfallberichts; Erinnerung an Servicetermine; Händlersuche; Parkerinnerung für 
Parkposition

Peugeot MyPeugeot APP u. a. Zugriff auf aktuelle Fahrtdaten; Benachrichtigungsservice für Wartungstermine; Kontaktmöglichkeit 
Peugeot Assistance 

Porsche Porsche (Car) Connect u. a.  Hilfe bei Unfall, Panne oder Diebstahl; Anzeige von Fahrzeugdaten; Remotefunktionen (Öffnen/
Schließen von Türen und Fenstern etc.)

Renault My Renault u. a. Wartungs- u. Serviceterminvereinbarung; Händlersuche

SEAT SEAT Media Control Steuerung des SEAT Infotainmentsystems über App

ŠKODA ŠKODA Connect u. a. Fahrzeugortung; Verkehrsinformation

smart smart cross connect u. a. Fahrzeugortung; Parkplatzfinder; Zugriff auf Fahrzeugdaten

Suzuki Suzuki Automobile App u. a. Pannenhilfe; Service-Terminerinnerung; Alarmfunktion nach Ablaufen der Parkzeit

Toyota Toyota Service u. a. Informationen zu saisonalen Angeboten; Service-Terminvereinbarung

Volkswagen Volkswagen Connect® u. a. digitales Fahrtenbuch; Pannenhilfe; Fahrverhalten 

Volvo Volvo On Call u. a. Hilfe bei Unfall, Panne oder Diebstahl; Fahrzeuginformationen; verschiedene Remotefunktionen

Leasinggesellschaften App Funktionen

akf leasing GmbH & Co KG akf Schadenbericht u. a. Hilfe und Unterstützung bei Kfz-Schäden

ALD AutoLeasing D GmbH My ALD Germany u. a. Mietwagenbuchung; Fahrzeugkalkulation mittels Fahrzeugkonfigurator; Schadenmanagement; 
Servicepartner-Suche; Service-Hotlines

Alphabet Fuhrpark- 
management GmbH 

AlphaGuide u. a. Mobilitätsagenda; Servicepartnersuche; Vertragsinformationen; Hotline; Schadenmanagement; 
Führerscheinkontrolle

Arval Deutschland GmbH Fleet Services u. a. Schadenservice; Pannenservice; Kontaktmöglichkeiten mit Experten für Wartung/Reparatur

Athlon Germany GmbH Athlon Germany GmbH u. a. Servicehotline; Unfall-Assistent; Schadenmeldung; Servicepartnersuche; Checkliste  
Fahrzeugrückgabe

Deutsche Leasing AG Deutsche Leasing Fleet 
App

u. a. Zugriff auf Vertrags- und Kontaktdaten; Aktualisierung Kilometerstand; Schadenservice,  
Werkstattsuche

LeasePlan Deutschland 
GmbH

LeasePlan Fahrer-App u. a. Pannenhilfe; Werkstatt-Terminvereinbarung; Hilfe bei Tankkartenverlust; Schadensmeldung;  
Mietwagen

Sixt SE Sixt Leasing u. a. Zugriff auf Vertrags- und Kontaktdaten; Unfall-Checkliste; Notruffunktion; Werkstattsuche für 
Inspektion; Reifenpartnersuche

APPS RUND UM DIE FIRMENWAGENMOBILITÄT (AUSWAHL):
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Bei Garmin Deutschland werden Echtzeitdaten in drei Kategorien unter-
teilt. Zum einen seien das Verkehrsinformationen, zu denen Informationen 
zur Verkehrssituation und zu Verzögerungen, Verkehrsanbindungen wie 
Baustellen und Sperrungen sowie Wetterdaten zählen. Diese Verkehrsin-
formationen unterscheiden sich von Parkplatzinformationen, welche den 
Nutzern über die Wahrscheinlichkeit informieren, einen Parkplatz auf der 
Straße in der Nähe des Zielorts zu finden, erklärt Olaf Meng, Senior Pro-
duct Manager, Traffic Solutions EMEA bei Garmin Deutschland. Darüber 
hinaus gebe es Informationen zu mobilen Radarkontrollen. Ähnlich sieht 
es bei INRIX aus: „INRIX-Echtzeitlösungen umfassen Verkehr (Geschwin-
digkeiten, Reisezeiten, Volumen und so weiter), Vorfälle (Bauarbeiten, 
Straßensperrungen, Straßenobjekte und so weiter), gefährliche Verlang-
samungen (Warnung vor Stauenden, auch in unübersichtlichen Kurven), 
wetterbedingte Straßenverhältnisse sowie Verfügbarkeit und Preis von 
Parkplätzen“, so Mark Burfeind, ein Sprecher von INRIX. 

Sarah Schweiger, Head of Communication DACH bei TomTom, sieht in die-
sen Informationen einen klaren Vorteil für die Fahrer und erläutert zudem, 
woher die Daten überhaupt stammen: „Anhand dieser Informationen sind 
Autofahrer in der Lage, geeignete Routen zu finden, um die schlimmsten 
Staufallen zu vermeiden und ihre Reisezeit signifikant zu verkürzen. Tom-

Tom Traffic wird von mehr als 550 Millionen Telefonen, Autos und tragbaren 
Navigationsgeräten mit GPS-Datenpunkten versorgt – diese Daten werden 
anonymisiert an TomTom übermittelt und anschließend ausgewertet.“ 

Da viele sich mittlerweile fragen, was mit personenbezogenen Daten pas-
siert, die über das Fahrzeug gesammelt werden, ist die Information der 
Anonymisierung der Daten vielleicht ein Hoffnungsschimmer bei der Da-
tensicherheit. Auch Olaf Meng von Garmin Deutschland gibt diesbezüglich 
preis, mit anonymen Daten zu arbeiten: „Die Verkehrssituation sowie Ver-
zögerungen werden durch anonym gesammelte GPS-Daten von Mobiltele-
fonen, Navigationsgeräten und Flottenmanagementsystemen erfasst und 
ausgewertet. Zusätzlich werden Informationen von öffentlichen Stellen 
wie zum Beispiel der Polizei, den Landesmeldestellen oder auf Basis von 
journalistischen Informationen verarbeitet.“ 

Wie weit die Ermittlung von Live-Traffic-Daten geht, zeigt auch Mark Bur-
feind von INRIX: „INRIX sammelt Daten (Verkehrs- und Parkinformationen) 
von mehr als 300 Millionen angeschlossenen Fahrzeugen und Geräten in 65 
Ländern. Diese Daten stammen von Autos, Taxis, Flottenfahrzeugen, mo-
bilen Geräten, mobilen Anwendungen, Mobilfunkmasten, Straßensensoren 
und angeschlossenen Parkgeräten (Zähler, Tore et cetera).“ Mit so vielen 

Wenn das Fahrzeug weiß, was man letzten Sommer gemacht hat, wo man war, wie lange man dort war, 
ob man im Stau stand oder auf dem Weg bei Freunden oder Kollegen vorbeigefahren ist und wo das 
eigene Fahrzeug parkte, dann hat man nicht die Rolle von Knight Rider übernommen und besitzt nun ein 
Auto namens „K.I.T.T.“ – aber so ähnlich! Besitzt ein Fahrzeug ein intelligentes Navigationssystem, weiß 
es nämlich genau das über den Fahrer und das Fahrzeug. Dabei arbeitet das Navigationssystem mit 
Echtzeitdaten. Typischerweise zählen insbesondere Stau-Informationen zu diesen Daten, die in Echtzeit 
an den Fahrer weitergegeben werden und die besonders für den Dienstwagenfahrer sehr praktisch sind, 
um schnell und bequem von A nach B zu kommen. Flottenmanagement hat sich bei diversen Herstellern 
von Navigationssystemen umgehört und interessante Einblicke in das Thema Echtzeitdaten bekommen. 

In Echtzeit smart unterwegs
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Vernetzungen zu mobilen und feststehenden Datenquellen schaffen die 
angefragten Anbieter eine Breite an Echtzeitinformationen, die es ermög-
lichen, den Fahrern fast sekundengenaue Informationen zu beschaffen. Sie 
bringen Fahrzeugführer schnell an das gewünschte Ziel und unterstützen 
sie zudem bei lästigen Dingen wie der Parkplatzsuche oder zeigen an, wie 
teuer der Sprit an der nächsten Zapfsäule ist. Dies bestätigt auch Dr. Martin 
Kern, Gründer und Geschäftsführer von PACE Telematics, die Echtzeitdaten 
in Form von „Performancedaten des Fahrzeugs, wie Motorbelastung, Öl- 
und Kühlwassertemperatur, Turbodruck, Motorauslastung, Tankfüllstand“ 
sammeln und zur Verfügung stellen: „Der Autofahrer selbst kann mithilfe 
von PACE einerseits in Echtzeit den Status seines Fahrzeugs überwachen, 
andererseits bekommt er von uns auch relevante Verkehrsinformationen, 
zum Beispiel zu Staus und Behinderungen im Rahmen unseres Traffic Mo-
nitors, sowie aktuelle Tankstellenpreise in Echtzeit mit der PACE-Tankstel-
lensuche. Die PACE-Services machen Autofahren damit sicherer, günstiger 
und stressfreier.“

Es scheint, als haben Live-Traffic-Daten nur Vorteile. „Live-Traffic-Daten 
haben diverse Vorteile für Nutzer. Hier sehen wir hauptsächlich die Mög-
lichkeit, sehr schnell auf umfangreiche Informationen zu Verkehrsbehin-
derungen zuzugreifen. Zusätzlich kann der Nutzer von resultierenden Um-
fahrungsvorschlägen mit Zeitersparnis profitieren. Darüber hinaus bieten 
Live-Traffic-Daten genaue Angaben der Ankunftszeit und liefern Detailin-
formationen über den Grund von Verkehrsbehinderungen“, sagt auch Olaf 
Meng von Garmin Deutschland. Mark Burfeind fügt hinzu: „Die INRIX-Ver-
kehrsdienste informieren die Fahrer nicht nur über alle Probleme, die sich 
auf ihre Route auswirken könnten, sondern minimieren auch die Verspä-
tungen und sorgen für die Sicherheit der Fahrer.“ Die hier beschriebene 
Sicherheit, welche Echtzeitdaten bieten, ist zwar nachvollziehbar, doch 
könnte die Flut der Informationen über das Fahrzeug den Fahrer ebenso 
gut vom Verkehr ablenken. Sarah Schweiger von TomTom nennt jedoch ein 
zusätzliches Argument, was für eine gewisse Sicherheit dank der Echtzeit-
daten spricht: „Diese Informationen können von Fahrern genutzt werden, 
um die optimale Route zu finden und Staus zu vermeiden, aber auch von 

Städten und Straßenbehörden, um den Verkehr zu überwachen, zu analy-
sieren und zu beeinflussen.“

Die Technik, Echtzeitdaten im Fahrzeug anzeigen zu lassen, ist bereits sehr 
innovativ. Die Frage ist, was diesbezüglich in Zukunft noch erwartet wer-
den kann. Sarah Schweiger von TomTom gibt dazu einen kleinen Ausblick: 
„TomTom arbeitet aktuell an Hybridsystemen – für das autonome Fahren. 
Das ist nämlich für das Zusammenspiel von einigen innovativen TomTom-
Technologien entscheidend: TomToms HighDefinition-Karten ermöglichen 
die Lokalisierung des autonomen Fahrzeugs. Angeschlossene Live-Dienste 
wie TomTom Traffic liefern Infos über den aktuellen Straßenzustand sowie 
zu Hindernissen auf dem Weg. Und natürlich spielt auch unsere bewährte 
Navigationssoftware eine große Rolle. Diese wird von den Sensoren des 
autonomen Fahrzeugs (Kameras, Radar et cetera) live mit den beobachte-
ten Daten ,gefüttert‘, um es ihm so zu ermöglichen, sicher und komfor-
tabel zu navigieren.“ Hybrid-Navigation heißt, dass mehrere Dienste zur 
Navigation genutzt werden, um noch umfangreichere Ortsangaben um das 
Fahrzeug herum zu erhalten. Dazu zählen nicht nur GPS-Daten, sondern 
auch Sensordaten oder womöglich Daten, die Dr. Martin Kern von PACE Te-
lematics als Performancedaten bezeichnet hat. Da ein autonom fahrendes 
Fahrzeug auf möglichst viele Daten angewiesen ist, um problemlos und un-
fallfrei den Straßenverkehr zu meistern, ist solch eine Hybrid-Navigation 
beispielsweise auch Bestandteil von heute teilautonom fahrenden Model-
len, wie beispielsweise dem Audi A8. 

Fazit
Ein gut mit der Umwelt vernetztes Fahrzeug ist zwar nicht direkt wie K.I.T.T. 
von Knight Rider, doch es kann festgehalten werden, dass Live-Traffic-Da-
ten vor unvorhersehbaren Gefahren warnen können, Fahrer, so gut es geht, 
unterstützen, sei es durch das Anzeigen von Tankstellenpreisen  oder von 
freien Parkplätzen, und dem Fahrer wertvolle Zeit schenken. Besonders für 
Dienstwagenfahrer, die unter Zeitdruck unterwegs sind, wäre die Möglich-
keit, Echtzeitdaten zu erhalten, eine große Hilfe. 

FUHRPARKKOSTEN REDUZIEREN 
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DIGITALEN FAHRTENBUCH.
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Bereits 36 Prozent der Deutschen nutzen laut der Studie „Conversational 
Commerce: Why Consumers Are Embracing Voice Assistants in Their Lives“ 
des Digital Transformation Institutes (DTI) von Capgemini Sprachas-
sistenten im Alltag. Dabei werden die Assistenzprogramme in der Haupt-
sache zum Streamen von Musik und bei der Suche nach Informationen 
genutzt. Ein knappes Viertel der Befragten (24 Prozent) nutzt Alexa und 
Co. auch für den Kauf von Produkten wie Lebensmitteln, Haushaltswaren 
und Kleidung. Damit ergibt sich bereits heute eine enorme Bedeutung der 
Sprachassistenten für die Wirtschaft: Immerhin zwei Prozent der gesamt-
en Konsumausgaben werden in Deutschland bereits über die intelligenten 
Helfer getätigt. In den nächsten drei Jahren gehen die Experten von Cap-
gemini davon aus, dass sich der Anteil auf 13 Prozent erhöhen wird. Doch 
was macht diese doch sehr neue Technologie so erfolgreich? Neben dem 
positiven Benutzererlebnis, immerhin 65 Prozent schätzen ihre Erfahrung 
sehr positiv ein, heben über die Hälfte (52 Prozent) der befragten Nutzer 
den Komfort hervor und 37 Prozent die Automatisierung von Routine-
Shopping-Aufgaben.

Auch im Automobilbereich zeigen sich die Vorteile der Sprachassistenten 
und die Technologie ist dort in verschiedenen Ausprägungen zu finden: So 
gehören Schnittstellentechnologien wie Android Auto, Apple CarPlay oder 
MirrorLink längst zum Standard bei neuen Fahrzeugmodellen. Die in die 
Smartphones integrierten Sprachassistenten wie Bixby (Samsung), Goo-
gle und Siri (Apple) können dabei je nach Fahrzeug auch bestimmte Infor-
mationen auf die Infotainmenteinheit übertragen oder die Steuerung des 
Navigations- beziehungsweise Entertainmentsystems übernehmen. Einige 
Hersteller setzen daneben aber auch auf eigene Sprachassistenten, welche 
dann natürlich perfekt an die unterschiedlichen Anforderungen an einen 
mobilen Helfer angepasst sind. Als dritte Gruppe bei der Integration von 
Sprachassistenten haben sich Verbindungen des Konnektivitätsangebots 
von Fahrzeugherstellern und externer digitaler Helfer hervorgetan.

Während die Integration per Schnittstelle längst zum guten Ton gehört, 
sind eigene Sprachassistenten oder die Verbindung von interner Sprach-

bedienung und externem System erst in der Anfangsphase. Bei der Ver-
knüpfung von Fahrzeug und Smart Home taucht als System der Wahl im-
mer wieder Amazons Alexa auf: Dies zeigt sich beim Volkswagen Konzern, 
der bereits zur Consumer Electronics Show 2017 in Las Vegas für die Marke 
Volkswagen die Verbindung von externer digitaler Welt und eigenem Kon-
nektivitätsangebot über Alexa präsentierte oder zuletzt eine große Beta-
Phase für Škoda Connect und Amazons Sprachassistenten in Deutschland 
einläutete. Doch welche Funktionen sind hierüber verfügbar? Grundsätz-
lich lässt sich über die Freisprecheinrichtung im Auto der Alexa Voice Ser-
vice des Amazon-Echo-Systems zu Hause oder im Büro kontaktieren. Das 
heißt, dass sämtliche Funktionen eines Smart Homes, wie beispielsweise 
die Steuerung von Lampen, Heizung oder der Zugriff auf Wetterinforma-
tionen und Nachrichten, ganz bequem von unterwegs aus nutzbar sind. 
Daneben lässt sich auch auf Alexas beliebte Funktionen – zum Beispiel das 
Anhören von Hörbüchern oder das Abspielen von Musik – vom Auto aus zu-
greifen. Darüber hinaus kombinieren die Wolfsburger den Alexa Voice Ser-
vice mit Funktionen von Car-Net: Bequem von zu Hause oder aus dem Büro 
kann man so beispielsweise das Navigationsgerät mittels Sprachbefehl 
programmieren. Das könnte im Falle der Suche nach dem nächstgelegenen 
Bäcker lauten: „Alexa, frage Volkswagen nach dem Weg zum nächsten Bä-
cker.“ Auch ob der Fahrer dort noch ohne Zwischenstopp hinkommt, lässt 
sich herausfinden: „Alexa, frage Volkswagen, wie viel Sprit noch im Tank 
ist.“ Ähnlich sieht es bei Škodas Konnektivitätspaket Care Connect aus: 
„Dank der Integration von ‚Amazon Alexa‘ in Škoda Connect profitieren 
unsere Kunden von einem echten Komfortplus. Fahrer eines Škoda können 
jederzeit und überall direkt mit ihrem Auto kommunizieren und erhalten 
bequem per Sprachbefehl praktische Informationen zu allen relevanten 
Fahrzeugfunktionen“, erklärt Sebastian Lasek, Leiter Škoda Connectivity. 
Die Aktivierung der Sprachsteuerung funktioniert über den Alexa Škoda 
Connect Skill und die Koppelung dessen mit dem persönlichen Škoda-
Connect-Benutzerkonto. Sobald das Auto mit dem Internet verbunden ist, 
können sich Fahrzeugbesitzer von Alexa auch aus der Ferne darüber infor-
mieren lassen, ob Fenster und Türen des Fahrzeugs geschlossen sind, wann 
der nächste Servicetermin ansteht, für welche Wegstrecke der aktuelle 

Kaum ein halbes Jahr ist es her, da hatte Flottenmanagement zuletzt die Sprachas-
sistenten in einem Artikel („Die Ohren gespitzt“, FM 6/2017) näher beleuchtet. Jetzt Mit-
te 2018 haben sich die Technologien im Bereich der Assistenten mit künstlicher Intelli-
genz bereits so schnell weiterentwickelt, dass wir den Sprachassistenten ein weiteres 
Mal unsere Aufmerksamkeit schenken und Ihnen die aktuellen Entwicklungen vorstellen.
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Rasante Entwicklungen

Ein Knopfdruck genügt und der 
Sprachassistent gehorcht aufs Wort
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Tankinhalt ausreicht und vieles mehr. Hierzu genügen einfache Sprachbe-
fehle wie „Alexa, frage Škoda: Ist mein Auto abgesperrt?“ oder „Wo habe 
ich mein Auto geparkt?“.

Seit Juni ist Amazons Sprachassistent auch vollumfänglich und nahtlos in 
allen BMW- und MINI-Modellen integriert: Das heißt, dass neben Fahrzeug-
informationen und Terminen, die bereits seit September 2016 über Alexa 
abgefragt werden können, hier dann auch alle rund 30.000 Alexa-Skills ab-
gerufen werden können. So kann man sich während der Fahrt per Sprache 
beispielsweise über das aktuelle Kinoprogramm informieren, die belieb-
teste Playlist hören oder das Wetter am Zielort abfragen. Falls dem Fahrer 
während der Fahrt auffallen sollte, dass er etwas vergessen hat, kann er 
sogar Alexa fragen und eine Onlinebestellung aufgeben. „Wir freuen uns 
auf eine spannende Zusammenarbeit mit BMW, um auch BMW-Fahrern das 
Alexa-Erlebnis näher zu bringen“, sagte Ned Curic, Vice President, Alexa 
Automotive. „Alexa bietet eine interaktive Möglichkeit, vielfältigen Con-
tent zu erleben – alles einfach durch die Stimme gesteuert. Fahrfreude 
erhält dadurch eine neue Faszination. Wir können es kaum erwarten, bis 
BMW-Kunden es selbst ausprobieren können.“ Da alle BMW-Modelle und 
ausgewählte MINI-Fahrzeuge über eine eingebaute SIM-Karte verfügen, 
ist für die Nutzung von Amazons Sprachassistenten noch nicht einmal ein 
Smartphone notwendig.

Wie bereits erwähnt, bringt die Integration von externen Helferlein dem 
Nutzer natürlich die gewohnten Sprachservices aus dem Smart Home ins 
Fahrzeug, aber diese sind nur selten auf die Anforderungen einer mobilen 
Nutzung zugeschnitten. Mit der neuen LINGUATRONIC setzt Mercedes-Benz 
im Multimediasystem MBUX (Mercedes-Benz User Experience), welches 
seine Premiere in der neuen A-Klasse feierte, auf eine eigene intelligente 
Sprachsteuerung. Dabei möchte man sich in Sindelfingen auch von der 
herkömmlichen Sprachbedienung mittels feststehender Befehle entfer-
nen und auf ein natürliches Sprachverstehen setzen. Beispielsweise soll 
„Scheint die Sonne morgen in Split?“ ebenso verstanden werden wie „Wird 
das Wetter morgen schön in Split?“. Auch indirekte Formulierungen wer-
den laut Mercedes-Benz in vielen Sprachen erkannt: Wenn der Nutzer zur 

Steuerung der Klimatisierung etwa sagt „Mir ist kalt“ statt des eindeutigen 
Befehls „Temperatur auf 24 Grad“, dann wird die Temperatur um ein Grad 
angehoben beziehungsweise bei „Mir ist warm“ um ein Grad abgesenkt. Die 
Aktivierung der intelligenten Sprachassistenz erfolgt entweder per Taste 
am Lenkrad oder mit dem Kommando „Hey Mercedes“ beziehungsweise 
„Hallo Mercedes“. 

Auch in Ingolstadt hinkt man beim Thema intelligente Sprachsteuerung 
nicht hinterher: Ähnlich wie bei Mercedes-Benz verfügen die neuesten Mo-
delle, vom Audi A6 bis zum A8, über eine natürlich-sprachliche Steuerung 
dank des Modularen Infotainmentbaukastens 2+ (MIB 2+) und der MMI Na-
vigation plus. Die Hybrid-Sprachbedienung beantwortet Kommandos und 
Fragen auf zwei Wegen: Zum einen nutzt die Sprachsteuerung Informati-
onen über die Präferenzen des Benutzers wie Navigations- oder Sonder-
ziele, die onboard abgelegt sind. Zum anderen greift sie auf das Wissen der 
Cloud zu: Die Anfrage des Fahrers gelangt als Datenpaket zu einer Erken-
nungssoftware. Bei gutem Netz trifft die Antwort nach weniger als zwei 
Sekunden ein. Die Kommandos kann der Nutzer dabei frei formulieren und 
er ist nicht an die herkömmlichen Befehlszeilen wie „Navigiere mich zum 
Hotel Adlon in Berlin“ gebunden. Bei Bedarf stellt der clevere Dialogma-
nager Rückfragen, erlaubt Korrekturen, bietet Auswahlmöglichkeiten und 
akzeptiert auch, wenn man ihm ins Wort fällt. Die Aktivierung der Sprach-
steuerung erfolgt wie bei den anderen Marken im Volkswagen Konzern über 
die Sprachdialog-Taste am Lenkrad.

Fazit
Schon heute ist die Bedienung über die Sprache für viele Nutzer selbst-
verständlich, da ist es auch nicht verwunderlich, dass die intelligenten 
Sprachassistenten auch Einzug in die Fahrzeugindustrie halten. In Zukunft 
– man denke hier auch an das Thema autonomes Fahren – könnte die Be-
deutung der Helferlein weiter steigen: So zeigte der Volkswagen Konzern in 
seinem SElf DRIving Car Konzept (kurz: SEDRIC), dass die Sprachassistenten 
nicht nur genutzt werden können, um das Zukunftskonzept für individuelle 
Mobilität herbei zu rufen, sondern auch essenzieller Bestandteil des Be-
dienkonzepts sind.

Nutzen Sie Fuhrparkdaten in Ihrer Bürosoftware zur Lohn- und Spesenberechnung, 

Tourenplanung oder zur Digitalisierung Ihrer Logistik. All dies und noch viel 

mehr ist mit WEBFLEET möglich. Laden Sie unseren Lösungskatalog kostenlos 

unter telematics.tomtom.com/katalog herunter und profitieren Sie von unserer 

ausgezeichneten Flottenmanagement-Plattform.

telematics.tomtom.com
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Jeder wird es auf seinem Smartphone schon einmal entdeckt haben – die Angaben zur Mobilfunktechnolo-
gie: Ob nun 3G, die Mobilfunktechnologie der dritten Generation, welche nahezu flächendeckend in Deutsch-
land angeboten wird, oder 4G, der 3G-Nachfolger, welcher sich besonders durch hohe Übertragungsraten 
und den Mobilfunkstandard LTE (Long Term Evolution) zu erkennen gibt, eines haben sie gemeinsam – sie 
werden nicht ausreichen, um das autonome Fahren zu realisieren. 5G soll ab dem Jahr 2020 die Vernetzung 
aller Verkehrsteilnehmer ermöglichen und damit auch die Grundlage für das autonome Fahren schaffen. 

Revolution in der Datenübertragung?

Auf den ersten Blick wirkt die Aufstellung der 
Mobilfunkgenerationen wie eine evolutionäre 
Entwicklung: So hat 2G das Telefonieren mit dem 
Handy salonfähig gemacht. Durch 3G erkannte 
man, dass ein System namens WAP (Wireless Ap-
plication Protocol) für die mobile Datennutzung 
nicht ausreichend ist und die Bedienung eines 
Handys auch über einen Touchscreen erfolgen 
kann, wodurch die Ära der Smartphones begann. 
4G ermöglichte Datenverbindungen mittels Breit-
bandinternet auch für Smartphones und Tablets. 
Daher wird 4G oftmals auch mit LTE gleichgesetzt, 
wobei es sich bei 4G um eine Mobilfunkgenerati-
on handelt und LTE eine Übertragungstechno-
logie beschreibt, die als Nachfolger von UMTS 
(Universal Mobile Telecommunications System) 
Datenübertragungsraten von mehr als 100 Mbit/s 
im Downlink erlaubt. Doch während sich die Ent-
wicklung bis zur vierten Generation durchaus als 
evolutionär bezeichnen lässt, kommt es mit 5G 
nicht mehr nur zu einem Ausbau beziehungswei-
se einer Verbesserung der bestehenden Technik, 
sondern zu einem Wendepunkt und zum Umden-
ken bei der Integration der komplett vernetzten 
Welt.

Doch welche Bedeutung hat 5G für die Automobi-
lindustrie? Im Vergleich zu den vorherigen Mobil-
funkgenerationen geht es bei 5G nicht vorrangig 
um Telefonie und Internetnutzung durch private 
Endkunden, sondern um das Internet der Dinge 
(Englisch: Internet of Things, kurz IoT). Das rie-
sige Feld des IoT umfasst wiederum Bereiche wie 
die Fahrzeugvernetzung, die sich unterteilt in die 
Vernetzung der Fahrzeuge untereinander (Eng-
lisch: Car-to-Car-Communication, kurz C2C) und 
die Vernetzung von Fahrzeugen und Infrastruktur 
(Englisch: Car-to-Everything-Communication, 
kurz C2X). All diese Teilbereiche sollen am Ende 
auch das autonome Fahren ermöglichen, wobei 
hier neben einer schnellen Datenverbindung 
und einem reduzierten Energiebedarf vor allem 
eine flächendeckende wie auch unterbrechungs-
freie Verbindung im Vordergrund steht. Doch 
bis heute ist es in Deutschland nicht gelungen, 
eine flächendeckende Mobilfunkversorgung si-
cherzustellen. Das betrifft auch die bereits 1992 
eingeführten D- und E-Netze, deren technische 
Grundlage das Global System for Mobile Commu-
nications (kurz: GSM) ist, das den ersten Standard 
der sogenannten zweiten Generation (2G) bildet. 

In Deutschland zeigt sich dies insbesondere auf 
Bahnstrecken und entlang der Autobahn, wo si-
cherlich ein jeder aus Erfahrungen von Verbin-
dungsabbrüchen während der Fahrt berichten 
kann. Bundesverkehrsminister Scheuer will eine 
flächendeckende Versorgung auch durch die Hilfe 
der Bürger ermöglichen. Dafür sollen diese mit-
tels einer App Funklöcher melden können. Doch 
eigentlich sind diese Funk-löcher den drei ver-
bleibenden Netzbetreibern bereits bekannt und 
zudem auch auslastungsabhängig. Dass im GSM-
Netz weitere Investitionen zu erwarten sind, ist 
auch aufgrund der Kosten für einen Ausbau einer 
doch nun in die Jahre gekommenen Technologie 
eher unwahrscheinlich. 

5G soll hingegen den Energiebedarf bei gleich-
zeitig deutlich erhöhten Datenraten senken, wo-
durch sich auch ein flächendeckendes Netz besser 
realisieren lassen soll. Das flächendeckende Netz 
ist insofern für das autonome Fahren relevant, da 
sich das autonome Fahren ohne die Möglichkeit 
der Kommunikation mit anderen Verkehrsteil-
nehmern schwer bis gar nicht darstellen lässt. 
Der Hintergrund dafür ist die Eindeutigkeit der 
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Datenlage: Im Unterschied zum derzeitigen Ver-
kehrsgeschehen, das wenn überhaupt nur durch 
Assistenzsysteme der Stufe 2 (nach Norm SAE 
J3016) – Teilautomatisierung – unterstützt wird, 
ist beim autonomen Fahren (Stufe 5 nach Norm 
SAE J3016) kein menschliches Eingreifen erfor-
derlich und es wird sogar in vielen Fällen durch 
das Entfallen von Lenkrad sowie Pedalen ausge-
schlossen. Daher muss das Fahrzeug zu jeder Zeit 
alle Ausweichmöglichkeiten kennen, die bei un-
vorhersehbaren Ereignissen eine unfallfreie Fahrt 
garantieren. Dies kann zum einen über eine Pro-
grammierung, in der alle Möglichkeiten bereits in 
einer riesigen Datenbank hinterlegt sind, bezie-
hungsweise über eine Künstliche Intelligenz (KI) 
erfolgen, die aus den bereits bekannten Manövern 
die nötigen Schlussfolgerungen für unvorherseh-
bare Ereignisse zieht und diese „neuen“ Manöver 
mit anderen Systemen teilt. Zum anderen kann 
dies über eine Kommunikationsstelle realisiert 
werden, über die mit allen Fahrzeugen sowie der 
Infrastruktur in Echtzeit kommuniziert wird und 
daraus das geeignete Manöver errechnet wird. 
Sollte die Kommunikation unterbrochen werden, 
wie beispielsweise in einem Funkloch, und/oder 
die Datenlage nicht eindeutig sein, wird die Fahrt 
im autonomen Fahrzeug nach heutigem Stand 
einfach vorübergehend beendet.

Während kommerziell heute 4G/LTE der Stand der 
Dinge ist, wird in Laboren und Entwicklungsabtei-
lungen längst an 5G geforscht, was ab 2020 dann 
auch kommerziell genutzt werden soll. So erpro-
ben Bosch, Vodafone und Huawei seit Februar 
2017 auf der A9 in Bayern die direkte Kommuni-
kation zwischen Fahrzeugen per 5G. Im Fokus der 
Entwickler steht dabei besonders die Abstands- 
und Geschwindigkeitsregelung: Derzeit erfassen 
gängige Radarsensoren der adaptiven Abstands- 
und Geschwindigkeitsregelung (ACC) lediglich 
das unmittelbare Geschehen. Für vorausschau-
endes Fahren und blitzschnelles Reagieren be-
darf es folglich noch der vollen Aufmerksamkeit 
des Fahrers. In Bayern wird hingegen über 5G die 
Position und Geschwindigkeit des Fahrzeugs in 
einem Umkreis von 300 Metern an alle anderes 
Autos übermittelt. Statt einer Warnung greift 
das System aktiv in das Verkehrsgeschehen ein 
und bremst bei einem unerwartet schnellen Aus-
scheren eines anderen Fahrzeugs in Echtzeit ab. 
Sobald wieder ausreichend Platz zum Vordermann 
besteht, beschleunigt die Weiterentwicklung 
des ACC automatisch auf das zuvor eingestellte 
Tempo. Die eigentliche Neuerung liegt im Funk-
tionsradius: Während die heute erhältlichen Sys-
teme nur den sichtbaren Streckenteil erfassen, 
erlaubt das von Bosch, Vodafone sowie Huawei 
entwickelte System auch den „Blick um die Ecke“ 
beziehungsweise den „Blick über den Hügel“ – 
und dies bei allen Wetterverhältnissen. Zudem 
können Ampelschaltungen und mit Smartphone 
ausgestattete Verkehrsteilnehmer wie Radfahrer 
oder Fußgänger Teil des vernetzten Verkehrs wer-
den. 
 
Die Integration aller Verkehrsteilnehmer über den 
Mobilfunk ist auch das Ziel des Konsortiums „5G-
NetMobil“. 16 Partner, darunter der Volkswagen 
Konzern und die BMW Group sowie die Netzbe-
treiber Deutsche Telekom und Vodafone, widmen 
sich in ihrem Projekt der Entwicklung einer all-

umfassenden Kommunikationsinfrastruktur für 
taktil vernetztes Fahren und wollen die Vorteile 
in Bezug auf Verkehrssicherheit, Verkehrseffizi-
enz und Umweltbelastung gegenüber dem aus-
schließlich auf lokalen Sensordaten basierenden 
Fahren aufzeigen. Damit verlässt man innerhalb 
dieses Projekts die Ebene des automatisierten 
Fahrens in weniger komplexen Fahrsituationen, 
wie beispielsweise auf einer Autobahn, und be-
wegt sich nun auf der Ebene des Stadtverkehrs, 
der mit unübersichtlicher Verkehrsinfrastruktur, 
komplexen Fahr- und Abbiegesituationen sowie 
mit schwer zu erfassenden Verkehrsteilnehmern 
wie Radfahrern und Fußgängern heutige Tech-
nologien des automatisierten Fahrens schnell 
an ihre Grenzen bringt. „Zum Beispiel können 
Fußgänger und Radfahrer zukünftig durch Ob-
jekterkennungssysteme erfasst und zuverlässig 
vor Unfällen geschützt werden. Dazu müssten 
ihr Ort und die zu erwartende Bewegungsbahn 
in taktil vernetzter Echtzeit in die Verkehrssteu-
erung einfließen“, beschreibt Prof. Dr. Gerhard 
Fettweis, Inhaber der Vodafone-Stiftungspro-
fessur für Mobile Nachrichtensysteme an der 
TU Dresden und forschungsseitiger Koordinator 
des Projekts, einen wichtigen Nutzen der Ar-
beit. „Ein weiterer Vorteil der taktil vernetzten 
Verkehrsteilnehmer ist ein deutlich effizienter 
genutzter Verkehrsraum, was innerorts wie au-
ßerorts zu signifikant reduzierten CO2-Emmisi-
onen führt“, ergänzt Dr. Frank Hofmann, Grup-
penleiter im Bereich Forschung & Entwicklung 
bei der Robert Bosch GmbH und industrieseiti-
ger Koordinator des Projekts. Um diese Ziele zu 
erreichen und den Echtzeit-Anforderungen des 
taktil vernetzten Fahrens mit höchster Zuverläs-
sigkeit und Sicherheit gerecht zu werden, nutzt 
man auch in diesem Projekt die Mobilfunktech-
nologie der fünften Generation. In der ersten 
Projektphase, die im Dezember 2017 endete, 
wurden aus der Beschreibung praktischer An-
wendungsfälle Anforderungsspezifikationen 
für die benötigte Kommunikationstechnik ab-
geleitet. In nachfolgenden Phasen werden die 
Projektpartner gemeinsam Konzepte entwickeln 
und in technische Lösungen umsetzen sowie de-
ren Leistungsfähigkeit in Simulationen, Modell-
versuchen und Realwelttests demonstrieren.

International hat man sich in der 5G Automotive 
Association (5GAA), welche im September 2016 
von der AUDI AG, der BMW Group, der Daimler 
AG, Ericsson, Huawei, Intel, Nokia und Qual-
comm gegründet wurde, zusammengefunden, 
um den globalen Einsatz intelligenter Transport- 
und Kommunikationslösungen zu ermöglichen 
und zu beschleunigen. Auch hier – wie der Name 
der Organisation bereits verrät – setzen die der-
zeit 74 Mitglieder ganz gezielt auf 5G, das als 
ultimative Plattform für kooperativ intelligente 
Transportsysteme (Englisch: Cooperative Intelli-
gent Transportation Systems, kurz C-ITS) dienen 
soll. In einer im Dezember 2017 veröffentlichen 
Studie der 5GAA geht man auch auf den Nutzen 
des vernetzen Verkehrs ein: So kommt die Stu-
die zu dem Schluss, dass die europaweite Ver-
wendung von C-ITS sinnvoll ist und je nach Mo-
dellszenarium einen Nettonutzen von 20 bis 43 
Milliarden Euro bis 2035 erzielen könnte (wobei 
verbesserte Straßensicherheit und Verkehrseffi-
zienz die Hauptvorteile sind).
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Das autonome Fahren ist eines der am heißesten diskutierten Themen welt-
weit – neben Befürwortern gibt es aber auch einige kritische Haltungen. 
In Deutschland beispielsweise, immerhin bei den zehn größten Patentan-
meldern im Bereich autonomes Fahren ganz vorne dabei (siehe Abbildung 
unten), wünschen sich nur acht Prozent der Bundesbürger, dass das Auto 
während der gesamten Fahrt allein fährt. Dies geht aus einer Studie im 
Auftrag des Digitalverbands Bitkom und des TÜV-Verbands (VdTÜV) hervor.

Weitere Ergebnisse der Studie: Die Mehrheit der Befragten rechnet damit, dass 
in spätestens 20 Jahren mehr selbstfahrende als herkömmliche Fahrzeuge auf 
den Straßen unterwegs sein werden. 74 Prozent der Deutschen würden es be-
grüßen, wenn Autos zumindest in manchen Situationen autonom fahren, zum 
Beispiel beim Ein- und Ausparken oder im Stau. So erhoffen sie sich weniger 
Unfälle und folglich mehr Sicherheit auf den Straßen sowie einen geringeren 
Kraftstoffverbrauch und weniger Belastungen für die Umwelt.

Wie weit ist der Stand der Technik beim autonomen Fahren?
Viele Hersteller haben Fahrzeuge auf dem Markt, die bereits Stufe 2, also das 
teilautomatisierte Fahren, erfüllen können. Level 3 soll zeitnah erreicht wer-
den. So plant Continental das hochautomatisierte Fahren bis 2020 umzusetzen, 
2025 wollen die Hannoveraner mit ersten vollautomatischen Fahrzeugen auf 
den Markt kommen.

Was können die Fahrzeuge heute? Es gibt be-
reits viele kleine Features, wie den Assistenten, 
der das Einparken übernimmt, Mercedes-Benz 
beispielsweise geht aber noch etwas weiter. So 
versprechen die Schwaben, dass die S-Klasse ei-
genständig mit dem Abstandsregeltempomaten 
Distronic bis zu einer Geschwindigkeit von 210 
km/h den Abstand zum Vordermann und die 
Spur halten kann. Möchte man die Spur wech-
seln, reiche es, den Blinkerhebel zu betätigen, 
den Spurwechsel vollziehe der Stuttgarter dann 
von allein.

Elektroauto-Pionier Tesla bietet mit seiner 
Autopilot-Funktion ebenfalls ein interessantes 
Tool. Damit soll das Modell nach Angaben der 
US-Amerikaner ohne Fahrereingriff die Ge-
schwindigkeit an den Verkehr anpassen, die 
Spur halten oder automatisch wechseln, korrekt 
durch Autobahnkreuze navigieren und am Ziel 
von der Autobahn abfahren können.

Audi ist in Deutschland einer der Vorreiter bei die-
ser Technik. Der AI Staupilot des A8 umfasst bereits 

Funktionen des autonomen Fahrens auf Level 3. Im Oberklassefahrzeug kann 
der Staupilot zeitlich unbegrenzt genutzt werden – unter gewissen Voraus-
setzungen: Er funktioniert nur bei Kolonnenverkehr und nur auf Autobahnen 
und mehrspurigen Kraftfahrstraßen mit Mittelstreifen und bis 60 km/h. Auch 
dürfen die Augen des „Fahrers“ nicht für längere Zeit geschlossen sein; er 
wird mittels einer eingebauten Kamera beobachtet. Noch ist das System 
in Deutschland jedoch nicht freigegeben, in diesem oder im nächsten Jahr 
könnte es so weit sein.
 
Wer forscht?
Derzeit wird hierzulande an mehr als 20 Projekten zum automatisierten 
und vernetzten Fahren an unterschiedlichen Standorten gearbeitet und 
geforscht. Welche Strecken im öffentlichen Raum genutzt werden, können 
Sie der Karte entnehmen (siehe Abbildung S. 83). Neben einigen Autoher-
stellern engagieren sich auch zahlreiche weitere Unternehmen, wie einige 
Beispiele belegen:
 
Im März dieses Jahres stellte das Institut für Kraftfahrzeuge (ika) an der 
Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule (RWTH) Aachen das Pro-
jekt UNICARagil vor. Im Rahmen des vom Bundesministerium für Bildung 
und Forschung geförderten Projekts haben sich die führenden deutschen 

Das autonome Fahren wird das 
Leben der Menschen drastisch ver-
ändern. Die volle Verantwortung in 

einem Fahrzeug an eine Maschine 
abzugeben, erscheint aber nach wie 
vor etwas surreal. Wohlgemerkt, es 

geht hier um Stufe 4 beziehungswei-
se 5 des vielfach verbreiteten Mo-

dells, sprich dem vollautomatisierten 
Fahren respektive dem fahrerlosen 
Fahren. Weit erscheint der Weg da-
hin technisch nicht mehr, viele Her-

steller haben zumindest mittelfristig 
solche Modelle angekündigt. Wozu 

sind die Fahrzeuge der Hersteller 
heute schon in der Lage? Und wo 

wird in Deutschland getestet? Flot-
tenmanagement gibt Antworten auf 

diese und weitere Fragen.

Immer weiter?!

Unternehmen wie Bosch (weltweit führend bei den Patentan-
meldungen für das autonome Fahren im Zeitraum Anfang 2010 
bis Ende 2017) testen das automatisierte Fahren 
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Hochschulen im Automobilbereich mit ausgewählten For-
schern aus der Industrie zusammengeschlossen, um das 
Fahrzeug und seine Entwicklungsprozesse in revolutionärer 
Weise neu zu denken. Dabei soll unter anderem bis 2022 ein 
autonom fahrendes Elektroauto entwickelt werden, das ohne 
Lenkrad auskommt. „Das Fahrzeug muss ohne menschliche 
Hilfe aus sicherheitskritischen Situationen immer in einen 
sicheren Zustand übergehen können“, sagte Lutz Eckstein, 
Gesamtkoordinator am ika. In Ausnahmesituationen, in de-
nen das System keinen Ausweg findet, soll ein Fahrlotse in 
einem Leitstand die weiteren Handlungen vorgeben.

Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR) 
forscht und entwickelt ebenfalls im Bereich des autonomen 
Fahrens. Mehrere Projekte laufen derzeit, unter anderem 
eine Kooperation mit den Berliner Verkehrsbetrieben. Das 
wesentliche Ziel von „RAMONA“ (Realisierung automatisier-
ter Mobilitätskonzepte im Öffentlichen Nahverkehr) sei die 
Entwicklung hochautomatisierter und vernetzter Mobilitäts- 
und Fahrzeugkonzepte zum Einsatz im öffentlichen Nahver-
kehr. Außerdem gebe es eine Evaluation mit Blick auf die 
Integration in das Verkehrsgeschehen und den bestehenden 
ÖPNV, so das DLR. Darüber hinaus arbeitet das Forschungs-

zentrum gemeinsam mit VW und mehreren Technologiekonzernen einen 
Katalog mit bestimmten Szenarien im Innenstadtverkehr und den dortigen 
Anforderungen an autonom fahrende Autos aus.

Auch die Deutsche Bahn ist in dem Feld sehr engagiert. So brachte sie im 
Oktober 2017 den ersten autonomen Linienverkehr gemeinsam mit dem 
Landkreis Rottal-Inn in enger Zusammenarbeit mit dem Fahrzeugentwick-
ler EasyMile, dem TÜV Süd und der Marktgemeinde Bad Birnbach auf die 
Straße. Aktuell untersucht der Konzern gemeinsam mit der Hochschule 
Fresenius und dem Kraftfahrzeugunternehmen MAN die Möglichkeiten des 
autonomen Fahrens in der Logistikbranche.
 
Blick in die USA
Im Land der unbegrenzten Möglichkeiten wird ebenfalls getüftelt und ge-
testet. Google probt hier mit seiner Tochter Waymo schon seit über zehn 
Jahren mit (teil-)autonomen Fahrzeugen. Allein im vergangenen Jahr 
legten diese mehr als eine halbe Million Kilometer zurück. Nach Angaben 
des Internetriesens war nur alle 9.000 Kilometer ein Fahrereingriff nötig. 
Erst kürzlich verunfallte allerdings ein SUV von Waymo; die Sicherheitsfah-
rerin verletzte sich schwer. Unabhängig davon gilt Waymo als führend in 
der Branche. So testet das Unternehmen in Arizona bereits den Fahrser-
vice ohne Sicherheitsfahrer; eine Ausweitung auf weitere Bundesstaaten 
ist zeitnah geplant. Außerdem in Planung: eine Kooperation mit Jaguar. So 
sollen in den kommenden Jahren 20.000 Exemplare eines autonom fahren-
den Jaguar I-Pace produziert werden.

Auch der Fahrdienstvermittler Uber war mit eigenen Tests und Fahrzeugen 
viel beachtet worden. Mitte März dieses Jahres gab es jedoch den Schock: 
Ein Uber-Roboterauto fuhr in Kalifornien in eine Fußgängerin, die dann ih-
ren Verletzungen erlag. Das Unternehmen aus San Francisco stellte umge-

Neue Teststrecken für automatisiertes Fahren
In vielen Städten und Regionen gehen ab 2018 
neue Teststrecken in Betrieb

Quelle: GDV.DE, 2017
© www.gdv.de | Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV)
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hend sämtliche Testfahrten mit seinen Fahrzeugen auf unbestimmte Zeit 
ein. Insgesamt betrieb der Fahrdienst über 200 autonom fahrende Autos an 
vier verschiedenen Orten in den USA und in Kanada. Schuld am Unfall soll 
ein Softwarefehler gewesen sein, die Ermittlungen dauern noch an.

Fazit
Noch wird es einige Jahre, vermutlich sogar Jahrzehnte, dauern, bis wir die 
Kontrolle im Fahrzeug komplett abgeben können. Neben technischen und 
ethischen Fragen ist ebenso die Frage der Haftung noch nicht abschließend 
geklärt. Auch steht der Preis für solche Fahrzeuge noch nicht fest. Das 
hochkomplexe Radar-Laser-System Lidar (von dem in den meisten automa-
tisierten Fahrzeugen sieben Stück verbaut sind) mit Kosten an die 100.000 
Dollar lässt erahnen, dass autonome Autos, wenn sie denn in naher Zukunft 
auf den Markt kämen, nicht günstig werden dürften. Ob ein Mischverkehr 
mit autonom und menschlich gesteuerten Fahrzeugen realistisch ist, bleibt 
fraglich. Man darf also sehr gespannt sein, wie sich das Ganze in den näch-
sten Jahren entwickelt.

IHR EXPERTE FÜR 
PKW-LADUNGSSICHERHEITSSYSTEME

Seit 45 Jahren bietet Kleinmetall passgenaue Transport-

sicherungssysteme für jeden Fahrzeugtyp und jede 

Kundenanforderung. Das Ergebnis: Optimaler Schutz 

für Fracht und Personen auf allen Strecken!

Schützen auch Sie effektiv Ladung und Insassen – 

Fordern Sie jetzt unser Infomaterial an unter 

info@kleinmetall-fuhrpark.de

www.kleinmetall-fuhrpark.de
Kleinmetall GmbH | Hainstraße 52 | 63526 Erlensee | Telefon: +49 6183-91120 0 | Fax: +49 6183-72152 | info@kleinmetall-fuhrpark.de
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Datensammlung von und in vernetzten 
Fahrzeugen
Moderne vernetzte Fahrzeuge sind „smart“ und 
können mehr, vor allem weitaus mehr als der 
Fahrzeugnutzer weiß – oder zu wissen glaubt. 
Im Zeitalter der Digitalisierung nimmt daher 
auch die Digitalisierung in Fahrzeugen unwei-
gerlich weiter Fahrt auf. 

Neue datenschutzrechtliche Fragestellungen 
ergeben sich zwangsläufig im Zusammenhang 
mit der fortschreitenden Digitalisierung und 
Vernetzung des Alltags bis hin zu vernetzten 
Fahrzeugen (beispielsweise Connected Cars, 
Connectivity). Dabei helfen nicht nur im Fahr-
zeug verbaute SIM-Karten bei der Bereitstel-
lung diverser Services über Bordcomputer und 
das Infotainment-System (Musik-Streaming) 
wie den Empfang von SMS-Nachrichten und 
E-Mails (inklusive Vorlesefunktion), Internet-
Zugang (mit Social Media) oder die Übernahme 
der wichtigsten Apps auf das Fahrzeugdisplay 
mittels Integration des Smartphones des Fahr-
zeugnutzers. Eine Kommunikation der Fahr-
zeuge untereinander sowie mit Herstellern und 
anderen Diensteanbietern wie Versicherern ist 
heutzutage schon keine Zukunftsmusik mehr. 

Es liegt praktisch auf der Hand, dass elektro-
nische Steuergeräte in Fahrzeugen in einem 
enormen Umfang Nutzungs- und Bewegungs-
daten empfangen, selbst generieren oder 
untereinander austauschen können. Je ver-
netzter der Bordcomputer von Dienstwagen 
mit Navigations-, Telekommunikations- und 
anderen Assistenzsystemen zusammenarbeitet, 
desto mehr Daten fallen insgesamt an. Mit GPS-
gestützten Navigationsdaten lassen sich Bewe-
gungsprofile erstellen, die auch in den Kontext 
mit Daten gestellt werden können, welche durch 
die Mobilfunk- und E-Mail-Nutzung im Fahrzeug 
anfallen bis hin zur Kombination mit Maut-
daten. Im Zusammenhang mit der fortschrei-
tenden Fahrzeugautomatisierung bis hin zum 
(teil-)autonomen Fahren kommen technische, 
in erster Linie fahrzeugbezogene Daten aus den 
Fahrzeugsystemen hinzu. Diese Daten erlauben 
Einblicke in die persönliche Lebensführung 
und können wirtschaftlich profitabel verwertet 
werden.

95. Datenschutzkonferenz positioniert 
sich zum Thema Datenschutz in Fahrzeu-
gen 
Die 95. Datenschutzkonferenz (DSK) als Zusam-
menschluss der unabhängigen Datenschutzbe-
hörden des Bundes und der Länder hat daher 
die Forderung aufgestellt, dass der Datenschutz 
hier nicht gleichsam „auf der Strecke“ blei-

ben darf – und sich zum Thema „Datenschutz 
in Fahrzeugen“ positioniert. Eine besonders 
wichtige Forderung der DSK ist dabei die Trans-
parenz: Die Fahrzeugnutzer sind darüber zur 
informieren, welche Daten erhoben werden, zu 
welchen Zwecken und ob die Daten weitergege-
ben werden. 

Gemeinsam mit dem Verband der Automobilin-
dustrie e.V. (VDA) hat die Datenschutzkonferenz 
dazu einen Mustertext für eine Herstellerin-
formation zur Datenverarbeitung erarbeitet, 
mit dem künftig eine transparente Information 
für Halter und Fahrer geschaffen werden soll. 
Die Ergebnisse der 95. DSK im Allgemeinen 
sowie der Mustertext zur Datenverarbeitung im 
Fahrzeug im Besonderen sind über die Webseite 
der Landesbeauftragten für Datenschutz und 
Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen  
(https://www.ldi.nrw.de) kostenlos abrufbar. 

Mit dem Mustertext zur Datenverarbeitung im 
Fahrzeug wird das praktische Problem ange-
gangen, das bislang weder Dienstwagennutzer 
noch Fuhrparkmanager wussten, welche Daten 
überhaupt im Fahrzeug anfallen, geschweige 
denn ohne Zuhilfenahme von speziellen Ausle-
se- und Diagnosegeräten, wie sie beispielswei-
se von Kfz-Werkstätten bei der sogenannten 
„On-Board-Diagnose“ (OBD) verwendet werden, 
überhaupt Zugriff auf diese Daten hatten. 

Der Mustertext zur Datenverarbeitung im Fahr-
zeug gliedert sich nach den unterschiedlichen 
Kategorien der Daten im Fahrzeug, jeweils 
verbunden mit einer knappen Erläuterung:
• Betriebsdaten im Fahrzeug,
• Komfort- und Infotainment-Funktionen,
• Smartphone-Integration,
• Online-Dienste (Funknetzanbindung),
• Online-Diensten des Herstellers  

(Herstellereigene Dienste),
• Online-Dienste anderer Anbieter  

(Dritter). 

Neben den allgemeinen Informationen zur 
Datenverarbeitung im Fahrzeug erhalten die 
Fahrzeugnutzer auch zusätzliche Informati-
onen, welche konkreten Daten zu welchem 
Zweck in Ihrem Fahrzeug erhoben, gespeichert 
und an Dritte übermittelt werden. Diese sollen 
dann unter dem Stichwort „Datenschutz“ im 
unmittelbaren Zusammenhang mit den Hinwei-
sen zu den betroffenen Funktionsmerkmalen 
in der jeweiligen Betriebsanleitung zu finden 
sein. Neben der gedruckten Anleitung sollen 
diese Informationen auch online und – je nach 
Ausstattung –  auch digital direkt im Fahrzeug 
verfügbar sein.

Rechte des Fahrzeugnutzers 
Die Rechte der Fahrzeugnutzer richten sich ab 
dem 25. Mai 2018 nach der EU-Datenschutz-
Grundverordnung (EU-DSGVO) und dem hierzu 
ergangenen neuen Bundesdatenschutzgesetz 
(BDSG) vom 30.06.2017, welches das alte BDSG 
zum oben genannten Stichtag vollständig 
ersetzt. 

Den Fahrzeugnutzern steht ein unentgeltlicher 
und umfassender Auskunftsanspruch gegen-
über dem Fahrzeughersteller sowie gegenüber 
Dritten wie beispielsweise beauftragte Pannen-
dienste oder Werkstätten oder Anbietern von 
Online-Diensten im Fahrzeug zu, sofern diese 
personenbezogene Daten der Fahrzeugnutzer 
gespeichert haben. Deshalb können Fahrzeug-
nutzer im Rahmen eines Auskunftsanspruchs 
bei den vorgenannten Stellen Auskunft darüber 
verlangen, welche Daten zu Ihrer Person und zu 
welchem Zweck gespeichert sind sowie woher 
die Daten eigentlich stammen. Dies umfasst 
übrigens auch die Frage der Übermittlung dieser 
Daten an Dritte und andere Stellen. Daneben 
bestehen auch Rechte auf Berichtigung oder 
Löschung von Daten. Der Mustertext verweist 
die Nutzer insoweit auf die jeweils anwendbaren 
Datenschutzhinweise auf den Internetseiten 
des Herstellers (inklusive Kontaktdaten mit 
Angabe des Datenschutzbeauftragten). Bei nur 
lokal im Fahrzeug gespeicherten Daten be-
steht demgegenüber lediglich die Möglichkeit, 
diese – gegebenenfalls gegen ein Entgelt –  mit 
fachkundiger Unterstützung beispielsweise in 
einer Werkstatt auslesen zu lassen. 

Besonderheiten zu Privatsphäre und 
Datenschutz beim eCall
Besonderheiten gelten nach der eCall-Verord-
nung (VO EU 2017/78 vom 15. Juli 2016, ABl. EU 
L 12/26 v. 17.01.2017) für das europaweite Not-
rufsystem, das seit dem 31.03.2018 für alle neu 
typengenehmigten Fahrzeugmodelle gilt. So 
regelt Artikel 5 der eCall-Verordnung besondere 
Rechte zu Privatsphäre und Datenschutz, und 
zwar neben den Rechten nach der EU-DSGVO. 

Der Hersteller muss hiernach die erforderlichen 
Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass 
das auf dem 112-Notruf basierende bordeige-
ne eCall-System oder die auf dem 112-Notruf 
basierende bordeigene selbstständige tech-
nische eCall-Einheit nicht verfolgbar ist und 
im Normalbetrieb keine dauerhafte Verfolgung 
erfolgt. Darüber hinaus muss der Hersteller si-
cherstellen, dass die Daten im internen Speicher 
dieses Systems oder dieser selbstständigen 
technischen Einheit automatisch und kontinu-
ierlich entfernt werden. Sie dürfen außerhalb 

Am 25./26. April 2018 fand in Düsseldorf die 95. Kon-
ferenz der unabhängigen Datenschutzbehörden des 

Bundes und der Länder (DSK) statt. Dabei standen Fragen 
zur Anwendung und Auslegung der Datenschutz-Grund-

verordnung (EU-DSGVO) im Fokus der Konferenz. Die 
Datenschutzkonferenz hat sich daher auch zum wichtigen 

Thema des Datenschutzes in Fahrzeugen positioniert – 
mit relevanten Auswirkungen für die Fuhrparkpraxis. Datenschutz in vernetzten Fahrzeugen 

Die EU-DSGVO wirkt sich  
auch auf den Fuhrpark aus
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des bordeigenen Systems oder der bordeigenen 
selbstständigen technischen Einheit für keine 
Einrichtung zugänglich sein, bevor der eCall 
ausgelöst wird.

Außerdem ergreift der Hersteller angemessene 
Sicherungsmaßnahmen (etwa die Verwendung 
von Verschlüsselungstechniken) zum Schutz 
der Sicherheit persönlicher Daten im internen 
Speicher des bordeigenen eCall-Systems oder 
der bordeigenen selbstständigen technischen 
eCall-Einheit und zur Verhinderung von Über-
wachung und Missbrauch. Außerdem bestehen 
gegenüber dem Fahrzeughalter bestimmte 
Unterrichtungspflichten über die ergriffenen 
Maßnahmen nach Maßgabe der Verordnung (EU) 
2015/758.

Die durch die Datenverarbeitung betroffene 
Person – der Fahrzeughalter – hat das Recht auf 
Zugang zu den Daten und kann gegebenenfalls 
die Berichtigung, Löschung oder Sperrung 
von Daten verlangen, die ihn betreffen und 
deren Verarbeitung nicht den Vorschriften der 
Richtlinie 95/46/EG entspricht. Jede gemäß 
dieser Richtlinie vorgenommene Berichtigung, 
Löschung oder Sperrung muss den Dritten, 
denen die Daten übermittelt wurden, mitgeteilt 
werden, sofern sich dies nicht als unmöglich 
erweist und kein unverhältnismäßiger Aufwand 
damit verbunden ist. Die durch die Datenver-
arbeitung betroffene Person hat das Recht, 
sich bei der zuständigen Datenschutzbehörde 
zu beschweren, sollte sie der Auffassung sein, 
dass durch die Verarbeitung ihrer personenbe-

zogenen Daten gegen ihre Rechte verstoßen 
wurde. 

Sanktionsrisiko Datenschutz
Hier wird bei Wahrung der Betroffenenrechte 
auf die Fahrzeughersteller und die vernetzten 
Dienstleister ein nicht unerheblicher Aufwand 
an technischen Maßnahmen und Verwaltungs-
diensten zukommen. Jedenfalls dann, wenn 
man den Datenschutz Ernst nimmt. Um letz-
teres sicherzustellen, beinhalten Art. 83, 84 
EU-DSGVO Bußgeld- und Sanktionsmöglich-
keiten mit einer maximalen Geldbuße bis zu 
20 Millionen Euro oder bis zu vier Prozent des 
gesamten weltweit erzielten Jahresumsatzes im 

vorangegangenen Geschäftsjahr; je nachdem, 
welcher Wert der höhere ist. Daneben bestehen 
strafrechtliche Sanktionen für die Datenschutz-
verantwortlichen nach den §§ 41-43 BDSG n.F., 
die beispielsweise für die unberechtigte Daten-
verarbeitung nach § 42 Abs.2 BDSG n.F. bis zu 2 
Jahren Freiheitsstrafe oder Geldstrafe vorsehen 
beziehungsweise nach der neuen Bußgeldvor-
schrift des § 43 BDSG n.F. eine Geldbuße bis 
50.000 €. 

 
Rechtsanwalt Lutz D. Fischer, St. Augustin

Kontakt: kanzlei@fischer.legal
Internet: www.fischer.legal
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Die Datenschutzgrundverordnung verpflichtet jedes Unternehmen dazu, 
einen wirksamen Datenschutz für alle Geschäftsbereiche einzurichten. 
Wirksam bedeutet in diesem Zusammenhang, dass eine transparente Da-
tendokumentation existiert, die vor unbefugtem Zugriff gesichert ist. 
Dazu braucht jedes Unternehmen mit mehr als neun Mitarbeitern einen Da-
tenschutzbeauftragten, der über die Einhaltung der Bestimmungen wacht. 
Der Fuhrparkbereich ist davon in besonderem Maße betroffen, schließlich 
werden hier eine Menge sensibler Daten erfasst und gesammelt, denkt man 
beispielsweise an den Bereich Telematik. Der Datenschutz ist auch schon 
vor der neuen Verordnung die Achillesferse der Telematik im deutschen 
Flottenalltag gewesen. Nicht umsonst ist in Deutschland der Einsatz von 
Telematik in den Flotten eher verhalten, wenn man dies im internationalen 
Vergleich sieht. So schildert Claus Wollnik, Geschäftsführer von Wollni-
kom: „Deutschland ist, was Telematik angeht, noch ein absolutes Entwick-
lungsland. Im europäischen Ausland ist die Marktdurchdringung deutlich 
größer. Daher haben wir gerade im deutschen Markt noch ein erhebliches 
Potenzial.“ Volker Gau, Leiter Entwicklung bei der Bornemann AG, unter-
mauert diesen Befund mit Zahlen: „Der Anteil von Telematiksystemen in 
Unternehmen liegt bei circa 21 bis 25 Prozent.“ Gleichzeitig sei die Tech-
nologie auf dem Vormarsch und habe sich in den letzten Jahren rasant ver-
breitet. Fast könnte man von einer gewissen Goldgräberstimmung in der 
deutschen Telematikbranche sprechen.

Einsparpotenziale
Flächendeckend kommt diese Technologie bislang nur in der Logistikbran-
che zum Einsatz. Gerade dort, wo Firmenfahrzeuge auch zur Privatnutzung 
bereitstehen, scheuen die Verantwortlichen den Einsatz von Telematiksys-
temen. Auch bei vielen Dienstwagenberechtigten sei eine gewisse Skep-
sis vorhanden, weiß Dr. Martin Kern, Founder & Managing Director bei der 
PACE Telematics GmbH: „Obwohl ein elektronisches Fahrtenbuch erheb-
liche Steuervorteile bringen kann, graut es vielen Autofahrern davor. Jede 
einzelne Fahrt muss nämlich zeitnah dokumentiert werden. Dabei sind 
die Vorteile der Telematik, wenn sie korrekt eingesetzt wird, ökonomisch 
wie auch ökologisch immens.“ Branchenkenner wie Ulric Rechtsteiner, 
Geschäftsführer der AREALCONTROL GmbH, sprechen von einem Einspar-
potenzial von mehr als 20 Prozent: „Seit über zehn Jahren werden regel-
mäßig Einsparungen von 10 bis 20 Prozent und teilweise deutlich darüber 
hinaus in der Praxis dokumentiert. Die stringentere Fuhrparknutzung, ein 
verbessertes Fahrverhalten sowie Touren- und Routenoptimierung führen 
zu Einsparungen von mindestens 10 bis 12 Prozent.“

Gerade die angesprochene Routenoptimierung zeigt, was ein Telematik-
system möglich macht. Philipp Merlitz, Senior Sales Manager IoT/Digital 
Division bei T-Systems, erklärt dazu: „Ein Fahrtenbuch kann auch dazu 
dienen, meine täglichen Routen zu optimieren, da sich alternative Stre-
cken anhand des Fahrtenbuchs sehr gut vergleichen und subjektive Wahr-
nehmungen ausblenden lassen, zum Beispiel wenn man eine kurze Strecke 

mit vielen Ampeln durch die Stadt mit einem längeren Umweg über Bun-
desstraßen vergleicht. Da kommen oft überraschende Ergebnisse heraus.“ 
Neben der Routenoptimierung lässt sich durch eine Fahreranalyse auch das 
Fahrverhalten verbessern und nicht zuletzt eine effizientere Disposition 
und Auftragsverwaltung einrichten. “Zudem kann das Poolfahrzeugma-
nagement optimal über Telematik gesteuert werden. Mithilfe der abtei-
lungsübergreifenden Fahrzeugnutzung ist es möglich Bestandsfahrzeuge 
einzusparen“, weiß Tom Bechert Vertriebsleiter bei der VISPIRON CARSYNC 
GmbH zu berichten.
 
Wenn das Fahrzeug häufiger beruflich als privat genutzt wird, kommt noch der 
angesprochene steuerliche Vorteil hinzu. Im Gegensatz zur pauschalen Ein-
Prozent-Versteuerung des Dienstwagens versteuert der Fahrer mit einem Fahr-
tenbuch nur die Fahrten, die tatsächlich privat getätigt wurden. Dabei ist es im 
Sinne des Datenschutzes zentral, dass bei diesen Fahrten überhaupt keine Da-
tenaufzeichnung stattfindet, denn privat ist privat. Nur die Kilometeraufzeich-
nung darf weiterlaufen. Im Idealfall besitzen die Systeme also einen „Privacy-
Schalter“. Die Einsparungen durch die Fahrtenbuchversteuerung sind abhängig 
vom Bruttolistenpreis des Fahrzeugs und der Häufigkeit der Privatfahrten, im 
Falle von Vimcar-Kunden beträgt sie jedoch, laut Unternehmensangaben, im 
Schnitt stattliche 2.758 Euro pro Jahr.

Hinzu kommt mit einer Tracking-Option eine recht banale Funktion von 
Telematiksystemen, wie Frank Schreiner, Geschäftsführer von TrackJack 
Deutschland UG, berichtet: „Häufig ist den Kunden – Unternehmen wie der 
öffentlichen Hand – auch nur daran gelegen, Fahrzeuge, die ja häufig durch 
die Technik und Ersatzteile im hinteren Teil des Wagens einen enormen 
Wert haben, im Diebstahlfall auffinden und wiederbeschaffen zu können.“

Entwicklungschancen
Wie eingangs bereits geschildert steckt die Telematik bei den Pkw-Flotten 
noch in den Kinderschuhen. Doch besonders die zunehmende Digitalisie-
rung der Unternehmensverwaltung sorgt für einen Aufschwung. Anteil 
an dieser Entwicklung haben nicht zuletzt Smartphone-Apps, weil die-
se schnell und übersichtlich Prozesse abbilden und integrieren können. 
Benjamin Tschache, Business Development DACH bei Sycada, schildert 
beispielsweise: „Mit möglichst geringem Aufwand den aktuellen Status 
im Fuhrpark einsehen zu können, stellt für viele Kunden die eindeutig 
bequemste Lösung dar. Eine App für das elektronische Fahrtenbuch er-
möglicht zum Beispiel, dass einzelne Fahrten direkt kommentiert werden 
können. Auch direktes Fahrerfeedback, Batterieladezustände und die Na-
vigation anhand von günstigen Ladestationen in der Elektromobilität sind 
über eine App darstellbar.“

Dabei sind wir gerade erst am Anfang der Entwicklung, wie Wolfgang Sch-
mid, Sales Director DACH bei TomTom Telematics, weiß: „Die Geschwindig-
keit des technologischen Wandels ist atemberaubend und wir kratzen gerade 

Seit dem 25. Mai 2018 ist die neue Da-
tenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) 
in Kraft. Ausnahmslos alle Unternehmen 
sind davon betroffen und müssen nun ihre 
Prozesse auf die darin verarbeiteten Daten 
und deren Verwendung überprüfen und 
entsprechende Sicherheitsvorkehrungen 
treffen. Auch der Datenschutz in der Fuhr-
parkverwaltung bekommt damit eine neue 
Relevanz. Insbesondere beim Thema Tele-
matik sollte man daher genau hinschauen.  

Die Zukunft hat  
begonnen

Der Datenschutz in der  
Flotte wird immer wichtiger
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erst an der Oberfläche von Robotik, Automatisierung und maschinellem Lernen. 
Es wird davon ausgegangen, dass der überwiegende Teil der Fahrzeuge bis 2025 
über eingebaute Telematiksysteme verfügen wird und bis 2030 zahlreiche Fahr-
zeuge autonom fahren werden. Besonders Bereiche wie die Analyse und Verbes-
serung des Fahrverhaltens oder die vorausschauende Prognose des Fahrzeugzu-
stands – auch als Predictive Maintenance bekannt – sind Bereiche mit Zukunft.“

Telematik ist in erster Linie eine Möglichkeit, die Effizienz in der Flotte zu 
steigern. Dabei ist der Datenschutz kein Hindernis, sondern eine notwen-
dige Reglementierung. Der Fuhrparkleiter sollte mit der DSGVO im Hinter-
kopf prüfen, welche Lösung auf dem weiten Anbieterfeld für ihn die sinn-
vollste darstellt.

Anbieter/ 
Internetadresse

A1 Digital  
International GmbH 

www.a1.digital

AIS Advanced  
InfoData  

Systems GmbH 
www.ais.de

AMV Networks GmbH 
www. 

amv-networks.com

AREALCONTROL 
GmbH  
www. 

arealcontrol.de

Bornemann AG  
www. 

bornemann.net

CarbookPlus GmbH  
www. 

carbookplus.com

Produktname Shared Mobility AIS-Mobile/AIS-APP AutoLogg GT3850 Teamy iQ Bornemann Infleet CarbookPlus

Installation/Einbau lokaler Einbaupartner Vor-Ort-Service u. 
lokaler Einbaupartner

Selbstmontage (Plug 
& Play)

Vor-Ort-Service u. 
lokaler Einbaupartner

Selbstmontage (Plug & 
Play) u. lokaler  Einbau-
partner

Selbstmontage (Plug & 
Play) u. lokaler Einbau-
partner

Softwareplattform webbasiert webbasiert u. software-
gebunden

webbasiert webbasiert webbasiert webbasiert

Fahrzeugortung/Tra-
ckingfunktion

ja (deaktivierbar) ja ja ja ja ja

Navigation integrierbar nein ja nein ja ja ja

Freisprechfunktion nein ja nein ja, optional ja, optional k. A.

Fahrverhaltensanalysen ja, möglich ja nein ja, Eco + Security ja, optional ja

Auftragsverwaltung Kommunikation mit 
dem Fahrer via Chat

ja nein ja ja ja

Datentransfer Mobilfunk Mobilfunk, WLAN Mobilfunk Mobilfunk (2G - 4G) Mobilfunk Mobilfunk

Mobilfunkbetreiber A1 Telekom Austria AG unabhängig A1 Digital unabhängig 3-Netze-Karte (euro-
paweit)

k. A.

Reportings individuell anpassbar, 
z. B.: Auslastung, 
Stillstand, Fahrtdauer, 
ungenutze Fahrzeuge, 
Kilometer/Zeiteinheit, 
Kosten, etc. 

zahlreiche Berichte 
vorhanden: tour-, 
fahrer- und fahrzeug-
bezogen

PDF-Fahrtenbuch über 120 Reports indi-
viduell anpassbar

Tages- od. Monats-
berichte, Analyse der 
Fahrten

u. a. Fahrzeugkos-
tenmanagement, 
Fahrtenbuch, Flotten-
verwaltung

Fahrtenbuchfunktion

Automatische Datener-
fassung

ja ja ja ja ja ja

Dateneingabeart am 
Gerät

nein, über App od. 
Onlineplattform

ja, Touchscreen, 
Tastatur, RFID, Scan, 
Spracheingabe

nein ja, nur Bestätigung 
od. Grund der Fahrt 
ergänzen

nein, über PC, Tablet 
od. Smartphone

ja, manuelles od. auto-
matisches Tracking

Optionen für wiederkeh-
rende Fahrten

ja ja ja ja ja ja

Automatische Reiseko-
stenabrechnung

ja, über Schnittstelle ja nein ja, über Schnittstelle nein ja, möglich

Erweiterung zur Ar-
beitszeiterfassung

ja, möglich ja nein ja, möglich ja, optional ja, möglich

Kontakt Daniel Erbert 
E-Mail:  
daniel.erbert@
a1.digital 
Tel.: 0664/6634010

Marco Rupp 
E-Mail:  
mar@ais.de  
Tel.: 0731/9340960

AMV Networks GmbH 
E-Mail:  
office@ 
amv-networks.com  
Tel.: 07243/5859677

Ulric Rechtsteiner 
E-Mail:  
office@ 
arealcontrol.de 
Tel.: 0711/6017930

Barbara Bertram 
E-Mail:  
bbe@ 
bornemann.net 
Tel.: 05321/3345320

Sadrick Widmann 
E-Mail:  
sadrick.widmann@ 
widas.de 
Tel.: 07044/95103100

TELEMATIKLÖSUNGEN MIT ELEKTRONISCHEM FAHRTENBUCH (AUSWAHL) (Fortsetzung auf S. 88)
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Anbieter/ 
Internet-adresse

CARPANION GmbH 
www.carpanion.eu

Ctrack Deutschland 
GmbH 

www.c-track.de

drivo GmbH 
www. 

drivo-telematics.
com

FleetGO  
Deutschland GmbH 
www.fleetgo.com

GPS-WATCH GmbH   
www.gps-watch.de 

PACE Telematics 
www.pace.car

soprotec gmbh  
www. 

travelcontrol.de

Produktname Carpanion  
Fahrtenbuch

Ctrack Online/Ctrack  
DriverMobi 

drivo  
TELEMATICS FleetGo Drive & Track PACE TravelControl

Installation/
Einbau 

Vor-Ort-Service u. 
lokaler Einbaupartner

Vor-Ort-Service Vor-Ort-Service Vor-Ort-Service Vor-Ort-Service u. 
lokaler Einbaupartner

Selbstmontage (Plug 
& Play)

Vor-Ort-Service

Softwareplattform webbasiert webbasiert od. Server-
Client-basiert

webbasiert webbasiert webbasiert webbasiert softwaregebunden

Fahrzeugortung/
Trackingfunktion

ja, auf Wunsch ja nein ja ja ja ja

Navigation  
integrierbar

nein ja ja nein ja nein nein

Freisprechfunktion nein nein ja nein nein ja nein

Fahrverhaltensa-
nalysen

ja, Elektrotauglich-
keitsprüfung

ja ja ja ja ja nein

Auftragsverwal-
tung

nein ja, optional nein nein ja nein ja, möglich

Datentransfer SIM-On Chip Mobilfunk, GPRS Netzwerkverbindung Mobilfunk Mobilfunk (2G/3G) Bluetooth Chipkarte od. Daten-
funk 

Mobilfunkbetrei-
ber

Telekom Telekom k. A. unabhängig unabhängig unabhängig unabhängig

Reportings Fahrtenbuch, Auswer-
tungen, Analysen

u. a. Fahrtenbuch, 
fehlende Einträge, 
Nutzungsbericht u. 35 
weitere Berichte

u. a. Fahrer-, Fahrzeug 
u. Flotteperformance,  
Fahrten, Auslastung, 
Standzeiten, Fahrstil  

u. a. Finanzamtreport, 
Fahrten pro Fahrer, 
Fahrten pro Fahrzeug, 
Stopp-Report

individuell anpassbar, 
u. a. Fahrtenbuch, 
Eco-Berichte

u. a.  Fahrtenbuch, 
Fahrtanalysen mit 
Spritverbrauch, Fahr-
stil, Fehlercodes

Fahrtenbuchauswer-
tung nach Fahrern,  
Fahrzeugen oder 
Kunden 

Fahrtenbuchfunktion

Automatische 
Datenerfassung

ja ja ja ja ja ja ja

Dateneingabeart 
am Gerät

nein, über App od. Web nein, über App od. Web nein, über App nein nein nein, über App od. Web ja, Taste für Privat-
fahrten

Optionen für 
wiederkehrende 
Fahrten

ja ja nein nein ja ja ja

Automatische 
Reisekostenab-
rechnung

nein nein nein nein nein nein nein, in Planung

Erweiterung zur 
Arbeitszeiterfas-
sung

nein ja, in Verbindung 
mit der Fahrererken-
nung (RFID-Key oder 
-Label)

nein ja ja nein ja, möglich

Kontakt Alexander Wagner 
E-Mail:  
office@ 
carpanion.eu 
Tel.: 07203/04010

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

Sven Gunkel 
E-Mail:  
s.gunkel@ 
drivo.me  
Tel.: 0421/46046052

Andreas Breuer  
E-Mail:  
a.breuer@ 
fleetgo.com 
Tel.: 0151/11737521

GPS-WATCH GmbH 
E-Mail:  
info@ 
gps-watch.de 
Tel.: 04193/870900

Kirstin Messerschmidt 
E-Mail:  
presse@pace.car 
Tel.: 030/43208813

Ralf Wagner  
E-Mail:  
info@soprotec.de 
Tel.: 07031/2090511

TELEMATIKLÖSUNGEN MIT ELEKTRONISCHEM FAHRTENBUCH (AUSWAHL)
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Sycada  
Deutschland GmbH         
www.sycada.com/

www.sycada-green.
com

T-Systems  
International GmbH 
www.t-systems.com 

TomTom Telematics 
www.tomtom.com/

telematics 

TrackJack Deutschland 
www.trackjack.de

Vimcar GmbH 
www.vimcar.de

Vispiron  
www.vispiron.de

YellowFox GmbH 
www.yellowfox.de

M!Trace Digital Drive WEBFLEET LITE  
(LINK 201) TrackJack OTM 3 Vimcar Fahrtenbuch CARSYNC YellowTracker 200

Selbstmontage (Plug & 
Play) u. lokaler Einbau-
partner 

Selbstmontage Selbstmontage Selbstmontage  
Plug & Play u. lokaler 
Einbaupartner 

Selbstmontage Vor-Ort-Service u. lokaler 
Einbaupartner

Vor-Ort-Service u. lokaler 
Einbaupartner

webbasiert webbasiert webbasiert webbasiert webbasiert webbasiert webbasiert

ja/nein (konfigurierbar) ja ja ja/optional Live-Tracking ja ja ja

ja nein nein nein nein ja ja

ja, optional nein nein nein nein ja ja, optional

ja ja ja ja ja nein ja

ja ja, integrierbar nein nein nein nein ja, optional

GPRS Mobilfunk (2G/3G) GPRS GPRS Mobilfunk, GPS GPRS Mobilfunk

verschiedene Telekom k. A. Telekom k. A. Vodafone Telekom

u. a. Fahrtenbericht, 
Vebrauchsanalysen, Ge-
schwindigkeitsüberschrei-
tungen, Fahrverhalten, 
Fahrerranking,  
Einsparpotential, CO2 

Schadenkalkulationsre-
port, Batterieanalyse

u. a. Meldungen-Report, 
Tour-Report (Einzelauf-
stellung), Tour-Report 
(Fahrtenbuch), Tour-
Report (Tageszusammen-
fassung)

elektronisches Fahrten-
buch, fahrer- bzw.  
fahrzeugbezogene Aus-
wertungen, Stundenre-
porte

Statistiken über Effizienz, 
Fahrverhalten, Betriebs- 
und Privatfahrten

u. a. Auslastung, Mobili-
tätsmix, Leasing- 
statistiken, Führer-
schein- und Fahrten-
bucheskalationsreports

individuell anpassbar, 
u. a. Tages-/Wochen-/
Monatsreport, Routen-
report, Spesenreport, 
Fahrstilbericht, Laufleis-
tungsbericht, Wartungs-
bericht

ja ja ja ja ja ja, durch Zündungser-
kennung

ja

ja, Mehrwegeschalter/Na-
vigationssystem od. App

nein nein, über App od. Web ja, optional Fahreriden-
tifikation, Privatfahrten-
schalter

nein, über App ja, Touchscreen, App od. 
Navigationsgerät

ja, Touchscreen od. über 
App

ja ja ja ja ja ja ja

nein ja ja nein nein nein ja

ja ja nein nein nein ja, möglich ja, optional

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

Christopher Stolz  
E-Mail:  
christopher.stolz@ 
t-systems.com

TomTom Telematics Team   
E-Mail:  
sales-de@  
business.tomtom.com 
Tel.: 069/66308024 

Frank Schreiner 
E-Mail:  
frank@trackjack.de  
Tel.: 02235/4789107

Vimcar GmbH  
E-Mail:  
fleet@vimcar.com  
Tel.: 030/55579852

Tom Bechert
E-Mail:  
flottenmanagement@
vispiron.de 
Tel.: 089/452450000

Thomas Gräbner 
E-Mail:  
info@yellowfox.de 
Tel.: 03520/4270100
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Die Fürsorgepflicht eines Arbeitgebers gegen-
über dem geschäftlich reisenden Mitarbeiter 
bedeutet, dass das Unternehmen die Pflicht 
hat, für das Wohlergehen des Mitarbeiters zu 
sorgen. Sie muss im Arbeitsvertrag festgelegt 
werden und kann nach Belieben des Unter-
nehmens auch noch ergänzt werden. Hält der 
Arbeitgeber die Inhalte im Vertrag nicht ein, so 
hat der Arbeitnehmer in jedem Fall einen Erfül-
lungs- und Unterlassungsanspruch gegenüber 
dem Arbeitgeber. Je nachdem, ob der Reisende 
über einen Dienstwagen verfügt, können Inhalte 
zur Fürsorgepflicht auch im Dienstwagenüber-
lassungsvertrag vereinbart werden. Dabei ist 
besonders die Benennung des Fahrzeughalters 
und des Halterverantwortlichen wichtig. Diese 
Information muss ebenfalls im Arbeitsvertrag 
oder im Dienstwagenüberlassungsvertrag fest-
gehalten werden. Warum? Die Fürsorgepflicht 
gehört ausschließlich zu den Pflichten des Hal-
ters. Bei einem Verstoß gegen die Pflicht kann 
eine Strafe in Form von Bußgeldern oder eine 
versicherungsrechtliche Haftung folgen. Doch 
wer übernimmt die Aufgabe im Unternehmen, 
die Fürsorgepflicht zu verantworten? Jedes 
Unternehmen legt diese Aufgabe individuell 
fest. In großen Unternehmen kann eine eigene 

Sind Mitarbeiter auf Dienstreise 
im Ausland unterwegs, kann schon 

einmal etwas schiefgehen. Sei es 
etwas Banales wie eine Panne 

mit dem Leihwagen, ein Diebstahl 
von Smartphone oder Laptop oder 
wenn es sogar schlimmer kommt: 
ein Unfall oder gar eine Naturka-
tastrophe. In solchen Situationen 
kommt die Fürsorgepflicht eines 
Unternehmens gegenüber dem 

Arbeitnehmer ins Spiel, durch die 
dem Mitarbeiter in einer unange-

nehmen Lage in einem fremden 
Land Sicherheit vermittelt und 

ihm geholfen werden soll. Doch 
wer im Unternehmen ist für die 
Fürsorgepflicht verantwortlich 

und was beinhaltet sie?

Abteilung, wie das Travel-Management, dafür 
verantwortlich sein, in anderen wiederum die 
Personalabteilung, die Sicherheitsabteilung, 
die Rechtsabteilung, die Versicherungsabtei-
lung, ein Betriebsarzt, der Fuhrparkleiter oder, 
wenn der Arbeitgeber diese Aufgabe outsourcen 
möchte, ein externer Anbieter, wie beispiels-
weise ein Reisebüro, das sich ausschließlich auf 
Dienstreisen spezialisiert. Die Herausforderung 
dieser Aufgabe liegt nicht nur in der Kommuni-
kation zwischen Unternehmen und Mitarbeiter, 
sondern auch in psychologischen Aufgaben oder 
auch Sicherheitsfragen, welche zuvor vielleicht 
unbedacht blieben. 

Doch warum die Aufregung nur weil ein Mitarbei-
ter im Ausland unterwegs ist? Kommt ein Mit-
arbeiter auf Dienstreise im Ausland in die Bre-
douille, ist es schließlich etwas unangenehmer, 
als wenn hier in Deutschland etwas passiert. Was 
muss getan werden, wenn der Reisende erkrankt, 
einen Unfall hat, er Einreiseprobleme hat, Opfer 
eines Diebstahls, eines Gepäck- und Dokumen-
tenverlusts, einer Naturkatastrophe geworden 
oder gar festgenommen worden ist? Oder was 
geschieht, wenn der Mitarbeiter stirbt? Zwar soll 
in diesem Artikel nicht der Teufel an die Wand 

gemalt werden, doch auch für solche Situationen 
sollten Unternehmen und in diesem Fall die Ver-
antwortlichen der Fürsorgepflicht Notfallpläne 
haben. Sicherheitshalber sollte der Mitarbei-
ter auch während seines Aufenthalts immer die 
wichtigsten Dokumente, Telefonnummern und 
Versicherungen in Papierform mit sich führen, 
falls der Laptop oder das Handy geklaut werden.

Wem diese Inhalte bisher zu wirr waren, dem sei-
en auch die Gesetze zur Fürsorgepflicht ans Herz 
gelegt. 

Um das Grundsätzliche nicht außen vor zu las-
sen, beginnt die Fürsorgepflicht eines Unterneh-
mens bereits, indem es nach dem Bürgerlichen 
Gesetzbuch (BGB) allgemein für die Sicherheit 
und Gesundheit des Mitarbeiters verantwortlich 
ist. Das beginnt bei § 617 BGB mit der Pflicht zur 
Krankenfürsorge und geht weiter bei § 618 BGB 
mit der Pflicht zu Schutzmaßnahmen, wobei der 
Arbeitgeber verpflichtet ist, seine Mitarbeiter 
in Ausübung ihrer Tätigkeit gegen Gefahren für 
Leben und Gesundheit zu schützen. Unterstützt 
werden kann der letztgenannte Paragraf weiter 
durch die Paragrafen 842 bis 846, dazu gehören 
mit § 842 beispielsweise die Ersatzpflicht bei 

In sicheren Händen
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Verletzung einer Person oder bei § 844 die 
Ersatzansprüche Dritter bei einer Tötung. Er-
gänzt werden die §§ 617 und 618 durch den § 
619: die Unabdingbarkeit der Fürsorgepflicht. 
Der Versicherungsschutz des Arbeitgebers gilt 
jedoch nur, wenn der Arbeitnehmer geschäft-
lich unterwegs ist. Es liegt kein Versicherungs-
schutz vor, wenn der Mitarbeiter im privaten 
oder im eigenwirtschaftlichen Bereich han-
delt. Bei einer Dienstreise muss unterschie-
den werden, welche Aktivität privat und wel-
che geschäftlich ist. Nun zur Dienstreise: Für 
Maßnahmen zum Schutz der Sicherheit der 
Mitarbeiter auf Geschäftsreisen gibt es das 
Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG). Denn auf Aus-
landsreisen gilt eine erhöhte Fürsorgepflicht. 
Festgelegt ist sie in Paragrafen wie § 5 Be-
urteilung der Arbeitsbedingungen, § 9 Beson-
dere Gefahren, § 10 Erste Hilfe und sonstige 
Notfallmaßnahmen, § 11 Arbeitsmedizinische 
Versorgung oder § 12 Unterweisung. Doch wie 
werden all diese Gesetze in die Tat angewen-
det?

Die Fürsorgepflicht bei einer Dienstreise be-
steht zum einen darin, einen Ansprechpart-
ner zu haben, sei es im Unternehmen oder bei 
einem externen Anbieter. Eine gute Kommu-
nikation muss jederzeit gewährleistet sein, 
damit der Mitarbeiter sich sicher fühlt und bei 
Gefahren direkt eine Kommunikationsmög-
lichkeit hat. Es sollte zudem eine Art Unter-
weisung stattfinden, bei der der Reisende 
alle wichtigen Informationen über das Land 
erfährt, in das er reist. Dazu können Hygie-
nestandards, die Qualität von Speisen und 
Getränken, Bräuche oder auch regionale Ge-
fährdungen durch Krankheiten zählen. Auch 
Inhalte der Versicherungen, wie der Kranken-
versicherung, sollten vorab besprochen wer-
den. Einige Unternehmen oder Dienstleister 
bieten sogar ein Info-Tool per App an, mit 
dem der Arbeitnehmer jederzeit alle Informa-
tionen abrufen kann. Auch ein medizinisches 
Krisenmanagement sollte im Unternehmen 
oder beim Dienstleister vorhanden sein. Da-
bei sollten die telefonische und ärztliche Be-
ratung, die Vermittlung von Fachärzten und 
Dolmetschern, das Management von stationä-
ren Krankenhausaufenthalten oder auch die 
Heimholung aus dem Ausland geregelt sein. 
Selbstverständlich sollte zudem das Daten-

management geregelt sein, damit die Firma 
weiß, wo der Mitarbeiter sich befindet, falls 
er die Reise selbst organisiert hat, oder der 
Mitarbeiter jederzeit auf alle Reisedaten der 
Firma zugreifen kann. So wäre es also von Vor-
teil, wenn es nur eine Stelle gibt, die sich um 
die Dienstreisen kümmert, damit alle Daten, 
Dokumente und Informationen an einem Ort 
sind. 

Es kann auch vorkommen, dass allein der Fuhr-
parkleiter für Geschäftsreisen verantwortlich 
ist, insbesondere dann, wenn der Mitarbeiter 
mit einem Dienstwagen unterwegs ist. Aus 
diesem Grund sei noch einmal darauf hinge-
wiesen, dass vertraglich klar definiert werden 
sollte, wer der Halter eines Fahrzeugs und wer 
der Halterverantwortliche ist. Zur Fürsorge-
pflicht des Halters eines Dienstwagens gehört 
es, sicherzustellen, dass der Fahrer durch die 
Fahrzeugnutzung nicht zu Schaden kommen 
darf, und dafür Sorge zu tragen, dass der Fahr-
zeugführer die Bestimmungen aus der Car-Po-
licy, dem Dienstwagenüberlassungsvertrag 
sowie individuelle Vereinbarungen einhält. 
Geht eine Fahrt ins Ausland, muss der Fuhr-
parkleiter auch dafür sorgen, dass der Fahrer 
einen internationalen Führerschein bei sich 
trägt, da es sonst zu Strafen kommen kann. 
Zur Fürsorgepflicht gehört es dann auch, Ins-
pektionen durchführen zu lassen oder auf die 
Unfallverhütungsvorschriften hinzuweisen.

Fazit
Wer seinen Mitarbeitern etwas Gutes möchte, 
der sorgt als Unternehmen für eine vertrag-
lich genau festgelegte Fürsorgepflicht. Wis-
sen sich die Reisenden wohl umsorgt, ist ein 
Sicherheitsgefühl vorhanden und die Geschäf-
te können problemlos über die Bühne gehen. 
Wichtig ist jedoch auch, sich mit den Gesetzen 
und Pflichten auseinanderzusetzen, damit al-
les vertraglich einwandfrei geregelt werden 
kann und beide Seiten, Arbeitgeber als auch 
Arbeitnehmer, zufrieden sind. Erscheint der 
Aufwand rund um die Dienstreise ins Ausland 
zu groß, können sich Unternehmen auch an 
externe Anbieter wenden, die sich ausschließ-
lich auf Dienstreisen spezialisiert haben. Die 
Hauptsache ist, dass der Mitarbeiter während 
der Geschäftsreise im Ausland „in sicheren 
Händen“ ist.

  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

www.car-aktiv.de 

Eine Panne ist immer ärgerlich, besonders jedoch wenn 
sie sich auf der Dienstreise ereignet
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Toyota arbeitet an der Mobilität der Zu-
kunft: Mit seinem Tochterunternehmen 
Toyota Connected entwickelt der japani-
sche Automobilhersteller seit rund zwei 
Jahren innovative datenbasierte Mobi-
litätslösungen. Um die Bedürfnisse des 
europäischen Marktes noch besser zu 
berücksichtigen, bekommt das Datenun-
ternehmen nun einen europäischen Ab-
leger. Toyota Connected Europe (TCEU) 
sitzt in London und wird eng mit Toyota 
Motor Europe sowie den europäischen 
Vertragspartnern zusammenarbeiten. 
Das neue Start-up will unter anderem 
bei der Einführung von Diensten für 
Carsharing und Flottenmanagement 
helfen und so Verbraucher, Unterneh-
men und andere Interessengruppen 
unterstützen. Hierfür werden zu Beginn 
4,5 Millionen Britische Pfund (rund 5,15 
Millionen Euro) in das Unternehmen 
investiert. TCEU wird nach Angaben von 
Toyota auch die Toyota Mobility Services 
Platform (MSPF) nutzen und ausbauen, 
ein cloudbasiertes digitales Ökosystem, 
das die nötigen Werkzeuge für Mobili-
tätsservices wie Fahrgemeinschaften, 
Carsharing und Fernwartungen liefert.

PARTNERSCHAFT MIT GROUPE PSA

MOBILITÄTSKONZEPTE

STRANDFLOTTE

JUBILÄUM

MOBILITÄTSLÖSUNGEN

NEUER PARTNER

Die Avis Budget Group hat Ende April die Aufnahme von 6.000 Peugeot-, Citroën- und DS-Fahrzeugen in sei-
ne vernetzte Mietwagenflotte in Europa bekannt gegeben, weitere 5.000 Fahrzeuge werden noch in diesem 
Jahr erwartet. Die Fahrzeuge werden sowohl in Deutschland, Österreich, Belgien, der Tschechischen Repu-
blik, Frankreich, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Portugal, Spanien, der Schweiz und Großbritannien 
eingesetzt als auch unter der Marke „Maggiore“ in Italien. Connected Cars soll den Kunden ein verbessertes 
und individuelleres Erlebnis ermöglichen. Die Avis Budget Group geht davon aus, dass alle Peugeot-, Ci-
troën- und DS-Fahrzeuge der Flotte bis 2020 vernetzt sein werden. „Durch die Nutzung der Fahrzeugdaten 
können wir erhebliche Kosteneinsparungen und Margenverbesserungen erzielen“, so Mark Servodidio, 
President International der Avis Budget Group. „Diese Informationen, die automatisch und in Echtzeit be-
reitgestellt werden, reduzieren viele manuelle Aufgaben des Servicepersonals, was zu einem besseren Kun-
denerlebnis, effizienteren Mitarbeitern und noch besser gewarteten Fahrzeugen führt.“

Elektromobilität, Pooling-Systeme, urbaner Liefer-
verkehr: Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) stellte 
auf der Hannover Messe mit seinen Partnern Projekte 
und Konzepte vor, mit denen Mobilität vor allem 
in den Städten attraktiver und effizienter wird. Im 
Blickpunkt: das Ride-Pooling-Konzept von MOIA 
inklusive des vollelektrischen MOIA +6. Das Fahrzeug 
wurde gemeinsam von der Volkswagen-Tochter MOIA, 
Volkswagen Nutzfahrzeuge und Volkswagen Osna- 
brück in Rekordzeit von nur zehn Monaten entwik-
kelt. Dr. Eckhard Scholz, Vorsitzender des Markenvor-
stands Volkswagen Nutzfahrzeuge, bezeichnete die 

auf der Messe präsentierten Modelle und realitätsnahen Studien als „wichtige Bausteine eines gesamtheit-
lichen Mobilitätskonzeptes“. Der Markenchef erläuterte: „Wir stellen die Bedürfnisse unserer Kunden noch 
stärker in den Mittelpunkt.“ Dazu gehören diesem Anspruch folgend Ride-Pooling-Konzepte und das von 
MOIA, VWN und Volkswagen Osnabrück gemeinsam entwickelte Fahrzeugmodell, das bis zu sechs Fahrgästen 
Platz bietet. Dr. Eckhard Scholz: „Zusammen mit unseren Partnern haben wir mit diesem Projekt im Auto-
mobilbau neue Akzente gesetzt. (...)“

Die Mittelstandsallianz des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft, Unternehmerverband 
Deutschlands e. V. (BVMW) wächst weiter: Der Deutsche Taxi- und Mietwagenverband e. V. (BZP) mit 
rund 25.000 Taxibetrieben hat sich jetzt diesem Bündnis angeschlossen. Mario Ohoven, Präsident 
des BVMW, begrüßte das neue Mitglied: „Der BZP trägt das wichtige Zukunftsthema Mobilität in 
die Mittelstandsallianz.“ Die Branche steht auch aufgrund neuer Wettbewerber, die sich durch die 
Plattformökonomie ergeben haben, vor neuen Herausforderungen und zudem stark im Fokus der 
Digitalisierungsdiskussion, sieht sich aber für diese gut aufgestellt. BZP-Präsident Michael Müller: 
„Die Fahrt im Taxi oder Mietwagen mit Fahrer ist unsere zentrale Dienstleistung für Menschen. Wir 
nutzen bereits seit den 80er-Jahren die Digitalisierung, um diese Dienstleistung noch persönlicher 
zu machen.“ Deshalb wolle man diese Themen nun auch mithilfe der Mittelstandsallianz stärker 
transportieren und dort den Schulterschluss mit dem Mittelstand und neuen Verbündeten suchen. 
Müller weiter: „Als Mittelständler stehen wir gleichermaßen für Verlässlichkeit und Modernität.“ 

Zum Start der Urlaubssaison 2018 bietet Eu-
ropcar seinen Kunden auf der Ferieninsel Sylt 
bereits das dritte Jahr in Folge eine exklusive 
Flotte von Mercedes-Benz und smart zur Miete 
an. Die „Strandflotte“ bietet nach Unterneh-
mensangaben für jede Gelegenheit das passen-
de Fahrzeug. Zur Auswahl stehen die kompakte 
Mercedes-Benz A-Klasse, der CLA Shooting Bra-
ke, die C-Klasse sowie die E-Klasse Limousine. 
Für besonders schöne und sonnige Tage bieten 
sich die E-Klasse und C-Klasse sowie der smart 
fortwo in der Open-Air-Version als Cabrio an. 
Alle Fahrzeuge der „Strandflotte“ sind passend 

zum Sommer weiß lackiert und die Mercedes-Benz-Modelle zusätzlich mit der AMG Line ausgestattet. Bis 
Ende Oktober können sie bei Europcar gemietet werden. Insgesamt stehen rund 160 Mercedes-Benz- und 30 
smart-Modelle an den Stationen in Westerland sowie am Flughafen Sylt zur Abholung bereit.

Vor zehn Jahren erfand Ulrich Prediger 
mit der Marke JobRad das Dienstrad-
Leasingmodell. Über 200.000 geleaste 
Diensträder sind heute insgesamt auf 
Deutschlands Straßen unterwegs – Ten-
denz steigend. Mehr als 7.500 Unterneh-
men – vom kleinen Handwerksbetrieb 
bis zum Großkonzern – vertrauen auf 
JobRad, einem der Marktführer im 
Dienstradleasing. Stand in den Anfangs-
jahren eher der Einsparvorteil im Vor-
dergrund, zählen inzwischen verstärkt 
Zusatzleistungen und Service zu den 
Hauptmotiven für Dienstradleasing. 
„Arbeitgeber und Angestellte fragen 
immer häufiger auch Inspektionen oder 
Versicherungen nach. JobRad entwickelt 
sich vom reinen Leasingdienstleister 
zum Anbieter von Rundumservice für 
Radmobilität in Unternehmen“, erklärt 
Holger Tumat, der zusammen mit Ulrich 
Prediger seit 2011 das Unternehmen 
führt. Auch der eigene Anspruch ist klar 
formuliert: „Wir möchten die Rolle des 
Fahrrads in der Gesellschaft stärken“, 
sind sich Holger Tumat und Ulrich Predi-
ger einig.
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RÄDER & REIFEN

Der Ultra High Performance Reifen N’FERA AU7 von NEXEN TIRE erhielt den 2018 Red Dot Design Award 
und der Konzeptreifen „BREATHRE“  des koreanischen Herstellers wurde mit dem 2018 Green Good Design 
Award ausgezeichnet. Der Ultra High Performance Reifen N’FERA AU7, entwickelt für Luxus-Limousinen, 
überzeugte die Jury durch geringen Abrieb, exzellente Bremseigenschaften bei Nässe und ein innovatives 
Geräuschreduzierungs-System, das signifikant die Fahrgeräusche verringert. Punkten konnte N’FERA AU7 
auch durch sein außergewöhnliches Profil-Design mit sieben Rund-um-laufenden Rillen. Der „BREATHRE“ 
ist ein innovativer Konzept-Reifen, der einen Beitrag zur Reduzierung von Umweltproblemen wie Luftver-
schmutzung und Feinstaubbelastung leisten will. Ein Filtersystem mit Ventilator und LED Sensoren inner-
halb des BREATHRE reinigt die Umgebungsluft und gibt sie sauber wieder zurück in die Atmosphäre. NEXEN 
TIRE will damit einen Impuls setzen, sich stärker mit dem Thema Umwelt zu beschäftigen und hat mit dieser 
Innovation den Green Good Design Award in der Kategorie Transporter gewonnen.

Das Technologieunternehmen Continental entwickelt ein 
automatisches Warnsystem bei Aquaplaning-Gefahr für 
Pkw. In Zukunft soll der Aquaplaning-Warner auf Basis 
von Surround-View-Kamera- und Reifensensordaten 
drohende Aquaplaning-Situationen frühzeitig erkennen. 
Ein erster Serieneinsatz ist bereits in kommenden Fahr-
zeuggenerationen vorstellbar. „Wenn viel Wasser auf 
der Straße ist, zeigen die Kamerabilder ein spezifisches 
Spritz- und Sprühmuster der Reifen. Dieses Muster nut-
zen unsere Algorithmen, um eine Aquaplaning-Gefahr zu 
identifizieren“, erläutert Bernd Hartmann, Projektleiter 
bei Continental in Frankfurt. Zusätzlich zu den Kamera-

daten plant Continental auch Informationen von den Reifen selbst zu nutzen, um das Aquaplaning-Risiko zu 
erkennen. „Wir verwenden das Signal des Beschleunigungssensors aus dem elektronischen Reifeninforma-
tionssystem eTIS und suchen dies nach einem spezifischen Signalmuster ab“, erläutert Andreas Wolf, Leiter 
des Geschäftsbereichs Body & Security bei Continental. Alle Sensordaten können zukünftig in einem zen-
tralen Fahrzeugrechner für den Aquaplaning-Warner ausgewertet werden. Erkennt das System eine Gefahr 
bei der aktuellen Geschwindigkeit, wird der Fahrer auf eine sichere Geschwindigkeit hingewiesen.

Auf der Messe The Tire Cologne 
(29. Mai bis 1. Juni) präsentierte 
der taiwanesische Reifenhersteller 
KENDA neben seinem neuen Slogan 
„Designed to Perform“ auch seinen 
ersten Ganzjahresreifen. Mit dem 
KENETICA 4S erweitert der Herstel-
ler das eigene Portfolio um einen 
komplett neuen Produkttypen. Die 
Bezeichnung „4S“ steht im Übrigen 
für „Four Seasons“. Mit der Entwick-
lung des Allwetterpneus möchte 
KENDA die aktuell hohe Nachfrage 
nach ganzjährig geeigneten Reifen 
bedienen. Der KENETICA 4S als er-
ster europäischer Ganzjahresreifen 
von KENDA wurde speziell für die 
Verhältnisse in Europa entwickelt. 
Der laufrichtungsgebundene La-
mellenreifen wird ab der zweiten 
Jahreshälfte verfügbar sein. Für 
2018 plant KENDA die Einführung von 
vorerst 28 Ausführungen, die bereits 
im Folgejahr um weitere ergänzt 
werden sollen. Ebenfalls in Planung 
für 2019: ein All-Seasons-Reifen für 
SUV-Fahrzeuge.

SIEGERREIFEN

AQUAPLANING-WARNER

REIFEN-RECYCELN

GRÜNE REIFEN

GANZJAHRESREIFEN

WELTPREMIEREN 
Auf der Tire Cologne präsentierte Hankook neben den aktuellen Reifen-Exponaten aus dem Pkw, 
SUV, Bus und Lkw Line-Up auch einige Weltneuheiten. In Halle 6.1 konnten die Besucher auf fast 
400 Quadratmeter Ausstellungsfläche unter anderem die Weltpremiere des komplett neu entwickel-
ten Pkw-Allwetterreifens beiwohnen. Der im europäischen Hankook Entwicklungszentrum entstan-
dene brandneue Allrounder soll die langjährige Tradition am Markt erfolgreicher Hankook Produkte 
in diesem Segment weiter fortführen. Daneben stand der vielfache Sommerreifen-Testsieger, der 
Ventus Prime³, im Focus des Messeauftritts des Premium-Herstellers. Hankooks Premium-Komfort-
Sommerreifen wurde mit einer ausgewogenen Mischung aus Leistung, Komfort, Sicherheit und 
Umweltfreundlichkeit entwickelt, so der Hersteller. Als visuelles Highlight stand im übrigen das 
Projekt-Fahrzeug Eibach Audi RS5, bei dem Hankook als offizieller Partner die passenden Ventus S1 
evo² 20-Zöller stellt.

Spätestens nach zehn Jahren oder wenn die Profiltiefe 
weniger als 1,6 Millimeter beträgt, stellt sich dem 
Autofahrer die Frage: Wohin mit den abgefahrenen 
Pneus? Da Altreifen nicht nur aus Naturkautschuk, son-
dern auch aus Textilien und Metall bestehen, gelten sie 
als Verbundstoffe. Sie dürfen nicht über den normalen 
Hausmüll oder die Restmülldeponie entsorgt werden. 
Entsprechend zertifizierte Unternehmen können je-
doch mit den alten Pneus einiges anfangen. Entweder 
werden sie dort runderneuert, ins Ausland exportiert 
oder aber in ihre einzelnen Bestandteile zerlegt, um 

als Grundmaterial für neue Produkte oder als Brennmaterial für die Zementindustrie zu dienen. Hauptan-
laufstelle für Autofahrer sind die lokalen Reifenhändler oder Werkstätten. Wer neue Pneus kauft, kann oft 
gegen ein geringes Entgelt seine alten Reifen direkt dort abgeben. Bei A.T.U wird dieser Service aber auch 
unabhängig von einem Reifenkauf angeboten. Eine weitere, in der Regel ebenfalls gebührenpflichtige Mög-
lichkeit zur Altreifenentsorgung bieten die kommunalen Abfallwirtschaftsbetriebe. 

Der Reifenhersteller Goodyear stellte 
kürzlich den neuen Konzeptreifen „Oxy-
gene“ vor, der dazu beitragen soll, dass 
urbane Mobilität in Zukunft sauberer, 
komfortabler, sicherer und nachhal-
tiger wird. Das Innovative an dem 
Konzeptreifen ist: In der Seitenwand 
des Pneus wächst Moos. Aufgrund der 
offenen Struktur des Reifenmaterials 
und dank eines intelligenten Laufflä-
chendesigns kann der „Oxygene“ Wasser 
von der Fahrbahnoberfläche aufnehmen 
und zirkulieren lassen. So wird ein 
Fotosynthese-Prozess in Gang gesetzt, 
der wiederum Kohlenstoff in Sauerstoff 
wandelt. Mit dem Reifenkonzept ist das 
Ziel verbunden, Materialabfall, Emissio-
nen und Energieverluste zu reduzieren. 
So reinigt er nicht nur die Atemluft, 
sondern speichert auch die elektrische 
Energie, die durch Fotosynthese frei-
gesetzt wird, für die Versorgung der 
verbauten Sensoren. Außerdem besteht 
der Reifen aus Gummimehl von recy-
celten Altreifen und nutzt ein auf Licht 
beruhendes Kommunikationssystem, 
das LiFi genannt wird. Dieses soll eine 
hochlei- stungsfähige Mobil-
kon- nektivität in 

Lichtge-
schwin-
digkeit 
möglich 
machen.   
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Ein Autoreifen stellt den Kontakt des Fahrzeugs 
zur Straße her und sollte aus Flottensicht am 
besten sicher, rollwiderstandsarm und leise 
sein. Diese Attribute sind auch für den effizi-
enten Betrieb eines Elektroautos wichtig und 
viele der Stromer nutzen die gleichen rollwi-
derstandsoptimierten Reifen, wie sie auch für 
Diesel- oder Benzinfahrzeuge vorgesehen sind. 
Prinzipiell bedarf es also keiner speziellen Rei-
fen für Elektrofahrzeuge oder Plug-in-Hybride. 
Zumal einige E-Modelle derzeit noch auf den 
Fahrzeugkonzepten  mit Verbrennungsmotor 
basieren. Mit dem zu erwartenden Anstieg der 
Zahl von Elektrofahrzeugen auf dem Kfz-Markt 
in den nächsten Jahren werden sich jedoch auch 
die Reifenhersteller mehr Gedanken um speziel-
le Reifen für die E-Mobile machen müssen. 

Rollwiderstand
Sehr gute Nasshaftung und gleichzeitig ein 
geringer Rollwiderstand sind gegensätzliche 
Anforderungen, die schon bei den herkömmli-
chen Reifen einen schwer lösbaren Zielkonflikt 

Die Elektromobilität wird kommen und sie wird die Automobilbranche 
verändern, so viel steht fest. Neben den Autoherstellern sind davon auch 
Mineralölgesellschaften, Tankstellen, Zulieferer und nicht zuletzt Reifen-
produzenten betroffen. Nun könnte man sagen, dass die Eigenschaften 
der Premium-Reifen, die für die effiziente Fortbewegung eines her-
kömmlichen Pkw mit Verbrennungsmotor förderlich sind, auch bei einem 
akkubetriebenen Fahrzeug vorteilhaft sind. Doch das stimmt nur bedingt, 
denn die Anforderungen eines E-Autos an die Bereifung sind hoch.

darstellen. Bei Pneus für ein E-Auto verstärkt 
sich dieser Zielkonflikt noch, denn aufgrund der 
noch relativ geringen Reichweite, der Lücken 
in der Ladesäuleninfrastruktur und der langen 
Ladezeiten ist die Reichweite ein zentrales The-
ma der E-Mobilität. Für viele ist es derzeit noch 
eines der größten Hindernisse beim Thema 
E-Fahrzeuge. Deswegen sollte ein Reifen für ei-
nen Stromer rollwiderstandsärmer sein als her-
kömmliche Autoreifen, um die Reichweite mög-
lichst verlängern zu können, ohne an Sicherheit 
einzubüßen.

Die bisher entwickelten Spezialreifen für Elek-
troautos von Herstellern wie Continental, Mi-
chelin oder auch Goodyear zeigen, wo die Ent-
wicklung hingehen könnte: Der Reifendurch-
messer wird größer und die Lauffläche insge-
samt schmaler werden. Die Experten sprechen 
hier von dem „Tall-and-Narrow-concept“. Rei-
fen, die nach diesem Prinzip entwickelt worden 
sind, haben mit 20 Zoll einen für Pkw-Reifen 
sehr großen Durchmesser und sind vergleichs-

weise schmal. Schon durch diese speziellen 
Maße können die Reifenentwickler den Rollwi-
derstand deutlich senken. Darüber hinaus ist 
die Seitenwand des E-Auto-Reifens so gestal-
tet, dass der aerodynamische Luftwiderstand 
verringert wird. Sein Profil erzeugt weniger 
rotierende Masse, auch dadurch wird weniger 
Energie verbraucht.

Bereits die aktuellen Reifenmodelle für Elektro-
autos sollen die Reichweite signifikant verbes-
sern können. Beispielsweise soll der Michelin 
Energy E-V 20 Prozent weniger Rollwiderstand 
aufweisen und damit die Reichweite eines ak-
kubetriebenen Fahrzeugs um bis zu sechs Pro-
zent verlängern. Auch Continental gibt für sei-
nen Conti eContact solche Werte an. Kürzlich 
stellte zudem Goodyear mit dem EfficientGrip 
Performance einen Prototyp vor, der Ähnliches 
verspricht. Die Reifenmarke aus den USA plant 
überdies, die Elektromobilität verstärkt in den 
Blick zu nehmen. Jürgen Titz, Vorsitzender der 
Geschäftsführung D-A-CH bei Goodyear, sagt 
dazu: „Zunehmende Regulierungen zur Emis-
sionsreduzierung, der Wunsch nach weniger 
Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen und 
schnelle Fortschritte bei der Akkuentwicklung 
– all diese Punkte bilden ein ideales Umfeld für 
Elektrofahrzeuge. In Zusammenarbeit mit Au-
tomobilherstellern führen wir im kommenden 
Jahr die Electric Drive Technology ein, die wir 
eigens für die speziellen Anforderungen dieses 
wachsenden Fahrzeugsegments entwickelt ha-
ben.“ Das Statement zeigt, dass sich schon bald 
in der Reifenbranche einiges ändern könnte und 

Höheres 
      Anforderungsprofil

Deutschlands meistverkauftes Elektrofahrzeug, der Renault Zoe, rollt 
auf rollwiderstandsoptimierten Reifen von Michelin
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die Ankündigung so mancher Autohersteller, verstärkt auf die neue 
Antriebstechnologie zu setzen, Gehör findet. 

Fahrkomfort und Verschleiß
Allerdings gibt es noch viele kleinere und größere Anforderungen 
der Elektrofahrzeuge an die Pneus. So sind die meisten Elektro- 
und Hybridmodelle derzeit aufgrund der Akkus beziehungsweise 
des zweiten Motors etwas schwerer. Damit die Reifenhüllkurve 
genauso stabil ist, wie dies bei herkömmlichen Reifen der Fall ist, 
weisen spezielle Reifen für die E-Mobile eine höhere Tragfähig-
keit auf und besitzen stabilere Seitenwände. Unabhängig von der 
Antriebstechnologie sorgt der SUV-Trend ohnehin dafür, dass das 
Durchschnittsgewicht der Fahrzeuge immer weiter zunimmt.   

Darüber hinaus verursacht der Elektromotor an sich fast keine Ge-
räusche, daher treten die Abrollgeräusche der Reifen stärker in 
den Fokus. So sollte ein spezieller Reifen für ein Elektroauto auch 
in Sachen Lärmemission besser sein, damit der Fahrkomfort von 
Stromern aufgrund der geringen Innenraumgeräusche während 
der Fahrt auch weiterhin bestehen bleibt. Beispielsweise soll das 
Profildesign des genannten Goodyear-Prototyps verhindern, dass 
Schallwellen in die Rillen eindringen. Dadurch sollen die Reifenge-
räusche im Innen- und Außenbereich verringert werden. 

Außerdem ist bei Elektrofahrzeugen der Reifenverschleiß höher, 
weil das Drehmoment der Elektromotoren meist größer als beim 
Verbrennungsmotor ist und sofort beim Tritt auf das Gaspedal voll 
anliegt. Dies verspricht zwar auf der einen Seite einen höheren 
Fahrspaß, bedeutet aber auf der anderen Seite auch einen größeren 
Verschleiß. Die Reifenhersteller sprechen dabei von einer höheren 
Abnutzung von bis zu 30 Prozent, im Vergleich zu Fahrzeugen, die 
mit Verbrennungsmotor angetrieben werden. Die Gummimischung 
der Pneus muss hier an die höhere Beanspruchung angepasst wer-
den. Know-how aus dem Rennsport hilft den Herstellern, die richti-
ge Zusammensetzung zu finden und die Reifen haltbarer zu machen.   

Fazit
Zwar muss für den perfekten E-Auto-Reifen das Rad nicht neu er-
funden werden, dennoch hat die neue Form der Motorisierung auch 
besondere Anforderungen an die Bereifung. Bislang gehen die Rei-
fenhersteller diese Problematik etwas zögerlich an. Beispielswei-
se wurden bislang nur Sommerreifenkonzepte speziell für E-Autos 
vorgestellt. Mit einem zu erwartenden Zuwachs der Elektromobi-
lität spätestens ab 2025 dürfte sich dieses Zögern jedoch ändern.   

Bereits 2014 hat Continental ein Reifenmodell speziell 
für Elektro- und Hybridfahrzeuge eingeführt

Vertrauen ist, wenn 
Sie ein Update zu Ihren 
Aufträgen bekommen, 
während Ihr Kaffee 
noch heiß ist.
Wenn Sie zu jeder Tageszeit sehen möchten, was 
vor Ort vor sich geht, brauchen Sie Verizon Connect. 
Unsere Lösungen bieten Ihnen vollständige 
Transparenz in nahezu Echtzeit. 

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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„Wie bekommt man einen 250 Kilogramm schwe-
ren Reinigungsroboter zum Kunden?“, fragte 
sich Michael Reinhoffer, Verkaufsleiter bei der 
Schöler Fördertechnik AG in Rheinfelden. „Bei 
vielen unserer Kunden gibt es vor Ort weder einen 
Kran noch einen Stapler. Wenn ich mir dann nicht 
selbst helfen kann, bin ich aufgeschmissen“, so 
Reinhoffer weiter. Die Lösung kam quasi über 
Nacht: „Als Linde-Händler haben wir schon viele 
Transport- und Hebefahrzeuge gesehen. Von xet-
to® waren wir sofort begeistert“, sagt Reinhoffer. 
xetto® ist Transportwagen, Hubtisch und Stapler in einem – das Belade- und Transportsystem von der HOER-
BIGER Automotive Komfortsysteme GmbH kombiniert zahlreiche Funktionen in einem einzigen Gerät und ist 
damit eine All-in-one-Lösung. Ein neues Sonderzubehör ist die Auffahrrampe aus Aluminium, die erstmals auf 
einer Messe im März vorgestellt wurde. Damit soll die Beladung von Geräten mit Rollen noch einfacher werden. 
Die Rampe kann sowohl vorne als auch seitlich in die Airlineschienen eingehängt werden.

„Der Claim ‚Driving tomorrow‘ steht für Anspruch und Versprechen zugleich: Als weltweit führende 
Mobilitätsplattform ist die IAA Nutzfahrzeuge im September Treiber des Dialogs und der Innovation 
zu den globalen Zukunftsfragen der Nutzfahrzeugindustrie“, unterstrich Bernhard Mattes, Präsident 
des Verbandes der Automobilindustrie (VDA), anlässlich der Vorstellung des neuen IAA Key Visuals 
und Claims. „Wir spüren deutlich den konjunkturellen Rückenwind. Die Nutzfahrzeugmärkte in 
Deutschland, Europa und in den USA sind 2018 auf Wachstumskurs, auch Russland und Brasilien le-
gen nach Jahren der Krise wieder kräftig zu. Der Transporterbereich profitiert vom dynamisch wach-
senden Onlinehandel. (...) “, betonte Mattes. Der Straßengüterverkehr werde weltweit auch in den 
kommenden Jahren steigen. Zudem rücke die zunehmende Urbanisierung das Nutzfahrzeug in den 
Fokus gesellschaftlicher und politischer Diskussion. „Mit ‚Driving tomorrow‘ unterstreichen wir die 
zentrale Rolle, die das Nutzfahrzeug für die Zukunft der Mobilität, der Logistik und des Transports 
einnimmt. Diese Industrie wird den Innovationsprozess aktiv mitgestalten“, so Mattes. Die 67. IAA 
Nutzfahrzeuge findet vom 20. bis 27. September 2018 auf dem Messegelände Hannover statt.

BELADE- UND TRANSPORTSYSTEM

NUTZLASTOPTIMIERT

Im Rahmen der diesjährigen internatio-
nalen Polizeifachmesse GPEC (General 
Police Equipment Exhibition & Confe-
rence) erfolgte vor Kurzem die Übergabe 
eines Mercedes-Benz Sprinter für den 
Personentransport an die hessische 
Bereitschaftspolizei. Das Fahrzeug ist 
Bestandteil eines mehrjährigen Rah-
menvertrags über die Lieferung von 
rund 1.000 Sprintern bis zum Jahr 2019. 
Seit rund zehn Jahren werden die Trans-
porter bei den Bereitschaftspolizeien 
der Länder als Halbgruppenkraftwagen 
eingesetzt und haben sich nach Unter-
nehmensangaben im täglichen Arbeits-
einsatz der Beamtinnen und Beamten 
als zuverlässiges und robustes Fahrzeug 
bewährt. „Die langjährig erfolgreiche 
Zusammenarbeit unterstreicht, dass wir 
mit dem Sprinter ein ganzheitlich gutes 
und verlässliches Produkt im Portfolio 
haben“, sagte Kersten Trieb, Leiter der 
Abteilung Behörden- und Sonderfahr-
zeuge des Mercedes-Benz Vertriebs 
Deutschland, anlässlich der Übergabe.

Die StreetScooter GmbH erweitert die 
Vertriebsstruktur für die Elektrotrans-
porter WORK und WORK L: Mit sofortiger 
Wirkung übernehmen teilnehmende 
Ford Transit Center in Deutschland den 
Verkauf und Service für die aktuell am 
Markt verfügbaren E-Transporter des 
Aachener Herstellers, einem Tochter-
Unternehmen der Deutschen Post DHL 
Group. Achim Kampker, Geschäftsbe-
reichsleiter Elektromobilität bei der 
Deutschen Post DHL Group und CEO der 
StreetScooter GmbH, kommentiert: „Wir 
freuen uns, mit einer steigenden Zahl 
von Ford Transit Centern in Deutschland 
zusammenarbeiten zu können. Die dort 
bestehende Nutzfahrzeugkompetenz 
bietet gemeinsam mit zertifizierten 
Schulungen im Umgang und Service mit 
Elektrofahrzeugen eine hervorragen-
de Basis für den weiteren Markterfolg 
unseres E-Transporter-Portfolios. Ge-
meinsam mit dem bereits bestehenden 
Händlernetz ist der StreetScooter nun 
an über 80 Verkaufsstandorten bundes-
weit erhältlich.“ Auch Wolfgang Kopplin, 
stellvertretender Vorsitzender der Ge-
schäftsführung der Ford-Werke GmbH 
und Geschäftsführer Marketing und Ver-
trieb, zeigt sich erfreut über diese Ini-
tiative: „Auf Grundlage der bereits be-
stehenden Zusammenarbeit im Hinblick 
auf die Entwicklung und Produktion 
des Work XL ist es ein weiterer logischer 
Schritt, die hervorragend qualifizierten 
Partner in den Ford Transit Centern auch 
für den Vertrieb der bereits am Markt 
frei verfügbaren StreetScooter-Produk-
te zu nutzen. (…)“

Gemeinsam mit der MAN Truck & Bus AG bietet die Sortimo International GmbH ab sofort Werkslösungen 
für den MAN TGE. So können interessierte Handwerker den neuen MAN TGE mit einer professionellen Fahr-
zeugeinrichtung von Sortimo zu besonders attraktiven Konditionen erwerben, teilte das Unternehmen aus 
Zusmarshausen mit. Das Grundpaket, bestehend aus einer Sortimo-Fahrzeugeinrichtung mit SoboGrip-
Montageboden, kann durch weitere Optionen ergänzt werden, wodurch sich das Angebot an alle Gewerke 
richtet. Die Sortimo Globelyst Fahrzeugeinrichtung ist auf die bereits existierenden Befestigungspunkte 
des MAN TGE angepasst, wodurch die Fahrzeugkarosserie unbeschädigt bleibt und der Werterhalt des Fahr-
zeugs gesichert ist. Neben dem Preisvorteil bietet die Werkslösung den entscheidenden Vorteil des unkom-
plizierten und einfachen Beschaffungsweges, da Transporter und Einrichtung über die MAN TruckCenter im 
Einrechnungsgeschäft erworben werden können, so der Einrichter. Der Handwerker könne so Zeit einsparen, 
die sich gewinnbringender bei seinen Kunden einsetzen ließe. Die Werkslösung wird in zehn Ländern ange-
boten und ist modular ab Werk bestellbar.

INDIVIDUELLE OPTIONEN

DRIVING TOMORROW

POLIZEI-SPRINTER

KOOPERATION

 Im Lieferverkehr/Verteilerverkehr zählt jedes Kilo-
gramm – daher verspricht Humbaur den Transportun-
ternehmen mit seinen Kofferaufbauten FlexBox GFK 
mehr Nutzlast und damit einen effizienteren Einsatz 
ihrer Fahrzeuge. Nun wurden zwei Renault Master mit 
zwei besonders nutzlastoptimierten Kofferaufbau-
ten an die Spedition Alfred Wedlich GmbH sowie an 
das Nutzfahrzeug-Zentrum-Bayreuth übergeben. Ein 
Fahrzeug wird bei der Spedition im Verteilerverkehr 
eingesetzt, das andere im Nutzfahrzeug-Zentrum-
Bayreuth als Mietwagen und Werkstattersatzwagen. 

Der GFK-Leichtbaukoffer mit rund 18,5 Kubikmetern Ladevolumen kann nach Unternehmensangaben bis zu 
1.250 Kilogramm Nutzlast transportieren. „Die Humbaur-FlexBox zeichnet sich durch den Einsatz moderner 
und hochwertiger Materialien und durch vielfältige Aufbaumöglichkeiten aus. Weil wir von der Paneelen-
Produktion bis zum Fahrzeugaufbau alle Schritte in der Hand haben, können wir auch auf besondere 
Kundenwünsche flexibel reagieren und extrem nutzlastoptimierte Kofferaufbauten anbieten“, so Markus 
Wiedemann, Vertriebsleiter Fahrzeugaufbauten bei Humbaur.



Flottenmanagement 3/2018 97

Kaum hatte sie ihr Amt angetreten, sorgte Sven-
ja Schulze mit durchaus mutigen Thesen und 
Forderungen für Aufmerksamkeit. Gegenüber 
der „Rheinischen Post“ sagte sie unter anderem, 
dass sich im Segment der Kleintransporter, 
insbesondere beim Lieferverkehr, die Elektro-
mobilität als Erstes durchsetzen könnte. „Die 
Strecken sind meist kurz und gut planbar und 
die Autos können nachts aufladen. (...)“, so die 
Ministerin.

Gegenüber unserem Magazin erläutert sie 
weitere Hintergründe (siehe auch Interview 
S. 54 f.). „Der Umweltbonus beträgt heute 
4.000 Euro. Nun gibt es im Rahmen des So-
fortprogramms Saubere Luft derzeit noch eine 
zusätzliche Förderung für die Anschaffung von 
E-Transportern, die in Städten mit zu hoher 
Stickstoffdioxidbelastung eingesetzt werden. 
Zusammen mit dem Umweltbonus beträgt die 
Förderung hier schon jetzt 7.000 Euro und 
mehr.“ Und weiter: „Wir sollten diese Förderhö-
he auf alle E-Transporter ausweiten, unabhängig 
von der Region, in der sie eingesetzt werden, 
indem wir den Umweltbonus entsprechend 
erhöhen. Eine entsprechende Ankündigung 
findet sich ja auch im Koalitionsvertrag“, erklärt 
Schulze.

Dabei geht das Ministerium davon aus, dass 
die Absatzzahlen durch die Förderung steigen 
würden, weil man zum Beispiel von Kommunen 
wisse, dass eine höhere Förderung den Kauf von 
E-Transportern wirtschaftlich mache.

Praxistest
Doch für welche Flotten lohnt sich die Anschaf-
fung von E-Transportern wirklich? Wie bei einem 
konventionellen E-Pkw ist auch bei den elektri-
schen Nutzfahrzeugen das wohl entscheidende 
Kriterium, wie viel man mit dem Fahrzeug 
unterwegs ist.
 
Volkswagen Nutzfahrzeuge ging der Sache 
auf den Grund und analysierte den Markt. Das 
Ergebnis: Paketdienstleister, Energieversorger, 
Handwerksbetriebe und Einzelhändler legen 
mit ihren Fahrzeugen pro Tag zwischen 70 und 
100 Kilometer zurück. Zum Teil mit Hunderten 
Starts und Stopps täglich. Diese Daten stünden 
für 85 Prozent der Fahrten im urbanen Bereich, 
wie die Hannoveraner durch die Studie von mehr 
als 210.000 Fahrprofilen in Zusammenarbeit mit 
über 1.500 Kunden ermittelten.

Genau auf diese klassischen City-Einsätze und 
-Entfernungen soll der 100 Kilowatt starke 
e-Crafter mit einer Reichweite von rund 160 

Kilometern und einer bewusst begrenzten 
Höchstgeschwindigkeit von 90 km/h zuge-
schnitten sein, verspricht der Autobauer. So 
sagt Dr. Eckhard Scholz, Vorstandsvorsitzender 
von Volkswagen Nutzfahrzeuge: „Wir haben den 
neuen e-Crafter mit unseren Kunden für unsere 
Kunden entwickelt. Daher integrieren wir nun 
ausgewählte Fuhrparkbetreiber in die erste 
Kundenphase, um die tägliche Praxis in die 
Finalisierung des Zero-Emission-Transporters 
einfließen zu lassen.“ Der Test mit Großkunden 
aus Deutschland, Großbritannien, den Nieder-
landen und Schweden läuft Mitte des Jahres 
aus; zur IAA Nutzfahrzeuge im September wird 
der e-Crafter, der auf dem neuen Crafter basiert, 
dann offiziell vorgestellt.

Markt wächst
Auch Mercedes-Benz bringt in diesem Jahr mit 
dem eVito ein neues Modell auf den Markt. Der 
eSprinter folgt voraussichtlich 2019. Der Kon-
zern wolle „die Elektrifizierung der gewerblich 
genutzten Flotte konsequent vorantreiben“, so 
der Wortlaut in einer Mitteilung. Zudem wird 
Renault in Kürze mit dem Master Z.E. seinen 
zweiten E-Transporter neben dem Kangoo Z.E. 
anbieten. Die Franzosen testeten dabei im Vor-
feld, ähnlich wie VW Nutzfahrzeuge, mit ausge-
wählten Großkunden. Für Flotten verspricht der 
Master Z.E. interessante Features wie beispiels-
weise das Fuhrparkmanagementsystem Renault 
EASY CONNECT. Dabei wird ein Telematikmodul 
mit der Fahrzeugelektronik vernetzt und kann 
dann Informa-
tionen über 
die Reichwei-
te, den Kilo-
meterstand, 
den aktuellen 
Standort des 
Fahrzeugs, 
den Strom-
verbrauch, 
den Reifen-
druck sowie 
mögliche 
technische 
Fehlfunk-
tionen (an 
den Fuhr-
parkleiter) 
weitergeben. 
Darüber hin-
aus besteht 

die Möglichkeit, das nächste Serviceintervall 
anzeigen zu lassen.

Schon länger hat StreetScooter seine Modelle 
im Markt. Das etwas aus der Not heraus gebore-
ne Projekt entpuppt sich immer mehr als Erfolg; 
seit knapp einem Jahr werden die Fahrzeuge 
auch an Dritte außerhalb der Deutschen Post 
DHL Group verkauft. Im vergangenen Jahr domi-
nierte die Post-Tochter den E-Transportermarkt 
unter 1.000 Kilogramm Nutzlast. So entfielen 
von den insgesamt rund 6.500 Neuzulassungen 
mit 3.863 über die Hälfte auf StreetScooter 
(siehe Statistik).

Ein Blick über den europäischen Tellerrand hi-
naus zeigt, dass China mit dem SAIC Maxus EV80 
ebenfalls einen E-Transporter (3,5-Tonner  mit 
950 Kilogramm Nutzlast) vorweist. Allerdings 
kann das Modell aktuell nur geleast (über das 
Start-up Cargo Mobile GmbH) und noch nicht 
gekauft werden.

Es wird deutlich: Der Markt für E-Transporter 
ist durchaus bereits da und wächst schnell. Mit 
einem höheren Umweltbonus, für den Svenja 
Schulze plädiert, könnte wahrscheinlich auch 
der Absatz noch einmal signifikant angekurbelt 
werden.

Eine Übersicht mit weiteren ausgewählten E-Trans-
portern inklusive technischer Daten und Preisen 
finden Sie in unserer Ausgabe 1/18 auf Seite 83.

Die neue Bundesumweltmini-
sterin Svenja Schulze plädierte 
in einem ihrer ersten Interviews 
seit Amtsantritt für eine höhere 
Kaufprämie für E-Transporter. 
Für welche Flotten lohnt sich die 
Anschaffung solcher Fahrzeuge? 
Und was steckt genau hinter den 
Plänen der Ministerin? Flottenma-
nagement gibt Antworten.

Höhere Kaufprämie für E-Transporter?

Der Mercedes-Benz eSprinter wird im  
kommenden Jahr auf den Markt kommen

TRANSPORTER
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Ganz so unbekannt ist es ja nicht mehr – Inno-
vation und Technologie sind auch bei gewerb-
lichen Transportern ein großes Thema. Denn 
erstens ist der entspannte Berufsfahrer im 
komfortableren Auto besser gelaunt und ent-
sprechend leistungsfähiger; zweitens erwarten 
das politische Europa und die Kunden, dass die 
CO2-Werte und der damit verbundene Kraft-
stoff-Verbrauch stetig sinken. Jetzt ist ein zwei 
Liter großer Dieselmotor natürlich auch nicht 
gerade Magerkost – je nach Peripherie kommt 
da ordentlich Leistung heraus. Im Falle unseres 
Ford Transit sind es 170 PS. Und wer auf das fri-
sche Wandler-Automatikgetriebe besteht, muss 
zum Fronttriebler greifen. Der ist interessant für 
Nutzer mit leichteren oder mittleren Lasten – 
und lässt sich wegen des tiefer liegenden Hecks 
recht angenehm beladen.

Doch probieren wir das Triebwerk aus. Es pumpt 
jetzt über 400 Nm in Richtung Sechsgang-Auto-
matik, das ist trotz reduzierten Volumens si-
gnifikant mehr Zugmoment (früher 385 Nm), 
und die Power steht auch schon bei 1.750 Um-

drehungen zur Verfügung. Damit tritt der Transit 
selbst im beladenen Zustand hurtig an und lässt 
sich auch von Steigungen nicht beeindrucken. 
Beim Thema Infotainment rangieren die Tran-
sit-Modelle auf Pkw-Level, zumindest, wenn der 
Käufer ein bisschen zusätzliches Geld investiert. 
Die Bluetooth-Freisprechanlage ist bereits gegen 
200 Euro netto zu haben, während das Navigati-
onssystem netto 2.115 Euro erfordert. Dann aller-
dings ist Digitalradio an Bord sowie umfangreiche 

Navi-Funktionen inklusive Michelin-Reiseführer. 
Für den ebenfalls nicht ganz unwichtigen Tem-
pomat verlangt der Hersteller netto 350 Euro 
zusätzlich. Der Grundpreis für den Transit Kas-
ten in der Länge L3 mit Automatikgetriebe be-
trägt mindestens netto 41.888 Euro. Zusätzlich 
werden 600 Euro netto für die Höhe H3 fällig.

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

  Ford Transit 350 L3 H3 FWD Kasten

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.997

kW (PS) bei U/min:                 125 (170) bei k. A.

Drehmoment bei U/min:            405 Nm bei 1.750 

Getriebe:                                        6-Gang-Wandlerautom. 

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/189 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: k. A./k. A.

EU-Verbrauch/Reichweite:  7,3 l/986 km (72 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen in m3:  878–1.296/11,5–13

Typklasse HP/VK/TK:  k. A.

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: 100 %

Basispreis (netto): 42.488 Euro

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

Downsizing ist auch im Nutzfahrzeug-Bereich ein großes 
Thema. Daher hat Ford den Hubraum beim Transit kon-
sequent von 2,2 auf zwei Liter reduziert. Wir haben den 
Transporter gefahren – mit Automatikgetriebe.

Eure Effizienz

Der Transit bietet einen durchaus angenehmen Arbeits-
platz

Dass es Fahrern von Transportern auch gut erge-
hen soll hinter dem Steuer, diese Auffassung hat 
sich bereits seit einiger Zeit durchgesetzt. Aber 
was der Sprinter nun an Infotainment bietet, das 
sind gänzlich neue Maßstäbe in dieser Katego-
rie. Kennen Sie den so genannten Wide Screen, 
den Mercedes schon länger in den gehobenen 
Pkw-Modellen einsetzt? Jetzt auch im Sprinter. 
Und nicht genug damit, dass man auf eine wirk-
lich große TFT-Fläche schaut, nein, er ist jetzt 
auch als Touchscreen ausgelegt. Das Eingeben 

eines Wunschzielortes geschieht jetzt in Win-
deseile, zumal inzwischen auch Freitextsuche 
möglich ist. Einfach den Namen vom Bauerladen 
oder dem gesuchten Restaurant eingeben – und 
schon wirft der Rechner die passenden Möglich-
keiten heraus – einfacher geht es nicht.

Doch sprechen wir auch über Antriebe. Klar, 
Fahrgenuss steht beim gewerblichen Transpor-
ter sicher nicht unbedingt an erster Stelle – doch 
auch hier gibt es Befindlichkeiten, die Mercedes 
offenbar berücksichtigen wollte. Denn klarer 
Fall, eine Leistung von 190 PS könnte man pro-
blemlos auch mit einem Vierzylinder-Diesel dar-
stellen. Stattdessen kommt bei den Sprintern, 

deren Modellbezeichnung mit der „19“ enden 
aber der seidenweich agierende Sechszy-

linder mit drei Litern Hubraum zum Ein-
satz. Das merkt man schon in der Lauf-

kultur, da wird der Lieferwagen quasi 
zum Pkw. Und kräftig ist er mit 440 

Nm Drehmoment ab 1.400 Umdre-
hungen pro Minute obendrein auch 

noch. Der hat allerdings seinen 
Preis mit wenigstens 43.574 Euro 
netto. Neuerdings dürfen sich 
die Kunden übrigens auch für 

einen frontgetriebenen Sprinter entscheiden. 
Als kleiner Vorgeschmack sei erwähnt, dass die 
Preisliste 72 Seiten enthält. Das könnte eine län-
gere Sitzung beim Vertragshändler werden. Das 
Hochdach kostet zusätzlich 600 Euro netto.

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

  Mercedes-Benz Sprinter 319 CDI Kasten

Motor/Hubraum in ccm:                 Sechszyl.-Diesel/2.987

kW (PS) bei U/min:                140 (190) bei 3.800

Drehmoment bei U/min:           380 Nm bei 1.400–2.400 

Getriebe:                                     7-Gang-Wandlerautom.

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:     Euro 6/214 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: k. A./k. A.

EU-Verbrauch/Reichweite:  8,2 l/8664 km (71 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen in m3:  1.445/9,5

Typklasse HP/VK/TK:  k. A.

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: 100 %

Basispreis (netto): 43.574 Euro

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

Mercedes bringt einen neuen Sprinter und rüstet beim Infotainment so richtig 
auf. Flottenmanagement war mit der 2018er-Generation bereits unterwegs.

Er kann auch transportieren

Am Wiedererkennungswert des Sprinters haben 
die Verantwortlichen mitnichten gerüttelt
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(Fortsetzung auf S. 105)

Kein Ende in Sicht
Der 95. Kostenvergleich widmet sich 
den mittelgroßen Diesel-SUV mit 
Allradantrieb. 20 Fahrzeugmodelle 
treten diesmal gegeneinander an. 
Schließlich kann sich der Ford Kuga 
2,0l TDCi 4x4 gegen die Vielzahl 
von Konkurrenten durchsetzen. 

Ganze 96 Modelle fi nden sich mittlerweile in der 
Liste des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA), wenn 
man nach SUV und Geländewagen schaut. Bei 
der Kategorie der SUV konnte im Monat April 
eine Veränderung bei den Zulassungszahlen von 
mehr als 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahres-
monat verzeichnet werden, im Zeitraum Januar 
bis April lag der Zuwachs in diesem Segment bei 
29 Prozent. Die Beliebtheit der SUV scheint nicht 
kurzfristig und kennt derzeit keine Grenzen. 
Doch kommen wir nun zur Auswahl der aktuellen 
Vergleichsfahrzeuge.

Schon als wir vor wenigen Ausgaben die gro-
ßen SUV gegeneinander ins Rennen schickten, 
war klar, dass es einige entscheidende Kriterien 
brauchen würde, um eine deutliche Abgrenzung 
der unterschiedlichen SUV zu vollziehen. Die 
Entwicklung des Segments erfordert zudem eine 
Anpassung der Auswahlkriterien, nach denen wir 
bereits früher SUV kategorisiert haben. So er-
gibt sich ein etwas verändertes Teilnehmerfeld 
gegenüber dem letzten Vergleich mittelgroßer 
SUV, der in der Ausgabe Flottenmanagement 
6/2015 erschien. 

Bei der aktuellen Einteilung stand auch die Dis-
kussion, ob Diesel- oder Benzinmotor, im Fokus 
der Modellwahl. Doch eine Anfrage bei Dataforce 
hat dies rasch geklärt, denn in der gesamten 
SUV-Klasse liegt der Dieselanteil bei den Flot-
tenfahrzeugen noch bei 60 Prozent. Bei den 
kleineren SUV bewegt sich der Trend eher zum 
Benzinmotor, bei den größeren überwiegt nach 
wie vor die Wahl eines Selbstzünders. Bei den 

Sieger bei den mittelgroßen SUV: 
Ford Kuga 2,0l TDCi 4x4

mittelgroßen SUV mit Dieselaggregat haben wir 
dann ein Längenspektrum von 4,50 Meter bis 
4,75 Meter als Hauptkriterium festgelegt. Bei 
jeweils zwei Modellen eines Herstellers fi el die 
Entscheidung für das Kleinere. Am Ende fanden 
sich 20 Modelle, bei denen die Leasingraten über 
den frei zugänglichen Kalkulator von ALD erre-
chenbar waren.  

Nicht mehr im Reigen fi nden sich Porsche Macan 
und Toyota RAV4, für die es keinen Dieselmotor 
mehr gibt. Und das Jahr 2017 war ein ganz Wich-
tiges in der SUV-Welt: Viele der hier ausgewähl-
ten Modelle kamen ganz neu oder in einer neuen 
Generation auf den Markt. Alfa Romeo brachte 
mit dem Stelvio erstmals ein SUV heraus. Auch 
der DS7 Crossback aus dem PSA-Konzern kam 
neu und ist eng mit dem Peugeot 5008 verwandt, 
welcher in seiner vorherigen Generation noch 
als Van auftrat und nun als SUV konzipiert ist. 
Zeitnah zur zweiten Generation des Volkswagen 
Tiguan kam im vorigen Jahr der hier im Vergleich 
antretende Tiguan Allspace hinzu, der knapp 22 
Zentimeter mehr als sein Bruder misst. Als Škoda 
Kodiaq tritt nun der damalige Škoda Yeti in sei-
ner neuen Generation auf. Die zweite Generation 
des Audi Q5 startete im selben Jahr wie die drit-
te Generation des BMW X3. Land Rover Discovery 
sowie Mazda CX-5 gingen ebenfalls im letzten 
Jahr in eine neue Runde. Auch der Renault Ko-
leos steht seit dem Jahr im zweiten Zyklus beim 
Händler, wie der Konzernbruder Nissan X-Trail. 
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Ein Service von

MITTELGROSSE DIESEL-SUV (Fortsetzung auf S. 102)

Ford Seat Audi Peugeot 
Kosten netto in Euro (bei einer Laufl eistung 
von 36 Monaten ohne Anzahlung), ab Werk

Kuga 2,0l TDCi 4x4 Ateca 2.0 TDI 4 Drive DSG Q5 2.0 TDI quattro  S tronic 5008 2,0l BlueHDi 180 FAP 
Stop & Start

6-Gang Automatik 7-Gang Automatik 7-Gang Automatik 8-Gang Automatik

Betriebskosten mtl., inkl. Treibstoffkosten

 10.000 km 267,51 310,74 481,94 417,15
 20.000 km 365,43 414,92 593,83 522,05
 30.000 km 470,39 527,20 713,37 636,36

Full-Service-Leasingrate mtl.*
 10.000 km 224,44 266,01 441,35 376,56
 20.000 km 279,28 325,46 512,65 440,87
 30.000 km 341,17 393,01 591,60 514,59

Treibstoffkosten mtl.
 10.000 km 43,07 44,73 40,59 40,59
 20.000 km 86,15 89,46 81,18 81,18
 30.000 km 129,22 134,19 121,77 121,77

Technische Daten**
Außenmaße in mm (L x B x H) 4.524 x 1.838 x 1.689 4.363 x 1.841 x 1.611 4.629 x 1.893 x 1.655 4.641 x 1.601 x 1.646
Motorleistung kW (PS) 132/180 140/190 140/190 130/177
Beschleunigung 0 – 100 km/h 10,0 7,5 7,9 9,2
Höchstgeschwindigkeit in km/h 200 212 218 208
Durchschnittsverbrauch in l/100 km 5,2 5,4 4,9 4,9
CO2-Ausstoß in g/km 134 141 129 129

Energieeffi zienzklasse A B A A 
Reichweite in km 1.154 1.019 1.327 1.143
Tankgröße in l 60 55 65 56
Max. Kofferraumvolumen in l 1.653 1.579 1.550 1.940
Zuladung in kg 514 616 595 665
Anhängelast gebr. (12%) / ungebr. in kg 2.100/750 2.100/750 2.400/750 1.800/750
Wendekreis 11,1 10,9 11,6 11,2

Flottenrelevante Fakten
Dichte Servicenetz 1.763 674 1.376 846
Laufzeit der Fahrzeuggarantie 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre
Erster Wartungsintervall 2 Jahre/30.000 km 2 Jahre/30.000 km nach Serviceintervallanzeige 1 Jahr/30.000 km
Restwert*** in Prozent 50,41 56,97 58,14 51,98

Ausstattung
Ausstattungsvariante Cool & Connect Xcellence Basis Allure
Rundum-Airbagschutz für Fahrer und Beifahrer Serie Serie Serie Serie
Radio Serie Serie Serie Serie
Bluetooth-Freisprechanlage Serie Serie Serie Serie
Fest verbautes Navigationssystem Serie 344,54 € 1.260,50 € 714,29 €
Smartphone Interface Serie 163,87 € 336,13 € Serie
Notrufsystem/eCall Serie nicht verfügbar Serie Serie
Geschwindigkeitsregelanlage Serie Serie 252,10 € Serie
Spurhalteassistent 1.050,42 € (Technologie Paket I) 810,92 € (Fahrassistenz-Paket V) 504,20 € Serie
Notbremsassistent Serie Serie Serie Serie
Klimaautomatik Serie Serie Serie Serie
Sitzheizung vorn 252,10 € 331,93 € (Winterpaket) 319,33 € 243,70 €
Nebelscheinwerfer Serie Serie Serie Serie
Einparkhilfe v/h, Sensoren/Rückfahrkamera 394,96 € Serie 655,46 € Serie
Totwinkelassistent 1.050,42 € (Technologie Paket I) 810,92 € (Fahrassistenz-Paket V) 680,67 € Serie
Anhängevorrichtung (Mehrwertausstattung) 882,35 € 759,00 € 840,34 € 621,85 €
7 Sitze (Mehrwertausstattung) nicht verfügbar nicht verfügbar nicht verfügbar 672,27 €
Verkehrszeichenerkennung (Mehrwertausst.) im Technologie Paket I im Fahrassistenz-Paket V 252,10 € Serie

Preis (in Euro netto)

Listenpreis 30.840,34 € 30.756,30 € 39.747,90 € 32.815,13 €
zzgl. dienstwagenrelevante Ausstattung i. H. v. 1.445,38 € 1.651,26 € 3.327,72 € 957,99 €
Listenpreis inkl. Sonderausstattung 32.285,72 € 32.407,56 € 43.075,62 € 33.773,12 €
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DS Škoda BMW Volkswagen Mazda
DS7 Crossback BlueHDI 175 Kodiaq 2,0l TDI SCR

DSG 4x4
X3 xDrive20d Tiguan Allspace 2.0 TDI 

SCR 4MOTION 
CX-5 SKYACTIV-D 

175 AWD
8-Gang Automatik 7-Gang Automatik Automatik, 8-Gang 7-Gang Automatik 6-Gang Automatik

466,18 406,27 441,78 443,02 345,09
550,99 512,92 559,42 554,95 453,33

636,81 626,71 686,32 674,37 569,39

426,42 359,05 400,36 394,15 297,05
471,47 418,49 476,59 457,21 357,24
517,53 485,06 562,07 527,75 425,26

39,76 47,22 41,42 48,87 48,04
79,52 94,43 82,83 97,74 96,09

119,28 141,65 124,25 146,62 144,13

4.595 x 1.895 x 1.618 4.697 x 1.882 x 1.676 4.708 x 1.891 x 1.676 4.701 x 1.839 x 1.674 4.550 x 1.840 x 1.595
130/180 140/190 140/190 140/190 129/175

9,4 8,9 8,0 8,6 9,5
215 210 213 210 206
4,8 5,7 5,0 5,9 5,8
128 150 132 153 152

C B A B B
1.146 1.053 1.360 1.017 1.000

55 60 68 60 58
1.750 2.065 1.600 1.920 1.620

610 675 660 610 533

1.850/750 2.300/750 2.400/750 2.300 – 2.500 /750 2.100/750

11,8 12,2 11,9 11,9 11,0

31 1.400 733 1.968 724
2 Jahre 2 Jahre 2 + 2 Jahre 2 Jahre 3 Jahre/100.000 km

1 Jahr/30.000 km 1 Jahr/30.000 km nach Serviceintervallanzeige 1 Jahr/30.000 km 1 Jahr/30.000 km
50,26 58,00 61,89 55,99 54,74

Be Chic Ambition Advantage Comfortline Sports-Line
Serie Serie Serie Serie Serie
Serie Serie Serie Serie Serie

1.084,03 € (Navigations-Paket) Serie Serie Serie Serie
1.084,03 € (Navigations-Paket) 1.159,66 € (Infotainment Amundsen) 1.764,71 € (Business Package) 474,79 € Serie
1.084,03 € (Navigations-Paket) 1.159,66 € (Infotainment Amundsen) 252,10 € (nur Apple CarPlay) 189,08 € nicht verfügbar

252,10 € Serie Serie 554,61 € (Fahrassistenz Paket DSG) nicht verfügbar
Serie Serie Serie 554,61 € (Fahrassistenz Paket DSG) Serie

756,30 € (Advanced Safety Pack) 731,09 € 747,90 € (Driving Assistant) Serie Serie
Serie Serie Serie Serie Serie
Serie Serie Serie 432,77 € Serie

nicht verfügbar 210,08 € 1.764,71 € (Business Package) 378,15 € (Paket Winter 1) Serie
Serie Serie 176,47 € Serie Serie

756,30 € (Advanced Safety Pack) 260,50 € Serie Serie Serie
756,30 € (Advanced Safety Pack) 731,09 € (im Spurhalteassistenten) 747,90 € (Driving Assistant) 554,61 € (Fahrassistenz Paket DSG) Serie

672,27 € 697,48 € 924,37 € 739,50 € 409,24 € (über Zubehör)

nicht verfügbar 630,25 € nicht verfügbar 630,25 € nicht verfügbar
Serie 1.252,10 € (im Business Amundsen) im Paket Driving Assistant ohne Mehrpreis mit FAP DSG Serie

33.436,97 € 32.092,44 € 41.008,40 € 34.369,75 € 33.773,11 €
1.840,33 € 2.361,33 € 2.941,18 € 2.378,15 € 0,00 €

35.277,30 € 34.453,77 € 43.949,58 € 36.747,90 € 33.773,11 €  
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Ein Service von

MITTELGROSSE DIESEL-SUV (Fortsetzung auf S. 104)

Renault Mercedes-Benz Alfa Romeo Jaguar
Kosten netto in Euro (bei einer Laufl eistung 
von 36 Monaten ohne Anzahlung), ab Werk

Koleos ENERGY dCi 
175 4WD X-tronic

GLC 220d 4MATIC Stelvio 2.2 16V 
AT8-Q4

F-Pace 2.0 D AWD

8-Gang Automatik 9-Gang Automatik 8-Gang Automatik 8-Gang Automatik 

Betriebskosten mtl., inkl. Treibstoffkosten

 10.000 km 369,92 488,95 590,86 527,91
 20.000 km 479,54 603,81 710,73 633,22
 30.000 km 598,14 727,73 841,60 738,54

Full-Service-Leasingrate mtl.*
 10.000 km 321,88 447,53 551,10 484,01
 20.000 km 383,45 520,98 631,21 545,42
 30.000 km 454,01 603,48 722,32 606,83

Treibstoffkosten mtl.
 10.000 km 48,04 41,42 39,76 43,90
 20.000 km 96,09 82,83 79,52 87,80
 30.000 km 144,13 124,25 119,28 131,71

Technische Daten**
Außenmaße in mm (L x B x H) 4.672 x 1.843 x 1.673 4.656 x 1.890 x 1.639 4.687 x 1.903 x 1.671 4.731 x 1.932 x 1.651
Motorleistung kW (PS) 130/177 125/170 132/180 132/180
Beschleunigung 0 – 100 km/h 9,5 8,3 7,6 8,7
Höchstgeschwindigkeit in km/h 201 210 210 208
Durchschnittsverbrauch in l/100 km 5,8 5,0 4,8 5,3
CO2-Ausstoß in g/km 153 129 127 139

Energieeffi zienzklasse B A A A 
Reichweite in km 1.034 1.000 1.333 1.132
Tankgröße in l 60 50 64 60
Max. Kofferraumvolumen in l 1.706 1.600 1.600 1.740
Zuladung in kg 478 655 596 685
Anhängelast gebr. (12%) / ungebr. in kg 1.650/750 2.500 2.300/750 2.400/750
Wendekreis 12,1 11,8 11,75 12,29

Flottenrelevante Fakten
Dichte Servicenetz 1.134 1.000 285 59
Laufzeit der Fahrzeuggarantie 3 + 2 Jahre/100.000 km 2 Jahre 2 + 2 Jahre 3 Jahre
Erster Wartungsintervall 1 Jahr/30.000 km 1 Jahr/25.000 km 1 Jahr/20.000 km 2 Jahre/34.000 km
Restwert*** in Prozent 49,31 55,91 54,57 57,85

Ausstattung
Ausstattungsvariante Intens Basis Super Pure
Rundum-Airbagschutz für Fahrer und Beifahrer Serie Serie Serie Serie
Radio Serie Serie Serie Serie
Bluetooth-Freisprechanlage Serie Serie Serie Serie
Fest verbautes Navigationssystem Serie 850,00 € 1.252,10 € (Business Paket Plus) 1.242,02 € (Business-Paket)

Smartphone Interface Serie 350,00 € 252,10 € 253,58 €
Notrufsystem/eCall nicht verfügbar Serie nicht verfügbar Serie
Geschwindigkeitsregelanlage Serie Serie Serie Serie
Spurhalteassistent Serie 780,00 € (Spur-Paket) Serie Serie
Notbremsassistent Serie Serie Serie Serie
Klimaautomatik Serie Serie Serie Serie
Sitzheizung vorn 378,15 € (Winter-Paket) 325,00 € 1.302,52 € (Winter-Paket) 332,77 €
Nebelscheinwerfer Serie Serie 1.176,47 € (Bi-Xenon) 174,79 €
Einparkhilfe v/h, Sensoren/Rückfahrkamera Serie 400,00 € 1.252,10 € (Business Paket Plus) 1.242,02 € (Business-Paket)

Totwinkelassistent Serie 780,00 € (Spur-Paket) 1.252,10 € (Business Paket Plus) 568,07 €
Anhängevorrichtung (Mehrwertausstattung) 424,37 € 960,00 € 494,80 € 611,76 €
7 Sitze (Mehrwertausstattung) nicht verfügbar nicht verfügbar nicht verfügbar nicht verfügbar
Verkehrszeichenerkennung (Mehrwertausst.) Serie 2.950,00 € (Command-Online) nicht verfügbar im Business-Paket

Preis (in Euro netto)

Listenpreis 33.571,43 € 38.780,00 € 39.495,80 € 40.890,76 €
zzgl. dienstwagenrelevante Ausstattung i. H. v. 378,15 € 3.255,00 € 3.983,19 € 3.489,07 €
Listenpreis inkl. Sonderausstattung 33.949,58 € 42.035,00 € 43.478,99 € 44.379,83 €
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Volvo Hyundai Mitsubishi Nissan Kia
XC60 D4 AWD Tucson 2.0 CRDi 

4WD
Outlander 2.2 DI-D 4WD X-Trail 2.0 dCi Allmode 4x4 Sorento 2.2 CRDI AWD

8-Gang Automatik 6-Gang Automatik 6-Gang Automatik 8-Gang Automatik 8-Gang Automatik

338,51 353,91 430,54 400,05 364,63
455,55 464,52 550,62 510,52 482,65

580,85 582,37 681,79 629,98 609,65

292,95 300,07 382,50 350,35 310,79
364,43 356,84 454,53 411,12 374,97
444,17 420,84 537,66 480,88 448,12

45,56 53,84 48,04 49,70 53,84
91,12 107,68 96,09 99,40 107,68

136,68 161,53 144,13 149,10 161,53

4.688 x 1.902 x 1.658 4.475 x 1.850 x 1.645 4.695 x 1.810 x 1.710 4.690 x 1.820 x 1.700 4.800 x 1.890 x 1.685
140/190 136/185 110/150 130/177 147/200

8,4 9,5 11,6 10,0 9,4
205 201 190 196 205
5,5 6,5 5,8 6,0 6,5
144 170 154 158 170

A C B C B
1.091 954 1.034 1.000 1.092

60 62 60 60 71
1.432 1.503 1.613 1.982 1.662

417 560 477 500 593

2.400/750 1.900/750 2.000/750 1.650/750 2.000/750

11,8 10,8 10,6 11,2 11,3

332 571 595 658 533
2 Jahre 5 Jahre 5 Jahre/100.000 km 3 Jahre/100.000 km 7 Jahre/150.000 km

1 Jahr/30.000 km 2 Jahre/30.000 km 1 Jahr/20.000 km 1 Jahr/30.000 km 2 Jahre/30.000 km
57,00 54,51 45,32 46,30 45,13

Momentum Style Top Acenta Vision
Serie Serie Serie Serie Serie
Serie Serie Serie Serie Serie
Serie Serie Serie Serie Serie

1.260,50 € (Business-Paket) Serie Serie 1.159,66 € Serie
1.260,50 € (Business-Paket) nicht verfügbar nicht verfügbar im Navigationspaket Serie

Serie nicht verfügbar nicht verfügbar nicht verfügbar nicht verfügbar
Serie Serie Serie Serie Serie
Serie Serie 1.176,47(Fahrassistenz-Paket) Serie 1.084,03 € (P1 Technik Paket)

Serie 924,37 € (Sicherheits-Paket) 1.176,47(Fahrassistenz-Paket) Serie 1.084,03 € (P1 Technik Paket)

Serie Serie Serie Serie Serie
294,12 € (Winterpaket) Serie Serie 798 € (Komfort-Paket) Serie

176,47 € Serie Serie Serie Serie
344,54 € Serie nur hinten Serie Serie

478,99 € (IntelliSafe-Surround) 924,37 € (Sicherheits-Paket) Serie nicht verfügbar 1.084,03 € (P1 Technik Paket)

949,58 € 293,28 € (Zubehör) als Zubehör über Zubehör 705,88 €
nicht verfügbar nicht verfügbar Serie 1.218,49 € (inkl. Panoramadach) 756,30 €

Serie Serie nicht verfügbar Serie im P1 Technik Paket

41.134,45 € 32.050,42 € 35.789,92 € 31.218,49 € 34.445,38 €
2.882,35 € 924,37 € 1.176,47 € 1.957,98 € 1.084,03 €

44.016,80 € 32.974,79 € 36.966,39 € 33.176,47 € 35.529,41 €  
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Ein Service von

MITTELGROSSE DIESEL-SUV

Land Rover Jeep
Kosten netto in Euro (bei einer Laufl eistung 
von 36 Monaten ohne Anzahlung), ab Werk

Discovery Td4 Cherokee 2.0 MultiJet

8-Gang Automatik 9-Gang Automatik

Betriebskosten mtl., inkl. Treibstoffkosten

 10.000 km 636,79 565,07
 20.000 km 745,55 687,46
 30.000 km 862,84 821,57

Full-Service-Leasingrate mtl.*
 10.000 km 587,09 518,68
 20.000 km 646,15 594,69
 30.000 km 713,74 682,41

Treibstoffkosten mtl.
 10.000 km 49,70 46,39
 20.000 km 99,40 92,77
 30.000 km 149,10 139,16

Technische Daten**
Außenmaße in mm (L x B x H) 4.970 x 2.073 x 1.846 4.624 x 1.859 x 1.670 
Motorleistung kW (PS) 132/180 136/185
Beschleunigung 0 – 100 km/h 10,5 8,8
Höchstgeschwindigkeit in km/h 189 202
Durchschnittsverbrauch in l/100 km 6,0 5,6
CO2-Ausstoß in g/km 159 149

Energieeffi zienzklasse A A 
Reichweite in km 1.283 1.071
Tankgröße in l 77 60
Max. Kofferraumvolumen in l 2.500 1.267
Zuladung in kg 1.066 542
Anhängelast gebr. (12%) / ungebr. in kg 3.000/750 1800/450
Wendekreis 12,7 11,6

Flottenrelevante Fakten
Dichte Servicenetz 101 265
Laufzeit der Fahrzeuggarantie 3 Jahre 2 + 2 Jahre
Erster Wartungsintervall 2 Jahre/34.000 km 1 Jahr/20.000 km
Restwert*** in Prozent 58,11 43,15

Ausstattung
Ausstattungsvariante SE Longitude
Rundum-Airbagschutz für Fahrer und Beifahrer Serie Serie
Radio Serie Serie
Bluetooth-Freisprechanlage Serie Serie
Fest verbautes Navigationssystem Serie 1.672,27 €
Smartphone Interface Serie nicht verfügbar
Notrufsystem/eCall Serie nicht verfügbar
Geschwindigkeitsregelanlage Serie Serie
Spurhalteassistent 1.457,14 € (Fahrassistenz-Paket 1) nicht verfügbar
Notbremsassistent Serie nicht verfügbar
Klimaautomatik Serie Serie
Sitzheizung vorn 668,91 € (Winter-Paket) 2.008,40 € (Komfort- u. Sicht-Paket)

Nebelscheinwerfer 176,47 € Serie
Einparkhilfe v/h, Sensoren/Rückfahrkamera 352,10 € 2.008,40 € (Komfort- u. Sicht-Paket)

Totwinkelassistent 1.457,14 € (Fahrassistenz-Paket 1) nicht verfügbar
Anhängevorrichtung (Mehrwertausstattung) 656,30 € als Zubehör
7 Sitze (Mehrwertausstattung) 1.393,28 € nicht verfügbar
Verkehrszeichenerkennung (Mehrwertausst.) Im Fahrassistenz-Paket 1 nicht verfügbar

Preis (in Euro netto)

Listenpreis 46.134,45 € 34.957,98 €
zzgl. dienstwagenrelevante Ausstattung i. H. v. 1.918,49 € 3.638,67 €
Listenpreis inkl. Sonderausstattung 48.052,94 € 38.596,65 €  
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So haben wir 
gewertet
Der neue Flottenmanagement-Kosten-
vergleich setzt sich aus fünf Hauptkri-
terien – den Kosten über Laufzeit und 
-leistung, den technischen Daten, den 
fl ottenrelevanten Daten, der Ausstat-
tung und den einmaligen Kosten beim 
Kauf – zusammen. Dabei erhalten die 
jeweils drei günstigsten Modelle eine 
grüne Markierung und die drei teuers-
ten eine rote Markierung. Ebenfalls 
werden fl ottenrelevante Fakten wie 
die Dichte des Servicenetzes sowie 
der Restwert in Prozent grün bezie-
hungsweise rot markiert und dement-
sprechend bewertet. Die technischen 
Daten eines jeden Modells werden 
unter den Gesichtspunkten des Durch-
schnittsverbrauchs 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 Zu-
ladung in kg – beurteilt und entweder 
mit Grün für die drei Bestwerte bezie-
hungsweise Rot für die drei schlechtes-
ten Werte gekennzeichnet. 

Zusätzlich wird eine besonders lange 
Laufzeit der Fahrzeuggarantie mit 
einem Pluspunkt respektive einer 
grünen Markierung hervorgehoben. 
Abweichungen von der segmentspezi-
fi schen Mindestausstattung für einen 
Dienstwagen werden rot gekennzeich-
net, wenn diese auch nicht gegen 
Aufpreis erhältlich sind. Eine grüne 
Kennzeichnung im Bereich Ausstat-
tung kann aufgrund von inkludierter 
Mehrausstattung erzielt werden, wenn 
diese einen Mehrwert in puncto Sicher-
heit beziehungsweise Komfort für den 
Dienstwagennutzer darstellt.

Mindestausstattung für einen 
Dienstwagen aus dem Segment 
mittelgroße SUV:
• Rundum-Airbag-Schutz für Fahrer 

und Beifahrer (Front-, Kopf- und 
Seitenairbags)

• Bluetooth-Freisprechanlage
• Einparkhilfe mit Sensoren 

beziehungsweise über die 
Rückfahrkamera

• Klimaanlage
• Nebelscheinwerfer
• Radio
• Smartphone Interface
• Notrufsystem/eCall
• Geschwindigkeitsregelanlage
• Spurhalteassistent
• Sitzheizung vorn
• Totwinkelassistent
• Notbremsassistent
• fest verbautes Navigationssystem

Mehrwertausstattung im Segment 
mittelgroße SUV:
• Anhängevorrichtung
• 7 Sitze
• Verkehrszeichenerkennung
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Und genauso geht der Volvo XC60 in seiner zwei-
ten Generation ins Rennen, der seit Mitte letzten 
Jahres erhältlich ist. Bereits seit 2016 stehen 
der Jaguar F-Pace, der Mercedes-Benz GLC sowie 
der Seat Ateca beim Händler, im Jahr 2015 wur-
den Hyundai Tucson und Kia Sorento vorgestellt, 
ebenfalls der Jeep Cherokee. Den Ford Kuga gibt 
es seit 2014 in der zweiten Generation, die ak-
tuelle Generation des Mitsubishi Outlander ist  
bereits seit sechs Jahren erhältlich. 
Bezogen auf die Ausstattung sollen unsere Ver-
gleichsfahrzeuge ein angemessen hohes Niveau 
an Sicherheit und Komfort bieten. Deshalb ge-
ben wir neben Applikationen zur Navigation und 
Kommunikation auch diverse Assistenzsysteme 
vor, die die Fahrt für alle sicher machen sollen. 
Dazu gehören unter anderem Notbremsfunkti-
onen, die im Stadtverkehr und Stau unterstüt-
zen, Totwinkel- und Spurhalteassistenten. Als 
Mehrwert erkennen wir inkludierte Verkehrszei-
chenerkennung und sieben Sitze an. Als Zusatz-
information nennen wir die Kosten für werksei-
tig verbaute Anhängevorrichtungen.

Da wir Fahrzeuge mit Allradantrieb gewählt ha-
ben, die auch als Zugfahrzeuge infrage kommen 
könnten, muss die Leistung dieser Anforderung 
gerecht werden. In einem Bereich zwischen 110 
kW/150 PS und 147 kW/200 PS sollte dies der Fall 
sein. Im Mittel liegt die Kraft bei 133 kW/181 PS. 

Unter anderem der Verbrauch war früher immer 
ein Argument gegen SUV im User-Chooser-Fuhr-
park, doch heute arbeiten in den Fahrzeugen 
hocheffi ziente Motoren, die für einen Verbrauch 
auf dem Niveau von klassischen C- oder D-Seg-
ment-Modellen sorgen. Bei den hier ausgewähl-
ten SUV liegt der Durchschnittsverbrauch bei 4,8 
bis 6,5 Liter, der Mittelwert beträgt 5,52 Liter 
auf 100 Kilometer. Der CO2-Ausstoß ist in dem 
Zusammenhang auch ein Thema, da viele Car-
Policys Obergrenzen ansetzen. Den niedrigsten 
Wert von 128 Gramm pro Kilometer produziert 
der Alfa Romeo Stelvio, im Durchschnitt liegt der 
CO2-Ausstoß bei 145 Gramm pro Kilometer. 

Die Reichweite der Fahrzeuge verheißt bei allen 
eine lange Reise ohne Tankstopp. Knapp 1.000 
Kilometer weit kommt laut Herstellerangaben 
jedes Fahrzeug, die größte Reichweite hat der 
BMW X3 mit 1.360 Kilometern. Im Durchschnitt 
schaffen die mittleren SUV 1.112 Kilometer. 

Relevant für die Wertung sind ebenfalls die La-
dungsdaten Kofferraumvolumen und Zuladung. 
Hier können SUV durch ihre Form und ihre Bauart 
punkten, die sie zur Aufnahme von voluminöser 
und sogar schwerer Ladung prädestinieren. Das 
durchschnittliche maximale Kofferraumvolumen 
von 1.714 Litern übertreffen sieben Modelle, den 
Durchschnittswert heben vor allem die herausra-
genden Werte von Land Rover Discovery (2.500 
Liter) und Škoda Kodiaq (2.065 Liter) an. Die 

durchschnittliche Zuladung von 602 Kilogramm 
können sogar neun Modelle toppen, den Spitzen-
wert von 1.066 Kilogramm erreicht der Land Ro-
ver Discovery, der sich damit als Lademeister be-
weist. Auch der Škoda Kodiaq empfi ehlt sich mit 
dem drittbesten Wert von 675 Kilogramm und 
dem zweitbesten Raummaß als idealer Packesel.

Weitere, die Leasingraten beeinfl ussende Fakto-
ren beziehen sich auf die Listenpreise sowie die 
Restwerte. Der Durchschnittspreis eines gemäß 
unseren Ausstattungsvorgaben bestückten SUV 
beträgt rund 37.945,00 Euro, das Zubehör hat 
dabei einen mittleren Wert von rund 2.080,00 
Euro. Den Durchschnittspreis unterschreiten 
zwölf Fahrzeuge. Das günstigste voll ausgestat-
tete Modell ist mit 32.285,72 Euro der Ford Kuga 
knapp vor dem Seat Ateca und dem Hyundai Tuc-
son. Die Klasse der mittelgroßen SUV erweist 
sich zudem als relativ restwertstabil, wie ein 
Mittelwert von 53,28 Prozent des Neuwerts bei 
20.000 jährlich gefahrenen Kilometern und 36 
Monaten Haltedauer beweist. Das stabilste Mo-
dell stellt der BMW X3 mit rund 62 Prozent dar, 
gefolgt vom Audi Q5 mit 58,14 Prozent und dem 
Land Rover Discovery mit 58,11 Prozent.

Bleiben schlussendlich die Leasingraten, die 
aufzeigen, ob Fahrzeuge in den von Referenz-

modellen gesteckten Kostenrahmen passen oder 
nicht. Die Full-Service-Leasingraten bei 10.000 
Kilometern pro Jahr und 36 Monaten Laufzeit 
weisen den Ford Kuga mit 224,44 Euro als deut-
lich führend aus, der Seat Ateca kommt mit 
266,01 Euro auf einen guten zweiten Platz. An 
dritter Stelle steht der Volvo XC60. Wer 20.000 
Kilometer im Jahr fährt, trifft mit dem Ford Kuga 
ebenfalls die ökonomisch beste Wahl (279,28 
Euro). Der Seat Ateca folgt mit 325,46 Euro, 
danach der Hyundai Tucson (356,84 Euro). Bei 
30.000 Kilometern platzieren sich Ford (341,17 
Euro), Seat (393,01 Euro) und Hyundai (420,84 
Euro) als günstigste drei.

Inklusive der Kraftstoffkosten zeigt sich folgen-
des Bild: Die wirtschaftlichsten Betriebskos-
ten in allen drei Laufl eistungen erreichen Ford 
Kuga und Seat Ateca. An dritter Stelle liegt bei 
10.000 Kilometern der Volvo XC60, bei 20.000 
und 30.000 Kilometern kann der Mazda CX-5 
überzeugen.

Nach Abwägung sämtlicher Wertungen läuft es 
auf einen knappen Sieg des Ford Kuga hinaus, 
den er sich mit den günstigsten Betriebs- und 
Leasingkosten, einem dichten Händlernetz und 
den günstigsten Listenpreisen mit und ohne 
Ausstattungen sichern kann. Der Seat Ateca 

Sonderwertung 
Kraftstoffverbrauch in l/100 km 

 1. Alfa Romeo Stelvio 4,8

  DS7 4,8

 3. Audi Q5 4,9

  Peugeot 5008 4,9

 5. BMW X3 5,0

  Mercedes-Benz GLC 5,0

 7. Ford Kuga 5,2

 8. Jaguar F-Pace 5,3

 9. Seat Ateca 5,4

 10. Volvo XC60 5,5

 11. Jeep Cherokee 5,6

 12. Škoda Kodiaq 5,7

 13. Mazda CX-5 5,8

  Mitsubishi Outlander 5,8

  Renault Koleos 5,8

 16. Volkswagen Tiguan Allspace 5,9

 17. Land Rover Discovery 6,0

  Nissan X-Trail 6,0

 19. Hyundai Tucson 6,5

  Kia Sorento 6,5

Sonderwertung 
Restwert*** in Prozent

 1. BMW X3 61,89

 2. Audi Q5 58,14

 3. Land Rover Discovery 58,11

 4. Škoda Kodiaq 58,00

 5. Jaguar F-Pace 57,85

 6. Volvo XC60 57,00

 7. Seat Ateca 56,97

 8. Volkswagen Tiguan 55,99

 9. Mercedes-Benz GLC 55,91

 10. Mazda CX-5 54,74

 11. Alfa Romeo Stelvio 54,57

 12. Hyundai Tucson 54,51

 13. Peugeot 5008 51,98

 14. Ford Kuga 50,41

 15. DS DS7 50,26

 16. Renault Koleos 49,31

 17. Nissan X-Trail 46,30

 18. Mitsubishi Outlander 45,32

 19. Kia Sorento 45,13

 20. Jeep Cherokee 43,14

*** Schwacke Forecast, 36 Monate/20.000 km p. a.
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And the winner is …
Ford Kuga 2,0l TDCi 4x4

Sonderwertung 
Zuladung in Kilogramm 

 1. Land Rover Discovery 1.066

 2. Jaguar F-Pace 685

 3. Škoda Kodiaq 675

 4. Peugeot 5008 665

 5. BMW X3 660

 6. Mercedes-Benz GLC 655

 7. Seat Ateca 616

 8. DS7 610

  Volkswagen Tiguan Allspace 610

 10. Alfa Romeo Stelvio 596

 11. Audi Q5 595

 12. Kia Sorento 593

 13. Hyundai Tucson 560

 14. Jeep Cherokee 542

 15. Mazda CX-5 533

 16. Ford Kuga 514

 17. Nissan X-Trail 500

 18. Renault Koleos 478

 19. Mitsubishi Outlander 477

 20. Volvo XC60 417

kann auf dem zweiten Platz ebenfalls mit at-
traktiven Betriebs- und Leasingkosten sowohl 
Leasinginteressenten als auch Käufer (und 
User-Chooser wegen der Ein-Prozent-Versteue-
rung) mit günstigen Listenpreisen überzeugen. 
An dritter Stelle behauptet sich der Audi Q5, 
der Argumente für sich mit niedrigen Kraft-
stoffkosten respektive niedrigem Verbrauch 
und CO2-Ausstoß bringt sowie einen guten 
Restwert nach 36 Monaten und 20.000 gefahre-
nen Kilometern verspricht. 

Die mittelgroßen SUV dieses Vergleichs lassen 
sich gut sowohl als Motivations- als auch als 
Transportfahrzeuge für unterschiedliche Un-
ternehmenszwecke einsetzen. Wer nach Mit-
teln und Wegen sucht, mit den großen Wagen 
auch ein umweltfreundliches Image nach au-
ßen zu tragen, der fi ndet bei einigen Modellen 
Antriebsalternativen mit Strom. So bieten Mer-
cedes-Benz (GLC), Mitsubishi (Outlander) und 
Volvo (XC60) ihre Modelle als Plug-in-Hybrid 
an. Bei DS Automobiles plant man eine elekt-
rifi zierte oder hybridisierte Version pro Baurei-
he. Seat will eine erdgasbetriebene Version des 
Ateca auf den Markt bringen. So kann sicher-
gestellt werden, dass bei weiter steigendem 
Interesse für alternative Antriebe auch dieser 
beliebten Fahrzeuggruppe die Nutzer erhalten 
bleiben. 

Sonderwertung maximales 
Laderaumvolumen in Litern 

 1. Land Rover Discovery 2.500

 2. Škoda Kodiaq 2.065

 3. Nissan X-Trail 1.982

 4. Peugeot 5008 1.940

 5. Volkswagen Tiguan Allspace 1.920

 6. DS7 1.750

 7. Jaguar F-Pace 1.740

 8. Renault Koleos 1.706

 9. Kia Sorento 1.662

 10. Ford Kuga 1.653

 11. Mazda CX-5 1.620

 12. Mitsubishi Outlander 1.613

 13. Alfa Romeo Stelvio 1.600

  BMW X3 1.600

  Mercedes-Benz GLC 1.600

 16. Seat Ateca 1.579

 17. Audi Q5 1.550

 18. Hyundai Tucson 1.503

 19. Volvo XC60 1.432

 20. Jeep Cherokee 1.267
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Marktübersicht flottenrelevanter Fahrzeuge von Seat

Mit (Voll-)Gas voraus!

MARKUS LEINEMANN

Leiter Vertrieb,  
SEAT Deutschland GmbH

Telefon: 01805/50200

E-Mail: Markus.Leinemann 
@seat.de

Flottenmanagement: Welche Servicemög-
lichkeiten können Fuhrparkmanager von SEAT 
erwarten?

Markus Leinemann: Zuallererst können sie von 
uns erwarten, für ihr Budget eine Lösung zu be-
kommen, die zu ihren unternehmerischen Zielen 
passt! Dazu gehören nicht nur attraktive Fahr-
zeuge, sondern eben auch Service- und Finanz-
dienstleistungen zu gleichbleibend günstigen 
Konditionen. 

Flottenmanagement: Was verbirgt sich 
hinter„SEAT Full Link“?

Markus Leinemann: Full Link ist eine Techno-
logie zur Vernetzung von mobilen Endgeräten. 
Dabei wird das Display des jeweiligen Geräts auf 
das SEAT-Media-System „Plus“ übertragen. Das 
System ist kompatibel mit den gängigen Stan-
dards MirrorLink™, Android Auto™ und Apple 
CarPlay™. Damit sind die wichtigsten Funktionen 
eines Smartphones oder Tablets ganz einfach und 
sicher über das Infotainmentsystem nutzbar – von 
News über verschiedene Apps bis hin zur Lieb-
lingsmusik. 

Flottenmanagement: Welche Bedeutung haben 
alternative Antriebe bei SEAT?

Markus Leinemann: Eine ganz zentrale: Beim 
Thema CNG sind wir konzernweiter Vorreiter. Mit 
dem Leon, Leon ST, dem Ibiza und dem Mii hat 
SEAT bereits heute eine der größten CNG-Flotten. 
Und in Kürze kommt der Arona als weltweit erster 
SUV mit einem CNG-Antrieb hinzu. Das Fahren 
mit Erdgas ist eine umweltfreundliche, kosten-
günstige und sichere Alternative, die von SEAT in 
Zukunft weiter forciert wird. 

Flottenmanagement: Warum sollte sich ein 
Unternehmen für einen Fuhrpark mit SEAT-Fahr-
zeugen entscheiden? Was hebt sie von anderen 
Anbietern ab?

Markus Leinemann: Zum einen ist da natür-
lich die herausragende persönliche Betreuung: 
In unseren bundesweit fast 80 Großkunden-
Kompetenz-Centern entwickeln zertifizierte 
Großkundenberater Lösungen für die individuel-
len Flottenbedürfnisse des Unternehmens. Zum 
anderen ist da unser Modellportfolio an sich, das 
Ingenieurskunst zu bezahlbaren Preisen mit dy-
namischem Design verbindet – und in Kürze durch 
den großen SUV Tarraco abgerundet wird. Fahr-
zeuge, die Sie so bei anderen Anbietern definitiv 
nicht finden werden! 

Flottenmanagement: Wie könnte eine SEAT-
Flotte im Jahr 2030 aussehen?

Markus Leinemann: (lacht) Gute Frage, kurze 
Antwort: Sehr vernetzt, sehr variabel, teilweise 
gewiss auch elektrisch und autonom fahrend.

Die neuen CNG-Modelle von SEAT v. l. n. r.:  
Leon ST ECOMOTIVE, Leon ECOMOTIVE, Ibiza ECOMOTIVE und Mii ECOMOTIVE

Welche Antriebsart ist die beste, nachhaltigste 
und günstigste? Darauf wird die Automobilbran-
che in naher Zukunft wohl keine präzise Antwort 
finden. SEAT hat allerdings einen eigenen Weg 
gefunden, um mit der Vielfalt der vermeintlich 
besten Lösungen umzugehen. Das Unternehmen 
bietet weiterhin konventionelle Antriebsarten 
an und hat sich mit komprimiertem Erdgas (CNG) 
einen neuen Schwerpunkt gesetzt. Diese Ent-
scheidung reicht so weit, dass SEAT sogar die 
CNG-Technologie für den gesamten Volkswagen 
Konzern entwickeln wird, dies bestätigte im März 
Luca de Meo, Vorstandsvorsitzender von SEAT.  

Mit der Entscheidung zum Erdgas möchte der 
spanische Automobilhersteller nicht nur für eine 
Alternative zum Diesel sorgen, sondern den Kun-

FLOTTENRELEVANTE FAKTEN

KURZINTERVIEW

Händleranzahl:  
aktuell 362 SEAT Handelspartner (davon 79 Großkun-
den-Kompetenz-Center und 76 SmallFleet-Business-
Center) sowie weitere 303 ServicePartner

Bedingungen für den Großkunden:  
Gewerbekundenkonditionen bereits ab dem ersten 
Fahrzeug (SmallFleet) 
Konditionen für Kunden mit einem Volkswagen Groß-
kundenvertrag 
Konditionen für gewerbliche Sonderabnehmergruppen 
(Fahrschulen, Pflegedienste etc.)

Verkaufte Einheiten in den letzten 6 Monaten:  
Relevanter Flottenmarkt KBA (Quelle: Dataforce)  
Okt. 2017 bis März 2018: 12.301 

Prozentuale Veränderung zum Vorjahr:  
+22,2 % vs. Okt. 2016 bis März 2017

Garantiebedingungen: zwei Jahre SEAT Garantie

Inspektionsintervalle: modellabhängig, i. d. R.: 
Ölwechsel-Service: nach Service-Intervall-Anzeige, 
Inspektions-Service:  erstmals nach 2 Jahren oder 
30.000 km, dann jährlich oder alle 30.000 km

Kontakt Großkundenbetreuung:   
SEAT FirmenkundenCenter 
Tel.: 06150/1855-500 
E-Mail: firmenkunden@seat.de 
Internet: www.seat.de/flotte

den eine weitere Möglichkeit bieten, um CO2 ein-
zusparen. Zusätzlich möchte SEAT mithilfe von 
verschiedenen Partnern das Tankstellennetz wei-
ter ausbauen; allein in Spanien sollen rund 300 
neue Gastankstellen gebaut werden. 

Mit dem Ziel, Marktführer für Mobilität mit Erd-
gas, Biogas und anderen synthetischen Treib-
stoffen zu werden, kamen zuletzt der SEAT Mii 
1.0 MPI ECOFUEL, der SEAT Leon 1,4 TGI und der 
SEAT Ibiza 1.0 TGI auf den Markt. Getoppt werden 
die bisherigen Erdgasmodelle Ende 2018 mit dem 
womöglich ersten SUV mit Erdgasantrieb, und 
zwar in Form des SEAT Arona in der CNG-Version. 

Neben dem Schwerpunkt auf Erdgasmodellen  
dürfen Großkunden bis zum Jahr 2020 noch wei-
tere Neuheiten erwarten. Denn bis dahin möchte 
SEAT jedes halbe Jahr ein neues Fahrzeug auf den 
Markt bringen, unter anderem sogar mit elektro-
nischem Antrieb. Nach dem erdgasbetriebenen 
SEAT Arona und dem CUPRA Ateca in diesem Jahr 
folgen im Jahr 2019 zwei neue Varianten des SEAT 
Leon, zum einen mit fünf Türen und zum anderen 
als Kombiversion ST. Ein Jahr danach, im Jahr 
2020, folgen schließlich das erste vollelektrische 
Modell mit einer Reichweite von 500 Kilometern 
und der erste sogenannte „Crossover Utility Ve-
hicle“ (kurz: CUV). 

Doch was haben Fuhrparkentscheider nun da-
von? Eine große Auswahl an Möglichkeiten und 
Flexibilität. Denn gerade in Zeiten wie diesen, in 
denen keiner so recht weiß, ob Fahrverbote noch 
kommen werden, der Diesel doch gerettet ist 
oder noch etwas anderes und Neues aus der Poli-
tik oder der Automobilindustrie kommt, auf dass 
man sich in einer Flotte einstellen muss, sind 
Auswahlmöglichkeiten wertvoll. Damit Kunden 
einer solchen Bedrohung durch unruhige Zeiten 
standhalten können, zeigt SEAT sich diesen so 
flexibel wie möglich, sei es durch verschiedene 
Modelle oder durch eine Auswahl an Antriebsar-
ten. Eine persönliche und individuelle Betreuung 
soll eine zusätzliche Erleichterung für den Fuhr-
parkentscheider sein. 
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Basismotorisierung in unserer Marktübersicht ist jeweils der kleinste verfügbare Dieselmotor.

Die Fahrzeuge enthalten pauschal 5 % Sonderausstattung (SA), bei Transportern pauschal 10% SA.

FLOTTENFAHRZEUGE SEAT  (Auswahl)

SEAT Arona Reference 1.6 TDI 

Türen/Sitze: 5-Türer/5-Sitzer
Motorleistung kW/PS: 70/95 
Zuladung in kg: 578 
max. Kofferraumvolumen in l: 1.280 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 4,0 
Energieeffizienzklasse: A (CO

2
: 105 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 16.100,84 €
Restwert in Prozent*: 42,23

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen:  
Business-Paket erhältlich ab der Ausstattungslinie Style u. 
a. mit Connectivity-Paket „Plus“, Media-System „Plus“ inkl. 
Navigationssystem, Full Link, digitaler Radioempfang DAB+ 
und Toter-Winkel- und Ausparkassistent

SEAT Ateca Reference 1.6 TDI

Türen/Sitze: 5-Türer/5-Sitzer
Motorleistung kW/PS: 85/115 
Zuladung in kg: 610 
max. Kofferraumvolumen in l: 1.604 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 4,5 
Energieeffizienzklasse: B (CO

2
: 118 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 20.344,54 €
Restwert in Prozent*: 48,18

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: 
Business-Paket INFOTAIN erhältlich ab der Ausstattungslinie 
Style u. a. mit Navigationssystem, Full Link und Connectivity 
Box im Ablagefach der Mittelkonsole inkl. Wireless Charger; 
Business-Paket INFOTAIN PLUS erhältlich ab der Ausstat-
tungslinie Style u. a. mit Navigationssystem „Plus" inkl. Full 
Link, Connectivity Box im Ablagefach der Mittelkonsole inkl. 
Wireless Charger und Top View Kamera inkl. Rückfahrkamera

SEAT Toledo Style 1.6 TDI

Türen/Sitze: 5-Türer/5-Sitzer
Motorleistung kW/PS: 85/115 
Zuladung in kg: 535 
max. Kofferraumvolumen in l: 1.490 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 4,2 
Energieeffizienzklasse: A (CO

2
: 109 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 20.285,71 €
Restwert in Prozent*: 32,96

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: – 

SEAT Mii Style 1.0

Türen/Sitze: 5-Türer/5-Sitzer
Motorleistung kW/PS: 44/60 
Zuladung in kg: 436 
max. Kofferraumvolumen in l: 951 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 4,4 l Benzin 
Energieeffizienzklasse: C (CO

2
: 102 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 9.260,50 €
Restwert in Prozent*: 27,41

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis):  
SEAT Mii Style ECOMOTIVE 1.0 (9.596,64 €)

businessrelevante Optionen: – 

SEAT Ibiza 1.0 MPI

Türen/Sitze: 5-Türer/5-Sitzer
Motorleistung kW/PS: 48/65 
Zuladung in kg: 594 
max. Kofferraumvolumen in l: 1.165 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 4,9 l Benzin 
Energieeffizienzklasse: C (CO

2
: 112 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 10.663,87 €
Restwert in Prozent*: 30,73

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis):  
SEAT Ibiza Reference 1.0 EcoTSI (13.037,82 €)

businessrelevante Optionen: 
Business-Paket INFOTAIN erhältlich ab der Ausstattungslinie 
Style u. a. mit Media-System „Plus" inkl. Navigationssystem, 
Full Link, digitaler Radioempfang DAB+ u. Connectivity Box 
im Ablagefach der Mittelkonsole inkl. Wireless Charger
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SEAT Alhambra Reference 2.0 TDI

Türen/Sitze: 5-Türer/5-Sitzer
Motorleistung kW/PS: 110/150 
Zuladung in kg: 405 
max. Kofferraumvolumen in l: 2.430 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 5,0  
Energieeffizienzklasse: A (CO

2
: 130 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 28.201,68 €
Restwert in Prozent*: 43,67

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen:  
Business-Paket COMFORT erhältlich ab der Ausstattungs-
linie Style u. a. mit Fernlichtassistent, Technologie-Paket, 
Ultraschall-Einparkhilfe vorne u. hinten und Gepäckraum-
Paket; Business-Paket COMFORT PLUS erhältlich für Aus-
stattungslinie FR-Line u. a. mit Sitzpaket inkl. u. a. Massage-
funktion für Fahrersitz, Schiebetür links u. rechts elektrisch 
mit Zuziehhilfe; Business-Paket INFOTAIN erhältlich ab 
Ausstattungslinie Style mit u. a. Navigations-Paket, digitaler 
Radioempfang, Full Link

SEAT Leon ST Reference 1.6 TDI

Türen/Sitze: 5-Türer/5-Sitzer
Motorleistung kW/PS: 85/115 
Zuladung in kg: 640 
max. Kofferraumvolumen in l: 1.365 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 4,1 
Energieeffizienzklasse: A+ (CO

2
: 108 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 20.176,47 €
Restwert in Prozent*: 33,85

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis):  
SEAT Leon ST Reference ECOMOTIVE 1.0 TSI (18.277,31 € )

businessrelevante Optionen:  
Business-Paket INFOTAIN erhältlich für die Ausstattungslinie 
Style u. a. mit Navigationssystem, Bluetooth®-Schnittstelle 
mit integrierter Freisprechanlage und Audio-Streaming, 
Sprachsteuerung, Full Link, optional mit SEAT Soundsystem 
u. Reserverad als Notrad; Business-Paket INFOTAIN erhältlich 
für die Ausstattungslinien XCELLENCE, FR u. X-PERIENCE 
alternativ u. a. mit BeatsAudioTM Soundsystem u. Connecti-
vity Box

 * Schwacke Forecast-Werte (Mai 2018) bei 36 Monaten Laufzeit und 30.000 km Laufleistung p. a., Händler-EK, exkl. MwSt. (netto), segmentspezifische Sonderausstattung.

SEAT Leon Reference 1.6 TDI

Türen/Sitze: 5-Türer/5-Sitzer
Motorleistung kW/PS: 85/115 
Zuladung in kg: 625 
max. Kofferraumvolumen in l: 1.210 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 4,0 
Energieeffizienzklasse: A (CO

2
: 105 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 19.168,07 €
Restwert in Prozent*: 35,6

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): 
SEAT Leon Reference ECOMOTIVE 1.0 TSI (17.268,91 €) 

businessrelevante Optionen: Business-Paket INFOTAIN 
erhältlich für die Ausstattungslinie Style u. a. mit Navi-
gationssystem, Bluetooth®-Schnittstelle mit integrierter 
Freisprechanlage und Audio-Streaming, Sprachsteuerung, 
Full Link, optional mit SEAT Soundsystem u. Reserverad als 
Notrad; Business-Paket INFOTAIN erhältlich für die Ausstat-
tungslinien XCELLENCE, FR u. X-PERIENCE alternativ u. a. 
mit BeatsAudioTM Soundsystem u. Connectivity Box

SEAT Leon SC Style 1.6 TDI

Türen/Sitze: 3-Türer/5-Sitzer
Motorleistung kW/PS: 85/115 
Zuladung in kg: 585 
max. Kofferraumvolumen in l: 615 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 4,0  
Energieeffizienzklasse: A (CO

2
: 106 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 20.512,61 €
Restwert in Prozent*: 36,13

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis):  
SEAT Leon SC Style ECOMOTIVE 1.0 TSI (17.957,98 €)

businessrelevante Optionen: – 

SEAT Leon X-PERIENCE 1.6 TDI

Türen/Sitze: 5-Türer/5-Sitzer
Motorleistung kW/PS: 85/115 
Zuladung in kg: 632 
max. Kofferraumvolumen in l: 1.365 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 4,1 
Energieeffizienzklasse: A (CO

2
: 109 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 23.411,76 €
Restwert in Prozent*: 35,22

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen:  
Business-Paket INFOTAIN u. a. mit Navigationssystem, 
Bluetooth®-Schnittstelle mit integrierter Freisprechanlage 
und Audio-Streaming, Sprachsteuerung, Full Link, BeatsAu-
dioTM Soundsystem, Connectivity Box im Ablagefach der 
Mittelkonsole inkl. Wireless Charger u. Reserverad als Notrad
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*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

   
   Kia Picanto 1.2 

Motor/Hubraum in ccm:                   Vierzyl.-Otto/1.248

kW (PS) bei U/min:                62 (84) bei 6.000

Drehmoment bei U/min:            122 Nm bei 4.000 

Getriebe:                                     5-Gang-Schaltung 

chadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/104 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 12,0/173

EU-Verbrauch/Reichweite:  4,5 l/777 km (35 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  461/255–1.010

Typklasse HP/VK/TK:  15/17/19

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: 0 %

Basispreis (netto): ab 11.218 Euro 

Betriebskosten pro Monat/km**: 348,99/0,14 Euro

Wir stehen vor einem Cit-
roën Cactus und merken es 
zunächst gar nicht. Dabei 
sind die elastischen Kunst-
stoff-Schutzelemente gar 
nicht weg, nur deutlich 
kleiner geworden und ziem-
lich nah an die Schweller 
gerückt. Je nach Lackie-
rung sind sie gar nicht mehr 
so einfach zu sehen. Genau das wollten die Markenverantwort-
lichen wohl auch erreichen: den Cactus seriöser machen, ihn hö-
her positionieren. Nun, ein bisschen erwachsener wirkt er auch, 
jedenfalls nicht mehr so verspielt, und das dürfte ihm eine neue 
Zielgruppe bescheren, ohne den Gesamtcharakter zu verändern. 
Komfortabler ist der C4 Cactus außerdem geworden, weil ihm die 
Techniker jetzt ein neues Dämpfungssystem spendieren, das – 
zwar auf mechanischem Wege, aber immerhin – seine Kennlinie 
an die Fahrbahngegebenheiten anpasst. Und mehr Power hat der 
noch immer unkonventionelle Franzose überdies erhalten.

So weist die Preisliste jetzt 131 PS aus, und der Output dient nicht 
etwa dazu, den Cactus krampfhaft sportlicher, sondern ihn ein-
fach etwas souveräner zu machen. Kein anderes Auto verdeut-
licht auf eine so selbstverständliche und durchaus auch selbstbe-

wusste Weise, dass es nicht immer drahtig sein muss. Und spätestens, 
wenn man in den betont breit gehaltenen Polstersesseln versinkt, 
denkt man an 
die alten Cit-

roën-Tage: Es gibt sie also noch, 
die Marken-Botschaft. Der Cactus 
hat übrigens auch nach der Über-
arbeitung noch Coolness, besticht 
immer wieder aufs Neue durch sei-
ne Innenarchitektur, deren Motto 
Reiseutensilien sind. Klingt ver-
rückt? Ist aber ausgefallen und 
attraktiv. Sogar der Preis ist at-
traktiv mit netto 16.966 Euro für 
den PureTech 130 mit erstarktem 
Dreizylinder, der so schön charak-
teristisch klingt. Selbstverständ-
lich inklusive Klimaanlage, Radio 
und Tempomat.

Die charakteristischen Kunststoff-Schutzelemente sind nun dezenter (li.)

Eines ist ja klar: Wer sich für einen Kleinstwagen 
interessiert, hat per se keine sonderlich hohen 
Ansprüche an ein Auto. Sei es, weil er wenig 
Strecke macht oder er einfach keinen großen 
Wert darauf legt, mit einem überkandidelten 
Fahrzeug unterwegs zu sein. Im Portemonnaie 
macht sich das jedenfalls positiv bemerkbar, 
denn unser hier besprochener Picanto ist be-
reits ab schmalen 11.218 Euro netto (mit Start-
Stopp) zu haben. Und mit den 84 PS des klas-
sischen Benzin-Saugmotors ist der Fronttriebler 
gar nicht mal schwächlich motorisiert – in die-
ser Leistungsliga sind immerhin viele deutlich 
größere Autos unterwegs. Apropos Größe: Le-

Wer sagt denn, dass ein Kleinstwagen langweilig sein muss? Der Picanto sieht jedenfalls 
flippig aus und fährt recht erwachsen. Flottenmanagement war mit der 1,2-Liter-Sauger-
version unterwegs.

Klein und pikant

diglich 3,60 Meter misst so ein Picanto, und damit 
wird schnell klar, welche Zielgruppe sich vorwie-
gend für ihn interessieren könnte: Nämlich Leute, 
die meist in urbanen Gegenden unterwegs sind.

Doch schon unmittelbar nach dem Einsteigen 
gibt es eine positive Überraschung. Denn zu-
mindest vorn geht es keineswegs eng zu in dem 
Koreaner. Dass man hier jetzt keine Oberklasse-
Platzverhältnisse vorfindet, muss klar sein, aber 
die Furcht vor längeren Strecken ist unbegründet. 
Fast noch ein bisschen beeindruckender ist das Fi-
nish des Interieurs – da gibt es nämlich ein richtig 
schickes Lederlenkrad plus diverse Anschlüsse wie 

AUX oder USB für die Elektronikfans 
und sogar eine Lenkradheizung. 

Auch der große Zentralbild-
schirm für das integrierte 

Navigationssystem (ab 
495 Euro netto) beein-
druckt angesichts der 
Fahrzeugklasse. Und na-
türlich macht der Pican-
to auch äußerlich etwas 
her und ist mit seinem 
stylisch-frechen Design 
absolut vorzeigbar. Wie 
kann eigentlich ein sol-

ch niedriger Grundpreis zustande kommen? Na 
ja, der Vierzylinder ist quasi ein Triebwerk alter 
Schule – ehrlich und ohne Schnickschnack wie 
Aufladung oder Direkteinspritzung. Dafür läuft 
der Saugrohreinspritzer ziemlich geschmeidig. 
Passt perfekt.

Infotainment wird im kleinen Picanto groß geschrieben

Der Cactus sticht noch immer
Der Citroën Cactus geht in die erste Evolutionsstufe und verliert 
an Radikalität. Aber nicht an Attraktivität. Flottenmanagement hat 
die zweite Serie probegefahren.

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

  Citroën C4 Cactus PureTech130

Motor/Hubraum in ccm:            Dreizyl.-Otto/1.199

kW (PS) bei U/min:                   96 (131) bei 5.500

Drehmoment bei U/min:            230 Nm bei 1.750

Getriebe:                                            6-Gang-Schaltung 

Schadstoffklasse/CO
2
-Ausstoß: Euro 6/110 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 9,1/193

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

Zuladung kg/Ladevolumen l:  535/348–1.170

Typklasse HP/VK/TK:  16/18/19

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: 10,54 %

Basispreis (netto):  16.966 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 388,14/0,16 Euro
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Kennen Sie das? Der Nachbar hat einen neuen 
Wagen, aber niemand bemerkt es. Na ja, fast 
niemand. Der Kenner merkt natürlich, dass 
in der Garage ein neuer fahrbarer Untersatz 
steht, aber eben nur er. Bei den im evolutio-
nären Stil weiterentwickelten Vehikeln kann 
man ansonsten mal unauffällig tauschen. Die 
neue Mercedes-Benz A-Klasse ist so ein behut-
sam weiterentwickeltes Auto, allerdings ist den 
Gestaltern ein guter Wurf gelungen: Sie wirkt 
frisch und stylisch, vor allem die Frontpartie 
nimmt die Betrachter mit. Der große Kühler-
grill mit den leicht grimmig dreinschauenden 
Scheinwerfern macht auf Angriff und steht 
sinnbildlich für das Vorhaben der Marketing-
strategen – nämlich verkaufen, verkaufen und 
noch einmal verkaufen. Das könnte funktionie-
ren, denn mit dem eher moderat gestalteten 
Heck holt Mercedes wiederum die konservativer 
aufgelegten Kunden. Doch fahren wir los.

Die erste Ausfahrt findet im A 250 statt und 
könnte für User-Chooser mit etwas üppigerem 
Budget interessant sein. Die radikaleren Neue-

rungen haben übrigens im Bereich der Bedienung 
und des Infotainments stattgefunden. Nicht ge-
nug damit, dass die untere Mittelklasse jetzt 
auch über den so genannten Widescreen verfügt 
– sonst bekannt nur aus höheren Klassen, nein, 
er ist jetzt auch berührungsempfindlich, und zwar 
über die gesamte Fläche von mehr als zehn Zoll 
(serienmäßig). Auf diese Weise können Zielorte 
blitzschnell eingegeben werden – als freie Text-
suche natürlich. So geht Bedienkomfort. Ach ja, 

da wäre ja noch das moderne Zweiliter-Trieb-
werk mit satten 224 PS. Dass die Performance-
Maschine den 1,5-Tonner aus quasi jeder Le-
benslage heraus bissig beschleunigt, sei ledig-
lich der Form halber erwähnt. Das Laune-Auto 
steht zum Grundtarif von netto 30.640 Euro 
beim Händler.

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

  Mercedes-Benz A 250

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Otto/1.991

kW (PS) bei U/min:                 165 (224) bei 5.500

Drehmoment bei U/min:            250 Nm bei 1.800 

Getriebe:                                     7-Gang-Doppelkuppl.

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:  Euro 6d-TEMP/141 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 6,2/250

EU-Verbrauch/Reichweite:  6,2 l/726 km (45 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  510/370

Typklasse HP/VK/TK:  k. A.

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: 19 %

Basispreis (netto): ab 30.640 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**:  711,89/0,28 Euro

Die neue A-Klasse lebt insbesondere von den inneren 
Werten, wenngleich auch das renovierte Äußere or-
dentlich Hingucker-Faktor aufweist. Flottenmanage-
ment hat es ausprobiert.

Kompakt und Hightech

Der große Widescreen ist jetzt auch berührungs-
empfindlich

Reden wir nicht um den heißen Brei, der neue 
Audi A6 strotzt nur so vor Assistenten. So nutzt 
die obere Mittelklasse Laserscanner, Radarsen-
soren und Kamera, damit der Fahrer bei einge-
schaltetem Tempomat entspannen kann und nach 
Kräften unterstützt wird beim Bremsen, Gasgeben 
und Lenken. Funktioniert in der Praxis ziemlich 
gut und ist Balsam für geschundene Vielfahrer-
Nerven. Ach ja, und natürlich bekommt der ge-
upgradete A6 auch das neue MMI-Bediensystem 
Touch Response aus A7 und A8 – damit besticht er 
nun ebenfalls durch intuitive Bedienung, und die 
Instrumente sind clean und schick. Doch kommen 
wir zu den Motoren. Die Ingolstädter spendieren 
den A6-Interessenten neben einem kräftigen 

Vierzylinder-Diesel auch zwei V6-Ausbaustufen, 
das sei im Zeitalter des massiven Downsizing aus-
drücklich erwähnt.

Die stärkste Dieselvariante des Dreiliters mit 286 
PS steht auch bereits in der ersten Preisliste und 
ist ab netto 48.781 Euro zu haben. Damit stehen 
sportliche Fahrleistungen bei einem dennoch mo-
deraten Verbrauch auf dem Plan. Wenn man den 
Selbstzünder herausfordert, schickt er bis zu 620 
Nm Drehmoment in den Wandler der geschmei-
digen Achtstufenautomatik, während die Passa-
giere ein freudvolles Nackenmuskel-Training er-
halten. Doch gelassen cruisen steht dem betont 
leisen und äußerst geräumigen Quattro ebenfalls 
fein zu Gesicht. Die Luftfederung wiegt die Ka-

rosse sanft beim Überqueren vernach-
lässigter Bahnen, und die optio-

nale Allradlenkung verhilft dem 
1,9-Tonner so zackig ums 

Eck, dass der schwere 
Dieselmotor auf der 
Vorderachse flugs 
vergessen ist. Dass 
so viel Hightech ei-
nen kleinen Obolus 
erfordert, liegt auf 

der Hand: Luftfederung und die Vierradlenkung 
addieren sich auf netto 3.276 Euro.

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

  Audi A6 50 TDI quattro

Motor/Hubraum in ccm:            Sechszyl.-Diesel/2.967

kW (PS) bei U/min:                210 (286) bei 3.500–4.000

Drehmoment bei U/min:           620 Nm bei 2.250–3.000 

Getriebe:                                     8-Gang-Wandlerautom.

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/142 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 5,5/250

EU-Verbrauch/Reichweite:  5,5 l/1.145 km (63 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  775/530

Typklasse HP/VK/TK:  16/27/27

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: 80,1 %

Basispreis (netto): 48.781 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**:  934,48/0,37 Euro

Die Überschrift ist Programm – Audi verspricht der künftigen A6-Klientel ein deutliches Up-
grade. Was es damit auf sich hat, klärt Flottenmanagement in der folgenden Abhandlung, 
denn wir haben den neuen Businessklässler ausgeführt.

Upgrade in der Businessklasse

Ein Hauch Oberklasse im Businessliner: 
Das Black Panel besitzt jetzt auch der A6
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SUV sind gar nicht so schlecht – es kommt eben 
auf den Zweck an. So ein Q7 beispielsweise ist 
ein richtiger Alleskönner, ein luxuriöser Alles-
könner. Aber: Auch hier wird Downsizing be-
trieben, natürlich auf hohem Level. Früher wäre 
der 272 PS-Selbstzünder garantiert ein Acht-
zylinder gewesen, heute ist es eben ein V6 mit 
fast schon schmalen drei Litern Hubraum. Aber 
so ein bisschen Kraft braucht der mit 2,1 Ton-
nen Leergewicht noch verhältnismäßig leichte 
Fünfmeter-Liner natürlich auch, um nachdrück-
lich beschleunigen zu können. Leistungsman-
gel kommt in dem Raumriesen gefühlt jedoch 
nicht auf, so viel ist sicher. Der dezent dieselig 
murmelnde Sechsender agiert geschmeidig zu-
sammen mit der unauffällig arbeitenden Acht-
gang-Wandlerautomatik. Drückt man das Gas-
pedal etwas tiefer durch, galoppiert der Allrad-
ler durchaus munter los – alleine man merkt es 
nicht dank niedriger Lärmkulisse.

Selbst wenn hier vier Personen zusammen ver-
reisen, kommt man sich nicht zu nahe, so luftig 
geht es im Q7 zu. Außerdem können im Falle 

umgeklappter Rücksitzlehnen über 2.000 Liter 
Gepäck mit an Bord. Das ist ein Wort. Ein Wort ist 
natürlich auch der Grundpreis – für die potente 
272 PS-Variante rufen die Ingolstädter 54.117 
Euro auf. Dieser Betrag kann deutlich erhöht wer-
den, denn ein Q7 ist nicht nur reich an Leistung 
und Raum, sondern ein rollendes Hightech-La-
bor, das auf Wunsch auf Luftbälgen liegt oder mit 
allen Vieren lenkt, was die Fahrdynamik deutlich 
erhöht. Außerdem fällt das Assistenten-Arsenal 

riesig aus von unzähligen Notbrems-Funktio-
nen über das Nachtsichtgerät bis zum Parkpro-
fi. Unter den ganzen Optionen für erwachsene 
Spielkinder finden sich dann aber ebenso ganz 
banal-praktische Dinge: zum Beispiel die dritte 
Sitzreihe gegen netto 1.168 Euro Aufpreis.

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

  Audi Q7 3.0 TDI quattro

Motor/Hubraum in ccm:            Sechszyl.-Diesel/2.967

kW (PS) bei U/min:                200 (272) bei 3.250–4.250

Drehmoment bei U/min:           600 Nm bei 1.500–3.000 

Getriebe:                                        8-Gang-Wandlerautom. 

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/154 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 6,3/234

EU-Verbrauch/Reichweite:  5,9 l1.271 km (75 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  805/890–2.075

Typklasse HP/VK/TK:  22/27/29

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: 94,9 %

Basispreis (netto): 54.117 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**:  947,06/0,38 Euro

Große SUV werden richtig interessant, wenn man schwere Lasten 
ziehen oder komfortabel weite Strecken zurücklegen möchte. Oder 
viel Platz für Mensch und Gepäck braucht. Oder einfach alles zu-
sammen. Flottenmanagement war im Q7 TDI unterwegs.

Ganz sanft

Im noblen Q7 sitzt mal gerne links am Arbeitsplatz

Die SUV-Nachfrage zu stillen, sollte für Opel in 
nächster Zeit kein Problem mehr darstellen. Denn 
nachdem jetzt auch der dritte Allrounder mit dem 
Blitz zur Verfügung steht, der Grandland X, haben 
die Kunden reichhaltige Auswahl. Die jüngste Of-
ferte könnte interessant werden, wenn man Wert 
auf hohen Reisekomfort legt, denn Opels größtes 
SUV ist leise und auch innen üppig bemessen. An-
gesichts einer Außenlänge von knapp 4,50 Metern 
verzichten die Rüsselsheimer darauf, eine dritte 
Sitzbank anzubieten – damit es die menschliche 
Fracht besser hat. Und die hat es, das sei versi-
chert, ziemlich gut. Vor allem, falls die bei Opel 
bekannten Ergonomie-Stühle (ab netto 327 Euro) 
bestellt werden, auf denen man derartig ange-
nehm sitzt, dass eine ausgedehnte Deutschland-

tour klaglos drin ist. Wer so etwas plant, sollte aus 
Effizienz-Gründen zum Diesel greifen.

Und um zu zeigen, wie es um das Selbstzün-
der-Topmodell bestellt ist, hat Opel noch einmal 
Gelegenheit gegeben, den 177 PS-Kandidaten 
probezufahren. Der kräftige Motor ist an eine ge-
schmeidig arbeitende Achtstufen-Automatik ge-
koppelt, was dem Tourer-Einschlag des Grandland 
entgegenkommt. Die moderne Euro 6d-TEMP-Ma-
schine stemmt 400 Nm Drehmoment auf die 
Kurbelwelle und macht dem 1,6-Tonner Beine: 
Er soll laut Werk binnen 9,1 Sekunden Landstra-
ßentempo und 214 km/h Topspeed schaffen. 
Doch im Alltag freut man sich, auch mal in der 
großen Fahrstufe souverän am Berg überholen 

zu können. Außerdem verfügt der 
Opel über ein betont milde abge-

stimmtes Fahrwerk, was dem 
Federungskomfort zuträg-

lich ist. Mit einem Ba-
sispreis von netto 
31.697 Euro ist der 
stärkste Grandland 
X zwar kein ganz 
billiges Vergnügen 
– allerdings gibt es 

eine reichhaltige Ausstattung inklusive vieler As-
sistenten, elektrischer Heckklappe und schlüssel-
losem Schließsystem.

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

  Opel Grandland X 2.0 Diesel

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.997

kW (PS) bei U/min:                130 (177) bei 3.750

Drehmoment bei U/min:            400 Nm bei 2.000 

Getriebe:                                     8-Gang-Wandlerautom.

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:    Euro 6d-TEMP/128 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 9,1/214

EU-Verbrauch/Reichweite:  4,8 l/1.104 km (53 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  515/514–1.652

Typklasse HP/VK/TK:  19/21/21

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: 32,2 %

Basispreis (netto): 31.697 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 406,29/0,16 Euro

Mit dem Grandland X weitet Opel sein SUV-Programm aus. Flottenmanagement hat die 
starke Dieselversion unter die Lupe genommen.

Komfort und Leistung

Feine Sessel versüßen das Reisen im derzeit größten 
Opel-SUV

Flottenmanagement 3/2018112
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Manchmal auf zwei Pötten

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

  Volkswagen Golf 1.5 TSI BlueMotion

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Otto/1.498

kW (PS) bei U/min:                   96 (130) bei 5.000–6.000  

Drehmoment bei U/min:           200 Nm bei 1.400–4.000

Getriebe:                                         7-Gang-Doppelkuppl.

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/110 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 9,1/210

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

 Zuladung kg/Ladevolumen l:  576/380–1.270

Typklasse HP/VK/TK:  14/18/20

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: 23 %

Basispreis (netto): ab 21.912 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 434,25/0,17 Euro

Bluemotion soll zeigen: Dieser Golf ist sparsam unterwegs

Feine Klavierlack-Einlagen sorgen für einen Hauch 
Noblesse

Geteilt umlegbare Sitzbank und Durchreiche müssen 
sein beim Golf

Mit den künftigen europäischen Abgasbestim-
mungen haben die Autohersteller markenüber-
greifend ganz schön zu kämpfen. Längst gilt es 
nicht nur, den CO2-Ausstoß herunterzubrechen, 
sondern auch andere Schadstoffe wie NOx und vor 
allem Feinstaub. Daher werden sämtliche Benzi-
ner-Modelle jetzt sukzessive mit so genannten 
Ottopartikelfiltern, aber auch anderen Hightech-
Funktionalitäten ausgerüstet. Volkswagens neu 
entwickelte Benziner-Baureihe EA211evo hat so 
einiges mit auf den Weg bekommen, um möglichst 
keinen Tropfen Kraftstoff zu verschwenden. Sie 
verfügt nicht zuletzt über einen Turbolader mit 
variabler Turbinengeometrie, was sonst nur beim 
Diesel üblich ist, sowie eine ungewöhnliche hohe 
Verdichtung. Auch Zylinderabschaltung ist mit 
von der Partie, um im Teillastbereich nicht mehr 
innere Reibung als nötig zu erzeugen. Damit liegt 

Volkswagen setzt alles daran, auch bei den Ottoversionen maximale Effizi-
enz zu erreichen. Flottenmanagement hat den Golf mit dem komplett neu 
entwickelten 1,5-Liter-TSI samt Zylinderabschaltung unter die Lupe genom-
men.

unser hier getestetes 130 PS-Exemplar bei einem 
gemittelten Verbrauch von 4,8 Litern – für einen 
Benziner nicht von schlechten Eltern.

Da aber die Minimal- und Maximalverbrauchswerte 
beim Otto deutlich weiter auseinanderdriften als 
beim Diesel, ist in diesem Fall besonders span-
nend, ob man den neuen TSI mit zurückhaltendem 
Gasfuß gleichzeitig souverän fahren kann. Ein 
Blick auf das Datenblatt stimmt schonmal op-
timistisch – es besagt nämlich, dass die 200 Nm 
Drehmoment bereits ab 1.400 Umdrehungen ab-
rufbar sind. Das klingt nach entspanntem Fahren. 
In der Tat lässt sich mit der unteren Mittelklasse 
locker flockig vorankommen, ohne den Vierzy-
linder über Gebühr auszuquetschen. Mit den 130 
Pferdchen ist der Klassiker gut gerüstet, und das 
ruckfrei schaltende Doppelkupplungsgetriebe mit 

sieben verschiedenen Über-
setzungen passt gut zu der 
Kompaktklasse aus Wolfsburg. 
Das Zugkraft-Plateau bleibt 
bis 4.000 Touren bestehen, so 
dass der Norddeutsche süffig 
am Gas hängt und auf Wunsch 
auch mal behände bewegt 
werden kann. Das Umschalten 
zwischen Zwei- und Vierzylin-
derbetrieb geht übrigens fast 
unmerklich vonstatten – und 
es gibt keinerlei Verzögerung, 
wenn man mal spontan Power 
abruft.

Mit 21.912 Euro (netto) Grundpreis ist der modern 
motorisierte Golf solide eingepreist, rollt aller-
dings mindestens in der Comfortline-Variante an 
den Start. Es gibt frei Haus 16-Zoll-Leichtmetall-
räder und eine umfangreiche Sicherheitsausstat-
tung, zu denen eine Fußgänger-Erkennung eben-
so gehört wie Parksensoren. Über eine Klimaanla-
ge muss man sich hier auch keine Gedanken ma-
chen. Freilich gibt es so manche Möglichkeiten, 
noch ein bisschen mehr Geld auszugeben. Tat-
sächlich empfehlenswert ist das netto 1.836 Euro 
teure Businesspaket „Premium“ – hier enthalten 
sind Fahrersitz mit vielfältigen Verstellmöglich-
keiten und Massagefunktion, Navigationssystem 
sowie aktiver Tempomat. Fans modernen Info-
tainments sollten unbedingt das 558 Euro (netto) 
teure Active Info Display kaufen – dann entfallen 
sämtliche mechanische Anzeigenadeln, und das 
gesamte Kombiinstrument wird zu einem einzigen 
TFT-Display. Zu den Hightech-Extras zählen Dinge 
wie LED-Scheinwerfer (911 Euro netto) oder bei-
spielsweise elektronisch verstellbare Dämpfer für 
netto 878 Euro.
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Die schwarzen Akzentteile stehen dem Fiat perfekt

Wer sich dafür entschieden hat, eine längerfris-
tige Beziehung mit dem Fiat 500X einzugehen, 
steht zunächst einmal vor einer üppigen Aufga-
be. Die besteht nämlich darin, aus den unzähli-
gen Varianten das richtige Exemplar herauszu-
suchen. Hier und heute haben wir für Sie schon 
ein bisschen vorgearbeitet und uns festgelegt: 
Beim Antrieb setzen wir auf 1,6 Liter Hubraum 
und ökonomische (wie auch ökologische) 120 
Diesel-PS in Tateinheit mit Automatikgetriebe, 
das in diesem Fall mit einer Doppelkupplung ar-
beitet. Bei der Gestaltung des Testwagens hat die 
Fiat-Mannschaft fleißig konfiguriert und mit der 
Lackierung Donatello Bronze für Hingucker-Fak-
tor gesorgt. Zusammen mit den schwarzen Ak-
zentteilen inklusive Leichtmetallräder scheint 
das kompakte SUV irgendwie den Widerspruch 
zwischen stylisch-jung und modisch-elegant 
aufzulösen – der Italiener wirkt ziemlich har-
monisch. Und fährt auch so. Vorweg sei geklärt, 
dass Flottenmanagement sich aus Effizienzgrün-
den bewusst für eine frontgetriebene Version 
entschieden hat, schließlich legen viele Kunden 
ohnehin keinen Wert auf Allrad.

Pop Star nennt Fiat die Variante, die mit unserer 
Motor-Konfiguration mindestens verknüpft ist – 

Auch Fiat bespielt das SUV-The-
ma – mit dem stylischen 500X. 

Flottenmanagement hat die 
Version mit bequemem Dop-

pelkupplungsgetriebe unter die 
Lupe genommen.

Bronze für den 500X

dann ist schonmal ein umfangreiches Entertain-
ment-System an Bord mit Bluetooth-Freisprech-
anlage. Lassen wir Innenarchitektur und Sitze 
einmal wirken. Die Armaturen präsentieren sich 
adrett gestaltet – das 500-Logo auf dem oberen 
Handschuhfach-Deckel sieht modisch aus. In 
puncto Infotainment geht Fiat den klassischen 
Weg. Hier werden Geschwindigkeit und Drehzahl 
ganz analog angezeigt, und zwar mit konventi-
onellen Nadeln. Dennoch geizt der Fronttriebler 
natürlich nicht mit Bord-Technik, verfügt über 
einen gut ablesbaren Monitor – und verwöhnt 
mit durchaus intuitiver Bedienung der nicht ge-
rade unkomplexen Funktionalitäten. Das Navi-
gationssystem rechnet übrigens ziemlich fix die 
Route aus, nachdem man sein Wunschziel über 
den kaum langsamer arbeitenden Touchscreen 
eingegeben hat. Um die Mittelkonsole möglichst 
aufgeräumt zu halten – die drei großen Drehreg-
ler für die Klimatisierung fügen sich harmonisch 
ins Bild –, wanderten viele Druck-Tasten einfach 
aufs Lenkrad.

Mit einem Grundpreis von netto 19.655 Euro er-
kauft man sich mit dem 500X (hier handelt es sich 
bereits um den Automaten) ein schickes Auto mit 
viel Stil, aber auch hohem Nutzwert. Denn hier 

stimmen viele Dinge, darunter 
nicht nur der Federungs- und 
Geräuschkomfort, sondern 
ebenso der Raumeindruck. Der 
Doppelkuppler ist eine Empfeh-
lung wert, er schaltet flink und 
zugleich ruckarm. Doch Hand 
aufs Herz, ein paar Sonderaus-
stattungen müssen noch her, der 
Mensch lebt schließlich nicht 
von Brot allein. Und wenn es 
nur das netto 1.134 Euro teure 
Assistenzpaket ist. Darin enthal-
ten sind eine Spurhaltewarnung 
inklusive aktiver Lenkung sowie 

Totwinkel-Alarm. Darüber hinaus gibt es einen 
aktiven Tempomat – inzwischen ziemlich wichtig 
geworden für Langstrecken-Nutzer. Schön bei 
Fiat auch, dass man den Temporegler auf Wunsch 
mit oder ohne aktive Steuerung nutzen kann. 
Unser Blickfänger-Lack kostet übrigens 495 Euro 
(netto) Aufpreis. Und er ist jeden Cent wert.

  Fiat 500X 1.6 Multijet

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.598

kW (PS) bei U/min:                    88 (120) bei 3.750  

Drehmoment bei U/min:            320 Nm bei 1.750

Getriebe:                                         6-Gang-Doppelkuppl.

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/113 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 10,5/186

EU-Verbrauch/Reichweite:  4,3 l /1.116 km  (48 l)

 Zuladung kg/Ladevolumen l:  480/245–1.000

Typklasse HP/VK/TK:  20/19/24

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: k. A.

Basispreis (netto): 19.655 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 463,98/0,18 Euro

Der Fiat 500X verwöhnt mit 
aufgeräumtem Cockpit

Eine große Klappe gehört dazu

*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate
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SUV geht auch in klein gut

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

  Seat Arona 1.6 TDI

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.598

kW (PS) bei U/min:                      70 (95) bei 2.750–4.600  

Drehmoment bei U/min:            250 Nm bei 1.500–2.600

Getriebe:                                         5-Gang-Schaltung 

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/105 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 11,9/172

EU-Verbrauch/Reichweite:  4,0 l /1.000 km  (40 l)

 Zuladung kg/Ladevolumen l:  578/400–1.280

Typklasse HP/VK/TK:  18/18/21

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: 5,49 %

Basispreis (netto): 16.100 Euro

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

Das Pirineos-Grau gibt dem Allrounder einen seriösen Anstrich

Der extragroße Bildschirm bietet genügend Infotain-
ment-Fläche

Rund 1.300 Liter Ladevolumen gehen für das Kleinwa-
gen-Segment in Ordnung

Man kann persönlich zu SUV stehen, wie man 
möchte: Die Mode ist unerbittlich und kann aber 
auch mitreißend sein. Denn eigentlich sieht ein 
SUV ja schon irgendwie cool aus, und praktisch 
ist es ja obendrein auch. Bedient man sich dann 
noch beim Kleinwagen-Segment, rangieren die 
Betriebskosten auf einem übersichtlichen Level. 
Auch der Kraftstoffverbrauch hält sich mit durch-
schnittlich vier Litern je 100 km in Grenzen. Doch 
im Falle des Arona erfordert der Überlegungspro-
zess noch ein wenig mehr Energie – schließlich 
muss man sich für einen bestimmten Erschei-
nungstypus entscheiden: Flippig oder zurück-
haltend, das ist hier die Frage. Unser Testwagen 
im unauffälligen Pirineos-Grau ist ganz klar der 

Mit dem Arona bietet Seat ein un-
konventionell-frisch gestyltes SUV 
im städtetauglichen Format. Von 
Kleinwagen-Feeling kann in der Pra-
xis allerdings keine Rede sein. Das 
hat der Spanier bewiesen.

zurückhaltende Kandidat, wenngleich das in 
schwarzer Kontrastlackierung gehaltene Dach ei-
nen Hauch Unkonventionalität ausstrahlt. Doch 
der Arona kann auch anders  – peppige Orange-
Töne (auch als Kontrast-Dachfarbe) oder das 
kräftige Blau fallen ins Auge, nicht nur den ano-
nymen Passanten, sondern womöglich auch dem 
Nachbarn.

Beim Antrieb hat sich Flottenmanagement für 
ein kleines Experiment entschieden: Kann man 
in Zeiten stärker werdender Autos mit dem 95 PS 
starken 1,6-Liter-Basis-TDI leben? Die gute Nach-
richt: Immerhin muss der Selbstzünder mit den 
gesitteten Trinkgewohnheiten lediglich um die 
1,3 Tonnen Leermasse schleppen, was die Fahr-
leistungen annehmbar ausfallen lässt. Und weil 
Diesel ja vor allem im mittleren Drehzahlbereich 
nicht mit Drehmoment geizen (250 Nm), reißt 
der Spanier kräftig an, kommt quirlig in Fahrt und 
lässt erst deutlich jenseits von Richtgeschwindig-
keit merklich nach – mehr braucht man im Alltag 
nicht. Das manuelle Fünfganggetriebe überzeugt 
außerdem durch ordentliche Schaltbarkeit. Mit 

präziser Lenkung und tenden-
ziell strafferem Fahrwerk wird 
der Alleskönner seinen Marken-
werten gerecht, ohne es jedoch 
an Nutzwert mangeln zu lassen. 
Selbstredend kann die Rücksitz-
bank geteilt umgelegt werden, 
und dann gibt das hintere Ab-
teil nahezu 1.300 Liter Gepäck-
raumvolumen frei – für ein Auto 
der Kleinwagenklasse ist das 
ansehnlich.

Seats neues Infotainment mit 
großem, intuitiv steuerbarem 

Touchscreen und flink arbeitendem Navi macht 
den Kleinen in dieser heute wichtigen Disziplin 
zum ganz Großen. Wer auf erweiterten Luxus 
im und am Auto verzichten mag, wird mit einem 
bezahlbaren Grundpreis von 16.100 Euro netto 
belohnt. Wer mit seinem Arona indes ein biss-
chen mehr Strecke macht – was beim Dieselkauf 
ja nahe liegt – sollte sich allerdings nicht scheu-
en, netto 1.969 Euro für die Style-Version aus-
zugeben. Die bietet nicht nur schicke Alufelgen, 
Bluetooth-Freisprechanlage und Klima serien-
mäßig, sondern auch die Möglichkeit, zum Busi-
nesspaket (netto 957 Euro) greifen zu können. 
Darin sind Digitalradio, Navigationssystem und 
einige Assistenten enthalten. So warnt der Arona 
dann vor Autos im toten Winkel und hilft dabei, 
leichter aus engen Parklücken herauszumanö-
vrieren. LED-Scheinwerfer sind gegen 504 Euro 
netto Aufpreis zu haben, und gegen wohlfeile 
428 Euro netto extra verfügt das kleine SUV über 
schlüsselloses Schließsystem sowie einen aktiven 
Tempomat.



M

TEST

Flottenmanagement 3/2018116

T-ROCKT!

Den starken Benziner gibt es ausschließlich mit Allradantrieb

Der Volkswagen T-Roc soll ein SUV sein. Ach was, liebe SUV-Hasser, das ist 
ein Crossover, ein ziemlich cooles obendrein. Flottenmanagement war mit der 
190 PS starken Spaßvariante unterwegs, die immer mit Allrad und Automatik 
vom Händlerhof rollt.

Flash-rot steht dem T-Roc ausgezeichnet 

Die Autohold-Funktion verhindert ungewolltes 
Rollen an der Ampel

Geteilt umlegbare Rücksitze sind selbstverständlich

achen wir uns nichts vor, der T-Roc will kein Normaler sein. Kein 
Automobil-Spießbürger im Einheitsgrau für langweilige Menschen. 
Um das zu demonstrieren, haben die Wolfsburger unseren Testwa-

gen vorsorglich mit Flash-rot und schwarzer Kontrastlackierung (Dach) 
versehen. So sei verbürgt, dass die Passanten sich auch gefälligst nach dem 
Testexemplar umdrehen, nachdem es vorbeigefahren ist. Und dann irgend-
wann noch einmal genauer hinsehen, denn die Designer haben sich schon 
ordentlich ins Zeug gelegt, um den poppigen Volkswagen unverwechselbar 
zu machen. Man achte auf den Hüftschwung oberhalb des hinteren Radka-
stens, auf die zackig gestaltete C-Säule, auf die Sicke in den Flanken und 
nicht zuletzt auf den markant-schneidigen Kühlergrill. Das alles garniert 
mit der bekannt-präzisen Volkswagen-Qualität, die nicht den geringsten 
Patzer erlaubt bei den Spaltmaßen beispielsweise. Damit haben die Verant-
wortlichen eine gute Voraussetzung geschaffen, den T-Roc begehrenswert 
zu machen.

Nehmen wir Platz. Der erste Eindruck ist recht luftig – Raumprobleme? 
Nö. Eigentlich auch kein Wunder, denn man darf nicht vergessen: Der T-
Roc rangiert im Bereich der Kompaktklasse, auch wenn er in der Praxis 
irgendwie kleiner wirkt. Mit einer Außenlänge von 4,23 Metern hat er quasi 
Golf-Format, und seine Höhe von 1,57 Metern legt schon nahe, dass man 
es hier keineswegs mit einem hartgesottenen Geländewagen zu tun hat. 
Gut so, denn im geländefreien Alltag freut man sich schließlich mehr über 
Fahrdynamik und Komfort als über die Kraxelfähigkeit. Immerhin bieten 
die Wolfsburger ihre drehmomentstarken Versionen ausschließlich als 
4Motion an – denn den variablen Vierradantrieb kann man auf der Straße 
ebenfalls gut gebrauchen. Flottenmanagement hat sich dafür entschieden, 
den stärksten Benziner zu besprechen, der zugleich auch die derzeit stär-
kste Motorisierung für den T-Roc stellt. Dabei handelt es sich um den zwei 
Liter großen Traditionsmotor, der nicht nur auf eine ansehnliche Leistung 
kommt, sondern mit 320 Nm Maximalzugkraft auch Dieselliebhaber über-

zeugen kann – zumal die Kurve erst jenseits von 4.000 Touren abflacht.
Schön ist, dass Volkswagen nicht den leisesten Hinweis auf die Topmoto-
risierung gibt. Auf dem Heckdeckel prangt lediglich der 4Motion-Schrift-
zug, so dass man nicht einmal die Maschinenart entziffern kann außer mit 
dem kundigen Ohr, falls der Motor läuft. Den schalten wir jetzt jedenfalls 
per Schlüsseldreh ein – das schlüssellose Starten (und Schließen der 
Türen) kostet 327 Euro netto extra – und beginnen mit einer kleinen 
Test-Tour. Fahrstufe D, und der 1,5-Tonner kriecht los. Der Siebengang-
Doppelkuppler ist gesetzt, passt auch wunderbar. Zum Warmfahren bleibt 
der Gasfuß zurückhaltend, die Drehzahl überschreitet selten die 2.000er-
Marke, während der Automat beflissen die Gangleiter hinaufsteigt bis zur 
Stufe Numero sieben. Ach ja, wer jetzt denkt, die modernen Autos seien 
nichts mehr für alte Maschinenbau-Fans, der irrt: Wer sicher gehen möch-
te, dass der TSI auch wirklich Betriebstemperatur aufweist, kann sich die 
Öltemperatur im Kombiinstrument anzeigen lassen. Und natürlich auch 
noch unzählige andere Dinge tun, aber dazu später mehr.

Nun darf die Kurbelwelle ein bisschen rotieren, der T-Roc bekommt Aus-
lauf. Kein Scharren mit den Vorderhufen, der kräftige Design-Kompakte 
nimmt nachdrücklich Fahrt auf. Laut Werk sollen lediglich 7,2 Sekunden 
bis Landstraßentempo vergehen, alle Achtung. Das sind drahtige Werte 
– damit liegt dieses Nordlicht mit seiner Performance deutlich über dem 
bundesdeutschen Durchschnitt. Die große TSI-Ausgabe ist ein richtiges 
Laune-Auto, überzeugt aber nicht nur in puncto Längsbeschleunigung, 
sondern macht im ländlichen Raum ebenfalls mächtig Spaß. Das Crossover 
durchläuft windungsreiche Passagen auf Wunsch ziemlich schnell mit sei-
ner exakt rückmeldenden Servolenkung. Dennoch bleibt der Federungs-
komfort nicht auf der Strecke, sondern im wahren Sinne des Wortes in der 
hübsch gestalteten Fahrgastzelle. Diese ist beim Testwagen mit anthra-
ziten Lack-Elementen getäfelt und entspricht in Sachen Verarbeitungs-
qualität selbstredend auch den anspruchsvollen Volkswagen-Kriterien.



Volkswagen T-Roc 2.0 TSI 4Motion

Motor Vierzylinder-Otto

Hubraum in ccm 1.984

kW (PS) bei U/min               140 (190) bei k. A.

Nm bei U/min 320 Nm bei 1.500–4.180

Schadstoffklasse Euro 6

Antrieb/Getriebe 7-Gang-Doppelkupplung

Höchstgeschw. km/h 216

Beschleunigung 0–100/h 7,2 s

EU-Verbrauch 6,7 l auf 100 km

EU-Reichweite 821 km

Testverbrauch 8,9 l auf 100 km

CO2-Ausstoß 153 g/km

Effizienzklasse C

Tankinhalt 55 l

Zuladung 570 kg 

Laderaumvolumen (VDA) 392–1.237

Kosten:
Steuer pro Jahr 156 Euro

Typklassen HP/VK/TK  16/21/21

Garantie:                  
Fahrzeug 2 Jahre

Rost 12 Jahre

Lack 3 Jahre  

                                  

Sicherheit/Komfort:
Kopf- und Seiten-Airbags Serie

Klimaanlage Serie 

Radioanlage Serie

aktiver Tempomat 567 Euro (Paket)

schlüsselloser Zugang 327 Euro

Einparkautomatik 668 Euro

Spurwechselassistent 567 Euro (Paket)

LED-Scheinwerfer 911 Euro

Totwinkelwarner 567 Euro (Paket)

Adaptives Fahrwerk 878 Euro

Kombiinstrument 

kompl. Displayfläche 420 Euro

Panoramadach 1.033 Euro

Kommunikation:
Bluetooth-Freisprechanlage 390 Euro

Bildschirm-Navigation ab 474 Euro

Basispreis: 
Volkswagen T-Roc 25.882 Euro

2.0 TSI 4Motion (alle Preise netto)

Betriebskosten Schaltgetriebe

20.000/30.000/50.000 km  –  

Betriebskosten Automatik 

20.000/30.000/50.000 km    k. A.

Full-Service-Leasingrate Schaltgetriebe

20.000/30.000/50.000 km   –

Full-Service-Leasingrate Automatik 

20.000/30.000/50.000 km  k. A.

Firmenfahrzeuganteil: k. A.

Dieselanteil: 15,6 %

Bewertung:

 • agiles Fahrverhalten
 • ausgezeichnetes Infotainment
 • wertige Verarbeitungsqualität

  

 • derzeit noch eingeschränkte Motorenwahl
 

 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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Von der Seite wirkt der T-Roc fast konventionell

Mehr Displayfläche für das 
Infotainment geht wahrlich kaum

Der Kühlergrill des T-Roc ist unverkennbar

Das Raumangebot in der zweiten Reihe geht in Ord-
nung

Doch das größte Augenmerk liegt derzeit wohl 
beim Infotainment – in dieser Disziplin sind die 
Kunden anspruchsvoll geworden, jeder möchte 
unterwegs online sein und stets auf dem Lau-
fenden gehalten werden. Doch was heißt das 
eigentlich genau? Schließlich ist man ja mit dem 
Smartphone ohnehin permanent online. Und 
genau das kann man mit dem großen Zentral-
bildschirm verbinden (AppleCarplay respektive 
Android Auto kostet netto 172 Euro) und seine 
Handyfunktionalitäten inklusive Navigation 
auf dem Auto-Bildschirm abhandeln. Aber die 
integrierte Navigation ist natürlich zu bevor-
zugen, zumal sie auch offline tadellos arbeitet. 
Der Aufpreis von 474 Euro netto ist außerdem 
verschmerzbar. Wenn es noch ins Budget passt, 
sollte man darüber hinaus keinesfalls auf das 
Active Info Display verzichten (netto 420 Euro), 
das mechanische Anzeigenadeln überflüssig 
macht. Der Anzeige-Komfort ist nicht von der 
Hand zu weisen, zumal man sich seine bevor-
zugten Infos bequem ins Kombiinstrument 
legen kann – das können genauso Piktogramme 
sein zur Unterstützung der Zielführung wie auch 
– ganz simpel – ein Kompass.

Für den stärksten Benziner werden mindestens 
netto 25.882 Euro fällig – allerdings rollt der 
kräftige Wolfsburger ausschließlich in der reich-
haltigen „Sport“-Ausführung an den Start, bei 
der es beispielsweise 17-Zoll-Alufelgen, rote 
Bremssättel sowie stärker ausgeprägte Sessel 
gibt. Generell ist der T-Roc nicht schlecht aus-
gestattet, bietet neben Klimaanlage und Radio 
auch eine umfangreiche Sicherheitsausstattung 
inklusive Autonombremsung und Fußgänger-Er-
kennung. Die Auswahl an Assistenten ist üppig, 
wer aber garantiert die wichtigsten Features ab-
bekommen möchte, greift am besten zum netto 
764 Euro teuren Paket mit Spurhalte-Kontrolle, 

aktivem Tempomat und Totwinkel-Warner. 
Auch Dinge wie Einparkautomatik, Rückfahr-
kamera sowie Verkehrszeichenerkennung sind 
zusammen gegen netto 1.184 Euro lieferbar. 
Ambitionierte Fahrer werden die netto 878 Euro 
teure Dämpferregelung schätzen lernen. Aber 
der drahtige T-Roc kann auch praktisch – die 
Schublade unter dem Fahrersitz ist bei „Sport“ 
serienmäßig, und gegen schlanke 159 Euro net-
to lässt sich sogar die Lehne des Beifahrersitzes 
komplett umklappen, um weiteren Stauraum zu 
schaffen.
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Neuartige OLED-Rücklichter sowie das markante 
Leuchtenband lassen den A8 futuristisch wirken

Selbst die Kurzversion des A8 bietet im Fond Beinfrei-
heit in Hülle und Fülle

Der elegante Audi A8 wirkt durchaus kompakter, als der Papierwert glauben macht

Dezent nobel
Audi installiert eine neue Oberklas-
se und möchte mit viel Technik und 

schlichtem Auftritt punkten. Flot-
tenmanagement war mit dem A8 

unterwegs und hat ihn getestet: als 
so genannten 50 TDI quattro.

udi präsentiert seine neue Oberklasse und bringt frischen Wind ins 
Segment, der bereits pustet, bevor man überhaupt in der Luxusli-
mousine platzgenommen hat. Auf dem eleganten Heckdeckel steht 

„50 TDI“ – wie bitte? Prompt wird man von vorbeigehenden Passanten ge-
fragt, ob es sich um einen Motor mit fünf Litern Hubraum handele. Nein, 
tut es nicht – beim A8 50 TDI verhielten sich die Ingenieure politisch völlig 
korrekt und installierten einen effizienten Dreiliter-Diesel mit immerhin an-
sehnlichen 286 PS. Bei den Abmessungen ist allerdings so gar kein Down-
sizing angesagt. So misst die Basisversion – jawohl, es geht ausdrücklich 
nicht um die Langversion – bereits über 5,17 Längenmeter. Na gut, kein Pro-
blem – es gibt ja viel Technik, mit der das Einparken in enge Lücken erleich-
tert werden soll, doch dazu später mehr. Kurz noch der Optik-Check, und ja, 
der neue A8 geht als evolutionär weiterentwickelt durch. Es kann also pas-
sieren, dass der Nachbar das neue Auto nicht erkennt – schickes Leuchtband 
zwischen den Hecklichtern hin oder her.

Steigen wir endlich ein und fahren los. Moment, obwohl beim ersten Ein-
steigen die gewohnte Wohlfühlatmosphäre aufkommt, hält der Ingolstädter 
einige technische Neuerungen im Innenraum bereit, die es zunächst zu er-
kunden gilt. So animieren zwei neue, clean aussehende Touchscreens (Audi 
nennt das neue Bedienkonzept Black Panel) zum Anfassen. Touchscreens bei 
Audi? Richtig gehört und das nicht irgendwelche. Zum ersten Mal überhaupt 
integrieren die Oberbayern berührungsempfindliche Bildschirme, die dann 
aber auch gleich dank der „MMI touch response“-Technologie haptische und 
optische Rückmeldungen geben. Und das vollelektronische Kombiinstru-
ment ist im großen Audi selbstredend serienmäßig. Um die große Anzei-
gen-Einheit zu konfigurieren, muss man zusätzlich mit den Lenkradtasten 
arbeiten – unter dem Strich haben die Techniker die Anzahl der physischen 
Tasten auf ein Minimalmaß reduziert, was bei Audi in dieser konse-
quenten Form neu ist. Das MMI der jüngsten Generation ist nicht nur 
intuitiv zu bedienen, es bringt durch seine funktional-reine Formge-
bung auch optische Finesse in die nobel anmutende Innenarchitektur.
Szenenwechsel. Wie war das noch einmal? Unser A8 hört auf den 

Namen 50 TDI Quattro – unter der Haube steckt also ein Selbstzünder der 
modernsten Generation mit Riemen-Startergenerator, sechs Zylindern und 
einer entsprechend vorzüglichen Laufkultur. Wenn man von ihr überhaupt 
etwas mitbekommt, so gedämpft murmelt es aus Richtung Bug. Satte 600 
Nm Drehmoment schickt der Ingolstädter Richtung Achtgang-Wandler – 
die agiert maximal komfortabel, wie es sich für eine echte Oberklasse eben 
geziemt. Der erste Gang liegt schon an, der Audi rollt los nach Lösen der 
Bremse – und legt spurtstark los. Auf die Frage, ob das Diesel-Grundmodell 
(einen stärkeren V8-Selbstzünder legt der Konzern nach) reiche, kann nur 
ein klares Ja folgen. Beschleunigung und Durchzug rangieren auf Sport-
wagen-Level, Motorenlärm ist schlicht nicht existent. Und auch der Wind 
kommt nicht gegen die aufwendig abgeschirmte Karosse an, selbst deutlich 
jenseits von Richtgeschwindigkeit sind Unterhaltungen in Zimmerlautstärke 
noch problemlos möglich.

Dieses Auto ist eine Sänfte, und das ist nicht übertrieben. Es liegt natürlich 
ohne Wenn und Aber auf Luftbälgen, um Straßenverwerfungen jeder Art 
wirkungsvoll aus dem Fahrgastraum zu verbannen. Richtig ausspielen kann 
die vielfach anpassungsfähige Luftfederung ihre Vorteile natürlich insbe-
sondere bei voller Beladung, denn das System verändert auch seine Feder-
rate, was die Fahreigenschaften unabhängig vom Gewicht gleich hält. Doch 
was macht die Fahreigenschaften beim A8 überhaupt aus? Seine Qualitäten 
bestehen primär natürlich darin, auf der schnellsten Piste unbeirrt gera-
deaus zu laufen und exzellent zu federn. Aber auch Kurven durchläuft der 



Audi A8 50 TDI quattro

Motor Sechszylinder-Diesel

Hubraum in ccm 2.967

kW (PS) bei U/min               210 (286) bei 3.750–4.000 

Nm bei U/min 600 bei 1.250–3.250

Schadstoffklasse Euro 6

Antrieb/Getriebe 8-Gang-Wandlerautomatik

Höchstgeschw. km/h 250

Beschleunigung 0–100/h 5,9 s

EU-Verbrauch 5,6 l auf 100 km

EU-Reichweite 1.286 km

Testverbrauch 7,1 l auf 100 km

CO2-Ausstoß 145 g/km

Effizienzklasse A

Tankinhalt 72 l

Zuladung 640 kg 

Laderaumvolumen (VDA) 505 l

Kosten:
Steuer pro Jahr 335 Euro

Typklassen HP/VK/TK  22/29/29

Garantie:                  
Fahrzeug 2 Jahre

Lack 3 Jahre

Durchrostung 12 Jahre

Sicherheit/Komfort:
Kopf- und Seiten-Airbags Serie

Klimaanlage Serie

Radioanlage Serie

Alarmanlage Serie

Tempomat, aktiv Serie

Autonomes Bremssystem Serie

variabl. Lenkübersetzung Serie

Allradlenkung 1.638 Euro

Luftfederung Serie

Nachtsichtassistent 1.890 Euro

Matrix LED-Scheinwerfer Serie

Rückfahrkamera 411 Euro

Einparkautomatik 336 Euro 

Kommunikation:
Bluetooth-Freisprechanlage Serie

Bildschirm-Navigation Serie

Basispreis: 
Audi A8 50  ab 76.134 Euro

TDI quattro (alle Preise netto)

Betriebskosten Schaltgetriebe

20.000/30.000/50.000 km  –

Betriebskosten Automatik 

20.000/30.000/50.000 km 1.029,13/1.215,77/1.522,54

Full-Service-Leasingrate Schaltgetriebe

20.000/30.000/50.000 km  –

Full-Service-Leasingrate Automatik 

20.000/30.000/50.000 km 910,60/1.037,97/1.226,21

Firmenfahrzeuganteil: k. A.

Dieselanteil: k. A. 

Bewertung:

 • überbordendes Raumangebot

 • extrem leise Fahrgeräusche

 • kultiviert laufender Motor

 • hoher Preis
 

 

+

–
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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

Praktische Netze verhindern das Umherfliegen von losen 
Taschen im Kofferraum (o.)

Die Oberklasse aus Ingolstadt kommt fast ohne physi-
sche Tasten aus (u.)

Zwei große Touchscreens sind die 
Highlights des Innenraums

Der große Kühlergrill passt zum großen Auto

2,1-Tonner recht agil und wird damit dem sport-
lichen Markenkern gerecht, den Audi nun einmal 
für sich beansprucht. 

Flottenmanagement empfiehlt übrigens das 
netto 3.336 Euro kostende „Komfort-Individu-
alkontursitz-Paket“. Hinter dieser Bezeichnung 
verbergen sich zwei üppige Hightech-Sessel mit 
vielfältigen elektrischen Verstellmöglichkeiten. 
Darüber hinaus gibt es sieben verschiedene Mas-
sageprogramme, welche die Passagiere auch nach 
mehrstündigem Aufenthalt bei Laune halten, in-
dem sie deren Rücken wirkungsvoll durchkneten. 
Selbstverständlich ist dieser sauber verarbeitete 
Ledersitz vollklimatisiert und fächert sommers 
kühle Luft in Richtung Mensch. Doch nicht nur 
Komfort kann der A8, auch Sicherheit. Das Assis-
tenten-Programm ist mehr als üppig, die autono-
men Bremsfunktionen ziemlich ausgedehnt. Der 
Computer verzögert nicht nur bei einer poten-
ziellen Frontalkollision, sondern erkennt auch, 
wenn der Fahrer droht, querenden Verkehr an 
Kreuzungen zu übersehen. Um das Fahrzeugum-
feld zuverlässig abscannen zu können, haben 
die verantwortlichen Techniker in puncto Sen-
sorik keine Mühen gescheut. Neben einem 360 
Grad-Kamerabild gibt es drei Radar-Einheiten 
sowie erstmals auch einen Laserscanner im Se-
rieneinsatz bei Audis Oberklasse. Hinzu kommt 
der optionale Nachtsichtassistent (1.890 Euro 
netto), welcher die Wärmebilder von Personen 
sowie Tieren auf das Kombiinstrument projiziert 
und Fußgänger im Frontbereich von bis zu 90 
Metern gelb markiert. Droht der Fahrer, diese zu 
übersehen und das Tempo nicht entsprechend zu 
reduzieren, gibt es Warnsignale. 

Der A8 50 TDI Quattro rollt zum Grundtarif von 
netto 76.134 Euro an den Start. Und eigentlich 
bleiben kaum noch Wünsche offen, denn zur 
Serienausstattung zählen neben den Selbstver-
ständlichkeiten wie Bluetooth-Freisprechanlage 
sowie das Sicherheits-Grundrüstzeug mittlerwei-
le sogar Brocken wie elektrisch verstellbare Le-
dersitze, Navigation, Matrix-LED-Scheinwerfer, 
hochwertiges Soundsystem und aktiver Tempo-
mat. Wenn doch da nur der Spieltrieb erwach-
sener Autofans nicht wäre – Dinge wie Head-up-
Display (1.168 Euro netto) und Rückfahrkamera 
(411 Euro netto) müssen einfach an Bord. Beste-
chend auch die 1.638 Euro teure Allradlenkung, 
mit deren Hilfe der ausladende Luxusliner besser 

zu rangieren ist und schnelle Kurven noch sou-
veräner durchläuft. Die sportlich orientierten 
Kunden kommen freilich auch nicht um das akti-
ve Hinterachs-Differenzial herum – Kostenpunkt 
1.386 Euro netto. Nahezu frei wählbare Individu-
alfarben sind übrigens gegen netto 2.605 Euro zu 
haben.
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Dies ist jetzt mitnichten ironisch gemeint, ge-
nießt doch die deutsche Ingenieurskunst welt-
weit immer noch einen (fast) tadellosen Ruf. 
Selbst in der Verfehlung streben wir nach Perfek-
tion. Wenn schon Chaos, dann richtig, BER und 
Stuttgart 21 lassen wie das bekannte Murmeltier 
aus dem gleichnamigen Film täglich grüßen. Und 
selbst das vermittelt ja letztendlich eine Art „Hei-
matgefühl“, das nun sogar auf Länder- und Bun-
desministeriumsebene (beziehungsweise Muse-
umsebene?) gepflegt und gehegt wird.

Der Blick auf die erfolgreichen deutschen Ingeni-
eure ist auch historisch begründet. Deutschland 
war da mal eine internationale wissenschaftli-
che und vor allem technische Macht. So war zwar 
Ende des 19. Jahrhunderts das Etikett „made in 
Germany“ in Großbritannien als Schutz vor min-
derwertiger deutscher Ware eingeführt worden, 
doch hat sich durch einen wie auch immer statt-
gefundenen „U-Turn“ ein Wandel hin zum Quali-
tätsprodukt erster Güte vollzogen.

Allerdings gibt es auch dazu neuerdings in der EU 
durchaus kritische Stimmen, die dieses Qualitäts-
siegel mehr an den wahren Ort der Produktion 
koppeln wollen. Und da müsste man dann eben 
häufig eher mit China argumentieren, was bei den 
Kunden doch noch gewisse Zweifel am vollmun-
dig Versprochenen aufkommen lässt.

Deutschland hat aber auch selbst am Abbau der 
internationalen positiven Sichtbarkeit gearbei-
tet. Dabei ist nicht der Skandal um manipulierte 
Abgassoftware gemeint, sondern dies betrifft 
wesentlich die Abschaffung des universitären 
Abschlusses als „Diplom-Ingenieur“. Auch so 
ein Qualitätsstempel, der im Rahmen des Bolog-
na-Prozesses für die europäische Harmonisierung 
auf dem Altar der sowieso schon existierenden 
Internationalisierung der Wissenschaft geopfert 
wurde. Damit hat man sich eher und (fast unum-
kehrbar) in Richtung eines technischen Ausbil-
dungs-Abstellgleises rangiert.

Aber wie so häufig zählt der Prophet im eigenen 
Lande nicht viel, zumal wenn er an seinen eige-
nen Prophezeiungen im Heimatland in allzu vie-
len Fällen scheitert. Da bleibt was hängen, was 
nicht mehr einfach aus der Kleidung herauszu-
klopfen ist. Dauernd ist von „Einhalten“ die Rede. 

Auch wenn es schwerfällt zuzugeben: BILD hatte mit „... die Mess-Deppen der EU“ wahrscheinlich recht

Uns Deutschen wird ja gerne 
eine gewisse Vorliebe für das 

gewissenhafte und penible 
Analysieren und Befolgen 

von auferlegten Regeln und 
Pflichten, welcher Art auch 

immer, nachgesagt. In der Po-
litik wie auch in der Industrie. 

Was dabei aber hängen bleibt ist: Halten. Das 
kann Umklammerung, aber auch (leider) Still-
stand bedeuten.

So haben sich die, also wir, Deutschen daran ge-
macht, die Schadstoffgrenzwerte, insbesonde-
re bezogen auf den Verkehr, entsprechend den 
Richtlinien der EU einzuhalten. Geschieht dies 
nicht innerhalb vorgegebener Zeitfenster, so dro-
hen Klagen vor dem Europäischen Gerichtshof 
und am Ende empfindliche Millionenstrafen.

Dabei hat sich die Diskussion im Laufe der Zeit 
stark verändert, je nachdem was man retten 
möchte. Ist es nur die Erde oder sogar der Mensch 
selbst? Start war die Erkenntnis, dass Kohlendi-
oxid für den Menschen nicht direkt schädlich ist 
(was nicht ganz stimmt, da zu viel davon die Sau-
erstoffversorgung stört und zu Schwindel führen 
kann), sondern (lediglich) als Treibhausgas in der 
Atmosphäre Schaden anrichtet. War die Konzen-
tration während der letzten 10.000 Jahre nahezu 
konstant, so stieg sie seit Beginn der Industria-
lisierung um rund 42 Prozent. Dem Menschen sei 
Dank.

Auch um die wirklich gefährliche Variante Koh-
lenmonoxid wird schon länger gestritten. Die-
ses äußerst giftige geruchslose Gas entsteht bei 

Verbrennungsprozessen mit zu geringer Sauer-
stoffzufuhr (daher nur „mono“). Ist genug Sau-
erstoff da, tendiert das Gas zur Anreicherung von 
Sauerstoff (Selbstentzündungstemperatur: 605 
Grad Celsius). Insbesondere der Transport von 
Kohlenmonoxid durch Rohrleitungen („CO-Pipe-
line“) sorgt in NRW seit über zehn Jahren zu bis 
heute andauernden Gerichtsprozessen über die 
Betriebsgenehmigung. 

Was den Verkehr angeht, so ist der Kohlendioxid-
ausstoß direkt proportional zum Spritverbrauch. 
Also mussten sparsamere Motoren her. Oder eben 
Dieselfahrzeuge. Diese haben zwar pro Liter ver-
brauchtem Kraftstoff 13 Prozent mehr Kohlen-
dioxid, was aber überkompensiert wird durch 30 
Prozent weniger Verbrauch was am Ende zu 20 
Prozent weniger Abgasbelastung führt.

Nun ist auch die Feinstaubbelastung durch 
Rußpartikel wie auch durch Reifen- und Bremsab-
rieb und Aufwirbelung in den Fokus des Gesund-
heitsinteresses gerückt. Die Feinstäube sind 
hardwaremäßiger Natur und akkumulieren sich im 
menschlichen Körper. Anders als bei Gasen verlas-
sen sie die Organe nicht mehr und setzen sich als 
krankheitsverursachende Unruhestifter fest. Das 
wird bei aller emotionalen Diskussion, gerade um 
Stickoxide, leider häufig vergessen.

Der Mess-Stress-Stress
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PROFESSOR 
DR. MICHAEL SCHRECKENBERG, 
geboren 1956 in Düsseldorf, studierte 
Theoretische Physik an der Universität 
zu Köln, an der er 1985 in Statistischer 
Physik promovierte. 1994 wechselte er
zur Universität Duisburg-Essen, wo er 
1997 die erste deutsche Professur für 
Physik von Transport und Verkehr er-
hielt. Seit mehr als 15 Jahren arbeitet 
er an der Modellierung, Simulation und 
Optimierung von Transportsystemen 
in großen Netzwerken, besonders im 
Straßenverkehr, und dem Einfluss von 
menschlichem Verhalten darauf.

Seine aktuellen Aktivitäten umfassen 
Onlineverkehrsprognosen für das 
Autobahnnetzwerk von Nordrhein-
Westfalen, die Reaktion von Autofah-
rern auf Verkehrsinformationen und 
die Analyse von Menschenmengen bei 
Evakuierungen.

AUTORDenn gerade beim Dieselmotor gibt es das sogenannte Trade-off-Prob-
lem, das bei niedrigerem Stickoxidausstoß zu höherem „Rußen“ führt und 
umgekehrt. Mittlerweile meint man, das Problem mit dem Feinstaub in 
den Griff bekommen zu haben. Aber an dieser Stelle zeigt sich schon sehr 
deutlich die Ambivalenz der Diskussion. Will man wirklich dem Menschen 
helfen oder ist das letztendliche Ziel, die geforderten Grenzwerte einzu-
halten? Oder vielleicht sogar gewollt (deutlich) zu überschreiten?

Bei dieser Frage und der gerade geführten Diskussion über Stickoxide 
zeigt sich beispielhaft, wie unterschiedliche Interessen aufeinanderpral-
len und ein Kampf um die „Deutungshoheit“ entbrennt. Politiker machen 
keine Messungen, müssen also den Messenden vertrauen. Andererseits 
sind sie aber verantwortlich für die Einhaltung der Richtlinien. Und da 
scheint es, wie im normalen Leben eigentlich überall, erhebliche Kommu-
nikationsprobleme zu geben.

Die Politik ist nun mal darauf aus, innerhalb der anstehenden Legisla-
turperiode vorzeigbare Ergebnisse zu „verantworten“ und am Ende freu-
destrahlend präsentieren zu können. Dies ist häufig ein sehr ambitionier-
tes Vorhaben, alldieweil gerade im Verkehrssektor vier oder fünf Jahre 
kaum etwas mehr als ein Wimpernschlag sind. Und so wird das Unmögli-
che gesucht und manchmal sogar gefunden (oder eben häufig auch nicht). 
Versprechungen und Prognosen von gestern verlieren sich ganz schnell im 
digitalen Universum, angefüllt mit jeder Menge Zukunftsaussicht.

Bei den Stickoxiden ist allerdings nun Schicht. Die EU-Kommission möchte 
Ergebnisse in Form von verbesserten Messergebnissen sehen. Und da ist 
jetzt guter Rat teuer. Die Diskussion schlingert hin und her zwischen Die-
sel-Fahrverboten, Soft- und Hardware-Nachrüstungen sowie Abwrackprä-
mien mit dem Ziel des „Austausches“ der Flotte. Letzteres hat allerdings 
den etwas faden Beigeschmack des Abbaus der auf Halde geparkten, nun 
schwer verkäuflichen Dieselflotte angesichts der Tatsache, dass die Prä-
mie nur bei erneutem Kauf eines (saubereren) Dieselfahrzeugs zum Zuge 
kommt. Ja, es werden teilweise weiterhin Dieselfahrzeuge produziert, die 
eigentlich gar nicht mehr verkäuflich sind, die Umstellung in der Produkti-
on aber nicht so schnell erfolgen kann.

Der direkteste Weg aber ist die genauere Betrachtung der Messungen, die 
ja die Grundlage jedweder Beanstandung sind. Als Physiker weiß man sehr 
wohl, wie stark die Ergebnisse von den Rahmenbedingungen abhängen. 
Und speziell hat man dabei zwischen den tatsächlich getätigten Ausstö-
ßen („Emissionen“) und den beim Menschen letztendlich ankommenden 
Schadstoffen („Immissionen“) zu unterscheiden. Was am Auspuff raus-
kommt, erreicht mich ja noch nicht zwangsläufig.

So könnte man jetzt aus konfliktscheuer Sicht auf die Idee kommen, die 
Messstationen im Rahmen des erlaubten Spielraums an Stellen zu plat-
zieren, die besonders harmlose Ergebnisse liefern. Der Fantasie sind da 
eigentlich keine Grenzen gesetzt, außer denen der Richtlinien.

Und da hat die Bundesrepublik Deutschland in der „Neununddreißigs-
ten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgeset-
zes, Verordnung über Luftqualitätsstandards und Emissionshöchstmen-
gen (39. BImSchV) Anlage 3“ im Wesentlichen wortgetreu den Text der 
EU-Richtlinie 2008/50/EG übernommen. Man sieht schon hier, wie strom-
linienförmig den Vorgaben gefolgt wurde.

Reduziert man das Textgewusel auf das Wesentliche, so erfährt man, dass 
der „Ort der Probenahmestelle so zu wählen ist, dass die Luftproben – 
soweit möglich – für die Luftqualität eines Straßenabschnitts von nicht 
weniger als 100 Meter Länge … repräsentativ sind“. Dieses wiederum be-
deutet, dass die Messungen auch für Orte repräsentativ sein sollen, die 
nicht in unmittelbarer Nähe gelegen sind. Schließlich wird noch geregelt, 
dass keine Bäume, Balkone, Gebäude oder andere Hindernisse in der Nähe 
sind. Die Entfernung zum Rand von Kreuzungen in verkehrsnahen Zonen 
sollte höchstens 25 Meter und mindestens 10 Meter vom Fahrbahnrand 
betragen.

Die Meterangaben sind eigentlich ja, grob jedenfalls, einfach nachzu-
prüfen. Für Diskussionsstoff allerdings sorgt der (oder das) butterweiche 
Soft Skill „repräsentativ“. Darüber Rechenschaft abzulegen dürfte ohne 

umfangreiche Begleitmessungen kaum möglich sein. Hatte die EU doch 
eigentlich Gutes im Sinn, nämlich die Anzahl der Messstationen möglichst 
gering zu halten.

Natürlich muss alles dokumentiert sein mit Fotos in alle Himmelsrichtun-
gen und Karten, wen auch immer das am Ende wirklich interessiert. Damit 
sollte alles eigentlich klar sein. Doch das schier Unerwartete passiert: 
Deutschland klagt sich selbst an! Damit ist gemeint, dass die Stationen an 
Stellen höchster Belastung installiert worden sind, und das wahrschein-
lich bundesweit. Von „repräsentativ“ kann da keine Rede mehr sein. Ob 
Stuttgart Neckartor oder die Corneliusstraße in Düsseldorf, beide sind zu 
zweifelhaftem Ruhm in der Republik gelangt (als Ausflugsziel für Apoka-
lyptiker aber durchaus zu empfehlen).

Leider haben damit die Aufsteller eindeutig gegen die EU-Richtlinien 
verstoßen. Verschwörungstheoretisch gesehen arbeiten da also aktivis-
tische Kräfte im Hintergrund gezielt an von ihnen angestrebten Fahrver-
boten, für letztendlich wahrscheinlich alles Motorisierte. Selbst die sonst 
eher zurückhaltende BILD-Zeitung titelte am 30.März 2018: „Sind wir die 
Mess-Deppen der EU?“

Denkt man das Spiel einfach mal zu Ende, so drohen Fahrverbote aufgrund 
von irregulären Messungen, die ihrerseits wiederum mit Strafen (gezahlt 
mit dem Geld derselben Steuerzahler!) belegt sind. Da sind wir dann wie-
der bei BER und S 21 angelangt. Man könnte durchaus von Perversion 
angesichts der Faktenlage sprechen. Dabei will die Politik über alle Par-
teigrenzen hinweg ja keine Fahrverbote (riskieren), eine Art politischer 
Selbstmord wäre das, selbst die Grünen haben das erkannt.

So geht die Messorgie ihren Weg, ungesteuert und weitgehend unkontrol-
liert. Stimmt nicht ganz, denn der Staatssekretär im Verkehrsministerium 
Steffen Bilger von der CDU bemerkte Ende März treffend: „Einige Stand-
orte von Messstellen werden zurzeit kritisch hinterfragt, ob sie über-
haupt den europäischen Vorgaben entsprechen.“ Und auch die (Länder-)
Verkehrsministerkonferenz befand im April das Thema für wichtig und 
„begrüßt die Anregung des Bundesministeriums für Verkehr und digitale 
Infrastruktur, dass die Validität von Standorten von Messstellen gemäß 
den europäischen Vorgaben überprüft werden soll“. Im Herbst will man 
sich dann über die Fortschritte informieren.

Na also, geht doch. Problem erkannt und Lösung schön verschoben. Viel-
leicht ist es daher nicht immer sinnvoll, das Problem nicht (nur) bei der 
Technik zu suchen, sondern auch bei den menschlichen Beteiligten. Aber 
die wird es ja bald nicht mehr geben, wenn Roboterautos selbst über ihren 
Ausstoß bestimmen. Denn die brauchen keine frische Luft!
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Telematik als Basis für ein 
smartes Fuhrparkmanagement

Bei Telematik denken viele an einfache GPS-
Services. Doch die Technik hat sich entscheidend 
weiterentwickelt. Unter den Lösungen, die von 
Fuhrparkmanagern zunehmend geschätzt wer-
den, stehen Telematiksysteme ganz weit oben – 
ein Trend, der zukünftig weiter Fahrt aufnehmen 
wird. Der Grund: Viele Konzepte bieten weitrei-
chendes Optimierungspotenzial für die Fahr-
zeugflotten von Unternehmen. Sie tragen dazu 
bei, deren Effizienz zu steigern und operative 
Kosten zu senken. Vor diesem Hintergrund sind 

Entscheider gut beraten, das Thema Telematik in ihre Investitions- und Finanzierungsstrategien rund 
um Transporter, Firmenwagen und Co. einzubeziehen.

Ein wichtiges Anwendungsgebiet für Telematiksysteme bildet die digitale Vernetzung von Service-
fahrzeugen, die es der Zentrale ermöglicht, kontinuierlich mit ihnen über Mobilfunkdaten zu kom-
munizieren. Steuerung und Kontrolle erfolgen hierbei meist über eine GPS-basierte Ortung. Als An-
zeige nutzt der Fahrer in der Regel ein Mobiltelefon oder ein eigens installiertes Telematiksystem, 
auf dessen Display unter anderem neu eingehende Aufträge angezeigt werden. Für Fuhrparkmanager 
erleichtert die Technologie das Monitoring und Online-Reporting erheblich: Starts, Stopps, Pausen 
bis hin zu Reifendruck, Kraftstoffverbrauch und Fahrverhalten sowie die unternehmensinterne CO2-
Bilanz – alles lässt sich mit geringem Aufwand erfassen und zielgerichtet optimieren. 

Gerade im Hinblick auf den perspektivisch immer wichtigeren Trend zu Elektro- oder Hybridfahrzeu-
gen ist eine zuverlässige Auswertung der Leistungsfähigkeit alternativer Antriebstechniken gebo-
ten. Messbare Parameter wie zum Beispiel Fahrprofile einzelner Fahrzeugmodelle oder Ladezustände 
der Autos können mit Telematiklösungen lückenlos abgebildet werden.

Grundsätzlich lassen sich durch digitalisierte Prozesse auf Basis von Telematik viele Standardabläufe 
im Fuhrparkmanagement vereinfachen und effizienter gestalten. Beispiele sind etwa Systeme für die 
Anzeige von Reparatur- und Wartungsintervallen sowie für eine elektronische Führerscheinkontrolle 
oder ein elektronisches Fahrtenbuch. Auch Treibstoffanalysen helfen, den Fuhrpark effizienter zu 
machen. Übertragung, Speicherung und Handling relevanter Informationen erfolgen dabei geradezu 
beispielhaft effizient: Typische Übertragungsfehler aus der analogen Welt entfallen, während Zeit 
gespart und die Qualität der Dienstleistungen erhöht wird

Neben Kostenvorteilen verbessern sich durch den Einsatz von Telematik auch die Sicherheitsstan-
dards für Fahrer und Unternehmen. Sensoren sind in der Lage, Schäden und mögliche Defekte früh-
zeitig zu erfassen und an die Zentrale weiterzuleiten, bevor es zu Pannen oder Unfällen kommt. Tritt 
ein Schaden unvorhergesehen ein, wird sofort ein Abschleppfahrzeug benachrichtigt und bei Bedarf 
ein Krankenwagen gerufen. Zusätzlich funktionieren Telematiklösungen als Unfalldatenspeicher, auf 
deren Basis ein Unfallhergang im Nachgang ausgewertet werden kann.

Wer sich näher mit der gesamten Materie beschäftigt, gelangt also schnell zu der Einsicht: Moderne 
Telematiklösungen setzen vielfach auf der etablierten GPS-Technologie auf, eröffnen jedoch in punc-
to Funktionalität neue Horizonte. Mit einem umfangreichen Paket anwenderfreundlicher Features 
bündeln sie sämtliche Informationen rund um die Fahrzeuge und Touren der Mitarbeiter und erleich-
tern es Fuhrparkmanagern nachweislich, den Einsatzplan ihrer Flotte zu kalkulieren und zu planen. 
Angesichts der schnellen Entwicklungszyklen macht es sich deshalb bezahlt, schon heute auf kom-
petente Partner in den Bereichen Technik und Finanzierung zu setzen und Kunden telematikbasierte 
Lösungen für die Herausforderungen von morgen an die Hand zu geben.



„Flotte! Der Branchentreff“

20.+21. März 2019 in Düsseldorf

jetzt informieren unter derbranchentreff.de

save the date!

Das erwartet Sie*:

• rund 200 Aussteller auf mehr als 9.000 m2

• Vorträge

• Workshops

• Roundtables

• Expertentreffs

• große Podiumsdiskussion

Ganztägig Catering + Netzwerk-Abend inklusive!

In Kooperation mit Medienpartner

* geschätzte Werte für 2019



1 Ford Lease ist ein Angebot der ALD AutoLeasing D GmbH, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg, für Gewerbekunden (ausgeschlossen sind Großkunden mit Ford Rahmenabkommen sowie gewerbliche Sonderabnehmer wie z. B. Taxi, Fahr-
schulen, Behörden). Das Ford Lease Full-Service-Paket ist optional für € 3,74 netto (€ 4,45 brutto) monatlich erhältlich und in der Ford Lease Full-Service-Rate berücksichtigt. Eingeschlossen sind Wartungs- und Inspektionsarbeiten sowie 
anfallende Verschleißreparaturen in vereinbartem Umfang und ohne Leasing-Sonderzahlung. Bei weiteren Fragen zu Details und Ausschlüssen zu allen Services wenden Sie sich bitte an Ihren Ford Partner. Nur erhältlich im Rahmen eines 
Ford Lease-Vertrages. 2 Z. B. der Ford Kuga Trend mit 1,5-l-EcoBoost-Motor mit 110 kW (150 PS), 6-Gang-Schaltgetriebe mit Start-Stopp-System, inklusive Metallic-Lackierung, ohne Leasing-Sonderzahlung, bei 36 Monaten Laufzeit und 
30.000 km Gesamtlaufl eistung. Leasingrate auf Basis einer UPE von € 22.357,14 netto (€ 26.605,- brutto), zzgl. Überführungskosten. Details bei allen teilnehmenden Ford Partnern.

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach § 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der jeweils geltenden Fas-
sung): Ford Kuga Trend: 7,9 (innerorts), 5,4 (außerorts), 6,3 (kombiniert); CO

2
-Emissionen: 145 g/km 

(kombiniert).

Abbildung zeigt Wunschausstattung gegen Mehrpreis.

Ford Kuga

€ 144,99 1,2
 nettoStarkes Angebot für ein starkes SUV – 

profitieren Sie jetzt von der günstigen 
Ford Lease Full-Service-Rate inklusive 
Wartungs- und Verschleißkosten. (€ 172,54 brutto)


