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Da haben 
wir zugegriffen

Ausgezeichnet als TOP 100 Innovator 2019

So eine Würdigung wünscht sich wohl jedes Unternehmen: 

Bereits zum zweiten Mal schaff t die Auktion & Markt AG mit ihrer Marke Autobid.de 

den Sprung in die Innovationselite. 

In einem unabhängigen Auswahlverfahren konnte man besonders in der Kategorie 

„Innovative Prozesse und Organisation“ überzeugen. Autobid.de gehört somit erneut 

zu den herausragenden Marken, die ein vorbildliches Innovationsmanagement und 

überdurchschnittliche Innovationserfolge aufweisen. 

Ein toller Preis – da mussten wir einfach zugreifen!

Kfz-Auktionen 
auf höchstem Niveau

Autobid.de ist eine Marke der Auktion & Markt AG
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Alles im Blick!
Abbiege-Assistent

270 Grad Blick auf das Umfeld 

Mehr Sicherheit, Effizienz und Komfort

Optimalen Blick im Bereich des toten Winkels

Hochmodernes Weitwinkel-Kamerasystem 

Detection Box/ Personenwarnung 

Bis zu 1.500 Euro Förderung von der BAG

www.wollnikom.de

Vielleicht ist es ja wirklich eine Generationenfra-
ge: Persönlich würde ich niemals auf mein eige-
nes, völlig ungeteiltes Auto vor der Türe verzich-
ten wollen. Und ja, ich weiß, dass es meistens nur 
herumsteht. Aber mir war auch schon immer klar, 
dass ich mit 18 Jahren meinen Führerschein ha-
ben wollen würde – und das ging in meinem Um-
feld zu der Zeit jedem so. Heute gibt es Menschen 
in den Zwanzigern ohne Führerschein und ohne 
Auto – und anscheinend auch ohne das Bedürfnis 
danach. Aus meiner Sicht schwer vorstellbar. 

An dieser Thematik kommt auch der Fuhrpark- 
oder Mobilitätsmanager – gleich aus welcher Ge-
neration - nicht vorbei: Denn wenn es nicht mehr 
der klassische Dienstwagen ist, der für die Moti-
vation des Mitarbeiters sowie den Transport von 
A nach B sorgt – was dann? 

Mobilität muss in den Unternehmen generell 
neu gedacht werden. Das Thema CO2-Vermeidung 

Mobilität neu denken
spielt eine immer größere Rolle quer durch alle 
Fuhrparkgrößen. Natürlich auch, weil CO2-Ver-
meidung mit Kosteneinsparung einhergeht. Ich 
kenne schon viele Unternehmen, die ihren Mit-
arbeitern Bahncards statt Dienstwagen anbieten. 
Und mit der neuen elektrischen Mikromobilität  
sind das Auto und die Bahn oder der sonstige öf-
fentliche Nah- und Fernverkehr prima kombinier-
bar. 

Natürlich lassen sich auch hier nicht alle Mit-
arbeiter – Stichwort Generationenfrage – über 
einen Kamm scheren. Das bedeutet für den Fuhr-
parkentscheider: Das Angebot an Mobilität, das 
er zur Verfügung stellen muss, wird breiter und 
komplexer. Es ist nicht mehr nur die Auswahl aus 
einigen Fahrzeugmodellen, gern mit definierten 
technischen Parametern und je nach Hierarchie 
fein abgestufter Leistung. Es kommen Bahncards, 
Dienstfahrräder, E-Scooter und je nach Ein-
satzzweck auch Lastenräder dazu. Und wenn es 

denn doch ein Dienstwagen sein soll, ist er viel-
leicht gar nicht mehr so klassisch: denn Dank der 
0,5-Prozent-Regelung steigt in der Belegschaft 
die Nachfrage nach Plug-in-Hybriden und batte-
rieelektrischen Fahrzeugen, die auch erst mal in 
die Car-Policy eingefügt werden wollen. Der Job 
des Fuhrparkentscheiders bleibt also spannend. 

PS: All die neuen Mobilitätsformen sind übrigens 
auch ein zentrales Thema auf unserer nächsten 
„Flotte! Der Branchentreff“ in Düssseldorf, am 
18. + 19. März 2020. Am besten jetzt schon vor-
merken!



Kommunikationsprofi.
Die neue A-Klasse Limousine.
Markant von außen, aufmerksam im Inneren: Die A-Klasse Limousine im sportlichen Design sorgt als Geschäfts wagen für einen
selbstbewussten Auftritt, während sich das individualisierbare Infotainmentsystem MBUX ganz auf den Fahrer einstellt. Es lernt 
mit künstlicher Intelligenz persönliche Vorlieben und Gewohnheiten kennen und wird bequem per ganzheitlichem Touch- 
Bedienkonzept und Sprachsteuerung LINGUATRONIC bedient. Alles für mehr Sicherheit, Komfort und Effizienz. Entdecken 
Sie jetzt die Vorteile des FlottenSterne Programms unter www.mercedes-benz.de/geschaeftskunden
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Oliver Zipse wird am 16. August 2019 
das Amt des Vorsitzenden des Vorstands 
der BMW AG übernehmen. Das hat der 
Aufsichtsrat des Unternehmens Mitte 
Juli in einer Sitzung entschieden. Der 
designierte Vorstandsvorsitzende Zipse 
ist seit 2015 Mitglied des Vorstands 
der BMW AG und dort für das Ressort 
Produktion verantwortlich. Er begann 
seine berufliche Laufbahn im Unterneh-
men 1991 als Trainee und war seitdem 
in verschiedenen leitenden Funktionen 
tätig, unter anderem als Leiter des 
Werks Oxford sowie Leiter Konzernpla-
nung und Produktstrategie.

Franco Marianeschi ist mit sofortiger 
Wirkung zum Maserati Fleet Sales & 
Remarketing Manager für die Region 
EMEA ernannt worden. Er übt diese 
Position zusätzlich zu seiner derzei-
tigen Aufgabe als Global Certified 
Pre-Owned Cars Manager (CPO) aus. 
Während seiner insgesamt 19-jährigen 
Tätigkeit in der Automobilindustrie war 
er in den Bereichen Vertrieb, Finanzen 
und Flottengeschäft auf nationaler und 
internationaler Ebene tätig. Für Mase-
rati arbeitet er seit 2013.

Thomas Djuren übernimmt ab sofort 
bei Kia Motors Deutschland die Position 
des Vertriebsleiters. Der 46-jährige Ma-
nager verfügt über fast zwei Jahrzehnte 
Erfahrung im Automobilgeschäft und 
war bei Saab, Opel, SEAT und zuletzt 
Jaguar Land Rover mit verschiedenen 
Führungsaufgaben in den Bereichen 
Vertrieb und Händlernetzentwicklung 
betraut.

Ulrich Schäfer (48) hat im Juni den 
Posten des Vertriebsdirektors bei der 
in Kronberg im Taunus ansässigen 
Jaguar Land Rover Deutschland GmbH 
angetreten. Der studierte Diplom-
Kaufmann war sowohl in den Bereichen 
Produktmarketing, Marketing, Händler-
netzentwicklung wie auch im Vertrieb 
tätig. Zuletzt verantwortete er Aston 
Martin Europa.

Zum 1. Juli 2019 hat Marco Lessacher 
die Position des Geschäftsführers bei 
Alphabet International übernommen 
und tritt damit die Nachfolge des 
langjährigen Alphabet-Chefs Norbert 
van den Eijnden an. Lessacher startete 
seine berufliche Karriere 2007 bei 
der BMW Group, wo er verschiedene 
Führungspositionen innehatte. Zuletzt 
verantwortete er den Bereich Financial 
Services der BMW Group für Zentral- und 
Südeuropa.

Silja Pieh, bisher CFO und Head of 
Product bei der Autonomous Intelligent 
Driving GmbH (AID/Tochtergesellschaft 
der AUDI AG) ist mit Wirkung zum 1. 
August neue Leiterin Strategie der 
Marke Volkswagen Nutzfahrzeuge 
(VWN). Gleichzeitig übernimmt sie die 
Verantwortung für die neu geschaf-
fene Funktion „Gesamtstrategie und 
Geschäftsfeldentwicklung MaaS/TaaS 
(Anm. d. Red.: Mobility-as-a-Service/
Transport-as-a-Service) im Volkswagen 
Konzern“.

Personalien

Am 17. Oktober 2019 ist es wieder so weit: In der Firmenzentrale von SIGNal Design in Schwäbisch 
Hall (Baden-Württemberg) findet erneut der SIGNal Flottentag statt. Bereits zum 7. Mal treffen 
sich Verantwortliche und Interessierte aus der Flottenbranche zum größten Networking-Event im 
süddeutschen Raum. In jedem Jahr findet neben dem Rahmenprogramm aus Vorträgen zu aktuellen 
Branchenthemen auch eine Talkrunde mit einem Stargast statt. Jetzt hat das Unternehmen die 
Namen – in diesem Jahr sind es sogar zwei –bekannt gegeben: Felix Neureuther und Jörg Bergmei-
ster. Neureuther aus Garmisch-Patenkirchen wurde als deutscher Skirennläufer bekannt. Als Sohn 
einer Wintersportlerin kann er auf 16 Jahre Skisportkarriere zurückblicken, während der er drei 
WM-Medaillen und elf Weltcuperfolge holte. Jörg Bergmeister ist deutscher Autorennfahrer und für 
Porsche unterwegs. 2019 konnte er in der LMGTE AM-Klasse beim 24-Stunden-Rennen in Le Mans 

den Sieg holen und 
somit auch den 
Weltmeistertitel 
der Supersaison 
der Langstrecken. 
Sein Art Car wurde 
von SIGNal Design 
beklebt.

VORSCHAU

Der Kunde und dessen spezifische Bedürfnisse stehen bei der Bfm + Uebel GmbH im Fokus. Das 
Unternehmen bietet kundenorientierte Konzeptlösungen zur Verwaltung von Fuhrparkdaten und 
Dokumentenerfassung an. Nach der Ermittlung der Kundenbedürfnisse erarbeitet Bfm + Uebel ein 
maßgeschneidertes Konzept. Dabei würden kundeneigene Dienstleister, Lieferanten, Prozesse 
und Verträge berücksichtigt und integriert. Zusätzlich könne der Kunde von einem umfangreichen 
firmeninternen Netzwerk profitieren, wobei Unabhängigkeit ebenso wichtig sei wie Effizienz und 
Kostenoptimierung bei gleichzeitiger Rechtssicherheit für den Kunden. Die direkte Kommunika-
tion der Fahrzeugnutzer mit den Mitarbeitern der Bfm + Uebel GmbH ist gemäß eigenen Angaben 
24/7 h gewährleistet und alle Fuhrparkdaten und -dokumente sind webbasierend 24/7 h abrufbar. 
Der Bestellprozess für Neufahrzeuge auf Grundlage der kundeneigenen Car-Policy und Lieferan-
tenkonditionen wird transparent gestaltet, so der Flottenmanagementspezialist. Die für einzelne 
Mitarbeitergruppen individuelle Konfiguration wird online berechnet und geprüft, danach erfolgt 
die Freigabe der Bestellung. Wer eine interne Fuhrparkverwaltung wünscht, hat die Möglichkeit, die 
inhouse entwickelte Flottensoftware und/oder den CarConfigurator als Alleinlösung in- oder exklu-
sive eines individuellen Supports zu nutzen.

INDIVIDUELLES FLOTTENMANAGEMENT

Die Auktion & Markt AG aus Wiesbaden, den meisten Kfz-Händlern bekannt durch die Marke Auto-
bid.de, hat bei der 26. Ausgabe des Innovationswettbewerbs TOP 100 den Sprung unter die Besten 
geschafft. Das Unternehmen wurde deshalb am 
28. Juni vom Mentor des Wettbewerbs, Ranga 
Yogeshwar (Mitte), (Firmengründer und Vorstands-
vorsitzender Karl Rolf Muth (li.), Vorstand Günter 
Kaufmann (re.)) sowie dem wissenschaftlichen Lei-
ter des Vergleichs, Prof. Dr. Nikolaus Franke, und 
compamedia in der Frankfurter Jahrhunderthalle 
ausgezeichnet. Anhand einer wissenschaftlichen 
Systematik bewertet TOP 100 das Innovationsma-
nagement mittelständischer Unternehmen und die 
daraus resultierenden Innovationserfolge. In dem 
unabhängigen Auswahlverfahren überzeugte Auktion & Markt mit seinen circa 300 Mitarbeitern 
besonders in der Kategorie „Innovative Prozesse und Organisation“ – und schaffte somit bereits 
zum zweiten Mal den Sprung in die Innovationselite.

AUSZEICHNUNG

Der neue Škoda Kamiq ist ab sofort bestellbar. Das City-SUV rundet die Palette der Sports Uti-
lity Vehicles des tschechischen Herstellers nach unten ab. Der Kamiq bietet die perfekte Mi-
schung aus SUV-Vorzügen wie etwa erhöhte Bodenfreiheit und der Agilität eines Kompaktfahr-
zeugs, verspricht der Autobauer. In der Ausstattungslinie Active ist das City-SUV in Verbindung 
mit dem 1,0 TSI 95PS/70 kW ab 15.084 Euro (netto) erhältlich. Zum Active-Umfang gehören 
unter anderem Frontradarassistent inklusive City-Notbremsfunktion und Personenerkennung, 
Spurhalteassistent sowie Speedlimiter. Ebenso Standard ist der Fahrlichtassistent. Das online-
fähige Škoda Connect inklusive Fahrzeugfernzugriff ist dabei ebenso ab Werk an Bord wie das 
Infotainmentsystem Swing mit 6,5 Zoll großem Multi-Touchdisplay. Neben dem Einstiegsben-
ziner bietet Škoda den Kamiq zum Bestellstart mit einem weiteren, stärkeren Turbobenziner 
sowie einem Dieselaggregat an.

CITY-SUV
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Apollo Vredestein hat für seinen 
europäischen Geschäftsbereich Yves 
Pouliquen gewinnen können, der 
zukünftig sowohl die Vertriebs- als 
auch die Marketingabteilung leiten 
wird. Pouliquen verfügt über mehr als 
20 Jahre internationale Geschäfts-
erfahrung in der Reifenindustrie, 
darunter in Unternehmen wie Pirelli 
und Michelin.

Alexander Haas (55) leitet seit dem 
15. Juli als neuer Head of Key Account 
Management/Sales den Großkunden-
vertrieb bei der Hertz Autovermietung 
Deutschland. Zuletzt war der diplo-
mierte Betriebswirt bei BCD Travel 
Services in der Funktion Director 
Hotel Solution EMEA tätig und zuvor 
über viele Jahre Key Account Director 
Germany bei Accor Hospitality.

Der Mietwagenanbieter Enterprise 
Holdings hat Jason Altman zum 
Corporate Vice President Germany 
ernannt. In dieser Position zeichnet 
er für das Deutschlandgeschäft des 
Unternehmens von der deutschen 
Unternehmenszentrale in Eschborn 
aus verantwortlich. Zuletzt war er 
Regional Vice President in New York 
und verantwortete in dieser Position 
sowohl Flughafen- als auch Stadt-
märkte für Enterprise.

Der Nürnberger Mobilitätsdienstleister Choice hat zum 
10. Juli dieses Jahres mit der Nuts One GmbH eine neue 
Tochtergesellschaft ausgegründet. Die Gesellschaft ist 
konzeptionell und beratend im Feld neuer innovativer 
Mobilitätskonzepte tätig und operiert ab Anfang August 
vom Berliner Hardenbergplatz aus. Die für Nuts One tä-
tigen Mobilitätsexpertinnen und -experten waren zuvor 
überwiegend am mittlerweile stillgelegten InnoZ (In-
novationszentrum für Mobilität und gesellschaftlichen 
Wandel) tätig. Als Geschäftsführer der Nuts One GmbH 
wurden Bego Jasenac, Chief Financial Officer der Choice 
GmbH, und Hannes Beyer, Director Digital Business Models bei Choice, bestellt. Beide werden diese 
neue Funktion zusätzlich zu ihren Ämtern bei Choice ausüben. „Wir wollen in Berlin von der Nähe 
zu neuen Angeboten und Akteuren profitieren und mit Fach- und Methodenexperten neuartige 
Mobilitätskonzepte und -produkte hin zur Marktreife begleiten“, konkretisiert Hannes Beyer die 
strategische Ausrichtung der Nuts One GmbH. Der Name Nuts steht für „New Urban Transportation 
Solutions“, während der Zusatz One die ganzheitliche Sicht des Unternehmens auf neue Mobilitäts-
konzepte unterstreichen und zugleich der Vision des Single-Access und des One-Stop-Shops in der 
Mobilität von morgen Rechnung tragen soll.

Der Audi A4 steht für den Kern der Marke – nach vier Jahren Bauzeit hat Audi das erfolgreiche 
Mittelklassemodell nach eigenen Angaben gestrafft und sportlicher gemacht. Sein Exterieur ist 
geprägt durch die neue Designsprache der Marke, bei der Bedienung bietet das große MMI touch-
Display dem Kunden ein Erlebnis, wie er es vom Smartphone kennt. Viele Motorisierungen gibt es 
nun mit Mild-Hybrid-Systemen (MHEV) – mit dieser Breitenelektrifizierung sollen Effizienz und 
Komfort steigen. Dies gilt auch für den Audi S4 TDI, erstmals mit einem V6-TDI unter der Haube, 
einem 48-Volt-Hauptbordnetz und einem elektrisch angetriebenen Verdichter. Die Audi A4-Modelle 
und die S4-Modelle mit TDI-Antrieb im neuen sportlichen Look sind seit Mai 2019 in Europa bestell-
bar, der A4 allroad quattro folgte im Juni. Ab Herbst 2019 sind die Modelle dann bei den Händlern 
erhältlich. In Deutschland beträgt der Preis für die A4 Limousine 35 TFSI mit 150 PS/110 kW und S 
tronic 30.168 Euro (netto). Dieses Modell gibt es für 28.235 Euro (netto) auch als Handschalter. Die 
S4 Limousine TDI kann der Kunde ab 52.605 Euro (netto) bestellen.

NOCH MODERNER

Die dritte Generation der Ceed-Familie wächst weiter: Nach 
dem Grundmodell, dem Kombi Ceed Sportswagon, und dem 
fünftürigen Shooting Brake ProCeed hat Kia jetzt eine neue 
Crossover-Variante vorgestellt. Der Kia XCeed verbindet die 
praktischen Vorzüge eines SUVs mit dem sportlichen Auftre-
ten und dem dynamischen Handling eines Schrägheckmo-
dells, verspricht der Autobauer. Das neue Modell verfüge im 
Interieur und im Gepäckraum über ein Platzangebot auf SUV-
Niveau, biete aber zugleich eine höhere Sitzposition und einen besseren Überblick als ein konventioneller 
Kompaktwagen. Technologisch ist der moderne Crossover auf dem neuesten Stand. Das gilt sowohl für die 
Assistenz- und Infotainmentsysteme als auch für den Antrieb: Zur Markteinführung am 21. September 
steht eine breite Palette an turboaufgeladenen Benzin- und Dieseltriebwerken bereit, die Anfang 2020 
durch 48-Volt-Mildhybrid- und Plug-in-Hybridsysteme ergänzt wird.

VIERTE MODELLVARIANTE

Kurznachrichten

Neuausrichtung
Der Verband markenunabhängiger 
Fuhrparkmanagementgesellschaften 
e.V. (VMF) richtet sich strategisch 
neu aus. Das Branchennetzwerk VMF 
agiert gemäß eigener Angaben künf-
tig als neutraler Richtungsweiser im 
Mobilitätsmarkt und öffnet seinen 
Mitgliederkreis für alle herstellerun-
abhängigen Anbieter von fahrzeugo-
rientierten Mobilitätslösungen.

Zertifiziert
Die DAD Deutscher Auto Dienst 
GmbH ist einer der Vorreiter bei der 
Digitalisierung und Vernetzung Kfz-
naher Dienstleistungen im Automoti-
ve-Umfeld. Lückenlose IT-Sicherheit 
im gemeinsamen Rechenzentrum von 
DAD und Christoph Kroschke GmbH, 
der nachhaltige Schutz von Infor-
mationen und der rechtskonforme 
Umgang bei der Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten haben dabei 
oberste Priorität. Der Qualitätsstan-
dard wurde jetzt nach der interna-
tionalen Norm ISO/IEC 27001:2013 
zertifiziert. Die erfolgreiche Umset-
zung wurde im Rahmen eines zwei-
stufigen Auditverfahrens durch die 
SGS TÜV Saar GmbH per Erstzertifi-
zierung offiziell bestätigt.

Der neue Mercedes-Benz CLA kommt ab September 
auch als Shooting Brake. Beim Design setzen die 
Stuttgarter neben einer markanten „Sharknose“ 
an der Front auf eine aufgeräumte, flächenbeton-
te Flanke und ein muskulös geschnittenes Heck. 
Letzteres sorgt beim CLA Shooting Brake für ein 
entscheidendes Plus an Funktionalität, verspricht 
der Autobauer. Die Ladeöffnung fällt mit 871 Milli-
metern deutlich breiter aus als beim Vorgänger (635 
Millimeter). Der neue CLA Shooting Brake verfügt 
über moderne Fahrassistenzsysteme mit koopera-

tiver Unterstützung des Fahrers. Serienmäßig sind beispielsweise der Aktive Spurhalte-Assistent 
und der Aktive Brems-Assistent an Bord. In bestimmten Fahrsituationen kann das Modell auch erst-
mals teilautomatisiert fahren. Die Preise beginnen bei 27.070 Euro (netto) für den CLA 180 mit 136 
PS/100 kW, 200 Nm und Sechsgang-Schaltgetriebe.

„DESIGNERSTÜCK“

NEUE TOCHTERGESELLSCHAFT



NACHRICHTEN

Wintec Autoglas rechnet Kalibrierungsarbeiten nach dem Scheibentausch 
an Flottenfahrzeugen nun pauschal ab. Durch den einheitlichen Preis re-
duziert der Glasdienstleister gemäß eigenen Angaben den administrativen 
Aufwand und gibt Fuhrparkmanagern Kostensicherheit. Zwei Drittel aller 
Flottenfahrzeuge verfügen bereits über Fahrerassistenzsysteme, deren 
Sensoren hinter der Frontscheibe sitzen und nach einem Scheibentausch 
neu kalibriert werden müssen. Der Aufwand hierfür kann je nach Fahrzeug 
und verbauter Ausstattungsvariante sehr unterschiedlich ausfallen. Dies 
gilt insbesondere dann, wenn die Systeme nicht nur statisch, also in der 
Werkstatt, angelernt werden müssen, sondern auch dynamisch, also im 
Fahrbetrieb unter exakt definierten Bedingungen. „Genau an diesem Punkt 
beginnt die unkalkulierbare Kostenvariable. Unsere Kalibrierungspauschale 
schafft hier Klarheit und vereinfacht zudem die Abrechnung im Fuhrparkma-
nagement deutlich“, betont Stefan Schmadtke, Vorstand Wintec Autoglas. 
Das neue Abrechnungskonzept ist inzwischen bei fast allen der über 900 
Flottenkunden von Wintec Autoglas im Einsatz.

VEREINFACHTE ABRECHNUNG

GPS-ORTUNGSSYSTEME

Die Firma Orbitcare aus Gummersbach bietet GPS-Sender in Kombination 
mit einem hochwertigen Ortungsportal an. „Wir geben dem Nutzer aktive 
Hilfestellung und bieten die besten Ortungssysteme für jeden Einsatzbe-
reich. Mit unserer innovativen GPS-Technik behalten sie alles im Auge und 
können in Gefahrensituationen aktiv Hilfestellung leisten“, verspricht das 
Unternehmen. Dennis Huber, CEO bei der Autovermietung IQ Rent in Meer-
busch, sagt: „Wer selbst eine Autovermietung hat oder mit Autos zu tun 
hat, weiß, wie schlimm es ist, wenn man nicht weiß, wo sein Auto ist.“ Or-
bitcare entwickelt und prüft für jeden Kunden individuelle Lösungsansätze. 
Die Lösungen seien skalierbar und könnten sowohl auf kleine wie auch auf 
große Fahrzeugflotten und Unternehmen mit vielen Außendienstmitarbei-
tern angewendet werden. Durch eine optimierte Routenplanung, kürzere 
Fahrzeiten, minimalem Treibstoffverbrauch, Verschleiß und geringerem 
Unfallrisiko werden die Betriebskosten erheblich reduziert, verspricht der 
Dienstleister.

Jaguar hat sein Modell XE überarbeitet. Das Facelift soll ihm an der 
Frontpartie zu einem noch selbstbewussteren Auftritt verhelfen. Schon 
in der ab 36.714 Euro (netto) angebotenen Basisversion gehören 18-Zoll-
Leichtmetallfelgen, 14-fach verstellbare Ledersitze, LED-Scheinwerfer 
und -Rückleuchten mit neuer Marken-Signatur, vordere und hintere 
Einparkhilfen, eine Rückfahrkamera und ein Spurhalteassistent mit Auf-
merksamkeitsassistent zur Serienausstattung. Das sprichwörtliche „Fah-
rerauto“ seiner Klasse wird von einem Vierzylinder-Benziner und -Diesel 
aus der hauseigenen Ingenium-Baureihe angetrieben; als D180 (optio-
nal) und P300 (serienmäßig) in Kombination mit Allradantrieb. Die zu 75 
Prozent aus Aluminium bestehende Leichtbaukonstruktion, die Karosse-
rie mit cw-Wert 0,26 in aktueller Jaguar-DNA und das agile Fahrwerk ver-
leihen der kompakten Limousine ein dynamisches Handling, verspricht 
der Autobauer. Vier Ausstattungslinien sollen Sportfahrer ebenso wie 
komfortverwöhnte Kunden ansprechen. Zudem gibt es mit Jaguar Care 
eine dreijährige Herstellergarantie inklusive Inspektion dazu.

Ford hat den komplett neu entwickelten Ford Puma, der in Deutsch-
land Anfang 2020 auf den Markt kommen wird, präsentiert. Es 
handelt sich dabei um ein 4,19 Meter langes, 1,54 Meter hohes und 
1,93 Meter breites (mit ausgeklappten Außenspiegeln) Crossover-
Fahrzeug im SUV-Stil. Die komplett neu entwickelte Crossover 
SUV-Baureihe soll mit Detail-Lösungen wie den hoch auf den Kot-
flügeln positionierten Scheinwerfern und ebenso athletischen wie 
aerodynamischen Linien das nächste Kapitel in der Formensprache 
des Automobilherstellers aufschlagen. Zugleich ermöglichen seine 
Crossover-Proportionen eine erhöhte Sitzposition, der Gepäckraum 
stellt fünf Mitfahrern ein Stauvolumen von bis zu 456 Litern zur Ver-
fügung. Die neue Baureihe läuft im rumänischen Ford-Werk Craiova 
vom Band. Ford hat laut eigener Angaben seit 2008 fast 1,5 Milliar-
den Euro in diese Produktionsanlagen investiert, um hohe Verarbei-
tungs- und Qualitätsstandards sicherzustellen.

NEUER CROSSOVER-SUV

MODELLPFLEGE

       Digitale Manufaktur-Lösungen
für Ihre Flotte

. 
. 

Fuhrparkmanagement
Führerschein- Management

Schadenmanagement
UVV-Management
Kfz-Zulassungen

g ent
Kfz-Zulassungen

. 
. 

Technology Content Services GmbH · Leonhardstraße 16-18 · 90443 Nürnberg
Ihr Ansprechpartner: Niels Krüger / Geschäftsführer
Telefon: +49 (0) 911 230 53 222 · Mail: n.krueger@tcs-dienstleistung.de
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Die DB FuhrparkService GmbH übernimmt 
das Mobilitätsmanagement für die Bahn 
und bietet den Konzerngesellschaften 
umfassende Mobilitätslösungen für den 
Straßenverkehr aus einer Hand an. Das 
Unternehmen ist verantwortlich für die 
Fuhrparkberatung, das Flottenmanage-
ment, die Langzeitmiete, die Interimsfahr-
zeuge und den Chauffeurdienst sowie den 
Einkauf und das Remarketing der Fahr-
zeuge über die DB Autohäuser. Zusätzlich 
bietet die DB FuhrparkService GmbH mit 
dem Sharing-Angebot von Flinkster und 
Call a Bike sowie dem Mobilitätsbudget als 
Alternative zum persönlichen Firmenfahr-
zeug oder zum Firmenrad zeitgemäße und 
umweltfreundliche Mobilitätslösungen 
für die Mitarbeiter der Bahn an.

DB FUHRPARK SERVICE
Mit den etwa 21.000 Fahrzeugen zählt die DB 
FuhrparkService GmbH zu den größten Flot-
tenbetreibern Deutschlands. Zwei Drittel des 
Fuhrparks entfallen dabei auf Pkw, wovon 2.500 
Fahrzeuge personenbezogen sind, also klassisch 
als Dienstwagen bezeichnet werden können. Bei 
den übrigen Pkw sowie der riesigen Anzahl an 
leichten wie schweren Nutzfahrzeugen, Anhän-
gern und Sonderfahrzeugen handelt es sich um 
Betriebsfahrzeuge, die bahnintern beispielswei-
se in Bereichen der Infrastrukturerhaltung oder 
anderen Dienstleistungsbereichen wie Facility-
management und Sicherheitsdienst zum Einsatz 
kommen. Bei solch einer Fuhrparkgröße ist es 
natürlich essenziell, die Kosten im Blick zu ha-
ben, wie Jens Peter Schneider, Leiter Fuhrpark-
management und Bereitstellung Langzeitmiete 
bei der DB FuhrparkService GmbH, zu berichten 
weiß: „Wir prüfen grundsätzlich bei jeder Fahr-
zeuganschaffung die wirtschaftlichste Beschaf-
fungsvariante. Das bedeutet, egal ob es sich um 

Als Mobilitätsdienstleister auf der Schiene ist die Deutsche Bahn jedem ein Begriff. Doch auch abseits 
der Gleise – besser gesagt auf den Straßen – gilt es, viele Tausend Bahnbeschäftigte mobil zu halten. 
Und genau hier liegt das Einsatzgebiet der DB FuhrparkService GmbH mit ihren rund 21.000 Fahr-
zeugen. Welche Herausforderungen die Veränderungen bei der Schadenabwicklung mit sich brachten 
und wie eine Riskmanagement-Software von auto fleet control (AFC) die nötige Transparenz schaffte, 
schilderten die Verantwortlichen beim Gespräch mit Flottenmanagement in Frankfurt am Main.

Intelligente Datenvisualisierung

‚Massenware‘ im Bereich Kompaktklasse oder 
um ein Sonderfahrzeug für den Bau von Oberlei-
tungstrassen handelt, wird geprüft, ob ein Kauf 
oder doch Leasing infrage kommt.“

Neben den reinen Anschaffungskosten müssen 
innerhalb der Kostenkontrolle natürlich auch 
Schäden und die Aufwendungen für deren Be-
hebung – kurz: das Schadenmanagement – mit 
einkalkuliert werden. Genau darum ging es auch 
beim ersten Treffen zwischen DB FuhrparkSer-
vice und auto fleet control. Schnell zeigte sich 
dabei, dass eine komplette Auslagerung des 
operativen Schadenmanagements aufgrund der 
professionellen internen Schadenabwicklung bei 
der Deutsche-Bahn-Tochter gegenwärtig nicht 
infrage kam, wie Michael Pfister, Geschäftsführer 
bei auto fleet control, im Gespräch mit Flotten-
management schildert. „DB FuhrparkService hat-
te großes Interesse an unseren Angeboten und 
besuchte daher unsere kostenlosen Online-We-

In gelöster Runde skizzierte man, wie ein effizientes 
Schadenmanagement funktioniert (v. li. n. re.): Michael 
Pfister (auto fleet control), Carsten Wagner (DB Fuhrpark-
Service), Jens Peter Schneider (DB FuhrparkService), 
Bernd Franke und Steven Bohg (beide Flottenmanagement)



PRAXIS

Jens Peter Schneider: 
„Das Team von auto 

-

unserem Anforde-
-

sierte“

binare, die wir re-
gelmäßig rund 
um das Scha-
denmanagement 
anbieten. Dabei 
stand insbeson-
dere unsere Soft-
ware im Fokus, 
die neben unserer 
aktiven Schaden-
prozesssteuerung 
eine exzellente 
Daten- sowie Pro-
zesstransparenz 
garantiert und 

zudem die Möglichkeit bietet, diese Daten unseren Kunden in Echtzeit 
zu visualisieren“, erläutert Michael Pfister. 

Die Initialzündung für eine Zusammenarbeit ergab sich aufgrund einer 
Neuausrichtung der Absicherung von Eigenschäden im Angebot der DB 
FuhrparkService GmbH und einer somit möglichen Umstellung von Kas-
koversicherung auf das sogenannte bahninterne Schadenkonto Ende 
2016. „Unsere Aufgabe als Tochtergesellschaft der Bahn ist es, kosten-
günstig Mobilität für den Konzern bereitzustellen. Schon vor einigen 
Jahren hatte sich abgezeichnet, dass die Schadenhäufigkeit in den ver-
gangenen 15 Jahren sehr gleichförmig auf einem Level bleibt. Daher 
haben wir Ende 2015 Konzerngesellschaften, die mehr als 500 Fahrzeu-
ge ihr Eigen nennen, geraten, auf die Kaskoversicherung zu verzich-
ten, was jedoch nur bedingt auf Zustimmung stieß. Erst durch die Ent-
wicklung des ‚Schadenkontos‘ konnten wir hier Kosten einsparen“, gibt 
Carsten Wagner, Leiter Technischer Service bei der DB FuhrparkService 
GmbH, zu verstehen. Bei dem eigens entwickelten Produkt handelt es 
sich im Prinzip um eine Versicherungsersatzleistung: Die einzelnen Ge-
sellschaften zahlen einen Beitrag, der ungefähr der Höhe der Versiche-
rungsprämie entspricht, in einen eigenen Geldtopf ein. Die anfallenden 
Schäden und deren Behebung werden dann aus diesem Geldtopf begli-
chen. „Das Produkt hat den Vorteil, dass dabei die Versicherungssteuer 
in Höhe von 19 Prozent und auch die Kosten für die Aufwendungen der 
Versicherung gespart werden und wir zudem am Ende des Jahres den 
Saldo an unsere Kunden zurückgeben“, schildert Carsten Wagner. Am 
Ende des Jahres erhalten die Tochtergesellschaften durch das „Scha-
denkonto“ bis zu 25 Prozent der eingezahlten Beiträge zurück.

Doch wie kann man das volle Potenzial der dynamisch erhobenen Da-
ten analysieren und nutzen? Excel-Tabellen stoßen hier schnell an 
ihre Grenzen, was Optik und damit die Übersichtlichkeit, aber auch die 
Funktionalität und Aussagekraft betrifft. „Im Frühjahr 2017 zeigte uns 
auto fleet control beim Termin in Hamburg, dass sie die eigene Softwa-
re auch als reine ‚Software as a Service‘-Lösung zur Verfügung stellen 
oder man im Sinne eines hybriden Ansatzes gemeinsam mit auto fleet 
control die Schäden in der AFC-Software abwickeln kann. Dabei gefiel 
uns besonders die grafische Aufarbeitung der Daten innerhalb ihres 
angebundenen Reporting-Tools. Das Team von auto fleet control ent-
wickelte daraufhin eine angepasste Reporting-Variante, welche unsere 
Daten exakt nach unserem Anforderungsprofil visualisierte“, erklärt 
Jens Peter Schneider und führt weiter aus: „Dadurch ließ sich die akute 
Herausforderung bewältigen, unsere Daten transparent und kunden-
freundlich darzustellen und damit das Potenzial der in unserem System 
generierten und gesammelten Daten, speziell im Schaden- und Versi-
cherungsbereich, zu erkennen. So war es uns mit vertretbarem Aufwand 
möglich, wertvolle Erkenntnisse zutage zu bringen, welche die Basis 
für intelligentere Entscheidungen in der Zusammenarbeit mit unseren 
Kunden bilden.“ Die Transparenz, die nötig war, um die Daten besser zu 
verstehen und aus ihnen Mehrwert zu generieren, konnte dieses ange-
passte Reporting-Tool liefern: „Wir benötigten eine intelligente Analy-
se und aussagekräftige Visualisierungen für unsere Daten. Genau dies 
hat uns auto fleet control angeboten: Unsere Daten, die wir mit unseren 
eigenen Systemen gewonnen hatten, in webbasierte Oberflächen mit 
hoher Informationsdichte zu bringen. Dazu gehört ein hohes Maß an 
Kreativität und eine ganze Menge Know-how“, ergänzt Carsten Wagner. 
„Als ein Marktführer im Bereich Risiko- und Schadenmanagement und 

(Fortsetzung auf  S. 14)
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Mit über 90.000 abgewickelten Kfz-
Schäden pro Jahr und einem derzeitigen 
Bestand von rund 140.000 Fahrzeugen 
ist auto fleet control der größte Anbie-
ter für innovative Lösungen im Bereich 
Schadenmanagement. Darüber hinaus 
bietet auto fleet control in den Bereichen 
Versicherungs-, Risiko- und Mobilitätsma-
nagement maßgeschneiderte Beratungs-
leistungen für Fuhrparkflotten, Leasing-
gesellschaften sowie Versicherungen 
an und setzt diese konsequent für seine 
Kunden um. Weitere Informationen unter 
www.autofleetcontrol.de

AUTO FLEET CONTROL (AFC)

Informationen aus 

-

hier vor allem als Komplettabwickler war uns auto 
fleet control zwar bekannt. Wir haben aber eine 
ganz neue Seite des Unternehmens entdeckt: 
einen Berater und einen Sparringspartner, der 
inhaltlich das Schadengeschäft aus eigener Ab-
wicklung hervorragend kennt und gleichzeitig 
leistungsstarke Software-Komponenten mit ei-
gener Manpower mit uns konzipiert sowie für uns 
umsetzt“, merkt Jens Peter Schneider weiterfüh-
rend an.

Bei der gemeinsamen Entwicklung der Oberflä-
chen zeigte sich schnell, dass sich die Hoffnungen 
bewahrheiteten: „Wir mussten auto fleet control 
nur sehr wenig zu den Daten und den Interessen-
lagen unserer Kunden erklären, da unsere An-
sprechpartner die Problemstellungen aus eige-
nen Erfahrungen kannten und daher problemlos 
durchdringen konnten. Die Basis dafür war aber 
auch, dass sie uns aufmerksam zugehört haben. 
Das klingt vielleicht banal, ist aber essenziell. 
Somit ließ sich die Entwicklungszeit deutlich re-
duzieren, da von Anfang an auf inhaltlicher wie 
auch fachlicher Augenhöhe gemeinsam gearbei-
tet wurde“, berichtet der Leiter des Technischen 
Services der DB Tochtergesellschaft und ergänzt: 
„Die Workshops zur Erstellung der Lastenhefte 
und die anschließende Umsetzung waren inten-
siv, extrem konstruktiv und produktiv. Hier zahlte 
sich auch die Beratungskompetenz enorm aus. 
Denn es wurde immer wieder deutlich, dass auto 
fleet control in der Lage war, unsere Kundenwün-
sche zu hinterfragen, um daraus die eigentliche 

Essenz herauszuarbeiten, was letztlich zu besse-
ren Ergebnissen geführt hat.“ Auch der Anspruch 
der DB FuhrparkService, eine Lösung zu finden, 
die über die Funktionen eines reinen Reporting-
Tools hinausgeht, wurde erfüllt. Denn es sollte 
wesentlich mehr Transparenz und Detailkennt-
nis geschaffen werden, um auf der einen Seite 
die eigenen Kunden beim Umgang und bei der 
Auswertung der Daten zu unterstützen, aber auf 
der anderen Seite Auffälligkeiten zu erkennen 
und hieraus Maßnahmen zu schnüren. Denn erst 
durch die korrekte Deutung der Daten und die 
Erarbeitung von Handlungsempfehlungen kann 
das volle Potenzial dieses Reporting-Tools aus-
geschöpft werden. Die DB-Tochter stellte im Ge-
spräch ausdrücklich klar, dass dabei keine Sank-
tionen zur Debatte stehen, da ohnehin die Daten 
bewusst anonymisiert erfasst werden. Letztlich 
ist der Schlüssel zum Erfolg die Sensibilisierung 
der Fahrer mit Bezug auf die Schadenschwer-
punkte. Diese können beispielsweise durch in-
terne Schulungen, die in einer konzerneigenen 
Gesellschaft, welche auf Basis der nun gewonne-
nen Erkenntnisse die Trainingsinhalte individuell 
abstimmt, durchgeführt werden. Dies geschieht 
entweder durch intensive Präsenztrainings oder 
spezielle Webinare. Nicht zuletzt liefert das neue 
Reporting-Tool also auch eine Grundlage für die 
Auswertung zum Erfolg der getroffenen Maßnah-
men. 

Ausblick
Dass das volle Potenzial der Zusammenarbeit 
noch nicht ausgeschöpft ist, wissen die Verant-
wortlichen beider Seiten nur zu gut: So wäre laut 
Jens Peter Schneider eine Ausweitung der bishe-
rigen Benchmark-Möglichkeiten auf andere Kon-
zerne interessant. Heute bietet die Lösung jedem 
Kunden einen Benchmark gegen den Gesamtkon-
zern – dies um vergleichbare Branchen zu erwei-
tern wäre hochinteressant, um Transparenz in die 
Höhe von beispielsweise Rücknahmeschäden zu 
bringen. Für Michael Pfister wäre der nächste lo-
gische Schritt die Nutzung der Abwicklungs-Soft-
ware von auto fleet control: „Momentan spielen 
wir die Ergebnisdaten in unser System ein und 
bereiten diese visuell intelligent in dem neuen 

Reporting-Tool auf. Wenn DB FuhrparkService zu-
künftig auch unsere aktive Schadenprozesssteue-
rung für die Abwicklung der Schäden nutzen 
würde, könnten die Aussagen der Reportings um 
weitere wertvolle Informationen aus dem eigent-
lichen Schadenprozess angereichert werden. Das 
hätte den Vorteil, dass die DB FuhrparkService 
noch konkretere Handlungsempfehlungen an die 
eigenen Kunden geben könnte, weil sie dadurch 
Zugriff auf wichtige Prozessdaten hätte, die be-
legen, wie die Schadenkosten exakt entstanden 
sind.“

Nicht zuletzt hätte die Arbeit auf dieser gemein-
samen Plattform auch für die DB-Tochter Vorteile. 
„Uns würde es vom Grundsatz schon weiterhel-
fen, wenn wir auf dem System von auto fleet con-
trol arbeiten könnten, da dort die ganze Daten-
struktur auf den Einsatzzweck maßgeschneidert 
ist. Derzeit müssen wir die Daten erst aus unse-
rem System ziehen und für die Plattform aufbe-
reiten. Letztlich sind wir aber mit der gemeinsam 
erreichten Lösung schon einen großen Schritt 
vorangekommen und haben durchweg positives 
Kundenfeedback erhalten. Bereits während des 
Projektes haben wir weiterführende Ideen ent-
wickelt und bleiben dazu mit unserem Partner im 
Austausch“, erläutert Carsten Wagner. Schluss-
endlich ist eine Vertiefung der Zusammenarbeit, 
zum Beispiel auf Basis des hybriden Schadenma-
nagements in gemeinschaftlicher Form über das 
System von auto fleet control, für alle Beteiligten 
von großem Interesse. Denn damit bietet das Un-
ternehmen auch für Konzerne integrierbare Lö-
sungen an, die vorhandene Strukturen aufgreift 
und sinnvoll ergänzt. So kann eine aktive Scha-
denprozesssteuerung nahtlos an interne Dienst-
leistungsprozesse angebunden werden.

Die Visualisierung der 
Schadendaten dient als 

Grundlage um intelligen-
tere Entscheidungen in 

Fuhrparks zu treffen



SEAT Ateca
Mit Business Leasing Plus  
ab 159 € mtl.2

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

Wireless Charger 5, 6. Überzeugen Sie sich  
selbst und vereinbaren Sie eine Testfahrt.  
SEAT FOR BUSINESS. 

seat.de/business

Business. Klasse.

Kraftstoffverbrauch SEAT Ateca 1.0 TSI (Benzin), 85 kW (115 PS): innerorts 6,4, außerorts 4,7, kombiniert 5,4 l/100 km; CO2-Emissionen:  
kombiniert 123 g/km. CO2-Effizienzklasse: B. 1 Firmenauto des Jahres 2018 in der Kategorie „Importsieger Kompakte SUV“. Weitere Informationen finden Sie unter www.firmenauto.de/fadj. 2 159,00 €  
(zzgl. MwSt.) mtl. Leasingrate für den SEAT Ateca Reference 1.0 TSI, 85 kW (115 PS), auf Grundlage der UVP von 18.571,43 € bei 48 Monaten Laufzeit und jährlicher Laufleistung von bis zu 15.000 km. 0 € Sonderzahlung. Überführungskos-
ten werden separat berechnet. Ein Angebot der SEAT Leasing, Zweigniederlassung der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig. Dieses Angebot ist nur für gewerbliche Kunden mit Großkundenvertrag und 
nur bis zum 31.12.2019 gültig. Bei allen teilnehmenden SEAT Partnern in Verbindung mit einem neuen Leasingvertrag bei der SEAT Leasing. Die individuelle Höhe der Leasingrate kann abhängig von der Netto-UPE, Laufzeit und  
Laufleistung sowie vom Nachlass variieren. Bonität vorausgesetzt. 3 Optional ab Ausstattungsvariante Style in Verbindung mit Rückfahrkamera bestellbar, Rückfahrkamera serienmäßig für Ausstattungsvariante XCELLENCE. 4 Optional 
erhältlich. 5 Optional ab Ausstattungsvariante Style. 6 Informationen über kompatible Mobiltelefone erhalten Sie bei Ihrem SEAT Partner oder unter www.seat.de. 7 Bei allen teilnehmenden SEAT Partnern in Verbindung mit einem neuen 
Leasingvertrag mit der SEAT Leasing, Zweigniederlassung der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig. 9,99 € (zzgl. MwSt.) mtl. Servicerate für die Dienstleistung Wartung & Verschleiß bei einer Gesamt-
laufleistung von bis zu 30.000 km für den SEAT Ateca. Bei einer Gesamtlaufleistung von bis zu 60.000 km beträgt die monatliche Rate 24 € (zzgl. MwSt.). Abweichende Staffelpreise bei höheren Gesamtlauf leistungen. Dieses Angebot 
ist nur bis zum 31.12.2019 gültig und nur für gewerbliche Kunden mit und ohne Großkundenvertrag. Ausgenommen sind Taxi-/Mietwagenunternehmen und Fahrschulen. Abbildung zeigt Sonderausstattung.

1

Ab 9,99 € mtl.7 sorgenfrei unterwegs mit Wartung & Verschleiß. Zuverlässige Mobilität  
zu gleichbleibend günstigen Raten.
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Zum sechsten Mal lud Anfang Juli der Verband markenunabhängiger Fuhrparkmanagementgesellschaften e. 
V. (VMF) seine Mitglieder und Premiumpartner zum VMF-Branchenforum ein. Marcus Schulz, Vorstandsvorsit-
zender des VMF, informierte unter anderem darüber, dass der Verband sich künftig breiter aufstellt: inhaltlich 
als neutraler Richtungsweiser im heterogenen Mobilitätsmarkt der Gegenwart und der Zukunft und personell 
mit einer „Geschäftsstelle light“ als Unterstützung für die Mitglieder aus dem Bereich der herstellerneutra-
len Mobilität und Premiumpartner. Künftig soll das VMF-Branchenforum drei Mal im Jahr mit Vorträgen und 
Workshops stattfinden. Diesmal stand es im Zeichen der Digitalisierung der Flotten sowie der (Elektro)Mobi-
lität, wozu ausgewählte Referenten Einblicke in aktuelle Neuerungen rund um die Branche gaben. Vorträge 
zu digitalen Lösungen beim Strafzettelmanagement, zu den Herausforderungen der Reifenentwicklung, zu 
innovativen Bezahlsysteme sowie ein Ausblick auf die Veränderungen durch das autonome Fahren, rundeten 
die Veranstaltung ab. Digitalisierung, Zukunft der Mobilität und neue Services werden auch die Mitglieder des 
VMF weiterhin sehr beschäftigen. Ein Workshop ist bereits für den 5. September in Hamburg geplant.

BRANCHENFORUM

MEHRWERT

Ab sofort bietet die Flotten-App der 
Deutschen Leasing AG einen Direkt-
einstieg zur elektronischen Führer-
scheinprüfung im Rahmen des Halter-
haftungsproduktes Deutsche Leasing 
Fleet-DriverCheck an. Als Nächstes wird 
die Tankstellensuche über Geodaten 
integriert, folgen wird die Suche nach 
öffentlichen Ladepunkten der Partner. 
Die App unterstützt die Dienstwagen-
fahrer über die gesamte Vertragslaufzeit 
bei Fragen und Problemen. Sie bietet 
unter anderem eine Servicepartner-
suche anhand des aktuellen Standorts 
oder über eine manuelle Adresseingabe. 
Auf Wunsch kann man sich direkt zum 
Servicepartner navigieren lassen. Der 
„Notfallassistent“ unterstützt Fahrer 
bei Unfällen mit einer Checkliste der 
erforderlichen Maßnahmen sowie einer 
Direktwahl relevanter Notrufnummern. 
In der mobilen Schadenmeldung wer-
den alle Informationen erfasst, die zur 
Bearbeitung erforderlich sind. Die Funk-
tionen des Smartphones wie Kamera 
oder Ortungsdienst lassen sich für das 
Ausfüllen des Schadenformulars nutzen. 
Im User-Profil können die Fahrer ein-
malig ihre Kontakt- und Vertragsdaten 
eingeben, die dann bei Bedarf von den 
verschiedenen Funktionen der App auto-
matisch übernommen werden. 

Dataforce hat in seiner Leasinganalyse 
2019 die Leasingquoten von Marken 
und Modellen untersucht. So reicht bei 
den zehn beliebtesten Flottenmodellen 
die Spanne der Leasingquoten von 50 
Prozent beim Opel Astra bis hin zu 70 
Prozent beim Audi A4. Auf Markenebene 
sind die Unterschiede sogar noch grö-
ßer. Während 67,4 Prozent aller BMW-
Modelle in Flotten geleast sind, greifen 
Toyota-Käufer nur bei 39,4 Prozent der 
Fahrzeuge auf Leasing zurück. Segment 
und Premiumfaktor können diese Un-
terschiede nur zum Teil erklären. Der 
Škoda Octavia wird häufiger geleast 
als die Mercedes E-Klasse, SEAT öfter 
als Ford oder Opel. Letztere hat von 
allen Fabrikaten den höchsten Leasin-
ganteil in Kleinstflotten. Des Weiteren 
beleuchtet die Studie die Kundenbe-
dürfnisse bei der Nutzung alternativer 
Mobilitätskonzepte. Von den größeren 
Fuhrparkbetreibern  (mindestens 50 
Fahrzeuge) bieten bereits 37,9 Prozent 
ihren Mitarbeitern derartige Lösungen 
an. 35,9 Prozent erwarten, dass sie 
zukünftig häufiger eingesetzt werden. 
Ausschlaggebend dafür sind der Wunsch 
nach mehr Flexibilität sowie Umweltas-
pekte. Genutzt werden vor allem Pool-
fahrzeuge, Bahn und Diensträder. Mit 
E-Scootern können 93,3 Prozent der 
Fuhrparkleiter aktuell nichts anfangen.

Die Premium-Vermietung „Porsche Drive“ gibt 
es künftig auch im Porsche Zentrum Hamburg. 
Damit ist der Dienst ab sofort an vier deutschen 
Standorten verfügbar. „Porsche Drive“ bietet 
Kunden in Hamburg, Stuttgart, Berlin und auf 
Sylt die Möglichkeit, aktuelle Porsche-Fahrzeuge 
zu mieten – und das für bis zu 28 Tage. Im Fuhr-
park sind ausgewählte Modellreihen verfügbar, 
darunter auch der neue 911. Die Abwicklung in 
Hamburg erfolgt direkt am Porsche Zentrum an 
der Alster. Mit dem Ausbau des weltweiten Ange-
bots an Mobilitätsdiensten reagiert Porsche auf veränderte Kundenwünsche und den Trend zu digitaler und 
individueller Auswahl. Dazu gehört es für den Sportwagenhersteller, Fahrzeuge auch für kürzere Zeiträume 
verfügbar zu machen. Erstmals 2014 am Porsche Museum in Stuttgart gestartet, wird „Porsche Drive“ inzwi-
schen auch über Händler in Frankreich, der Schweiz und den USA angeboten. 

NEUER STANDORT SERVICE-APP

LEASING-ANALYSE

Vimcar diversifiziert sein Portfolio. Statt einer Universallösung für das digitale Flottenmanagement 
bietet das Berliner Unternehmen ab sofort individualisierbare Pakete für gemischte Fuhrparks so-
wie unterschiedliche Anforderungen im Fuhrparkalltag. Dabei hat es kleine und mittelständische 
Fuhrparks im Visier, die eine schnell einsetzbare und einfach bedienbare Software benötigen. Die 
neuen Pakete „Vimcar Fleet Admin“ mit allen relevanten Funktionen für die digitale Fuhrparkver-
waltung inklusive Tankkarte, „Vimcar Fleet Geo“ zur Erhöhung von Kontrolle und Sicherheit sowie 
zur Routenoptimierung entwickelt, „Vimcar Fleet Fahrtenbuch“ und „Vimcar Fleet Pro“, das alle drei 
genannten Module vereint, sind speziell auf die wichtigsten Anforderungen im Fuhrparkalltag zuge-
schnitten und können individuell kombiniert und ergänzt werden. Die monatlichen Kosten pro Modul 
und Fahrzeug starten bei 2,90 Euro. Basis der Datenerhebung ist entweder ein OBD-Stecker oder 
eine Telematikbox, die direkt an der Fahrzeugbatterie befestigt wird. Letztere wurde für Fahrzeuge 
mit E-Antrieb und gemischte Fuhrparks mit Nutzfahrzeugen entwickelt. Zudem bieten sämtliche 
Neuwagen des Herstellers BMW eine Möglichkeit für die direkte Integration in die Vimcar-Software. 

WEITERENTWICKLUNG

Das Auto-Abo Care by Volvo wird noch flexibler: Die 24-monatige Basis-
laufzeit entfällt, ebenso Kündigungs- oder Wechselgebühren. Möchte der 
Nutzer auf ein anderes Modell wechseln oder seinen Volvo an einen anderen 
Fahrer geben, muss er lediglich die übliche Frist von drei Monaten einhal-
ten. Bis zur Lieferung des gewünschten neuen Modells wird das bisherige 
Fahrzeug einfach weiter genutzt. Ein neu auf der Website integrierter 
Autokostenrechner bietet Kunden ab sofort die Möglichkeit, die tatsäch-
lichen Gesamtkosten des bisherigen Fahrzeugs zu ermitteln und diese dem 
Leistungsangebot von Care by Volvo gegenüberzustellen. In der Abo-Rate 
sind außer für das Tanken alle Fahrzeugkosten für den Betrieb und Unter-
halt des Fahrzeugs enthalten, also Kfz-Steuer, vorgeschriebene Wartungen, 
mögliche Reparaturen sowie notwendige Verschleiß- und Ersatzteile sind 
inklusive. Zudem übernimmt Volvo bei Werkstattterminen das Abholen und 
Zurückbringen des Fahrzeugs sowie den saisonalen Reifenwechsel ein-
schließlich Einlagerung. Die im Preis inbegriffene Kfz-Versicherung enthält 
darüber hinaus keine Altersbeschränkung und schließt auch Fahranfänger 
ab 17 Jahren mit gültigem Führerschein ohne Aufschlag ein.



Ford Kuga ST-Line

Beispielfoto eines Fahrzeuges der Baureihe. Die Ausstattungsmerkmale des abgebildeten Fahrzeuges sind nicht Bestandteil des Angebotes. * Ein Finanzierungsangebot der Ford Bank GmbH, Josef-Lammerting-Allee 24–34, 50933 Köln, 
erhältlich als Klassische Finanzierung, Systemfi nanzierung und Ford Auswahl-Finanzierung. Angebot gilt für noch nicht zugelassene, für das jeweilige Zinsangebot berechtigte neue Ford Pkw bei verbindlicher Kundenbestellung und 
Abschluss eines Darlehensvertrages und nur für Gewerbekunden (ausgeschlossen sind Großkunden mit Ford Rahmenabkommen sowie gewerbliche Sonderabnehmer wie z. B. Taxi, Fahrschulen, Behörden), bei allen teilnehmenden Ford 
Partnern. Bitte sprechen Sie für weitere Details Ihren teilnehmenden Ford Partner an. Das Angebot stellt das repräsentative Beispiel nach § 6a Preisangabenverordnung dar. Z. B. der Ford Kuga ST-Line, 1,5-l-EcoBoost-Motor mit 110 kW 
(150 PS), 6-Gang-Schaltgetriebe, 4x2-Frontantrieb, inklusive Metallic-Lackierung und auf Basis eines Aktionspreises von € 26.473,50 brutto (€ 22.246,64 netto) zzgl. Überführungskosten, Ford Auswahl-Finanzierung, Laufzeit 48 Monate, 
Gesamtlaufl eistung 40.000 km, Anzahlung € 4.226,86, Nettodarlehensbetrag € 22.246,64, Sollzinssatz (fest) p. a. 0,00 %, eff ektiver Jahreszins 0,00 %, Gesamtdarlehensbetrag € 22.246,64, 47 monatliche Raten je € 149,-, Restrate 
€ 15.243,64. Details bei allen teilnehmenden Ford Partnern.

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach § 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der jeweils geltenden Fassung): 
Ford Kuga ST-Line, 1,5-l-EcoBoost-Motor mit 110 kW (150 PS), 6-Gang-Schaltgetriebe, 4x2-Frontan-
trieb: 9,1 (innerorts), 6,2 (außerorts), 7,2 (kombiniert); CO

2
-Emissionen: 164 g/km (kombiniert).

Ford Kuga ST-Line 

für monatlich € 149,-*

0%-Finanzierung*Wie das Fahrzeug, so der Fahrer. Beim Ford Kuga ST-Line heißt 

das: sportlich, anspruchsvoll und innovativ. Dafür sorgen 

das Body-Styling-Kit, höchste Verarbeitungsqualität und der 

Park-Assistent mit Ein- und Ausparkfunktion. Damit starten 

Sie im Business durch.



Flottenmanagement 4/201918

LEASING

Aktuelle Zahlen aus Juni 2019 gehen von relativ 
stabilen Restwerten beim Diesel, der nach wie 
vor häufigsten Antriebsvariante in deutschen 
Fuhrparks, aus. Dieser Zustand hält sich laut Da-
ten- und Analyseanbieter Schwacke bereits seit 
einigen Monaten. Etwas an Boden verloren die 
Benziner, zeitgleich stiegen die Restwerte der 
elektrifizierten Antriebe den dritten Monat in 
Folge leicht an. Ebenfalls ein Gradmesser für den 
Fahrzeugwert beim Wiederverkauf ist die Stand-
zeit, die sich bei Diesel (73,4) und Benzin (69,2) 
jeweils um rund vier Tage im Vergleich zum Vor-
jahreszeitraum verkürzt hat. 

Doch bei der Bestellung eines Fahrzeugs ist sein 
Restwert nur eine Prognose. Um den tatsächli-
chen Wiederverkaufswert zu verifizieren, dauert 
es noch einige Zeit – laut dem aktuellen Arval 
Mobility Observatory (AMO) Fuhrpark-Barometer 
liegt die durchschnittliche Haltedauer eines Flot-
tenfahrzeugs bei etwa 4,5 Jahren. Viel Zeit, in der 
diverse – wie zum Beispiel politische – Faktoren 
den Verkaufspreis eines gebrauchten Flottenfahr-
zeugs beeinflussen können. Schon in der firmen-
individuellen Car-Policy können aber die Weichen 
gestellt werden, um möglichst stabile Fahrzeug-
werte am Ende der Laufzeit zu generieren. Dass 
daran die Leasinggesellschaften ein Interesse 
haben, um beim Wiederverkauf leichtes Spiel zu 
haben, dürfte schlüssig sein. Ein guter Erlös aus 
den Closed-End-Verträgen, bei denen der Lea-

Zu Exzentrik ist nicht zu raten
singgeber das Restwertrisiko trägt, gehört zu ih-
rer Wertschöpfungskette. So stehen diese bereits 
bei der Fahrzeugkonfiguration beratend zur Seite 
und können Einschränkungen bei der Wahl auch 
im Konfigurator festsetzen. 

Ausstattung
Sämtliche Auswahlmöglichkeiten bei der Konfigu-
ration sind Variablen, die die Leasingrate beein-
flussen: Marke, Modell, Motorisierung, Laufzeit 
und Laufleistung. Beachtenswert seien hierbei 
auch psychologische Faktoren. Deshalb rät Mar-
tin Peters, Director Remarketing Services bei der 
ARI Fleet Germany GmbH, dazu, die Laufleistung 
eher bei 95.000 Kilometern enden zu lassen als 
bei 105.000. In Bezug auf die schier unbegrenzt 
scheinenden Ausstattungsmöglichkeiten bei 
einem Fahrzeug schränkt Christian Schüßler, 
Commercial Director Arval Deutschland GmbH, 
auf folgende Faustformel ein: „Das richtige Stich-
wort wäre hier Angemessenheit und ein Mindest-
maß an Komfort. Zu Exzentrik ist nicht zu raten.“ 
Insgesamt sei zu viel Zubehör nicht unbedingt 
gewinnbringend, denn der Verkäufer bekomme 
nicht mehr den entsprechenden Gegenwert, wenn 
er mehr als 20 Prozent des Autowertes in Zubehör 
investiert, sind sich die Experten einig. 

Die LeasePlan GmbH hat eine übersichtliche Ta-
belle erarbeitet, die je nach Fahrzeugklasse emp-
fehlenswerte Ausstattungen auflistet (siehe Seite 
19). Businesspakete erweisen sich dabei oft als 
restwertstützend und bieten einen Preisvorteil, 
wenn aus der Herstellerpreisliste der Paketpreis 
(und nicht die Summe der Einzelkomponenten) 
zum Basislistenpreis addiert wird und dies sich 
so positiv auf die Versteuerung auswirkt. Bei 
Kombi-Modellen sollte laut Arval eine Dachreling 
nicht fehlen. Ein  Unternehmen sollte darauf ach-
ten, nicht zu viele identische Fahrzeuge gleichzei-
tig zu bestellen, und falls dies doch unumgänglich 
ist, kann der Kunde entweder Farbe und Ausstat-
tungen variieren beziehungsweise die Rückga-

be vieler gleicher Fahrzeuge über einige Monate 
strecken. Auch führen Anhängerkupplungen nicht 
mehr zu schlechteren Vermarktungsergebnissen. 
Heute werden sie in der Regel für Fahrradträger 
genutzt, statt um schwere Lasten zu ziehen.

Rücknahmebedingungen
Bei Beendigung des Lebenszyklus ist der Fahr-
zeugzustand entscheidend für den tatsächlichen 
Restwert. Im Leasingvertrag sind sämtliche Rück-
nahmebedingungen festgelegt, häufig bieten die 
Unternehmen Checklisten auf ihren Serviceseiten 
beziehungsweise in ihren Apps an. Schon vor Ver-
tragsschluss sollten sich die Partner über die Be-
dingungen einig sein: „Der Schadenkatalog muss 
fair gestaltet sein und auf den Minderwert abstel-
len, nicht auf den Reparaturwert für eine neuwer-
tige Instandsetzung“, formuliert Susan Käppeler, 
Leiterin Vertrieb und Marketing der Alphabet 
Fuhrparkmanagement GmbH, die Anforderun-
gen. „Die Minderwerte müssen sachgerecht fest-
gestellt und bewertet werden; bei Zweifeln sollte 
der Kunde nachfragen oder sich zeigen lassen, wie 
der Leasinggeber die Wertermittlung durchführen 
lässt.“ Viele Leasingunternehmen arbeiten mit 
der „Fairen Fahrzeugbewertung VMF®“, die sich als 
Standard in der Branche etabliert hat. So auch die 
ALD Automotive, für die Geschäftsführer Karsten 
Rösel spricht: „Grundsätzlich rechnen wir nach 
der ‚Fairen Fahrzeugbewertung VMF®‘ ab, die von 
vorneherein transparent regelt, welche Schäden 
am Fahrzeug akzeptiert werden und welche nicht. 
Eine Abrechnung erfolgt dabei nicht zu den Repa-
raturkosten, sondern nur mit dem deutlich nied-
rigeren Minderwert – also mit dem Wert, um den 
sich der Verkaufswert des Fahrzeuges aufgrund 
eines Schadens verringert. Wir empfehlen daher 
beispielsweise Lackschäden nicht in Eigenregie 
auszubessern.“

Schäden oder auch fehlende Zubehörteile schla-
gen sich spätestens bei der Rückgabe negativ in 
der Kostenbilanz nieder. Ein lückenhaftes War-

Hohe beziehungsweise stabile 
Restwerte beeinflussen die Lea-
singrate des Dienstwagens posi-

tiv. Welche Faktoren bei der Fahr-
zeugbestellung noch beachtet 

werden sollten, um ein wertsta-
biles Fahrzeug zu erhalten, haben 

wir in der Branche nachgefragt 
und dies zusammengefasst.

Gute Remarketingkanäle der Leasinggesellschaf-
ten können für stabile Leasingraten sorgen
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tungsheft wirkt sich ebenso wertmindernd aus 
wie unangenehme Gerüche oder Flecken. „Grund-
sätzlich ist es empfehlenswert sich das Fahrzeug 
zwei bis drei Wochen vor der Rückgabe genau an-
zuschauen oder von seinem Händlerpartner eine 
unverbindliche Vorabuntersuchung durchführen 
zu lassen. Auf Basis dessen können dann noch 
schnelle Maßnahmen wie Smart Repair eingelei-
tet werden“, rät Knut Krösche, Geschäftsführer 
der Volkswagen Leasing GmbH. Die Reinigung des 
Fahrzeugs von innen und außen sowie die Besei-
tigung sämtlicher Beklebungen helfen, die Rück-
gabebedingungen zu verbessern. Gute Lichtver-
hältnisse bei der Besichtigung unterstützen eine 
gerechte Zustandsbewertung. Zwei Möglichkeiten 
bietet Free2Move Lease seinen Kunden, falls es 
doch zu Mehrkosten durch nicht laufleistungs-
konforme Beschädigungen kommt. „Hier kann der 
Leasingnehmer zum einen das Fahrzeug reparie-
ren lassen, während die Leasingrate ganz normal 
weiterläuft. In dieser Zeit kann das Fahrzeug al-
lerdings nicht genutzt werden. Dieser Weg entfällt 
oft nach einer ersten betriebswirtschaftlichen 
Prüfung. Zum anderen kann der Leasingnehmer 
die Zahlung von Minderwerten auf die nicht rein 
laufleistungskonformen Beschädigungen vor-
nehmen, mit Ausnahme von Fehlteilen, Glas und 
Unfallschäden“, so Virginia Hein, Leitung Opera-
tions Free2Move Lease.  

Remarketing
Zwar gehört das, was nach Abschluss der Rückga-
be passiert, nicht mehr regelmäßig zum Einfluss-
bereich des Nutzers, doch hier werden die Wei-

chen gestellt für den Fortbestand konkurrenzfä-
higer Leasingangebote. Wer sich im Fuhrpark für 
flexible Open-End-Leasingverträge entscheidet, 
kann mit einem guten Wiederverkäufer auch noch 
Gewinn erwirtschaften. Die Absatzkanäle der Lea-
singunternehmen bilden die Basis für optimale 
Wiederverkaufswerte. Eine Mischung von Kanä-
len, national und international, minimiert das 
Risiko starker Preisschwankungen. Bei der Raiff-
eisen Impuls Leasing GmbH geht man wie folgt 
vor: „Wir arbeiten mit ausgesuchten Aufkäufern 
im In- und Ausland zusammen und vermarkten 
unsere gesamten Rückläufer in einer wöchentli-
chen Auktion zum Höchstgebot. Ein Teil der Fahr-
zeuge wird gegebenenfalls auch per Rückkaufver-
einbarung an den ausliefernden Händler über-
führt, so Peter Buchner, Verkauf & Remarketing. 
Eigene Online-Auktionsplattformen wie bei der 
ALD Automotive „ALD carmarket“, Alphabet, „Mo-
tor-Trade“ von Arval, aber auch Kooperationen 
mit professionellen Vermarktern wie Auktion & 
Markt, Autoonline, Autorola oder BCA werden von 
inländischen als auch Export-Händlern genutzt. 
So lassen sich für die Fahrzeuge unterschiedliche 
Nachfragesituationen in verschiedenen Ländern 
zur Erzielung von Höchstpreisen ausnutzen. Zu-
sätzlich dazu kommen Verkaufsstandorte zum 
Einsatz, an denen Fahrzeuge unter anderem an 
Privatkunden vertrieben werden. So strukturiert 
die Deutsche Leasing Fleet GmbH ihre Zweitver-
wertung: „Über unsere eigene Vermarktungsge-
sellschaft, die AutoExpo, bereiten wir die Fahr-
zeuge auf und vermarkten sie weiter. Um diesen 
Prozess maximal effizient zu steuern, haben wir 

die AutoExpo genau nach diesen Kriterien auf-
gebaut. Die Erkenntnisse, die wir hieraus gewin-
nen, helfen uns auch wieder unser Angebot nach 
vorne zu entwickeln. So sind wir beispielsweise 
bei der Dieselthematik viel näher am Zweitmarkt 
und können die Auswirkungen besser beurteilen. 
Dies wird zunehmend wichtiger auch für Fahrzeu-
ge mit alternativen Antriebsarten“, fasst Frank 
Hägele, Geschäftsführer Fleet der Deutschen Lea-
sing, die Unternehmensstrategie zusammen. Lea-
sePlan vermarktet zunehmend über die CarNext.
com-Gebrauchtwagen-Stores direkt an private 
Gebrauchtwagenkäufer. „Hierzu bieten wir unsere 
Leasingrückläufer sowohl auf unserer eigenen In-
ternetseite als auch auf den größten Gebraucht-
wagen-Internetplattformen zu tagesaktuellen 
marktfähigen Preisen an. Privatkäufer können 
dann sowohl im Store als auch sofort online den 
Kauf abschließen“, erklärt Jürgen Petschenka, 
Commercial Director der LeasePlan Deutschland 
GmbH. 

Fazit
Der Restwert unterliegt vielen Einflüssen. Der-
zeit sind der technische Fortschritt sowie der 
politische Einfluss bei der Errichtung von Fahr-
verbotszonen der größte Unsicherheitsfaktor in 
Bezug auf die Restwerte. Wer seine Fahrzeuge 
stets technisch modern hält, bei der Ausstattung 
auf Nutzen achtet und moderat bleibt, fährt bei 
Restwert ziemlich sicher. Und wer zudem auf Clo-
sed-End-Leasingverträge setzt, braucht sich fak-
tisch nur mit der Leasingrate, aber nicht mit dem 
Restwertrisiko auseinanderzusetzen. 

Ihr Partner für die schnelle, revisionssichere Vermarktung Ihrer Gebrauchtwagen.

IMMER AUF DER RICHTIGEN SPUR.

www.bca.com
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Interview mit Chan Uk Jun, Fleet Sales Manager Central Europe, bei Maserati

Nicht alltäglich

Flottenmanagement: Herr Jun, seit Novem-
ber 2017 sind Sie Fleet Sales Manager Central 
Europe bei Maserati. Mit welchen Zielen haben 
Sie diese Position angetreten und wie hat sich 
dieser Bereich seitdem entwickelt?

Chan Uk Jun: Das Flottengeschäft bei Maserati 
ist schon seit jeher ein wichtiger Absatzmarkt. 
Mit knapp 40 Prozent bei den „True Fleet“-Zahlen 
inklusive Autovermietung haben wir einen der 
höchsten Flottenanteile am Markt. Daher war es 
für mich ein großes Anliegen, die Akzeptanz auf 
der Kundenseite und im Handel schrittweise zu 
erhöhen, um dieses Geschäft noch weiter zu pro-
fessionalisieren. Dabei muss man sich allerdings 
bewusst sein, dass das Thema Flotte in Italien 
eine ganz andere Bedeutung als in Deutschland 
hat. Maserati hat in Italien seinen Heimatmarkt. 
In Deutschland haben wir einen deutlich inten-
siveren Wettbewerb. Deswegen galt es, markt-
spezifische Programme zu entwickeln, die auch 
in Zukunft ein gesundes Wachstum versprechen, 
mit dem Ziel, Maserati als echte Alternative im 
Premiumbereich zu etablieren. Mit der Einfüh-
rung von Ghibli und Levante mit den relevanten 
Motorisierungen ist uns dies gelungen. Dabei 
spiegeln sich auch bei uns die derzeitigen Mark-
tentwicklungen wider: So ging der Trend Anfang 
2018 noch ganz klar in Richtung Diesel. Hier 
können wir einen leistungsstarken Selbstzünder 
mit 275 PS anbieten, der auch die neuesten Ab-
gasnormen erfüllt. Im Laufe des Jahres hat sich 
das Bild aber zugunsten des Benziners gedreht, 

was dann auch Auswirkungen auf den Restwert 
der Diesel hatte. Inzwischen hat der Druck auf 
den Diesel nachgelassen und die Restwerte stei-
gen wieder. 

Doch noch einmal zurück zu der strategischen 
Ausrichtung: Für uns ist der Leasingkanal einer 
der wichtigsten Verkaufskanäle hierzulande. 
Daher galt es hier, attraktive Angebote für den 
Kunden zu schnüren und den Händlern beim 
Leasing einen Baukasten an die Hand zu geben, 
mit dem sie den kundenspezifischen Anforde-
rungen bestens nachkommen können. Wir ha-
ben sehr wettbewerbsfähige Leasingangebote 
im Markt, um dem Kunden auch die Hürde eines 
scheinbar unerreichbaren Maserati zu nehmen. 
Hinzu kommt, dass wir zusammen mit der Mase-
rati Bank kürzlich ein neues Leasingprodukt für 
kleine Gewerbetreibende auf den Markt gebracht 
und den Händlern so einen neuen Absatzmarkt 
eröffnet haben.

Flottenmanagement: Sportlichkeit und Ex-
klusivität sind seit jeher Synonyme für die Marke 
Maserati. Was qualifiziert einen Maserati den-
noch als Flottenfahrzeug, wenn es zum einen um 
Motivation und Repräsentation geht, zum ande-
ren aber auch um Kostenaspekte?

Chan Uk Jun: Am besten kann man dies viel-
leicht an einem Beispiel erläutern: Ein Händler 
aus dem Nordwesten Deutschlands erzählte mir, 
dass er Kunden hätte, die vorher deutsche Pre-

miummarken fuhren und nun innerhalb eines 
halben Jahres fünf Fahrzeuge austauschen wol-
len. Dabei kam zuerst der Ghibli Diesel infrage, 
da die Kunden glaubten, dass ihre gesetzte Ziel-
rate nur so zu erzielen sei. Im Zuge der Kalkulati-
on stellte sich jedoch heraus, dass Maserati gün-
stiger ist, als die Kunden dachten. Daher sahen 
sich die Kunden noch einmal im Showroom um 
und fragten den Händler, ob die Rate auch mit 
einem Levante zu schaffen sei. Am Ende wurden 
es nun fünf Levante Diesel für die Kunden; alle-
samt Vielfahrer, die rund 45.000 Kilometer pro 
Jahr fahren.

Damit zeigt sich, dass ein Maserati sich sehr 
wohl als Flottenfahrzeug eignet. Besonders für 
Vielfahrer, die viele Stunden hinter dem Steuer 
verbringen, kann ein Maserati eine zusätzliche 
Motivation sein. Der Fahrer eines Maserati erlebt 
– im Vergleich zum Wettbewerb – dieses Zufrie-
denheitsgefühl deutlich intensiver und länger, 
und das bei vergleichbaren Kosten.

Flottenmanagement: Derzeit bietet Maserati 
in Deutschland fünf Modelle an. Welche dieser 
Modelle sind besonders bei den Flottenkunden 
gefragt und worauf ist dies zurückzuführen? 

Chan Uk Jun: In den letzten fünf Monaten se-
hen wir im Leasingbereich einen ganz deutlichen 
Trend zum Levante. Im Vergleich zum Vorjah-
reszeitraum stieg der Anteil von 43 auf nun 57 
Prozent. Beim Ghibli sank hingegen der Anteil 

Chan Uk Jun (li., Maserati) erläutert im Gespräch mit 
Steven Bohg (re., Flottenmanagement), wieso sich ein Maserati 
Levante bestens als Motivationsinstrument eignet
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ses Zufriedenheitsge-
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GhibliLevante

MASERATI FLOTTENGESCHÄFT 2018/2019

Verkaufte Einheiten  
(Jan.–Dez. 2018)

Prozentuale Veränderung 
zum Vorjahr

Verteilung des 
Flottengeschäfts in %

Topseller im 
Flottengeschäft 

Händlernetz

Bedingungen für 
Großkunden

Anteil Leasing/Finanzie-
rung gegenüber Kauf in %

Kooperationsp./Banken

Kontakt Key-
Account-Geschäft

Internetseite für 
Flottenkunden

600 EH Flotte in 2018

+2 % 

Levante: 57 %; Ghibli: 36 
%; Quattroporte: 6 %; 
Andere: 1 %

1. Levante Q4; 2. Levante 
Diesel Q4; 3. Ghibli

25 Händler, welche 
gleichzeitig als Flotten-
zentren fungieren

Kleingewerbe: keine 
Bedingungen; Rahmen-
vertrag

Leasing: 78 % / Kauf und 
Finanzierung: 22 % 
 
Maserati Bank, Leasys, 
LeasePlan, Alphabet 
Fuhrparkmanagement, 
akf Bank

Chan Uk Jun

www.maserati.com/de/
de/Aftersales/fleet-
maintenance-program

von 49 auf 36 Prozent, was dennoch eine sehr 
ordentliche Größe für ein Modell ist, das bis auf 
ein Facelift im Jahr 2017 schon seit 2013 auf dem 
Markt ist. Auf Platz drei folgt der Quattroporte 
mit einem einstelligen Anteil am Geschäft. 

Auch wenn der Levante bereits drei Jahre auf 
dem Markt ist, gehen wir davon aus, dass sich 
die Anteile weiter zugunsten dieses Modells ent-
wickeln. Das liegt sicherlich zum einen daran, 
dass ein Maserati aufgrund seiner Exklusivität 
nicht dem üblichen Alterungsprozess unterliegt, 
den man bei vielen Wettbewerbern beobachten 
kann. Zum anderen profitieren wir davon, dass 
der Hauptwettbewerber aus Zuffenhausen kei-
nen Diesel mehr im Angebot hat, was den Levan-
te für Vielfahrer noch interessanter macht.

Flottenmanagement: Laut einigen Pressebe-
richten soll im nächsten Jahr der Nachfolger des 
GranTurismo, der Alfieri, erscheinen. Inwiefern 
wird sich der Alfieri von den bisherigen Modellen 
abheben können? Wie viel ist von der 2014 auf 
dem Automobil-Salon Genf präsentierten Studie 
in die Serie übernommen worden?

Chan Uk Jun: Für die beiden Modelle GranTuris-
mo und GranCabrio wird ein Nachfolger kommen, 
aber nicht im nächsten Jahr. Allerdings präsen-
tieren wir im nächsten Jahr eine Überraschung, 
über die wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht kon-
kret sprechen können. So viel sei aber verraten: 
Das Modell wird kein Fahrzeug für die Flotte sein, 
sondern sich eher in die Richtung eines Super-
sportwagens orientieren.

Flottenmanagement: Gerade im Fuhrpark 
sind vielfältige Finanzierungs- und Ausstat-
tungspakete gefragt. Was bieten Sie hierbei für 
die flottenrelevanten Maserati-Modelle an? Gibt 
es spezielle Leasingangebote und Businesspa-
kete?

Chan Uk Jun: Neben unserer dreijährigen 
Werksgarantie bieten wir zwei Businesspakete 
an, die als Ergänzung hinsichtlich dienstwagen-
relevanter Ausstattungsmerkmale zu unserer 
ohnehin guten Serienausstattung zu verstehen 
sind. Hier sind unter anderem Navigationssy-
stem und Sitzheizung enthalten.

Im Bereich Leasing haben wir zum einen natür-
lich ein modular aufgebautes Full-Service-Lea-
singangebot, mit dem wir allen Anforderungen 
des Kunden gerecht werden können und gleich-
zeitig auch die Planbarkeit der Kosten für den 

Kunden erhöhen. Zum anderen haben wir für 
unsere Leasingpartner einheitliche Stunden-
verrechnungssätze im Servicebereich und at-
traktive Preise für Winterkompletträder mit den 
Maserati-Partnern verhandelt. Das heißt, wir 
haben auch hier einen kontrollierbaren Rahmen 
geschaffen, was sich natürlich positiv auf die To-
tal Cost of Ownership auswirkt.

Nicht zuletzt haben wir das bereits angespro-
chene „Small Business Leasing“-Angebot für 
kleine Gewerbetreibende ins Leben gerufen. Hier 
war es das Ziel, einen Leasingfaktor von 1,0 für 
bestimmte Motorisierungen zu erreichen. Dies 
haben wir bei den Dieseln geschafft, und das 
bereits bei einer Laufzeit-Laufleistungs-Kombi-
nation von 36 Monaten und 10.000 Kilometern. 
Somit sind wir auch hier voll wettbewerbsfähig.

Flottenmanagement: Von einem Premium-
hersteller erwarten Kunden auch Premiumser-
vice. Welche Dienstleistungen bieten Sie hier für 
den Fuhrparkleiter, wie sieht die flottenspezi-
fische Aufstellung in Ihren Niederlassungen und 
an den Vertriebsstandorten aus?

Chan Uk Jun: Wichtig ist zu wissen, dass Ma-
serati kein Importeur im eigentlichen Sinn ist. 
Das heißt, die Produktion der Fahrzeuge erfolgt 
ausschließlich in den drei Werken in Italien, 
wo wir durchgängig und auch bei individuell 
konfigurierten Fahrzeugen Wartezeiten von 
maximal drei Monaten realisieren können. In 
der Deutschlandzentrale, wo wir uns befinden, 
werden hingegen die strategische Ausrichtung 
erarbeitet und Vertriebsprogramme für die 25 
Händler entwickelt. Der Vertrieb und der Service 
erfolgen dann über diese Händler, die natürlich, 
wie der hohe Gewerbekundenanteil vermuten 
lässt, auch bestens auf den Bereich Flotte vor-
bereitet sind. So finden Kunden hier das nötige 
Know-how vor, um auch die letzten Fragen be-

antwortet zu bekommen, ganz gleich ob es sich 
um das Thema Versicherung oder Reifenservice 
handelt.

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

Chan Uk Jun: Für die Marke und für das Flotten-
geschäft ist es essenziell, wenn die Händler gut 
am Geschäft partizipieren. Unsere Vertriebspo-
litik muss also die Restwerte auf einem hohen 
Niveau möglichst stabil halten. Mir geht es auch 
darum, Maserati im Flottenmarkt noch stärker 
als echte Alternative zu den etablierten Premi-
umherstellern zu positionieren. Ich bin sehr zu-
versichtlich, dass uns dies mit der Modelloffen-
sive, die wir 2020 einläuten, auch gelingen wird. 
Die Marke Maserati wird sich breiter aufstellen 
und dennoch exklusiv bleiben.
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Seit dem 1. Januar 1999 haben Papier-Führer-
scheine in Deutschland ausgedient und die 
ersten scheckkartengroßen EU-Führerscheine 
fanden gemäß der 2. EU-Führerscheinrichtlinie 
den Weg in die Portemonnaies der Bundesbür-
ger. Doch die Veränderungen beim Aussehen und 
bei den Materialien waren nicht die einzigen: So 
wurde mit der Umstellung auch das neue Klas-
sensystem eingeführt. Anstelle von Klasse 1 bis 
5 gab es nun Lizenzen in den Klassen A bis E so-
wie M, L und T/S. Ziel der Einführung des neuen 
Führerscheins war es, die Arbeit für Behörden 
und Polizisten durch ein EU-weit einheitliches 
Format zu erleichtern. Laut Angaben der Bun-
desdruckerei kursierten bis Ende 1998 mehr als 
110 verschiedene Führerschein-Formate in den 
EU-Staaten.

Gültigkeit
Eine weitere Vereinheitlichung erfolgte am 19. 
Januar 2013 – die Umsetzung der sogenannten 
3. EU-Führerscheinrichtlinie in der deutschen 
Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV). Alle seitdem 
neu ausgestellten EU-Führerscheine haben eine 
beschränkte Gültigkeit von 15 Jahren. Danach 
muss das Dokument neu beantragt werden, je-
doch ist eine erneute Prüfung nicht nötig. Diese 
ist nur dann nötig, wenn die Fahrerlaubnis ent-
zogen wurde. Jedoch wird beim Entzug der Fahr-
erlaubnis auch die amtliche Bescheinigung über 
das Vorhandensein einer Fahrerlaubnis – der 
sogenannte Führerschein beziehungsweise Füh-
rerausweis (Bezeichnung in der Schweiz) – ein-

Haben Sie sich schon einmal 
Ihren Führerschein genau-
er angeschaut und wissen 
Sie, welche Informationen 
hier aufgedruckt wurden? 

Wenn Sie ins Zweifeln kom-
men, dann geht es Ihnen 
wie vielen Menschen, die 

sich mit dem Führerschein 
letztmalig bei der Ausstel-

lung beziehungsweise beim 
Umtausch der grauen oder 
rosa Papier-Führerscheine 

genauer beschäftigt haben. 
Für Fuhrparkverantwortliche 
haben die Informationen je-
doch nicht nur aufgrund der 
regelmäßigen Führerschein-

kontrolle Brisanz. Flottenma-
nagement gibt Ihnen einen 

Überblick über die wichtigs-
ten Führerscheindaten.

gezogen und eine Sperrfrist für die Beantragung 
einer neuen Fahrerlaubnis von mindestens sechs 
Monaten gerichtlich angeordnet. Das Ablauf-
datum, welches bereits seit der Umstellung auf 
den scheckkartengroßen EU-Führerschein unter 
Punkt 4b auf der Vorderseite zu finden ist, sagt 
hingegen nichts über das Vorhandensein einer 
Fahrerlaubnis aus, sondern soll einzig der Fäl-
schungssicherheit dienen. Bei EU-Führerschei-
nen, die vor dem 19. Januar 2013 ausgegeben 
wurden, war unter diesem Punkt deswegen meist 
ein „Auslassungsstrich“ zu finden, da es keine 
Beschränkungen hinsichtlich der Gültigkeit des 
Dokumentes gab. Aber durch das Inkrafttreten 
der 3. EU-Führerscheinrichtlinie in der deut-
schen Fahrerlaubnis-Verordnung sind auch alte 
Führerscheine aus Papier oder im Scheckkarten-
format, die vor dem 19. Januar 2013 ausgestellt 
wurden, nicht mehr unbegrenzt gültig. Der ge-
naue Stichtag für den Umtausch ist entweder 
abhängig vom Geburtsjahr des Führerschein-
inhabers (Führerschein vor 1999 ausgestellt) 
oder vom Datum der Ausstellung (Führerschein 
ab 1999). Damit soll bis zum 19. Januar 2033 die 
Umstellung auf den EU-Führerschein in Deutsch-
land abgeschlossen sein.

Beschränkungen
Schaut man etwas weiter nach unten auf der Vor-
derseite des scheckkartengroßen Dokumentes, 
folgt unter Punkt 9 eine Auflistung der Klassen, 
für die die Fahrerlaubnis erteilt wurde. Auf der 
Rückseite des EU-Führerscheins sind sämtliche 

Führerscheinklassen nochmals chronologisch 
aufgelistet. Dort findet sich in der Spalte zu 
Punkt 10 auch das Datum der Fahrerlaubnisertei-
lung der jeweiligen Klasse. Nicht erteilte Klas-
sen werden durch einen Strich entwertet. Unter 
Punkt 11 wird längs das Gültigkeitsdatum für be-
fristet erteilte Fahrerlaubnisklassen eingetra-
gen. Fahrerlaubnisklassen mit einer Befristung 
sind beispielsweise die Lkw- und Bus-Klassen, 
wo mit Ausnahme der Lkw-Klassen C1 und C1E 
eine Geltungsdauer von fünf Jahren vermerkt ist. 
Bei den beiden zuvor genannten Klassen setzt 
die 5-Jahres-Befristung erst nach Vollendung 
des 45. Lebensjahrs ein. Anders als bei der zu-
vor genannten Gültigkeit des EU-Führerscheins 
ist für eine Verlängerung der Geltungsdauer der 
befristeten Fahrerlaubnisklassen neben dem An-
trag auch der Nachweis der Eignung des Inhabers 
sowie eines hinreichenden Sehvermögens er-
forderlich. Zudem dürfen auch keine besonderen 
Tatsachen vorliegen.

Auflagen, Beschränkungen und Zusatzangaben 
werden in Feld 12 (bis Anfang 2013 unter der 
Tabelle im Führerschein; ab 19. Januar 2013 am 
linken unteren Rand) in Form von Schlüsselzah-
len eingetragen. Die Schlüsselzahl 01 bedeutet 
beispielsweise, dass eine Sehhilfe und/oder ein 
Augenschutz, falls durch ärztliches Gutachten 
ausdrücklich gefordert, getragen werden muss. 
Bei gesundheitlichen Beeinträchtigungen mit 
Auswirkung auf die Fahreigenschaft können 
bestimmte Schlüsselzahlen weiter präzisiert 

Die Zahlen sind der Schlüssel

(Fortsetzung auf S. 24)



   

Monatl. Leasingrate zzgl. MwSt.Der Crafter ab 180,- €1   

www.volkswagen-nutzfahrzeuge.de/crafter-leasing

Der Crafter. 

 Jeder Job verdient  
das richtige Werkzeug.

1Ein Angebot der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig. Exklusiv für Großkunden mit gültigem Großkundenrahmenab-
kommen, bei allen teilnehmenden Volkswagen Nutzfahrzeuge Partnern für den Crafter NF 30 als Kastenwagen, 2,0 l TDI mit 75 kW. Gültig für eine 
Laufzeit von 48 Monaten und einer Laufleistung von 10.000 km pro Jahr, ohne Sonderzahlung, zzgl. Überführungs- und Zulassungskosten. Nur bei 
teilnehmenden Volkswagen Nutzfahrzeuge Partnern. Die individuelle Höhe der Leasingrate kann abhängig von der Netto-UPE, Laufzeit und Lauflei-
stung sowie vom Nachlass (Berechnungsgrundlage: Mengennachlassstufe 6%) variieren. Die Leasingrate enthält eine Prämie. Bonität vorausgesetzt. 
Das Angebot ist gültig bis 31.12.2019.     Abbildung zeigt Sonderausstattung gegen Mehrpreis.

Einziger seiner Klasse mit Flankenschutz und
auf Wunsch 15 weiteren Assistenzsystemen.
Der Crafter.

Kommt überall gut an: Der Crafter ist so innovativ wie nie. Modernste Fahrerassistenzsysteme unterstützen Sie in 
vielen Situationen. Mit praktischen optionalen Helfern wie dem sensorbasierten Flankenschutz, ACC mit „Front  
Assist“ und dem Anhängerrangierassistent „Trailer Assist“ sind Sie nahezu jeder Aufgabe gewachsen. Auch rückwärts. 
Erleben Sie den Crafter bei Ihrem Volkswagen Nutzfahrzeuge Partner.
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werden: Bei der zuvor genannten Schlüsselzahl 
01 weist die „.01“ auf eine Brille, die „.02“ auf 
Kontaktlinsen und die „.03“ auf eine Schutzbril-
le hin. Besonders bei der Fahrbeschränkung aus 
medizinischen Gründen (Schlüsselzahl 05) und 
der Anpassung des Kraftrades (Schlüsselzahl 
44) gibt es eine Vielzahl an Präzisierungsmög-
lichkeiten. Stehen dagegen in der Tabellenspal-
te unter Punkt 12 Schlüsselzahlen, gelten diese 
nur für die jeweilige Fahrerlaubnisklasse, hinter 
der sie eingetragen werden. Steht beispielswei-
se hinter der Klasse BE die Schlüsselzahl 79.06, 
dann darf der Inhaber auch Fahrzeugkombina-
tionen führen, bei denen das zulässige Gesamt-
gewicht des Anhängers 3.500 Kilogramm über-
steigt – in der Praxis als „Mini-Sattel“ bekannt.

Ausländische Führerscheine
Für Flottenverantwortliche bergen hingegen be-
sonders ausländische Führerscheine Haftungs-
risiken. Dabei wird zunächst nach dem Wohnsitz 
unterschieden: So sind Inhaber einer gültigen 
ausländischen Fahrerlaubnis gemäß § 29 Absatz 
1 FeV berechtigt, im Bundesgebiet im Umfang 
ihrer Berechtigung Kraftfahrzeuge zu führen, 
wenn sie im Inland keinen ordentlichen Wohn-
sitz nach § 7 FeV haben. Gleichermaßen sind 
ausländische EU- beziehungsweise EWR-Füh-
rerscheine (Europäischer Wirtschaftsraum) ge-
mäß § 28 FeV auch dann im Inland gültig, wenn 
der Fahrerlaubnisinhaber seinen ordentlichen 
Wohnsitz beispielsweise aufgrund eines Umzugs 
nach Deutschland im Zusammenhang mit dem 
Arbeitsplatz begründet. Nach Ablauf von sechs 
Monaten nach Begründung des Wohnsitzes in 
Deutschland gelten die Fahrerlaubnisklassen 
jedoch nur im Umfang nach deutschem Recht, 
was beispielsweise Auswirkungen auf die Be-
fristung hat.

Noch interessanter wird die Sache, wenn nach 
Ablauf des halben Jahres eine Umschreibung 
der ausländischen Fahrerlaubnis erfolgen soll, 
um auch weiterhin hierzulande ein Fahrzeug 
führen zu dürfen. Die Erteilung einer deutschen 
Fahrerlaubnis kann dabei unter Umständen von 
einer theoretischen oder praktischen Prüfung 
abhängig sein.

Auch zu beachten gilt, dass bei Führerschei-
nen anderer EU-Mitgliedstaaten in Feld 12 des 
Kartenführerscheins die Schlüsselzahl 70 in 
Verbindung mit einem Länderkennzeichen ein-
getragen sein kann. Falls dieser ausländische 
Führerschein nun aufgrund eines bilateralen 
Abkommens des ausstellenden Staates mit ei-
nem anderen Nicht-EU-Mitgliedstaat prüfungs-
frei ausgestellt worden ist, so ist der betref-
fende Führerschein in Deutschland gemäß § 28 
Abs. 4 Nr. 7 FeV nicht gültig, wenn dieses Län-
derkennzeichen (UN-ECE-Unterscheidungszei-
chen bei Drittstaaten) einen Staat ausweist, der 
in Anlage 11 FeV nicht als gleichwertig gelistet 
ist (www.gesetze-im-internet.de/fev_2010/anla-
ge_11.html). In diesem Fall wäre ein Neuerwerb 
der entsprechenden Fahrerlaubnisklassen mit 
Prüfung erforderlich. Beispielsweise schreibt 
Ungarn Führerscheine von Personen um, die 
zuvor in Drittstaaten als ungarische Minderheit 
ansässig waren. In diesem Fall weist der ungari-
sche EU-Führerschein Klasse C hier die Schlüs-

Schlüsselzahl Erläuterung

01 Sehhilfe und/oder Augenschutz wenn durch ärztliches Gutachten ausdrücklich gefordert:

01.01 Brille

01.02 Kontaktlinsen

01.03 Schutzbrille

02 Hörhilfe/Komunikationshilfe

03 Prothese/Orthese der Gliedmaßen

05 Fahrbeschränkung aus medizinischen Gründen

05.01 Nur bei Tageslicht

05.02 In einem Umkreis von ... km des Wohnsitzes oder innerorts .../innerhalb der Region

05.03 Ohne Beifahrer/Sozius

05.04 Beschränkt auf eine höchstzulässige Geschwindigkeit von nicht mehr als ... km/h

05.05 Nur mit Beifahrer, der im Besitz der Fahrerlaubnis ist

05.06 Ohne Anhänger

05.07 Nicht gültig auf Autobahnen

10 Angepasste Schaltung

15 Angepasste Kupplung

20 Angepasste Bremsmechanismen

25 Angepasste Beschleunigungsmechanismen

30 Angepasste kombinierte Brems- und Beschleunigungsmechanismen

44 Anpassungen des Kraftrades

44.01 Bremsbetätigung vorn/hinten mit einem Hebel

44.02 (Angepasste) handbetätigte Bremse

44.03 (Angepasste) fußbetätigte Bremse

44.04 Angepasste Beschleunigungsmechanismen

44.05 Angepasste Handschaltung und Handkupplung

44.06 Angepasste Rückspiegel

44.07 Angepasste Kontrolleinrichtungen

44.08 Sitzhöhe muss im Sitzen die Berührung des Bodens mit beiden Füßen gleichzeitig ermöglichen

50 Nur ein bestimmtes Fahrzeug (Fahrzeugidentifizierungsnummer)

51 Nur ein bestimmtes Fahrzeug (amtliches Kennzeichen)

70 Umtausch des Führerscheins Nummer ..., ausgestellt durch ... (EU-Unterscheidungszeichen, 
im Falle eines Drittstaates UN-ECE-Unterscheidungszeichen des Ausstellungsstaates, jedoch 
nur anzuwenden bei Umtausch auf Grund von Anlage 11)

71 Duplikat des Führerscheins Nummer ... (EU-Unterscheidungszeichen, im Falle eines 
Drittstaates UN-ECE-Unterscheidungszeichen)

78 Nur Fahrzeuge mit Automatikgetriebe

104 Muss ein gültiges ärztliches Attest mitführen

176 Auflage: Bis zum Erreichen des 18. Lebensjahres nur Fahrten im Rahmen des 
Ausbildungsverhältnisses

BEISPIELE FÜR SCHLÜSSELZAHLEN

selzahl 70 mit einem Länderkennzeichen eines 
Drittstaates (der nicht gleichwertig ist) aus. 
Das bedeutet, dass der Erwerb der Klasse C im 
(nicht gleichwertigen) Drittstaat erfolgt ist und 
nur prüfungsfrei in Ungarn aufgrund eines Ab-
kommens mit dem Drittstaat umgetauscht wur-
de. Da dieser Drittstaat jedoch nicht in Anlage 
11 der FeV enthalten ist, ist die Fahrerlaubnis in 
Deutschland nicht gültig.

Speziell Unternehmen, die Fahrer mit auslän-
dischen Fahrerlaubnissen beschäftigen bezie-
hungsweise zu beschäftigen planen, sollten 

eine Überprüfung vornehmen und gegebenen-
falls eine Anfrage an die für den Wohnsitz des 
Führerscheininhabers zuständige Fahrerlaub-
nisbehörde stellen. Diese kann bei der auslän-
dischen Fahrerlaubnisbehörde nachfragen und 
zu den Umtauschmodalitäten verbindliche Aus-
kunft geben (die Antwort kann unter Umstän-
den mehrere Monate dauern). Zum Umtausch in 
einen deutschen Führerschein ist ein entspre-
chender Antrag bei der für den Wohnsitz des 
Fahrers zuständigen Fahrerlaubnisbehörde bei 
Landratsamt beziehungsweise kreisfreier Stadt 
zu stellen.
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Die Zahl der gewerblichen Fahrzeugzulassungen im deutschen Flottenmarkt ist im 
ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um über neun Prozent (exakt: 
9,3) angestiegen. Damit ist die Flotte einer der Wachstumstreiber der Automobil-
branche und „rettet“ ein knappes Plus von einem halben Prozent bei der Gesamt-
summe der Neuzulassungen im Vergleich zum ersten Halbjahr 2018.

Starkes Wachstum!

Während sich bei den Positionen der deut-
schen Marken im Flottenmarkt wenig verändert 
hat – Volkswagen bleibt hier deutlich vorne –, 
herrscht bei den Importmarken schon deutlich 
mehr Bewegung. Letztgenannte können ihr 
Wachstum dabei konservieren, erneut werden 
über 10.000 Einheiten mehr als im Vorjahres-
zeitraum abgesetzt. Die deutschen Marken 
sind im Vergleich zu ihrem Absatzrückgang von 
2018 wieder erstarkt und verzeichnen ein Plus 
an 26.000 verkauften Einheiten. Wachstum also 
fast überall, wo man hinschaut – nur einige we-
nige Marken müssen Rückgänge im Flottenge-
schäft hinnehmen.

Deutsche Hersteller
An der Reihenfolge der Hersteller hat sich im 
Vergleich zu 2018 nicht viel verändert, ledig-
lich auf den hinteren Plätzen ist Bewegung. So 

Volkswagen bleibt in der Flotte das Maß der 
Dinge – der Polo klettert im Topseller-Ranking 
und sichert sich einen starken 11. Platz

rücken MINI (trotz eines leichten Absatzrück-
gangs) und smart jeweils einen Platz vor. Be-
merkenswert ist das starke Wachstum von Volks-
wagen, BMW, Ford und Opel, die prozentual alle 
zweistellig zulegen. Prozentual am stärksten 
gewinnt smart – auch wenn sich das Ganze in 
Stückzahlen „nur“ dreistellig auswirkt.

Insgesamt steigt der Anteil der Gewerbeverkäu-
fe am Gesamtanteil um 2,5 Prozent auf nunmehr 
28,1 Prozent. Audi und BMW vertreiben ein Drit-
tel ihrer Fahrzeuge gewerblich, beide können 
hier im Vergleich zu 2018 noch einmal zulegen. 
Porsches prozentualer Anteil an gewerblichen 
Verkäufen bleibt stabil.

Importmarken und Sonstige
Einige Positionswechsel in Sachen Flottenge-
schäft gibt es bei den Importeuren. Die VW-Kon-

zerntochter Škoda bleibt hier zwar mit deut-
lichem Abstand die Nummer eins, aber schon 
die weiteren Podiumsplätze tauschen SEAT und 
Renault/Alpine. Die Spanier machen einen enor-
men Sprung und können ihre Gewerbeverkäufe 
fast um die Hälfte steigern. Volvo macht eine 
Position gut und steht nun auf dem vierten Rang 
bei den Importmarken. Beachtliche Wachstums-
raten zeigen sich nicht nur bei den Schweden – 
auch Hyundai (65,4 Prozent) und Mitsubishi (66 
Prozent) können ihre gewerblichen Zulassungen 
im Vergleich zum Vorjahreszeitraum jeweils um 
fast zwei Drittel steigern. Ein Blick lohnt in die 
vorletzte Zeile der Übersicht: Tesla macht einen 
satten Sprung, steigert seine gewerblichen Ver-
käufe um fast 342 Prozent (!) und läge hier mit 
2.155 verkauften Einheiten im Mittelfeld des 
Importrankings. Somit sind mehr als ein Drittel 
aller neu zugelassenen Tesla Dienstwagen.
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GESAMTSUMME NEUZULASSUNGEN                      

Marke 1. Halb-
jahr 2019

Marktanteil  
1. Halbjahr 

2019 
in Prozent

1. Halbjahr 
2018

Veränderung 
gegenüber 

dem Vorjah-
reszeitraum 
in Prozent

1. 
Halbjahr 

2019

Marktanteil 
gewerbliche 
Zulassungen
1. Halbjahr 

2019 in 
Prozent

1. Halbjahr 
2018

Veränderung 
gegenüber 

dem Vorjah-
reszeitraum 
in Prozent

Veränderung 
gegenüber dem 
Vorjahreszeit-
raum in Stück

Anteil der 
Gewerbever-

käufe

Volkswagen 344.194 18,62 % 361.659 -4,8 % 98.574 21,5 % 89.232 10,5 % 9.342 28,6 %

Audi 148.538 8,03 % 151.353 -1,9 % 49.280 10,7 % 45.770 7,7 % 3.510 33,2 %

BMW 139.826 7,56 % 130.132 7,4 % 48.041 10,5 % 42.858 12,1 % 5.183 34,4 %

Mercedes-Benz 161.178 8,72 % 162.614 -0,9 % 41.901 9,1 % 41.577 0,8 % 324 26,0 %

Ford 143.354 7,75 % 135.681 5,7 % 36.636 8,0 % 32.522 12,6 % 4.114 25,6 %

Opel 117.425 6,35 % 118.526 -0,9 % 27.280 5,9 % 23.091 18,1 % 4.189 23,2 %

MINI 23.465 1,27 % 25.465 -7,9 % 4.331 0,9 % 4.582 -5,5 % -251 18,5 %

smart 23.567 1,27 % 20.500 15,0 % 3.922 0,9 % 3.209 22,2 % 713 16,6 %

Porsche 14.111 0,76 % 17.992 -21,6 % 3.599 0,8 % 4.646 -22,5 % -1.047 25,5 %

Summe deutsche Marken 1.115.658 60,34 % 1.123.922 -0,7 % 313.564 68,4 % 287.487 9,1 % 26.077 28,1 %

Škoda 107.386 5,81 % 106.802 0,5 % 35.490 7,7 % 32.773 8,3 % 2.717 33,0 %

Seat 68.202 3,69 % 61.461 11,0 % 18.146 4,0 % 12.370 46,7 % 5.776 26,6 %

Renault/Alpine 68.949 3,73 % 68.750 0,3 % 17.145 3,7 % 18.054 -5,0 % -909 24,9 %

Volvo 26.521 1,43 % 19.948 33,0 % 10.774 2,3 % 7.929 35,9 % 2.845 40,6 %

Toyota 44.416 2,40 % 44.701 -0,6 % 9.674 2,1 % 9.612 0,6 % 62 21,8 %

Hyundai 62.095 3,36 % 58.982 5,3 % 7.594 1,7 % 4.590 65,4 % 3.004 12,2 %

Peugeot 38.197 2,07 % 36.763 3,9 % 7.368 1,6 % 7.053 4,5 % 315 19,3 %

Citroën 32.550 1,76 % 28.819 12,9 % 4.811 1,0 % 4.352 10,5 % 459 14,8 %

Mazda 35.405 1,91 % 33.972 4,2 % 4.640 1,0 % 4.565 1,6 % 75 13,1 %

Kia 34.892 1,89 % 33.770 3,3 % 4.391 1,0 % 3.513 25,0 % 878 12,6 %

Fiat  49.426 2,67 % 46.493 6,3 % 3.935 0,9 % 4.273 -7,9 % -338 8,0 %

Land Rover 9.373 0,51 % 10.594 -11,5 % 3.212 0,7 % 3.676 -12,6 % -464 34,3 %

Dacia 40.838 2,21 % 39.193 4,2 % 2.961 0,6 % 2.671 10,9 % 290 7,3 %

Mitsubishi 28.319 1,53 % 25.293 12,0 % 2.624 0,6 % 1.581 66,0 % 1.043 9,3 %

Nissan 20.283 1,10 % 30.222 -32,9 % 1.695 0,4 % 6.795 -75,1 % -5.100 8,4 %

Jeep 8.325 0,45 % 8.306 0,2 % 1.627 0,4 % 1.476 10,2 % 151 19,5 %

Jaguar 4.608 0,25 % 5.061 -9,0 % 1.315 0,3 % 1.232 6,7 % 83 28,5 %

Suzuki 19.782 1,07 % 18.862 4,9 % 1.117 0,2 % 1.000 11,7 % 117 5,6 %

Alfa Romeo 2.023 0,11 % 3.296 -38,6 % 663 0,1 % 744 -10,9 % -81 32,8 %

Lexus 1.869 0,10 % 1.416 32,0 % 567 0,1 % 519 9,2 % 48 30,3 %

Honda 7.915 0,43 % 12.228 -35,3 % 363 0,1 % 603 -39,8 % -240 4,6 %

Subaru 3.136 0,17 % 3.714 -15,6 % 323 0,1 % 224 44,2 % 99 10,3 %

DS 1.477 0,08 % 2.208 -33,1 % 239 0,1 % 205 16,6 % 34 16,2 %

Maserati 463 0,03 % 751 -38,3 % 220 0,0 % 321 -31,5 % -101 47,5 %

Lada 1.154 0,06 % 1.291 -10,6 % 88 0,0 % 87 1,1 % 1 7,6 %

SsangYong 1.224 0,07 % 1.348 -9,2 % 83 0,0 % 117 -29,1 % -34 6,8 %

Summe Importmarken 718.828 38,88 % 704.244 2,1 % 141.065 30,8 % 130.335 8,2 % 10.730 19,6 %

Sonstige  Marken    8.305 0,45 % 9.611 -13,6 % 1.737 0,4 % 1.384 25,5 % 353 20,9 %

Tesla 6.209 0,34 % 1.254 395,1 % 2.155 0,5 % 488 341,6 % 1.667 34,7 %

Gesamtsumme 1.849.000 100,00 % 1.839.031 0,5% 458.521 100,0 % 419.694 9,3 % 38.827 24,8 %

TABELLE 1: PKW-NEUZULASSUNGEN NACH HERSTELLERN (JEWEILS JANUAR BIS JUNI 2018/2019)
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ECHTE GEWERBLICHE ZULASSUNGEN
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(Fortsetzung auf S. 28)

Abschließend noch ein Blick auf das Gesamt-
ranking: Hier steigt der Anteil der gewerblichen 
Zulassungen leicht von 18,5 Prozent (2018) auf 
jetzt 19,6 Prozent.

Konzernranking
Der Volkswagen Konzern ist in diesem Ranking 
nach wie vor klar in Führung. Knapp 45 Pro-
zent – und damit minimal mehr als 2018 – der 
gesamten gewerblichen Zulassungen im Markt 
entfallen hier auf Volkswagen, Audi, Porsche, 
Škoda und SEAT. Mit großem Abstand folgt BMW Hyundai macht einen großen 

Satz und kann seine 
gewerblichen Verkäufe um 
fast 66 Prozent steigern
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Rang Marke Modell Gesamt-
verkäufe

Echte ge-
werbliche 

Zulas-
sungen

Anteil der 
Gewerbe-

verkäufe in 
Prozent

Vorjahres-
platzierung

Verän-
derung 

gegenüber 
2018

1 VW             Golf                              106.366 24.098 22,66 % 1 •

2 VW             Passat                            30.422 16.516 54,29 % 2 •

3 Audi           A4, S4, RS4                       28.694 15.644 54,52 % 4

4 Škoda          Octavia                           30.945 15.458 49,95 % 3

5 VW       Tiguan                       43.383 11.897 27,42 % 6

6 Ford           Focus                       31.877 10.804 33,89 % 7

7 Audi            A6, S6, RS6                               23.966 10.734 44,79 % 10

8 Mercedes-Benz             C-Klasse                            32.132 10.298 32,05 % 9

9 BMW           3er                             19.883 9.862 49,60 % 8

10 BMW            5er                               16.864 9.216 54,65 % 5

11 VW             Polo                              33.530 7.984 23,81 % 18

12 VW         Touran                          22.482 7.682 34,17 % 12 •

13 Opel Astra                            22.364 7.477 33,43 % 11

14 Mercedes-Benz       E-Klasse                            19.465 7.326 37,64 % 13

15 VW           Transporter                            23.494 7.284 31,00 % 19

16 VW             Caddy                                16.424 6.964 42,40 % 15

17 VW         up!                       16.086 6.818 42,38 % 14

18 Škoda           Superb                       12.298 6.275 51,02 % 22

19 Seat       Leon                          18.549 5.502 29,66 % 25

20 Ford             Fiesta                             23.202 5.364 23,12 % 29

21 Škoda            Kodiaq                               10.934 5.217 47,71 % 21 •

22 BMW           X3                                13.507 5.100 37,76 % NEU NEU

23 BMW         2er                            16.576 5.040 30,41 % 24

24 Mercedes-Benz          GLK, GLC                       17.018 5.037 29,60 % 16

25 Audi            A3, S3, RS3                               25.208 4.986 19,78 % 17

26 Opel           Insignia                           9.417 4.556 48,38 % 20

27 VW           T-Roc                              31.302 4.485 14,33 % NEU NEU

28 Mini           Mini                              23.465 4.331 18,46 % 26

29 Mercedes-Benz           A-Klasse                              21.666 4.295 19,82 % NEU NEU

30 BMW            X1                                20.281 4.281 21,11 % 30 •

TABELLE 2: DIE TOPSELLER IM 1. HALBJAHR IN DER FLOTTE 2019

zusammen mit MINI (insgesamt 11,4 Prozent), die den Abstand auf den 
Verfolger Mercedes-Benz und dessen Tochter smart (insgesamt 10,0 Pro-
zent) etwas ausbauen können.

Bei den Importeuren liegt PSA mit seinen Marken Peugeot, Citroën, DS 
und Opel (als deutsche Marke hier einberechnet) mit einem Anteil von 8,6 
Prozent (2018: 8,2 Prozent) vorne und damit auf Position vier im Konzern-
ranking. Es folgt die Allianz aus Renault, Nissan, Mitsubishi sowie Dacia, 

Tesla ist spätestens jetzt in den 
Fuhrparks angekommen

die doch etwas deutlicher verliert und bei 5,3 
Prozent (2018: 6,9 Prozent) landet.

Nach vorne geht es für Kia-Hyundai, die sich dank 
ordentlicher Zuwächse mit 2,6 Prozent (2018: 1,9 
Prozent) jetzt auf Platz sechs des Rankings ein-
reihen.

Topseller
56 Prozent des gesamten Flottenmarktvolumens 
entfallen auf die 30 meistverkauften Modelle 
(eben diese Summe war es auch im ersten Halb-
jahr 2018). Die Dominanz des VW-Konzerns zeigt 
sich – logischerweise – auch hier, 16 Modelle 
sind es unter den Top 30. Die Spitzenpositionen 
gehen erneut an den VW Golf und den Passat, die 
Audi-A4-Reihe komplettiert das Podium.

Den größten Sprung schafft der Ford Fiesta, der 
von Platz 29 (2018) auf Platz 20 klettert. Deut-
lich verbessert sich auch der VW Polo, er geht auf 

Platz 11 (2018: Platz 18) hoch. Den höchsten Neueinstieg verzeichnet der 
BMW X3 auf Platz 22, das Kompakt-SUV VW T-Roc und die Mercedes-Benz 
A-Klasse schaffen es ebenfalls neu in die Liste.

Den größten prozentualen Anteil an gewerblichen Verkäufen zu Gesamt-
verkäufen hat der BMW 5er (54,7 Prozent), marginal geringfügiger sind die 
Anteile der Audi-A4-Reihe beziehungsweise des VW Passat. Der Vorjahres-
führende Škoda Superb bleibt konstant bei 51 Prozent gewerblichem Ver-

kaufsanteil, fällt damit jedoch auf Platz 4 zurück.

Erstaunlich: Die Top-10-Modelle aus dem Vorjah-
reszeitraum bleiben 2019 unter sich – hier gibt es 
lediglich interne Platzwechsel. Was fällt außerdem 
auf? Unter den Topseller-Modellen befinden sich 
vergleichsweise wenig SUVs. Wird seit Jahren vom 
SUV-Boom (auch in der Flotte) gesprochen, sind 
es nur fünf Modelle unter den Top 30 – alle zudem 
außerhalb der ersten zwanzig Modelle. In der Liste 
hat zumindest derzeit noch die Mittelklasse klar die 
Nase vorne.

Topseller der Importeure
64 Prozent aller verkauften Importfahrzeuge in 
der Flotte entfallen auf die Top-30-Importmodelle 
– 2018 waren es 63 Prozent. Drei Marken sind be-
sonders stark vertreten – Škoda, SEAT und Renault. 
Insgesamt werden 18 der 30 Topseller von den ge-
nannten Dreien gestellt. Der Škoda Octavia zieht 
dabei weiter einsam seine Kreise; über 15.000 ge-
werbliche Zulassungen bedeuten eindeutig Platz 1 
im Ranking.

Einen großen Satz macht der SEAT Ateca, er landet 
auf Platz 5 (vormals Platz 12), der Markenkollege 
Alhambra macht ebenfalls viele Plätze gut und 
steht auf Rang 17 (2018: 30.) In die Top 10 hat sich 
der Renault Clio vorgearbeitet, er kann sich von 
Platz 11 auf Platz 8 verbessern.

Sechs Neulinge in diesem Ranking scheinen mitt-
lerweile zum Standard zu werden – sowohl bei den 
Halbjahreszahlen 2017 als auch 2018 war diese 
Zahl identisch. Am besten kann sich dabei der Vol-
vo XC40 platzieren, gefolgt vom SEAT Arona. Waren 
es bei den Topsellern insgesamt eher wenige SUVs, 
sind es bei den 30 meistverkauften Modellen der 
Importeure immerhin fast ein Drittel.

Vergleicht man die Topseller der Importeure mit 
den Gesamt-Topsellern in der Flotte, stellt man eine 
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TABELLE 3: DIE TOPSELLER DER IMPORTEURE IM 1. HALBJAHR IN DER FLOTTE 2019

Rang Marke Modell Gesamt-
verkäufe

Echte ge-
werbliche 
Zulassun-

gen

Anteil der 
Gewerbe-

verkäufe in 
Prozent

Vorjahres-
platzierung

Verän-
derung 

gegenüber 
2018

1 Škoda          Octavia                           30.945 15.458 49,95 % 1 •

2 Škoda          Superb                            12.298 6.275 51,02 % 3

3 Seat           Leon                              18.549 5.502 29,66 % 4

4 Škoda        Kodiaq                           10.934 5.217 47,71 % 2

5 Seat          Ateca                            14.957 4.224 28,24 % 12

6 Škoda        Karoq                            15.659 3.970 25,35 % 10

7 Volvo         XC60                              8.010 3.780 47,19 % 8

8 Renault           Clio                             12.837 3.312 25,80 % 11

9 Renault        Captur                           13.205 3.305 25,03 % 6

10 Renault            Mégane                              8.336 2.638 31,65 % 7

11 Škoda     Fabia                            21.608 2.500 11,57 % 5

12 Toyota         Aygo                              7.504 2.493 33,22 % 16

13 Volvo          XC40                          6.594 2.212 33,55 % NEU NEU

14 Mazda        CX-5                             10.880 2.144 19,71 % 13

15 Seat        Arona                            11.786 2.029 17,22 % NEU NEU

16 Renault        Kadjar                               7.646 2.028 26,52 % 14

17 Seat         Alhambra                           5.454 1.931 35,41 % 30

18 Toyota         Yaris                              10.966 1.894 17,27 % 18 •

19 Seat        Mii                               3.957 1.867 47,18 % 20

20 Hyundai          i30                            13.019 1.853 14,23 % NEU NEU

21 Peugeot          308                              7.262 1.841 25,35 % 25

22 Renault          Scénic                           5.507 1.815 32,96 % 19

23 Škoda        Citigo                            9.368 1.732 18,49 % 21

24 Volvo        S60, V60                          4.023 1.707 42,43 % NEU NEU

25 Tesla          Model 3                                5.352 1.703 31,82 % NEU NEU

26 Toyota            C-HR                               7.744 1.698 21,93 % 17

27 Seat     Ibiza                 9.355 1.684 18,00 % 22

28 Renault Zoe                            5.551 1.640 29,54 % NEU NEU

29 Citroën          C3                               10.159 1.617 15,92 % 24

30 Fiat            Ducato                          20.901 1.604 7,67 % 23
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leichte Diskrepanz hinsichtlich der prozen-
tualen Flottenverkäufe fest. Bei 16 Modellen 
werden weniger als 30 Prozent der Produktion 
in die Flotte verkauft – das sind deutlich mehr 
Modelle als im Gesamtranking. Allerdings: Im 
Vergleich zum Vorjahr sind die Flottenanteile 
von fast allen Modellen leicht gestiegen. Der 
Vorjahresführende (Volvo XC90) ist knapp aus 
der Liste gefallen, der Anteil an Gewerbever-
käufen ist bei ihm aber immer noch recht hoch 
(46 Prozent; 2018: 53 Prozent).

Trends
Der Flottenmarkt wächst deutlich, zeigt sich 
aber einmal mehr konservativ. Nur drei Neu-
einsteiger in den Top 30 sprechen hier eine 
deutliche Sprache, die Top 10 bleiben gar 
unter sich. Bei den Importeuren können wir 
erneut sechs Neueinsteiger zählen. Vor allem 
SUVs (Volvo XC40 und SEAT Arona) sowie Elek-
trofahrzeuge (Tesla Model 3 und Renault Zoe) 
scheinen bei der (Flotten-)Kundschaft ver-
mehrt auf Interesse zu stoßen.

Was ist in naher Zukunft zu erwarten? Der 
gewerbliche Automobilmarkt zeichnet sich 
nicht durch hektische Bewegungen und Um-
schwünge aus – vielmehr verlaufen Entwick-
lungen hier in kleinen Schritten. Die Auswahl 
an Elektroautos steigt zunehmend, gerade 
die großen Player am Markt haben in diesem 
Jahr schon ein Modell vorgestellt oder planen 
dies zumindest zeitnah (Stichwort IAA). Die 
steuerliche Vergünstigung macht das Ganze 
für gewerbliche Kunden zudem noch interes-
santer.

Darüber hinaus bleiben SUVs en vogue, kom-
men aber nicht an den Dauerbrennern in der 
Flotte vorbei. Vielleicht sind es künftig elekt-
rische SUVs, die das ändern?

Der Volvo XC40 ist der höchste Neueinsteiger 
im Topseller-Ranking der Importeure
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Bereits 2002 entwickelte Arval eine Expertenplatt-
form für alle Fuhrparkfachkräfte, angefangen bei 
Fuhrparkmanagern über Einkaufsspezialisten und 
Hersteller bis zu den flottenrelevanten Dienst-
leistern. Die erfolgsversprechende Befragung 
wurde 2005 erstmals auch in Deutschland durch-
geführt und gibt seitdem einen Überblick über die 
Haupttrends im Automobilmarkt und stellt diese 
den Trends in elf anderen europäischen Ländern 
sowie der Türkei gegenüber. Auch in diesem Jahr 
analysierten die Experten des Full-Service-Lea-
singanbieters Arval die Entwicklung im Bereich 
Fuhrpark. Dabei standen diesmal jedoch nicht 
allein die herkömmlichen Dienstwagen im Fokus, 
sondern der Überblick über die Mobilität in Unter-
nehmen. Dies wurde auch zum Anlass für ein Re-
launch des Corporate Vehicle Observatory (CVO) 
genommen: Das Arval Mobility Observatory (AMO) 
Fuhrpark-Barometer soll jährlich eine umfassende 
Bestandsaufnahme hinsichtlich Trends, Lösungen 
und Anwendungen gewerblicher Mobilität bieten, 
die nicht nur auf Dienstwagen begrenzt ist.

Trotz der Neuausrichtung des AMO Fuhrpark-Baro-
meters bleibt der Dienstwagen elementarer Be-
standteil der Betrachtung – und dies nicht ohne 
Grund. Denn obwohl sich diese Art der Flotten-
fahrzeuge schon seit Jahren als gängiges Motiva-
tionsinstrument und stetiger Begleiter innerhalb 
der Unternehmensmobilität bewiesen hat, wirkt 
eine Vielzahl von Einflüssen hierauf. Ein Faktor, 

Unter dem neuen Namen Arval Mobility Observatory (AMO) Fuhrpark-Baro-
meter liefert die renommierte Befragung Corporate Vehicle Observatory-(CVO) 
seit diesem Jahr nicht mehr nur einen Überblick über den Bestand und die Ent-
wicklungen bei Dienstwagen, sondern sie will künftig die Unternehmensmobili-
tät als Ganzes betrachten. Dass sie damit einem Trend folgt, den zunehmend 
auch Fuhrparkverantwortliche spüren, zeigen die Ergebnisse für 2018.

der stetig einen Wandel in diesem Bereich herbei-
führt, sind neue Antriebstechnologien. Während 
noch vor zwei Jahren lediglich 15 Prozent der 
Befragten angaben, Fahrzeug mit (teil-)elektri-
schem Antrieb zu nutzen, oder deren Integration 
in den Fuhrpark planen, stieg der Anteil für 2018 
auf 35 Prozent. Damit rückt Deutschland im euro-
päischen Vergleich von Platz zehn auf Platz fünf 
vor, was auch mit einem schnelleren Wandel in den 
Unternehmensflotten einhergeht. In deutschen 
Unternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitern ist 
mindestens ein Fahrzeug mit (teil-)elektrischem 
Antrieb ausgerüstet, das sind zehn Prozentpunk-
te mehr als der europäische Durchschnitt. Be-
zieht man dabei auch die geplante Einführung der 
Technologien ein, steigt der Anteil auf bis zu 74 
Prozent in dieser Unternehmensgröße. Gleich-
wohl würde ein weiterentwickeltes Angebot an 
Dieselmotoren vonseiten der Autohersteller an 
diesem Umstand nichts ändern: So gaben 33 Pro-
zent der Unternehmen auf die Frage „Wie würde 
Ihr Unternehmen reagieren, wenn die Automo-
bilhersteller Dieselfahrzeuge mit gleichen Emis-
sionswerten wie Benzinfahrzeuge in Bezug auf 
NOX und Feinstaub produzieren würden?“ an, dass 
sie den Dieselanteil weiter verringern würden. 
Den sechs Prozent, die den Anteil in diesem Fall 
erhöhen würden, stehen dabei immerhin fünf Pro-
zent gegenüber, die weiterhin keine Dieselfahr-
zeuge kaufen würden. Darüber hinaus erwägen 
die meisten Unternehmen, die die Nutzung von 

Dieseln reduzieren wollen, ihre alten Dieselfahr-
zeuge durch alternative (Nicht-Benzin-)Antriebe 
zu ersetzen. Dabei hat sicherlich das neue Gesetz 
zur möglichen Halbierung der Bemessungsgrund-
lage bei der Versteuerung des geldwerten Vorteils 
von Elektrofahrzeugen und Plug-in-Hybriden 
zum Trend beigetragen, dass Unternehmen sich 
gegenüber alternativen Energien offener zeigen.

Im Kontext der anhaltenden Dieseldebatte, 
Schadstoffemissionen, begünstigenden steuerli-
chen Entwicklungen sowie Verzögerungen bei der 
Fahrzeugauslieferung hat sich 2019 bereits eine 
starke Entwicklung hin zu Mobilitätsalternativen 
wie Fahrgemeinschaften oder Carsharing gezeigt. 
Deutlich mehr Unternehmen haben solche Lösun-
gen bereits implementiert oder planen dies, ins-
besondere große und sehr große Unternehmen: 
So gaben 27 Prozent der deutschen Unternehmen 
an, dass sie Fahrgemeinschaften eingeführt ha-
ben oder dies beabsichtigen. Bei Carsharing liegt 
der Wert bei knapp einem Viertel (24 Prozent). 
Auch sogenannte Mobilitätsbudgets, die neben 
dem Dienstwagen auch weitere Mobilitätsalter-
nativen zulassen, sind in den Fokus der Unter-
nehmensmobilität gerückt. Bereits 18 Prozent 
haben die Einführung dieser Budgets vorgenom-
men oder beabsichtigen dies in den nächsten drei 
Jahren; bei großen Unternehmen mit über 1.000 
Mitarbeitern liegt der Wert sogar bei 33 Prozent. 
Auf die Frage „Wäre Ihr Unternehmen bereit, für 
Mobilitätsalternativen wie Car Sharing und Fahr-
gemeinschaften insgesamt oder teilweise auf 
Firmenfahrzeuge zu verzichten?“ antworteten 
33 Prozent der in Deutschland befragten Unter-
nehmen mit „Ja, auf jeden Fall“ oder „Ja, wahr-
scheinlich“. Mit diesem Wert liegt Deutschland 
unmittelbar im europäischen Durchschnitt; hier 
sprachen sich 38 Prozent zugunsten der Mobili-
tätsalternativen aus.

Unternehmensmobilität im Blick

ENTWICKLUNGSPOTENTIAL VON MOBILITÄTSALTERNATIVEN
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In den nächsten 3 Jahren 
vorgesehen

Bereits genutztB

* Neu 2019

BEREITS EINGEFÜHRT 
+ VORGESEHEN
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17%
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51%
43%

46%
45%

33%
33%

13%
18%

Car Sharing

Fahrgemeinschaft

Mobilitätsbudget

Privatleasing*

Mindestens eine Alternative
(Car Sharing, Fahrgemeinschaft, 

Mobilitätsbudget, Privatleasing)

(7%) (3%) (3%) (5%) (18%)

(Ergebnisse 2018)

(23%) (12%) (16%) (28%) (44%)

(13%) (5%) (13%) (11%) (30%)

(28%) (15%) (25%) (31%) (46%)

Anteil an Unternehmen, die die folgenden Mobilitätsalternativen bereits nutzen oder in den nächsten 3 Jahren nutzen wollen

MM9. Erwägen Sie die Nutzung der folgenden Alternativen in den nächsten drei Jahren? Bereits genutzt, in den nächsten 3 Jahren vorgesehen, nicht interessiert
Basis: Unternehmen mit Firmenfahrzeugen = 100%
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IHR NEUER 
FIRMENWAGEN – 
DAS WORLD CAR 
OF THE YEAR

DER VOLLELEKTRISCHE JAGUAR I-PACE

Jaguar I-PACE EV400 294 kW (400 PS): 24,8–22,0 kWh/100 km; 0 g/km; (gemäß VO(EG) 692/2008) nach WLTP*. 
Beispielhafte Abbildung der genannten Baureihe.
*WLTP (Weltweit harmonisiertes Prüfverfahren für leichte Nutzfahrzeuge) ist das neue Prüfverfahren für Kraftstoff - und Energieverbrauch, Reichweite und Emissionen, das 2017 
eingeführt wurde. Es dient dazu, realistischere Verbrauchswerte zu liefern. Die Fahrzeuge werden dabei mit Sonderausstattung und einem anspruchsvolleren Fahrprofi l unter 
schwierigeren Testbedingungen geprüft.

Der I-PACE ändert alles. Als erstes vollelektrisches Fahrzeug von Jaguar konnte 
sich der Performance-SUV beim World Car of the Year Award gegen die gesamte
Konkurrenz durchsetzen. Die enge Zusammenarbeit der Design- und Technik-
Teams von Jaguar ermöglicht ein wirklich außergewöhnliches Fahrzeug, das 
sich mit kurzen Ladezeiten, hoher Reichweite und einem stilvollen Auftreten 
perfekt als Firmenwagen eignet. Fahren Sie mit Ihrem neuen vollelektrischen 
Firmenwagen von Jaguar vor – und sparen Sie dabei zusätzlich 50�% auf den 
geldwerten Vorteil.

jaguar.de/fl eet-and-business
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Fuhrparkmanagement ist nicht gleich Fuhrpark-
management, erst recht nicht, wenn man Trans-
porter und andere Nutzfahrzeuge in seiner Flotte 
hat. Dies zeigt sich bereits bei der Anschaffung 
von Neufahrzeugen: So haben sich im Pkw-Be-
reich seit Jahren Konfiguratoren für die Bestel-
lung etabliert, die dem Flottenverantwortlichen 
einen Teil seiner Arbeit abnehmen können. Bei 
den Funktionsfahrzeugen stoßen solche Konfi-
guratoren jedoch an ihre Grenzen, denn es geht 
neben dem Fahrzeugmodell eben auch um die 
Themenbereiche Aufbau, Einbauten und Umbau-
ten. Als wäre dies nicht schon genug, findet man 
in Transporter-/Nutzfahrzeugflotten in der Re-
gel noch ganz spezielle Anpassungen, die jeden 
Fuhrpark zu einem individuellen Fall machen. Wie 
man Flottenverantwortliche aus diesem Bereich 
dennoch unterstützen kann und welche Entwick-
lungen Transporter- sowie Nutzfahrzeugflotten 
in anderen Ländern genommen haben, waren 
Tagungspunkte, die Henning Schick, European 
Sales Director bei ARI Fleet Germany, gleich zu 
Beginn des Transporter Gipfels hervorhob.

Mit Christoph R. Hartel, Geschäftsführer Sales & 
Operations bei der FLS GmbH, führte gleich auch 
ein Experte die Teilnehmer in die Welt der Algo-
rithmen und Automation. Fast Lean Smart, so 

Bereits zum zweiten Mal hatten die ARI Fleet Germany GmbH und die 
Wollnikom GmbH zum Transporter Gipfel geladen. Dieses Mal bot der 
Curbs Club Cologne im Kölner Süden die passende Location, um sich 

ungezwungen über diesen speziellen Bereich der Funktionsfahrzeuge 
auszutauschen. Auch Flottenmanagement war wieder vor Ort.

Transporter Gipfel

der ausführliche Name des Technologieführers 
im Bereich automatisierter Logistik- und Außen-
dienstplanung, hatte sich bereits vor 25 Jahren 
zur Aufgabe gemacht, Prozesse entsprechend den 
Unternehmenszielen ganzheitlich zu steuern und 
nicht nur Teilaspekte abzubilden. Auf dem Trans-
porter Gipfel widmete Hartel seine Präsentation 
der Frage, wie sich Service- und Logistikprozesse 
optimieren lassen. Dabei stellte er klar, dass der 
Kunde oder eben auch der 
Endkunde heute zentrale 
Treiber für diese Prozesse 
sind. In einem Szenario 
erläuterte Hartel, dass 
Wunschtermine bezüglich 
Lieferung oder Services 
heute ein gängiger An-
spruch seitens der End-
kunden sind, und er zeig-
te, wie sich diese durch 
Algorithmen bestens 
organisieren lassen. Aus 
diesem Szenario abgelei-
tet ging der FLS-Experte 
auch auf die dynamische 
Optimierung von Fahrt- 
und Standzeiten ein: Über 
den eigens entwickelten 

PowerOpt-Algorithmus lassen sich schon im Vor-
feld Zeitfenster planen, welche dann durch Tele-
matikschnittstellen analysiert und abgeglichen 
werden können. Gleichzeitig verarbeitet der Al-
gorithmus auch einen sogenannten Chemistry 
Index, sprich den Sympathiefaktor, um auch in 
diesem Bereich die Kundenzufriedenheit zu stei-
gern.

Das Thema Telematik beschäftigte auch Claus 
Wollnik, Geschäftsführer der Wollnikom GmbH: In 
dem entsprechenden Workshop berichteten die 
Teilnehmer, welche Erfahrungen sie bei der Inte-
gration von Telematiklösungen in ihre Flotten ge-
sammelt haben. So erklärte ein Fuhrparkverant-
wortlicher, dass durch den Umstieg auf MAN die 
Einführung dieser Technologie etwas einfacher 
gestaltet wurde, denn die Systeme seien kosten-
los gewesen und man könne dadurch auch viel 
einfacher mit den Vorteilen wie der Steigerung 
des Sicherheitsniveaus sowie der Optimierung 
von Touren vor dem Betriebsrat und den Nutzern 
argumentieren. Dennoch wünsche man sich mehr 
Aufklärung, was mit den Daten eigentlich gesche-
he. Henning Schick nannte einen weiteren Nut-

Traumhaftes Sommerwetter lockte die Teilnehmer zu Gesprächen nach draußen

Henning Schick, European Sales 
Director bei ARI Fleet Germany, 
begrüßte die Teilnehmer zum 
zweiten Transporter Gipfel
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zen, wofür diese Daten verwendbar wären, aber bisher in Deutschland noch 
nicht genutzt werden – die anonymisierte Weitergabe an Fuhrparkmanage-
mentanbieter. Dadurch könnte man neben der besseren Planung von Service-
intervallen auch Leasingverträge passgenauer gestalten. Zusammenfassend 
erklärte Claus Wollnik, dass „Transparenz der Schlüssel ist, um dem Mehrwert 
in den Diskussionen zur Integration mehr Bedeutung zukommen zu lassen. 
Erst so können die Vorteile durch Telematik-Lösungen auch beim Nutzer an-
kommen.“

Nach einer Pause, um sich am Buffet zu stärken und noch einmal die vorher 
gehörten Dinge zu verinnerlichen, präsentierte Stefan Stierl, Specialist Sup-
ply Chain & Nutzfahrzeuge bei ARI Fleet Germany, einen neuen Ansatz bei der 
Beschaffung sowie Bedarfsanalyse bei Nutzfahrzeugen. Beim Vehicle Supply 
Chain, einem Service, den ARI Fleet bereits in Nordamerika anbietet, werden 
Kunden Fahrzeuge vorgestellt, die bestens für das zuvor gemeinsam definier-
te Nutzungsfeld geeignet sind. Dadurch soll dem Flottenverantwortlichen ein 
ganzes Stück Arbeit abgenommen werden, da gerade die Analyse im Vorfeld 
einer Neuanschaffung bei Nutzfahrzeugen viel Zeit in Anspruch nehmen kann. 
Denn neben dem geeigneten Fahrzeugmodell geht es hierbei um Aufbauten, 
Einbauten und oftmals auch um kundenspezifische Anforderungen. Zugleich 
kümmert sich ARI Fleet auch um die Beschaffung, das bedeutet die Koordi-
nation aller Beteiligten und das Zeitmanagement, womit auch mögliche Aus-
fallzeiten aufgrund von Verzögerungen beim Hersteller, bei den Lieferanten 
oder dem Fahrzeugtransport auf ein Minimum reduziert werden sollen. Mit 
der Erweiterung des Serviceportfolios betreten die Fuhrparkmanagement-Ex-
perten von ARI Fleet Neuland in Deutschland. Insbesondere in einem kunden-
individuellen Bereich wie den Transportern können die Bedarfsanalyse sowie 
Beschaffung viel Zeit in Anspruch nehmen und hier setzt ARI Fleet mit ihrem 
Know-how an.

Um Besonderheiten bei Fahrzeugen drehte sich auch die Tour durch den Curbs 
Club Cologne. Leo B. Peschl, Geschäftsführer der Curbs Club Cologne GmbH 
und der Leo B. Peschl Classic Sports Cars GmbH, gab den interessierten Teil-
nehmern einen kurzen Einblick in das spannende Themenfeld der klassischen 
Maserati- und Jaguar-Sportwagen. Insbesondere bei den italienischen Klassi-
kern „gleicht kein Teil dem anderen, auch wenn es sich um das gleiche Modell 
und denselben Entstehungszeitraum handelt“, so Peschl. Der Restaurations-
experte konnte in der Werkstatt und im Ausstellungsraum einige Anekdoten zu 
den Komplikationen bei der Restauration dieser Klassiker zum Besten geben. 
Dennoch, so schien es, versprühen diese Besonderheiten bei der Restauration 
ihren ganz eigenen Charme, der die Fahrzeuge trotz Serienproduktion immer 
zu einem Einzelstück werden lassen.

Nach einem Tag mit vielen Informationen und Eindrücken luden die Organi-
satoren die Teilnehmer noch zu einem außergewöhnlichen Barbecue: Neben 
Flanksteaks vom Iberico-Schwein und Entrecôte von neuseeländischen Wa-
gyu-Rindern grillten die Fleischexperten von Gourmetfleisch.de noch ein be-
sonderes Highlight – Tomahawk-Steaks.

Nach der Tour durch die heiligen Hallen des Curbs Club Cologne konnten sich die 
verbleibenden Flottenexperten noch über ein ganz besonderes Highlight freuen – 
das Barbeqcue

Auf dem Transporter Gipfel stand vor allem der Austausch mit Flottenprofis im 
Vordergrund

Obwohl die italienischen Klassiker Serienfahrzeuge sind, ist jedes dennoch 
bis in die letzte Schraube individuell

Starttermine:
Hamburg 28.10.2019
München 27.11.2019
Berlin 25.03.2020 
Frankfurt a. M. 06.05.2020 
Dortmund 23.06.2020

Fuhrpark optimieren und Kosten sparen – Starten Sie jetzt Ihre 
Weiterbildung und werden Sie:

Zertifizierte/-r  
Fuhrparkmanager/-in (DEKRA)
Mit dieser modularen Weiterbildung erwerben Sie das betriebswirtschaftliche, 
technische und rechtliche Wissen zur Schaffung effizienter, rechtssicherer und 
kostengünstiger Fuhrparkprozesse. Berücksichtigt werden dabei alle Aspekte 
des modernen Pkw- und Lkw-Fuhrparkmanagements. 

Kontakt und weitere Informationen:
DEKRA Akademie GmbH • Martin Hildebrandt •Tel: 089.5108596-15 
martin.hildebrandt@dekra.com • www.dekra-fuhrparkmanagement.de

In Kooperation mit: 
• Bundesverband Fuhrparkmanagement e.V. 
• Fachmagazin firmenauto
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Seit 1999 findet alljährlich die Preisverleihung Firmenauto des Jahres 
statt. Als Aushängeschild für die Gewinner in den verschiedenen Segmen-
ten und als Treffpunkt der Flottenbranche hat sich die Veranstaltung über 
die Jahre etabliert. Nach der Jubiläumsveranstaltung im letzten Jahr woll-
te man die 21. Auflage von Grund auf neu gestalten. Über die Sieger in den 
insgesamt 15 Fahrzeugkategorien entschied nun im Vorfeld eine Exper-
tenjury aus 157 Mitgliedern. Davon waren allein 137 Fuhrparkmanager mit 
unterschiedlichen Flottengrößen. Die restlichen 20 Jurymitglieder setz-
ten sich aus verschiedenen Flottenexperten zusammen, unter anderem die 
Chefredakteure von fünf europäischen Flottenmedien. Die Jury bestimmte 
aus insgesamt 275 Fahrzeugen die Sieger der einzelnen Fahrzeugklassen. 

Der große Gewinner des Abends war sicherlich der Volkswagen Konzern. So 
gab es kaum ein Segment, bei dem nicht eine der Konzernmarken unter den 
besten Fahrzeugen rangierte. Mit Blick auf die Zulassungszahlen der letzten 
Jahre spiegelt dieses Resultat durchaus die Realität in den Fuhrparks wider. 
Unter den Siegern waren neben Dauerbrennern im Flottengeschäft auch ein 
paar Überraschungen. Beispielsweise gewannen in der Kategorie Newcomer 
sowohl in der Importwertung (Tesla Model 3) als auch in der Gesamtwertung 
(Audi e-tron) reine Elektroautos. Dabei war die Konkurrenz in dieser Kate-
gorie durchaus namhaft: Die beiden Stromer mussten sich gegen Erfolgs-
modelle wie den Škoda Scala, den Audi Q8 oder den Volvo XC40 durchsetzen. 
Auch sonst sind elektrisch betriebene Fahrzeuge im Kommen, wie die Wahl 
zum Firmenauto des Jahres 2019 gezeigt haben dürfte. So schaffte das Tesla 
Model S in der Oberklasse den Sieg in der Importwertung und in der sehr um-
kämpften Kleinwagenklasse konnte sich der Renault Zoe einen hervorragen-
den dritten Platz in der Importwertung sichern. Der BMW i3 konnte sogar 
in der Gesamtwertung aufs Treppchen (Platz 3) steigen. Auch im Boomseg-
ment der SUV schafften Elektrofahrzeuge Achtungserfolge. Bei den großen 
SUV findet sich das Tesla Model X auf dem zweiten Rang bei den Importeuren 

Die stolzen Sieger bei der Prämierungs-
feier der Firmenauto des Jahres 2019

Im großen Kursaal in Bad Cannstatt wurden in 
fürstlichem Ambiente die Firmenautos des Jah-

res 2019 gekürt. Eingeladen hatte das Team des 
ETM-Verlages, Herausgeber des Magazins Firmen-
auto. Natürlich war auch Flottenmanagement bei 

der Vergabe der wohl höchsten Auszeichnung von 
Flottenfahrzeugen vor Ort. 

Kategorie Gesamtwertung Importwertung

Minicars VW Up Fiat 500

Kleinwagen VW Polo Seat Ibiza

Kompaktklasse Audi A3 Škoda Octavia

Mittelklasse Audi A4/VW Passat Škoda Superb

Obere Mittelklasse Audi A6 Volvo S/V90 

Oberklasse BMW 7er Tesla Model S

Minivans VW Touran Renault Scénic

Maxivans Mercedes-Benz V-Klasse Seat Alhambra

Kleine SUV VW T-Roc Seat Arona

Kompakte SUV Audi Q3 Škoda Karoq

Midsize SUV BMW X3 Volvo XC60

Große SUV BMW X5 Volvo XC90

Pick-up VW Amarok Nissan Navara

Newcomer Audi e-tron Tesla Model 3

Elektroautos  Audi e-tron Renault Zoe

      Die Klassenbesten
wieder. Der Erfolg der Stromer ist eine erfreuliche Entwicklung, die sich mit 
wachsender Modellvielfalt in den nächsten Jahren fortschreiben wird. 

Auch wenn die diesjährige Preisverleihung ohne einen fahrpraktischen Teil 
im Vorfeld stattgefunden hat, verzichten müssen interessierte Fuhrparklei-
ter deswegen nicht auf die geliebten Testfahrten. So können einige der Sie-
gerautos im Rahmen des Firmenauto Test Drives weiterhin ausgiebig unter 
die Lupe genommen werden. Der Test Drive findet am 15. Oktober in Siegen 
und am 18. Oktober in Schwäbisch Hall im Rahmen des SIGNal Flottentages 
statt. 

SIEGER FIRMENAUTO DES JAHRES 2019



1 Berechnungsbeispiel für das gewerbliche Kilometerleasing inkl. Technik-Service (Übernahme aller Servicekosten und verschleißbedingter Reparaturen) bei 0,– € Sonderzahlung, Laufzeit von 36 Monaten und 10.000 km p.a. 
zzgl. MwSt. Das Angebot ist auf Basis der unverbindlichen Preisempfehlung der Hyundai Motor Deutschland GmbH erstellt. Den verbindlichen Endpreis – einschließlich anfallender Nebenkosten für Zulassung und Überführung – 
erfahren Sie bei Ihrem Hyundai-Vertragshändler. Gültig für alle vom 01.08.2019 bis 30.09.2019 abgeschlossenen Leasingverträge für ein Neufahrzeug für den Hyundai Santa Fe Select 2.0 CRDi Frontantrieb, Diesel mit 110 kW 
(150 PS), 6-Gang-Getriebe.  Unverbindliche Preisempfehlung inkl. Metallic-Lackierung zzgl. MwSt. 30.159,66 €. Der Preis richtet sich nach den geltenden Konditionen gemäß Großkundenabkommen. Angebot freibleibend,  
Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten. Ein Angebot für Gewerbekunden der ALD AutoLeasing D GmbH, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg, im Rahmen des Produktes Hyundai Leasing, in Kooperation mit Hyundai Motor 
Deutschland GmbH, Kaiserleipromenade 5, 63067 Offenbach. Für den Leasingvertrag gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der ALD AutoLeasing D GmbH. Hyundai Leasing ist ein Produkt der ALD AutoLeasing D 
GmbH, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg.  2 Optional, gegen Aufpreis erhältlich. Apple CarPlay™ ist ein eingetragenes Warenzeichen der Apple Inc.  Android Auto™ ist ein eingetragenes Warenzeichen der Google Inc.

* Ohne Aufpreis und ohne Kilometerlimit: die Hyundai Herstellergarantie mit 5 Jahren Fahrzeuggarantie (3 Jahre für Car Audio inkl. Navigation bzw. Multimedia), 5 Jahren Lackgarantie 
sowie 5 Jahren Mobilitätsgarantie mit kostenlosem Pannen- und Abschleppdienst (gemäß den jeweiligen Bedingungen im Garantie- und Serviceheft). 5 kostenlose Sicherheits-Checks in 
den ersten 5 Jahren gemäß Hyundai Sicherheits-Check-Heft. Für Taxis und Mietwagen gelten generell abweichende Regelungen. Das Garantie- und Serviceheft kann vorsehen, dass die 
Hyundai 5 Jahre-Garantie für das Fahrzeug nur gilt, wenn dieses ursprünglich von einem autorisierten Hyundai Vertragshändler an einen Endkunden verkauft wurde.

Kraftstoffverbrauch für den Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi Select mit 110 kW (150 PS), 6-Gang Getriebe: innerorts: 6,6 l/100 km; außerorts: 5,2 l/100 km; kombiniert: 

5,7 l/100 km; CO2-Emission kombiniert: 151 g/km; Effizienzklasse: B. Die angegebenen Verbrauchs- und CO2-Emissionswerte wurden nach dem vorgeschriebenen 

WLTP-Messverfahren ermittelt und in NEFZ-Werteumgerechnet.

Ideen vorantreiben. Neue Ziele ansteuern. Auf bislang unbekanntes Terrain vorstoßen. In der schnelllebigen Businesswelt 

sind die Hyundai Geschäftsmodelle Ihre idealen Wegbereiter. Wie der Hyundai Santa Fe, der mit kraftvollen Motoren 

und seinem variablen Allradantrieb2 für die nötige Dynamik sorgt. Dazu kommen Technologien wie innovative Konnektivität 

über Apple CarPlayTM2 und Android AutoTM2 sowie das übersichtliche Head-up-Display2, mit dem Sie wichtige Fahr- 

informationen immer direkt vor Augen haben. Außerdem sorgt der Totwinkelassistent mit Monitoranzeige2 für mehr 

Sicherheit – auf dem Weg zu neuen unternehmerischen Erfolgen. Welche Anforderungen auch immer Ihr Business hat:  

Ihr Hyundai Partner berät Sie gern zu einem auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Leasingangebot.  

Lernen Sie die Hyundai Geschäftsmodelle kennen auf: hyundai.de/Gewerbekunden

Weiterkommen: mit den Hyundai Geschäftsmodellen.

Mtl. Full-Service-Leasingrate  

inkl. Technik-Service zzgl. MwSt.

   199,95 EUR1
ab

Abbildung zeigt aufpreispflichtige Sonderausstattung.

Der Hyundai Santa Fe

Erobern Sie geschäftliches 
Neuland.

Head-Up-Display2 Aktiver Totwinkelassistent (BCA)2Around-View-Monitor2
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Schwerpunktinterview mit Dennis Lindroth, Leiter Flotte & Green Mobility 
bei Mitsubishi Motors Deutschland

„Mehr als nur eine Brückentechnologie“ 

Flottenmanagement: Das letzte Flottenma-
nagement-Schwerpunktinterview mit Mitsubishi 
fand 2017 statt. Was hat sich in dieser Zeit bei 
Mitsubishi verändert? Welche Entwicklung hat 
insbesondere das Flottengeschäft genommen?

Dennis Lindroth: Wir haben uns in den ver-
gangenen Jahren positiv entwickelt, wenn man 
bedenkt, dass das echte Flottengeschäft bekann-
termaßen kein kurzfristiges, sondern eher ein 
langfristiges Geschäft ist. Dabei wollen wir keine 
Zulassungen um jeden Preis generieren, sondern 
setzen auf Nachhaltigkeit und Kontinuität. Dies 
verdeutlichen auch unsere Zahlen aus dem Jahr 
2018, in dem wir uns um sechs Prozent gegenüber 
2017 steigern konnten. Im Jahr 2019 legten wir 
bis Mai einen rasanten Anstieg um 76,6 Prozent 
im Vergleich zu 2018 hin. Dieses enorme Wachs-
tum hat seinen Grund sicherlich unter anderem in 
der 0,5-Prozent-Regelung bei der Versteuerung 
des geldwerten Vorteils eines BEV/PHEV-Dienst-
wagens. Außerdem ist das Fahrzeug sofort liefer-
bar, was im direkten Kundengespräch ein zusätz-
liches gutes Argument ist. Aber auch der erneute 
Gewinn des J.D. Power Awards für Kundenzufrie-
denheit und die öffentliche Diskussion rund um 
die Elektromobilität haben für eine positive Ge-
samtentwicklung der Marke Mitsubishi Motors auf 
dem Flottenmarkt geführt. 

Dennis Lindroth neben dem aktuellen 
Mitsubishi Outlander PHEV

Flottenmanagement: Seit März gibt es den 
Eclipse Cross auch mit einer Dieselmotorisie-
rung. Welche Rolle nimmt der Antrieb ein und 
wie wird er angenommen?

Dennis Lindroth: Es gibt nach wie vor viele 
Kunden, die eine Dieselmotorisierung wün-
schen, besonders in der Flotte – für diese Kun-
den lohnt sich aufgrund der hohen Laufleistung 
ein Diesel auch wirtschaftlich. Daher haben wir 
von Anfang an geplant, den Eclipse Cross mit 
Dieselmotorisierung auszustatten. Das Fahr-
zeug wird sehr gut von unseren Kunden an-
genommen. Seit Einführung im Januar dieses 
Jahres haben wir mehr als 700 Fahrzeuge des 
Coupé-SUV verkauft.

Flottenmanagement: Fest in Ihrer Marken-
identität verankert sind die Themen Allrad und 
Geländetauglichkeit. Fahrzeuge wie der Pajero 
oder der Lancer Evolution sind im Rallyesport 
lange Zeit das Maß aller Dinge gewesen. Wie 
wichtig sind diese Attribute für Ihre Kunden? 
Lässt sich dies auch an Verkaufszahlen der ein-
zelnen Modelle festmachen? 

Dennis Lindroth: Hier hat sich in den letzten 
Jahren viel getan. Lange Zeit war der Allradan-
trieb im gewerblichen Bereich eher unbeliebt. 

Dies hatte zwei Gründe: Zum einen waren SUV 
häufig von der Car-Policy vieler Unternehmen 
ausgeschlossen und zum anderen stufte man 
den Allradantrieb aufgrund des höheren Kraft-
stoffverbrauchs als zu teuer ein. Doch mittler-
weile wird das Thema Allrad in Verbindung mit 
dem SUV-Boom und damit auch das Thema Si-
cherheit immer wichtiger. 

Flottenmanagement: Neben den SUV-Mo-
dellen und dem Pick-up findet sich auch mit 
dem Space Star ein Kleinwagen im Angebot von 
Mitsubishi. Für welche Flotten ist dieses Modell 
interessant? 

Dennis Lindroth: Aufgrund des guten 
Preis-Leistungs-Verhältnisses verkaufen wir in-
zwischen konstant mehr als 20.000 Modelle des 
Space Star pro Jahr, auch wenn das Fahrzeug 
bereits einige Jahre auf dem Markt ist. Speziell 
im gewerblichen Bereich punkten wir bei Liefer- 
und Pflegediensten sowie karitativen Einrich-
tungen. Vor allem im städtischen Umfeld spielt 
der Kleinwagen seine Stärken aus. 

Flottenmanagement: Der aktuelle Mitsubi-
shi Outlander Plug-in Hybrid wurde im Herbst 
2018 in den Markt eingeführt. Was macht das 
Fahrzeug im Boom-Segment der SUV besonders? 
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Dennis Lindroth: Schon die Benzinerversion 
des Outlander verkauft sich gut. Mit der Markt-
einführung des Outlander Plug-in Hybrid 2014 
verschob sich der Schwerpunkt bei den Verkaufs-
zahlen in Richtung der Hybridversion. Im Herbst 
2018 verstärkte sich dieser Effekt nochmals 
durch die Einführung des komplett überarbeite-
ten MY19. Bis heute ist er mit mehr als 200.000 
Einheiten der weltweit am meisten verkaufte 
Plug-in-Hybrid-SUV. Und auf Deutschland be-
zogen ist der Outlander Marktführer bei den 
Plug-in-Hybriden. Er ist zudem das einzige Plug-
in-Modell auf dem Markt, das sich auch über den 
Verbrennungsmotor aufladen lässt. Das heißt, 
der Akku kann, auch während der elektrischen 
Fahrt, über den Benzinmotor aufgeladen wer-
den. Dies geschieht genauso schnell wie an einer 
50-kW-Schnellladesäule. Für uns ist der Plug-in 
Hybrid mehr als nur eine Brückentechnologie auf 
dem Weg zu einer rein elektrischen automobilen 
Zukunft. Wir gehen davon aus, dass uns diese 

Antriebsart noch Jahre begleiten wird. Ideal ist 
dieser Antrieb vor allem für Pendler, die weniger 
als 100 Kilometer am Tag zurücklegen und den-
noch nicht die Flexibilität missen möchten, auch 
mal eine Langstrecke zurücklegen zu können. 
Für Vielfahrer, die sehr häufig weite Strecken 
fahren müssen, empfehlen wir immer noch den 
Verbrenner. 

Flottenmanagement: Welche Möglichkeiten 
bietet die bidirektionale Ladefähigkeit des Out-
lander Plug-in Hybrid? Ist dies eine Technologie 
für die Zukunft?

Dennis Lindroth: Die Bidirektionalität ist 
einer der größten Vorteile gegenüber vergleich-
baren Modellen anderer Hersteller. Wir können 
Kunden bedienen, die ein ganzheitliches System 
aus eigener Stromgewinnung, beispielsweise 
über Solarpanels auf dem Hausdach, flexiblem 
Energiemanagement und grüner Mobilität an-
streben. Im ersten Schritt wird dies die Integra-
tion des Fahrzeugs in ein Haus sein (V2H – vehic-
le2home). Hierzu läuft gerade ein ausgedehn-
ter Feldtest bei unseren Händlern. Im zweiten 
Schritt wird auch das öffentliche Stromnetz mit 
eingebunden (V2G – vehicle2grid). Das heißt, 
der Outlander Plug-in Hybrid könnte dann Strom 
nicht mehr nur dem Hausverbrauch zur Verfü-
gung stellen, sondern auch an das öffentliche 
Stromnetz abgeben, um so etwaige Lastspitzen 
zu kappen. In der Zukunft werden sicherlich 
weitestgehend alle BEV/PHEV bidirektional sein 
und so als mobiler Speicher dienen und den ge-
stiegenen Energiebedarf lokal stillen. Dies ist 

nicht nur für Privatkunden oder modern einge-
stellte Dienstwagenfahrer interessant, sondern 
auch für Unternehmen. So haben wir einen Flot-
tenkunden, die Jopp-Gruppe, die sich vor fünf 
Jahren mehrere Mitsubishi EVs gekauft hat, um 
diese in ein eigens entwickeltes bidirektionales 
System zu integrieren. Die Fahrzeugakkus wer-
den als Pufferspeicher verwendet, um Lastspit-
zen abzufangen. Bislang sind die bidirektionalen 
Ladestationen nur Prototypen. Wir gehen aber 
davon aus, Ende 2019 in Serie gehen zu können. 
Zudem verfügt unser Outlander Plug-in Hybrid 
über zwei Schuko-Steckdosen, mit denen maxi-
mal bis 1.500 Watt entnommen werden können. 
So lassen sich Elektrogeräte immer und überall 
betreiben. 

Flottenmanagement: Was verbirgt sich hin-
ter Ihrem Green-Mobility-Ansatz? Welche Rolle 
spielen alternative Antriebe bei Mitsubishi? Was 
kann man hier in den nächsten Jahren von Ihnen 
erwarten?

Dennis Lindroth: Green Mobility ist weit 
mehr als nur ein Ansatz. 2014 haben wir unsere 
Green-Mobility-Strategie gestartet. Green Mo-
bility bedeutet, dass sich der Kunde neben dem 
BEV/PHEV noch mit vielen anderen Themen be-
schäftigt. Ob es der Strom, die Ladeinfrastruk-
tur, Photovoltaik, Blockheizkraftwerk, Brenn-
stoffzelle, Batteriespeicher ist – hat der Kunde 
diesbezüglich Fragen, so kann der Händler (das 
Green Mobility Center) dem Kunden direkt wei-
terhelfen oder aber an einen unserer Koopera-
tionspartner verweisen. Dies gilt natürlich auch 

Dennis Lindroth: 
„Die Bidirektionalität ist einer 
der größten Vorteile gegen-
über vergleichbaren Mo-

dellen anderer Hersteller. 
Wir können Kunden 

bedienen, die ein 
ganzheitliches System 

aus eigener Strom-
gewinnung und grüner 

Mobilität anstreben.“

Eclipse Cross

Space StarASX
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MITSUBISHI FLOTTENGESCHÄFT 2018/2019

Verkaufte Einheiten der 
letzten 12 Monate

Prozentuale Veränderung 
zum Vorjahr

Verteilung des 
Großkundengeschäfts in %

Topseller im 
Flottengeschäft 2018 

Produktneuheiten in den 
nächsten 12 Monaten

Anteil Leasing/Finanzierung 
gegenüber Kauf in %

Garantiebedingungen

Inspektionsintervalle

Kooperationsp./Banken

Kontakt Key-
Account-Geschäft

Internetseite für 
Flottenkunden

4.216 EH Juni´17 – Mai´18
5.594 EH Juni´18 – Mai´19

+32,7%

2018: Space Star 1.511 EH – 
35,8%, Outlander 791 EH – 18,8%
L200 595 EH -14,1%, ASX 591 EH – 
14,0%, Pajero 433 EH – 10,3%
Eclipse Cross 262 EH – 6,2%, Lancer 
26 EH – 0,6%
2019: Space Star 1.812 EH – 
32,4%, Outlander 1.439 EH – 25,7%
Eclipse Cross 1.124 EH – 20,1%, 
L200 534 EH – 9,5%, ASX 477 EH – 
8,5%, Pajero 204 EH – 3,6%

Space S. 1.511EH /Space S. 
1.812EH, Outlander 791EH /
Outlander 1.439EH, L200 595EH / 
Eclipse Cross 1.124EH

neuer ASX, neuer L200

Finanzierung: 39,0%, Leasing: 2,8%, 
Barkauf: 58,2% (basierend auf den 
letzten 12 Monaten)

5 Jahre Herstellergarantie bis 
100.000 km bzw. 8 Jahre 
Herstellergarantie

alle 20.000 km bzw. 1x jährlich

MKG Bank Flörsheim / (Volker 
Hammer), Santander Consumer 
Leasing GmbH Mönchengladbach / 
Alexander Thies

Christian Lochner – Region Süd
0175/9316710; Ralf Schneider – 
Region Nord-West, 0175/1108613
Harro Wolheim – Region Nord-Ost
0171/5051219

www.mitsubishi-motors.de

v. r. n. l. Dennis Lindroth (Mitsubishi), Bernd Franke und Sebastian Heuft 
(beide Flottenmanagement) im Gespräch 

für Bestandskunden, also Kunden, die bereits 
einen Plug-in-Hybrid besitzen. 

Flottenmanagement: Das Bundeswirtschafts-
ministerium hat kürzlich die Kaufprämie für Elek-
troautos bis Ende 2020 verlängert. Ist der Weg 
der Bundesregierung in Ihren Augen der Richti-
ge, um die Pkw-Mobilität grüner zu gestalten? 

Dennis Lindroth: Grundsätzlich gilt für die 
Elektromobilität das altbekannte Henne-Ei-Pro-
blem: Muss erst die Infrastruktur geschaffen 
werden oder die Modellvielfalt zunehmen? Wir 
sind jedoch von dieser Problematik etwas be-
freit, weil unser Plug-in-Hybrid auch ohne 
dichtes Ladesäulennetz funktioniert. Die Ver-
längerung des Umweltbonus war zwingend not-
wendig, auch wenn wir uns eine Verdopplung ge-
wünscht hätten, wie sie von einigen in der Poli-
tik diskutiert wurde. Das heißt Verdopplung des 
Bundesanteils von 1.500 Euro auf 3.000 Euro, 
denn wir haben den Herstelleranteil seit Einfüh-
rung des Umweltbonus bereits von 1.500 Euro 
auf 6.500 Euro vervielfacht. Ein weiterer positi-
ver Anreiz der Regierung ist die Einführung der 
0,5-Prozent-Regelung für die Versteuerung des 
geldwerten Vorteils bei Elektro-Dienstwagen. 
Der Effekt dieser Regelung spiegelt sich deut-
lich in der gestiegenen Nachfrage nach unserem 
Plug-in-Hybrid wider. 

Flottenmanagement: Neben den Fahrzeugen 
an sich ist für Flotten das Servicenetz sehr wich-
tig. Wie sind Sie hier in Deutschland aufgestellt? 

Dennis Lindroth: Wir verfügen sowohl über 
ein flächendeckendes Händler- als auch Ser-
vicenetz. Zu den rund 460 Verkaufsstandorten 
kommen nochmals etwa 150 Servicestützpunkte 
hinzu, sodass in Summe mehr als 600 Stützpunk-
te zur Verfügung stehen. Von den Verkaufsstand-

orten sind auch über 90 Prozent Green Mobility 
Center. Ebenso sind fast alle Servicestützpunkte 
in der Lage, Elektrofahrzeuge zu warten und zu 
reparieren. 

Flottenmanagement: Welche Leasing- und 
Finanzierungsangebote können Sie Flottenkun-
den anbieten? Haben Sie Angebote für bestimm-
te Branchen?

Dennis Lindroth: Neben den klassischen Kre-
ditangeboten bieten wir auch alle möglichen 
Varianten im Leasing an. Ob Finanzleasing, 
Full-Service-, Kilometer- oder Restwertleasing, 
alles ist möglich. Wir richten uns hier ganz nach 
den Wünschen des Kunden. In der Vergangen-
heit haben wir einen deutlichen Schwerpunkt 
auf Kauf- und Finanzierungsmodelle gelegt. 
Das klassische Full-Service-Leasing, wie es in 
der Flotte häufig nachgefragt wird, bauen wir 
gerade auf. Seit Ende des letzten Jahres haben 
wir – neben unserer Partnerbank, der MKG-Bank 
– eine Kooperation mit der Santander Consumer 
Leasing. Mithilfe dieser Kooperation können wir 
auch das Full-Service-Leasing für unsere Fahr-
zeugmodelle anbieten. 

Flottenmanagement: Welche Ziele haben Sie 
sich mittelfristig mit Mitsubishi gesetzt? In wel-
che Richtung wird sich die Marke entwickeln?

Dennis Lindroth: Unser Ziel ist weiterhin, 
unsere Potenziale im Flottengeschäft zu nutzen 
und unsere Zulassungen in einem gesunden Maß 
zu steigern. Mit den Erfahrungen von reinen BEV 
und PHEV bei Mitsubishi Motors sind die Weichen 
für eine erfolgreiche Zukunft bereits gestellt. 
Einen ersten Eindruck zeigte der diesjährige 
Genfer Automobil-Salon. Dort stellten wir die 
neueste Version unseres Kompakt-SUV, den ASX, 
vor. Ebenfalls neu kommt der L200, der Pick-up 

wurde Ende 2018 in Bangkok präsentiert. Beide 
Modelle werden zukünftig das Markengesicht 
Dynamic Shield tragen. 
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Verbandsnachrichten

… es geht voran!“ – so lautet die bekannte Textzeile aus 
einem Song der Neuen-Deutschen-Welle-Band „Fehl-
farben“.

Ob Geschichte gemacht wird, ist für viele, die das poli-
tische Geschehen rund um die Mobilität in Deutschland 
verfolgen nicht zwingend nachvollziehbar. Es geht wei-
ter, trifft es in jedem Fall. Ob es vorangeht, wissen wir 
nicht. Aber es gilt sicher, was der Philosoph Lichtenberg 
sagte: „Ich weiß nicht, ob es besser wird, wenn es an-
ders wird. Aber es muss anders werden, wenn es besser 
werden soll.“ 

Vieles wird anders. Fuhrparkmanager/innen verstehen 
allmählich, dass sich ihr Aufgabenfeld teilweise dras-
tisch verändert. Mehr und mehr steht das Thema Mo-
bilitätsmanagement im Vordergrund. Der Fuhrparkver-
band hilft, sich frühzeitig auf die neuen Anforderungen 
einzustellen, um für Unternehmen aus der Position des 
Fuhrpark- und Mobilitätsmanagements heraus einen 
wertvollen Beitrag zu leisten. Der im September star-
tende Kurs zur/zum zertifizierten Mobilitätsmanager/in 
(BVF) kommt da gerade richtig. Nutzen Sie die Chance 
der Weiterqualifikation.

Klassische und neue Themen begegnen Ihnen, wenn 
Sie beim 23. Verbandsmeeting dabei sind. Am 8. und 
9. Oktober treffen sich Fuhrpark- und Mobilitätsverant-
wortliche aus ganz Deutschland in Bad Nauheim unter 
dem Motto „V8-Power für ihr Fuhrpark- und Mobilitäts-
management“ um wertvolles Know-how und Erfah-
rungen auszutauschen und zu netzwerken. Erleben Sie 
den einzigartigen Flair unserer Verbandstreffen. Auch 
Nichtmitglieder sind herzlich eingeladen!

Das Angebot unserer Seminare und Webmeetings 
steigt übrigens auch kontinuierlich. Nutzen Sie die 
Chance dieser günstigen Weiterbildungsmöglichkeiten. 
Alle Termine finden Sie hier in den Verbandsnachrich-
ten, weitere Informationen auf unserer Internetseite.

Der Vorstand und ich freuen uns auf viele Begegnungen 
in den nächsten Monaten. Einen schönen Rest-Sommer 
wünscht Ihnen 

Ihr 
Axel Schäfer 
Geschäftsführer  
Bundesverband Fuhrparkmanagement e.�V.

Motorenliebhaber freuen sich über den satten Klang 
eines V8-Motors. Auch wenn diese Motoren nicht 
mehr zeitgemäß sind, die Kraft, für die sie stehen ist 
faszinierend. 

Das 23. Verbandsmeeting führt uns im Herbst in den 
hessischen Kurort Bad-Nauheim. Dort haben Sie im 
wunderschönen ehemaligen Kurhotel in acht Work-
shops die Möglichkeit, jede Menge Energie für Ihr Fuhr-
park- und Mobilitätsmanagement zu schöpfen.

Unsere Workshops bieten wie immer eine aktuelle 
Themenpalette von geballtem Know-how bis zum Er-
fahrungsaustausch. Wer die Verbandsmeetings kennt 
weiß: langweilig ist anders. Abends sagen wir dann 
„Vorhang auf“, denn dann gehört uns die große Bühne 
des Jugendstiltheaters. Mehr verraten wir noch nicht. Es 
soll ja spannend bleiben. 

Freuen Sie sich auf diese Workshops (je 45 Minuten):
Auf der Überholspur: Integration alternativer Antrie-
be in die Car Policy 
(Claudia Westphal, Leiterin Corporate Standards, Bei-
ersdorf AG und Marc-Oliver Prinzing, Vorstandsvorsit-
zender BVF e.V.)
Stellschrauben zur Feinjustierung:  Meine Versiche-
rungsprämie verstehen und beeinflussen 
(Florian Behn, afc Hamburg)
Mitfahrgelegenheit: Effizienzsteigerung des Fuhr-
parks durch Corporate Carsharing 
(Karl-Theodor Hermann, Vispiron)

Gegen Motorstottern: Inside Leasing - Einblick und 
Erklärung des Geschäftsmodells von Leasinggesell-
schaften 
(Sebastian Fruth, ARI Fleet Germany GmbH)
Durstlöscher für V8: Die Suche nach einer optimalen 
Tank- und Servicekarte am Beispiel CARGLASS! 
(Ramona Knöpfel, Fuhrparkleiterin CARGLASS GmbH)
Standard- und Sonderausstattung: 
Assistenzsysteme für Pkw – Sinn und Unsinn
(Hanno Boblenz und Immanuel Schneeberger, Firmen-
auto)
Recht so! – Ein interaktives Rechtsfragen-Quiz 
mit unserem Verbandsjuristen Peter Rindsfus
Anklage Halterhaftung –  
Freispruch für digitale Lösungen
Eine interaktive Gerichtsverhandlung 
(Claus Wollnik; Wollnik & Gandlau Systems GmbH) 

Nutzen Sie die Chance zum Erfahrungsaustausch und 
Gespräch mit zahlreichen Kolleginnen und Kollegen.

AUF EIN WORT

23. VERBANDSMEETING AM 8./9. OKTOBER

V8-Power für Fuhrpark- und Mobilitätsmanagement

Führerschein Kontrollsysteme
Fuhrparkverantwortliche müssen sich regelmä-
ßig davon überzeugen, dass alle Nutzer von Fir-
menwagen eine gültige Fahrerlaubnis besitzen. 
Kommen Sie dieser Pflicht nicht nach, droht 
eine empfindliche Geld- oder sogar Freiheits-
strafe von bis zu einem Jahr. Denn wer anord-
net oder zulässt, dass die Mitarbeiter Fahrzeuge 
führen, obwohl die dazu notwendige Fahr-
erlaubnis nicht vorliegt, oder nicht bemerkt, 
dass dem Fahrer/der Fahrerin ein Fahrverbot 
auferlegt worden ist, der haftet. 
Das Fuhrparkcockpit ist die Know-how-Steu-
erzentrale exklusiv für unsere Mitglieder. 

BVF Umweltaudit
Nachhaltiges Mobilitäts- 
und Fuhrparkmanage-
ment ist kein Projekt, 
sondern eine Philosophie, 
die gelebt werden muss 
– und die sich für alle 
auszahlt. Lassen Sie Ihr 
Unternehmen jetzt zertifizieren – fair, trans-
parent und unabhängig.

Jetzt reinhören auf 
fuhrparkradio.de 

Jetzt
anmelden!

„Keine Atempause,  
Geschichte wird gemacht …
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Termine und Veranstaltungen September und Oktober 2019

WEITERE INFORMATIONEN  
ZU DEN THEMEN UND VERANSTALTUNGEN  
UNTER WWW.FUHRPARKVERBAND.DE

Das betriebliche Mobilitätsmanagement ist eine Auf-
gabe mit vielen Anforderungen für Verantwortliche in 
Unternehmen. Betriebliche Mobilität ist mehr und mehr 
ganzheitlich gestaltet. Dies geht weit über das Fuhr-
parkmanagement hinaus.

Ein unkoordiniertes Nebeneinander von Travel- und 
Fuhrparkmanagement unter Nichtbeachtung der Rei-
sewege aller Mitarbeiter führt nicht nur zur Unzufrie-
denheit unter den Mitarbeitern, sondern bringt auch 
Kostensteigerungen und weitere Nachteile mit sich.

Ein effizientes und nachhaltiges Mobilitätsmanage-
ment im Unternehmen stellt hohe Anforderungen an 
das Fachwissen und die Führungsqualitäten der ver-
antwortlichen Mitarbeiter, insbesondere im Bereich des 
Projekt- und Change-Managements.  

Der Bundesverband Fuhrparkmanagement bietet mit 
dem neu geschaffenen Weiterbildungsangebot zum/
zur zertifizierten Mobilitätsmanager/in (BVF) hochwer-

tiges Know-how an, um den Zukunftsaufgaben gerecht 
zu werden. 

Zum Thema Mobilitätsmanagement gibt es zahlreiche 
Seminarangebote. Das Angebot des Fuhrparkverban-
des unterscheidet sich in einem wichtigen Punkt: Statt 
visionärer Überlegungen steht die praktische Umsetz-
barkeit im Unternehmen im Vordergrund. Hierdurch 
wird sichergestellt, dass Wissen vermittelt wird, das 
im eigenen Unternehmen anwendbar ist. 

Das Angebot richtet sich an Fuhrpark- und Travelma-
nager/innen sowie an Anbieter/Dienstleister im Bereich 
Fuhrpark- und Travelmanagement. Die Inhalte sind in 
sechs fachliche Lernmodule gegliedert, die in Form 
eines sogenannten „Blended-Learning“-Konzepts 
vermittelt werden: Die Grundlagen werden per E-Lear-
ning erarbeitet und in Präsenzseminaren geht es um 
die Vertiefung des Wissens und dessen praktische An-
wendung. Gefestigt wird das Erlernte mit Übungen in 
einem weiteren E-Learning-Teil.

Der Zertifikatslehrgang vermittelt
–  eine umfassende Sicht auf betriebliche Mobilität
–  umfassendes Fachwissen und notwendige Manage-

mentfähigkeiten
–  die Fähigkeit, Mobilitätsmanagementprojekte fach-

lich zu leiten
–  die Instrumente, praxisnahe Teillösungen in ein Mo-

bilitäts management-Gesamtkonzept zu überführen

Starten Sie direkt mit Ihrer Weiterbildung –  
das Präsenzseminar startet am 18. September!

Weiterbildung zur/zum zertifizierten 
Mobilitätsmanager/in (BVF)

12.09. Vertragsrecht für Fuhrparkmanager
17.09. Rechtliche Herausforderungen an den  
 Fuhrpark beim automatisierten Fahren
18.09. Zertifizierte/r Mobilitätsmanager/in  
 (BVF) Präsenzseminar  
 (E-Learning startet vier Wochen vorher)
18.09. Selbst- und Zeitmanagement 
 Erfolgsfaktor Zeit
26.09. NUFAM – Die Nutzfahrzeugmesse  
 Karlsruhe (Veranstaltungsempfehlung/ 
 Externer Anbieter)
08.10. 2. BVF-Großflotten-Dialog
08.10. Fachkreis Kommunales Fuhrpark- 
 management
16.10. Praktikerworkshop: Fuhrparksoftware:  
 Auswahl, Anschaffung, Einsatz
22.10. Rechtliche Herausforderungen an den  
 Fuhrpark beim automatisierten Fahren

04.09. Region Ost
11.09. Stuttgart
23.09. Süd (München)
24.09. Region Bodensee
24.09. Hamburg
25.09. Berlin
24.10. Düsseldorf/Wuppertal

11.09. Fahrerunterweisung nach UVV 
In dem kurzen Webinar informieren wir Sie 
über die Anforderungen und Notwendigkeiten 
einer Unterweisung nach UVV. 

20.09. Rechtsfragen aktuell  
In diesem Webinar informiert Verbandsjuristin 
Inka Pichler-Gieser über neue Entwicklungen 
in der Rechtsprechung und beantwortet Teil-
nehmerfragen.

15.10. Die Tücken der Abrechnung im Leasing-
vertrag 
In diesem Webinar informiert Sie unser Ver-
bandsjurist Peter Rindsfus über die wichtigs-
ten Aspekte zur Abrechnung von Leasingver-
trägen aus rechtlicher und praktischer Sicht.

08.10. 23. Verbandsmeeting 
 V8-Power für Fuhrpark- und  
 Mobilitätsmanagement 

Weitere Termine



Flottenmanagement 4/201942

MANAGEMENT

Die Entwicklungen in der Automobiltechnik 
prägen das Fuhrparkmanagement ebenso wie 
die Veränderungen gesellschaftlicher und ge-
setzlicher Art sowie die Notwendigkeit eines 
ökonomischen Handelns. Insbesondere in 
den zurückliegenden zehn Jahren gab es hier 
gravierende Veränderungen, auf die es zu re-
agieren galt. Der klassische Fuhrparkmanager 
wandelte sich darüber bereits zum Mobilitäts-
manager, der die Transportbedürfnisse eines 
Unternehmens, seiner Mitarbeiter und Waren 
strategisch plant und flexibel steuert.

Und weitere gravierende, teils disruptive Um-
brüche stehen in den kommenden Jahren ins 
Haus. Zu den betrieblichen und ökonomischen 
Anforderungen kommen in Zukunft ökologi-
sche und soziale Aspekte, die bei der Organi-
sation der Transportaufgaben zu berücksichti-
gen sind. Das ist nicht nur eine intellektuelle 
Herausforderung, sondern wird in vielen Fäl-

Geht, wer nicht mit der Zeit geht, mit der Zeit?

Der Fuhrparkmanager muss sich 
zum Mobilitätsmanager wan-

deln, der nicht nur die Fahrzeug-
flotte im Blick hat, sondern den 

Mobilitätsbedarf der Mitarbeiter 
insgesamt.

len sicher auch für innerbetriebliche Konflikte 
sorgen. Nur mit viel Geschick wird dieser Spa-
gat auf dem Schwebebalken gelingen. 

Hinzu kommt, dass der in der öffentlichen Dis-
kussion bereits erkennbare Konflikt um die 
Mobilität der Zukunft sich auch im Spektrum 
der Meinungen auf Fachebene niederschlägt. 
Die Diskussion ist derzeit stark auf die Frage 

fokussiert, ob die Zukunft dem elektrischen 
Antrieb gehört oder man den Benziner oder 
Dieselmotor nicht voreilig zum alten Eisen er-
klärt. Es gibt Stimmen, die aus Gründen des 
Umweltschutzes radikale Maßnahmen wie 
Fahr- oder Zulassungsverbote für Fahrzeu-
ge mit Verbrennungsmotor fordern. Andere 
fordern eine technologieoffene Debatte frei 
von Verboten und Zwangsmaßnahmen. Einige 

AUTOR

AXEL SCHÄFER 
 ist seit 2010 Geschäftsführer des von ihm mit initiierten und mit 
gegründeten Bundesverbandes Fuhrparkmanagement e. V. und 

Board-Mitglied der EUFMA – European Fleet and Mobility Management 
Association. Zuvor war er viele Jahre erfolgreich im Vertrieb bei füh-

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

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

liegt nach wie vor in Fuhrparkmanagement und Leasing. 
Von 1992 bis 2012 war er Autor und Herausgeber des Pra-

xishandbuchs Fuhrparkmanagement, aktuell gibt er das 
Fuhrparkcockpit für Mitglieder des Fuhrparkverbandes 

heraus, eine digitale Know-how-Sammlung, die umfang-
reiches Fuhrparkwissen bereitstellt.
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rufen nach stärkeren Eingriffen der Politik, 
andere setzen auf die Kräfte des Marktes. Da-
bei ist es für Fuhrparkmanager heute schon 
schwierig genug, sich im Gestrüpp der Regula-
rien zurechtzufinden und sich bei der Vielzahl 
der Möglichkeiten für einen Weg zu entschei-
den, der Verlässlichkeit und Planungssicher-
heit bietet bei anstehenden Investitionen. Die 
Folge:  Die Verkehrswende stockt. 

Es ist deshalb an der Zeit, noch einmal in Erin-
nerung zu rufen, dass Mobilitätsmanagement 
sich nicht in der Auswahl von Antriebsarten 
erschöpft. Es geht um weit mehr, um Transport 
und Logistik, Mitarbeitermotivation und nicht 
zuletzt um betriebswirtschaftliche Fragen. 

Das macht den Job des Fuhrparkmanagers 
hochkomplex. Aus historischer Sicht hat der 
Fuhrparkmanager innerhalb seines Unterneh-
mens eine hybride Position. Angesiedelt ist er 
in den verschiedensten Unternehmensberei-
chen. Mal ist er dem Einkauf zugeordnet, mal 
dem Facilitymanagement, den Finanzen oder 
dem Personalwesen. Entsprechend vielseitig 
sind die Kompetenzen, die ihm abverlangt 
werden. Er braucht betriebswirtschaftliche 
und technische Kenntnisse, nicht selten auch 
soziale und psychologische Fähigkeiten. Und 
je nach Fuhrparkgröße und Unternehmens-
organisation reicht der Aktionsradius über das 
Flottenmanagement hinaus und in die Logistik 
hinein.

Diese hybride Position bringt zwar einige Be-
lastungen mit sich, hat aber auch positive 
Seiten: Die bei der Beschaffung von Fahrzeu-
gen und anderen Dienstleistungen gemachten 
Erfahrungen tragen zur Verbesserung von Be-
schaffungsprozessen insgesamt bei. Sie er-
leichtern Ausschreibungen und helfen, kom-
plexe Prozesse zu optimieren, auch Kosten zu 
reduzieren. 

Dennoch haben Fuhrparkverantwortliche in 
vielen Unternehmen immer noch eine schwa-
che Position und einen entsprechend schwe-

ren Stand, wenn es gilt, Weichenstellungen 
vorzunehmen und neue Mobilitätskonzepte zu 
entwickeln und im Vorstand zu platzieren: In 
den höheren Managementebenen hat der Fir-
menfuhrpark bis heute leider nur einen gerin-
gen Stellenwert. 

Neue Herausforderungen, neue Auf-
gaben – zum Influencer und Innovator 
werden
Neue Antriebstechnologien und Mobilitäts-
formen sind nicht die einzigen Faktoren, die in 
den kommenden Jahren für eine Transforma-
tion der Flotte sorgen werden. Ein mindestens 
genauso starker Treiber ist die Digitalisierung. 
Sie wird große Auswirkungen haben auf das 
Bedürfnis nach Mobilität. Und ein weiteres 
Spannungsfeld ist die Integration von Travel- 
und Fuhrparkmanagement. Innovative Mobili-
tätsformen und -lösungen werden zukünftig 
in eine „Mobility-Policy“ münden müssen - auf 
ein Transportmittel fixierte „Car-Policys“ sind 
schon heute nicht mehr zeitgemäß und schon 
gar nicht zukunftsfähig.

Die Welt der Fuhrparkmanager, so wie wir sie 
heute kennen, geht darüber nicht unter, weder 
sofort noch komplett. Das klassische Flotten-
management wird noch eine ganze Weile exis-
tieren. Aber es werden massive Änderungen 
erforderlich sein – in Denke und Aufgabenstel-
lung sowie Stellenbeschreibung. Es geht eben 
längst nicht mehr nur um „Autos“, sondern um 
Verkehrsmittel und Mobilitätslösungen. Ohne 
Weiterbildung wird das nicht gelingen. 

Aber dann haben die Flottenverantwortlichen 
die Möglichkeit, ihre eigene Rolle im Unter-
nehmen zu stärken und das Unternehmen vo-
ranzubringen. Sie können Modernisierer und 
Treiber sein, Influencer wie Innovator, indem 
sie neue technische Lösungen erproben und 
ihr Mobilitätskonzept ständig aktualisieren. 
Dies wird sich nicht nur auf die Wirtschaftlich-
keit des Fuhrparks auswirken, sondern auch 
auf das Image des Unternehmens und damit 
auf die Position des Fuhrparkmanagers.

Schon jetzt lassen sich einige Trends erkennen:
1. Das Modell „Ein Mann, ein Auto“ verliert an At-
traktivität, es wird mehr und mehr durch On-De-
mand-Lösungen ersetzt. Diese kommen entwe-
der aus einem eigenen Fahrzeug-Pool oder von 
externen Serviceprovidern. Die Zukunft gehört 
dem intermodalen Verkehr mit Pkws, aber auch 
Fahrrädern sowie Angeboten von Sharing-Ser-
vices unter Einbindung öffentlicher Verkehrs-
mittel.

2. Die Preise von Mobilitätslösungen werden 
transparent. Das erleichtert es, verschiedene 
Verkehrsmittel unter Wirtschaftlichkeitsaspek-
ten zu betrachten. 

3. Leistungen der Unternehmen an Arbeitnehmer 
werden auf Mobilitätsbudgets reduziert werden. 
Damit können Mitarbeiter aus einer Reihe von 
Verkehrsmitteln auswählen, die am besten zur 
jeweiligen Reisesituation passen. Der jeweilige 
Wert der Mobilitätsleistung ist leicht zu ermit-
teln und exakt zu bewerten. 

4. Mobilitätsmanagement endet nicht mit der 
Wahl des Verkehrsmittels, sondern bindet die 
Buchung von Flugreisen und Hotelzimmern ein. 
Es gibt zukünftig immer weniger Gründe, dies in 
getrennten Bereichen zu managen. 

Fazit: Nachhaltigkeit heißt 
Verhaltensänderung
All dies zeigt, wie hochkomplex die Aufgabe 
eines Mobilitätsmanagers in Zukunft sein wird 
– und welch große Verantwortung er trägt. Er 
muss interdisziplinär denken, muss divergie-
rende Interessenslagen erkennen und ebenso 
schnell wie klug darauf reagieren. Und er muss 
nicht nur Gesamtkonzepte entwickeln, die Pro-
bleme und Zielkonflikte lösen, sondern mit viel 
Einfühlungsvermögen auch noch dafür werben, 
damit sie auch realisiert werden. Das ist sicher-
lich kein einfaches Unterfangen, jedoch eine 
hoch spannende und wichtige Aufgabenstel-
lung. Dafür braucht es aufgeweckte Frauen und 
Männer mit Vision und Kreativität. Gehen wir 
also mit der Zeit, bevor wir mit der Zeit gehen!

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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„Die IAA transformiert sich, so wie die Branche 
auch“, sagt VDA-Präsident Bernhard Mattes. 
„Automobilunternehmen treffen auf neue di-
gitale Player. Die IAA wird interaktiver, ver-
netzter, digitaler. Trends und Themen werden 
branchenübergreifend vorgestellt und disku-
tiert.“

Vier Säulen
Beim Konzept der IAA setzen die Organisatoren 
in diesem Jahr auf vier Formate: „Conference“, 
„Experience“, „Exhibition“ und „Career“: Die 
IAA Conference ist eine Veranstaltungsreihe mit 
Events auf vier Bühnen. Dabei wird un-
ter anderem über Themen wie Künstliche 
Intelligenz, Infotainment, alternative 
Antriebe, Lösungen für den Klimawan-
del, Smart Cities oder Sharing-Economy 
referiert und diskutiert. Bestätigt sind 
bereits unter anderem Sprecher wie Bun-
deskanzlerin Angela Merkel, IBM CEO 
Virginia Rometty, der neue Daimler CEO 
Ola Källenius, Waymo CEO John Krafcik, 
Microsoft Cloud Chef Scott Guthrie und 
Polestar CEO Thomas Ingenlath. Hin-
ter der IAA Exhibition verbirgt sich die 
klassische Ausstellung, die die gesamte 
Wertschöpfungskette abbildet. Bei der 
IAA Experience sind Erlebnisse praktisch 
und selbst erfahrbar, zum Beispiel bei 
einem Outdoor-Parcours (unter anderem 
ein 1.500 Quadratmeter großer Open-Air-

Es ist wieder so weit. Mit der Internationalen Automobil-Ausstellung (kurz IAA) in Frankfurt am Main vom 
12. bis 22. September steht eine der größten und international bedeutendsten Automobilfachmessen 
der Welt vor der Tür. Unter dem Motto „Driving tomorrow“ wollen die Organisatoren weiter am Image fei-
len – weg von der klassischen Automesse hin zu einer internationalen Plattform für die Mobilitätswende.

Parcours für E-Bikes) oder Probefahrten mit di-
versen (neuen) Fahrzeugen auf einem Offroad-
Parcours mit Bergauf- und Bergabfahren sowie 
einer S-Kurve. Dabei stehen unter anderem der 
Audi e-Tron, der Ford Ranger Raptor, der Hyundai 
Santa Fe, der Seat Cupra Ateca sowie die Škoda 
Modelle Kodiaq und Karoq und der VW Touareg 
zur Auswahl. Die IAA Career richtet sich an Stu-
dierende, Berufseinsteiger und Professionals. 
„Damit schaffen wir für Aussteller und Besucher 
neue Angebote und erweitern den Eventcharak-
ter der IAA deutlich“, so Mattes. „Auch die New 

Mobility World entwickeln wir weiter. Mit ihr hat 
sich die IAA als internationale Plattform für in-
novative Mobilitätslösungen weltweit einen Na-
men gemacht.“

Wandel nötig
Doch bei allem vordergründigen Glanz der Messe 
ist ein Wandel des Konzepts nötig – nicht zu-
letzt aufgrund der steigenden Zahl an Absagen 
einiger großer Player und aufstrebender New-
comer am Markt. Das Edison-Magazin beschrieb 
den Status quo wie folgt: „Bei elf Tagen, die die 

NEU AUSGERICHTET

VW wird auf der IAA den 
ID.3 vorstellen (hier noch 

in Camouflage-Optik)

(Fortsetzung auf Seite 46)
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Marke Modell neu überarbeitet

Audi A3 Sportback x

Q3 Sportback x

Q7 x

BMW 1er x

3er Touring x

i4 x

X6 x

Ford Puma x

Hyundai i10 x

Kia XCeed x

Land Rover
Defender x

Mercedes-Benz A-Klasse/B-Klasse 
Plug-in-Hybrid

x

EQV x

MINI Cooper SE x

Opel Astra x

Corsa x

Corsa-e x

Porsche Taycan x

Renault Captur x

SEAT Leon x

Škoda Citigo e iV x

Octavia x

VW ID.3 x

(VORAUSSICHTLICHE) MESSE-/WELTPREMIEREN 
AUF DER IAA (AUSWAHL)

Messe dauert, kommen (Anm. d. Red.: für die Aussteller) schnell Millio-
nensummen zusammen. Und die Investitionen rentieren sich nicht mehr 
so richtig, denn viele potenzielle Kunden machen sich heute im Netz voll 
digital über ihre automobilen Lieblinge schlau. Und für die Y- und Z-Gene-
ration Smartphone zählen im Zeitalter von Facebook, Twitter und Insta-
gram die Meinungen von hippen Bloggern und Influencern mehr als jede 
Berichterstattung über eine klassische Autoshow.“

Mit Spannung erwartet: der vollelektrische Porsche Taycan (hier noch als Prototyp)
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Mit der neuen Ausrichtung wollen die Organisatoren den Wandel der Bran-
che mitgehen. „Nur wer sich wandelt, bleibt stark. Das gilt vor allem für 
die Marke IAA. Wir richten die IAA – neben dem Stammpublikum – (...) auf 
neue Zielgruppen aus“, sagt VDA-Präsident Bernhard Mattes. So soll bei 
der Messe in diesem Jahr die Zukunft der Mobilität für die Teilnehmer mehr 
denn je erlebbar sein, wie VDA-Geschäftsführer Dr. Martin Koers verlaut-
barte. Es gehe – neben den Weltpremieren – darum, dass Mobilität auf der 
IAA für alle anzufassen, zu riechen, zu fühlen und zu spüren sei, so Koers 
weiter.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Automessen im Allgemeinen in den kom-
menden Jahren entwickeln. So konnten der Genfer Auto-Salon oder die 
Detroit Auto Show zuletzt nicht mehr an die Erfolge vergangener Zeiten 
anknüpfen – die Automesse in Shanghai erlebt hingegen einen Boom – 
vor allem aufgrund der Vorreiterrolle der Chinesen bei E-Autos. Und auch 
Computermessen wie die CES in Las Vegas sind zunehmend zur ernsthaften 
Konkurrenz aufgestiegen. Das „Handelsblatt“ schrieb unlängst, dass der 
Trend bei Messen zu Festivals mit Start-up-Feeling gehe. Vorbild sei die 
South by Southwest. Die IAA will den Spagat schaffen – Bewahrung des 
ursprünglichen Messekerns (Automesse – neue Modelle) und verstärkte 
Einbindung neuer Elemente (Konferenzen, Diskussionen, Start-up-Chal-
lenge et cetera) sowie Themenbereiche (Digitalisierung, Elektromobilität, 
urbane Mobilität …).

Voraussichtlich ab September bestellbar: 
das neue Ford Crossover-SUV mit dem Namen Puma



* 5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km bzw. 8 Jahre Herstellergarantie auf die Fahrbatterie bis 160.000 km, 
Details unter www.mitsubishi-motors.de/garantie 

Abb. zeigt kostenpflichtige Sonderausstattung.

NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus) Messverfahren ECE R 101, Outlander Plug-in Hybrid Gesamtverbrauch: Stromverbrauch (kWh / 100 km) kombi-
niert 14,8. Kraftstoffverbrauch (l / 100 km) kombiniert 1,8. CO2-Emission (g / km) kombiniert 40. Effizienzklasse A+. Die tatsächlichen Werte zum Verbrauch 
elektrischer Energie / Kraftstoff bzw. zur Reichweite hängen ab von individueller Fahrweise, Straßen- und Verkehrsbedingungen, Außentemperatur, 
Klima anlageneinsatz etc., dadurch kann sich die Reichweite reduzieren.
Die Werte wurden entsprechend neuem WLTP-Testzyklus ermittelt und auf das bisherige Messverfahren NEFZ umgerechnet.

Veröffentlichung von MITSUBISHI MOTORS in Deutschland, 
vertreten durch die MMD Automobile GmbH, Emil-Frey-Straße 2, 61169 Friedberg

1 | Unverbindliche Preisempfehlung der MMD Automobile GmbH, ab Importlager, zzgl. Überführungskosten, Metallic- 
und Perleffekt-Lackierung  gegen Aufpreis 2 | Mit einer Tankfüllung und voller Ladung der Batterie 

Ein neuer Outlander Plug-in Hybrid als Dienstwagen rechnet sich jetzt ganz besonders: 

Bei Neuanschaffung seit dem 01.01.2019 wird der Brutto-Listenpreis als Bemessungsgrundlage für die Besteuerung der privaten Nutzung halbiert, sowohl 

für die 1 %-Versteuerung als auch für die Versteuerung der Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte bzw. der Wochenendheimfahrten. Damit 

liegt das ab 37.990 EUR1 erhältliche Technologie-Flaggschiff auf dem gleichen Steuer-Niveau wie ein konventionell angetriebener Klein- oder Kompakt-

wagen. Und sein Verbrauch? Auch der rechnet sich, u. a. dank bis zu 54 km rein elektrischer, pendlertauglicher Reichweite bei bis zu 800 km insgesamt2.

Mehr Argumente, die sich rechnen? Gleich beim Mitsubishi Green Mobility Center in Ihrer Nähe: www.mein-haendler.de

Mehr Dienstwagen, weniger Steuern.
Mit dem Outlander Plug-in Hybrid.

Nur noch 

monatliche Besteuerung 
des geldwerten Vorteils

dank E-Kennzeichen

Bei Dienstwagen:

1,0 %0,5 %
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Oftmals wird bei der Dekarbonisierung des Ver-
kehrs die Elektromobilität als einzige Lösung 
in den Fokus gestellt. Jedoch wird hierbei eine 
bestens bekannte Alternative vergessen: Erd-
gas. Denn im Vergleich zu Benzin- und Diesel-
motoren entstehen bei der Verbrennung von CNG 
deutlich weniger Schadstoffe: So reduzieren 
sich die Kohlenstoffdioxid-(CO2-)Emissionen im 
Vergleich zu Benzin um rund 25 Prozent. Gleich-
zeitig werden deutlich weniger Kohlenmonoxid 
(CO) und Stickoxide (NOX) emittiert. Nicht zu 
vergessen ist der Anteil an Ruß oder Feinstaub, 
der bei einem Erdgasantrieb minimal ist. 

Neben den Vorteilen in Bezug auf die Umwelt-
belastung gibt es noch weitere Vorzüge, die sich 
auch für den Nutzer bezahlt machen. So ist der 
Energiegehalt von CNG im Vergleich zu Benzin 
und Diesel höher. Das heißt, dass die Verbräu-
che geringer sind. Zieht man in der Betrachtung 
auch die niedrigeren Kraftstoffkosten hinzu, 
ergibt sich eine deutliche Ersparnis: Bei einem 
durchschnittlichen Abgabepreis von 1,10 Euro 
pro Kilogramm (entspricht einem Benzinpreis 
von 70 Cent pro Liter) und einem Durchschnitts-
verbrauch von sechs Liter Benzin in einem Mit-
telklasse-Fahrzeug sowie einer Fahrleistung von 
20.000 Kilometern beläuft sich die Ersparnis auf 
etwa 750 Euro pro Jahr. Hinzu kommt die gerin-
gere Kfz-Steuer, die sich aufgrund des niedrige-
ren CO2-Ausstoßes ergibt.

Ende Juni luden der Volkswagen Konzern und Industriepartner aus 
den Bereichen Gasversorgung, Netz- und Tankstellenbetrieb zu den 
dritten CNG Mobility Days nach Berlin. Im Fokus der Veranstaltung 
standen die augenblickliche Situation und die Zukunft von kompri-
miertem Erdgas (Compressed Natural Gas, kurz CNG). Auch 
Flottenmanagement wohnte dem Treffen in der Hauptstadt bei.

Doch warum wird der Erdgasantrieb noch nicht 
als sauberere Alternative zu den herkömmlichen 
Verbrennungsmotoren in der breiten Öffentlich-
keit wahrgenommen? Ein wichtiger Punkt sind 
die Mehrkosten bei der Anschaffung: Diese lie-
gen bei einem werkseitig ausgelieferten Pkw 
zwischen 1.500 und 3.500 Euro. Diese Mehr-
kosten, die der Ersparnis bei den Verbräuchen 
gegenüberstehen, amortisieren sich jedoch 
erst in mehreren Jahren. Daneben ist Erdgas, 
wie der Name schon sagt, ein fossiler Brenn-
stoff. Im Vergleich zu Benzin oder Diesel kann 
Erdgas aber viel einfacher synthetisch oder aus 
Reststoffen, beispielsweise als Biogas aus Ab-
wasser oder landwirtschaftlicher Produktion, 
gewonnen werden. Dadurch verbessert sich die 
Umweltbilanz noch einmal deutlich. Besonders, 
wenn bei der Gasgewinnung regenerativ erzeug-
ter Strom zum Einsatz kommt. Damit schlägt 
Erdgas eine Brücke zwischen fossilen Kraftstof-
fen und Elektromobilität, wobei im Vergleich 
zum Elektrofahrzeug viele Hemmnisse wie die 
fehlende Infrastruktur oder die Verfügbarkeit 
dieser Fahrzeuge nicht gegeben sind.

Mit den CNG Mobility Days wollen der Volkswa-
gen Konzern und seine Marken zeigen, welches 
Potenzial in dieser alternativen Technologie 
steckt. Hierfür standen aus dem ohnehin reich-
haltigen Produktangebot von 19 Konzernmo-
dellen zahlreiche Testwagen zur Verfügung, 

um eben auch denjenigen, die vorher noch kein 
Erdgasfahrzeug gefahren sind, ein erstes Fahr-
erlebnis zu verschaffen. Gleichzeitig präsen-
tierte man mehrere Neuvorstellungen sowie 
ein Versuchsfahrzeug eines Erdgas-Plug-in-Hy-
brids. Damit zeigte der Konzern, dass CNG auch 
in Zukunft eine wichtige Rolle für Volkswagen 
spielen wird, und bekräftigte das Statement 
von Herbert Diess, Vorstandsvorsitzender der 
Volkswagen AG: „Beim Gasantrieb sind wir Welt-
marktführer und besser aufgestellt als der Wett-
bewerb. Auch diese Technologie werden wir wei-
ter ausbauen und verbessern.“

Eine Neuvorstellung lieferte Škoda mit dem Sca-
la G-Tec, der dank seiner drei CNG-Tanks nach 
vorläufigen Messungen eine Reichweite von 
rund 410 Kilometern im reinen Erdgasmodus 
verspricht. In Kombination mit dem neun Liter 
großen Benzintank beträgt die Gesamtreich-
weite rund 630 Kilometer. Der Marktstart der 
neuen Variante des tschechischen Kompakt-
klässlers soll im vierten Quartal 2019 erfolgen. 
Dies ist dann neben dem Octavia G-Tec das zwei-
te Modell mit Erdgasantrieb im Škoda-Angebot. 
Bei der Marke Volkswagen entschied man sich 
hingegen im Vergleich zu den alten CNG-Mo-
dellen, den Benzintank deutlich zu verkleinern 
und eine zusätzliche CNG-Flasche in die Fahr-
zeuge einzubauen. Dadurch soll zum einen dem 
Wunsch vieler Kunden nach größerer Reichweite 
im Erdgasbetrieb nachgekommen werden und 
zum anderen sollen die Vorteile des Erdgasan-
triebs besser ausgespielt werden. Ein Novum 
präsentierte SEAT mit dem Arona 1.0 TGI: Erst-
mals wurde die CNG-Technologie in einem SUV 
verbaut und damit in dem am schnellsten wach-
senden Fahrzeugsegment. Dass der alternative 
Antrieb sich bei den Fahrleistungen nicht hinter 
herkömmlichen Verbrennern verstecken muss, 
unterstreichen die neuen 2.0-TFSI-Motoren in 

Sauberer durch 
               komprimiertes Gas

Zum dritten Mal trafen sich der Volkswagen Konzern sowie Vertreter aus Politik und Industrie zu den CNG Mobility Days
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den Audi-g-tron-Modellen, die kürzlich mit dem „International 
Engine of the Year“-Award in der Kategorie von 150 bis 250 PS 
ausgezeichnet wurden.

Neben den Produkten stand eben auch die umweltschonende Ge-
winnung von CNG im Fokus der Veranstaltung, dies verdeutlichten 
auch die Worte von Stephen Neumann, Volkswagen Konzernbe-
auftragter CNG-Mobilität: „Eine noch bessere CO2-Bilanz ergibt 
sich durch das Betanken mit Biomethan oder e-Gas. Biomethan 
wird aus organischen Reststoffen gewonnen, e-Gas aus über-
schüssigem Grünstrom (Power-to-Gas). Beide können problemlos 
ins Gasnetz eingespeist und fossilem Erdgas in beliebiger Menge 
beigemischt werden.“ In diesem Bereich engagieren sich die Mar-
ken des Volkswagen Konzerns mit ihren Industriepartnern bereits 
seit geraumer Zeit. Audi beispielsweise betreibt in Werlte (Ems-
land) seit 2013 die weltweit erste industrielle Power-to-Gas-An-
lage und speist das aus Windstrom gewonnene Audi e-gas ins 
Erdgasnetz ein. Das Unternehmen verbiogas verwendet hingegen 
die landwirtschaftlichen Reststoffe Schlempe (Rückstände einer 
Gärflüssigkeit von Kohlenhydraten) und Stroh als Grundlage für 
die Erzeugung eines Biokraftstoffs. Seit 2014 betreibt das Unter-
nehmen in Schwedt/Oder eine großtechnische Anlage zur Pro-
duktion von Biomethan aus 100 Prozent Stroh. Vier Großballen, 
sprich zwei Tonnen des trockenen Ausgangsmaterials, reichen 
aus, um den Jahreskraftstoffbedarf für einen Mittelklasse CNG-
Pkw herzustellen.

Doch auch die Infrastruktur ist ein Thema: Zwar ist diese aufgrund 
der hohen Reichweiten und des oft verbauten zusätzlichen Ben-
zintanks nicht ein ähnliches Hemmnis wie bei der Elektromobili-
tät, jedoch ist die CNG-Tankstellendichte deutlich geringer als bei 
Tankstellen für herkömmliche Kraftstoffe. Damit würde natürlich 
auch die Akzeptanz für diese Antriebstechnologie steigen, wenn 
das Angebot an Tanksäulen weiter steigt. Dieser Aufgabe nimmt 
sich unter anderem das Total-Tochterunternehmen PitPoint an 
und plant, errichtet, finanziert, betreibt sowie wartet öffentliche 
wie auch private Tankstellen für LNG, CNG, Biomethan, Wasser-
stoff und Elektro-Ladepunkte. Zuletzt hatte das Unternehmen 
mit drei neuen Standorten in Ilmenau, Dreieich und Luckenwalde 
sein deutsches CNG-Tankstellennetz auf knapp 40 Standorte er-
weitert. Dabei arbeitet PitPoint auch eng mit Flottenkunden zu-
sammen, um in puncto Versorgung bei der Umstellung des Fuhr-
parks auf den saubereren Kraftstoff keine Probleme entstehen zu 
lassen. Nicht zuletzt zeigt auch das Technologieunternehmen HY-
GEN, dass Erdgas keineswegs der Elektromobilität nachsteht, und 
präsentierte auf den CNG Mobility Days den GasDroid, eine „Wall-
box“ für Häuser und auch kleine Unternehmen, an der CNG-Fahr-
zeuge ganz ähnlich wie beim Elektromobilitätspendant tanken 
können.

Die Vorteile von CNG wurden nicht nur in der Theorie vermittelt, 
sondern konnten selbst erfahren werden

www.vmf-fuhrparkmanagement.de

Im Rückblick 
bestens gefahren.
Oft erfahren Fuhrparkmanager erst am Ende ihres  

Leasingvertrags, ob sie dem richtigen Partner vertrauten.  

Besonders dann, wenn sich nutzungsbedingte Steinschläge 

plötzlich zu teuren Lackschäden verwandeln.

Mit den Qualitätssiegeln „Die Faire Fahrzeugrücknahme 

VMF“ und „Die Faire Fahrzeugbewertung VMF“ sind Sie auf 

der sicheren Seite. Denn Sie kennen schon vor Vertragsbeginn 

die günstigen Bedingungen, zu denen Ihre Fahrzeuge 

am Ende zurückgenommen und bewertet werden. Fair, 

wirtschaftlich und transparent.

Preferred Partner des VMF
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Der Überlassungsvertrag
Eines gleich vorweg: Den Dienstwagen als Rei-
segefährt für den Familienurlaub zu nutzen ist 
möglich und wird auch von vielen praktiziert, so-
fern der Dienstwagenberechtigte die private Nut-
zung ohnehin bereits pauschal mit einem Prozent 
des Bruttolistenpreises versteuert. Bei Poolfahr-
zeugen ist eine Urlaubsfahrt sehr viel schwieriger 
abzurechnen und würde eine exakte Dokumenta-
tion der Fahrten bedeuten, sonst könnte es bei 
der nächsten Steuerprüfung Probleme geben. Da-
her wird die Urlaubsfahrt mit dem Poolfahrzeug 
wohl eher die Ausnahme darstellen. Ganz anders 
jedoch bei Dienstwagen zur Mitarbeitermoti-
vation. Hier erkauft sich der Fahrer die Privat-
nutzung mit der Ein-Prozent-Versteuerung, dies 
schließt eigentlich auch die Urlaubsfahrt mit ein. 
Dennoch sollte Klarheit für Fahrer und Fuhrpark-
leiter herrschen. Ein Überlassungsvertrag ist hier 
die beste Methode, um eindeutige Regeln für die 
private Nutzung des Dienstwagens zu etablieren. 
So kann dort beispielsweise festgehalten werden, 
welche Länder überhaupt bereist werden dürfen, 
ähnlich wie dies auch in einem Mietvertrag der 
Autovermietungen der Fall ist. Empfehlenswert 
ist die Einschränkung der Nutzung der Fahrzeu-
ge auf die Länder der Europäischen Union. Einen 
Anhaltspunkt bieten die Vorgaben der eigenen 
Kaskoversicherung. Schränkt diese bereits den 
Versicherungsschutz in bestimmten Regionen 
ein, sollte sich auch der Fuhrparkverwalter an die 
erlaubten Einsatzorte halten. 

Selbst wenn man nicht so weit gehen möchte, 
eine Liste von Reiseländern vorzuschreiben, so 
könnte dennoch eine Klausel zu einer Informati-
onspflicht eingebracht werden. Diese würde den 

In vielen Fällen ist der Dienstwagen ein reines Motivationsinstrument. 
Der Fahrer nutzt es daher vor allem auf dem Weg zur Arbeit oder für 

private Zwecke. Doch schließt dies auch eine Urlaubsfahrt ins Ausland 
mit ein? Immerhin 18,71 Millionen Deutsche über 14 Jahren gaben an, 

2018 ihre Haupturlaubsreise mit dem Pkw unternommen zu haben 
(Statista). Den Pkw zur Fahrt in den Urlaub zu nutzen ist also nach wie 
vor beliebt. Grund genug zu fragen, was es zu beachten gilt, wenn die 

Urlaubsfahrt mit dem Dienstwagen zurückgelegt wird.

Auf der sicheren Seite

Fahrer verpflichten, seinen Arbeitgeber über das 
Ziel seiner Urlaubsreise und die Durchreiseländer 
zu informieren. So besteht für den Fuhrparkleiter 
die Chance, Einspruch gegen die Urlaubspläne zu 
erheben, wenn beispielsweise eine Reisewarnung 
für das Land ausgesprochen wurde. In jedem Fal-
le sollte der Fahrer eine Auslandsfahrterlaubnis 
mitführen. In einigen Ländern wie Polen oder 
Dänemark ist diese sogar Pflicht und es droht 
die Stilllegung des Dienstwagens, wenn kein of-
fizielles Dokument nachgewiesen werden kann. 
Eine solche Auslandsfahrterlaubnis bezeugt ge-
genüber den ausländischen Behörden, dass der 
Fahrer das Fahrzeug bewegen darf, auch wenn 
dieser nicht der Fahrzeughalter ist, und sollte am 
besten in mehreren Sprachen mitgeführt werden. 
Unabhängig davon empfiehlt sich die Mitnahme 
des Europäischen Unfallberichts. Das ist ein For-
mular, mit welchem sich die Schadenaufnahme 
nach einem Crash vor Ort vereinfacht. Gerade bei 
der Regulierung von Unfällen im Ausland messen 
die Versicherungsgesellschaften ihm eine große 
Bedeutung zu. Man erhält den Bericht zum Bei-
spiel bei Autoclubs oder dem Gesamtverband der 
Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV).

Neben der Nutzungserlaubnis müssen auch die 
Betriebskosten während der Urlaubsfahrt gere-
gelt werden. Auch hier empfiehlt es sich, einen 
entsprechenden Passus in den Überlassungs-
vertrag mit aufzunehmen, der regelt, ob die 
Firmentankkarte genutzt werden kann und wer 
die Tank- und etwaigen Mautkosten bezahlt. 
Achtung: Wenn der Arbeitgeber auch Mautge-
bühren, Vignettenkosten oder Fährgebühren 
übernimmt, müssen diese als geldwerter Vorteil 
gesondert versteuert werden. Diese Kosten fallen 
nicht unter die pauschale Nutzungsversteuerung 
(Ein-Prozent-Regel) auf Privatfahrten und sind 
gesondert zu beurteilen. 

Teures Vergehen
Wenn der dienstwagenberechtigte Mitarbeiter 
Verkehrsverstöße begeht, landen die Bußgeld-
bescheide und Strafzettel, aufgrund der Halter-
verantwortlichkeit, meist auf dem Schreibtisch 
des Fuhrparkverantwortlichen. Zwar kann der 
Fahrer im Ausland keine Punkte in Flensburg 
sammeln, aber durch einen Rahmenbeschluss 
der EU können im Ausland verhängte Geldstrafen 
ab einer Höhe von 70 Euro auch in Deutschland 
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verfolgt werden. Eine Ausnahme bildet Öster-
reich, hier ist dies bereits ab einem Bußgeld von 
25 Euro möglich. Über das Kennzeichen kann die 
ausländische Behörde beim Kraftfahrt-Bundes-
amt (KBA) den Halter des Fahrzeugs ausfindig 
machen und das Bußgeld „eintreiben“. Mit Blick 
auf die Tabelle lässt sich erkennen, ein Bußgeld 
von 70 Euro ist sehr schnell erreicht. Es muss sich 
bei den Verstößen im Ausland nicht mal um ein 
bewusstes Fehlverhalten wie eine Geschwindig-
keitsüberschreitung handeln, für ein Bußgeld 
reicht es schon, zu wenig Warnwesten an Bord zu 
haben. Wer beispielsweise in Frankreich aufgrund 
einer Panne das Auto auf der Autobahn verlässt, 
muss eine Warnweste tragen, ansonsten kostet 
dies mindestens 90 Euro. Wenn man nun mit der 

Familie unterwegs ist, sollte man also genügend 
Warnwesten dabei haben, denn es gilt in unserem 
französischen Nachbarland eine Mitführpflicht. 
Ebenfalls zur Ausstattung eines Dienstwagens 
gehören die Reifen und selbst hier gibt es Vor-
schriften zu beachten. Denn wer zum Beispiel in 
den Skiurlaub mit dem Dienstwagen fährt, muss 
wissen, dass es in manchen Ländern eine Win-
terreifenpflicht gibt. In Österreich herrscht auf 
einigen Straßen, bei entsprechender Wetterlage, 
sogar eine Schneekettenpflicht. Die Beispiele 
zeigen, eine Informationspflicht des Mitarbeiters 
gegenüber dem Unternehmen bei Urlaubsfahrten 
ins Ausland ist sinnvoll und im Interesse beider 
Seiten. So kann der Mitarbeiter gut ausgerüstet 
in den Urlaub starten. 

Land/Vergehen Alkohol am Steuer über 50 km/h zu schnell Rotlichtverstoß Handy am Steuer

Belgien ab 180 Euro ab 300 Euro ab 175 Euro ab 115 Euro

Dänemark bis zu einem Nettomonatsverdienst ab 300 Euro 270 Euro 200 Euro 

Frankreich ab 135 Euro 1.500 Euro ab 135 Euro ab 135 Euro 

Italien ab 530 Euro ab 545 Euro ab 175 Euro ab 165 Euro

Luxemburg ab 145 Euro ab 145 Euro 145 Euro 75 Euro

Niederlande ab 325 Euro einkommensabhängige Geldstrafe 240 Euro 240 Euro

Österreich ab 300 Euro bis zu 2.180 Euro ab 70 Euro ab 50 Euro

Polen bis 1.200 Euro (bis 0,5 Promille; ab  
0,5 Promile einkommensabhängig)

ab 100 Euro ab 75 Euro ab 50 Euro

Schweiz ab 525 Euro ab 60 Tagessätze 220 Euro 90 Euro

Tschechien ab 100 Euro ab 195 Euro ab 100 Euro ab 40 Euro

BUSSGELDER IN DEN DEUTSCHEN NACHBARLÄNDERN

Wie bereits beschrieben wirken sich im Ausland 
begangene Verkehrssünden nicht auf das deut-
sche Punktesystem aus, dies bedeutet jedoch 
nicht, dass man frei von Strafe bleibt. Denn die 
meisten Länder haben ein ähnliches Straftaten-
system, nachdem man bei entsprechender Häu-
figkeit den Führerschein entzogen bekommt, 
wenn man das nächste Mal die Fahrlizenz vorzei-
gen muss.  

Fazit: Eine gute Urlaubsvorbereitung ist für das 
Gelingen der schönsten Zeit des Jahres essenzi-
ell. Dies gilt insbesondere bei Urlaubsfahrten mit 
dem Dienstwagen. Ein detailliert ausgearbeiteter 
Überlassungsvertrag garantiert Sicherheit für 
beide Vertragspartner. 

FERTIG!

AUTO

ONLINE

Gebrauchtwagen-Vermarktung
einfach gemacht!
Wir lieben schlanke Prozesse. Deswegen können Flottenbetreiber dank 
webbasierter Zugänge ihre Fahrzeuge ganz einfach per Mausklick bei AUTOonline 
einstellen und verkaufen. In Kombination mit unserem großen Händlernetzwerk 
sind lange Standzeiten damit ebenso passé wie große Transportaufwendungen oder 
hohe Wertverluste.

Unsere  nutzen 
inzwischen Fuhrparkbetreiber, renommierte Leasinggesellschaften, Banken und 
Autohäuser.

Audatex AUTOonline 

Audatex AUTOonline GmbH
Lorenzweg 5
12099 Berlin
Telefon +49 (0) 30 209691 01
www.ax-ao.de
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Zuletzt wurde der Bußgeldkatalog im Okto-
ber 2017 überarbeitet und die Strafen zum Teil 
deutlich verschärft. So gibt es seitdem höhere 
Bußgelder bei einer Blockade der Rettungsgas-
se und bei Nichtbeachten von blauem Blinklicht 
und Einsatzhorn. Der Anstieg der Regelgeld-
buße ist hier drastisch – von ehemals 20 Euro 
wurde sie auf mindestens 200 Euro angehoben. 
Zudem sind je nach Schwere des Vergehens zwei 
Punkte in Flensburg möglich. Für die Blockie-
rung der Rettungsgasse mit Behinderung, Ge-
fährdung oder Sachbeschädigung wurden neue 
Tatbestände geschaffen, zusätzlich können 
Fahrverbote und Geldbußen von bis zu 320 Euro 
verhängt werden.

Die Tatbestände im Detail:• keine Rettungsgasse gebildet – mit Be-
hinderung (zum Beispiel eines Rettungs-
fahrzeugs): 240 Euro plus 2 Punkte im 
Fahreignungsregister plus 1 Monat Fahr-
verbot• keine Rettungsgasse gebildet – mit Ge-
fährdung (zum Beispiel eines Feuerwehr-
manns oder Verletzten): 280 Euro plus 2 
Punkte im Fahreignungsregister plus 1 
Monat Fahrverbot• keine Rettungsgasse gebildet – mit Sach-
beschädigung (zum Beispiel Sachbeschä-
digung beim Ausscheren, um einem Ein-
satzfahrzeug durch die Rettungsgasse 
zu folgen): 320 Euro plus 2 Punkte im 
Fahreignungsregister plus 1 Monat Fahr-
verbot

Quelle: In Anlehnung an das Bundesministerium für Verkehr und digi-

tale Infrastruktur (BMVI)

Höhere Strafen für Smartphone- und Tab-
let-Nutzung am Steuer
Das Smartphone in der Hand und kurz noch eine 
Whatsapp-Nachricht abgeschickt – und das al-
les, während man gerade im Auto auf die rote 
Ampel zurollt. Vermutlich kein seltenes Szenario 
im Straßenverkehr, mittlerweile aber ein ziem-

DAS KOSTET ...
Ein Bußgeld im Straßen-

verkehr ist immer ärgerlich. 
Doch kennen Sie über-
haupt alle (neuen) Be-

stimmungen und Regeln? 
Flottenmanagement bringt 

Sie diesbezüglich auf den 
aktuellen Stand und schaut 

außerdem, was in den 
nächsten Monaten 

kommen wird.

lich kostspieliges – sollte man erwischt werden. 
Seit Oktober 2017 wird zudem auch die Nutzung 
von Tablets, Notebooks oder E-Books bestraft, 
zuvor war „nur“ die Nutzung eines Handys/
Smartphones am Steuer verboten. Sprachsteue-
rung, Vorlesefunktion und Head-up-Displays für 
Fahrzeug- oder Verkehrszeichen-Informationen 
sind hingegen ausdrücklich erlaubt.

Veränderter und erweiterter Strafenkatalog:• Die Geldbuße für unerlaubte Nutzung von 
Handys während der Autofahrt wurde von 
60 auf 100 Euro erhöht. Hinzu kommt die 
Eintragung von 1 Punkt im Fahreignungs-
register. Bei schweren Verstößen drohen 
künftig auch Fahrverbote und Geldbußen 
von 150 beziehungsweise 200 Euro sowie 
die Eintragung von 2 Punkten.• Radfahrende müssen bei einem Verstoß 
mit einer Regelgeldbuße in Höhe von 55 
Euro rechnen.

Quelle: In Anlehnung an das BMVI

E-Scooter jetzt zugelassen
Neue Mobilitätsformen wie E-Scooter sollen 
nach den Plänen der Bundesregierung den 
Straßenverkehr entlasten. Seit Mitte Juni sind 
E-Scooter offiziell auf Deutschlands Straßen er-
laubt – dabei gilt es, einige Dinge zu beachten 
(siehe auch S. 46 f. in Flottenmanagement-Aus-
gabe 3/2019).

Bei Verstößen gegen die Regelungen werden 
entsprechend Verwarnungsgelder beziehungs-
weise Bußgelder fällig – die Überprüfung fin-
det laut Bundesregierung im „Rahmen der üb-
lichen Verkehrskontrollen“ statt. Sollte man 
beispielsweise mit einem E-Scooter ohne All-
gemeine Betriebserlaubnis unterwegs sein, 

sind dafür 70 Euro fällig. Etwas weniger kostet 
das Fahren ohne Versicherungsaufkleber (40 
Euro) beziehungsweise ein Verstoß gegen die 
Beleuchtungsvorschriften (20 Euro). 15 Euro 
müssen bezahlt werden, wenn auf „nicht zuläs-
sigen Verkehrsflächen“ gefahren wird oder man 
nebeneinander unterwegs ist. Werden andere 
Verkehrsteilnehmer behindert, sind es 20 Euro, 
bei Gefährdung 25 Euro, bei Sachbeschädigung 
30 Euro. 

 Platz 1: Falschparken und Verstöße  
   gegen das Halteverbot

 Platz 2:  Geschwindigkeitsüber-  
   schreitungen

  Platz 3:  Missachtung der Vorfahrt
 Platz 4:  Verstoß gegen den 
    Sicherheitsabstand
 Platz 5:  Falsches und unerlaubtes 
    Überholen

Unterscheidung Verwarnungsgeld 
– Bußgeld: Unter einem Verwarnungs-
geld sind jene Geldbußen zu verstehen, 
die unter 60 Euro liegen. Einem Betrof-
fenen ein Bußgeld zu berechnen be-
ziehungsweise aufzuerlegen, beginnt 
demnach erst ab einem Geldbetrag von 
über 60 Euro. Erst dann wird auch ein 
Bußgeldverfahren eröffnet.

Quelle: www.bussgeldkatalog.net

Die 5 häufigsten Bußgeld-
delikte in Deutschland:

Quelle: KBA
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bis zu 10 km/h 15 Euro Strafe 10 Euro Strafe

11 bis 15 km/h 25 Euro Strafe 20 Euro Strafe

16 bis 20 km/h 35 Euro Strafe 30 Euro Strafe

21 bis 25 km/h 80 Euro Strafe + 1 Punkt 70 Euro Strafe + 1 Punkt

26 bis 30 km/h 100 Euro Strafe + 1 Punkt + 1 Monat Fahrverbot* 80 Euro Strafe + 1 Punkt + 1 Monat Fahrverbot*

31 bis 40 km/h 160 Euro Strafe + 2 Punkte + 1 Monat Führerscheinentzug 120 Euro Strafe + 1 Punkt + + 1 Monat Fahrverbot*

41 bis 50 km/h 200 Euro Strafe + 2 Punkte + 1 Monat Führerscheinentzug 160 Euro Strafe + 2 Punkte + 1 Monat Führerscheinentzug

51 bis 60 km/h 280 Euro Strafe + 2 Punkte + 2 Monate Führerscheinentzug 240 Euro Strafe + 2 Punkte + 2 Monate Führerscheinentzug

61 bis 70 km/h 480 Euro Strafe + 2 Punkte + 3 Monate Führerscheinentzug 440 Euro Strafe + 2 Punkte + 2 Monate Führerscheinentzug

mehr als 70 km/h 680 Euro Strafe + 2 Punkte + 3 Monate Führerscheinentzug 600 Euro Strafe + 2 Punkte + 3 Monate Führerscheinentzug

VERWARNUNGS- BZW. BUSSGELDER BEI GESCHWINDIGKEITSÜBERSCHREITUNGEN MIT DEM PKW/KRAFTRAD
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* Wenn innerhalb eines Jahres ab Rechtskraft der ersten Entscheidung ein zweites Mal eine Geschwindigkeitsüberschreitung um mehr als 25 km/h festgestellt wird.

Wer beim E-Scooter auf die Pflichtversicherung 
verzichtet, muss neben einem Bußgeld von 70 
Euro auch mit einer Strafanzeige wegen des Ver-
stoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz 
rechnen. Das kann weitere Kosten von 150 bis 
550 Euro nach sich ziehen.

Noch ein Hinweis: Bei Alkohol gelten für E-Scoo-
ter-Fahrer die gleichen Vorgaben wie für Auto-
fahrer.

Neue Regeln für den Radverkehr
Schmale Radwege, teilweise ungünstige Ampel-
schaltungen und immer mehr Radfahrer im Stra-
ßenverkehr – das kann nicht lange gut gehen. 
Stephanie Krone vom Allgemeinen Deutschen 
Fahrrad-Club e. V. (ADFC) berichtet: „In den ver-
gangenen zehn Jahren ist die Zahl an Radfah-
rern stark gestiegen, nur die Infrastruktur ist 

nicht genügend mitgewachsen.“ So kamen 2017 
auf deutschen Straßen mehr als 380 Radfahrer 
ums Leben (bei rund 80.000 verletzten Radfah-
rern), im vergangenen Jahr waren es vorläufigen 
Angaben zufolge sogar noch einmal 65 Todesop-
fer mehr.

Dieser Entwicklung will Bundesverkehrsminis-
ter Andreas Scheuer nun entgegensteuern und 
setzt rund um den Radverkehr auf eine Ände-
rungsverordnung. Sie soll aller Voraussicht nach 
noch in diesem Sommer in die Ressortabstim-
mung und in die Länder- und Verbändeanhörung 
gehen. In einem zweiten Schritt sind auch in 
den begleitenden Verwaltungsvorschriften und 
im übergeordneten Straßenverkehrsgesetz Än-
derungen geplant, die noch 2020 greifen sol-
len. „Ich bin Verkehrsminister und damit auch 
der Fahrradminister. Mit klaren Regelungen 

stärken wir den Radverkehr und sorgen dafür, 
dass das Radfahren zügig spürbar attraktiver 
und sicherer wird. Das erreichen wir, indem wir 
unter anderem ein generelles Halteverbot auf 
Schutzstreifen, einen Mindestüberholabstand 
für Kraftfahrzeuge, die Möglichkeit zur Einrich-
tung von Fahrradzonen und zur Anordnung von 
Überholverboten von Radfahrenden sowie die 
Schrittgeschwindigkeit für rechtsabbiegende 
Lkw einführen. Wir werden nun damit auf die 
Länder zugehen, damit diese für den Radver-
kehr wichtigen Maßnahmen schnellstmöglich in 
Kraft treten können. Es ist die größte Radreform 
seit 20 Jahren. Das Rad ist gleichberechtigter 
Teil des Straßenverkehrs. Das muss sich auch in 
der StVO widerspiegeln“, so Scheuer.

Den aktuellen Bußgeldkatalog finden Sie unter 
www.gesetze-im-internet.de.

Ihr Partner für Mobilität & Service

Individuelle  
Fuhrpark-
lösungen.

04286 
7703 333

   www.maske.de
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Seit August 1998 ist die deutsche Fahrerlaub-
nis-Verordnung (FeV) die Nachfolgeregelung von 
Teil A (Zulassung von Personen zum Straßenver-
kehr) der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung 
(StVZO) und somit Bestandteil des Verkehrs-
rechtes. In ihr ist die Zulassung von Personen im 
Straßenverkehr geregelt. 

Beim Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) heißt es: „Die 
Erteilung einer Fahrerlaubnis wird versagt bezie-
hungsweise abgelehnt, wenn der Antragsteller 
körperliche, geistige Mängel oder charakterliche 
Mängel wie Neigung zur Trunk- und Rauschgift-
sucht aufweist oder die Prüfungen zur Erlangung 
einer Fahrerlaubnis nicht besteht.“

So weit, so gut. Was ist aber, wenn die Beschwer-
den oder Krankheiten erst nach Erteilung der 
Fahrerlaubnis auftreten?

Bei einigen Erkrankungen sollte das Auto grund-
sätzlich stehen gelassen werden. Dazu zählen 
unter anderem Herz- und Kreislaufbeschwerden, 
neurologische Erkrankungen, Gleichgewichts-
störungen, Nierenschwächen, psychische Er-

Ist das Autofahren unter Medikamenten-
einfluss erlaubt? Der Arzt und/oder die 

Packungsbeilage des Medikaments geben 
hier klare Hinweise

Ist man krank(geschrieben), hindert einen das nicht grundsätzlich am Au-
tofahren. Doch welchen Einfluss haben Medikamente, wann sollte bezie-
hungsweise darf man sich nicht mehr hinters Steuer setzen? Und welche 
Pflichten hat der Fuhrparkleiter hier im Sinne der Halterhaftung?

Krank 
ans Steuer?

krankungen oder Drogensucht. Dementspre-
chend gibt es auch eine Liste an Medikamenten, 
unter deren Einfluss man besser nicht Auto fah-
ren sollte. Das sind neben Antidepressiva oder 
Antiepileptika auch vermeintlich schwächere 
Präparate gegen Bluthochdruck und bei All-
ergien. Der Arzt sollte den Patienten in jedem 
Fall darauf hinweisen, er darf das Ganze aber 
nicht der Führerscheinstelle melden. Ausnahme: 
„Wenn unmittelbar Gefahr in Verzug ist“, sagt Ivo 
Grebe, Präsidiumsmitglied des Berufsverbandes 
Deutscher Internisten e. V. (BDI) und Gutachter 
für verkehrsmedizinische Fragen. Ein Beispiel: 
„Ein Patient steigt nach einem Schlaganfall mit 
halbseitiger Lähmung ins Auto.“

Solche eindeutigen Fälle sind selten. Eher sind 
es Themen wie das Fahren mit dem eben bereits 
erwähnten Bluthochdruck. In Deutschland lei-
den Schätzungen zufolge rund 35 Millionen Men-
schen darunter, laut Deutscher Hochdruckliga e. 
V. (DHL) weiß das aber nur in etwa die Hälfte von 
ihnen. Ein großer Teil der Betroffenen dürfte 
eigentlich nicht mehr ans Steuer. Gemäß der Be-
gutachtungsleitlinien für Kraftfahreignung gilt 

man als nicht fahrtauglich, wenn der untere be-
ziehungsweise diastolische Wert dauerhaft über 
130 Millimeter Quecksilbersäule (mmHg) liegt. 
Schon bei einem unteren Blutdruckwert über 
100 mmHg sollten die Patienten sich regelmä-
ßigen Kontrolluntersuchungen unterziehen, um 
die Sicherheit im Straßenverkehr zu gewährleis-
ten, sagt Ivo Grebe. Vorsicht: Einige Grippemit-
tel vertragen sich nicht mit Blutdrucksenkern. 
Die Folgen könnten Müdigkeit und Herzrhyth-
musstörungen sein, warnen Apotheker.

Doch auch Inhaltsstoffe von vermeintlich harm-
loser Medizin wie Codein (häufig in Hustensaft), 
Dextromethorphan (in Mitteln gegen Reizhus-
ten) oder Diphenhydramin (in Schlafmitteln 
sowie in Medikamenten gegen Übelkeit) können 
durch ihre Nebenwirkungen die Fahrtüchtig-
keit einschränken. Ein extremes Beispiel: Der 
Wirkstoff Diclofenac (in Schmerzmitteln) in 
Kombination mit einem Benzodiazepin als Beru-
higungsmittel kann gemäß ADAC-Ratgeber „Me-
dikamente im Straßenverkehr“ die Reaktions-
fähigkeit so stark herabsetzen, dass man in der 
nächsten Kurve einfach geradeaus weiterfährt.
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TIPP:
In der Anlage 4 zu § 11 FeV (www.
gesetze-im-internet.de/fev_2010/
anlage_4.html) sind Erkrankungen 
und Mängel, die die Eignung zur Füh-
rung von Kraftfahrzeugen längere 
Zeit beeinträchtigen oder aufheben 
können, tabellarisch verzeichnet.

Wenn also entsprechende Mittel eingenommen 
wurden, sollte das Auto besser stehen gelassen 
werden. Sonst und im Falle eines Unfalls bewegt 
man sich im Bereich des Strafrechts. Rechts-
anwalt Lutz D. Fischer erklärt: „(…) Relevant 
sind vor allem Verkehrsdelikte unter Alkohol-, 
Drogen- oder Medikamenteneinfluss wie die 
Trunkenheit im Verkehr nach § 316 StGB, die mit 
Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr oder mit 
Geldstrafe geahndet wird. Kommt es zu einer Ge-
fährdung von Verkehrsteilnehmern oder einem 
Unfall, kann auch eine Strafbarkeit gemäß § 
315c StGB wegen Straßenverkehrsgefährdung 
vorliegen. Hier wird das Führen von Fahrzeugen 
in fahruntüchtigem Zustand sanktioniert, wenn 
zum Beispiel der Fahrer infolge von Alkohol- 
oder Medikamentenkonsum nicht mehr dazu in 
der Lage ist, das Fahrzeug sicher zu führen, oder 
grob verkehrswidrig und rücksichtslos die in der 
Strafvorschrift aufgezählten Verkehrsverstöße 
begeht.“ Und weiter: „Sofern hierdurch eine 
Leibes- oder Lebensgefahr für andere Menschen 
verursacht wird oder fremde Sachen von bedeu-
tendem Wert gefährdet werden, droht hier Frei-
heitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder Geldstra-
fe. Bei fahrlässiger Tatbegehung oder fahrlässi-
ger Verursachung der Gefahr wird die Tat immer-
hin noch mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren 
oder mit Geldstrafe geahndet“, so Fischer.
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Das Ganze ist juristisch jedoch nicht immer 
ganz einfach: Denn der Betroffene muss die 
Krankheit freiwillig nicht zugeben – hier gilt 
sein Schweigerecht als Beschuldigter. Das 
Gericht müsste in diesem Fall aufgrund des 
Verdachts der fehlenden Eignung eine Unter-
suchung eines Gutachters anordnen, um die 
Fahrtauglichkeit zu prüfen. Die Führerschein-
stelle kann indes die sogenannte medizi-
nisch-psychologische Untersuchung (MPU) 
anberaumen (in der Regel weitaus umfangrei-
cher als die Gutachten, die das Gericht veran-
lasst), wenn Personen bei einer Verkehrskon-
trolle auffallen und Zweifel daran bestehen, 
dass sie aufgrund ihres geistigen oder körper-
lichen Zustands überhaupt fahren können.

Konsequenzen für den Fuhrparkleiter
Auch dem Fuhrparkleiter kann Ärger drohen, 
sollte sich der Dienstwagenfahrer trotz Unter-
sagung des Arztes ans Steuer setzen. Lutz D. 
Fischer: „Der Fuhrparkleiter kann als sekun-
där Verantwortlicher gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 2 
StGB beziehungsweise § 9 Abs. 2 Nr. 2 OWiG für 
strafrechtlich relevante Verstöße der Dienst-
wagennutzer als Fahrer herangezogen und 
selbst bestraft werden. Voraussetzung hier-
für ist allerdings, dass der Fuhrparkmanager 
im konkreten Einzelfall Kenntnis davon hat, 
dass ein Fahrer Alkohol, Drogen oder Medika-
mente zu sich genommen hat, welche die Fahr-
tauglichkeit des Dienstwagennutzers beein-
trächtigen, und dass dieser trotz vorliegender 
(vermuteter) Fahruntüchtigkeit seinen Fir-
menwagen auch nutzt.“ Ein Einschreiten des 
Fuhrparkmanagers könne aber wohl nur dann 
verlangt werden, wenn aufgrund von Ausfall-
erscheinungen beim Fahrer der konkrete Ver-
dacht bestehe, dass der betroffene Dienst-
wagennutzer nicht mehr dazu in der Lage sei, 
den Firmenwagen ohne Gefährdung anderer 
Verkehrsteilnehmer sicher zu führen, erläutert 
der Rechtsanwalt.

RECHTSPRECHUNG
Wie lange steht einem krankgeschriebenen Arbeitnehmer in der Zeit der Arbeitsunfähigkeit ein Dienst-
wagen zur privaten Nutzung zu? Hierzu ein interessantes Urteil des Bundesarbeitsgerichts:

Räumt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer das Recht ein, den überlassenen Dienstwagen privat zu nutzen, 
stellt dies einen geldwerten Vorteil und Sachbezug dar. Der Arbeitnehmer kann nach § 275 Abs. 1 iVm. § 
280 Abs. 1 Satz 1, § 283 Satz 1 BGB Nutzungsausfallentschädigung in Höhe der steuerlichen Bewertung 
der privaten Nutzungsmöglichkeit verlangen, wenn ihm der Arbeitgeber das Fahrzeug vertragswidrig ent-
zieht.

Der Kläger ist bei der Beklagten als Bauleiter beschäftigt. Die Beklagte stellt ihm arbeitsvertraglich für 
seine Tätigkeit einen Pkw „auch zur privaten Nutzung“ zur Verfügung. In der Zeit vom 3. März 2008 bis 
einschließlich 14. Dezember 2008 war der Kläger arbeitsunfähig erkrankt. Sein Entgeltfortzahlungsan-
spruch endete zum 13. April 2008. Auf Verlangen der Beklagten gab er den Pkw am 13. November 2008 
zurück. Die Beklagte überließ dem Kläger erst nach Wiederaufnahme der Arbeit am 18. Dezember 2008 
wieder einen Dienstwagen auch zur privaten Nutzung. Der Kläger verlangt Nutzungsausfallentschädigung 
für die Zeit vom 13. November bis 15. Dezember 2008. Die Vorinstanzen haben die Klage abgewiesen.

Die Revision des Klägers war vor dem Neunten Senat ohne Erfolg. Die Gebrauchsüberlassung eines Pkw 
zur privaten Nutzung ist zusätzliche Gegenleistung für die geschuldete Arbeitsleistung. Sie ist steuer- und 
abgabenpflichtiger Teil des geschuldeten Arbeitsentgelts und damit Teil der Arbeitsvergütung. Damit ist 
sie regelmäßig nur so lange geschuldet, wie der Arbeitgeber überhaupt Arbeitsentgelt schuldet. Das ist 
für Zeiten der Arbeitsunfähigkeit, für die keine Entgeltfortzahlungspflicht mehr nach § 3 Abs. 1 EFZG be-
steht, nicht der Fall.

Quelle: Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 14. Dezember 2010 - 9 AZR 631/09 -
Vorinstanz: Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg, Urteil vom 27. Juli 2009 - 15 Sa 25/09 -
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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.  

WAS GILT EIGENTLICH MIT TIEREN IM VERKEHR?

WELCHE VORRECHTE HABEN EIGENTLICH ÖFFENTLICHE VERKEHRE?

Zum Thema Tiere gibt es in der StVO einen eigenen Paragrafen, näm-
lich § 28 „Tiere“. Das hat nichts zu tun mit dem Anbieter „Tier“ von 
E-Scootern, ein anderes Thema, jedoch sehr verwandt. Der Inhalt 
dieses Paragrafen ist gerade im Sommer hochaktuell.

So wird in Absatz 1 festgelegt: „Haus- und Stalltiere, die den Verkehr 
gefährden können, sind von der Straße fernzuhalten. Sie sind dort 
nur zugelassen, wenn sie von geeigneten Personen begleitet sind, 
die ausreichend auf sie einwirken können“. Die Vorkommnisse beim 
Kölner Rosenmontagszug 2018 haben eindrucksvoll gezeigt, wie 
dies schiefgehen kann.

Interessant ist auch die weitere Vorgabe, „Es ist verboten, Tiere vom 
Kraftfahrzeug aus zu führen. Von Fahrrädern aus dürfen nur Hunde 
aus einer Hand geführt werden.“ Bei Hunden gilt auch die Sonderre-
gelung, dass der Radfahrer einhändig fahren darf (anders als beim 
Telefonieren oder sonst wie Kommunizieren). Aber nur, wenn der 
Fahrer sowohl das Fahrrad als auch die Leine des Hundes ohne Ge-
fährdung anderer fest in einer Hand behält. 

„Wer reitet, Pferde oder Vieh führt oder Vieh treibt, unterliegt sinn-
gemäß den für den gesamten Fahrverkehr einheitlich bestehenden 
Verkehrsregeln und Anordnungen.“ So der Absatz 2 von § 28 StVO. 
Auch die Beleuchtung ist vorgeschrieben: Bei Dämmerung oder Dun-
kelheit muss die Herde mit einer nicht blendenden weißen Leuchte 
nach vorn und einer roten am Ende abgesichert werden.

Der öffentliche Verkehr genießt gewisse Vorrechte, die 
aber wohl nicht allgemein bekannt sind. Die StVO hat dazu 
einen eigenen Paragrafen geschaffen, nämlich § 20 „Öf-
fentliche Verkehrsmittel und Schulbusse“. Ein wichtiger 
Aspekt dabei ist, dass Omnibusse sowie Schulbusse mit 
eingeschaltetem Warnblinklicht nicht überholt werden 
dürfen. Stehen sie dann, so darf in „Schrittgeschwindigkeit 
und nur in einem solchen Abstand vorbeigefahren werden, 
dass eine Gefährdung von Fahrgästen ausgeschlossen ist. 
Die Schrittgeschwindigkeit gilt auch für den Gegenverkehr 
auf derselben Fahrbahn.“

Fahrgäste dürfen beim Ein- und Aussteigen natürlich nicht 
behindert werden. Das gilt überraschenderweise auch für 
Radfahrer, in Zukunft dann auch für die E-Scooter. Fährt 
ein Linienbus an eine Haltestelle an, so hat er Vorrang, 
wenn er rechtzeitig Blinkzeichen gibt. Der Busfahrer muss 
allerdings der allgemeinen Sorgfaltspflicht sowie der Rück-
sichtnahme auf den fließenden Verkehr Rechnung tragen.

Auch das Mitführen von Tieren auf 
deutschen Straßen ist reguliert

Was aber immer wieder stattfindet, ist, dass Reiter beispielsweise auf Rad- oder 
Gehwegen ihre Runden drehen. Dies ist definitiv verboten. Daher sollte man dies 
auch in den Situationen kundtun, bei denen eine offensichtliche Unkenntnis 
(oder absichtliche Verletzung) der Regeln vorliegt.

 Linienbusse dürfen nur unter besonderen Bedingungen überholt werden
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WAS IST DENN EIGENTLICH BEI DER BELEUCHTUNG VON FAHRZEUGEN ZU BEACHTEN?

Jeder, der gegen Abend ein Fahrzeug lenkt, muss sich eigentlich vom ord-
nungsgemäßen Zustand der Beleuchtungseinrichtungen überzeugen. In 
§ 17 der StVO („Beleuchtung“) steht nämlich in Absatz 1 klar geregelt: 
„Während der Dämmerung, bei Dunkelheit oder wenn die Sichtverhältnis-
se es sonst erfordern, sind die vorgeschriebenen Beleuchtungseinrichtun-
gen zu benutzen. Die Beleuchtungseinrichtungen dürfen nicht verdreckt 
oder beschmutzt sein.“

Man darf auch nicht allein mit Standlicht („Begrenzungsleuchten“) fahren, 
was ja relativ häufig festzustellen ist. Fernlicht ist bei durchgehender, aus-
reichender Beleuchtung verboten. Eine allgemeine Pflicht zur Benutzung 
des Fernlichts besteht aber nicht. Im Gegenteil, es ist sogar verboten, das 
Fernlicht inner- und außerorts bei durchgehender Straßenbeleuchtung zu 
benutzen.

Interessant ist auch die Tatsache, wie Fahrzeuge zu beleuchten sind. So 
wird laut StVO bestimmt, dass außerhalb geschlossener Ortschaften Fahr-
zeuge mit eigener Lichtquelle zu beleuchten sind. Innerhalb geschlossener 
Ortschaften reicht dagegen, nur die der Fahrbahn zugewandte Fahrzeug-
seite durch Parkleuchten oder andere Weise kenntlich zu machen.

Was die Sichtverhältnisse angeht, so sind verschiedene Szenarien denkbar. 
So sind Regen, Nebel, Schneefall, aber auch Industrieabgase oder aufzie-
hende Unwetter als Auslöser für Verkehrsprobleme zu benennen. Bei star-
kem Regen ist zum Beispiel das Abblendlicht einzuschalten, ebenso wie 
bei Nebel. Bemerkenswert ist auch, dass das Ausschalten der Fahrzeugbe-
leuchtung zur Verhinderung des Ablesens des hinteren Kennzeichens straf-
bar ist.

Nach Sonnenuntergang ist nur 
Tagfahrlicht nicht erlaubt

Die Dämmerung beginnt mit Sonnenuntergang, eine schöne Definition. Wie 
Gerichte festgestellt haben, herrscht Dunkelheit bei Fehlen von Tageslicht, 
da hilft selbst heller Mondschein oder Fremdbeleuchtung nicht weiter. Was 
aber viele Autofahrer nicht realisieren, ist, dass man nur so schnell fahren 
darf, wie man die vor einem liegende Strecke übersehen und dementspre-
chend reagieren kann.

Ebenfalls spannend ist, dass Fahrzeuge innerhalb geschlossener Ortschaf-
ten mit eigener Lichtquelle beleuchtet werden müssen, wenn sie durch die 
Straßenbeleuchtung auf ausreichende Entfernung nicht deutlich sichtbar 
sind. Auch hier gibt es viel Spielraum für Interpretation.
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RECHT

Rundfunkbeitrag ist grundsätzlich verfas-
sungsgemäß
Das Bundesverfassungsgericht hat am 18. Juli 
2018 (Az. 1 BvR 1675/16, 1 BvR 745/17, 1 BvR 
836/17, 1 BvR 981/17) in mehreren parallel ge-
lagerten Verfahren entschieden, dass der Rund-
funkbeitrag im privaten Bereich sowie für Be-
triebsstätten und nicht lediglich privat genutzte 
Kraftfahrzeuge grundsätzlich verfassungsgemäß 
ist. Das Grundgesetz steht der Erhebung von Vor-
zugslasten in Form von Beiträgen nicht entgegen, 
die diejenigen an den Kosten einer öffentlichen 
Einrichtung beteiligen, die von ihr – potenziell 
– einen Nutzen haben. Der mit der Erhebung des 
Rundfunkbeitrags ausgeglichene Vorteil liegt in 
der Möglichkeit, den öffentlich-rechtlichen Rund-
funk zu nutzen. Diese Entscheidung hat Gesetzes-
kraft.

Die Landesgesetzgeber durften daher die Rund-
funkbeitragspflicht im privaten Bereich an das 
Innehaben von Wohnungen in der Annahme 
anknüpfen, das Programmangebot des öffent-
lich-rechtlichen Rundfunks werde typischerweise 
in der Wohnung in Anspruch genommen. Auf das 
Vorhandensein von Empfangsgeräten oder einen 
Nutzungswillen kommt es dabei nicht an. Ein 
Beitragsschuldner darf jedoch zur Abschöpfung 
desselben Vorteils nicht mehrfach herangezogen 
werden. Daher dürfen Inhaber mehrerer Wohnun-
gen für die Möglichkeit privater Rundfunknutzung 
nicht mit insgesamt mehr als einem vollen Rund-
funkbeitrag belastet werden. Die mehrfache Be-
lastung von Zweitwohnungsinhabern ist daher bis 
zum 30. Juni 2020 neu zu regeln; insoweit hat das 
BVerfG aber bis dahin die Fortgeltung angeordnet 
mit Möglichkeit einer Beitragsbefreiung. 

Demgegenüber steht die Rundfunkbeitragspflicht 
im betrieblichen Bereich unter einem anderen As-
pekt: Die Nutzungsmöglichkeit zu betrieblichen 
Zwecken rechtfertigt die gesonderte Inanspruch-
nahme von Inhabern von Betriebsstätten und von 
nicht ausschließlich zu privaten Zwecken genutz-
ten Kraftfahrzeugen zusätzlich zur Rundfunkbei-
tragspflicht im privaten Bereich. 

Der Rundfunkbeitrag schlägt vor 
allem bei Unternehmen mit mehre-
ren Niederlassungen, Betrieben mit 

mehreren Filialen sowie mehreren 
Firmenfahrzeugen deutlich zu Bu-

che. Geregelt ist dies im Rundfunk-
beitragsstaatsvertrag, der jüngst 

auf dem Prüfstand von Bundesver-
fassungsgericht (BVerfG) und Euro-
päischem Gerichtshof (EuGH) stand. 

Die vormals als „GEZ“ bekannte 
Abgabe und die diesbezüglichen 

Regelungen sind aber rechtmäßig  
sowie verfassungskonform und 

stehen im Einklang mit dem Euro-
parecht. Künftig soll der Rundfunk-

beitrag noch weiter steigen.

Rundfunkgebühr für Betriebsstätten 
und betrieblich genutzte Kraftfahrzeuge
Auch Inhabern von Betriebsstätten und betrieb-
lich genutzten Kraftfahrzeugen wird durch das 
Rundfunkangebot ein Vorteil zuteil, der ihre In-
anspruchnahme mit Rundfunkbeiträgen rechtfer-
tigt. Eine Betriebsstätte in diesem Sinne ist jede 
ortsfeste Raumeinheit, die nicht ausschließlich 
zu privaten Zwecken bestimmt ist. Dies kann also 
ein Produktionsstandort, ein Geschäft, eine Be-
hörde (Amt), ein Krankenhaus oder ein gewerbli-
cher Betrieb sein. Auch eine Verkaufsfläche inner-
halb einer Raumeinheit kann eine eigenständige 
Betriebsstätte sein, beispielsweise als „Shop im 
Shop“. Es gibt aber auch Betriebsstätten, die bei-
tragsfrei sind; dies gilt zum Beispiel für Räume, 
die ausschließlich gottesdienstlichen Zwecken 
gewidmet sind, oder für reine Funktionsstätten, 
die keinen eingerichteten Arbeitsplatz haben wie 
Lagerhallen oder Fahrzeugdepots – oder wenn in 
der Betriebsstätte ausschließlich ehrenamtliche 
Mitarbeiter tätig sind.

Nach dem BVerfG weist bereits die Möglichkeit 
der Mediennutzung einen betrieblichen Bezug 
auf, der dem unternehmerischen Wirken zu Er-
werbszwecken zugutekommt. So kann man sich 
aus dem Rundfunkangebot Informationen für den 
Betrieb beschaffen sowie das Rundfunkangebot 
zur Information oder Unterhaltung der dort be-
schäftigten Personen und gegebenenfalls der 
Kundschaft nutzen. Diese anders gelagerte Vor-
teilslage rechtfertigt nach Ansicht des BVerfG 
auch die gesonderte Inanspruchnahme von Be-
triebsstätteninhabern und Inhabern betrieblich 
genutzter Kraftfahrzeuge – neben der Beitrags-
pflicht im privaten Bereich.

Ähnliches gilt auch für den Rundfunkempfang in 
betrieblich genutzten Kraftfahrzeugen. Hier er-
wächst dem Betriebsstätteninhaber ein zusätz-
licher erwerbswirtschaftlicher Vorteil, der anders 
ausgeprägt ist als der Nutzungsvorteil innerhalb 
der Betriebsstätte. Er bezieht sich zum einen auf 
Teile des Rundfunkprogramms, deren Nutzungs-
vorteil sich spezifisch während der Nutzung eines 

Kraftfahrzeugs realisieren lässt, wie etwa der 
Empfang von Verkehrsmeldungen. Zum anderen 
wird in einem Kraftfahrzeug von der Möglichkeit 
des Rundfunkempfangs in einem gesteigerten 
Maß Gebrauch gemacht. Diese anders gelagerte 
Ausprägung des Nutzungsvorteils besteht etwa in 
Unternehmen mit Außendienstmitarbeitern. Sie 
wird besonders deutlich bei Unternehmen, deren 
erwerbswirtschaftliche Betätigung schwerpunkt-
mäßig in der Nutzung von Kraftfahrzeugen liegt, 
wie etwa bei Unternehmen der Personenbeförde-
rung oder Logistikunternehmen. Hier verschiebt 
sich der Nutzungsvorteil von einem zusätzlichen 
Vorteil neben der Empfangsmöglichkeit in der Be-
triebsstätte hin zum Hauptvorteil. Bei Mietwagen 
schließlich liegt der abgeltungsfähige Vorteil im 
preisbildenden Faktor der Empfangsmöglichkeit. 
Die Gesamtheit dieser zusätzlichen Vorteile haben 
die Gesetzgeber daher mit der Beitragspflicht für 
betrieblich genutzte Kraftfahrzeuge in verfas-
sungsgemäßer Weise erfasst.

Bei Kraftfahrzeugen, die zur Vermietung be-
stimmt sind, zieht der Inhaber hingegen zwar 
nicht unmittelbar einen kommunikativen Nut-
zen aus dem Programmangebot. Hier liegt in 
der Möglichkeit des Rundfunkempfangs aber ein 
erwerbswirtschaftlicher und damit abgeltungs-
fähiger Vorteil, weil die Möglichkeit der Kunden, 
öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu empfangen, 
einen preisbildenden Faktor für den Vermieter von 
Kraftfahrzeugen darstellt und er dadurch bei der 
Vermietung höhere Entgelte erzielen kann.

Keine Doppelbelastung? 
Es verstößt auch nicht gegen den Gleichbehand-
lungsgrundsatz, dass Kraftfahrzeuge nur im be-
trieblichen Bereich der Beitragspflicht unter-
worfen sind, nicht aber im privaten Bereich. Im 
betrieblichen Bereich erweitert der Inhaber den 
Umfang seiner erwerbswirtschaftlichen Betäti-
gung über die stationäre Betriebsstätte hinaus 
und zieht daraus auch einen zusätzlichen er-
werbswirtschaftlichen Vorteil, der bei privater 
Nutzung nicht existiert und damit die vorgenom-
mene Differenzierung rechtfertigt.

Radioempfang kostet – 
auch im Geschäftswagen

Rundfunkbeitrag für Geschäftswagen
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e. V. und Mitglied der ARGE Verkehrsrecht im Deutschen 
Anwaltverein. Ein besonderer Kompetenzbereich liegt 

im Bereich des Dienstwagen- und Verkehrsrechts. Als 
Autor hat er zahlreiche Publikationen zum Dienst-

wagenrecht veröffentlicht, unter anderem in der 
Fachzeitschrift „Flottenmanagement“ sowie im 

Ratgeber „Dienstwagen- und Mobilitätsmanage-
ment 2018“ (Kapitel Datenschutz). Als Referent 
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Veranstaltungen zur Dienstwagenüberlassung 
ab mit thematischen Bezügen zu Arbeitsrecht/
Entgeltabrechnung/Professionellem Schaden-
management/Datenschutz. Zudem hält er  Vorträge unter anderem für FleetSpeakers und das 

„Dialogforum für Fuhrpark- & Flottenmanagement“ von Management Circle.

Dieser Vorteil ist den Inhabern von Betriebsstät-
ten und betrieblich genutzten Kraftfahrzeugen 
zurechenbar. Ausgehend von einem weiten Spiel-
raum der Gesetzgeber ist es verfassungsrecht-
lich unbedenklich, dass die Beitragspflicht zum 
einen an die Inhaberschaft einer Betriebsstätte 
(§ 5 Abs. 1 Satz 1 RBStV) und zum anderen an die 
Inhaberschaft eines Kraftfahrzeugs im Sinne von 
§ 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2, Satz 2 RBStV anknüpft. 
Beiden Anknüpfungspunkten liegt entsprechend 
dem privaten Bereich die nicht zu beanstanden-
de Erwägung zugrunde, dass in diesen Raum-
einheiten üblicherweise eine Rundfunknutzung 
stattfindet, sich dort also typischerweise die 
Möglichkeit der Rundfunknutzung entfaltet.

Damit ist dann auch die Frage beantwortet, dass 
es eben keine nochmalige Belastung der Dienst-
wagennutzer darstellt, wenn ein Unternehmen 
ohnehin auf Basis der Beschäftigtenzahl den 
Rundfunkbeitrag bezahlt und der Dienstwagen-
nutzer bereits über die Beschäftigtenzahl er-
fasst wird. 

Der Rundfunkbeitrag wird gezahlt entsprechend 
der Anzahl 

der beitragspflichtigen Betriebsstätten, 
der sozialversicherungspflichtig Beschäf-
tigten und 
der beitragspflichtigen Kraftfahrzeuge.

Grundsätzlich sind zugelassene Kraftfahrzeuge 
beitragspflichtig. Für jede beitragspflichtige 
Betriebsstätte ist ein nicht ausschließlich pri-
vat genutztes Kraftfahrzeug beitragsfrei (d. h. 
pro beitragspflichtiger Betriebsstätte kann ein 
nicht ausschließlich privat genutztes Kraftfahr-
zeug beitragsfrei angerechnet werden). Jedes 
weitere Kraftfahrzeug wird mit einem Drittel-
beitrag – monatlich 5,83 Euro – berechnet. Wenn 
Dienstwagen, Pannendienstwagen, Mietwagen 
oder Vorführwagen in die Klassen M, N fallen 
oder es sich bei diesen Wagen um Geländewagen 
mit Symbol G handelt, sind sie beitragspflichtig. 
Dazu gibt es weiterführende Informationen für 
Unternehmen und Institutionen auf der Inter-
netseite www.rundfunkbeitrag.de.

Rundfunkbeitrag steht im Einklang 
mit Europarecht
Auch der Europäische Gerichtshof hat am 13. De-
zember 2018 (Rechtssache C-492/17) entschie-
den, dass der deutsche Rundfunkbeitrag recht-
mäßig ist und insbesondere keine unerlaubte 
staatliche Beihilfe darstellt oder anderweitig 
gegen das EU-Recht verstößt. 

Danach war es rechtmäßig, dass in Deutsch-
land die  Finanzierungsregelung für den öffent-
lich-rechtlichen Rundfunk so geändert wurde, 
dass die Rundfunkgebühr (GEZ), die für den Be-
sitz eines Rundfunkempfangsgeräts zu entrich-
ten war, ersetzt wurde durch einen Rundfunkbei-
trag, der insbesondere für das Innehaben einer 
Wohnung oder einer Betriebsstätte zu entrich-
ten ist, aber keine Änderung einer bestehenden 
Beihilfe im Sinne von Artikel 1c der Verordnung 
(EG) Nr. 659/1999 des Rates vom 22. März 1999 
über besondere Vorschriften für die Anwendung 
von Artikel 108 AEUV darstellt. Das Europa-
recht (Art. 107, 108 AEUV) ist dahin auszulegen, 

dass sie einer nationalen Regelung, die öffent-
lich-rechtlichen Sendern vom allgemeinen Recht 
abweichende Befugnisse einräumt, die es ihnen 
erlauben, die Zwangsvollstreckung von Forde-
rungen aus rückständigen Rundfunkbeiträgen 
selbst zu betreiben, nicht entgegenstehen.

Keine Trickserei mit Barzahlung
Gelegentlich wird der „heiße Tipp“ gegeben, man 
könne um den Rundfunkbeitrag herumkommen, 
wenn man der Einzugsstelle mitteilt, man wolle 
den Rundfunkbeitrag bezahlen, aber eben nur 
bar. Bei solchermaßen angezeigter Zahlungsbe-
reitschaft würden die Rundfunkanstalten dann 
angeblich auf das Beitreiben der Gebühren ver-
zichten. Der Hessische VGH in Kassel hat aber 
bereits mit Urteil vom 13. Februar 2018 (Az. 10 
A 2929/16) darauf hingewiesen, dass kein An-
spruch besteht, den Rundfunkbeitrag mittels 
Banknoten bar zu zahlen. § 10 der Beitrags-
satzung des Hessischen Rundfunks, wonach der 
Rundfunkbeitrag nur unbar geleistet werden 
kann, sei mit höherrangigem Recht vereinbar. 
Wie in allen anderen Bundesländern auch sind 
Zahlungen an die Landes-Rundfunkanstalten nur 
unbar zugelassen. Der Beitragsschuldner muss 
die Rundfunkbeiträge auf seine Gefahr auf das 
Beitragsabwicklungskonto ARD/ZDF/Deutsch-
landradio bei Banken oder Sparkassen leisten. 
Der Beitragsschuldner kann dabei die Rundfunk-
beiträge nur mittels Ermächtigung zum Einzug 
mittels Lastschrift beziehungsweise künftiger 
SEPA-Basislastschrift, Einzelüberweisung oder 
Dauerüberweisung entrichten. Barzahlung ist 
danach nicht vorgesehen und damit unzulässig. 
Diese Regelung ist formell und materiell recht-
mäßig und verstößt nicht gegen höherrangiges 
Recht. Ein Anspruch eines Beitragsschuldners, 
den Rundfunkbeitrag in Form der Barzahlung zu 
entrichten, besteht daher nicht. Und der „heiße 
Tipp“ ist für die Tonne. 

Steuerlich betrachtet: 
Rundfunkgebühren als Werbungskosten?
Bei ausschließlich beruflich genutztem Kraft-
fahrzeug sind Rundfunkgebühren als Werbungs-
kosten nach § 9 Abs. 1 Satz 1 EStG abzugsfähig. 
Die Rundfunkgebühren für ein von dem Steuer-
pflichtigen in ein Lieferfahrzeug seines Arbeit-
gebers eingebautes Radio sind als Werbungskos-

ten abzugsfähig, wenn der Steuerpflichtige das 
Radio ausschließlich während seiner Arbeitszeit 
verwendet und die gesendeten Verkehrsinfor-
mationen für seine Fahrtätigkeit benötigt. Dies 
hat das FG Düsseldorf entschieden (Urteil vom 
05.07.2000, Az. 15 K 303/98 E) für einen Fall, 
in  dem der Arbeitgeber die Rundfunkgebühren 
(GEZ) nicht selbst übernommen hatte. 

Da die Rundfunkgebühren nach der früheren 
Satzung der Gebühreneinzugszentrale (und jetzt 
auch nach dem Rundfunkstaatsvertrag) allein 
aufgrund der beruflichen Nutzung des Fahrzeugs 
anfielen, wurden sie als Werbungskosten nach 
§ 9 Abs. 1 Satz 1 EStG angesehen, nämlich als 
Aufwendungen zur Erwerbung, Sicherung und 
Erhaltung der Einnahmen. Nach höchstrichterli-
cher BFH-Rechtsprechung sind Werbungskosten 
darüber hinaus in Anlehnung an den Betriebs-
ausgabenbegriff alle Aufwendungen, die durch 
die Erzielung von steuerpflichtigen Einnahmen 
veranlasst sind. Bei den Einkünften aus nicht 
selbständiger Arbeit ist eine berufliche Veran-
lassung gegeben, wenn ein objektiver Zusam-
menhang mit dem Beruf besteht und wenn die 
Aufwendungen zur Förderung des Berufs getä-
tigt werden. Ein Werbungskostenabzug kommt 
allerdings nicht in Betracht, wenn die Aufwen-
dungen den Beruf zwar fördern, daneben aber 
auch der Lebensführung dienen. Hierbei kommt 
es entscheidend auf den tatsächlichen Verwen-
dungszweck an.

Bei Anwendung dieser Grundsätze waren die 
Rundfunkgebühren beruflich veranlasst. Sie 
standen bereits deshalb in einem objektiven Zu-
sammenhang mit der beruflichen Tätigkeit, weil 
das Rundfunkgerät in einem ausschließlich be-
ruflich genutzten Kraftfahrzeug betrieben wur-
de. Die berufliche Nutzung war zudem Voraus-
setzung dafür, dass die Rundfunkgebühren über-
haupt anfallen. Die Aufwendungen wurden auch 
zur Förderung der beruflichen Tätigkeit getätigt, 
da die im Radiogerät gesendeten Verkehrsinfor-
mationen für die Fahrtätigkeit benötigt wurden. 
So schließt sich der Kreis.

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

Internet: www.fischer.legal
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Wie viel darf eine Tonne CO
2
 kosten?

Schweden, die Schweiz und Slowenien, diese und zwölf 
weitere Staaten in Europa haben eine sogenannte CO

2
-Steuer 

eingeführt, zum Teil bereits im Jahr 1990. Im Zuge der aus 
den Augen verlorenen Klimaziele wird diese Idee nun auch 
in Deutschland als Lösung in Betracht gezogen. Doch eine 
Steuer auf den Ausstoß von CO

2
 ist umstritten. 

Preis-Frage

Kaum sind die Diskussionen um Feinstaub in 
Innenstädten etwas leiser geworden, steht 
das nächste Abgas-Thema auf der Agenda: Die 
CO2-Steuer. Das Treibhausgas, das beim Verbren-
nen kohlenstoffhaltiger Stoffe, wie Benzin oder 
Diesel, entsteht, ist hauptverantwortlich für 
den Klimawandel. Um diesen abzumildern oder 
gar zu verhindern sollen Unternehmen und Ver-
braucher durch eine Steuer auf den CO2-Ausstoß 
zur Sparsamkeit animiert werden. Die Mobilität 
ist der drittgrößte Verursacher von CO2, nach der 
Energiewirtschaft und der produzierenden In-
dustrie. Demnach würde eine solche Steuer den 
Verkehrssektor und insbesondere die Flotten 
stark betreffen. Ins Rollen kam die Diskussion 
um eine Steuer für CO2 durch die Äußerung der 
Bundesministerin für Umwelt Svenja Schulze. 
Diese forderte einen „Preis“ für den CO2-Aus-
stoß. Auch das kürzlich der Bundesregierung 
überreichte Sondergutachten „Aufbruch zu ei-
ner neuen Klimapolitik“ des Sachverständigen-
rats zur Begutachtung der gesamtwirtschaft-

lichen Entwicklung spricht sich für eine Beprei-
sung des CO2-Ausstoß aus. Im Zuge der Veröf-
fentlichung des Gutachtens sagte Christoph M. 
Schmidt, Vorsitzender des Sachverständigenra-
tes: „Die aktuelle Debatte bietet die historische 
Chance, die kleinteilige, teure und ineffiziente 
deutsche Klimapolitik so umzustellen, dass die 
Bepreisung von CO2 im Zentrum steht.“

So könnte es aussehen
Die Idee der Umweltministerin ist nicht neu. 
Zum einen, weil bereits mehrere Länder in der 
EU eine dezidierte CO2-Steuer erhoben haben 
und zum anderen, weil in Deutschland schon 
ähnliche Abgaben existieren. So gibt es bereits 
die sogenannte „Ökosteuer“ aus der Zeit der 
Schröder-Regierung, die einen leichten Anstieg 
der Steuern auf Diesel, Benzin und Heizöl zur 
Folge hatte und erstmals auch Strom besteuert. 
Für eine tatsächliche Wende in der Klimapolitik 
hat die „Ökosteuer“ allerdings nicht geführt, vor 
allem weil Kerosin (Flugbenzin) auch nach den 

Neuerungen steuerfrei geblieben ist. Darüber 
hinaus gibt es die Möglichkeit des Emissions-
handels (EU-ETS). Dieser wurde 2005 in der EU 
eingeführt und sollte den An- und Verkauf von 
Klimazertifikaten unter marktwirtschaftlichen 
Bedingungen ermöglichen. Doch auch an die-
sem Modell gibt es Kritikpunkte, so wurden zu 
viele Zertifikate ausgegeben und der Preis pro 
Tonne CO2 sank zeitweise auf wenige Euro. 

In der Schweiz hat man sich 2008 für die Ein-
führung einer CO2-Steuer entschieden. Zunächst 
lag diese bei 12 Franken pro Tonne Kohlenstoff-
dioxid und wurde auf die Preise für Benzin, Die-
sel und Heizöl aufgeschlagen. Da der erhoffte 
Lenkungsprozess aber ausblieb, erhöhte sich 
der Preis automatisch auf derzeit 96 Franken. 
Die staatlichen Mehreinnahmen fließen teilwei-
se über die Krankenversicherung wieder zurück 
an die Bürger und Unternehmen. So ähnlich 
stellt sich dies wohl auch die Bundesumwelt-
ministerin Schulze vor. Doch die Wirkung einer 
solchen Steuererhöhung ist umstritten, da ein 
Lenkungseffekt nur bei einem erheblichen 
Preisaufschlag einsetzt. In Frankreich war die 
automatische Erhöhung der Energiesteuer, der 
contribution climat énergie (CCE), mit verant-
wortlich für die sogenannten Gelbwestenpro-
teste. Derzeit liegt der Aufschlag in unserem 
Nachbarland bei 44,60 Euro pro Tonne CO2 und 
wurde im Zuge der Proteste auf diesem Niveau 
eingefroren, eigentlich sollte die Abgabe in 
den nächsten Jahren auf 100 Euro steigen. In 
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AUSGANGSLAGE: 

Fahrzeug:  VW Golf TDI (115 PS)
Strecke:  Bonn–Berlin (600 Kilometer)
Verbrauch (kombiniert): 4,1 Liter Diesel/100 Kilometer; 24,6 Liter Diesel/600 Kilometer
CO

2
/Liter Diesel: 2,65 Kilogramm*; 65,19 Kilogramm CO

2
 auf 600 Kilometer

BEISPIELRECHNUNG: 

I. Bei einer Steuer von 35 Euro/Tonne CO
2
 fallen ...

... 0,035 Euro/Kilogramm CO
2
 an.

... 2,28 Euro auf der Beispielstrecke Bonn–Berlin an.

II. Bei einer Steuer von 180 Euro/Tonne CO
2
 fallen ...

... 0,18 Euro/Kilogramm CO
2
 an.

... 11,73 Euro auf der Beispielstrecke Bonn–Berlin an.

* Bei der Verbrennung von einem Liter Diesel werden insgesamt 2,65 Kilogramm CO
2
 freigesetzt. Dass ein Liter 

Kraftstoff dabei mehr als 2 kg CO
2
 produziert, ist in der Masse des eingebundenen Luftsauerstoffs begründet.

Deutschland wurde zuletzt über 20 Euro pro 
Tonne CO2 diskutiert. Laut Umweltverbänden ist 
dieser Preis viel zu niedrig um ein relevante Ver-
änderung herbeizuführen. Auch das bereits ge-
nannte Gutachten der Sachverständigen spricht 
sich für einen höheren Preis aus. Wörtlich heißt 
es in der Pressemitteilung: „Es liegt nahe, 
sich zunächst am aktuellen Preis im EU-ETS zu 
orientieren und bei einem zwischen 25 und 50 
Euro angesiedelten Wert einzusteigen. Doch je 
niedriger der Einstieg, desto schärfer müssen 
die künftigen Steuererhöhungen ausfallen. Zu-
dem wird eine CO2-Steuer wohl nur dann in der 
Bevölkerung akzeptiert werden, wenn ausge-
schlossen werden kann, dass die CO2-Steuer für 
andere Ziele als die Klimapolitik genutzt wird.“ 
Das Umweltministerium beziffert den Schaden 
von einer Tonne CO2 auf rund 180 Euro. Doch das 
Mittel der Steuererhöhung kommt selten gut bei 
dem Wahlvolk an, weswegen der Einstiegspreis 
für CO2 von 180 Euro kaum zu realisieren scheint. 

Kostenfrage
Doch was würden diese Vorschläge konkret 
für den Fuhrpark bedeuten? Wenn man den VW 
Golf (Diesel), der Topseller im Flottenmarkt, als 
Beispiel nimmt, dann würde eine CO2-Steuer in 
Höhe von 35 Euro pro Tonne Mehrkosten von 
2,28 Euro auf einer Strecke von Bonn nach Ber-
lin verursachen (siehe Beispielrechnung). Geht 
man nun von einem Preis von 180 Euro pro Tonne 
aus, steigen die Kosten für die Beispielfahrt von 
Bonn nach Berlin auf 11,73 Euro pro Strecke. An 
dieser Beispielrechnung wird deutlich: Es kommt 
auf den Preis an, den man für die Tonne CO2 ver-
anschlagt. Wenn rund 600 Kilometer Wegstrecke 
nur 2,28 Euro Mehrkosten verursacht, wird der 
erhoffte Lenkungseffekt in Richtung CO2-Ver-
meidung wohl ausbleiben. Selbstverständlich 
würden auch Produkte und Dienstleistungen 
teurer werden, wenn eine CO2-Steuer einge-
führt werden würde. Man denke beispielsweise 
an den Lieferverkehr. Sollte sich eine ähnliche 
Regelung wie bei unseren Schweizer Nachbarn 
finden, dann würden die Mehrkosten durch die 
Steuer über andere Wege wieder dem Verbrau-
cher und den Unternehmen zugute kommen. In 
diesem Fall ist für den Erfolg der Steuer nicht 
nur die Höhe der Abgabe entscheidend, sondern 
auch für was die Rückzahlung verwendet wird. 
Denn sollten die Steuergutschriften dazu füh-
ren, dass das Geld in die nächste Flugreise inves-
tiert wird, würde der Umweltaspekt der Steuer 
wieder aufgefressen werden.

Fazit
Eine CO2-Steuer für sich alleine genommen wird 
vermutlich kaum eine positive Veränderung 
für die Klimabilanz hervorrufen und vor allem 
Mehrkosten für die Firmenmobilität bedeuten. 
Um ein klimafreundlicheres Steuersystem zu 
etablieren müssten mehrere Steuerregelungen 
angepasst und verändert werden. Beispiels-
weise müsste eine CO2-Steuer für alle fossilen 
Kraftstoffe gelten, also auch für Kerosin. Zu-
dem müsste man an der Bevorzugung CO2 ärme-
rer Kraftstoffe wie Dieselfahrzeuge festhalten. 
Gleichzeitig könnte die Rückführung der Mehr-
kosten an den Verbraucher über den Wegfall der 
Stromsteuer geschehen. So würde der Bahnver-
kehr und die Elektromobilität gestärkt werden. 

Doch egal für welchen Weg man sich entschei-
det, es wird eine Frage des Preises sein, um die 
Dekarbonisierung, also die Umstellung von koh-
lenstoffbasierten Verbrennungsmotoren zu Al-
ternativen Antrieben, des Verkehrs einzuleiten. 
Ob die Politik dazu bereit ist bleibt offen. Im Fal-
le einer Kerosin-Besteuerung sprach Umwelt-
ministerin Schulze beispielsweise zuletzt von 

einer „europäischen Frage“, die nicht national 
gelöst werden sollte (SpiegelOnline 13.6.2019). 
Doch ein „Weiter so“ wird den Klimawandel nicht 
abmildern. Gleichwohl ein CO2-freier Verkehrs-
sektor (siehe Grafik) nicht alleine den Klimawan-
del aufhalten kann. Gerade deswegen wäre ein 
Steuersystem mit einer CO2-Steuer ein adäqua-
tes Mittel.

Der Verkehrssektor ist ein konstanter Posten im CO
2
-

 
Haushalt
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„Mit den neuen erweiterten Sicherheitsmerk-
malen, die wir nun verbindlich einführen, wer-
den wir eine ähnlich große Wirkung erzielen 
wie seinerzeit mit der Einführung der ersten 
Sicherheitsgurte“, so EU-Industriekommissarin 
Elzbieta Bienkowska. Das ist eine große Erwar-
tungshaltung an den Beschluss, zu dem sich die 
EU-Kommissarin in diesem Statement äußert. 
Schließlich war die Erfindung des Dreipunkt-
gurts Ende der 1950er-Jahre eine Revolution in 
der Verkehrssicherheit und hat bis heute Millio-
nen Menschen das Leben gerettet. Tatsächlich 
geht die Kommission davon aus, dass aufgrund 
der vorgeschlagenen Maßnahmen bis 2038 über 
25.000 Menschenleben gerettet und mindes-
tens 140.000 schwere Verletzungen vermieden 
werden können. All dies soll zur Erfüllung der 

Viele Assistenzsysteme sollen bald Pflicht sein, 
so auch der Spurhalteassistent

Vision Zero (siehe dazu auch „Safety first“, Flot-
tenmanagement 3/2019), also der Reduzierung 
der Zahl an Toten und Schwerverletzten bis 
2050 auf nahezu null, beitragen.
 
Die 15 neuen Sicherheitsmerkmale werden ab 
2022 verbindlich vorgeschrieben, mit Ausnahme 
der Direktsicht bei Lkw und Bussen und des er-
weiterten Fußgänger-Kopfaufschlagsbereichs 
bei Pkw und leichten Nutzfahrzeugen, die we-
gen der nötigen Konstruktionsänderungen erst 
später folgen werden. Besonders der Intelligen-
te Geschwindigkeitsassistent (ISA) hat bislang 
für Gesprächsstoff gesorgt. Der Assistent ver-
bindet den Tempomat mit der Verkehrsschilder-
kennung und passt die Geschwindigkeit gemäß 
der Beschilderung an. Diese Technologie ist 

bereits bei vielen aktuellen Fahrzeugmodellen 
verfügbar (beispielsweise in der Mercedes-Benz 
E-Klasse), weckt aber bei den Kritikern den Ver-
dacht der Bevormundung des Fahrers. So titelte 
beispielsweise die Welt in diesem Zusammen-
hang „EU bremst ab 2022 alle Neuwagen aus“ 
(online veröffentlicht am 31. März 2019). Dabei 
lässt sich der Assistent, wie alle anderen Syste-
me in der Liste der Sicherheitsmerkmale auch, 
durch den Fahrer abschalten oder überstimmen. 
Die letztendliche Entscheidung über die Ge-
schwindigkeit des Fahrzeugs liegt immer noch 
beim Fahrer selbst.  

Die Einführung dieser Sicherheitsmerkmale ist 
Teil eines größeren politischen Programms, das 
seit ein paar Jahren die Verkehrssicherheit in 
Europa verbessern soll. Bis die beschlossenen 
Maßnahmen vollumfänglich greifen, wird je-
doch noch einige Zeit vergehen. Zwar müssen 
ab 2022 alle Neuwagen mit der Technologie 
ausgerüstet werden, von Nachrüstungen ist je-
doch nicht die Rede. Zudem bedeutet das Vor-
handensein eines Assistenzsystems noch lange 
nicht, dass es eingesetzt wird, wie bereits bei 

Die EU-Kommission möchte die Autohersteller verpflichten, weit-
reichende Sicherheitssysteme serienmäßig zu verbauen. Das vor-
dergründige Ziel hinter diesem Pflichtprogramm scheint klar: 
Der Straßenverkehr soll sicherer werden. Doch es geht auch um 
die Zukunft des automatisierten Fahrens. 

Pflichtprogramm
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Für Pkw, leichte 
Nutzfahrzeuge, 
Lkw und Busse

Für Pkw und leichte 
Nutzfahrzeuge Für Lkw und Busse

Warnung bei Müdigkeit und 
Ablenkung des Fahrers (zum 
Beispiel Smartphone-Nut-
zung während der Fahrt)
Alkohol-Wegfahrsperre
Notbremssignal (ESS)
intelligente Geschwindig-
keitsassistenz/Abstands-
tempomat
Rückwärtsfahrsicherheit mit 
Kamera oder Sensoren
Unfalldatenaufzeichnung 
(„Blackbox“)

Spurhalteassistent
erweitertes Notbremsassis-
tenzsystem (nur Pkw)
crashtesterprobte Sicher-
heitsgurte
Sicherheitsglas und Auf-
prallschutz für Fußgänger 
und Radfahrer im Frontbe-
reich der Fahrzeuge
verbesserter Pfahlauf-    
prallschutz

Totwinkelassistent
Abbiegeassistent
Reifendruckkontrollsys-
teme
Fußgängererkennung

VERPFLICHTENDE SYSTEME AB 2022: 

den topausgestatteten Fahrzeugen der höheren 
Fahrzeugsegmente ersichtlich wurde. So dürfte 
beispielsweise aus dem Flottenalltag bekannt 
sein, dass die Parkschäden durch die Einführung 
einer Rückfahrkamera nicht zwangsläufig zurück-
gehen. Dennoch wolle man mit der Initiative die 
„Akzeptanz automatisierter Fahrzeuge verbes-
sern“ und damit den „Übergang zum autonomen 
Fahren erleichtern“, heißt es in einer Pressemit-
teilung der EU-Kommission.

Neben der Verkehrssicherheit verfolgt die EU aber 
noch ein anderes Ziel mit der Einführung der ver-
pflichtenden Sicherheitsmerkmale, wie aus der 
Bekanntgabe der EU-Kommission hervorgeht. 
So könne die zunehmende Automatisierung der 
Mobilität nicht nur menschliches Fehlverhalten, 
also eine der Hauptunfallursachen, ausgleichen, 
sondern biete der europäischen Automobilindus-
trie die Chance, weltweit wettbewerbsfähig zu 
bleiben. Auch der Verband der Automobilindust-
rie (VDA) begrüßt den Beschluss und lobt die Ini-
tiative als „Beitrag zu mehr Verkehrssicherheit“. 
Zugleich teilt er aber mit, dass eine erfolgreiche 
Umsetzung nur mit einer genauen Definition der 
technischen Vorgaben möglich sei. Dazu sollten 

 (
Qu

el
le

: E
ur

op
ea

n 
Co

m
m

is
si

on
)

alle Anforderungen mit den Bestimmungen der 
UNECE in Einklang gebracht werden, so der Ver-
band in einer Pressemitteilung. 

Fazit
Der Beschluss ist ein erster Schritt in die richtige 
Richtung. Dennoch sind einige Fragen noch nicht 
geklärt. Offen ist beispielsweise, welche Daten 
die Blackbox aufzeichnet, wie lange diese gespei-
chert werden und wer Zugriff auf diese Informa-
tionen haben wird. Außerdem ist die permanente 
Fahrerüberwachung bei einem Müdigkeitswarner 
kritisch zu sehen, da sie Datenschutzfragen be-
rührt. Am Ende stellt sich auch die Frage, wer die 
Kosten für die Aufrüstung der Fahrzeuge tragen 
wird. Werden die Sicherheitsmerkmale, die sonst 
nur aus höheren Fahrzeugklassen bekannt sind, 
ohne Aufpreis auch in Klein- und Kleinstwagen 
zur Verfügung stehen? Kritiker mahnen an, dass 
das Kosten-Nutzen-Verhältnis gewahrt bleiben 
müsse. Dennoch weist die Initiative der EU in die 
richtige Richtung, der Straßenverkehr in der EU 
dürfte in den nächsten Jahren intelligenter und 
sicherer werden und mittelfristig zu einem Groß-
teil automatisiert stattfinden. 

bott vario3

Fahrzeug- 
einrichtung 
neu definiert.

Besuchen Sie uns auf der  

NUFAM in Karlsruhe! 

dm-arena, Stand: D 407.

Rückfahrkameras oder zumindest Sensoren sollen nach den Richtlinien der EU verpflichtend verbaut werden
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AUFRUF
ARI Motors hat die Produktpalette des ARI 458, dem aktuell kleinsten Elektrotransporter mit Straßenzu-
lassung, erweitert. Wie bei einem konventionellen Transporter gibt es für alle Anforderungen spezielle 
Fahrzeugaufbauten wie beispielsweise Pritschenfahrzeug, Kofferbox  oder Planenaufbau. Individuell kon-
figuriert sind auch Kühl- oder Wärmebox sowie Kipper oder Alkovenversion möglich. Die Fahrzeugplattform 
liefert der chinesische Hersteller Jianyuan EV, der seit 1982 Elektrofahrzeuge entwickelt und mehr als 
50.000 pro Jahr produziert. Preislich startet das Grundmodell mit Pritschen- oder Kofferaufbau bei 11.700 
Euro netto inklusive Akku. Der Verbrauch liegt bei etwa 8 kWh/100 km. Bei einer Breite von 1,29 Metern 
sowie einer Länge von 3,15 Metern verfügt das Fahrzeug über 450 Kilogramm Nutzlast und fährt mit einer 
Akkuladung maximal 150 Kilometer, mit den optional erhältlichen Solarzellen steigt dieser Wert nochmals 
um 30 Kilometer. Die Ladefläche hat eine maximale Größe von bis zu 1,70 Meter Länge und 1,30 Meter Brei-
te. Als exklusive Servicepartner stehen mehr als 600 pointS- und Automeister-Filialen bereit. 

Ende Juli sind die ersten Serienfahrzeuge des vier-
rädrigen elektronischen Lastenfahrrads Loadster 
von citkar vom Band gerollt. Es ist überdacht und 
kann mit einer Tür ausgestattet werden, dadurch 
schützt es den Fahrenden vor fast allen Witterun-
gen. Zudem hat es eine große Transportfläche (64 
cm x 98 cm), die auch unter die Bundesförderung 
von bis zu 2.500 Euro fällt. Ebenso können indivi-
duelle Boxsysteme oder die „Loadster Box“ (663 
Liter) ergänzt werden. Mit insgesamt bis zu 50 Kilo-
meter Reichweite pro Akku ist es bestens geeignet 
für Auslieferungen, vor allem im städtischen Um-
feld. Ein austauschbarer Akku sowie drei Steckplät-

ze unterstützen die Praxistauglichkeit, weil so die Reichweite deutlich erhöht werden kann. Der Loadster 
setzt auf einen robusten Stahlrahmen, eine Aluminiumverstärkung des Gehäuses und eine vollgefederte 
Einzelradaufhängung für besondere Langlebigkeit bei Dauereinsatz mit großen Lasten. Die im Loadster 
integrierte Telematikbox enthält ein Alarm- und  Frühwarnsystem für eventuelle Ausfälle und bietet eine 
Möglichkeit zum Flottenmanagement sowie zum Loadster Sharing.

Volkswagen Nutzfahrzeuge und Hermes 
Europe starten mit Unterstützung des 
Start-up-Accelerators betahausX die 
Future Logistics Challenge. Ziel ist es, 
im Rahmen des Wettbewerbs bestmög-
liche Synergien zwischen Paketlogistik, 
Automotive und Start-ups herzustellen, 
um innovative Lösungsansätze für das 
Ökosystem „Fahrzeug – Paketzusteller“ 
zu finden. Die Ansatzpunkte für die 
Entwicklung neuer Konzepte sind dabei 
vielfältig und reichen von prädiktiver 
Analytik über multimodale Netzwer-
ke, Fahrzeuginfrastruktur, künstliche 
Intelligenz und maschinelles Lernen, 
Kommunikationsoptimierung oder digi-
tales Workflow-Management bis hin zu 
interaktiven Fahrer-Apps. Start-ups aus 
ganz Europa sind dazu aufgerufen, sich 
bis zum 23. September mit Ideen zu den 
Kategorien „Delivery Driver Experience“ 
und „Smart Delivery Vehicles“ zu bewer-
ben. Zehn Start-ups werden aus dem Be-
werberpool ausgewählt und können im 
Rahmen eines zweitägigen Bootcamps 
in Berlin mit Experten an ihren Ideen 
und ihren Lösungsvorschlägen feilen. 
Die zwei vielversprechendsten Ansätze 
werden mit bis zu 125.000 Euro bei der 
Weiterentwicklung ihrer Lösung gemein-
sam mit Volkswagen Nutzfahrzeuge und 
Hermes Europe unterstützt.

Volvo Cars investiert über den unternehmenseigenen Investitionsfonds in zwei Start-ups aus der israelischen 
Technologieszene: Mit UVeye und MDGo unterstützt der Volvo Cars Tech Fund erstmals Unternehmen außer-
halb Europas und den USA. MDGo hat sich auf künstliche Intelligenz im Bereich Medizin spezialisiert. Der Ein-
satz modernster maschineller Lerntechnologie soll zahlreiche Leben retten, indem sichergestellt wird, dass 
Menschen nach einem Autounfall entsprechend ihrer spezifischen Verletzung behandelt werden. Die Technik 
des Unternehmens kombiniert Echtzeitdaten aus dem Auto mit medizinischem Wissen. Das Ziel sind auto-
matisierte frühzeitige und unmittelbare Vorhersagen über die Art der Verletzungen, die das Notfallpersonal 
am Unfallort erwarten kann. UVeye wiederum hat eine fortschrittliche Technik für die automatische externe 
Inspektion und das Scannen von Autos auf Beschädigungen, Beulen und Kratzer entwickelt. Volvo Cars prüft 
auch die Nutzung der UVeye-Technik für eine vollständige Außeninspektion von Fahrzeugen, wenn diese aus 
der Produktion kommen. Beide Firmen sitzen in Tel Aviv, wo sich der schwedische Premium-Automobilher-
steller bereits seit 2017 an DRIVE beteiligt, dem Accelerator für junge Unternehmen im Mobilitätsbereich. 

UNTERSTÜTZER

STARKES INTERESSE

Der MovR bildet eine Komponente eines 
innovativen Konzepts für die letzte Mei-
le: Laut Hersteller Rytle ist er viel mehr 
als ein herkömmliches Lastenfahrrad. 
Er sorgt für eine schnelle und sichere 
Fortbewegung und kann auf engstem 
Raum rangiert werden. Eine spezielle 
Rahmenkonstruktion schützt vor Wit-
terungseinflüssen und erleichtert das 
Aufsteigen. Eine integrierte Anfahrhilfe 
und zwei kräftige Radnabenmotoren 
unterstützen die Fahrt. Um den Prozess 
der Zustellung zu optimieren, wurde 
eine neuartige Wechsel-BOX entwickelt. 
Diese wird vom Logistikdienstleister 
mit Paketen et cetera bepackt und 
verbindet HUB und MovR. Der Fahrer 
nimmt die Box samt Inhalt zur schnellen 
und ökologischen Auslieferung auf. Der 
HUB zeichnet sich als mobiles Depot 
durch den geringen Platzbedarf aus, ist 
mittels hydraulischer Stützen absenk-
bar und bietet leichten Zugang zu den 
Sendungen. Das Rytle-System besteht 
optional aus jeweils einem Hub mit neun 
vorkonfigurierten Boxen. Eine App mit 
Track&Trace-Software, Schließmöglich-
keiten für MovR, Box und Hub, einer 
optimierten Routenplanung für Last-
Mile-Dienstleister und der Möglichkeit 
einer Vernetzung von Crowd-Workern 
sowie Endkunden und weiteren Anwen-
dungsgebiete runden das Konzept ab.

DURCHDACHT

Wie der Mobilitätsanbieter Sono Motors im Mai bekannt gab, 
liegen europaweit bereits 10.000 angezahlte Reservierungen 
für das erste in Serie produzierte SEV (Solar Electric Vehicle) 
namens Sion vor. Rund 87 Prozent dieser Reservierungen 
entfallen auf die DACH-Region. Das Konzept des SEV adressiert 
vor allem die Themen Klima- und Ressourcenschutz sowie die 
notwendige Reduktion von Fahrzeugen. Durch integrierte 
Sharing-Optionen kann ein Sion potenziell etwa 15 Autos 
ersetzen. Der Gedanke, gemeinsam mit anderen Verände-
rungen anzustoßen, ist untrennbar mit Sono Motors verbun-
den. Das Unternehmen ermöglicht über Crowdinvesting die 

Beteiligung am Unternehmen und damit auch am Wachstum und Erfolg von Sono Motors. Community 
Feedback ersetzt traditionelle Marktforschung und fließt in die Fahrzeugentwicklung ein, in Community 
Votings besteht die Möglichkeit, über Designmerkmale und Ausstattung des Fahrzeugs zu entscheiden. Auf 
europaweiten Testfahrt-Touren konnten Interessenten die ersten Prototypen des Sion hautnah erleben. 
Gefertigt wird er vom SAAB-Nachfolgeunternehmen National Electric Vehicle Sweden (NEVS) in Schweden 
ausschließlich mit erneuerbarer Energie, Start soll in der zweiten Hälfte des Jahres 2020 sein.



START-UP

In einer Studie unter der Leitung von Prof. Dr. 
Julian Kawohl beschäftigten sich im Jahr 2018 
Mitarbeiter der Berliner Hochschule für Technik 
und Wirtschaft (HTW) mit der Kooperation von 
DAX-Konzernen und Start-ups beziehungsweise 
deren Innovationskraft und der Übernahmewahr-
scheinlichkeit. Kurzum: Welche Start-ups sind 
besonders attraktiv für Konzerne und warum? 
Betrachtet wurden die 30 deutschen DAX-Unter-
nehmen sowie 470 junge Unternehmen, die seit 2011 eine Finanzierung er-
halten haben oder eine Kooperation eingegangen sind. Wesentliche Ergeb-
nisse dieser Studie lassen sich folgendermaßen zusammenfassen: In den 
letzten fünf Jahren ist die Anzahl der Corporate Start-up Partnerships (CSP) 
um das Fünffache angestiegen. An etwa 82 Prozent der Start-ups beteiligen 
sich DAX-Konzerne, im überwiegenden Maße in Form einer strategischen 
Partnerschaft, etwa 12 Prozent wurden akquiriert, 6 Prozent kooperieren. 
Betrachtet man die Innovations- und Kooperationsaktivität unter den Unter-
nehmen im Fokus, nimmt die Automobilbranche einen Anteil von 14 Prozent 
ein. 

Alle Geschäftsmodelle sind stark abhängig vom Thema Digitalisierung. Dabei 
investiert die Automobilindustrie überwiegend in Mobilitätsdienstleistungen, 
wie zum Beispiel Sharingmodelle und cloudbasierte Dienstleistungen. Die 
Studie begründet dies mit der Veränderung der Endnutzernachfrage bei 
Mobilitätsdienstleistungen. Eine weitere Schlussfolgerung ist, dass die 
Automobilhersteller mit Investitionen in neuartige Geschäftsmodelle neu 
entstehende Märkte erschließen. Damit können sie dem Risiko entgegen-
wirken, das dadurch entsteht, dass Automobilhersteller stark vom Hard-
wareverkauf abhängig sind und bei sinkenden Verkaufszahlen Umsatzein-
bußen hinnehmen müssen. Die Automobilhersteller BMW und Daimler inter-
agieren demnach häufig mit Start-ups aus dem B2C-Markt, die im Bereich 
Mobilitätsdienstleistungen tätig sind und die auf diversen Innovations-
plattformen (siehe Tabelle) gefördert werden. Bekannte Ergebnisse sind 
hier deren jüngst fusionierte Carsharing-Plattformen DriveNow und car2go, 
Spin-offs der Konzerne, zu SHARE NOW. Handelsblatt-Redakteurin Claudia 
Obmann beschreibt die Vor- und Nachteile solcher Ausgründungen: „Die in-
novativen Keimzellen können weiterhin relativ autonom vom Großkonzern 
handeln. Der Nachteil: Damit wird eine Integration in gewachsene Unter-
nehmensstrukturen auf Dauer schwierig. Denn irgendwann kommt jedes er-
folgreiche Start-up an den Punkt, an dem es bei schnellem Wachstum stabile 
Prozesse braucht.“ 

Volkswagen hingegen kooperierte zum Zeitpunkt der Studie nur mit wenigen 
Start-ups. Aber auch das hat sich mittlerweile geändert. Über diverse Inno-
vationsplattformen sucht auch der Wolfsburger Konzern aktiv junge Unter-
nehmen, die mit guten Ideen die Mobilität der Zukunft mitgestalten können. 
Diese heißen dann – wie auch bei anderen Förderern – Accelerator- oder 
Inkubatorprogramme und dienen dem Coaching beziehungsweise schaffen 
ideale Bedingungen für Start-ups, sich zu entwickeln. In der Hauptsache sind 
dies Fördermittel, aber auch die Bereitstellung von Infrastruktur, Experten 
oder Netzwerken. Andere internationale Automobilkonzerne konzentrieren 
ihre Talentsuche auf andere Kontinente. So entwickelt sich beispielsweise in 

Immer mehr (Automobil-)
Konzerne und Start-ups ver-

einbaren eine Zusammen-
arbeit. Welche Formen es 

gibt, wo die Gründe für Ko-
operationen liegen und wie 

diese aussehen, 
schlüsselt der Artikel auf. 

Eine Koopera-
tion kann eine 

Win-win-Si-
tuation für 

Großkonzern 
und Start-up 

darstellen

Israel eine Start-up-Szene, die stark von der Automobilbranche hofiert und 
gefördert wird. Aber auch Asien steht im Fokus innovativer Entwicklungen, 
von denen die Mobilitätsbranche profitiert. 

Doch letztlich entscheidend ist, dass die Zusammenarbeit fruchtet und auch 
die Synergien entsprechend genutzt werden. „Eine wesentliche Vorausset-
zung für den Erfolg solcher Kooperationen besteht darin, dass beide Seiten 
profitieren, die Chemie zwischen den Beteiligten stimmt und die Zusammen-
arbeit auf Augenhöhe stattfindet“, kommentiert Peter Buxmann, Inhaber 
des Lehrstuhls für Wirtschaftsinformatik der Technischen Universität Darm-
stadt und Leiter des Innovations- und Gründungszentrums Highest, auf dem 
Gründerportal der WirtschaftsWoche gruender.wiwo.de.

Fazit: Mittlerweile gibt es viele regionale und überregionale Angebote, wo 
Konzerne, aber auch der Mittelstand mit Gründern persönlich in Kontakt 
kommen können und Gemeinsamkeiten herausfinden. Direkte Initiativen der 
Konzerne, eine Zusammenarbeit mit Hochschulen und bund-, länder- oder 
kommunalgeförderte Projekte sowie ein Zusammenschluss von Start-up-Ini-
tiativen unterstützen den Austausch. So kann mit dem richtigen Riecher und 
etwas Glück eine Win-win-Situation entstehen. 

Automobilkonzern Innovationsplattformen

BMW BMW Startup Garage

Daimler Lab1886

FC think! tank 

Startup Intelligence Center

Startup Autobahn (u. a. Konzerne)

Femtec Innovationswerkstatt

Jaguar Land Rover Tech Incubator

Studio 107

PSA Business Lab

Volkswagen Data:Lab

Future Mobility Incubator

Porsche Digital Lab

Ideation:Hub

Volvo CampX

iLabX

Innovation Lab by Volvo Group Connected Solutions 

MobilityXlab

Europäische Innovationsplattformen von Automobilkonzernen (Auswahl)

Steigendes Interesse
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PROBEBETRIEB

ANTI-STRESS-TECHNOLOGIE

LANGFRISTIG

MOBILE LADESÄULE

STUDIE

Die Ford Motor Company und die Volkswagen AG weiten ihre globale Zusammenarbeit aus. Sie umfasst nun 
auch die Bereiche Elektromobilität und – in Verbindung mit Argo AI – das autonome Fahren, das auf dem 
US-Markt und in Europa eingeführt werden soll. Damit wollen beide Unternehmen ihre Wettbewerbsfähig-
keit erhöhen, die Produkte noch besser auf die Wünsche der Kunden weltweit abstimmen und gleichzeitig 
Synergien bei Kosten und Investitionen schaffen. Die Vorstandsvorsitzenden Dr. Herbert Diess (Volkswagen 
Aktiengesellschaft), Jim Hackett (Ford) und Bryan Salesky (Argo AI), bestätigten, dass Volkswagen zusam-
men mit Ford in das auf autonomes Fahren spezialisierte Unternehmen Argo AI investieren werde. Durch die 
künftige Zusammenarbeit ist das Self-Driving System (SDS) von Argo AI gemäß Unternehmensangaben das 
erste System für autonomes Fahren, das in Europa und in den USA gleichermaßen zum kommerziellen Ein-
satz gebracht werden soll.

Offizieller Startschuss in Wusterhausen/Dosse: In der Ge-
meinde im brandenburgischen Landkreis Ostprignitz-Ruppin 
hat Mitte Juni der Probebetrieb mit einem fahrerlos fahren-
den Kleinbus auf öffentlichen Straßen begonnen. Im Rahmen 
eines vom Bundesverkehrsministerium geförderten und von 
DEKRA unterstützten Forschungsprojekts verbindet das Fahr-
zeug den Bahnhof der knapp 6.000 Einwohner zählenden Ge-
meinde mit der Ortsmitte und einem Verbrauchermarkt. Das 
Fahrzeug der zweiten Generation des Typs „EasyMile EZ10“ 
vom französischen Hersteller Ligier hat sechs Sitzplätze und 

kann bis zu 15 Kilometer pro Stunde schnell fahren. Für die Einzelbetriebserlaubnis mussten umfangreiche 
Tests und Prüfungen durchgeführt werden. „Dabei geht es insgesamt darum, sicherzustellen, dass das Fahr-
zeug, den Vorgaben der Straßenverkehrszulassungsordnung entspricht – oder dass dort, wo für den auto-
matisierten Fahrbetrieb Ausnahmegenehmigungen notwendig sind, die Grundlagen dafür vorliegen“, so 
Steffen Hladik, Leiter der Abteilung Gesamtfahrzeug im DEKRA Technology Center. „Während des Betriebs 
ist immer ein Sicherheitsfahrer mit an Bord, die Steuerung auf der vorab einprogrammierten Strecke läuft 
aber in der Regel automatisiert“, so Hladik weiter.

Die Avrios International AG, Anbieterin einer SaaS-Plattform für das automatisierte Fuhrparkmanage-
ment, hat den Anteil und die Verteilung von Fahrzeugen mit Elektroantrieb in den Flotten deutscher 
Unternehmen analysiert. Das Unternehmen hat dabei 700 Fuhrparks untersucht und Gespräche mit 
Fuhrparkverantwortlichen geführt, um zu ermitteln, welche Unternehmen heute in Deutschland Elek-
trofahrzeuge einsetzen und wie hoch der Anteil an der gesamten Flotte jeweils ist. Laut Studie finden 
sich Elektrofahrzeuge aktuell bei neuen Mobilitätsanbietern, lokalen Dienstleistern, Logistikfirmen, bei 
Firmen mit ausgeprägten ökologischen und sozialen Werten und branchenübergreifend bei solchen, die 
E-Autos zu technischen Testzwecken einsetzen oder neue Geschäftsmodelle testen. Da 80 Prozent der Un-
ternehmen noch gar keine E-Autos haben, fragt die Studie auch nach Gründen für die Nichtnutzung. Die 
mangelnde Reichweite und Kostengründe werden am häufigsten genannt. Diese Bedenken würden dank 
fortschreitender technologischer Entwicklung und besserer Ladeinfrastruktur schon bald der Vergangen-
heit angehören. Denn die Bedeutung von E-Autos nimmt zu: Ihr Anteil wuchs in den Flotten, die E-Autos 
einsetzen, von 2016 bis 2018 um 170 Prozent. „Die Mobilität ist eine der ganz großen Zukunftsfragen und 
elektrische Fahrzeuge werden Teil der Antwort sein“, sagt Andreas Brenner, Gründer und CEO Avrios.

Jaguar Land Rover erforscht neue Technologien der Künstli-
chen Intelligenz (KI), mit deren Hilfe der britische Autopro-
duzent die Gemütsverfassung der Pilotin oder des Piloten 
am Lenkrad überwachen und erkennen will. Passend zur 
Mimik werden die Fahrzeugeinstellungen vom Stimmungs-
erkennungssystem im Innenraum entsprechend angepasst 
– für weniger Stress und ein hohes Maß an körperlichem 
Wohlbefinden. Herzstücke des neuen Stimmungserken-
nungssystems von Jaguar Land Rover sind eine auf den 
Fahrerplatz gerichtete Kamera und biometrische Sensorik. 
Dank dieser Technologien wird die Stimmung des Piloten / 

der Pilotin anhand seines beziehungsweise ihres Gesichtsausdrucks ständig überwacht und eingeschätzt. 
Sollte sich die Mimik ändern, passt das System verschiedene Fahrzeugeinstellungen automatisch an, bei-
spielsweise Heizung, Lüftung und Klimatisierung, Medieneinstellungen oder die Ambiente-Innenraumbe-
leuchtung. Auf diese Weise soll der Stresslevel am Steuer sinken – schließlich haben Untersuchungen erge-
ben, dass sich 74 Prozent aller Menschen jeden Tag gestresst oder überlastet fühlen.

Die Daimler AG und die BMW Group 
starten ihre Zusammenarbeit im Be-
reich automatisiertes Fahren. Vertreter 
beider Unternehmen haben Anfang Juli 
einen Vertrag über eine langfristige, 
strategische Kooperation auf diesem 
Gebiet unterzeichnet. Daimler und 
die BMW Group wollen gemeinsam die 
nächste Technologiegeneration für 
Fahrassistenzsysteme und automati-
siertes Fahren auf Autobahnen sowie 
automatisierte Parkfunktionen (jeweils 
bis SAE Level 4) entwickeln. Ab dem Jahr 
2024 sollen entsprechende Systeme 
in Pkw verfügbar sein. Darüber hinaus 
streben die Partner Gespräche über eine 
Ausdehnung des Kooperationsumfangs 
in der Zukunft auf höhere Automatisie-
rungsgrade für urbane Gegenden und 
Städte an. Das soll den langfristig und 
nachhaltig angelegten Charakter der 
Kooperation hin zu einer skalierbaren 
Plattform des automatisierten Fahrens 
unterstreichen. Die nicht-exklusive Ko-
operation ist offen für weitere OEM- und 
Technologie-Partner. Die Ergebnisse der 
Zusammenarbeit werden zudem weite-
ren OEMs zur Lizenzierung angeboten.

Logistiker des Audi-Standorts Neckar-
sulm haben ein neues Geschäftsmodell 
entwickelt: Sie bieten flexibles Laden 
mit Rund-um-Service an. Dafür nutzen 
die Neckarsulmer die mobile Ladesäule 
ParkE, ein Projekt aus der Audi Denk-
werkstatt Berlin. Doch mit welchem 
Service kann man ParkE kombinieren 
und anbieten? Dafür haben sich die 
Neckarsulmer ein Geschäftsmodell über-
legt. Die Idee: Das Team liefert mobile 
Ladesäulen dorthin, wo Kunden sie be-
nötigen und keine statische Infrastruk-
tur aufbauen können, und übernimmt 
den Ladevorgang von E-Autos. Aktuell 
befindet sich der Service in der Testpha-
se. Durch erste Einsätze mit Kunden aus 
unterschiedlichen Branchen will das 
Team Erkenntnisse gewinnen, um den 
Service zu evaluieren – und letztlich 
entscheiden zu können, wie es bei Audi 
mit der Geschäftsidee weitergeht. „Un-
ser Modell ist für unterschiedliche Ein-
satzgebiete denkbar. Ob im Rahmen von 
Sportveranstaltungen, in Parkhäusern 
von Einkaufszentren, privaten Wohnan-
lagen oder Hotels“, sagt René Valnion, 
Projektleiter des Geschäftsmodells.



 Komplette Kontrolle über Ihre E-Flotte mittels Webasto Portal+

 Anforderungsoptimiertes Laden mit dynamischem Lastmanagement

 Zukunftssicher dank Plug & Charge und 4G-Modem

 Kompatibel mit allen wichtigen Backend-Systemen über OCPP 1.6

 Professioneller Full Service in allen Projektphasen

webasto-eflotte.de

Mehr als eine Ladestation: 
Schaltzentrale+

+Intelligente Steuerung Ihrer E-Flotte 
   mit der neuen Webasto Live

Jetzt Angebot anfordern:
webasto-eflotte.de
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Im Rahmen der Konferenz „Bosch Connected-
World“ in Berlin im Mai dieses Jahres wurde er 
erstmalig vorgestellt. Die Rede ist von einem Pro-
totyp, einer Art intelligenter Ladesäule basierend 
auf der Blockchain-Technologie (wir berichteten 
über die Blockchain-Technologie bereits ausführ-
lich in Ausgabe 4/2018). Entwickelt wurde das 
Ganze vom Automobilzulieferer Bosch zusammen 
mit dem Energieversorgungsunternehmen EnBW. 
Mit der neuen Ladesäule soll der gesamte Lade-
prozess – von der Auswahl der Ladestation über 
die Reservierung bis zur Bezahlung – deutlich 
vereinfacht und passgenau auf den Kunden zuge-
schnitten werden, versprechen die Unternehmen.

So können dem Kunden über die entwickelte 
Software im Auto in Kombination mit einem in-
telligenten Ladesäulenmanager beispielsweise 
in Echtzeit unterschiedliche und transparente 
Preismodelle angeboten werden – je nach Verfüg-
barkeit von Ladesäulen und erzeugtem Strom aus 
erneuerbaren Quellen. Auch die Reservierung so-
wie die Bezahlung des Ladevorgangs soll vollau-
tomatisch über die Blockchain laufen. Und nicht 
nur das sei möglich: So sollen auch Präferenzen 

Laden leicht gemacht?

des Kunden berücksichtigt werden, wie zum Bei-
spiel die Verfügbarkeit von Spielplätzen und Cafés 
im Umfeld von Ladesäulen, wenn der Kunde Kin-
der hat und/oder gerne Kaffee trinkt. Erste Tests 
dieses neuen Systems laufen derzeit.

In Wien läuft dieser Tage ein ähnliches Projekt 
an. Das Blockchain-Start-up Riddle & Code te-
stet mit dem Elektrizitätsanbieter Wien Energie 
Blockchain-basierte Ladesäulen. Dabei wird ein 
spezielles Identifikationssystem auf bestehende 
Ladesäulen übertragen. Durch den Einsatz der 
Blockchain-Technologie soll die Ladesäule neben 
den digitalen Identitäten unter anderem auch 
die Ladedaten sicher übertragen. Zudem soll mit 
der neuen Technik die Abwicklung von Echtzeit-
Abrechnungen unterstützt werden und der Zah-
lungsabwicklungsprozess ausgebaut werden. Bei 
erfolgreicher Testphase ist die Einführung im letz-
ten Quartal 2019 geplant.

Straßenlaterne als Ladesäule
Die Vereinfachung sowie verbesserte Transparenz 
des Ladeprozesses sind das eine große Thema, die 
Anzahl an Ladesäulen ist ein anderer Aspekt. Zwar 

wächst die Zahl an öffentlichen Ladepunkten fast 
täglich (aktuell rund 17.400, Stand April 2019, 
Quelle: Bundesverband der Energie- und Wasser-
wirtschaft e. V.), nichtsdestotrotz sind innova-
tive Ideen gefragt, um hier weitere Fortschritte 
zu erzielen. Eine solche Idee treibt innogy voran. 
Der Energieversorger hat an fünf zentralen Stand-
orten in der Innenstadt von Traben-Trarbach 
(Kleinstadt in Rheinland-Pfalz, Pilotprojekt zur 
Modellstadt „Smart-City“ läuft hier bis 2020) 
neue Multifunktionsleuchten, sogenannte Smart 
Poles, errichtet. Sie dienen zum einen als Licht-
quelle in der Dunkelheit, zum anderen können 
an ihnen Elektroautos geladen werden. Zeitnah 
sollen außerdem WLAN-Router und Informations-
bildschirme installiert werden. Marc Flegel, Smart 
Pole Factory der innogy SE, sagt: „Mit den Smart 
Poles in Traben-Trarbach zeigen wir die Infra-
struktur für die Stadt der Zukunft. innogy bietet 
die Smart Poles als modulares System an. Je nach 
Standort und Vorgaben können die intelligenten 
Lichtmasten um weitere für den öffentlichen 
Raum erforderlichen Funktionalitäten erweitert 
werden: Ladestrom für Autos, ein WLAN-Netz auf-
bauen oder per Bildschirm Informationen liefern. 
So wollen wir die Digitalisierung den Bürgern er-
lebbar machen. Wir wollen den Alltag ein bisschen 
besser gestalten, indem wir einen echten Mehr-
wert liefern.“

Das Berliner Start-up ubitricity hat ähnliche Plä-
ne, setzt aber auf die bereits bestehende Infra-
struktur. Im Fokus des Projekts steht dabei eine 
Ladeinfrastruktur im öffentlichen Raum an um-

Die intelligente Ladesäule von 
Bosch und EnBW soll den gesamt-

en Ladeprozess vereinfachen
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Die Zahl der Elektroautos wächst stetig hierzulande. Und auch die 
Anzahl an öffentlichen Ladesäulen nimmt zu. Jetzt kann sogar verein-
zelt an Straßenlaternen aufgeladen werden. Zudem sollen von nun an 
komplizierte Prozesse rund um das Reservieren, Bezahlen und Laden 
der Vergangenheit angehören. Was steckt hinter den neuen „intelli-
genten Ladesäulen“ und den neuen Lademöglichkeiten?
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gerüsteten Laternen für alle – sowie für die Immobilienwirtschaft im 
Bereich privater und gewerblicher Nutzung (zum Beispiel Parkhäuser). 
Das Ganze läuft im Rahmen des „Sofortprogramms Saubere Luft 2017 
bis 2020“, initiiert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 
(BMWi). Jan Thomsen, Pressesprecher der Senatsverwaltung für Um-
welt, Verkehr und Klimaschutz, erklärt: „Mit dem Projekt ‚Aufbau von 
Mobile Metering (Anm. der Red.: Stromzählen mithilfe eines mobilen 
Geräts) Ladepunkten im öffentlichen Raum‘ werden bis zu 1.000 La-
ternenladepunkte in den Berliner Bezirken Marzahn-Hellersdorf und 
Steglitz-Zehlendorf errichtet und erprobt. Untersucht werden soll, wie 
der Aufbau öffentlicher Ladepunkte für Anwohnerinnen und Anwohner 
ohne dauerhaften und gesicherten Zugang zu privaten Parkplätzen 
erfolgen kann. Wir wollen wissen, inwiefern öffentliche Laternenlade-
punkte dazu beitragen können, Elektromobilität für immer mehr Men-
schen attraktiv zu machen.“ 

Technisch sei die Idee relativ einfach umzusetzen, so ubitricity-Spre-
cherin Alexa Thiele gegenüber dem „Focus“. Die Straßenlaternen im 
Bundesgebiet seien generell mit drei Phasen ausgestattet, von denen 
nur eine benötigt werde, um die Leuchte mit Strom zu versorgen. Daher 
seien immer genug Phasen frei, um die Laternen auch als Ladepunkte 
für E-Autos nutzbar zu machen. „Wenn eine Stadt Interesse hat, würden 
wir das tun“, so Thiele. In London läuft derweil ein weiteres Straßen-
laternenprojekt des Start-ups. Hier errichtet ubitricity bis 2020 über 
1.000 Ladepunkte an Laternen.

Allerdings gibt es auch einige weitere beachtenswerte Aspekte. Denn 
um eine Laterne umrüsten zu können, muss sie direkt an der Straße 
stehen. Sonst wäre möglicherweise der Gehweg beim Laden durch das 
Kabel blockiert. Klar ist auch: Nicht an jeder Laterne an der Straße ste-
hen Parkplätze zur Verfügung. Ein weiterer Punkt: Gemäß der Ladever-
ordnung II für Laternen in Deutschland liegt die Leistungsfähigkeit der 
Laternen-Ladeanschlüsse bei 3,7 Kilowatt. Eine komplette Aufladung 
eines E-Fahrzeugs würde also viele Stunden in Anspruch nehmen, bei 
einem kurzen Aufenthalt lohnt sich das Ganze demnach nicht wirklich. 
Darüber hinaus funktionieren manche Ladestationen nur von der Däm-
merung bis zum Morgengrauen, sprich nur im Zeitraum, wenn die La-
terne auch leuchtet. Zudem benötigt man zum Laden ein Spezialkabel 
mit einem integrierten mobilen Stromzähler. Die Berliner Verkehrsse-
natorin Regine Günther fordert daher eine Möglichkeit ein, mittelfristig 
auch ohne Spezialkabel laden (und abrechnen zu lassen). Ob sich das 
Laden über die Straßenlaterne also wirklich durchsetzen wird, erscheint 
momentan noch fraglich.

Wallbox für zu Hause
Einen anderen Ansatz verfolgt das Unternehmen Webasto. Unter ande-
rem bietet der Automobilzulieferer eine Wallbox vor der eigenen Haus-
türe an – seit wenigen Monaten auch in Zusammenarbeit mit Hyundai. 
So können der Ioniq Elektro oder Plug-in-Hybrid sowie der Kona Elek-
tro deutlich schneller als an der heimischen Steckdose wieder auf ihre 
volle Reichweite gebracht werden. Mit der Wallbox Webasto Pure, die 
bis zu 32 Ampere Ladestrom liefert, verkürze sich der Ladevorgang für 
einen Ioniq Elektro von 12,5 Stunden an der heimischen Steckdose auf 
4,5 Stunden, verspricht das Unternehmen. Vor der Installation bietet 
Webasto eine Standortanalyse an, bei der ein Techniker vor Ort die Elek-
troanschlüsse sowie die Gegebenheiten für die Installation prüft und 
somit spätere Systemüberlastungen oder -schäden von vornherein aus-
schließen kann.

In London errichtet ubitricity bis 2020 über 1.000 Ladepunkte an 
Laternen, in Berlin läuft derzeit ein ähnliches Projekt des Start-ups an We drive our industry
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Die Preistransparenz an öffent-
lichen Ladesäulen lässt derzeit 

noch zu wünschen übrig

Mangelnde Preistransparenz und 
fehlende Barrierefreiheit sollen 

passé sein, wenn an den öffent-
lich zugänglichen Stromladesäu-
len Maßnahmen im Rahmen des 

deutschen Eichrechts umgesetzt 
sind. Wir zeigen auf, über welche 

Stromanbieter und Ladesäulen-
betreiber bereits transparentes 
und kundenfreundliches Strom-

tanken funktioniert.

Immer noch nicht einheitlich

Mehrere Praxistests, beispielsweise des ADAC 
oder des Stromanbieters LichtBlick in Koopera-
tion mit Statista, haben sich in der letzten Zeit 
mit der Alltagstauglichkeit von Stromladevor-
gängen beschäftigt. Gerade im vergangenen Juni 
hat sich die Stiftung Warentest mit dem Thema 
auseinandergesetzt – und alle kommen leider zu 
ähnlichen Ergebnissen: Insbesondere die Punk-
te Kostentransparenz, Zugangsvoraussetzungen 
und Abrechnungsmodi waren und sind oftmals 
noch verbesserungswürdig. Nach wie vor geben 
nur selten Preisschilder oder Displays wie an 
Flüssigkraftstofftankstellen Auskunft über den 
aktuellen Preis der Kilowattstunde (kWh), dieser 
lässt sich oft nur umständlich über die Website 
oder App des Stromanbieters herausfinden. Auch 
unterscheiden sich die Preismodelle grundle-
gend: Pauschalpreise pro Ladevorgang, Tarife mit 
Grundgebühr plus Preis pro Lademinute und/oder 
Kilowattstunde, Monatsflatrates et cetera. 

Wer öfter bei unterschiedlichen Stromanbietern 
tankt, muss deren Zugangsmöglichkeiten ken-
nen. Das können Kundenkarten sein oder ein 
Chip, ebenfalls funktioniert dies per App. Spon-
tan an eine Ladesäule fahren und tanken kön-
nen, ist quasi ein Glücksspiel. Zwar steht in der 
Ladesäulenverordnung (LSV), die für alle öffent-
lich zugänglichen Ladestellen gilt, in § 4, „dass 
Betreiber von Ladepunkten jedem Nutzer von 
Elektromobilen das punktuelle Laden ohne vor-
herige Authentifizierung ermöglichen müssen. 
Dies kann erfolgen durch kostenlose Abgabe der 
Energie oder gegen Zahlung mittels Bargeld in 
unmittelbarer Nähe zum Ladepunkt, mittels eines 
gängigen kartenbasierten Zahlungssystems be-
ziehungsweise Zahlungsverfahrens oder mittels 
eines gängigen webbasierten Systems.“ Aller-
dings gilt diese Verpflichtung gemäß § 8 LSV nur 
für Ladesäulen, die ab dem 14. Dezember 2017 er-
richtet wurden. Sicher geht der E-Fahrzeugnutzer 
nur, wenn er seine Routen gründlich vorbereitet. 
Abrechnungen erfolgen in der Regel monatlich 
und auch hier ist die Realität leider so, dass sich 

im Nachhinein häufig keine detaillierten Rück-
schlüsse auf einzelne Ladevorgänge mehr ziehen 
lassen.  

Mit mangelnder Transparenz sollte eigentlich 
bald Schluss sein. De facto ist bereits seit 1. Janu-
ar 2015 das neue Mess- und Eichgesetz (MessEG) 
in Kraft. Wenn ein Autofahrer seine benötigte 
Strommenge basierend auf erhobenen Messwer-
ten bezahlt, ist das nur in einer eichrechtskon-
form ausgeführten Infrastruktur zulässig. Nach 
dem 30. Juni 2018 errichtete Ladesäulen müssen 
eichrechtskonform sein. Bereits seit dem 1. Ap-
ril 2019 gilt zwar für alle Stromladesäulen, egal 
ob Wechselstrom oder Gleichstrom, das deutsche 
Eichrecht. Das heißt, die Ladesäulen müssen mit 
geeichten Messgeräten ausgestattet sein, um 
den genauen Stromverbrauch samt Preis anzuzei-
gen, nach dem dann abzurechnen ist. Allerdings 
fehlte insbesondere für Gleichstromladesäulen, 
also Schnellladesäulen, die geeignete Technik, 
die hier wesentlich aufwendiger ist als bei Wech-
selstrom – solche Messgeräte sind in jedem Haus-
halt in Stromzählern verbaut. 

Eine Konsequenz daraus wäre, ab dem Stichtag 
nicht geeichte Ladestationen stillzulegen. Ande-
re Möglichkeiten, die eichrechtskonforme Mes-
sung auszusetzen, sind, den Strom kostenlos zu 
vergeben oder in Form von Pauschalen abzurech-
nen. Das praktizieren bereits etliche Anbieter, 
insbesondere die, die Schnellladesäulen, die mit 
Gleichstrom funktionieren, betreiben. Derzeit ist 
der Betrieb von nicht geeichten Säulen amtlich 

geduldet, andernfalls würde das Ladenetz von et-
was mehr als 8.700 öffentlichen Stationen (eine 
Ladestation kann mehrere Ladepunkte haben) 
sehr löchrig werden (Quelle: Bundesnetzagen-
tur, Mai 2019), was wiederum den Anschub der 
Elektromobilisierung bremsen würde. Dass da-
gegen gewirkt werden muss, wurde jüngst beim 
„Elektrogipfel“ im Kanzleramt mit einem Master-
plan bekräftigt, der insbesondere den Fokus auf 
den Ausbau der Ladeinfrastruktur legt. Aktuell 
müssen die Betreiber von Ladesäulen individuelle 
Nachrüstpläne bei den regionalen Eichbehörden 
vorlegen, die aufzeigen, wann eichrechtskon-
forme Produkte verfügbar sind beziehungsweise 
Nachrüstungen vorgenommen werden können. 
Die Behörden prüfen die Pläne und gewähren 
entsprechend Fristverlängerungen. 

Die Energieversorger, die sich bereits frühzeitig 
um die Erfüllung der behördlichen Auflagen ge-
kümmert haben, können diese Vorteile sicher im 
Sinne des Verbraucherschutzes, aber auch bei 
Firmenkunden ausspielen, denn Preistranspa-
renz genießt hier einen sehr hohen Stellenwert. 
Es liegt vor allem an den Betreibern, moderns-
te Technik in den Ladesäulen zur Verfügung zu 
stellen. Kunden profitieren bereits an Wechsel-
stromladesäulen von der Kooperation zwischen 
innogy und dem Messtechnikentwickler Isabel-
lenhütte, denn darin arbeitet ein hochgenauer 
Stromsensor und sorgt für kilowattstundenge-
naue Abrechnung. „Eichrechtskonformes Laden, 
das nach Kilowattstunden abgerechnet wird, 
heißt für den Autofahrer, dass er nur den Strom 
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zahlt, den er tatsächlich verbraucht. Das ist die 
fairste Lösung für den Kunden“, sagt Norbert Ver-
weyen, technischer Leiter für Elektromobilität 
bei innogy. „Als Vorreiter für die kilowattstun-
dengenaue Abrechnung an den normalen Lade-
säulen wollen wir diese Transparenz und Fair-
ness jetzt auch beim schnellen Laden bieten.“ 
Die Projektpartner haben bereits den Antrag zur 
eichrechtskonformen Zertifizierung durch die 
Physikalische Technische Bundesanstalt (PTB) 
eingereicht. Geprüfte und in Serie produzierte 
Geräte werden für die zweite Jahreshälfte 2019 
erwartet. Übergangsweise zahlen die Autofahrer 
für das schnelle Laden einen einheitlichen Fest-
preis pro Ladevorgang. 

Auch die EnBW Energie Baden-Württemberg AG 
sieht sich als Vorreiter in Sachen Preistrans-
parenz und Fairness. Über die EnBW mobility+ 
App haben E-Auto-Fahrer Zugang zu einem mehr 
als 28.000 Ladepunkte umfassenden Netz in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz. Dazu 
gehören alle eigenen sowie zahlreiche Ladestati-
onen anderer Anbieter, was laut unternehmens-
eigener Aussage insgesamt eine Netzabdeckung 
von über 95 Prozent ergibt. Dort gilt überall ein 
einheitlicher Tarif, der ausschließlich die tat-
sächlich geladene Strommenge berechnet. Marc 
Burgstahler, Leiter Produktmanagement E-Mobi-
lität bei der EnBW: „Was sich selbstverständlich 
anhören mag, ist ein Novum auf dem deutschen 
E-Mobilitätsmarkt. Hier herrscht oftmals noch 
ein Tarifdschungel aus unterschiedlichen Preis-
kombinationen, bei denen mit Ladegebühren 
oder anderen versteckten Preiskomponenten 
gearbeitet wird.“ Mit ihrem einheitlichen und 
transparenten Ladetarif ohne Zusatzgebühren 
hat die EnBW dem Durcheinander an Ladetarifen 
ein Ende und im Markt neue Maßstäbe gesetzt. 
Zwei Unternehmen, die sich bereits früh um die 
Umsetzung der Richtlinien gekümmert haben. 

Anbieter, die zu dieser Umsetzung enorm bei-
tragen können, finden sich im Bereich der Hard- 
und Software, also Ladesäulenhersteller sowie 
Softwareentwickler. Um Eichrechtskonformität 
zu erreichen, haben sich hier mit ebee Smart 
Technologies und has•to•be zwei Unternehmen 
zusammengetan, die mit be.ENERGISED Monito-
ring eine Lösung aus Ladestation und Software 
geschaffen haben, welche den rechtssicheren 
Einstieg in die Elektromobilität so einfach wie 
möglich machen soll. Zudem hat has•to•be eine 
Transparenzsoftware entwickelt, mittels de-
rer digitale Signaturen von Messwerten im Zu-
sammenhang mit einem Ladevorgang überprüft 
werden können. Damit kann sichergestellt wer-
den, dass niemand die Werte während der Über-
tragung bis zur Rechnungslegung manipuliert 
hat. Der Einsatz der Transparenzsoftware ist für 
Verbraucher, Mobilitätsanbieter und Ladesta-
tionsbetreiber kostenfrei. Dies wurde durch eine 
Co-Finanzierung von den führenden Anbietern 
im Rahmen der Initiative des S.A.F.E. e. V. in 
Deutschland ermöglicht. Hersteller, welche die 
Transparenzsoftware im Rahmen einer Baumus-
terprüfung verwenden möchten, benötigen für 
diese jedoch eine Lizenz.

Vor allem konzertierte Aktionen, von denen 
letztlich alle Elektroautofahrer profitieren, 

scheinen sinnvoll. Das Joint Venture namhafter 
Unternehmen aus der Energie- und Automobil-
wirtschaft Hubject hat die eRoaming-Plattform 
Get charge mit 13.400 Ladepunkten in Deutsch-
land initiiert und mit der Telekom Deutschland 
GmbH einen starken Partner an Bord, der als 
Ladestromanbieter fungiert und einen bundes-
weit einheitlichen und flächendeckenden Tarif 
an den „bevorzugten Ladesäulen“ anbietet. 
Auch hier kommt die oben genannte Transpa-
renzsoftware zum Einsatz, um den Kunden die 
ihnen zustehende Übersichtlichkeit zu bieten. 
Ionity, das Joint Venture der Automobilherstel-
ler BMW Group, Daimler AG, Ford Motor Company 
und des Volkswagen Konzerns mit Audi und Por-
sche, und New Motion verfolgen ebenfalls den 
Ansatz, eine breite Ladeinfrastruktur für einen 
barrierefreien Zugang zum Laden der Elektro-
fahrzeuge bereitzustellen. Für Michael Hajesch, 
CEO bei der Ionity GmbH, ist klar, dass die Ab-
rechnung in kWh ein Hauptmaß der Kalkulation 
sein muss. „Aber wir brauchen auch Differen-
zierungsmöglichkeiten. Schließlich sind unse-
re Standorte nah an der Autobahn, sie bieten 
eine gewisse Infrastruktur mit Pausenmöglich-
keiten herum und vor allem hohe Ladeleistung 
bis 350 kW. Das kostet natürlich mehr als eine 
22-kW-Säule im städtischen Umfeld“, erklärte 
Hajesch im Gespräch mit VISION mobility. Er 
befürworte daher auch eine von diesen Para-
metern abhängige „Session Fee“, denn Strom 
tanken sei nicht wie Sprit tanken und deutlich 
differenzierter. 

Ein Schnippchen schlägt der Anbieter ubitricity 
der Eichrechtsproblematik bei festen Ladesäu-
len mit seinem intelligenten Ladekabel. An-
ders als bei konventionellen Ladekabeln ist im 
SmartCable ein mobiler, geeichter Stromzähler 
samt SIM-Karte integriert. So werden zwei Din-
ge möglich: Erstens können Ladevorgänge auf 
die Kilowattstunde genau erfasst werden. Zwei-

tens kann für das Kabel ein passender Strom-
vertrag abgeschlossen werden, wie es bislang 
nur für das ganze Haus möglich war. So kann mit 
dem SmartCable an allen Ladepunkten des Mo-
bileCharging-Systems zu diesem Mobilstrom-
tarif geladen werden. Monatlich wird exakt ab-
gerechnet, wie viel Strom man tatsächlich ge-
laden hat. Auch The Mobility House hat mit dem 
Modell NRGkick eine mobile Ladestationen mit 
integriertem Energiezähler im Angebot.

Im Übrigen müssen Ladelösungen auf dem Mit-
arbeiterparkplatz eines Unternehmens eich-
rechtskonform sein, wenn Mitarbeiter das Laden 
des privaten Elektrofahrzeugs beim Arbeitgeber 
bezahlen müssen. Unterschiedlich verhält es 
sich wiederum in folgendem Szenario: Soll das 
Laden von nicht an einen Nutzer gebundenen 
Firmenwagen (Poolfahrzeuge) am Unterneh-
mensstandort abgerechnet werden, stellt sich 
zwar ebenfalls die Frage, welche eichrechtli-
chen Anforderungen von der Ladeeinrichtung 
zu erfüllen sind. Es handelt sich allerdings um 
ein rein internes Rechtsverhältnis, bei dem sich 
nur bei der unternehmensinternen Zuweisung 
der Kosten die Frage stellt, welche Nachweise 
das Finanzamt benötigt. Dies sollte im Einzelfall 
geprüft werden, empfiehlt The Mobility House in 
einem Ratgeber auf der eigenen Website. 

Fazit: Dass eine flächendeckende Infrastruktur 
öffentlich zugänglicher Ladestationen wesent-
lich für die Verbreitung von Elektrofahrzeugen 
ist, dürfte klar sein. Aber ebenfalls, dass der 
Nutzer bereits im Vorfeld des Ladens informiert 
sein will, was ihn denn die Ladung überhaupt 
kostet. Letztlich wirbt die Branche ja auch 
damit, dass Elektroautofahren nicht nur emis-
sionsärmer, sondern auch kostengünstiger ist. 
Deshalb ist es unerlässlich, dass es sukzessive 
mehr und mehr eichrechtskonforme Ladesäulen 
in Deutschland gibt. 

Eichrechtskonforme Ladestationen wie die von ebee 
und has•to•be werden sukzessive eingeführt
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Auf die Autobahn auffahren, einen Knopf drü-
cken, zurücklehnen und entspannen. So sieht 
der Wunsch vieler Autofahrer aus. Aber was gibt 
uns die Sicherheit, dass die Fahrfunktion auch 
die richtigen Entscheidungen trifft? Wie wird 
nachgewiesen, dass ein automatisiert fahrendes 
Fahrzeug sicher ist? Was wie der Name des ge-
flügelten Pferdes aus der griechischen Mytholo-
gie klingt, soll hier für Regularien sorgen, indem 
einheitliche Qualitätsstandards und Methoden 
zur Absicherung hochautomatisierter Fahrzeu-
ge entwickelt werden. Der Name des Projekts 
PEGASUS bedeutet Projekt zur Etablierung von 
generell akzeptierten Gütekriterien, Werkzeugen 
und Methoden sowie Szenarien und Situationen 
zur Freigabe hochautomatisierter Fahrfunktio-
nen. „PEGASUS baut die Brücke vom Prototypen 
zum Produkt“, erläuterte Prof. Dr. Karsten Lem-
mer, DLR-Vorstand für Verkehr und Energie, bei 
der Halbzeitveranstaltung im November 2017. 
Er hat das Projekt gemeinsam mit Prof. Dr. Tho-
mas Form, Leiter Fahrzeugtechnologie und Mo-
bilitätserlebnis Volkswagen AG, koordiniert. 
Weiterhin betonte Lemmer: „Die Entwicklung 
hochautomatisierter Fahrzeuge ist schon weit 
fortgeschritten. Industrie und Forschung gehen 

Im Mai 2019 ging das Projekt PEGASUS zu Ende. Welche Erkenntnisse 
die dreieinhalbjährige Kooperation von Forschung und Wirtschaft zur 
Entwicklung von Qualitätsstandards brachte, um das autonome Fahren 
abzusichern, fasst der Artikel zusammen.

Relevante Verkehrssituationen wurden mit sehr 
hoher Wiederholungsgenauigkeit nachgestellt

mit PEGASUS jetzt einen Schritt weiter. Mit der 
Entwicklung von Standards und Werkzeugen zur 
Absicherung dieser Zukunftstechnologie ebnen 
wir den Weg zur Zulassung automatisierter Fahr-
zeuge auf den Straßen.“

Anfang 2016 startete das Projekt unter der Füh-
rung des Bundesministeriums für Wirtschaft und 
Energie (BMWi) mit 17 Partnern: Automobilkon-
zerne sowie innovative, klein- und mittelständi-
sche Unternehmen der Automobil- und Zuliefer-
industrie, wissenschaftliche Einrichtungen wie 
das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt 
(DLR) und die FZD der Technischen Universität 
Darmstadt sowie mit dem TÜV Süd eine techni-
sche Prüforganisation. Über die dreieinhalbjähri-
ge Laufzeit standen unter anderem mit der Bun-
desanstalt für Straßenwesen (BASt), der RWTH 
Aachen und der TU Braunschweig weitere verbun-
dene Partner zur Seite. Die vier Teilprojekte des 
Projektes bezogen sich auf die Szenarienanalyse 
und Qualitätsmaße, die Umsetzungsprozesse, 
das Testen, das etwa zwei Drittel des Projektvo-
lumens in Anspruch genommen hat, und last but 
not least, die Ergebnisreflexion und Einbettung.
Für die Überprüfung des möglichst allgemein-

gültigen PEGASUS-Ansatzes für die Absicherung 
einer Fahrfunktion haben sich die Projektpartner 
2016 für einen realistischen Anwendungsfall ent-
schieden, den sogenannten Autobahn-Chauffeur. 
Er übernimmt auf Autobahnen oder Schnellstra-
ßen die Fahrzeugführung in einem Geschwindig-
keitsbereich von 0 bis 130 km/h und kann selbst-
ständig Spurwechsel vornehmen, während sich 
der Fahrer einer anderen Tätigkeit widmen darf. 
Auf Basis dieses Szenarios ist eine durchgängige 
Gesamtmethode entstanden, die der Freigabe 
von automatisierten Fahrfunktionen zugrunde 
liegen soll. Damit das autonome Fahren von der 
breiten Masse akzeptiert und als sicher empfun-
den wird, muss sichergestellt sein, dass das tech-
nische System bei möglichst allen realistischen 
Fahrereignissen die Situation mindestens ebenso 
gut beherrscht wie ein menschlicher Fahrer. Auf-
bauend auf dem Autobahn-Chauffeur wurde ein 
erweitertes Szenario betrachtet, um so Ergebnis-
se und Verfahren für weitere Anwendungsfälle zu 
erhalten.

In einer Datenbank der Forschungsgesellschaft 
Kraftfahrtwesen mbH Aachen fka wurden Daten 
aus unterschiedlichen Quellen (Feldversuche, 

Wie sicher ist sicher genug?
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Unfalldatenbanken, Simulation et cetera) zu-
nächst gesammelt, harmonisiert und anschlie-
ßend mit einer einheitlichen Prozesskette wei-
terverarbeitet. Mithilfe der Daten sollen rele-
vante Verkehrsszenarien für die Absicherung 
automatisierter Fahrfunktionen für Wirtschaft 
und Wissenschaft nutzbar gemacht werden. Da-
raus lassen sich Testspezifikationen für die Frei-
gabe von hochautomatisierten Fahrfunktionen 
ableiten, basierend auf einer Clusteranalyse der 
in der Datenbank gespeicherten, konkreten Ver-
kehrssituationen. Das brachte einen enormen 
Vorteil mit sich: „Um die Relevanz dieses Teilpro-
jekts zu begreifen, ist es wichtig, die bisherige 
Rolle und den heutigen Stand von Testverfahren 
in der Automobilindustrie zu verstehen. Bis-
her werden Fahrerassistenzsysteme und aktive 
Sicherheitssysteme in Fahrzeugen nach mehre-
ren Hunderttausend gefahrenen Kilometern im 
realen Straßenbetrieb und in mehreren 100 ver-
schiedenen Verkehrsszenarien auf dem Testge-
lände geprüft. Zeigen sie dabei keine relevanten 
Fehlfunktionen, können sie zugelassen werden. 
Um ein vergleichbares Niveau für hochautoma-
tisierte Fahrsysteme zu etablieren, würde man 
aber eher Milliarden gefahrene Testkilometer 
benötigen“, erläutert Dr. Helmut Schittenhelm, 
PEGASUS-Projektleiter „Testen“, Mercedes-Benz 
Cars Development.

Als Prüfgesellschaft bildet TÜV Süd vom Start 
weg eine wichtige Schnittstelle zwischen For-
schung, Industrie und den regulatorischen so-
wie technischen Anforderungen bei der Homolo-

gation von Fahrzeugen mit hochautomatisierten 
Fahrfunktionen. Hauptaufgabe der zehn Fachleu-
te des TÜV Süd war es demnach, unter anderem 
Testmethoden und -szenarien zu erarbeiten und 
zu validieren. Ein Schwerpunkt lag dabei in der 
Entwicklung von Prüfgeländetests. Dazu Peter 
Salzberger, Projektleiter PEGASUS bei TÜV Süd: 
„Für PEGASUS haben wir beispielsweise eine Rei-
he von Methoden und Werkzeugen entwickelt, um 
Fahrzeuge für die zukünftige Typzulassung mit 
Geschwindigkeiten bis zu 130 Stundenkilometern 
zu testen. Dabei stellen wir relevante Verkehrs-
situationen, zum Beispiel auf der Autobahn, mit 
sehr hoher Wiederholgenauigkeit auf dem Prüf-
gelände nach. Wir setzen eine von uns im Rahmen 
von PEGASUS entwickelte Technologie ein. Diese 
besteht aus automatisiert fahrenden Fahrzeu-
gen, welche von einem mobilen Leitstand über 
Funk-, Ortungs- und Regeltechniken überwacht 
werden.“ Stichwort Prüfgelände: Die Experten 
von TÜV Süd haben zudem allgemeine Spezifika-
tionen und Sicherheitsanforderungen an Prüf-
gelände für hochautomatisierte Fahrfunktionen 
definiert – inklusive Methoden zur Szenarienent-
wicklung.

Zum Abschluss der Projektlaufzeit im Mai 2019 
demonstrierten die Partner in der Nähe von 
Wolfsburg auf dem Volkswagen-Prüfgelände Eh-
ra-Lessien die entwickelte Werkzeugkette zur 
Absicherung der automatisierten Fahrfunktion. 
Dabei zeigten sie anschaulich die einzelnen not-
wendigen Schritte für die Absicherung und Zu-
lassung automatisierter Fahrfunktionen mit di-

gitalen Postern, Exponaten, (Fahr-)Simulatoren 
sowie im Außenbereich mit Fahrversuchen. Eben-
falls stand ein Symposium auf dem Programm, bei 
dem die Ergebnisse mit nationalen und interna-
tionalen Experten, Automobilherstellern, Behör-
den und Verbänden aus Europa, USA, Japan und 
China diskutiert und bewertet wurden. 

Im Laufe des dreieinhalbjährigen Projekts ist 
PEGASUS zur internationalen Marke geworden, 
die für die Etablierung von Prüfmethodik zur Ab-
sicherung hochautomatisierter Fahrzeugsysteme 
steht. Und für die Entwicklung von Prüfverfahren, 
um sicher „sicher“ zu sein, dass automatisierte 
Fahrsysteme zuverlässig überall auf der Welt ein-
gesetzt werden können. Noch vor dem offiziellen 
Projektabschluss im Juli 2019 starteten bereits 
mehrere Folgeprojekte, alle ebenfalls bewilligt 
und gefördert durch das BMWi. Im Wesentlichen 
werden dabei die Erkenntnisse aus dem Themen-
kontext Autobahn übertragen auf die Entwick-
lung von sicheren Prüfverfahren für relevante 
Szenarien im Stadtverkehr. Unter anderem be-
gann ab dem 1. Juli ein Projekt mit dem Titel 
„VVMethoden — Verifikations- und Validierungs-
methoden automatisierter Fahrzeuge Level 4 
und 5“. PEGASUS ist so zum Nukleus einer größer 
werdenden Familie von Forschungsprojekten im 
Bereich der Absicherung, Verifikation und Vali-
dierung von automatisierten Fahrfunktionen ge-
worden. Die Projekte stärken die führende Rolle 
der deutschen Automobilindustrie zusammen mit 
der nationalen Forschungslandschaft und bauen 
sie weiter aus.

Wussten Sie eigentlich, dass glatte 300 kW, also 
408 PS eine historische Zahl ist? Als die lang er-
sehnte dritte Generation der S-Klasse im Jahr 
1991 auf den Markt kam, leistete das Topmodell 
nämlich exakt so viel, was damals einer kleinen 
Revolution gleichkam. Schließlich musste sich 
der Vorgänger mit maximal 300 PS begnügen. Da-
mals waren das Leistungsregionen, in die vorher 
allenfalls namhafte Sportwagen vorstießen – und 
heute? Ja, hat 408 PS, okay. Einsteigen, und los. 
Startknopf beim EQC drücken, es klickt nur ein 
bisschen – klar, einen Verbrenner, der anspringen 

könnte, hat dieser Mercedes eben nicht. Dafür 
zwei urgewaltig drehende E-Aggregate – jeweils 
eines pro Achse. Einfach Fahrpedal durchdrücken 
bitte und achtgeben auf die Nacken-Muskulatur. 
Nach 5,1 Sekunden soll Landstraßen-Tempo ste-
hen – glaubt man sofort.

Wer jetzt übrigens ein spaciges Vehikel erwartet 
– nö. Innen geht alles recht konventionell zu, der 
gewaltige Widescreen in berührungsempfindlicher 
Ausführung ist ja schon aus anderen Modellen mit 
dem Stern bekannt. Der Sitzkomfort kann sich 

ebenfalls sehen lassen, denn erstens 
haben die Schwaben ihrem E-Power-
SUV hervorragende Sessel spendiert, 
und zweitens ist das Platzangebot 
überbordend. Gutes Packaging (der 
Akku befindet sich im Boden) macht 
es möglich. Dank 80 kWh Kapazität 
kommt der starke Benz realistische 
400 bis 450 Kilometer weit. An einer 
Schnellladesäule lädt die Batterie 
des EQC im optimalen Fall binnen 40 
Minuten von zehn auf 80 Prozent, da-
mit lässt sich der flüsterleise Tourer 

Kräftig geladen
Mercedes’ erster Batterie-Stromer ist gleich eine ordentliche Ansage. 
Flottenmanagement war mit der 408 PS-Maschine unterwegs.

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

  Mercedes-Benz EQC 400 4Matic

Motor/Hubraum in ccm:            Zwei Asynchronmaschinen

kW (PS) bei U/min:                   300 (408) bei k. A.

Drehmoment bei U/min:            765 Nm bei k. A.

Getriebe:                                         eine Übersetzung 

Schadstoffklasse/CO
2
-Ausstoß:  k. A. 

0–100 in sek/V-max. in km/h: 5,1/180

EU-Verbrauch/Reichweite:  19,7 kWh/bis 471 km 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  445/500 bis 1.460

Typklasse HP/VK/TK:  21/28/28

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: 0 %

Basispreis (netto): ab 59.900 Euro

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

auch auf der Langstrecke handhaben. Ab netto 
59.900 Euro  ist der elektrische Vierhunderter zu 
haben, wobei die Serienausstattung schon üppig 
ist – selbst Features wie volladaptive LED-Schein-
werfer, Lenkradheizung oder Navigationssystem 
werden frei Haus geliefert.

Innen fällt der Mercedes EQC ganz konventionell aus
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Was das iPhone von Apple für den Mobilfunk-
bereich war, war das Model S von Tesla für die 
Automobilbranche: Als Mitte 2012 die erste Ober-
klasse-Limousine des US-amerikanischen Her-
stellers an Kunden ausgeliefert wurde, war das 
Staunen groß. Denn nicht nur die Reichweite des 
batterieelektrischen Fahrzeugs wusste zu beein-
drucken, sondern auch ein Detail im Cockpit – 
das 17-Zoll-Touchscreen-Display. Doch nicht nur 
die Größe des Displays setzte neue Maßstäbe im 
Automobilbereich, auch das Bedienungskonzept: 
So sind nicht einfach nur die Navigations- und 
einige Entertainmentfunktionen über den Touch-
screen verfügbar, es kann vielmehr ein Großteil 
der Funktionen des Fahrzeugs darüber gesteuert 
werden. Vom manuellen Licht über die Einstellung 
der Luftfederung, das Verhalten der Servolen-
kung genauso wie die Klimaanlage, Sitzheizung 
oder das Schiebedach – alles wird im Model S 
über den Bildschirm geregelt. Dass dieser unge-
wohnte Ansatz und die Fülle an Funktionen, die 
das 17-Zoll-Touchscreen-Display bereithält, nicht 
ganz ohne Kritik davonkommen würden, war an-
zunehmen: So regten sich relativ früh nach der 
Einführung in Europa erste Bedenken, ob das rie-
sige Display nicht zu sehr vom Verkehrsgeschehen 
ablenken könnte. Marco Cortesi, Chef des Medien-
dienstes der Stadtpolizei Zürich, äußerte, dass 
der Bildschirm „nicht tolerierbar“ sei. Bild und 
Ton würden während der Fahrt so stark ablen-
ken, dass Unfälle „markant zunehmen“ würden, 
prophezeite Cortesi noch 2014 in der Schweizer 
„Handelszeitung“. Auch in Deutschland gab es 
diese Bedenken, wie ein Testbericht des ADAC 
zeigt, der dem Touchscreen eine „gigantische Ein-
gewöhnungszeit“ bescheinigte und gleichzeitig 
auch auf die Ablenkung hinwies.

Doch die Neugestaltung des Cockpits bleibt nicht 
nur der Oberklasse vorbehalten: So ist seit 2012 
das sogenannte i-Cockpit bei Peugeot ein fester 
Bestandteil der Bestseller-Modelle wie 208 und 

Schon seit einigen Jahren sind große Displayflächen auf dem Vormarsch in den Fahrzeuginterieurs. 
Was mit einem relativ großen Display in der Mittelkonsole anfing, sind heute Displays, die von einer 
zur anderen Seite des Armaturenbretts reichen. Doch was können die Displays? Und wie wird das In-
terieur in ein paar Jahren aussehen? Diesen Fragen gehen wir in diesem Artikel nach.

Auf dem Tablet präsentiert

308. Anders als bei Tesla werden die Funktionen 
nicht nur auf einem einzigen großen Display in 
der Mittelkonsole vereint, sondern die Innen-
raumgestaltung wurde neu definiert. Neben den 
hoch platzierten Hauptinstrumenten, die alle we-
sentlichen Informationen im Blickfeld des Fahrers 
zeigen, ist ein großer Touchscreen, der auch für 
die Steuerung einiger Komfortfunktionen wie der 
Klimaanlage zuständig war, fester Bestandteil 
dieses Konzepts. Durch das Fehlen eines Groß-
teils von Drehschaltern, Knöpfen und Schaltern 
wirkt der Innenraum dieser Peugeot-Modelle sehr 
strukturiert und aufgeräumt. Ebenso blieben die 
Bedenken aus, denn durch die Anordnung beider 
Anzeigeelemente (Hauptinstrumente und Touch-
screen) auf dem Armaturenbrett bleibt der Blick 
des Fahrers auf dem Verkehrsgeschehen.

Heutzutage gehören ein aufgeräumtes Cockpit 
und die Integration von Komfort-/Fahrzeug-
funktionen in das Infotainmentsystem zum guten 
Ton in der Automobilbranche. Auch scheinen Be-
denken bezüglich Bedienbarkeit und Ablenkung 
der Vergangenheit anzugehören. Dies ist etwas 
verwunderlich, da Autos immer stärker automati-
siert sind und sich damit auch das Informations-
bedürfnis der Fahrer verändert. Auch gehören 
Drehzahlmesser und Analog-Tacho längst zu den 
Auslaufmodellen. An ihre Stelle treten Displays, 
3-D-Anzeigen und Elemente aus dem Bereich der 
Augmented Reality (Informationen zu den Tech-
nologien finden Sie in „Realität und Fiktion“, Flot-
tenmanagement 5/2018, S. 72 f.). In den meisten 
Fällen sind diese Anzeigeinstrumente auch frei 
konfigurierbar, sodass auf Wunsch großflächig 
Navigationsdaten, Fahrinformationen oder der 
Status der Assistenzsysteme aufbereitet darge-
stellt werden. Gleichwohl unterscheidet sich die 
3-D-Technik im Fahrzeug von der stereoskopi-
schen Technik von Fernsehern und Kinoprojekto-
ren. Die nämlich ist für Fahrzeuge laut der Mehr-
heit der Experten ungeeignet – und das nicht nur 

aufgrund einer zusätzlichen 3-D-Brille, sondern 
weil sie nicht bei jedem Menschen funktioniert 
und vielen Unwohlsein bereitet. Stattdessen setzt 
man beispielsweise beim Automobilzulieferer 
Aptiv (vormals Delphi Automotive) auf das so-
genannte Multi-Layer-Display (MLD). Vereinfacht 
gesagt handelt es sich um zwei hintereinander-
liegende Bildschirme, die dank ihrer zwei Ebenen 
für einen Tiefeneffekt in der Darstellung sorgen. 
Der räumliche Effekt soll helfen, Informationen 
zu vermitteln und zu ordnen. Weniger Wichtiges 
rückt damit sprichwörtlich in den Hintergrund. 
Warnungen springen hingegen, die Aufmerksam-
keit des Fahrers einfordernd, in sein Blickfeld.

Neben der neuen Art, Informationen zu präsen-
tieren, wird das Design künftig wichtig. „Die so-
genannte User Experience spielt in Zukunft eine 
immer wichtigere Rolle“, prognostiziert Rudolf 
Hemmert, Global Manager Technical Sales, Busi-
ness Development und Product Management bei 
Aptiv. Denn wenn irgendwann alle Autos autonom 
und mit vergleichbarer elektrischer Antriebstech-
nik fahren, werden Innen- und Anzeigendesign zu 
wichtigen Differenzierungsmerkmalen zwischen 
den Marken. Auch deswegen arbeitet die Automo-
bilbranche an einer ganzen Reihe weiterer Kon-
zepte. 

Einige dieser Konzepte befassen sich auch mit 
Oberflächen: So geht Andreas Wlasak, Leiter In-
dustrial Design beim Autozulieferer Faurecia, da-
von aus, dass Teile der Oberflächen interaktiv wer-
den. Diese sogenannten Smart Surfaces müssen 
laut Wlasak „eindeutig zeigen, welche Funktion 
sie anbieten und wann diese genutzt wurden“. 
Dafür sei ein haptisches oder taktiles Feedback an 
den Bediener notwendig. Auf der anderen Seite 
ließe sich die Anzahl der sichtbaren Funktionen 
an den Insassen und seine aktuelle Situation an-
passen. „Es geht darum, flexible und intuitive 
Anzeige- und Bedienmöglichkeiten zu schaffen, 

Das integrierte Cockpit-System von Conti-
nental setzt auf große Glasflächen für alle 
Anzeigen: vom digitalen Außenspiegel bis 
hin zum Zentraldisplay
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um das Cockpit nicht zu überfrachten und dem 
Fahrer die momentan wichtigste Information dort 
zu zeigen, wo seine Aufmerksamkeit liegt“, führt 
der Faurecia-Experte weiter aus. So lässt sich bei-
spielsweise die Steuerung der Klimaanlage ver-
bergen und erscheint nur, wenn sich eine Hand 
nähert. Bei den smarten Oberflächen seien akus-
tisches Verhalten, elektronische Leitfähigkeit und 
Lichtdurchlässigkeit wichtig. „Ziel muss es sein, 
dass die traditionellen Materialien und die digi-
tale Welt im Auto nicht nebeneinander existieren, 
sondern dass die Grenzen verschwimmen und die 
Funktionen verschmelzen“, gibt Wlasak zu verste-
hen.

Ein ähnliches Konzept wie das „Smart Surfaces“ 
von Faurecia hat auch Continental als „Morphing 
Control“ zu bieten: Nähert man sich einer schwar-
zen Kunstlederfläche mit der Hand, erheben sich 
aus der sonst aalglatten Oberfläche vier Knöpfe. 
Nimmt man die Hand wieder weg, verschwinden 
sie wie von Geisterhand. Die Tasten, die nicht nur 
mit leuchtenden Symbolen versehen sind, son-
dern sich auch wie herkömmliche mechanische 
Bedienelemente anwenden lassen, geben dem 
Fahrer beim Drücken ein haptisches Feedback. 
Dadurch soll ähnlich wie im Faurecia-Konzept 
eine intuitive Bedienung ermöglicht werden und 
so auch die Ablenkung vom Straßenverkehr auf 
ein Minimum reduziert werden. 

Doch die „Morphing Control“-Bedienelemente 
sind nur ein Teil eines ganzen Konzepts für den 
Fahrzeuginnenraum – des sogenannten Integra-
ted Cockpit Systems. Denn insgesamt besteht es 
aus sechs Monitoren, die sich in 3-D-verformten 
Glasscheiben befinden: Zwei LCD-Bildschirme an 
den Seiten dienen als Rückspiegel, die sich je 
nach Blickwinkel sogar automatisch abblenden 
und ausrichten. Die Blickrichtung und Kopfbe-
wegung wird dafür durch eine Kamera, die sich 
über dem Lenkrad befindet, registriert: Schaut 
der Fahrer in Richtung Spiegel, hellt sich dieser 
deutlich auf, schaut er wieder weg, blendet er ab. 
Zwischen den seitlichen Monitoren und hinter 
dem Lenkrad befindet sich ein digitales Kombi-
instrument, das wie heute schon fast üblich die 
wichtigsten Fahrzeuginformationen liefert und 
sich individuell anpassen lässt. Ein weiterer nicht 
berührungsempfindlicher Infoscreen, der weiter 
zurückgesetzt im oberen mittleren Bereich des 

Cockpits sitzt, kann ebenfalls mit zahlreichen An-
zeigen belegt werden. Der Hauptmonitor, der sich 
in etwa an der Stelle heutiger Navigations-/Info-
tainmentsysteme befindet, ist im Gegensatz zu 
den beiden vorher genannten Bildschirmen nicht 
nur berührungsempfindlich, sondern gibt dem 
Bediener als Bestätigung einer Funktion ein hap-
tisches Feedback. Völlig neu in diesem Konzept ist 
ein eigener Screen für den Beifahrer: Ähnlich wie 
auf einem Tablet kann dieser Bildschirm als sepa-
rates Entertainmentsystem verstanden werden, 
was dem Mitfahrer unabhängig vom Hauptsystem 
erlaubt, Musikdateien abzuspielen oder sich Vi-
deos anzuschauen.

Natürlich möchte sich kein Automobilzulieferer 
im Feld der smarten Fahrzeuginnenräume die 
Blöße geben: So stellte Faurecia auf der dies-
jährigen Consumer Electronics Show (CES) in 
Las Vegas die Cockpit Intelligence Platform (CIP) 
vor. Hinter dem Namen steckt ein Elektroniksys-
tem, das alle Cockpitfunktionen verwalten und 
eine intuitive Interaktion zwischen Insassen und 
Fahrzeug ermöglichen soll. Mittels künstlicher 
Intelligenz sei die CIP laut dem Zulieferer nach 
und nach in der Lage, das Fahrerlebnis anhand 
der gesammelten Sensordaten vorausschauend 
und personalisiert zu gestalten. Dabei sei das 

Hauptinteresse, die Fahrzeuginsassen entspannt 
beziehungsweise revitalisiert ans Ziel zu bringen. 
Die Open-Source-basierte Android-Plattform soll 
nicht nur eine hochgradige Vernetzung sicher-
stellen, sondern auch gewährleisten, dass das 
System skalierbar und erweiterbar ist. Aufbauend 
auf dieser Plattform wurde auch das laut Faurecia 
erste großformatige Freiform-HD-Display vor-
gestellt. Die Neuentwicklung, die in Zusammen-
arbeit mit Japan Display Inc. entstand, ist ein 
weiterer Ausblick auf die Zukunft des autonomen 
Fahrens. Dabei soll sich die digitale Instrumen-
tentafel stufenlos an die Position des Fahrers 
anpassen, wenn er vom Fahrmodus in den auto-
nomen Modus wechselt. Das Display verlässt sozu-
sagen die Ebene der Instrumententafel und bildet 
einen großen zentralen Bildschirm. Auch sei der 
Bildschirm nicht mehr an ein rechteckiges Format 
gebunden, sondern könne zum Beispiel auch ge-
wölbt und randlos sein.

Die Visteon Corporation, ein Zulieferer, der aus 
einem abgespalteten Teil von Ford entstand, ging 
auf der CES in Las Vegas einen etwas anderen Weg 
und präsentierte nicht ein noch größeres multi-
funktionales Display, sondern stellte einen leis-
tungsstarken Cockpit-Domain-Controller vor, der 
das Kombiinstrument, Infotainment und andere 
Cockpitfunktionen in einem einzigen elektro-
nischen Steuergerät integriert. Im Grunde ge-
nommen könnte man diesen Ansatz mit der aus 
der Computertechnologie bekannten Multi-Dis-
play-Lösung vergleichen. Dabei wird ein Com-
puter genutzt, um verschiedene Informationen 
auf unterschiedlichen Bildschirmen anzuzeigen. 
Ähnlich wird bei Visteon der leistungsstarke Con-
troller genutzt, um sowohl die Informationen auf 
der Instrumententafel und dem Head-up-Display 
abzubilden als auch in der Mittelkonsole sowie 
für die Mitfahrer. Dies erlaubt laut dem Zulieferer 
mehr Interaktionen zwischen den einzelnen Be-
nutzeroberflächen. So kann beispielsweise jegli-
cher Content wie Navigationsziele oder Playlisten 
zwischen den Displays hin- und hergeschoben 
werden.

Als Weltpremiere stellte Faurecia auf der CES 2019 in 
seiner neuen „Morphing Instrument Panel“-Reihe das 
erste großformatige Freiform-HD-Display vor

Ein Fingerdruck reicht: 
Die Funktionen im 

automobilen Innen-
raum werden erst bei 
Berührung der Ober-

fläche sichtbar
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Oberflächlich betrachtet ist der Reifen an einem Dienstwagen schwarz und 
rund und gemessen an den Ausgaben, die ansonsten in einer Flotte anfal-
len, recht günstig. Doch das unscheinbare Äußere täuscht. Schon in der 
Entwicklung der Pneus steckt jede Menge Know-how. Das liegt vor allem 
an den miteinander konkurrierenden Zielkonflikten. So müsste der ideale 
Reifen zugleich eine gute Nasshaftung als auch einen geringen Rollwider-
stand aufweisen. Er müsste also gleichzeitig leicht abrollen und gut haf-
ten. Auf die Spitze getrieben wird dieser Zielkonflikt bei den immer gefrag-
teren Ganzjahresreifen. Hier muss der Pneu im Winter als auch im Sommer 
für Sicherheit sorgen. Neben Schnee und Regen sind hier vor allem die 
Temperaturunterschiede zwischen den Winter- und den Sommermonaten 
eine große Herausforderung für die Ingenieure der Reifenhersteller. Bei 
saisonalen Reifen, also Winter- oder Sommerreifen, sind die Mischungen 
auf bestimmte Temperaturbedingungen ausgerichtet. Vereinfacht könnte 
man sagen, dass im Sommer härtere Mischungen gefahren werden als im 
Winter. Sowohl bei den saisonalen als auch bei den Ganzjahresreifen ge-
lingt die Lösung der Zielkonflikte nur bedingt. Jeder Reifen weist mehr 
oder weniger eine Spezialisierung auf (S. 92). In der Zukunft wird man dem 
universalen Reifen für alle Wetterlagen vielleicht schon einen Schritt nä-
her sein. Dann nämlich, wenn Reifen mit Wechselprofil in Serie gehen oder 
die Reifen durch Sensoren in der Lauffläche den Luftdruck automatisiert 
anpassen können (S. 98). Aller Voraussicht nach wird man irgendwann so-
gar luftlos unterwegs sein und der ohnehin schon etwas angestaubte Be-
griff der Pneus wird der Vergangenheit angehören.     

Eine Einführung des luftlosen Reifens dürfte nicht nur das Fahren revolu-
tionieren, sondern auch immense Auswirkungen auf das Erscheinungsbild 
der Fahrzeuge haben. Denn die bislang vorgestellten Konzeptreifen, wie 

beispielsweise von Michelin, sehen eine direkte Verbindung von Felge und 
Reifen vor. Optisch gesehen werden beide eine Einheit bilden. Die Symbi-
ose von Runflat-Reifen und schicker Alufelge, die derzeit noch als sport-
lich elegant angesehen wird, dürfte damit aufgehoben werden und der 
Reifenwechsel zum Radwechsel werden. Doch bis dies so weit ist, können 
sich Dienstwagenfahrer durch die Anschaffung von besonderen Felgen, 
beispielsweise von Fremdherstellern (S. 85) oder die Bestellung von Run-
flat-Reifen (S. 94) von den Kollegen abheben oder individuellen Wünschen 
nachgehen. Diese Aufwertung kommt auch den Unternehmen des Mitar-
beiters zugute. Schließlich sorgen optisch ansprechende Dienstwagen für 
eine positive Außenwahrnehmung des Unternehmens und der Restwert 
des entsprechenden Fahrzeugs entwickelt sich auch positiv. Übrigens se-
hen Runflat-Reifen nicht nur schicker aus als herkömmliche Reifen, sie sind 
auch im Falle eines Luftverlustes die bessere Wahl. Denn mit einem Run-
flat-Reifen kann unter Einhaltung einer Sicherheitsgeschwindigkeit von 
zumeist 80 Kilometern in der Stunde auch völlig entleert eine bestimmte 
Strecke weitergefahren werden. Sie werden daher auch als Notlaufreifen 
bezeichnet. Natürlich muss auch ein defekter Runflat-Reifen ausgetauscht 
werden. Spätestens nach 80 Kilometern sollte man eine Fachwerkstatt auf-
gesucht haben, die den platten Reifen austauscht. In manchen Fällen ist 
sogar eine Reparatur möglich (S. 90). 

Auch ohne Reifenschaden müssen die Pneus regelmäßig ausgetauscht 
werden. Wenn man saisonale Reifen aufgezogen hat, geschieht dies in der 
Regel zweimal im Jahr, bei Ganzjahresreifen spätestens nach Erreichen der 
Mindestprofiltiefe (In Deutschland liegt diese bei 1,6 Millimetern). Es bie-
ten sich in diesem Falle zwei Möglichkeiten an: Zum einen kann man die 
Reifen selbst beschaffen (S. 88) oder man erledigt dies über einen Dienst-

Eine Frage der Perspektive
Es gibt verschiedene Perspektiven, von denen aus man einen Autoreifen und dessen Felge 
betrachten kann: wirtschaftlich, technisch, rechtlich und optisch. Alle Standpunkte kom-
men mehr oder weniger auch beim Reifenmanagement im Fuhrpark zum Tragen. Wir haben 
in unserem aktuellen Special das Thema aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet. 
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leister (S. 82). In Full-Service-Leasingverträgen ist 
man bei der Auswahl der Servicepartner meist etwas 
eingeschränkt und auch die Wahl der Reifen und Fel-
gen ist oft vorgeschrieben, Kaufflotten jedoch haben 
die freie Auswahl. Das bedeutet natürlich nicht, dass 
Reifenbeschaffung und Service nur ein Thema für 
Kauffuhrparks ist. Auch in Leasingverträgen besteht 
die Möglichkeit, einzelne Bausteine selbst zu über-
nehmen und aus dem Vertrag auszugliedern. Immerhin 
gaben laut unserer Onlineumfrage 38 Prozent der Teil-
nehmer an, dass die Fahrer von User-Chooser-Fahrzeugen 
die Reifen und Felgen der Fahrzeuge selbst bestimmen 
dürfen (S. 78). In der Regel bestimmt laut der Umfrageer-
gebnisse jedoch der Leasingvertrag die Reifenwahl.

Wie eingangs bereits angedeutet, ist das Thema Räder 
und Reifen auch unter rechtlichen Gesichtspunkten 
interessant. Jede Menge Vorschriften regeln die Verwendung von Pkw-
Reifen in Deutschland. So gilt eine situative Winterreifenpflicht, eine Min-
destprofiltiefe von 1,6 Millimetern und die verwendeten Reifen müssen in 
den im Fahrzeugbrief eingetragenen Dimensionen montiert werden. Vor-
schriften gibt es auch für die Bereifung von Anhängern (S. 96). In diesem 
Zusammenhang ist vor allem das Reifenalter der Anhängerpneus zu beach-
ten, denn aufgrund der eher seltenen Benutzung von Anhängern gerät dies 
auch mal in Vergessenheit. Ebenfalls weniger präsent dürften die Reifen-
vorschriften im Ausland sein. Denn trotz vieler gemeinsamer Regelungen 
innerhalb der Europäischen Union ist der Straßenverkehr in der Regel Län-
dersache. Demnach sollte man bei der Auslandsfahrt mit dem Dienstwagen 
im Vorfeld einige Regelungen beachten. Österreich beispielsweise schreibt 
Winterbereifung mit mindestens vier Millimetern Profiltiefe vor (S. 97). 

Fazit
Der Reifen ist ein zentraler Bestandteil eines Pkw und als solcher auch ein 
Teilaspekt des Flottenmanagements. Sparen sollte man bei der Reifen-
beschaffung nicht, schließlich ist der Pneu sicherheitsrelevant. Schon in 
den nächsten Jahren könnte sich die Reifentechnologie ändern. Mit dem 
Aufkommen der Elektromobilität tüfteln die Reifenhersteller an spezi-
ellen Pneus. Denn das höhere Gewicht und die größere Antrittsstärke der 
Elektroautos belasten die Reifen stärker als vergleichbare Fahrzeuge mit 
Verbrennungsmotor. Zudem sind Rollwiderstand und Geräuschentwicklung 
bei Spezialreifen für Elektroautos ein wichtiges Thema. An den angespro-
chenen Zielkonflikten ändert sich in diesem Fall jedoch wenig.

Die Reifenhersteller verzeichnen in den letzten Jahren ein Absatzplus bei den Ganzjahresreifen

Als Reifengroßhändler, Felgenhersteller und IT-
Dienstleister mit speziellen Supply-Chain-Lösungen 
rund um ihren Webshop, haben die tyremotive 
GmbH und die jfnetwork GmbH Ende Juni ihr 10- und 
20-jähriges Jubiläum gefeiert. Nachdem sich Jo-
chen Freier (alleiniger CEO beider Firmen, links) und 
Udo Strietzel (seit April 2019 im Ruhestand, Mitte) 
im Jahre 2001 kennenlernten, war der Grundstein 
für eine Zusammenarbeit gelegt. Nach vielen Höhen 
und Tiefen, kniffligen Konzepten, Erfolgen und 
schweißtreibender Arbeit können Freier und Strietzel nun auf zwei erfolgreiche Unternehmen blicken, 
die innerhalb weniger Jahre nicht nur die Mitarbeiterzahl von 7 auf 70 erweitert haben, sondern 
inzwischen auch über Umsätze im mehrstelligen Millionenbereich verfügen. Beim Jubiläum wurde 
aber nicht nur über die Vergangenheit gesprochen, sondern auch ein Blick in die Zukunft geworfen, 
denn es sei wie bei jeder Firma: Man wolle den Faden nicht verlieren, sondern sich weiter verbessern 
und wachsen. Jochen Freier wird sich künftig als alleiniger Geschäftsführer und Inhaber beider Un-
ternehmen beweisen. Unterstützt wird er dabei von Christian Bergmann, der die jfnetwork GmbH als 
Betriebsleiter lenkt, sowie von Maic Dreßen, der als Vertriebsleiter der tyremotive GmbH agiert.

Der Ford Focus wurde mit dem Anspruch konstruiert, 
das Fahrerlebnis in jeder Hinsicht zu verbessern. 
Dem schließt sich Borbet an und verspricht mit 
dem Borbet W Rad einen perfekten Wegbegleiter. 
Das 10-Speichen-Rad der Kategorie „Classic“ ist ab 
sofort mit ABE in den Radgrößen 6,5 mal 16 und 7,0 
mal 17 Zoll mit Einpresstiefe 50 erhältlich. Das W 
Design glänzt dabei in den Farbvarianten „mistral 
anthracite glossy“ und „crystal silver“. Beim Design 

setzt Borbet den Fokus auf Gewichtseinsparung und eine markante und ausgewogene Formensprache. 
Außerdem gibt es für den neuen Seat Tarraco (siehe Bild) mit dem Borbet BY Rad in „titan polished 
matt“ das passende Rad dazu. Das auflagenfreie 20-Speichen-Rad der Kategorie „Premium“ ist ab 
sofort auch für den Spanier in 19 Zoll erhältlich – passend zum Serienreifen 235/50 R19 – mit Ein-
presstiefe 45. Das BY Rad soll dabei mit seiner Kombination aus Y-Speichen-Design und klassischem 
Doppelspeichen-Look punkten.

Continental ist einer der größten 
Lieferanten für Reifen an die Fahr-
zeughersteller. Rund ein Drittel der 
Neuwagen in Europa werden von den 
Hannoveranern bereift. Mehr noch: Von 
den meistverkauften europäischen Pkw 
wie beispielsweise VW Golf, Renault 
Clio oder Ford Fiesta haben die Her-
steller neun von zehn Modellen für 
die Bereifung mit Continental-Pneus 
freigegeben. Auch bei den Produzenten 
von sportlichen Wagen und Supersport-
lern wie Porsche, Maserati oder AMG 
sind die Produkte der Niedersachsen 
beliebt. Rolls Royce und Maybach rollen 
auf Continental, auch Autobauer von 
Wagen mit Elektroantrieb wie Audi, 
Tesla und Renault setzen bei der Kon-
taktfläche zwischen Auto und Asphalt 
auf Produkte aus Niedersachsen. Dabei 
sind nicht nur die europäischen Her-
steller auf der Kundenliste von Conti-
nental: Auch asiatische Hersteller wie 
beispielsweise Hyundai setzen auf die 
Pneus aus Hannover-Stöcken. Conti-
nental hat zuletzt weitere Freigaben für 
die Reifenerstausrüstung von führen-
den europäischen Fahrzeugherstellern 
erhalten. So stellt Audi den e-tron 
und den Q8 / SQ8 auf Sommer- und 
Winterreifen der Hannoveraner, BMW 
bereift seine Modelle X7, X3M, X3 und 
Z4 ebenfalls mit Reifen von Continen-
tal. Und auch Porsche setzt nun bei 
Winterreifen auf die Kompetenz der 
niedersächsischen Ingenieure.

JUBILÄEN

NEUE FELGEN JEDER DRITTE
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Grafik 3

Grafik 4

Grafik 2

die im gesamten Reifenersatzgeschäft im letzten Jahr allein einen Zuwachs 
von fast elf Prozent hinlegen konnten (Quelle: BRV), kommen in der User-
Chooser-Flotte nur auf einen Anteil von fünf Prozent. Auch wenn es recht-
lich durchaus möglich wäre, da es nur eine situative Winterreifenpflicht 
in Deutschland gibt, fährt fast niemand das ganze Jahr mit Sommer- oder 
Winterreifen. Die Gefahr, dass der Dienstwagen beispielsweise bei winter-
lichen Bedingungen nicht einsatzbereit ist, wäre ein zu großes Risiko. 

Sehr eindeutig sind die Antworten auf die Frage ausgefallen, welche Reifen 
von den Flotten bevorzugt werden. Auch wenn auf dem Reifenmarkt ins-
gesamt ein Trend in Richtung Ganzjahresreifen zu erkennen ist, so ist dies 
bei den Flotten nur abgeschwächt der Fall. 95 Prozent der User-Chooser 
sind demnach auf saisonalen Pneus unterwegs (Grafik 4). Ganzjahresreifen,  

So sind die Wahl der Felge (50 Prozent) und die Wahl des Reifens (39 Pro-
zent) bei den meisten Umfrageteilnehmern an den jeweiligen Preis ge-
knüpft. Neben dem Preis sind Vertragsbindungen an einen Dienstleister 
(18 Prozent) oder die Leasinggesellschaft (39 Prozent) wichtige Einschrän-
kungen bei der Reifenwahl. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass 
vor allem Preis und Vertragsbindung die Reifenwahl bestimmen. Sicherheit 
oder der Umweltgedanke spielen eine untergeordnete Rolle. Immerhin 
niemand der Umfrageteilnehmer gab an, dass nur Billigmarken zugelassen 
seien. In einigen Fällen kann sich der dienstwagenberechtigte Mitarbeiter 
auch, entgegen den Vorschriften der Car-Policy, durch eine Zuzahlung frei 
für Rad und Reifen entscheiden (Grafik 3). 

Grafik 1

Üblicherweise ist die Reifenwahl bestimmten Einschränkungen unterwor-
fen, so haben 62 Prozent angegeben, dass die Entscheidung gewissen Pa-
rametern unterliegt. Am wichtigsten scheint der Preis zu sein (Grafik 2).  

Das Thema Reifen und Räder hat vor allem Fuhrparkleiter mit größeren Flot-
ten ab 50 Fahrzeugen angesprochen. So haben mehr als 60 Prozent der Um-
frageteilnehmer mindestens 50 Fahrzeuge zu verwalten, 22 Prozent haben 
sogar mehr als 500 Einheiten in der Flotte. Ein Befund, der zeigt, dass die 
Menge entscheidend ist beim Reifenmanagement. In großen Flotten tre-
ten deutliche Skaleneffekte beim Thema Räder und Reifen auf. Die Einspa-
rung wächst mit der Abnahmemenge, wohingegen in kleinen Flotten das 
Einsparungspotenzial bei wenigen Fahrzeugen nicht im Verhältnis zu dem 
Aufwand eines speziellen Reifenmanagements steht. 

User-Chooser
In sogenannten User-Chooser-Flotten hat der Dienstwagenfahrer oftmals 
die Wahl, welches Fahrzeug es denn sein soll. Doch hat er auch die Mög-
lichkeit, die Bereifung mitzubestimmen? Bei 38 Prozent der Umfrageteil-
nehmer kann der Fahrer ohne Einschränkungen selbst über die Bereifung 
bestimmen (Grafik 1). Selbstverständlich bezieht sich diese Freiheit nur 

Die Reifen und Räder 
an einem Dienstwagen 
sollen bei jeder Wetter-
lage Sicherheit bieten, 
optisch ansprechend sein 
und gleichzeitig be-
zahlbar bleiben. Welche 
Faktoren im Flottenalltag 
kaufentscheidend sind, 
wollten wir mit unserer 
aktuellsten Ausgabe der 
Flottenmanagement-Onli-
neumfrage herausfinden.

Preissensibel

auf die Car-Policy des Unternehmens und damit verbundene mögliche Ein-
schränkungen. So ist der User-Chooser beispielsweise immer noch an Her-
stellervorgaben gebunden. 

(Fortsetzung S. 80)
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Noch deutlicher als bei den User-Chooser- und Serviceflotten wird die Preis-
sensibilität bei der Transporterbereifung. Für 44 Prozent der Teilnehmer 
entscheidet vor allem der Preis (Grafik 7). Interessanterweise werden bei 
den Transporterreifen die EU-Reifenlabel wichtiger. 33 Prozent nutzen diese 
als Orientierung für ihre Kaufentscheidung. Über alle Flotten hinweg be-
trachtet liegt die Relevanz der Reifenlabels bei etwa 20 Prozent (Grafik 9).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hintergrund dürfte vor allem die Einstufung in Sachen Rollwiderstand be-
ziehungsweise Kraftstoffverbrauch sein. Verglichen mit dem Gesamtrei-
fenmarkt sind bei den Transportern die Allwetterpneus überproportional 
vertreten (Grafik 8). 29 Prozent der leichten Nutzfahrzeuge sind auf den 
Ganzjahresreifen unterwegs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reifenservice 
Das Reifenmanagement im Fuhrpark muss, außer den Reifen an sich, auch 
den Radwechsel und die Einlagerung von saisonalen Pneus im Blick haben. 
Wer die Kapazitäten zur Montage und Einlagerung hat, der kann dies auch 
selbst übernehmen. Doch dies ist in der Realität wohl eher die Ausnahme 
als die Regel. Den Radwechsel übernehmen zu 85 Prozent Dienstleister bei 
den Umfrageteilnehmern (Grafik 10), die Einlagerung 20 Prozent (Grafik 
11). In Zeiten von Reifendruckkontrollsystemen ist es auch ratsam, Exper-
ten den Wechsel vornehmen zu lassen, bei dezentralen Flotten sowieso.  
Wer das Reifenmanagement auslagert, muss informiert sein, um die rich-
tigen Entscheidungen zu treffen (Grafik 9). Dazu bemühen die Flottenma-
nager, die an unserer Onlineumfrage teilgenommen haben, nach wie vor  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Printmagazine und Fachzeitschriften. Neben dem geschriebenen Wort ist 
Erfahrung der häufigste Ratgeber auf der Suche nach dem passenden Rei-
fen im Fuhrparkalltag. Fast die Hälfte der Umfrageteilnehmer vertraut auf 
eigene Erfahrungswerte (44 Prozent). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Preis des Reifens und die Kosten während der Laufzeit bestimmen zu-
nehmend die Entscheidungen im Reifenmanagement. Dies muss nicht un-
bedingt zulasten der Sicherheit gehen. Denn die Reifenentwicklung vor 
allem in Sachen Ganzjahresreifen ist sehr weit fortgeschritten und auch 
vermeintliche B-Brands müssen sich nicht mehr verstecken. Wer allerdings 
viele Kilometer im Jahr im Dienstwagen verbringt, der wird sich über Pre-
miumbereifung freuen und sollte hier nicht allzu sehr den Preis im Hinter-
kopf haben.

Grafik 6

Grafik 7

Grafik 8Grafik 5

Grafik 9

Grafik 10

Grafik 11

wie es bei den User-Chooser-Flotten der Fall ist. Dies zeigt, dass die Preis-
sensibilität in Serviceflotten größer ist als in Motivationsfuhrparks. Dabei 
ist nicht einmal der letztendliche Einkaufspreis des Pneus entscheidend, 
sondern auch die Folgekosten, wie Spritverbrauch und Laufleistung. Au-
ßerdem werden Servicefahrzeuge sehr viel häufiger mit Ganzjahresreifen 
ausgestattet (21 Prozent) (Grafik 6). Gerade wenn geringe Laufleistungen 
mit den Servicefahrzeugen erreicht werden, spart man sich mit einer All-
wetterbereifung den saisonalen Besuch in der Werkstatt. 

Transporter und Servicefahrzeuge
Wenn schon bei den User-Chooser-Flotten der Preis das wichtigste Ent-
scheidungskriterium bei der Auswahl der passenden Pneus ist, wie sieht 
dies dann bei den Servicefahrzeugen aus? Interessanterweise gaben die 
Teilnehmer der Flottenmanagement-Onlineumfrage an, dass – wie schon  
bei den User-Chooser-Fahrzeugen – auch in der Serviceflotte die Wahl des 
Reifens zu rund 40 Prozent an die Kosten für die Pneus geknüpft ist (Grafik 
5). Unterschiede zu dem Befund bei den User-Chooser-Fuhrparks (Grafik 2)  
sind dann aber dennoch zu erkennen. So gaben beispielsweise sieben Pro-
zent an, dass nur Reifen von B-Brands auf den Servicefahrzeugen montiert 
werden. Zudem sind Haltbarkeit und Energieeffizienz wichtiger bei der 
Wahl des Pneus, als dies in den Motivationsflotten der Fall ist. Die Rege-
lungen in Leasing- (28 Prozent) beziehungsweise Dienstleisterverträgen 
(24 Prozent) spielen zwar eine wichtige, aber nicht so dominante Rolle,  
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Alles (im Fuhrpark) wird digitaler – so auch der Reifenser-
vice. Wolfgang Weigand, Bereichsleiter Vertrieb bei der 
Servicequadrat GmbH & Co. KG, berichtet: „Wir passen 
unsere Leistungen den modernen Medien ständig an.“ So 

Unternehmen 4Fleet Group GmbH A.T.U Auto-Teile-Unger  
GmbH & Co. KG

Driver Handelssysteme 
GmbH EFR GmbH & Co. KG Euromaster GmbH

Internetadresse www.4fleet.de www.atu.de/flotte www.driver-fleet-solution.de www.efr-online.de www.euromaster.de

Stationen Deutschl./Europa 1.000/4.000 575 in Deutschland (25 in Österrei-
ch u. 6 in der Schweiz)

550 ca. 320 350/2.400

Zusammenarbeit mit Leasingge-
sellschaften

mit fast allen relevanten Leasing-
gesellschaften

mit fast allen Leasinggesell-
schaften

mit allen namhaften Leasing-
gesellschaften

mit allen namhaften Leasingge-
sellschaften

mit allen namhaften Leasingge-
sellschaften

Mindestanzahl der Hebebühnen 3 mindestens 3 Bühnen k. A. 1 3

Reifenmarken alle namhaften Reifenmarken Hauptmarken: Barum, Uniroyal, 
Semperit, Conti, Goodyear, Dun-
lop, Fulda, Michelin, Pirelli, Brid-
gestone, Firestone, Vredestein

mit allen namhaften 
Reifenhersteller

alle namhaften Reifenmarken alle namhaften Reifenmarken

Leistungen RDKS RDKS-Dienstleistungspakete ja ja alle Leistungen rund um RDKS für alle Fahrzeugtypen und 
-größen

Reifenlagerung ja ja ja ja ja

Reifenreparatur ja ja ja ja ja

Felgenreparatur ja ja ja wird teilweise angeboten – ist 
individuell mit dem Betrieb 
abzuklären

ja

Smart Repair ja ja je nach Kooperationspartner wird teilweise angeboten – ist 
individuell mit dem Betrieb 
abzuklären

ja

Autoservice ja, größtenteils ja je nach Kooperationspartner wird teilweise angeboten – ist 
individuell mit dem Betrieb 
abzuklären

ja

Onlinetool für Fuhrparkleiter nein ja ja ja ja

Reportings ja ja kundenindividuell ja ja

Wechselbenachrichtigung ja, individuell durch Partner ja ja nach Kundenwunsch ja

Terminvereinbarung ja ja ja ja ja

Hol- und Bringservice ja ja je nach Kooperationspartner wird teilweise angeboten – ist 
individuell mit dem Betrieb 
abzuklären

ja

Mobile Fitting ja, individuell durch Partner nein ja wird teilweise angeboten – ist 
individuell mit dem Betrieb 
abzuklären

ja

App nein nein je nach Kooperationspartner nein ja

Weitere Leistungen UVV-Prüfung, Führerschein-
kontrolle, Fuhrparkanalyse, 
Ersatzwagen

Inspektionen nach Herstellervor-
gabe, Reparatur und Tausch von 
Autoglas, Parkschadenreparatur 
mit Smart Repair, UVV-Prüfung, 
A.T.U-Anschlussgarantie, 
proaktive Terminierung, zentrale 
Auftragseröffnung 

Dienstleistungsangebot /  
Terminerinnerung je nach 
Kooperationspartner 
unterschiedlich

in einigen Betrieben: 
Autoglas-Service 

Autoglas, Achsvermessungen, 
UVV-Prüfung,  elektr. Führer-
scheinkontrolle

Kontakt für Fuhrparkleiter Jochen Clahsen 
Tel.: 0221/97666-508 
E-Mail: jochen.
clahsen@4fleetgroup.com

Thomas Tietje 
Tel.: 0961/63186666 
E-Mail: flotte@de.atu.eu

Team Key Account Management 
Tel.: 06163/71-2590 
E-Mail: info@
driver-fleet-solution.de

Andreas Kuhl 
Mobil: 0160/90760409 
E-Mail: andreas.kuhl@ 
efr-online.de

Carsten Fischer 
Mobil: 0171/7575067 
E-Mail: carsten.fischer@ 
euromaster.com

Der Reifenservice im Fuhrpark wird 
gerne an externe Dienstleister  
abgegeben (siehe auch Ergebnisse 
unserer Onlineumfrage S. 78). Flot-
tenmanagement hat hier eine Aus-
wahl von Anbietern miteinander ver-
glichen und geht im Folgenden näher 
auf die verschiedenen Entwicklungen 
sowie Trends im Markt ein.

Reifen und mehr ...

REIFENSERVICE (AUSWAHL)

(Fortsetzung S. 84)



FleetPartner reifen.com GmbH Servicequadrat  
GmbH & Co. KG tyremotive GmbH

www.fleetpartner.de www.reifen.com www.servicequadrat.de www.tyremotive.de

über 1.100/über 3.000 37 zzgl. 80 Premium-Partner ca. 1.100 1

u. a. mit Alphabet, Athlon, 
Sixt Leasing, Arval, Deutsche 
Leasing, ALD

Servicequadrat mit allen namhaften Leasing-
gesellschaften

ja

k. A. 3 3 keine Montage vor Ort 
–  Systemlieferant für fertig 
montierte Kompletträder

u. a. Continental, Uniroyal, 
Sportiva, Platin

alle Marken alle namhaften Reifenmarken 
sowie Eigenmarken Truckstar, 
Summerstar u. Winterstar

alle namhaften Reifenmarken

ja ja ja alle OE-Sensoren und 
programmierbare Sensoren 
auf Lager

ja ja ja nein

ja ja ja nein

ja ja ja nein

ja nein ja nein

ja nein ja, auf Anfrage dezentral nein

ja ja ja ja

ja ja ja ja

ja ja ja nein

ja ja ja nein

ja ja ja nein

ja nein ja nein

nein ja z. Zt. in Entwicklung nein

diverse Autoserviceleistungen k. A. UVV-Prüfung (bundesweit) Winterkompletträder/Fleet-
Konfigurator nach Policy

Thorsten Schuckenböhmer 
Tel.: 0511/93820555 
E-Mail: grossverbraucher@ 
vergoelst.de

Ansgar Blömer 
Mobil: 0172/1652666 
E-Mail: a.bloemer@ 
reifen.com

Wolfgang Weigand 
Mobil: 0162/2663946                                           
Tel.: 06071/6041-209                                                                       
E-Mail: wolfgang.weigand@ 
servicequadrat.de

Maic Dreßen  
Tel.: 09321/388400 
E-Mail: md@tyremotive.de 

www.tyremotive.de

FELGENHERSTELLER
REIFENGROSSHANDEL
KOMPLETTRADMONTAGE

Alle Top-Marken ab Lager lieferbar!

„Wir lieben einfach zu
montierende Kompletträder !“

Serien Anwendungen

FLEET - ONLINE
KOMPLETTRAD TOOL
nach Ihrer „Fleet Policy“!

Felgendesign Auswahl
Individuelle IT-Integration

Steigweg 24 | 97318 Kitzingen | 09321 388 400
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sei die Digitalisierung beispielsweise bei der Erfassung von Profiltiefen, 
bei Einlagerungslisten oder bei der Umlagerung von Reifensätzen ange-
kommen, sagt Thomas Tietje, Leitung Geschäftskunden bei der A.T.U Auto-
Teile-Unger GmbH & Co. KG. Ein weiterer wichtiger Bereich sei die Online-
Terminvereinbarung. „Diese digitale Form der Terminierung wächst jährlich 
mittlerweile zweistellig. Insgesamt lässt sich sagen, dass digitale Prozesse 
in allen Teilbereichen stattfinden und zukünftig noch stärker untereinan-
der vernetzt werden“, so Tietje. So ist mittlerweile beispielsweise der Ein-
satz von Tablets in den Werkstätten gang und gäbe. Apps sind hingegen 
noch wenig verbreitet –nur zwei unserer aufgelisteten Dienstleister bieten 
bisher entsprechende Anwendungssoftware an.

Neben dem Service rund um die schwarzen Gummis nehmen die Flotten-
kunden auch andere Werkstattleistungen in Anspruch. Denn Fuhrparkbe-
treiber würden immer mehr nach einer One-Stop-Shopping-Lösung suchen, 
sie wollen also alle Bedürfnisse rund um das Fahrzeug bei einem Besuch 
und einem Dienstleister abdecken, erklärt Andreas Kuhl, Key Account Ma-
nager bei der EFR Einkaufsgesellschaft Freier Reifenfachhändler mbH & Co. 
KG. „Angefangen vom Reifenmanagement verbunden mit einer gleichzei-
tigen Prüfung der Unfallverhütungsvorschriften und der Führerscheinkon-
trolle bis hin zur Autoglasreparatur oder Inspektion nach Herstellervor-
gaben. Dies verkürzt die Standzeiten der Fahrzeuge und erhöht somit die 
Effektivität. Gleichzeitig verringert sich der administrative Aufwand des 
Fuhrparkbetreibers“, so Kuhl. Dies bestätigt Matthias Mezger-Boehringer, 
Geschäftsführer bei Euromaster, und ergänzt: „Neben UVV-Prüfungen und 
elektronischen Führerschein-Checks werden Hol- und Bringdienste und das 
Mobile Fitting immer beliebter. Unsere Kunden möchten so wenig Zeit wie 
möglich verlieren, daher holen wir ihre Fahrzeuge ab und bringen sie zeit-
nah zurück, wenn alle Arbeiten erledigt sind. Oder wir fahren mit unseren 
mobilen Werkstätten zu ihnen und führen alle Arbeiten vor Ort durch.“

In der Flotte sind nach wie vor Sommer- und Winterreifen beliebter als 
Ganzjahresreifen (das zumindest sagen die Ergebnisse unserer Onlineum-
frage). Wolfgang Weigand von der Servicequadrat GmbH & Co. KG bestätigt 
dies, Flotten würden nach wie vor auf die klassischen Vorteile von Som-
mer- und Winterreifen setzen. „Aufgrund des Sicherheitsaspektes ist der 
regelmäßige Wechsel zwischen Sommer- und Winterreifen immer noch die 
bevorzugte Alternative für die meisten unserer Kunden“, erläutert Jochen 
Clahsen, Manager 4Fleet Group DACH.

Ansgar Blömer, bei der reifen.com GmbH für die Flottenbetreuung zustän-
dig, hält hier entgegen: „Je nach Einsatzart und Fahrzeugstärke bekommt 
der Ganzjahresreifen eine neue Bedeutung und die Stückzahlen haben 
sich positiv entwickelt.“ Jochen Freier, CEO der tyremotive und jfnetwork 
GmbH, sieht ebenfalls Potenzial – auch gegeben durch die Erstausrüstung 
mit All-Season-Reifen. Weiterhin würden Kosten für die Einlagerung und 
Zeitaufwand wegfallen. Die Ganzjahresreifen aller Hersteller seien in den 
letzten Jahren sehr stark weiterentwickelt worden – und für gewisse Regi-
onen daher salonfähig auch in der Flotte, so Freier abschließend. Thomas 
Tietje von der A.T.U Auto-Teile-Unger GmbH & Co. KG erkennt einen Trend 
zu den Allwetterreifen vor allem bei Autovermietungen. „Durch Ganzjah-
resreifen wird hier in vielen Fällen versucht die Ausfallzeit des Fahrzeugs 
zu verkürzen und somit zu optimieren“, so Tietje.

Ein weiteres Argument pro Ganzjahresreifen ergänzt Jochen Clahsen von 
der 4Fleet Group, der davon ausgeht, dass es mit der Einführung der IFRS 
16 häufiger zu Kurzzeit-Leasing-Abschlüssen kommt. Fahrzeuge, die nur 
weniger als ein Jahr gehalten würden, erhielten dann tendenziell eher All-
Season-Produkte. Clahsen weiter: „All-Season-Reifen werden mittlerweile 
auch in UHP-Größen in immer breiteren Sortimenten angeboten. Eine He-
rausforderung ist die Erstumrüstung auf Ganzjahresreifen bei Neufahrzeu-
gen. Hier müssen prozessual und logistisch gute Prozesse geschaffen wer-
den, wie beispielsweise die Verwertung der demontierten Sommerreifen.“

Ebenfalls im Fokus: die Tendenz zu größeren Reifendimensionen. Das sagt 
zumindest Andreas Kuhl von der EFR Einkaufsgesellschaft Freier Reifen-
fachhändler mbH & Co. KG. Auch die wachsenden Zulassungszahlen der 
SUVs im Flottenbereich würden dazu beitragen, da gerade diese Fahrzeuge 
mit großen Reifendimensionen ausgerüstet seien.

Ausblick
Digitale Einflüsse werden rund um das Thema Reifenservice größer – bei-
spielsweise mit Onlinetools oder bei der Terminvereinbarung. Noch besteht 
hier aber sicherlich eine Menge Potenzial, das sich allein durch die geringe 
Verfügbarkeit von entsprechenden Apps zeigt. Entscheidende Fragen der 
Zukunft lauten, ob und wenn ja, wann sich Ganzjahresreifen durchsetzen 
werden. Folglich würde durch sie eine Menge an Arbeit (Reifenwechsel, 
Einlagerung et cetera) entfallen. Andere Werkstattleistungen – die die ge-
listeten Unternehmen fast ausnahmslos bieten – würden dann umso wichtiger.

Flottenkunden nehmen im Rahmen des  
Reifenservices oftmals auch weitere Leistungen in Anspruch
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Alufelgen am Dienstwagen
Sportlichkeit und Eleganz eines Fahrzeugs werden nicht selten über die Fel-
gen und Reifen definiert. Der Blick eines Autoliebhabers bei der Betrach-
tung eines Fahrzeugs schweift in der Regel vom Markenlogo beziehungs-
weise der Modellkennzeichnung des Autos zu den Rädern und Reifen. Dies 
ist Grund genug für den autoaffinen Dienstwagenfahrer, über besondere 
Felgen für den Firmenwagen nachzudenken. Die Auswahl sowohl bei den 
Fahrzeugherstellern selbst als auch von Drittherstellern ist riesig – und 
das mit gutem Grund. Denn die Alufelgen sehen nicht nur schick aus, sie 
besitzen auch einige Vorteile gegenüber der Stahlfelge. So schildert Arno 
Riffel, Leiter Technik/Konstruktion/Homologation Aftermarket bei der 
Superior Industries Europe AG: „Ihr geringeres Gewicht gegenüber einer 
gleich großen Stahlfelge kann sich positiv auf den Kraftstoffverbrauch 
auswirken. Gerade in der aktuellen Debatte um CO2-Emissionen bedeutet 
dies nicht nur eine Einsparung von Kraftstoff, sondern auch ein umwelt-
bewussteres und nachhaltigeres Autofahren. Auch in Sachen Sicherheit 
punkten Aluminiumräder: Die Bremswärme wird besser geleitet. Kraft-
fahrzeuge, deren Bremsen stark beansprucht werden, profitieren von der 
Ableitung der Hitze. Das Ergebnis ist ein höherer Sicherheitsfaktor, wes-
halb viele Fahrzeuge inzwischen serienmäßig mit Aluminiumrädern ausge-
stattet werden.“ Darüber hinaus kommt den kostensensiblen Flotten sicher 
auch ein stabilerer Restwert von Fahrzeugen mit Alufelgen entgegen. Für 
Außendienstflotten, bei denen die Mitarbeiter häufig auf dem Parkplatz 
der Kunden vorfahren, können Alufelgen zudem ein positives Image be-
fördern.  

Pflege von Felgen
Wer sich für passende Alufelgen entschieden hat, der sollte diese auch ent-
sprechend pflegen, sonst ist der angesprochene positive Imageeffekt gleich 
verpufft. Die gute Nachricht ist dabei: Alufelgen sind sehr pflegeleicht. 
Wer regelmäßig seine Felgen putzt, der muss nicht einmal auf teure Spezi-
alreiniger zurückgreifen, warmes Wasser und haushaltsübliches Spülmittel 
reichen oft aus, raten die Experten von dem Felgenhersteller Borbet. Das 
regelmäßige Reinigen der Räder hat noch einen positiven Nebeneffekt. So 
können mögliche Schäden an Reifen oder Felge früh erkannt werden. Krat-
zer an der Felge, beispielsweise durch das Anfahren einer Bordsteinkante, 
sind oft nur kosmetische Schäden und lassen sich mit einem Lackstift 

beheben. Ernstere Schäden wie Dellen oder Risse können nicht repariert 
werden. Die betreffenden Felgen sollten in diesem Falle umgehend ausge-
tauscht werden. Dazu rät auch Arno Riffel: „Der Einsatz eines reparierten 
Leichtmetallrads ist im öffentlichen Straßenverkehr nicht erlaubt. Der Ein-
griff in ein Rad kann erheblichen Einfluss auf die Festigkeit und Stabilität 
haben, weswegen eine Gefahr für die Verkehrssicherheit besteht. Sobald 
etwas an der Felge verändert wird, das kann auch eine optische Verände-
rung sein, entfällt jegliche Haftung seitens des Räderherstellers.“

Trends 
Der Siegeszug der Alufelge bei Pkw liegt in den beschriebenen positiven 
Eigenschaften des Materials gegenüber Stahlfelgen begründet. Diese Vor-
teile gewinnen noch mehr an Bedeutung, wenn es um das Thema Elektro-
mobilität geht. Hier können die Felgenhersteller eine eindeutige Tendenz 
erkennen, so berichtet Denis Matijasic, Geschäftsführer der OZ Deutsch-
land GmbH: „Die Entwicklung der Serienräder geht in eine Richtung, wo die 
Durchmesser der Räder größer werden, aber die Breiten der Felgen schmä-
ler. Natürlich hat man mit einem schmalen Reifen einen geringeren Reib-
wert auf der Straße und somit auch einen niedrigeren Verbrauch. Oder auf 
das Elektrofahrzeug übertragen eben eine größere Reichweite. Je nach-
dem, was der Markt fordert, kann sich die Radgeometrie auch verändern, 
wenn zum Beispiel Radnabenmotoren verwendet werden, dann muss natür-
lich auch die Felge angepasst werden.“

Die großen Trends im Automotivbereich, was Antriebstechnologien und 
automatisiertes Fahren betrifft, werden auch direkte Auswirkungen auf die 
Entwicklung von Reifen und Felgen haben. So werden die Reifen und Felgen 
der Zukunft intelligent werden und können Informationen von der Fahr-
bahn ans Fahrzeug übermitteln. Goodyear stellte einen Konzeptreifen vor, 
dessen Felge aus einem natürlichen Moos besteht, um die Luftqualität in 
Städten zu verbessern. Michelin präsentierte ein Konzept, bei dem Reifen 
und Felge eine Einheit bilden und luftlos unterwegs sind. Ebenso Hankook, 
die mit dem i-Flex ein Rad entwickelt haben, das eine Einheit aus Felge und 
Reifen bildet. Auch andere Materialien wie verschiedene Kunststoffe sind 
längst in der Diskussion für die Felgen der Zukunft, da sie leichter als Me-
talle sind. Es bleibt spannend, welche Konzepte in Zukunft serienreif sein 
werden.

LEICHTMETALL 

Der Dienstwagen ist 
ein Aushängeschild 
für die Firma und ein 
Motivationsinstru-
ment für den Fahrer. 
Daher spielt die Optik 
des Fahrzeugs eine 
wichtige Rolle. Den 
Felgen kommt da-
bei eine besondere 
Bedeutung zu. Doch 
Alufelgen sehen 
nicht nur schick aus ...

Alufelgen gehören bei  
den Autoherstellern  
heutzutage zum Standard
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Ein derartiger Reifenwechsel findet üblicher-
weise jedes Jahr im Oktober sowie um Ostern 
herum statt. Denn Winterreifen werden nach ei-
ner gängigen Faustformel üblicherweise von „O 
bis O“ – Oktober bis Ostern – gefahren und dann 
gewechselt. Anders gesprochen werden also 
die Sommerreifen über den Winter eingelagert 
und Winterreifen über den Sommer. Zur Reifen-
wechselsaison bieten viele Kfz-Werkstätten und 
Reifenhändler an, die Reifen beziehungsweise 
die Kompletträder inklusive Felgen nach dem 
Radwechsel gegen eine Gebühr vorübergehend 
einzulagern, bis sie wieder benötigt werden. 
Mitunter sind diese Kosten auch in einem Full-
Service-Paket des Leasingvertrags enthalten. 
Meist wird für diesen besonderen Service da-
mit geworben, dass eine fachgerechte, materi-
alschonende und platzsparende Lagerung der 
Räder erfolgt. Außerdem werden mitunter zu-
sätzliche Leistungen (meist gegen gesondertes 
Entgelt) angeboten wie eine professionelle Fel-
genreinigung oder eine Prüfung von Felgen und 
Pneus. Was aber passiert, wenn das Reifenlager 
von Dieben ausgeräumt wird oder abbrennt? Wer 
haftet? 

Obhutspflicht beim Einlagern von 
Winter- und Sommerreifen
Die ersten Schwierigkeiten ergeben sich be-
reits dann, wenn über die Einlagerung der Rei-
fen oder Radsätze überhaupt keine schriftliche 
Vereinbarung geschlossen worden ist: Ist die 
Einlagerung dann als Zusatzleistung zu ande-
ren vertraglichen Leistungen anzusehen oder 
eine bloße Gefälligkeit, für die möglicherweise 
nur eingeschränkt für grobe Fahrlässigkeit und 
Vorsatz gehaftet wird? Selbst bei schriftlichen 
Vereinbarungen stellt sich meist im Nachhinein 
heraus, dass es doch so einige Haken und Ösen 
bei der Haftung gibt. 

Grundsätzlich gelangt man auf den ersten Blick 
schnell zu der Annahme, dass bei einer Einlage-
rung der Reifen derjenige, der dies gegen Be-
zahlung erledigt, zumindest aus nebenvertrag-
lichen Obhutspflichten für den Verlust oder die 
Beschädigung der eingelagerten Reifen haftet. 
Kommen also während der Lagerungsdauer die 
Reifen durch Diebstahl abhanden, werden be-
schädigt oder zerstört, muss zunächst einmal 
der Betriebsinhaber dafür geradestehen, wenn 
ihm obliegende Obhutspflichten verletzt wor-

Fuhrparks, die Fahrzeuge mit 
Winter- und Sommerreifen ver-

wenden, müssen sich Gedanken 
darüber machen, was nach dem 
Reifenwechsel mit dem jeweils 

vorübergehend nicht benötigten 
Reifensatz geschehen soll. 

den sind. Allerdings ist bereits die rechtliche 
Einordnung dieser Pflichten schon etwas kniff-
lig. Bei genauerer Betrachtung kommt es näm-
lich ganz auf die Details der Vereinbarungen an.

Werk(statt)vertrag oder 
Verwahrungsvertrag? 
„Es kommt darauf an“: Was wurde eigentlich 
zur Einlagerung der Reifen vereinbart? Wur-
de überhaupt etwas schriftlich aufgenommen, 
beispielsweise als „Auftrag“? Wird ein Reifen-
wechsel als gesonderte Werkleistung oder im 
Rahmen einer Inspektion, Reparatur oder War-
tung vereinbart – dann liegt ein Werkvertrag 
vor. Oder wird ein Auftrag dazu erteilt, dass 
nach dem Reifenwechsel die abmontierten Kom-
pletträder zusätzlich gewaschen, gereinigt und 
danach eingelagert werden sollen? In den aller-
meisten Fällen gibt es wenig Informationen im 
Auftragsformular. Steht aber bei einem solchen 
Auftrag der (Werk-)Erfolg, also der Reifenwech-
sel, im Vordergrund, dann handelt es sich recht-
lich gesehen um einen Werkvertrag im Sinne der 
§§  631  ff. BGB mit anschließender Verwah-
rung. Schließt sich aber die Einlagerung an die 
eigentliche Werkleistung an, erweitert dies den 
Pflichtenkreis desjenigen, der die Reifen ein-
lagert und verwahrt. In juristischer Sicht kann 
man trefflich darüber streiten, ob durch die Ein-
lagerung der ursprüngliche Werkvertrag nur um 
weitere rechtliche Verpflichtungen erweitert 
wird oder ob es sich dabei sogar um einen völlig 
eigenständigen Vertrag handelt.

Obhuts- und Verwahrungspflichten
Zu den Obhuts- und Verwahrungspflichten 
des Inhabers einer Kfz-Werkstatt nach Durch-
führung des Reparaturauftrags hat sich das 
LG Oldenburg (Urteil vom 26.10.1988, Az. 9 S 
130/88) dahin gehend geäußert, dass dem In-
haber einer Kfz-Werkstatt die werkvertragliche 
Nebenpflicht obliegt, mit dem Eigentum des 

Kunden, das sich in seinem Gewahrsam befin-
det, pfleglich umzugehen. Diese Verpflichtung 
besteht auch nach Beendigung des Werkver-
trags, also auch nach Durchführung von Repa-
raturarbeiten. Welche Sicherungspflichten mit 
dieser Obhuts- und Verwahrungspflicht konkret 
verbunden sind, bestimmt sich aber nicht all-
gemein, sondern ist aufgrund der besonderen 
Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. So hat 
ein Kfz-Werkstattunternehmer jedenfalls durch 
geeignete Maßnahmen dafür zu sorgen, dass 
der bereits reparierte Wagen eines Kunden ge-
gen die Gefahr des Diebstahls von Autoreifen 
und Felgen gesichert ist. Daher kommt er seiner 
Verpflichtung nicht nach, wenn er das reparierte 
Fahrzeug an einem für jedermann zugänglichen 
Ort abstellt. Diese Entscheidung betrifft aber 
nur den Fall, dass Reifen und Felgen von einem 
bereits reparierten Fahrzeug gestohlen werden. 

Obhutspflichten treffen aber auch den Betrieb, 
der die Reifen- oder Radsätze „nur“ einlagert 
und dann kostenpflichtig verwahrt. Dies hat 
den Sinn, dass die überlassenen Reifen/Räder 
zum Ende der Verwahrung in demselben Zustand 
zurückgegeben werden wie zum Zeitpunkt der 
Einlagerung. Das ist auch sinnvoll, denn wer-
den Räder und Reifen falsch eingelagert, ist es 
fraglich, ob sie danach noch brauchbar sind: So 
verformen sich stehend gelagerte Räder schnell 
so stark, dass sie nicht mehr rund sind, weil sie 
an der Standfläche eine deutliche Einbuchtung 
aufweisen. So sollen Kompletträder niemals auf 
der Lauffläche stehend gelagert werden, son-
dern immer liegend auf der Seitenwand.

Unter Kfz-Profis – Reifenhändlern und Werkstät-
ten –  wird deshalb zu Recht empfohlen, recht-
lich zwischen dem Reifenwechsel (sei es geson-
dert oder im Rahmen einer anderen Leistung wie 
einer Inspektion) und der anschließenden Einla-
gerung strikt zu trennen; es sollten also immer 

Risiko Reifenhotel 
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zwei separate, schriftliche Vereinbarungen mit 
dem Kunden getroffen werden. Dies führt auch 
für den Kunden zu mehr Klarheit und Transpa-
renz hinsichtlich der Auftragsverhältnisse und 
der jeweiligen Kosten für die Einlagerung der 
Kompletträder beziehungsweise Reifensätze 
sowie bezüglich der weiteren Bedingungen für 
die Verwahrung, so unter anderem zu Dauer der 
Einlagerung, eventuellen Haftungsbeschrän-
kungen und der Sicherung des Zahlungsan-
spruchs (Werkunternehmerpfandrecht). Von 
den Kfz-Innungen und Verbänden werden ent-
sprechende Formulare angeboten.

Fuhrparkmanager sollten jedoch auf die Details 
der Einlagerung und der zugrunde liegenden 
Einlagerungsbedingungen (AGB) achten. Die-
se finden sich mitunter auf der Rückseite des 
Auftragsformulars im Kleingedruckten. Meist 
leistet die Werkstatt oder der Reifenhändler 
als Verwahrer Gewähr dafür, dass die Verwah-
rung mit der verkehrsüblichen Sorgfalt durch-
geführt wird. Häufig wird dann aber zugleich 
eine Haftung für Verluste oder Beschädigungen 
der verwahrten Artikel durch höhere Gewalt 
ausgeschlossen. Während das bei höherer Ge-
walt einleuchten mag, weil der Einlagerer dafür 
nichts kann, ist meist ein weiterer Ausschluss 
der Haftung vorgesehen: So haftet der Verwah-
rer meist nach den Einlagerungsbedingungen 
nicht unmittelbar, sollte es zu einem Verlust 
oder einer Beschädigung der verwahrten Artikel 
infolge von Feuer und/oder Diebstahl kommen. 
In diesen Fällen werden Kunden gerne darauf 
verwiesen, dass sie zuerst Ansprüche gegenüber 
ihrer eigenen Kfz-Kaskoversicherung geltend 
machen müssen. Nur sofern die Ansprüche dort 
nicht oder nicht vollständig erstattet werden, 
tritt meist der Versicherer des Einlagerers ein. 
Eine Einschränkung oder ein vollständiger Aus-
schluss der Haftung ist rechtlich nur begrenzt 
zulässig, weil sonst der Vertragszweck der Ver-
wahrung und die damit verbundene Obhut aus-
gehöhlt werden. Das führt dazu, dass entspre-
chende Einschränkungen seitens der Werkstatt 
in AGB, Aufträgen oder Verträgen keine Gültig-
keit haben.

Was ist eigentlich bei Reifenverlust 
oder –beschädigung versichert?
Diese Vorgehensweise hat ihre Ursache meist in 
der Art und Weise, wie der Betrieb versichert ist, 
der die Reifen einlagert. So deckt beispielsweise 
die standardmäßige Betriebshaftpflichtversi-
cherung des Reifenhändlers oder der Autowerk-
statt, bei welchen die Einlagerung der Reifen er-
folgt ist, weder das Verwahrungsrisiko noch das 
Diebstahls- oder das Vernichtungsrisiko durch 
Brandgefahren ab. 

Vielmehr ist es so, dass diese Risiken durch eine 
gesonderte Betriebsinhaltsversicherung ab-
gedeckt werden müssen. Und die kostet eben 
extra. Entsprechende Policen hängen unter an-
derem davon ab, ob die Reifen im Hauptgebäude 
selbst (wie im Keller) oder in einem Container auf 
dem Außengelände oder in einem eigens dafür 
angemieteten Gebäude gelagert werden. Auch 
die Betriebsinhaltsversicherung leistet meist 
nur den von der Teilkaskoversicherung nicht 
übernommenen Restbetrag, also beispielsweise 

die Summe einer eventuellen Selbstbeteiligung 
in der Kasko. Leistet die Kaskoversicherung des 
Fahrzeughalters nicht oder besteht keine Kas-
koversicherung, muss allerdings die Betriebs-
inhaltsversicherung des einlagernden Betriebs 
für den Schaden vollständig aufkommen. Be-
steht jedoch keine Betriebsinhaltsversicherung 
und kann der einlagernde Betrieb den Schaden 
nicht selbst ausgleichen, hat der Fahrzeughalter 
das Nachsehen. Er muss dann seine eigene Teil-
kaskoversicherung in Anspruch nehmen und sich 
gegebenenfalls mit dem dort erstatteten Betrag 
zufriedengeben. Besteht keine Kaskoversiche-
rung oder sind darin Verluste beziehungswei-
se Beschädigungen ausgeschlossen, geht der 
Fahrzeughalter im schlimmsten Fall leer aus und 
muss den Schaden oder Verlust selbst decken.

Der Umstand, dass eine Sache versichert ist, 
schließt aber rechtlich nicht unbedingt ander-
weitige Ersatzansprüche aus. Für die Rechts-
beziehung zwischen Fahrzeughalter und sei-
nem eigenen Kaskoversicherer ist auf folgende 
Entscheidungen hinzuweisen: So kann es im 
Streit mit der Kfz-Kaskoversicherung um de-
ren Leistungspflicht bei Diebstahl oder Unter-
schlagung von Reifen nach einer Entscheidung 
des AG Mülheim (Urteil vom 27.03.2008, Az. 10 
C 2124/07) dahinstehen, ob die Fahrzeug- und 
Zubehörteile (hier: ein Satz Sommerreifen) un-
terschlagen oder ob sie gestohlen worden sind. 
In beiden Fällen ist die Kfz-Kaskoversicherung 
zur Leistung verpflichtet. Denn zur Teilkasko-
versicherung, die in die Vollkaskoversicherung 
eingeschlossen ist, gehören die Absicherung 
des Pkw gegen Brand- und Unwetterschäden 
sowie gegen Diebstahlsgefahren. Denn die Voll-
kaskoversicherung umfasst üblicherweise alle 
Leistungen einer Teilkaskoversicherung und da-
rüber hinaus neben selbst verschuldeten Unfall-
schäden am eigenen Fahrzeug auch mutwillige 
Beschädigungen durch fremde Personen.

Warum aber sollte man seine eigene Versiche-
rung dafür in Anspruch nehmen, wenn doch 
derjenige, der die Reifen verwahrt hat, selbst 
dafür wegen Verletzung von Obhutspflichten 
bezüglich der eingelagerten Gegenstände haf-
ten muss? 
 
Praktische Empfehlungen für die 
Reifeneinlagerung
Wer nicht Ganzjahresreifen fährt und wer auch 
nicht auf den Wechsel von Sommer- auf Winter-
reifen verzichten mag oder kann, sollte sich gut 
überlegen, wo und wie er die Reifen saisonal 
lagert, während sie nicht für den Fahrbetrieb 
benötigt werden. Betreibt das Fuhrparkma-
nagement selbst ein eigenes Reifenlager, dann 
helfen Excel-Tabellen und Lagersoftware dabei, 
den Überblick über das Lagergut zu behalten. 

In allen anderen Fällen mag die professionelle 
Einlagerung der bessere Weg sein. Dann sollte 
die Einlagerung aber jedenfalls schriftlich ver-
einbart und geregelt werden, sei es in einem 
Auftrag oder in einem Vertrag mit der Werkstatt 
oder dem Reifenhändler. 

In diesem Falle sollte aber unbedingt ein Einla-
gerungsprotokoll beziehungsweise ein Reifenü-

bergabeprotokoll erstellt werden, in dem detail-
liert festgehalten wird, was genau eingelagert 
wird. Völlig unzureichend ist es, nur die Anzahl 
der eingelagerten Reifen/Räder zu notieren. In 
einem solchen Einlagerungsprotokoll – kosten-
lose Exemplare gibt es zum Beispiel beim ADAC 
– sollten Marke/Fabrikat der Reifen beziehungs-
weise Räder inklusive Felgen dokumentiert 
werden. Dazu gehören Felgentyp, Größe, Fa-
brikationsnummer, Zustand, Reifengröße, DOT-
Nummer und so weiter; auch das Reifenalter und 
der Zustand und Abnutzungsgrad oder eventuell 
vorhandene Beschädigungen an Reifen und Fel-
gen sind dort festzuhalten. Ein besonderes Au-
genmerk sollte den Einlagerungsbedingungen 
(AGB) gelten, falls es welche gibt. Eine ent-
sprechende schriftliche Vereinbarung gibt dem 
Fuhrparkmanager den Nachweis, wo sich die 
Reifen/Räder befinden und in welchem Zustand 
sie sind. Und der einlagernde Betrieb bekommt 
hiermit gegenüber einer eventuell vorhandenen 
Versicherung einen Nachweis über das Lagergut.

Kommt es zum Schaden, stellt sich die Frage, 
wer was beweisen muss. Der Einlagernde muss 
im Schadenfall darlegen und beweisen, dass er 
nicht für das Abhandenkommen oder die Be-
schädigung der Reifen/Räder verantwortlich 
ist. Eine Beweislaständerung zulasten des Kun-
den in den AGB ist nicht zulässig, weil dies dem 
Vertragszweck zuwiderläuft, ganz davon abge-
sehen, dass der Fahrzeughalter ohnehin prak-
tische Probleme hätte, einen Beweis anzutre-
ten, weil er während der Dauer der Verwahrung 
nicht über seine Reifen/Räder verfügen kann.

Auch die Schadenhöhe ist begrenzt. Reifen oder 
Räder werden nämlich nach schadenersatz-
rechtlichen Grundlagen nicht zum Neupreis er-
setzt. Selbst bei einer Haftung des Reifenhänd-
lers oder der Werkstatt besteht regelmäßig nur 
ein Anspruch auf die Erstattung des Zeitwerts. 
Liefert der Einlagerer für den Verlust der gestoh-
lenen oder verbrannten Reifen neuwertigen Er-
satz, kann er hierbei einen angemessenen Aus-
gleich „neu für alt“ als Abzug geltend machen. 
Denn der Kunde darf sich am Schaden nicht be-
reichern; er darf durch den Schadenersatz nicht 
besser gestellt werden. Das wird aber nur dann 
relevant, wenn der einlagernde Kfz-Betrieb 
überhaupt (durch ein Protokoll) den Nachweis 
führen kann, in welchem Zustand die eingelager-
ten Reifen/ Räder waren und ob und inwieweit 
sie bereits Abnutzungs- und Verschleißerschei-
nungen aufwiesen. Selbst der Kaskoversicherer 
des Kunden ersetzt auch nur den Sachschaden 
nach dem Zeitwert – es sei denn, es besteht eine 
(teurere) Versicherung zum Neuwert.

Wer im Schadenfall vom einlagernden Betrieb 
auf seine eigene Kaskoversicherung verwiesen 
wird, sollte nicht vorschnell die Flinte ins Korn 
werfen. Ein Blick in die schriftlichen Vereinba-
rungen sollte hier die nötige Klärung bringen. 
Falls nicht, hilft der Gang zum Fuhrparkanwalt 
Ihres Vertrauens, um die Haftungslage zu klä-
ren. 

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

Internet: www.fischer.legal
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Beratung ist das A und O
Räder und Reifen gehören nicht unbedingt zu den emotionalsten Themen bei Fahrzeugen. Das ändert sich 
auch beim Blick in die Fuhrparks nicht. Dennoch gilt es auch bei diesen Themen, sich den Markt genauer an-
zuschauen, um einerseits kostengünstig zu wirtschaften, aber andererseits die sicherheits- sowie komfort-
relevanten Aspekte bei diesen Fahrzeugbauteilen nicht außer Acht zu lassen. Der Räder- und Reifenhandel 
kann Flottenverantwortliche hinsichtlich der Auswahl bestens beraten, wie der folgende Artikel zeigt.

Bei der Bedarfsermittlung in  
Flotten steht der Fachhandel  
mit Rat und Tat zur Seite

In der Regel braucht ein Fahrzeug im Laufe sei-
ner Einsatzzeit mehr als nur einen Satz Reifen. 
Das liegt auch an dem Umstand, dass durch den 
Wechsel von Sommer- auf Winterreifen und um-
gekehrt weitere Rädersätze benötigt werden. 
Für den Fuhrparkverantwortlichen bedeutet das, 
sich mit der Beschaffung von Rädern und Reifen 
auseinanderzusetzen, um die benötigte Menge 
effizient zu planen und kostengünstig zu or-
dern. Hierfür sollte er sich zunächst einen Über-
blick über den Bedarf seiner Flotte verschaffen, 
um auf dieser Grundlage in die Verhandlungen 
mit Anbietern oder Dienstleistern einsteigen zu 
können. 

Welches Volumen dabei jährlich für die Flotten 
umgesetzt wird, kann man anhand der Zahlen 
für das Reifenersatzgeschäft in Deutschland nur 
erahnen: Für 2018 berichtet der Bundesverband 
Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk e. V. 
(BRV), dass rund 55 Millionen Reifen verkauft 
wurden. Zwar ist der Absatz im Durchschnitt al-
ler Produktsegmente damit um rund ein Prozent 
gesunken, aber noch immer auf einem hohen und 
gleichzeitig stabilen Niveau: „Die Mengenent-
wicklung entspricht unserer vor einem Jahr ab-
gegebenen Prognose, dass die Konsolidierungs-
phase im Reifenersatzgeschäft weiter anhalten 

wird und die Absatzzahlen weitgehend stabil 
bleiben werden“, kommentiert BRV-Geschäfts-
führer Hans-Jürgen Drechsler.

Auf das größte Marktsegment Consumer-Reifen, 
was die Produktgruppen Pkw- und Offroad- sowie 
Leicht-Lkw-Reifen umfasst, entfielen 2018 über 
91 Prozent des Stückabsatzes. Ein nicht unbe-
deutender Teil davon dürfte ins Flottengeschäft 
gehen, da die Laufleistung der betrieblich ein-
gesetzten Fahrzeuge zu einem entsprechenden 
Verschleiß der Reifen führt. Auf Platz zwei lie-
gen laut BRV mit weitem Abstand Lkw-Reifen; 
die verkaufte Menge machte im vergangenen 
Jahr einen Marktanteil von gut fünf Prozent aus, 
gefolgt von Motorrad-Reifen (rund drei Prozent) 
und dem Absatz in den Nischensegmenten.

Handel als Partner
Nach einer genauen Bedarfsermittlung sollte 
sich der Fuhrparkleiter zusätzlich Gedanken 
machen, welche Reifenarten – saisonale Reifen 
oder Ganzjahresreifen – und welche Felgen – 
Alu- oder Stahlfelge – für den Einsatzzweck der 
Fahrzeuge infrage kommen. Zur Klärung dieser 
Fragen helfen unter anderem erhobene Daten 
aus Fuhrparkmanagementsystemen oder auch 
von Dienstleistern. Gleichwohl kann auch der 

Händler hier schon wichtige Informationen lie-
fern, wie Manuel Horn, Leiter der Abteilung Pro-
duktmanagement bei der Großhandelsplattform 
TyreSystem, zu berichten weiß: „Durch eine zen-
trale Bereitstellung aller relevanten Produktin-
formationen wie Reifenlabels und Testberichte 
erfahren Flottenmanager eine spürbare Erleich-
terung beim Einkauf von Reifen. Des Weiteren 
ist ein standardisierter Beschaffungsprozess in 
Zusammenarbeit mit dem Großhändler von Vor-
teil. Durch diesen reduziert das Flottenmanage-
ment den Aufwand für den Reifenersatz enorm. 
Es werden Kosten reduziert, Prozessdurchlauf-
zeiten optimiert und Fehlbestellungen auf ein 
Minimum reduziert.“

Dass sich die Herangehensweise des Handels 
von der im Endkundengeschäft unterscheidet, 
zeigen die Ausführungen von Matthias Schuldes, 
Leiter Driver Fleet Solution: „Der Prozess der Rei-
fenbeschaffung bei Leasing-, Flottenmanagem-
entgesellschaften und Fuhrparks ist komplexer. 
So werden mit diesen Unternehmen bundesweit 
gültige Festpreise für alle Produkte zentral ver-
handelt. Hat eine Fahrerin beziehungsweise ein 
Fahrer eines geleasten Fahrzeugs den Posten 
Reifen/Komplettrad in seinem Leasingvertrag, 
kann er die gebuchte Leistung an einem belie-
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bigen Point-of-Sale des bei der Leasingge-
sellschaft gelisteten Netzwerkes wie die Dri-
ver Fleet Solution beziehen. Dabei müssen 
gegebenenfalls Fabrikatsvorgaben der Lea-
singgesellschaften eingehalten werden. Die 
Kosten für die Ware und die Dienstleistungen 
bezahlen nicht die Fahrer, sondern es erfolgt 
stattdessen eine ausschließlich zentrale Ab-
rechnung mit der Leasinggesellschaft nach 
deren Vorgaben und Rechnungsfreigabe.“

In den letzten Jahren zeichnet sich nicht nur 
bei den Rädern und Reifen eine zunehmende 
Digitalisierung ab, wie die Entwicklungs-
projekte der Reifenhersteller eindrucksvoll 
zeigen, sondern der Kunde wünscht sich 
auch bei den Handels- und Serviceunterneh-
men mehr Informationen zu den einzelnen 
Prozessen – und dies am besten in digitaler 
Form. „Die Digitalisierung der Prozesse wird 
von den Kunden aller Fuhrparkgrößen im-
mer mehr gefordert. Hier erfreut sich die 
OTV (Online-Terminvereinbarung) immer 
größerer Beliebtheit. A.T.U bietet die Ver-
fügbarkeitsprüfung für bestimmte Dienst-
leistungen (Reifen, Bremse, Öl, Glas und so 
weiter) inklusive ‚Termin-Reminder-‘ und 
‚Auto-ist-fertig-‘Funktion per SMS in Echt-
zeit an. Weitere Prozesse wie der digitale 
Kostenvoranschlag und der elektronische 
Rechnungsversand gehören ebenfalls zu den 
Prozessverbesserungen, die A.T.U den Fuhr-
parkkunden seit einigen Jahren anbietet“, 
erklärt Thomas Tietje, Leitung Geschäfts-

kunden bei A.T.U. Aber auch im Hintergrund 
sind die digitalen Prozesse von Interesse: 
„Die Nachfrage nach digitalen Prozessen für 
Rad/Räder ist gerade zwecks der geringen 
Erträge ein sehr wichtiger Faktor“, gibt Jo-
chen Freier, CEO der tyremotive GmbH und 
der jfnetwork GmbH, zu verstehen und er-
läutert zudem, dass für Flottenkunden auch 
eine IT-Systemlösung für die automatische 
Angebotserstellung eines Komplettrades mit 
RDKS nach der eigenen Fleet-Policy von Inte-
resse sein kann, da hier der gesamte Prozess di-
gital vom Angebot bis zur Rechnung abgebildet 
werden kann.

Am Ende ist es aber der Preis, der darüber 
entscheidet, ob man sich bei neuen Rädern/
Reifen am Angebot der Fahrzeughersteller 
orientiert oder doch auf das Know-how des 
Reifenfachhandels zurückkommt. „Original-
felgen sind meistens teurer als eine quali-
tativ gleichwertige Felge aus dem Ersatz-
bedarf. Der Reifenservice ist naturgemäß 
das Kerngeschäft des Reifenfachhandels. 
Daher sind auch die prozessualen Vorteile 
zum Beispiel bei der Umrüstung von großer 
Bedeutung. Ein professionelles Prozessma-
nagement, so wie es bei den meisten unserer 
Servicestandorte Standard ist, reduziert die 
Wartezeiten auf Umrüsttermine als auch die 
beim eigentlichen Reifenwechsel im Ver-
gleich zum Fahrzeughandel deutlich“, gibt 
Jochen Clahsen, Manager 4Fleet Group D-A-
CH, zusammenfassend zu verstehen.

Unternehmen Website

4Fleet Group GmbH (GD Handelssysteme GmbH) www.4fleet.de

A.T.U Auto-Teile-Unger GmbH & Co. KG www.atu.de

Automotive E-Commerce GmbH www.bestofwheels.de

Delticom AG www.delti.com

Driver Handelssysteme GmbH www.driver-fleet-solution.de

EFR GmbH & Co. KG www.efr-online.de

Euromaster GmbH www.euromaster.de

European Tyres Distribution Limited / Fintyre www.fintyre.it/de bzw. www.reiff-reifen.de

First Stop Reifen Auto Service GmbH www.firststop.de

FleetPartner (Pneuhage, Reiff, Vergölst) www.fleetpartner.de

GEWE Reifengroßhandel GmbH www.tyre-shopping.com bzw. www.gewe.de

Hans Hess Autoteile GmbH www.motoo.de

Interpneu Handelsgesellschaft mbH www.interpneu.de

kfzteile24 GmbH www.kfzteile24.de

pitstop.de GmbH www.pitstop.de

Reifen Gundlach GmbH www.reifengundlach.de

Reifen Krieg GmbH www.reifen-krieg.de

reifen.com GmbH www.reifen.com

Reifen Pott Auto-Service GmbH www.reifenpott.de

REIFF Reifen und Autotechnik GmbH www.reiff-reifen.de

RS Exclusiv Reifengroßhandel GmbH www.rs-exclusiv.de

RSU GmbH (tyresystem) www.tyresystem.de

SAITOW AG (Tyre24) www.tyre24.alzura.com

Servicequadrat GmbH & Co. KG  (Top Service Team, 
point S)

www.servicequadrat.de

tyre1 GmbH & Co. KG www.tyre1.com

tyremotive GmbH www.tyremotive.de

AUSGEWÄHLTE REIFEN- UND RÄDERHANDELSGESELLSCHAFTEN

WWW.BORBET.DE
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Reifen haben eine große Bedeutung für die Sicherheit eines Fahrzeugs – sie 
sind der einzige Kontaktpunkt eines Autos zur Straße. Umso wichtiger ist 
ihr einwandfreier Zustand. Laut ADAC geben in etwa drei Millionen Reifen 
pro Jahr in Deutschland vorzeitig ihren Dienst auf. Das hat verschiedene 
Gründe. So können Reifenschäden unverschuldet sein, aber auch durch ei-
gene Fehler bei der Nutzung oder der Lagerung auftreten.

Zu den eigenen Fehlern zählt beispielsweise das schräge Auffahren auf 
einen höheren Bordstein. Denn dabei – vor allem, wenn es häufiger vor-
kommt – kann das Reifeninnere beschädigt werden; die Folgen reichen bis 
hin zu einem Reifenplatzer. Wird sehr stark beim Anfahren beschleunigt 
(„Kick-down“), sind die Probleme ebenfalls hausgemacht. Der Grip lässt 
schneller nach, die Reifen müssen entsprechend deutlich früher ausge-
tauscht werden.

Und auch bei der Einlagerung gibt es ein paar Punkte zu beachten. So sind 
Sommer- und Winterreifen zwingend trocken und dunkel zu lagern. Eben-
falls wichtig: Ohne Felgen sollten Pneus immer stehend, mit Felgen sollten 
sie immer liegend gelagert werden. Darüber hinaus ist der Kontakt der Rei-
fen mit Ölen, Benzin und Chemikalien zu vermeiden.

Reparatur noch möglich
Auch wenn man pfleglich mit den Gummis umgeht, lassen sich Schäden 
nicht immer vermeiden. Je nach Schwere und Größe des Schadens kann 
der Reifen aber repariert werden. Das Reifeninnere sollte dabei allerdings 

nicht beschädigt sein. Die Reparatur gilt es, zeitnah nach dem Schaden 
durchzuführen, und ist nur bei Reifen bis 190 km/h (Kategorie T) ratsam.

Hat man sich einen Fremdkörper, wie beispielsweise einen Nagel, in den 
Reifen eingefahren, sollte der Gegenstand erst einmal nicht entfernt, son-
dern bis zum Eintreffen in der Werkstatt im Reifen stecken gelassen werden. 
So werden mögliche weitere Schäden beim Herausziehen vermieden und 
das Loch bleibt verschlossen. In der Werkstatt leiten die Fachkräfte dann 
die weiteren Maßnahmen (Reparatur oder Austausch) ein. Ist der Einstich 
nicht allzu heftig (siehe Extra-Kasten), kann er vulkanisiert (eingesetzter 
Gummipfropf und Kautschukmoleküle verbinden sich dabei) werden.

Doch ist eine Reparatur auch immer sinnvoll? Der ADAC hat hier einige Tipps 
erstellt, an denen man sich orientieren kann. So ist eine Reparatur gemäß 
dem Automobilclub ratsam, wenn der Reifen noch nicht lange im Einsatz 
war und deswegen über ausreichende Restprofiltiefe verfügt. Ebenfalls 
mache es Sinn, wenn der zweite Reifen der betroffenen Achse aus tech-
nischen Gründen auch ersetzt werden müsse. Dies könne bei einem indi-
rekt messenden Reifendruckkontrollsystem (RDKS) erforderlich werden. 
Bei unterschiedlichen verschleißbedingten Durchmessern der Reifen kann 
es zu Störungen des RDKS kommen, so der Automobilclub. Bei vielen all-
radgetriebenen Fahrzeugen sehen die Hersteller vor, dass sich die Abroll-
umfänge der vier Einzelräder nur minimal unterscheiden. In diesen Fällen 
wäre möglicherweise sogar ein Ersatz aller Reifen erforderlich, selbst wenn 
lediglich ein Reifen beschädigt wurde.

Was nun?
Schnell ist es passiert: Eine Beschädigung am Reifen oder an der Felge ist oftmals 
Folge einer kleinen Unaufmerksamkeit. Lohnt sich eine Reparatur und wichtiger: Ist 
sie überhaupt noch erlaubt? Flottenmanagement hat sich dem Thema angenommen.

Bei einer Beschädigung des Reifens oder der Felge sollte die Fachwerkstatt 
entscheiden, ob eine Reparatur beziehungsweise ein Austausch nötig ist



Weitere Szenarien, in denen eine Reparatur sinnvoll ist: Der Reifenscha-
den ist bereits kurz nach seiner Entstehung entdeckt worden und es 
wurde nicht lange mit zu geringem Reifendruck gefahren; am Reifen ist 
noch keine provisorische Notreparatur (zum Beispiel mit Pannenspray) 
vorgenommen worden; ein geeigneter Ersatzreifen ist nicht verfügbar 
oder nicht zu beschaffen (beispielsweise im Ausland); nur bestimmte 
Bereiche des Reifens sind betroffen und die Beschädigungen über-
schreiten ein bestimmtes Ausmaß nicht.

Gut zu wissen:
Der Ausführende einer Reifenreparaturarbeit übernimmt die Haftung für 
alle Schäden, die aus dem Gebrauch eines reparierten Reifens resultie-
ren. Die gesetzliche Gewährleistung durch den Reifenhersteller erlischt 
mit dem Zeitpunkt der Reparatur.

Felge beschädigt
Vermutlich noch schneller als das Gummi beschädigt man die Felge(n). 
Bestes Beispiel: das Vorbeischrammen am hohen Bordstein im engen 
Parkhaus. Das ist nicht nur ärgerlich, bei größeren Beschädigungen 
kann dies auch negative Auswirkungen auf die Fahrsicherheit haben.

Eine Felgenreparatur ist allerdings nicht in jedem Fall erlaubt. Der Ge-
setzgeber schreibt vor, dass jegliche Eingriffe in das Materialgefüge wie 
Wärmebehandlungen, Schweißarbeiten und Rückverformungen grund-
sätzlich abzulehnen sind. Erlaubt ist die Reparatur bei Beschädigungen 
bis zu einem Millimeter Tiefe im Grundmetall der Felge. Laut dem Son-
derausschuss „Räder und Reifen“ des Bundesverkehrsministeriums ist 
außerdem die fachgerechte technische Wiederherstellung des Rades 
hinsichtlich optischer Defekte durch Polieren, örtliches Anschleifen, 
Verrunden von Kerben, eventuelles Füllen, Grundieren und Lackieren 
gestattet. Ausgeschlossen davon sind jedoch der Bereich der Anlage-
fläche des Rades, die Bohrungen, das Mittenloch, der Ventilsitz und die 
Innenflächen von Speichen sowie das Felgenbett. Mittlerweile gibt es 
bei der Felgenreparatur auch TÜV-geprüfte Rotationsschleifverfahren, 
so ist der Fahrzeughalter in jedem Fall auf der sicheren Seite.

Lohnend ist das Ganze in der Regel nur bei kleineren Beschädigungen 
und etwas teureren Alu-Felgen. Sonst ist hier der Austausch die bessere 
Option.

Reifenreparatur-Richtlinie 

In der Richtlinie 6 des § 36 der StVZO (veröffentlicht im Verkehrs-
blatt 05/2001 vom 15.3.2001, bestellbar beim Verkehrsblatt-Ver-
lag unter Dokumentation- Nr. B 3619 und B 3620) sind unter den 
Punkten „Die Beurteilung von Reifenschäden an Luftreifen“ und 
„Die Instandsetzung von Luftreifen“ die Details zu Reifenrepara-
turen festgelegt:

• seitens der Verordnung werden keine Arten von Pkw- oder 
Motorradreifen grundsätzlich von möglichen Reparaturen 
ausgeschlossen

• es ist dem jeweiligen Reifenhersteller überlassen, ob er 
einzelne seiner Produktgruppen von der Reparaturmöglichkeit 
ausschließt oder besondere Reparaturvorgaben macht

• mehrheitlich können Stichverletzungen im Laufflächenbe-
reich mit einer Ausdehnung bis sechs Millimeter repariert 
werden (...)

• die Reparatur erfolgt meist mittels Warm- oder Heißvulkani-
sation und dauert circa zwei Stunden

• die Reparatur eines einfachen Nagelloches kostet circa 20 bis 
25 Euro bei Kaltvulkanisation und circa 40 Euro bei einer Stan-
dardreifenreparatur mittels Warm- oder Heißvulkanisation

Die aktuell gültigen Vorschriften zu den verschiedenen Repara-
turmöglichkeiten, den angemessenen Reparaturmethoden und 
der Wirtschaftlichkeit einer Reparatur unter Berücksichtigung 
des Gesamtzustandes des Reifens kennt der auf diese Tätigkeiten 
spezialisierte und zertifizierte Vulkaniseur.
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Der Reifen, der Leistung und Nachhaltigkeit verbindet 
Leistung, Fahrsicherheit, Fahrkomfort und Nachhaltigkeit 
ist die Philosophie unseres neuen S1evo³ Premiumreifens.

EINS MIT HANKOOK

Sei eins mit Deinen Reifen.
Und die Straße wird eins mit Dir.

www.hankookreifen.de

Hankook Reifen Deutschland GmbH 
Siemensstraße 14
63263 Neu-Isenburg, Deutschland
Tel.: +49 6102 4318-000
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In der Teilstudie „Das Rad dreht sich schneller – Wie neue Technologien 
und Wettbewerber den Reifenhandel umkrempeln“ von der Unterneh-
mensberatung Roland Berger in Zusammenarbeit mit der HSH Nordbank 
(seit Anfang 2019 Hamburg Commercial Bank AG) aus dem Jahr 2017 
kommen die Autoren zu dem Ergebnis, dass sich die Präferenzen auf der 
Nachfrageseite verschieben.

Ein Grund dafür sei das Wetter, da die Winter in Mittel- und Osteuropa in 
den vergangenen Jahren deutlicher milder als noch früher ausgefallen 
sind. Schnee und Eis ist in vielen Regionen Deutschlands sehr selten 
geworden. Nach Ansicht von Klimaexperten sind selbst in den deutschen 
Mittelgebirgen in den nächsten 40 Jahren keine schneereichen Winter 
mehr zu erwarten.

Mit den Temperaturen wächst auch die Beliebtheit von Ganzjahresreifen. 
Ihr Stückabsatz ist 2017 gegenüber dem Vorjahr um 17 Prozent gestiegen; 
ihr Marktanteil insgesamt lag bei 16 Prozent. Im vergangenen Jahr stieg 
der Gesamtanteil der Allwetterreifen noch einmal um einen Prozentpunkt 
(Sommerreifen 34 Prozent, Winterreifen 49 Prozent, Quelle: Bundesver-
band Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk e.V.).

Wann sind Ganzjahresreifen sinnvoll – wann eher nicht?
Die Vorteile der Ganzjahresreifen liegen auf der Hand: Es werden Zeit – 

kein Reifenwechsel; zudem kein neues Anlernen der Reifendruckkontroll-
systeme (direkt) nötig – und Geld gespart – keine Investition in zweiten 
Reifensatz, Wegfall des Reifenwechsels und der Reifeneinlagerung.

Die Gummis für jedes Wetter sind gegenüber ihren Sommer- und Winter-
pendants besonders dann eine Alternative, wenn sie bevorzugt im städ-
tischen Umfeld eingesetzt werden. Des Weiteren sind sie für Wenigfahrer 
(unter 10.000 Kilometer im Jahr) und für Autofahrer in schneearmen und 
milderen Regionen geeignet.

Sollte man mit dem Fahrzeug viel unterwegs sein und es häufig mit hohen 
Geschwindigkeiten bewegen (Autobahn), haben gute saisonale Pneus 
Vorteile gegenüber den Allwetterreifen. Bei der neuesten Generation 
von Ganzjahresreifen wird mittlerweile zumeist (wieder) auf modifizierte 
Wintermischungen gesetzt (siehe auch Grafiken der Profile der jeweiligen 
Reifen). Bei den Bremswegen und im Fahrverhalten liegt der Sommerrei-
fen (im Sommer) dementsprechend vorne. Hinzu kommt: In den warmen 
Monaten haben die Ganzjahresreifen aufgrund der weicheren Gummi-
mischung einen höheren Abrieb und verschleißen schneller. Trotz der 
Wintermischungen bieten die Allwetterreifen zudem nicht den gleichen 
Grip auf Schnee wie Winterreifen. Und die Wintertauglichkeit kann beim 
Einsatz in Wärme auch (teilweise) verloren gehen. „Der Grund ist die so 
genannte Nachvulkanisation bei höheren Temperaturen. Sie macht das 

Wer macht das Rennen?
Seit Jahren stellt sich in den Fuhrparks die Frage: saisonale, sprich Sommer- und Winterreifen 
oder Allwetterpneus? Die Antwort ist seit Jahren recht ähnlich – in den Flotten werden die 
saisonalen Gummis bevorzugt. Aber Ganzjahresreifen holen auf, sowohl hinsichtlich ihrer Per-
formance als auch ihrer Marktanteile. Werden sie vermehrt in den Fuhrparks Einzug halten?

SPECIAL RÄDER & REIFEN
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Gummi dann eventuell zu hart für die kalte Jahreszeit“, so Michael Staude, 
Reifenexperte von TÜV Süd.
 
Ganzjahresreifen (vor allem) für Kleinwagen geeignet
Im vergangenen Jahr ergab die Umfrage „ADAC Reifen-Monitor“: 47 
Prozent der deutschen Autofahrer können sich vorstellen, Ganzjahres-
reifen zu kaufen. Besonders wechselwillig sind demnach die Besitzer von 
Kleinst- und Kleinwagen: Hier liegt der Anteil sogar bei 58 beziehungs-
weise 55 Prozent. Tests zeigten: Die Ganzjahresreifen von vielen Reifen-
herstellern sind für diese Fahrzeugklassen zumeist empfehlenswert oder 
zumindest mit Einschränkungen akzeptabel.

Zusammenfassung
Der Deutsche Verkehrssicherheitsrat e. V. (DVR) gibt eine naheliegende 
Empfehlung bezüglich der Reifenwahl aus: Demnach sollten Sommerreifen 
im Sommer sowie Winterreifen im Winter verwendet werden. Allwetter-
reifen würden bei gemäßigten Witterungen jederzeit eine solide Reifen-
grundlage darstellen. Doch wer bei jedem Wetter mit seinem Auto fahren 
muss, fährt mit spezialisierten Reifen einfach am sichersten, so der DVR. 
Letztlich bieten das Einsatzprofil, die Jahresfahrleistung und der bevor-
zugte Fahrstil entscheidende Informationen für die Reifenwahl. Die Best-
leistungen der spezialisierten Sommer- beziehungsweise Winterreifen 
erreichen Allwetterreifen nicht – oftmals sind diese aber bei der täglichen 
Nutzung auch nicht nötig.

Grobe Profileinschnitte und keine Lamellen – Profil ist 
nicht wintertauglich

Klar erkennbare Lamellen (gelb hervorgehoben) auf 
der gesamten Lauffläche bis in Reifenschulter. Sie 
bilden zahlreiche Griffkanten, die für optimalen Grip 
auf verschneiter und vereister Fahrbahn sorgen sollen

Profil wurde sowohl für den Sommer als auch für den 
Winter entwickelt – Lamellen befinden sich meist nur im 
mittleren Teil der Lauffläche, Effizienz auf verschneiter 
oder vereister Straße lässt entsprechend nach

Quelle: DVR

NEXEN TIRE EUROPE s.r.o.
Reifenhandel-Niederlassung  
Deutschland
Lise-Meitner-Straße 1 
65779 Kelkheim
T +49(0)6195 6713 0
E marketing.nte@nexentire.com   
H www.nexentire.com/de

ADAC Motorwelt 05/2018
9 Ganzjahresreifen im Test

Test

NEXEN
N blue 4 Season
Dimension 175/65 R 14 82 T
Reifen-Label E/C/69

befriedigend 
(2,7)



Flottenmanagement 4/201994

SPECIAL RÄDER & REIFEN

Der Statistik nach kommt es nur noch alle fünf bis sieben Jahre zu einer 
Reifenpanne. Dennoch lässt sich der Fall nicht ganz ausschließen und die 
Industrie hat verschiedene Reifensysteme mit Notlaufeigenschaften ent-
wickelt. Eine davon wird als sogenannte Runflat-Technologie bezeichnet 
und soll bei einem Reifenschaden die Weiterfahrt mit verminderter Ge-
schwindigkeit ermöglichen.

Bei Runflat-Reifen handelt es sich um die wohl nachhaltigste Lösung für 
Pneus mit Notlaufeigenschaften, denn selbst bei einem vollständigen 
Druckverlust verhindert eine Reifenkonstruktion mit verstärkten Seiten-
wänden das Abplatten des Pneus. Der Reifen rollt dadurch auch nach Luft-
verlust auf der Flanke weiter. Deshalb sprechen Fachleute auch von selbst-
tragenden Reifen. Unterstützt wird dieser Effekt durch Felgen mit einer 
speziellen Form des Felgenhorns, die EH2-Felgen (Extended Hump), die ein 
Abspringen des beschädigten Reifens von der Felge verhindern. Da Fahrer 
einen Druckverlust oder gar die Drucklosigkeit in den seltensten Fällen be-
merken, ist grundsätzlich ein Reifendruckkontrollsystem vorgeschrieben.
Jeder Autofahrer hat sicherlich schon einmal gehofft, dass bei strö-
mendem Regen auf der Autobahn dieses seltsame Abrollgeräusch nicht auf 

einen „Platten“ deutet. Zwar haben Reifendruckkontrollsysteme in den 
letzten Jahren hier gute Dienste geleistet, da sie den Druckverlust in den 
Pneus frühzeitig anzeigen, aber ein umgehender Werkstattbesuch oder der 
Radwechsel beziehungsweise die Reparatur an Ort und Stelle ist dadurch 
nicht gänzlich auszuschließen. Pneus mit der Runflat-Technologie bereiten 
diesen Bedenken ein Ende, denn sie erlauben eine Weiterfahrt mit einer 
Höchstgeschwindigkeit von üblicherweise 80 Stundenkilometer über eine 
Strecke von mindestens 80 Kilometer.

Zur Verbreitung der Technologie hat vor allem BMW beigetragen, da nach 
der serienmäßigen Einführung des Sicherheitssystems für den BMW Z8 im 
Jahr 2000 auch in weiteren Modellreihen Runflat-Reifen in den Serienstan-
dard erhoben wurden. Zum ersten Mal kam der selbsttragende Reifen aller-
dings schon 1997 auf der Chevrolet Corvette C5 vom Hersteller Goodyear zum 
Einsatz, damals unter der Bezeichnung „EMT“ für „Extended Mobility Tire“.

Nur Vorteile?
Nein, da diese Reifenkonstruktion derart stabil ist, erfordert die Verwen-
dung der selbsttragenden Reifen zwingend ein Reifendruckkontrollsys-

Platte Reifen ade?
Seit es Reifen gibt, überlegen 
Reifenhersteller, wie sich pan-
nensichere Pneus entwickeln 
lassen. Obwohl durch die ver-
pflichtende Ausrüstung mit 
Reifendruckkontrollsystemen 
und die permanente Verbes-
serung der Produkte viel ge-
tan wurde, um Reifenpannen 
der Vergangenheit angehören 
zu lassen, ist das Problem 
auch heute nicht vollständig 
gelöst. Was sich hinter der 
Runflat-Technologie versteckt 
und welche Vorteile sie bie-
tet, erläutert Flottenmanage-
ment in diesem Artikel.

Hersteller Bezeichnung Ausgewählte Modelle mit Runflat-Technologie

Continental SSR – Self Supporting Runflat Tire SportContact SSR, WinterContact SSR

Dunlop DSST  – Dunlop Self Supporting Technology SP Sport DSST, SP Winter Sport DSST

Falken RUNFLAT EUROWINTER RUNFLAT, ZIEX RUNFLAT

Goodyear ROF – Run On Flat Eagle ROF, Excellence ROF, Vector 4Seasons ROF

Hankook HRS – Hankook Runflat System I*cept eco2 HRS, Ventus S1 HRS

Kumho XRP – Extended Runflat Performance Ecsta XRP, WinterCraft XRP

Maxxis RFT – Run Flat Tire Victra RFT

Michelin ZP – Zero Pressure Alpin 5 ZP, Pilot Sport 4 ZP, Primacy ZP

Nexen URS – Ultra Runflat System N8000 URS

Nokian RunFlat Hakka Black 2 RunFlat, Powerproof RunFlat, WR A4 RunFlat, Weatherproof RunFlat, zLine RunFlat

Pirelli runflat Cinturato P7 runflat, P Zero runflat, W 210 SottoZero S2 runflat, Winter SottoZero 3 runflat

Vredestein VRFC – Vredestein RunFlat Component Wintrac Xtreme VRFC

Yokohama ZPS – Zero Pressure System Advan Sport ZPS, W.drive ZPS

Die hier orange gefärbten Seitenwandverstärkungen  
verhindern ein Abplatten des Reifen

Qu
el

le
: H

an
ko

ok
AUSGEWÄHLTE HERSTELLER FÜR RUNFLAT-REIFEN



Flottenmanagement 4/2019 95

RÄDER & REIFEN SPECIAL

tem, um einen eventuellen Luftdruckverlust anzuzeigen. Es 
besteht die Gefahr, dass ein Druckverlust zunächst unbemerkt 
bleibt. Denn auch ohne Luftdruck bleibt das Fahrzeug noch gut 
manövrierbar. Einlagen aus besonders hitzebeständigen Gummi-
mischungen in den Reifenseitenwänden verhindern, dass sich der 
drucklose Reifen walkend bis zum Reifenbrand erhitzt.

BMW spricht von einer problemlosen Weiterfahrt über eine Di-
stanz von 150 Kilometern bei 80 km/h in beladenem Zustand des 
Fahrzeugs. Ursprünglich war für Reifen mit Notlaufeigenschaften 
eine minimale Reichweite von 80 Kilometern bei 80 km/h er-
strebt. Mittlerweile ist die mögliche Laufstrecke bei Runflat-Rei-
fen und nicht ganz drucklosen Reifen sowie geringerer Beladung 
um ein Vielfaches höher.

Daneben bringt die verstärkte Seitenwand auch mehr Gewicht 
des einzelnen Reifens am Rad in Form ungefederter Massen auf 
die Waage. Bei Beschleunigungsvorgängen bedeutet dies einen 
höheren Energieaufwand, sprich Kraftstoffverbrauch. Demge-
genüber steht die Einsparung des Gewichts für Reifenreparatur-
set oder Ersatzrad. Gleichzeitig betonen Automobilhersteller, 
dass durch die Verwendung dieser Technologie auch das Kofferraumvo-
lumen steigt, da hier der Wegfall von Reserverad und Wagenheber bezie-
hungsweise Reifenreparaturset und Kompressor gegengerechnet wird.

Fahrer von Fahrzeugen mit Runflat-Reifen beklagen hingegen die gerin-
geren Dämpfungseigenschaften und den schlechteren Komfort gegenüber 
den Standardreifen, was durch die Konstruktion der verstärkten Seiten-
wand durchaus nachvollziehbar ist. Daneben wird oftmals die schwächere 
Rückmeldung der Pneus angeführt, was zugleich gegen einen Einsatz an 
Sport- und Rennboliden spricht. Dennoch sind die Reifenhersteller in den 
letzten Jahren sehr bemüht, eben diese Kritikpunkte zu verbessern. Des-
wegen bestehen für den ADAC keine Nachteile bis auf den etwa 20 Prozent 
höheren Preis.

Viele Bezeichnungen
Da es für die Kennzeichnung selbsttragender Reifen mit Notlaufeigen-
schaften bisher keine Norm gibt, sind für die gleiche Technologie mehrere 
Bezeichnungen im Umlauf. Die häufigste Bezeichnung für das Konstrukti-
onsprinzip mit verstärkten Seitenwänden ist „Run Flat Tire“ mit der Abkür-
zung RFT. Daneben existieren noch weitere Kürzel, die wir in einer Tabelle 
gemeinsam mit ausgewählten Reifenmodellen, die über diese Technologie 
verfügen, vorstellen. Dennoch wäre es an der Zeit, dass etwa die ETRTO (Eu-
ropäische Reifen- und Felgen-Sachverständigenorganisation) eine Verein-
heitlichung bei der Bezeichnung anstrebt.

Qu
el

le
: K

Ü
S 

- K
ra

ft
fa

hr
ze

ug
-Ü

be
rw

ac
hu

ng
so

rg
an

is
at

io
n 

fr
ei

be
ru

fli
ch

er
 K

fz
-S

ac
hv

er
st

än
di

ge
r e

. V

Bei Druckverlust fallen Standardreifen im Vergleich   
in sich zusammen, was auch zu Schäden an der Felge führen kann

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 +49 (0) 961 6318 6666

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 ab Erstzulassung. 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. Angebot gilt für Gewerbekunden von A.T.U Flottenmanagement. 

www.atu.de/fl otte
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Handwerker, Bauunternehmer, Gartenbauer, Stadtwerke oder Müllentsor-
gungsunternehmen – die Liste an Branchen mit einem gelegentlichen Be-
darf an Anhängern könnte noch weitergeführt werden. Doch die Herausfor-
derungen, die sich dem Fuhrparkleiter beim Reifenmanagement in Sachen 
Anhänger stellen, bleiben immer gleich. Wie schon bei der Frage nach dem 
passenden Führerschein für das Fahren eines Pkw-Anhängergespanns so 
gerät auch die Frage, welche Anhängerbereifung infrage kommt, oft in Ver-
gessenheit. Dabei könnte so mancher auf die Idee kommen, dass der Reifen 
auf dem selten genutzten Anhänger in einem hervorragenden Zustand sein 
muss, schließlich weist er nur eine geringe Kilometerleistung auf. Doch 
auch ohne Abrieb kann ein Pneu Schaden nehmen, allein schon durch den 
Alterungsprozess der Gummimischung. Experten empfehlen, selten ge-
nutzte Anhängerreifen spätestens nach acht Jahren auszutauschen. Wer 
sich nicht sicher ist, wie lange der letzte Reifenwechsel auf dem Anhänger her 
ist, der kann das Alter der Pneus über die sogenannte DOT-Nummer in Erfahrung 
bringen. Auf der Reifenflanke befindet sich eine vierstellige Nummer, die oval 
umrundet ist (siehe Bild 1). Auf dem Beispielbild ist es die Nummer 2015. Dies 
bedeutet, der Reifen wurde in der 20. Kalenderwoche des Jahres 2015 gefertigt 
und müsste bei sehr geringer Laufleistung erst 2023 ausgetauscht werden. 

Ebenfalls bedingt durch lange Standzeiten ist ein Druckverlust der An-
hängerreifen. Daher sollte vor jedem Fahrtantritt der Luftdruck der An-
hängerpneus überprüft werden. Wird dies vernachlässigt, drohen Beschä-

digungen der Flanken und Felgen. Eine Anpassung des Luftdrucks an den 
Sollwert sollte im Übrigen nur im kalten, also nicht gefahrenen Zustand 
geschehen. Nur so lässt sich der korrekte Luftdruck herstellen. 

Wer den Anhänger mit neuen Reifen ausstatten will, sollte auf die Trag-
fähigkeit des Pneus achten. Es gibt Reifenhersteller, die spezielle Pneus 
für Anhänger im Programm haben. Diese weisen meist eine hohe Tragfä-
higkeit und einen relativ geringen Geschwindigkeitsindex auf. Auch diese 
Informationen finden sich auf der Reifenflanke und sollten mit den einge-
tragenen Anforderungen im Fahrzeugschein übereinstimmen. Die Trag-
fähigkeit wird durch den Lastindex oder den LI-Wert auf der Außenseite 
des Reifens gekennzeichnet. Diese Kennzahl gibt an, wie sehr der Reifen 
maximal belastet werden darf. Die Zahl befindet sich in der Regel hinter 
der Angabe der Felgengröße an fünfter Stelle. Der bereits genannte Bei-
spielreifen hat einen LI-Wert von 110 und ist damit für Lasten bis 1.060 
Kilogramm ausgelegt (siehe Bild 2).

Fazit
Wer nur gelegentlich einen Anhänger verwendet, der sollte vor der näch-
sten Benutzung die Bereifung checken. Diese Kontrollroutine ist natürlich 
auch für die Anhängerbeleuchtung und die Sicherheitsausstattung insge-
samt wichtig. Der Fuhrparkleiter sollte hier seine Fahrer sensibilisieren und 
muss nicht unbedingt selbst kontrollieren. 

Eine tragende Rolle
Eine oftmals wenig beachtete Fahrzeuggattung in vielen Flotten sind Anhänger. 
Wegen eines sehr spezialisierten Einsatzfeldes stehen sie wohl die meiste Zeit in 
der Garage oder der Werkshalle herum und werden nur unregelmäßig bewegt. Ge-
nau dieses Nischendasein kann Folgen für die Bereifung der Anhänger haben ...

SPECIAL RÄDER & REIFEN

Die Bereifung von Anhängern 
wird oft vernachlässigt

Bild 1 Bild 2
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Im Wesentlichen betreffen die Reifenvorschriften die Mindestprofiltiefe 
sowie Regelungen bei winterlichen Wetterbedingungen. Um die Sicherheit 
im Straßenverkehr zu gewährleisten, gilt in Europa eine Mindestprofiltiefe 
von 1,6 Millimetern für Pkw- und Motorradreifen. Diese wurde 1992 von 
der damaligen EG-Kommission in der Richtlinie 89/459/EWG festgelegt. In 
einigen Ländern gelten hierbei andere Werte, wie zum Beispiel in Öster-
reich: Hier zählt ein Winterreifen mit einer Profiltiefe unter 4 Millimetern 
generell als Sommerreifen. In Tschechien sind ebenfalls 4 Millimeter als 
Mindestprofiltiefe vorgeschrieben, die Slowakei setzt die Grenze bei 3 
Millimetern. Da Reifen bereits ab einer Profiltiefe von 4 Millimetern an 
Fahrbahnhaftung verlieren, rät der ADAC Autofahrern, Sommerreifen schon bei 
3 Millimetern und Winterreifen bei 4 Millimetern Restprofiltiefe zu erneuern.

Apropos: Grundsätzliche Unterschiede gibt es ebenfalls bei den Bestim-
mungen bezüglich der Bereifung bei winterlichen Straßenverhältnissen. 
Dass diese gemäß den regionalen Klimabedingungen ausfallen, liegt hier 
nahe. Während in Nord- und Osteuropa bis in die Türkei eine Winterreifen-
pflicht besteht (länderspezifischer Beginn zwischen 1. November und 1. 
Dezember, Ende zwischen 28. Februar und 15. April), beschränkt sich die-
se in Mitteleuropa in ähnlichen Zeiträumen auf eine situative Pflicht, wie 
sie auch in Deutschland gilt. Das bedeutet, dass die tatsächliche Witte-
rung und die Straßenverhältnisse entscheidend dafür sind, ob Winterrei-
fen vorgeschrieben werden. Im Falle eines Unfalls beziehungsweise einer 
Behinderung aufgrund falscher Bereifung bedeutet dies versicherungs-

rechtlich eine Mithaftung und/oder Geldbuße. In Deutschland beträgt 
diese bis zu 80 Euro plus einen Punkt im deutschen Fahreignungsregister, 
in Österreich kann diese mit bis zu 5.000 Euro um einiges drastischer 
ausfallen. Ähnlich handhaben die Länder mit Winterreifenpflicht die Ahn-
dung der Verstöße. Wenn die Höchstgeschwindigkeit der Winterreifen die 
Höchstgeschwindigkeit des Autos unterschreitet, muss dies im Sichtbe-
reich des Fahrers gekennzeichnet werden. In Italien dürfen diese Reifen 
zwischen Mitte Mai und Mitte Oktober nicht mehr gefahren werden. 

Diese genannten Regelungen beziehen sich auf sämtliche Fahrzeuge, 
Pkw wie Lkw. Unterschiede machen Österreich, die Slowakei und Tsche-
chien: Für Fahrzeuge mit mehr als 3,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht 
gilt eine Winterreifenpflicht zwischen Mitte November und Mitte April 
beziehungsweise in Tschechien bei zu erwartenden winterlichen Stra-
ßenverhältnissen oder bei Anordnung per Verkehrsschild. Die Länder 
westlich von Deutschland sowie Polen verzichten ganz auf eine generelle 
oder situative Winterreifenpflicht, wohl eben aufgrund der klimatischen 
Gegebenheiten. 

Wie bei Auslandsfahrten generell sollte sich der Autofahrer auf die je-
weiligen landesspezifischen Vorschriften einstellen und sich rechtzeitig 
genau informieren. Denn letztlich geht es mindestens um Geldbußen, 
aber immer um die eigene Sicherheit, die der Mitfahrer und der anderen 
Verkehrsteilnehmer. 

Andere Länder, andere Sitten
Nicht nur mit anderen Verkehrsregeln, auch mit ande-
ren Reifenvorschriften muss sich der Dienstwagen-
fahrer auseinandersetzen, wenn er aus Deutschland 
hinausfährt. Im folgenden Artikel befassen wir uns ins-
besondere mit den Regeln des angrenzenden Auslands.

REIFENVORSCHRIFTEN DES ANGRENZENDEN AUSLANDS

Land
Profiltiefe  
Reifen 
(min.)

Winterreifenpflicht (WRP) Schneekettenvorschriften (SK) 

Deutsch-
land

1,6 mm situative WRP: WR (alle M+S anerkannt) nur bei winterl. Verhältnissen obligatorisch, 
Verstöße werden mit 40 €, bei Behinderung mit 80 € geahndet (+ 1 Punkt im Verkehrs- 
zentralregister).

Schneekettenpflicht nur ausnahmsweise durch Verkehrsschild angeordnet, bei Verwen- 
dung von Schneeketten (SK) Tempolimit von 50 km/h.

Belgien 1,6 mm keine generelle WRP; werden WR mit einer Höchstgeschwindigkeit unter der  
des Fahrzeugs verwendet, muss dieses im Sichtbereich des Fahrers gekennzeichnet 
werden (nur vom 1. Oktober bis 30. April erlaubt).

Verwendung nur auf schnee- od. eisbedeckten Straßen zulässig

Dänemark 1,6 mm keine generelle WRP SK können erforderlich sein. Verwendung nur wenn die Straße durchgängig mit Schnee  
oder Eis bedeckt ist.

Frankreich 1,6 mm keine generelle WRP; WR-Anordnung im Gebirge durch  
Verkehrsschild möglich; dann M+S-WR empfohlen mit min. 3,5 mm Profiltiefe.

SK können auf schneebedeckten Straßen angeordnet werden; mit SK max. 50 km/h, Mon-
tage auf Räder der Antriebsachse vorgeschrieben

Italien 1,6 mm WRP-Anordnung bei entsprechenden Witterungsbedingungen auf bestimmten Streck-
en. Aosta-Tal: WR od. SK zwischen 15.10. u. 15.4.; andere Provinzen: WRP-Anordnung 
zw. 15.11. u. 31.3. durch Verkehrsschild; Speedindex der WR unter Höchstgeschwindig- 
keit d. Fahrzeug: Verbot der Nutzung nach 15.5. d. J.

Bei SK-Pflicht WR od. Schneeketten erlaubt, max. 50 km/h mit SK

Liechten-
stein

1,6 mm keine generelle WRP; WR bei winterl. Witterung empfohlen; bei Unfall mit Sommer-
bereifung Mithaftung möglich

Verwendung kann durch Verkehrsschild angeordnet werden

Luxem-
burg

1,6 mm WRP bei winterl. Straßenverhältnissen (Glatteis, Schneeglätte od. -matsch,  
Glätte)

Verwendung zulässig bei Schnee u. Eis

Nieder-
lande

1,6 mm keine generelle WRP Verwendung verboten

Österreich 4 mm Pkw u. Busse bis 3,5 t zGG: zw. 1.11. und 15.4. bei winterl. Fahrverhältnissen (Schnee, 
Matsch od. Eis) WRP an allen 4 Rädern od. an min. 2 Antriebsrädern Schneeketten. 
Geldbuße für Verstöße: 35 bis 5.000 €,  generelle WRP für alle Fahrzeuge über 3,5 t zGG 
zw. 1.11. und 15.4., WRP nicht für Anhänger

Pkw und Lkw bis 3,5 t zGG o. Winterreifen: SK-Pflicht zw. 1.11. und 15.4 bei schnee- od. 
eisbedeckter Fahrbahn; Lkw über 3,5 t zGG und Busse: SK für mind. 2 Antriebsräder i. d. 
Zeit vom 1.11. u. 15.4. mitführen. Empfohlene Höchstgeschwindigkeit: 50 km/h.

Polen 1,6 mm keine generelle WRP Verwendung nur auf schneebedeckten Straßen zulässig

Schweiz 1,6 mm keine generelle WRP; WR bei winterl. Witterung empfohlen, bei Behinderung 
anderer droht Geldbuße; bei Unfällen mit Sommerbereifung Mithaftung möglich

SK (min. auf den 2 Antriebsrädern) sind bei Anordnung durch Verkehrsschild zu verwenden, 
Ausnahmen für Allrad-Fahrzeuge ausgeschildert

Slowakei 3 mm WRP für Pkw bis 3,5 t zGG  bei geschl. Schnee- od. Eisdecke, WRP für Lkw über 3,5 t zGG 
bei allen Witterungsbedingungen zw. 15.11. und 31.3. 

Verwendung nur auf schneebedeckten od. vereisten Straßen auf Antriebsrädern zulässig

Tschechien 4 mm WRP vom 1.11. bis  31.3. bei geschl. Eis- od. Schneedecke für Fahrzeuge bis 3,5 t zGG, 
WRP für Kfz über 3,5 t zGG auf Antriebsachse (min. 6 mm Profiltiefe); gültig, wenn 
Witterungsbedingungen geschl. Schneedecke, Eis od. Frost erwarten lassen od. un-
abhängig davon, wenn WRP durch Verkehrsschild (blaue Ronde mit weißem Pkw + weiße 
Schneeflocke) angeordnet.

Verwendung nur auf schneebedeckten Straßen zulässig

Ungarn 1,6 mm keine generelle WRP; Anordnung von WR durch Verkehrsschild mögl. Verwendung nur auf schneebedeckten Straßen zulässig. Verw. u./od. Mitführen kann bei 
bes. Witterung auf bestimmten Straßen angeordnet werden. Bei Verw. Tempolimit von 50 
km/h. Bei winterl. Witterung kann ausl. Fahrzeugen oh. SK die Einreise verweigert werden
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Im Ausland gelten vor allem andere Bestimmunge 
bezüglich Winterreifen und Mindestprofiltiefe
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Reifen haben auf einige Parameter des Fahrens Einfluss. Sie tragen zur 
Sicherheit bei, indem sie den Kontakt zur Fahrbahn herstellen. Sie beein-
flussen aber auch den Kraftstoffverbrauch des Fahrzeugs und verursa-
chen Emissionen durch Abrollgeräusche und durch Materialabrieb. Alles 
Eckpunkte, die stets optimiert werden wollen. Aber ob es tatsächlich ge-
lingt – oder sein muss –, das Rad neu zu erfinden? Die Forschungs- und 
Entwicklungsabteilungen sämtlicher Reifenhersteller befassen sich stets 
mit gänzlich Neuem und der Verbesserung des aktuellen Produkts. Die der-
zeit interessanten Bereiche lassen sich eingrenzen in Forschung an nach-
haltigen Rohstoffen zur Reifenherstellung und an Konzepten für autonom 
fahrende Fahr- und Flugzeuge. Daneben kommt der Datensammlung über 
Räder und Reifen sowie über die Energierückgewinnung mit deren Hilfe 
eine wichtige Rolle zu. 

Nachhaltige Reifenmaterialien
Im Jahre 2006 haben sich die führenden Reifenhersteller zusammenge-
schlossen und mit dem Tire Industry Project (TIP) eine Initiative gegrün-
det, die sich mit den gesundheitlichen und umweltbeeinträchtigenden 
Folgen der Reifenproduktion und -nutzung auseinandersetzt und auf Nach-
haltigkeit, Umwelt- und Gesundheitsschutz hinarbeitet. In zwei Reports, 
der letzte veröffentlicht 2018, wurden die Errungenschaften in Bezug auf 
die Verringerung des CO2-Ausstoßes sowie des Wasserverbrauchs bei der 
Produktion dargelegt. Das Reifenindustrieprojekt hat in diesem Jahr die 
Global Platform for Sustainable Natural Rubber (GPSNR) ins Leben gerufen, 
deren Ziel es ist, die gesamte Wertschöpfungskette bei Naturkautschuk 
überprüfbar nachhaltig zu gestalten. Der GPSNR gehören auch Automobil-
produzenten an.

Große Fortschritte gibt es hier: Bereits seit 2012 haben Experten von Con-
tinental Russischen Löwenzahn (Taraxacum) als alternative Rohstoffquelle 
zum Kautschukbaum im Visier. In Anklam wurde Ende 2018 ein Forschungs- 
und Versuchslabor eröffnet, in dem der Anbau und die Verarbeitung von 
Taraxacum zu „Taraxagum“ erforscht werden sollen. Der Reifenhersteller 
plant, bei positiven Versuchsergebnissen den Rohstoff binnen zehn Jah-
ren in der Serienproduktion einzusetzen, um einen wachsenden Teil seines 
Naturkautschukbedarfs aus der Löwenzahnpflanze zu gewinnen. Nikolai 
Setzer, Mitglied des Vorstands der Continental AG und Leiter der Division 
Reifen: „Wir sehen Russischen Löwenzahn als wichtige Alternative und Er-
gänzung zu konventionellem Naturkautschuk, um den global steigenden 
Bedarf auf umweltverträgliche und verlässliche Weise zu decken.“ 

Als jüngst prämierte Vision stellt Goodyear den Konzeptreifen „Oxygene“ 
vor: In seiner Seitenwand wächst echtes Moos. Es soll dabei helfen, die 
Luft in den Städten von morgen zu reinigen – so die Vision von Goodyear. 
Hierfür verfügt der „Oxygene“ über eine offene Laufflächenstruktur, die 
Wasser von der Straße aufnimmt und das Moos mit Feuchtigkeit versorgt. 
Durch Fotosynthese wird Sauerstoff erzeugt, was bei 2,5 Millionen Autos 
mit Moos-Reifen die Produktion von 3.000 Tonnen Sauerstoff und die Um-
wandlung von 4.000 Tonnen CO2 bedeuten würde. Bridgestone setzt auf 
„Enliten“: Die Leichtbau-Reifentechnologie soll den Materialverbrauch 
und Rollwiderstand verringern und zu weniger CO2-Ausstoß führen bei glei-
cher Verschleißfestigkeit wie ein Standardreifen der Erstausrüstung, so der 

Hersteller. Nachhaltigkeit spielt auch bei dem Konzeptreifen Breathre von 
Nexen Tire eine zentrale Rolle. Der Reifen wurde entwickelt, um einen Bei-
trag zur Reduzierung von Umweltproblemen wie der Feinstaubbelastung 
in Städten zu leisten. Mit einem Filter soll er die Umgebungsluft reinigen. 
Da die Leistung eines einzelnen Reifens natürlich nicht ausreicht um die 
Luft im gesamten sauberer zu machen, bauen die Konzepte Breathre und 
Oxygene darauf, dass die Technologie flächendeckend zum Einsatz kommt.
 
Luftlose Reifen
Die Idee der luftlosen Reifen ist nicht neu. Bereits 2005 wollte Michelin das 
Tweel binnen zehn Jahren zur Marktreife gebracht haben. Nun, weitere vier 
Jahre später verkündet Michelin, den Uptis (Unique Puncture-Proof Tire 
System) 2024 in Kooperation mit GM auf den Markt bringen zu wollen. Die 
Idee dahinter: Keine Ausfallzeiten durch kaputte Reifen, mehr Sicherheit 
und Nachhaltigkeit durch das Einsparen von Ersatzreifen. Der Reifen ge-
hört in das VISIONS-Konzept des Unternehmens mit den Maßgaben „luft-
los, verbunden, aus dem 3-D-Drucker und zu 100 Prozent nachhaltig“. Das 
Bridgestone Air Free Concept setzt auf eine Struktur von Speichen auf der 
Innenseite des Reifens. Was zuerst serienreif an Fahrrädern verbaut wird, 
soll baldmöglichst danach auch bei Autos zum Einsatz kommen. Der BON 
(Birth on Nature) ist Kumhos Antwort auf den luftlosen Reifen. Bei seiner 
Designentwicklung ließen sich die Ingenieure des koreanischen Reifen-
herstellers von Knochenstrukturen aus der Natur inspirieren. Durch sein 
natürliches Vorbild, die „Voronoi“-Architektur, die auch in Blattzellen und 
Wabenstrukturen vorkommt, erreicht der BON das erforderliche Maß an 
Stabilität und ist aufgrund des deutlich geringeren Materialbedarfs auch 
um ein Vielfaches leichter als herkömmliche Autoreifen. Nach Einschät-

Das Rad neu erfinden

Die Forschung ist ständig 
auf der Suche nach dem 
Besseren. Das gilt auch 
für die Reifenindustrie. Im 
Blick hat die Forschung 
dabei die Nachhaltigkeit, 
aber auch neue Mobili-
tätsformen wie autonom 
und elektrisch fahrende 
Fortbewegungsmittel. 
Wir stellen einige Kon-
zepte, Ideen und Proto-
typen vor.

Vollautonome, fahrerlose Fahrzeuge stehen unter anderem im Fokus der Reifenentwicklung 

Natürliche Rohstoffe, die zur Luftverbesserung beitragen, spielen eine 
immer wichtigere Rolle

Quelle: Hankook

Quelle: Goodyear
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zungen des koreanischen Reifenherstellers ist es gut möglich, dass luftlose 
Reifen die Sicherheit auf unseren Straßen im nächsten Jahrzehnt noch mal 
deutlich verbessern.

Reifen für neue Mobilitätskonzepte
Neue Fortbewegungsmittel erfordern unter Umständen auch eine neue Art 
der Bereifung. Insbesondere autonom und/oder elektrisch fahrende Ver-
kehrsmittel benötigen Reifen, die über die Kontaktfläche Daten erfassen, 
die für die Fahrt wichtig sind und auch im Sinne der Wartung die Reifen 
überwachen. 2017 hat Continental ContiSense und ContiAdapt vorgestellt: 
Gummibasierte Sensoren messen kontinuierlich Profiltiefe und Tempe-
ratur. ContiAdapt kombiniert im Rad integrierte Mikrokompressoren zur 
Änderung des Reifenfülldrucks mit einer in der Breite einstellbaren Felge. 
Dadurch verändert sich die Reifenaufstandsfläche, die bei unterschied-
lichen Straßenbedingungen entscheidend für Sicherheit und Komfort ist. 
ContiSense und ContiAdapt werden in einem Konzeptreifen eingesetzt, der 
die Vorteile beider Technologien ausspielt. Er bietet ein Design mit drei un-
terschiedlich profilierten Bereichen für die Fahrt auf nassem, rutschigem 
und trockenem Untergrund. Je nach Fülldruck und Felgenmaulweite wer-
den unterschiedliche Profilzonen aktiviert; der Konzeptreifen nimmt den 
jeweils nötigen „Fußabdruck“ an. Die Reifeneigenschaften passen sich so 
an die jeweilige Straßenbedingung oder die Ansprüche des Fahrers an. Im 
selben Jahr präsentierte Goodyear den Konzeptreifen Eagle 360 Urban, der 
mit künstlicher Intelligenz in der Lage ist, zu fühlen, Entscheidungen zu 
treffen, sich an die Fahrsituation anzupassen und zu interagieren. 

Noch weiter in die Zukunft blickt der futuristische Goodyear AERO, der auf 
die Vision von autonomen, fliegenden Autos in der mobilen Welt von mor-
gen einzahlt. Er will zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Zum einen 
funktioniert er wie ein ganz normaler Reifen für ein Auto, das auf der Stra-
ße fährt. Zum anderen kann er wie ein Rotor für Auftrieb nach oben sorgen 
und das Auto fliegen lassen. In Zusammenarbeit mit dem Londoner Royal 
College of Art hat Hankook den „Hexonic“ entwickelt, ein Reifenkonzept 
für autonome Shared-Mobility-Fahrzeuge. Im Fokus standen vollautono-

me, fahrerlose Fahrzeuge als Standard für zukünftige Städte. Hier soll der 
Komfort der Passagiere entscheidend für das Fahrerlebnis sein. Laut Her-
steller unterstützt der „Hexonic“ dabei, höchsten Fahrkomfort zu bieten, 
indem er die Straße in Echtzeit mit sieben separaten Sensoren auf dem Rei-
fenprofil scannt und analysiert. Der Reifen erfasst so Straßenbedingungen 
wie Griffigkeit, Temperatur und Belagzustand und passt die Reifenlaufflä-
chen entsprechend an.

Das Datensammeln scheint schon heute für die Vielzahl von teilautonom 
fahrenden, vernetzten Fahrzeugen wesentlich zu sein. Bridgestone will 
nicht erst seit dem Kauf des niederländischen Telematikanbieters TomTom 
zum Partner für die Mobilität von morgen werden. In der „Digital-Garage“ 
im europäischen Hauptquartier in Rom entwickeln die Ingenieure Chips, 
die im Reifen verbaut jede Zustandsveränderung aufzeichnen und an eine 
App melden. Schon Realität ist Pirelli Connesso. Jeder in einen Pirelli-
Reifen integrierte Sensor ermittelt kontinuierlich relevante Eigenschaften 
des Reifens wie die Temperatur, den Fülldruck und die statische Belastung. 
Zudem erfasst er die Zahl der zurückgelegten Kilometer und errechnet zu-
verlässig den Reifenabrieb. Die Daten sendet der Sensor an eine zentrale 
Steuereinheit sowie an die Pirelli Cloud. Dort werden die Informationen 
verarbeitet und daraufhin an die App auf dem Smartphone des Autofah-
rers übermittelt. Die App verbindet Reifenhersteller, Verbraucher und Rei-
fenhandel. So warnt das System, sobald der Fülldruck eines oder mehrerer 
Reifen zu niedrig ist oder ein Pneu demnächst seine Verschleißgrenze er-
reicht. In beiden Fällen ermittelt die App auf Wunsch den nächstgelegenen 
Reifenhändler und vereinbart online einen Termin, um den Fülldruck erhö-
hen oder abgefahrene Reifen ersetzen zu lassen.

Wie schnell Zukunftsmusik real werden kann, zeigen diese Beispiele. 
Manchmal weiß man heutzutage nicht mehr, ob Visionen und Konzepte 
vorgestellt werden oder ob es sich schon um marktreife Produkte handelt. 
Wir leben in einer Zeit, in der die Technologie schnell voranschreitet und 
auch nachhaltige, sichere Lösungen schnell nötig werden. Und eins zeigt 
es auch: Manchmal lässt sich das Rad doch neu erfinden.

Maximale Sicherheit
bei jedem Winterwetter
WEITERENTWICKELT MIT DEUTSCHER TECHNOLOGIE

Schneeflocken- 

Symbol
Der WinterContact™ TS 860.  

Vertrauen Sie dem Testsieger.
Höhere Bremsleistung bei jedem Winterwetter,  

kürzere Bremswege auf vereister Straße und  

sichere Kurvenfahrten bei Schnee. 

Jetzt mehr erfahren:  
www.continental-reifen.de

TESTSIEGER
CONTINENTAL

ContiWinter Contact TS 860
Format 205/55 R 16 91 H M+S

Ausgabe 21 / 2017
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Als Scheinwerfer wird ein Element der Fahrzeugbeleuchtung bezeichnet, 
welches grundsätzlich Licht in Fahrtrichtung abstrahlt und damit einen 
wichtigen Teil zur Ausleuchtung des unmittelbar vor der Fahrtstrecke 
liegenden Weges beiträgt; aber auch zur Verkehrssicherheit für andere 
Verkehrsteilnehmer. Die Geschichte dieser Art der Fahrzeugbeleuchtung 
reicht bis zum Beginn der Automobilgeschichte zurück. Damals waren noch 
seitlich angebaute oder auf der Motorhaube aufgesetzte Laternen ohne 
Farbfilter üblich, die aber später durch elektrisch betriebene Lampen er-
setzt wurden. Die Abblendfunktion, die heute ein elementarer Bestandteil 
der Lichttechnologie ist, ist auf eine Abblendeinrichtung für die damals 
üblichen Karbidlampen (eine Art von Gaslampe, bei welcher der Brennstoff 
erst kurz vor der Verbrennung in Gas umgewandelt wird) aus dem Jahre 
1908 zurückzuführen. Dabei wurde über einen Bodenzug ein Hebel betäti-
gt, der die Gasflamme aus dem Brennpunkt des Reflektors verschob. 1925 
brachte Osram eine sogenannte Zweifadenlampe für kombiniertes Fern- 
und Abblendlicht auf den Markt.

Die ersten Einfaden-Halogenlampen, also die Konstruktion, die heute noch 
in den Halogenglühlampen zu finden ist, kamen 1964 als Typ H1 und H3 
auf den Markt. Philips präsentierte vier Jahre später die Zweifaden-Halo-
genlampe H4 für Fern- und Abblendlicht, die aber erst im Herbst 1971 für 
den Mercedes-Benz 350 SL auf dem Markt erschien. Zuerst in der BMW-7er-
Reihe und dort anfangs nur als Abblendlicht kamen 1991 als vorerst letzte 
Entwicklungsstufe Scheinwerfer mit Gasentladungslampen (Xenonlicht) 
zum Einsatz. Erst 2008 kamen aufgrund einer Sondergenehmigung der EU 
überhaupt Leuchtdioden für Scheinwerfer infrage. Zuvor war diese Licht-
technologie nur für Rücklichter zugelassen. 2014 brachte BMW mit dem i8 
das erste Serienfahrzeug mit Laserlicht auf den Markt. Für diese Lichttech-
nologie erzeugen Laserdioden einen blauen Laserstrahl, der durch eine Leucht-
stoffschicht (Fluoreszenz) in tageslichtweißes Licht umgewandelt wird.

Die Unterschiede
Wer bei Dunkelheit mit dem Auto unterwegs ist, nimmt Helligkeit und Far-
bigkeit der Scheinwerfer entgegenkommender Fahrzeuge unterschiedlich 
wahr. Deshalb fällt es auf, dass uns nachts nicht mehr nur die leicht gelb-
lich wirkenden Halogenlichter begegnen, sondern auch die kaltweißen Xe-
non- sowie LED-Beleuchtungen. Und immer häufiger trifft man auch auf 
Pkw, die mit besonders hellem, annähernd weißem Laserstrahl auf einen 
zukommen.

Dass die Helligkeit der Lichtsysteme nicht nur subjektiv unterschiedlich 
wahrgenommen wird, sondern auch technische Unterschiede aufweist, 
zeigt sich nicht zuletzt in der Reichweite bei der Ausleuchtung: Während 
ein herkömmlicher Halogenscheinwerfer bis etwa 140 Meter leuchtet, 
schafft es das Laserlicht bis 500 Meter Reichweite. Xenon- und LED-Lam-
pen erreichen etwa 240 Meter. Natürlich nur bei Fernlicht: Das Abblend-
licht ist in Deutschland ohnehin auf eine Reichweite zwischen 60 und 70 
Meter limitiert. 
 
Osram stellte zudem Anfang 2019 die zweite Generation seiner Laserdio-
den vor, welche bei gleicher Lichtleistung noch kleiner designt und gebaut 
werden können als bisher. Diese sollen laut Walter Rothmund, Marketing 
Manager Automotive für den Bereich Emitter Laser Sensor bei Osram Opto 

Semiconductors, kraftvolles Licht mit kompakten Abmessungen vereinen. 
In puncto Helligkeit seien Laserdioden den LEDs ohnehin überlegen: „Der 
blaue Laser erreicht bei einem typischen Betriebsstrom von 2,2 Ampere 
eine optische Leistung von 3,5 Watt und emittiert blaues Licht mit einer 
Wellenlänge von 447 Nanometern. Mit Hilfe einer entsprechenden Optik 
wird das Laserlicht auf einen Punkt mit nur wenigen Mikrometern Durch-
messer fokussiert. Ein spezieller Phosphorkonverter wandelt das blaue 
Licht in das für Frontbeleuchtungsanwendungen gewünschte weiße Licht 
um. Die dadurch erreichbare Leuchtdichte liegt um den Faktor 3 höher als 
die einer LED-Lichtquelle. Im Vergleich liegt der Laser bei 600 cd/mm², 
während die LED auf rund 200 cd/mm² kommt“, erklärt Rothmund.

Flexibilität
Aber nicht nur die Art der Lichtquelle ist entscheidend, auch die Licht-
verteilung spielt eine wichtige Rolle. Außer Nebellampen als Zusatzlicht 
sind Abbiege- oder Kurvenlicht vielfach schon serienmäßig eingebaut. Wer 
sich für ein Auto mit Xenon-, Laser- oder LED-Scheinwerfern entscheidet, 
kommt häufig in den Genuss von intelligent gesteuerten Systemen, die so-
gar selbstständig zwischen Abblend- und Fernlicht wechseln oder die Stra-
ßen je nach Umgebung unterschiedlich bestrahlen.

Eines der ersten lichtbasierten Assistenzsysteme war das dynamische Kur-
venlicht, dessen Einführung 2003 erfolgte. Bei diesem System schwen-
ken die Xenon-Lichtmodule in Abhängigkeit vom Lenkwinkel. So soll der 
Sichtbereich in Kurven nahezu verdoppelt werden. Das Konzept dahinter 
ist nicht neu: So wurde beispielsweise ab 1968 im DS von Citroën ein Kur-
venlicht serienmäßig angeboten, das über einen Seilzug mit der Lenkung 
verbunden war und das Licht des Fernlichtscheinwerfers somit in die Kurve 
neigte. Kurz darauf erfolgte jedoch aus Sicherheitsgründen das Aus für die 
Schwenklichter, deren Verbot erst 2002 durch eine entsprechende ECE-Re-
gelung wieder aufgehoben wurde.

Eine Weiterentwicklung des dynamischen Kurvenlichtes stellt das Adap-
tive Frontlighting System (kurz: AFS) dar: Hier wird neben dem Lenkwinkel 

Es werde Licht

Können Sie sich noch an die Einführung 
der Xenon-Scheinwerfer und die damit 
einhergehenden Diskussionen über die 
zu starke Leuchtkraft erinnern? Das ist 
zwar nun schon ein paar Jahre her, aber 
das Thema Lichtsysteme hat in den ver-
gangenen Jahren viele Entwicklungen 
durchgemacht. Welche Technologien es 
gibt und wo die Unterschiede zu den 
Halogenscheinwerfern liegen, erklärt 
Flottenmanagement in diesem Artikel.

In Zukunft sollen Scheinwerfer Symbole  
auf die Fahrbahn projizieren können
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Die Unterschiede zwischen Halogen- und LED-Scheinwerfer  
sind auf den ersten Blick zu erkennen
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noch auf die Geschwindigkeit als 
ein Parameter für die Ausleuch-
tung der Straße zurückgegriffen. 
Anhand dieser fahrzeuginter-
nen Daten können mithilfe der 
Walze eines Projektionsmoduls 
unterschiedliche Lichtvertei-
lungen zum Beispiel für Stadt- 
oder Landstraßen, Schlechtwet-
ter- oder Autobahnlicht erzeugt 
werden. Charakteristisch für die 
Walze ist, dass sie zum einen un-
terschiedlich konturiert und zum 
anderen um die eigene Längs-
achse drehbar ist. Dazu wird die 
Walze mithilfe eines Schrittmo-
tors innerhalb von Millisekunden 
in die jeweils benötigte Positi-
on gedreht. Für die Ingenieure 
von HELLA ist das sogenannte 
VarioX-Projektionsmodul ein äu-
ßerst geeigneter Weg, ein solch 
situationsabhängiges, automa-
tisches Scheinwerfer-System zu 
realisieren. „Hiermit lassen sich 
mit nur einer Xenon-Lichtquelle 
bis zu fünf verschiedene Lichtver-
teilungen erzeugen: Neben dem 
konventionellen Abblend- und Fernlicht können zusätzlich noch Stadt-, Au-
tobahn- sowie Schlechtwetterlicht mit dem gleichen Scheinwerfermodul re-
alisiert werden“, gab man seitens des Lichttechnikherstellers zu verstehen.

Noch einen Schritt weiter geht die Entwicklung der adaptiven Hell-Dun-
kel-Grenze (aHDG). Hierbei wird zur Erzeugung der Lichtverteilungen auf 
Daten aus dem Fahrzeugumfeld zurückgegriffen. Eine Kamera erkennt ent-
gegenkommende sowie vorausfahrende Fahrzeuge und dreht mithilfe eines 
Schrittmotors die Walze des VarioX-Moduls innerhalb weniger Millisekun-
den in die benötigte Position. Somit endet der Lichtkegel immer direkt vor 
den entgegenkommenden beziehungsweise hinter den vorausfahrenden 
Fahrzeugen. Dadurch kann die Reichweite des Abblendlichtes von circa 65 
auf bis zu 200 Meter erhöht werden. Ist die Strecke frei, schaltet das System 
automatisiert auf Fernlicht um, sodass jederzeit eine optimale Sicht für 
den Fahrer gegeben ist. Zusätzlich können über die vertikale Winkelinfor-
mation der relevanten Objekte im Kamerasichtfeld Informationen über die 
Streckentopografie gewonnen werden, was die Ausleuchtung im Gelände 
mit Höhen und Tiefen zusätzlich verbessern soll. Die Einstellung der mög-
lichen Scheinwerferreichweite basiert auf der Kontrolle des Blendniveaus 
anderer Verkehrsteilnehmer. Eine störende Blendung wird so ausgeschlos-
sen und die maximale Abblendlichtverteilung wird geboten.

Besonders bei höheren Geschwindigkeiten und ungerader Streckenfüh-
rung reicht die Reichweite des Abblendlichtes jedoch häufig nicht aus. 
Dennoch nutzen viele Autofahrer das Fernlicht nicht, da sie befürchten 
bei Gegenverkehr nicht rechtzeitig reagieren zu können und so andere 
Verkehrsteilnehmer zu blenden. Das blendfreie Fernlicht soll hier Abhilfe 
schaffen: Das System bestehend aus einer Frontkamera, leistungsfähiger 
Software sowie intelligenter Lichttechnik blendet automatisch diejenigen 
Bereiche des Verkehrsraums aus der Fernlichtverteilung aus, die andere 
stören würden. Dabei kann dieser ausgeblendete Sektor dem detektierten 
Verkehrsteilnehmer sogar dynamisch folgen. Der Bereich direkt vor dem 
Fahrzeug ist permanent durch eine Standardlichtverteilung, vergleichbar 
mit dem heutigen Abblendlichtniveau, ausgeleuchtet. Die Helligkeit des 
veränderlichen Bereichs über der Hell-Dunkel-Grenze kann lokal angepasst 
werden. Das blendfreie Fernlicht kann mittels einer speziellen Mantelflä-
che der drehbaren Walze im Projektionsmodul realisiert werden. Auf Basis 
der Bildverarbeitung und durch intelligente Einstellungen des Projektions-
moduls wird so der entgegenkommende Verkehr durch Weglassen von blen-
dungskritischen Bereichen aus der Fernlichtverteilung herausgenommen. 
Für den Fahrer bleibt die Fernlichtverteilung erhalten, was im Vergleich zu 
herkömmlichen Systemen eine beträchtliche Erhöhung der visuellen Reich-
weite bedeutet.

LEDs bieten die umgekehrte Möglichkeit: Dadurch, dass sie einzeln adres-
sierbar sind, können gezielt Objekte, beispielsweise am Straßenrand spie-
lende Kinder, angeleuchtet werden. So wird die Aufmerksamkeit des Fah-
rers rechtzeitig auf diese Gefahrenquellen gelenkt und ihm eine frühere 
Reaktion ermöglicht. Herzstück der Matrix-LED-Scheinwerfer ist aber das 
mit einem mechanikfreien System umgesetzte blendfreie Fernlicht. Im 
Unterschied zu der mechanischen Variante werden einzelne LEDs in Se-
kundenbruchteilen durch Abschalten oder Abdimmen aus der Fernlicht-
verteilung ausgespart. Der Einsatz der Matrix-Technologie ermöglicht es 
dabei erstmalig, mehrere Tunnel gleichzeitig zu öffnen, beispielsweise in 
dem Fall, dass mehrere entgegenkommende Fahrzeuge hintereinander fa-
hren. Während diese „ausgeblendet“ werden, leuchtet das Fernlicht alle 
Bereiche zwischen den Fahrzeugen sowie links und rechts davon weiterhin 
voll aus. Neben dem gezielten Ausblenden anderer Fahrzeuge passt sich der 
Lichtkegel des Matrix-Fernlichtes der Fahrsituation an, beispielsweise bei 
Kurvenfahrten. Hierbei wird die Intensität des Lichtkegels durch unterschied-
liche Ansteuerung der LEDs in der Seite variiert oder auf die Fahrbahnmitte 
konzentriert. Damit verbessert sich die Sicht des Fahrers bei Nacht signifikant, 
gleichzeitig entfällt für den Gegenverkehr das Sicherheitsrisiko Blendung.

Je nach Modell und Hersteller sind die Matrix-LED-Scheinwerfer unter-
schiedlich aufgebaut: Beim Audi A5 beispielsweise erzeugen 26 Leucht-
dioden pro Scheinwerfer sämtliche Lichtfunktionen. Dabei arbeiten in je-
dem Scheinwerfer 14 LEDs für das Abblend- und Fernlicht, ergänzt um ein 
Modul für das Allwetter- und Abbiegelicht. Ein Lichtleiter am oberen Rand 
des Scheinwerfers erzeugt das Tagfahr-, Stand- und Blinklicht. Für Kreu-
zungen, Landstraßen, Autobahn und schlechtes Wetter stehen spezielle 
Ausleuchtungsfunktionen bereit – die Zusammenarbeit mit dem Navigati-
onssystem macht das Leistungsspektrum noch größer.

Doch der Flexibilität ist dank LED-Technik kein Ende gesetzt: So hat 
Mercedes-Benz auf dem Genfer Autosalon im vergangenen Jahr das soge-
nannte Digital Light vorgestellt. Dabei wird der Scheinwerfer zu einem HD-
Beamer, der Bilder oder Verkehrszeichen auf die Straße projizieren kann. 
Grundlage hierfür war die Zusammenarbeit mit Texas Instruments und den 
Reutlinger Lichtspezialisten Automotive Lighting, aus der ein Scheinwer-
fer mit einer Million Lichtpunkten entstand. Ein Vergleich verdeutlicht den 
Unterschied zum derzeitigen „State of the Art“-Scheinwerfer, dem 84-Pi-
xel-Licht. Mit ihm lässt sich in 100 Meter Entfernung vor dem Auto eine Flä-
che von 2,4 mal 1,8 Meter präzise beleuchten oder eben aus dem Lichtkegel 
ausblenden. Mit dem Digital Light der Stuttgarter ist die Fläche nur noch 4 
mal 2,5 Zentimeter klein.
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Zum ersten Juni 2018 wurden in Hamburg per 
Gerichtsbeschluss die ersten Fahrverbotszonen 
in Deutschland erzwungen, wovon zwei Stra-
ßenabschnitte im Stadtteil Altona betroffen 
sind. Aber auch in anderen Städten wie Aachen, 
Berlin, Bonn, Frankfurt am Main oder Stuttg-
art drohen Fahrverbote – das Aktuellste trat in 
Darmstadt mit dem 1. Juni 2019 in Kraft. Neben 
Fahrzeugen, deren Dieselmotoren nur die Abgas-
norm 1 bis 5 erfüllen, sind in zwei Straßen der 
hessischen Großstadt auch Benziner der Klassen 
Euro 1 und 2 vom Fahrverbot betroffen. 

Doch was sind eigentlich Abgasnormen und wie 
werden diese unterteilt? Aus dem Namen lässt 
sich bereits ableiten, dass unter Abgasnormen 
Grenzwerte für den Ausstoß von Luftschad-
stoffen zu verstehen sind. In der Europäischen 
Union (EU) gelten in Kraftfahrzeugen Grenz-
werte für Kohlenstoffmonoxid (CO), Stickstoffo-
xide (NOX), Kohlenwasserstoffe (CNHM), die Par-
tikelmasse und die Partikelanzahl (PN). Dabei 
unterscheiden sich die Grenzwerte sowohl nach 
Art des Motors (Benzin- oder Dieselmotor) als 
auch nach Kraftfahrzeugtyp (Pkw, Lkw, Motor-
rad oder Moped). Die jeweiligen Schadstoffwer-
te werden im Zuge der Typprüfung in einem fest-
gelegten Fahrzyklus gemessen. Zusätzlich zu 
dem festgelegten Fahrzyklus, der auf dem soge-
nannten Prüfstand erfolgt, werden die Werte bei 
Lkw und Bussen ab der Abgasnorm Euro 6 auch 
während einer Realfahrt gemessen. Die Messung 
der Emissionen im praktischen Fahrbetrieb (Real 
Driving Emissions, kurz: RDE) ist seit 1. Sep-
tember 2017 mit der Einführung der Abgasnorm 
Euro 6d-TEMP auch verpflichtend für Pkw. Wich-
tig zu wissen ist, dass der Fahrzeughersteller 
die Einhaltung der Grenzwerte für eine festge-
legte Zeitspanne und Kilometerleistung garan-
tieren muss. Je nach Fahrzeugtyp ist ab einem 
bestimmten Baujahr eine On-Board-Diagnose 
(OBD) zur ständigen Funktionskontrolle aller ab-
gasrelevanten Systeme vorgeschrieben.

Seit dem 1. September 2018 dürfen nur noch 
Pkw mit den Abgasnormen Euro 6c mit OBD-
Norm 6-2 (Emissionsschlüsselnummer 36AD) 
oder höher zugelassen werden. Zu den höheren 
Abgasnormen zählen Euro 6d-TEMP (36AG), Euro 
6d-TEMP-EVAP (36BG, EVAP steht für ein überar-
beitetes Prüfverfahren für Verdunstungsemis-
sionen), Euro 6d-TEMP-ISC (36CG, ISC steht für 
In-Service-Conformity, also Untersuchungen 
von bereits im Verkehr befindlichen Fahrzeugen) 
und Euro 6d (36AJ). Alle diese Normen werden 
auf dem Prüfstand mit dem realistischeren WLTP-
Zyklus geprüft. Lagerfahrzeuge der Hersteller 
(End-of-Series), die noch nach NEFZ geprüft 
sind, und eine Ausnahmegenehmigung des KBA 
bekommen haben, dürfen noch bis 30. August 
2019 erstmalig zugelassen werden.

Sowohl bei der Abgasnorm Euro 6c (gültig für 
Neuzulassungen bis 30. August 2019) als auch 
bei Euro 6d-TEMP (für Neuzulassungen ab 1. 
September 2019) ist eine Messung der Emissi-
onen im praktischen Fahrbetrieb erforderlich. 
Der wesentliche Unterschied besteht jedoch da-
rin, dass bei der Euro-6c-Norm kein Grenzwert 
vorgegeben ist, wohingegen bei der Euro-6d-
TEMP-Norm in den Straßenmessungen der RDE-
Übereinstimmungsfaktor (CF, Conformity Factor) 
für Stickoxidemissionen von 2,1 nachgewiesen 
werden muss. Für eine Zulassung mit Euro 6d gilt 
der RDE-Übereinstimmungsfaktor von 1,5. Je-
doch Achtung: Im vierten Gesetzespaket zu RDE, 
der EU-Verordnung 2018/1832 vom 5. November 
2018, wurde die Messunsicherheit für die Stra-
ßenmessungen von Stickstoffoxiden von 0,5 auf 
0,43 herabgesetzt und somit der Übereinstim-
mungsfaktor von 1,5 auf 1,43 reduziert. Dies 
betrifft alle ab 1. Januar 2020 neu typgenehmi-
gten Pkw-Modelle und gilt ein Jahr später auch 
für neu zugelassene Fahrzeuge. Ebenso erfolgte 
eine Anpassung des Auswertverfahrens. Mit der 
EU-Verordnung wurden auch die zuvor angespro-
chenen „In-Service-Conformity“-Tests (kurz: 
ISC) eingeführt, welche für neu typgenehmigte 
Pkw-Modelle seit dem 1. Januar 2019 (ab 1. Sep-
tember 2019 für neu zugelassene Fahrzeuge) 
verbindlich sind.

Um Abweichungen zwischen Typzulassungswert 
und realem Verbrauch zu kontrollieren, wurde in 

der EU-Verordnung eine Speicherung des realen 
Kraftstoff-/Energieverbrauchs über den gesam-
ten Fahrbetrieb (Fuel Consumption Monitoring, 
kurz: FCM) beschlossen. Über die Diagnose-
Schnittstelle sollen diese Werte ausgelesen und 
bewertet werden. Diese Regelung ist aber erst ab 
dem 1. Januar 2020 für Typgenehmigungen neu-
er Pkw-Modelle (ab 1. Januar 2021 für neu zuge-
lassene Fahrzeuge) verbindlich festgeschrieben. 
Mit dieser Vorschrift soll die Lücke zwischen 
Prüfstandsmessung und Realemissionen weiter 
reduziert werden, um somit noch realistische-
re Verbrauchsangaben für den Verbraucher zu 
erhalten. Laut EU soll die Vorschrift aber nicht 
zu Überwachung des Autofahrers dienen, son-
dern sie ist an die Fahrzeughersteller gerichtet. 
Für zusätzliche Verwirrung dürften dennoch die 
in diesem Zusammenhang weiteren Untertei-
lungen der Emissionsklassen Euro 6d-TEMP und 
Euro 6d führen sowie die geänderten Einfüh-
rungsfristen. Demnach sind „Euro 6d-TEMP“-
Pkw mit den Emissionsschlüsselnummern 36AG 
(Euro 6d-TEMP), 36BG (Euro 6d-TEMP-EVAP) und 
36CG (Euro 6d-TEMP-ISC) nur noch bis 31. August 
2019 erstmalig zulassungsfähig. Gleiches gilt für 
„Euro 6d“-Pkw mit der Emissionsschlüsselnum-
mer 36AJ. Nach diesem Zeitpunkt sind nur noch 
folgende Emissionsklassen zulassungsfähig: 
Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC mit Emissionsschlüssel-
nummer 36DG sowie Euro 6d-ISC beziehungswei-
se Euro 6d-ISC-FCM mit den Emissionsschlüssel-
nummern 36AM oder 36AP.

Wie wirken sich die Änderungen bei den Abgas-
normen und den damit verbundenen Prüfverfah-
ren auf das Flottengeschäft aus? Grundsätzlich 
ändert sich steuerlich für bereits zugelassene 
Fahrzeuge nichts, da für die Besteuerung und 
Angabe von Verbrauchswerten das zum Zeit-
punkt der Erstzulassung geltende Typprüf-
verfahren maßgeblich ist. Daher werden nach 
gegenwärtigem Kenntnisstand Fahrzeuge mit 
einer Typprüfung unter dem Neuen Europä-
ischen Fahrzyklus (kurz: NEFZ) im Sinne der 
Besitzstandswahrung nach NEFZ besteuert. Die 
derzeit diskutierte Anpassung der CO2-Besteue-
rung liegt dagegen in der Hoheit der einzelnen 
EU-Mitgliedsstaaten und ist damit unabhängig 
von Änderungen bei den Abgasnormen. Da die 
Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicle Test 

Weg frei  
in die Städte
Auch wenn die Diskussionen 
um Dieselfahrverbote derzeit 
etwas abgeflacht sind, sind sie 
keineswegs vom Tisch. Wer also 
auch in Zukunft in städtische 
Umweltzonen fahren möchte, in 
denen neue Fahrverbote drohen, 
sollte sich für eine Alternative 
zum Diesel entscheiden oder auf 
die neuen Abgasstandards ach-
ten. Was hinter Euro 6d-TEMP, 
den verschiedenen Unterformen 
Ableitungen und dem ab Sep-
tember gültigen neuen Standard 
Euro 6d steckt, erklärt Flotten-
management in diesem Artikel.

Die Messung der Real Driving Emissions (RDE) wird  
im Zuge der neuen Abgasnormen immer bedeutender
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Procedure (WLTP) im Vergleich zum NEFZ auf-
grund eines realistischeren Typprüfverfahrens 
höhere CO2-Werte ausweist, sind jedoch bereits 
die Kraftfahrzeugsteuern für Modelle, die nach 
WLTP geprüft wurden, gestiegen.

Zudem ist der CO2-Ausstoß in vielen Flotten ein 
Entscheidungskriterium für die Fahrzeugaus-
wahl, sodass eine Anpassung dieser CO2-Richtli-
nie erfolgen sollte, weil durch den durchschnitt-
lichen Anstieg der CO2-Werte um etwa 20 Prozent 
manche Modelle durch das Raster fallen würden. 
Gleichwohl ist darauf zu achten, dass bei der 
Beibehaltung einer Richtlinie auf Grundlage der 
Kohlenstoffdioxid-Emissionen die Werte über 
WLTP erfasst wurden, da hier auch die Einflüsse 
der Sonderausstattung mit eingeflossen sind und 
zugleich eine spätere Anpassung dieser Richtlinie 
nicht mehr nötig ist. Derzeit werden oftmals noch 
NEFZ-Werte von den Herstellern publiziert, um 
eine Vergleichbarkeit mit Modellen, die noch nicht 
nach WLTP geprüft wurden, zu gewährleisten.

Obwohl noch nicht abzusehen ist, welche Grund-
lagen Richter in den kommenden Jahren für die 
Erteilung von Fahrverboten zurate ziehen, ist 
eine erhöhte Sensibilität seitens der Flotten-
verantwortlichen bei den Abgasnormen anzura-
ten. Denn wie das eingangs beschriebene Fahr-
verbot in Darmstadt zeigt, sind heute bereits 
Euro-5-Diesel von diesen Regelungen betroffen. 
Anlass für die Urteile war in den letzten Jahren 
vor allem die Überschreitung bei den Stickstoff-

Emissionen. Fahrzeuge, welche die seit 1. Sep-
tember 2014 gültige Euro-6b-Norm erfüllen, 
dürfen bei den Stickstoff-Emissionen einen Wert 
von 80 Milligramm je Kilogramm bei Dieselmo-
toren beziehungsweise 60 Milligramm je Kilome-
ter für Benzinmotoren nicht überschreiten. Bei 
Euro-6d-Fahrzeugen sind diese Grenzwerte auch 
bei RDE-Fahrten einzuhalten. Das bedeutet: Ein 

Fahrzeug darf auch unter den ungünstigsten 
Kombinationen der RDE-Bedingungen den Wert 
nicht überschreiten – beispielsweise bei starker 
Beladung, einem hügeligen Geländeprofil und 
ungünstigen Temperatur- und Verkehrsbedin-
gungen. Dabei gilt das Limit nicht nur für ein 
Neufahrzeug, sondern auch für Fahrzeuge mit 
Laufleistungen von über 100.000 Kilometern.
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Je höher die Flexibilität, desto passender das 
Ergebnis. Dies beweist die neueste Generation der 
Fahrzeugeinrichtung, die maximale Individualität 
für alle Fahrzeuge ermöglicht. So bieten die 

während seitliche Lochungen die Aufnahme 
von Zubehör erleichtern. Hinzu kommen 
Beschriftungsfelder für Schubladenfronten, neue 

aus Aluminium und hochfestem Stahl konnte auch 
das Gewicht der einzelnen Komponenten weiter 
optimiert werden.

 
Weitere Infos unter 
www.wuerth.de/fahrzeugeinrichtungen

Adolf Würth GmbH & Co. KG · Dimbacher Straße 42  · 74182 Obersulm–Willsbach · T +49 7134 9834-0 ·  
F +49 7134 9834-22 · fahrzeugeinrichtungen@wuerth.com · www.wuerth.de/fahrzeugeinrichtungen

FLEXIBILITÄT  
FÜR ALLE!
Die nächste Generation  
der Fahrzeugeinrichtung.
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Die Marke Fiat Professional zeigt erstmals den Ducato Electric 
– eine vollelektrische BEV-Version (Battery Electric Vehicle), 
die 2020 auf den Markt kommen wird und die zusammen mit 
dem erdgasbetriebenen Ducato Natural Power das Angebot für 
alternative Kraftstoffe vervollständigen soll. Der Ducato Elec-
tric wurde auf der Grundlage einer detaillierten, einjährigen 
Studie über die Kundennutzung der Fahrzeuge konzipiert. Diese 
bestätigte gemäß FCA, dass mehr als 25 Prozent des Marktes 
bereits eine „BEV-Einstellung“ in Bezug auf Nutzung, Strecken, 
Dynamik und Leistung aufweisen und somit auf eine Änderung 
der Mobilität vorbereitet sind. Der Ducato Electric bietet modulare Batteriegrößen mit einer Reichweite von 
220 bis 360 Kilometern (NEFZ) und mit verschiedenen Ladekonfigurationen. Weitere Eckdaten sind: Geschwin-
digkeitsbegrenzung auf 100 Kilometer pro Stunde zur Optimierung des Energieverbrauchs, maximale Leistung 
von 90 Kilowatt und maximales Drehmoment von 280 Newtonmetern. Der neue, elektrische Antrieb soll dabei 
nicht die Stärke des Ducato limitieren: So stehen mit einem Ladevolumen von 10 bis 17 Kubikmetern und einer 
Zuladung von bis zu 1.950 Kilogramm Topwerte in der Klasse zur Verfügung.

Humbaur hat mit seinen FlexBox-Fahrzeugaufbauten einen weiteren Nutzfahrzeughersteller überzeugt: Der 
Gersthofener Hersteller hat den exklusiven Status Mercedes-Benz VanPartner erreicht und wird damit als 
empfohlener Auf- und Umbaupartner gelistet. Nach einem umfangreichen Zertifizierungsprozess wurde dem 
Unternehmen nun die VanPartner-Urkunde überreicht, denn der Hersteller erfüllt alle „Anforderungen in 
den Bereichen Qualität, Vertrieb, Technik und After-Sales-Services, die Mercedes-Benz Vans an Aufbauher-
steller auf dem Gebiet der individuellen Aufbaulösungen stellt“, wie es auf der Urkunde heißt. „Wir freuen 
uns, dass wir Mercedes-Benz Vans als weiteren Nutzfahrzeughersteller von unseren Produkten und unseren 
Services überzeugen konnten“, sagt Markus Wiedemann, Vertriebsleiter Kofferaufbauten bei Humbaur. 
„Unsere FlexBox-Fahrzeugaufbauten sind optimal auf die Fahrzeuge darunter abgestimmt und wir sind stets 
bestrebt, Markenqualität zu liefern, die allen Ansprüchen gerecht wird.“ Die Mercedes-Benz VanPartner sind 
im Web-Portal „Mercedes-Benz Conversion World“ gelistet. Dort können sich Kunden über die unterschied-
lichsten Auf- und Umbaulösungen informieren und den Kontakt zum Umbaupartner herstellen.

VORSCHAU

NEUE NUTZFAHRZEUGSTRATEGIE

Der neue Opel Movano ist ab sofort be-
stellbar. Als Movano Kastenwagen mit 
Vorderradantrieb und einem zulässigen 
Gesamtgewicht von 2,8 Tonnen liegt der 
Einstiegspreis bei 27.925 Euro (netto). 
Die Preise für die in Deutschland meist-
verkaufte Variante in der 3,5-Tonnen-
Klasse mit mittlerem Radstand, mittle-
rer Höhe und Frontantrieb beginnen bei 
32.325 Euro (netto). Alle Modelle verfü-
gen über effiziente Dieselmotoren mit 
modernster BiTurbo-Technologie. Schon 
in der Basisausstattung ist der neue 
Movano gemäß Opel optimal auf den 
harten Einsatz im gewerblichen Bereich 
vorbereitet. Der Seitenwindassistent ist 
erstmals serienmäßig mit an Bord. Das 
gilt auch für das LED-Tagfahrlicht, eine 
Funk-Zentralverriegelung, ein Radio mit 
Bluetooth-Schnittstelle und USB-An-
schluss sowie für die Sichtausstattung 
mit automatischem Abblendlicht und 
Regensensor. Der Movano fährt in mehr 
als 150 Varianten ab Werk vor und steckt 
dabei ordentlich was weg: 17 Kubikme-
ter Ladevolumen beim Kastenwagen, 
zudem bis zu 4,5 Tonnen Gesamtgewicht 
und das Ganze in vier Längen und drei 
Höhen.

Die komplett neu entwickelte Leichtbau-
einrichtung bott vario3 von bott soll dem 
Handwerker und Servicetechniker per-
fekte Möglichkeiten bieten, sein Equip-
ment zu organisieren. Durch das geringe 
Gewicht von bott vario3 werde zudem 
eine Menge Kraftstoff gespart, verspricht 
der Einrichter. Mit der neuen Konstrukti-
on aus Aluminium werde die Einrichtung 
gemäß eigener Aussage im Verhältnis zur 
vorherigen Generation um 15 Prozent 
im Durchschnitt leichter gemacht. Den 
stabilen Aufbau der Fahrzeugeinrich-
tung löst das schwäbische Unternehmen 
mit eigens entwickelten, innovativen 
Strangpressprofilen. Diese aufwendig 
gefertigten Profile sollen einen positi-
ven Einfluss auf das Verhalten bei einem 
Auffahrunfall haben: Sie verwinden sich, 
ohne sich stark zu verformen, und fangen 
hohe Belastungen hervorragend ab, so 
bott. Die neue Einrichtung bietet außer-
dem viele neue Lösungen – wie das neue 
voll kompatible Koffersystem Systainer³. 
Sämtliche Maschinen, Werkzeuge und 
Verbrauchsmaterial sind mit dem Systai-
ner³ in die bott vario3 Fahrzeugeinrich-
tung perfekt integriert und schnell griff-
bereit, erklärt der Einrichtungsspezialist.

Handwerksbetriebe aller Gewerke können profitieren: Durch die Aktion „Outlander Edition Handwerk“ von 
Mitsubishi Motors Deutschland und der Servicegesellschaft Deutsches Handwerk GmbH (kurz: SDH) be-
kommen gewerblich tätige Handwerkerinnen und Handwerker einen Nachlass von 20 Prozent auf den neuen 
Allrad-SUV und eine passende Fahrzeugausstattung von Sortimo inklusive Einbau im Wert von rund 800 
Euro (netto) gratis dazu. Das Ganze läuft bis Ende September 2019. Der Sortimo Montage- und Ladungssi-
cherungsboden mit Verzurr-Möglichkeiten und Bodenplatten-Klappe bildet das Fundament für eine stabile 
und schnelle Befestigung der Fahrzeugeinrichtung. Der Handwerker kann im Anschluss aus drei „WorkMo“-
Arbeitsstationen seine Passende wählen; mit vier oder drei Schubladen oder mit zwei Schubladen inklusive 
Bodenklappe. In der WorkMo lassen sich Gegenstände sichtgeschützt verstauen und sie sind aufgrund von 
Vollauszügen gut zugänglich, verspricht der Fahrzeugeinrichter. Zwei Verzurrgurte à drei Meter runden den 
Ausbau ab. Der Outlander Plug-in Hybrid ist seit Januar 2019 als Dienstwagen noch einmal vergünstigt, da 
bei einer Neuanschaffung der Brutto-Listenpreis als Bemessungsgrundlage für die Besteuerung der priva-
ten Nutzung halbiert wird – sowohl für die Ein-Prozent-Versteuerung als auch für die Versteuerung der Fahr-
ten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte beziehungsweise der Wochenendheimfahrten.

HANDWERKER-EDITION

ZERTIFIZIERT

DER GROSSE

NEUE EINRICHTUNG

Toyota hat ehrgeizige Pläne für das Nutzfahrzeuggeschäft vorgestellt: Mit neuen Modellen und der LCV-
Markenstrategie „Toyota Professional“ will das Unternehmen im Bereich der leichten Nutzfahrzeuge (LCV) 
weiter wachsen. Eine zentrale Rolle im Wachstumsplan fällt dem neuen Toyota Proace City zu, der Anfang 
2020 im Segment der kompakten Hochdachkombis an den Start geht. Zusammen mit dem Kastenwagen 
Proace und dem Pick-up Hilux deckt Toyota dann gemäß eigener Aussage mehr als zwei Drittel des Nutz-
fahrzeugmarktes ab. Der neue Proace soll dabei clevere Funktionalität mit ausgezeichneten Ladeeigen-

schaften verbinden – so gehört er laut der Japaner 
zu den wenigen Modellen, die zwei Europaletten 
aufnehmen können. In Zusammenarbeit mit der 
PSA Gruppe wird Toyota daher batterieelektrische 
Versionen des Proace und Proace City auf den Markt 
bringen. Die neuen Varianten werden 2020 bezie-
hungsweise 2021 eingeführt, um die sich ändernden 
Anforderungen der Kunden erfüllen zu können. 
Zudem wird das Fleet- & Business-Programm von To-
yota Deutschland gemeinsam mit dem Händlernetz 
weiterentwickelt.
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Entwicklung der letzten Jahre
In den letzten Jahren war Downsizing ein viel 
diskutiertes Thema in der Automobilbranche. 
Ob ein Trend zu kleineren Motoren tatsächlich 
stattgefunden hat, kann jedoch angesichts eines 
anhaltenden SUV-Booms mehr als angezweifelt 
werden. Dennoch hat in einigen Fuhrparks ein 
Umdenken stattgefunden und gerade in Service-
flotten ist man dazu übergegangen, immer klei-
nere Fahrzeuge einzusetzen. Anstelle eines Klein-
transporters kommt so schon mal ein Kombi zum 
Einsatz. Doch es gibt noch andere Gründe, die für 
eine gesteigerte Nachfrage nach Pkw-Einrichtun-

Ein Personenkraftfahrzeug ist in erster Linie für die Beförderung von Menschen 
gedacht. Doch gerade im gewerblichen und behördlichen Umfeld werden häufig 
auch Werkzeuge, technische Geräte oder andere Gegenstände für den Berufsalltag 
im Pkw mitgeführt. Die Vorschriften zur Ladungssicherung gelten dabei natürlich 
nicht nur im Nutzfahrzeugbereich, sondern müssen auch im Pkw eingehalten 
werden. Daher bieten viele Fahrzeugeinrichter Lösungen auch für Pkw an. 

Damit bei der Ladungssicherung im 
Pkw nicht improvisiert werden muss, 

gibt es spezielle Einbaulösungen

gen sorgen. So herrscht auch eine stärker ausge-
prägte Sensibilität in Sachen Ladungssicherung, 
die unabhängig von der Fahrzeugklasse für alle 
Modelle gilt. Das weiß auch Karsten Dießl, Ver-
triebsleiter Deutschland der ALUCA GmbH: „Un-
serer Einschätzung nach wird ein immer größerer 
Anteil von zugelassenen Nutzfahrzeugen mit pro-
fessionellen Einrichtungslösungen versehen. Die 
kontinuierlich steigende Nachfrage hat einige 
Gründe: unter anderem die Notwendigkeit vorge-
schriebener Ladungssicherung, ein professionel-
ler Auftritt beim Kunden sowie Zeitersparnis bei 
der Arbeit der Service-Monteure.“ 

Speziallösungen
Viele der großen Fahrzeugeinrichter haben mitt-
lerweile Lösungen für die unterschiedlichsten 
Fahrzeuge vom Lastenfahrrad über den Klein-
transporter bis hin zum Lkw. Allerdings erfüllen 
alle Einbauten eine ähnliche Zielsetzung, wie 
Bernd-Dieter Haskamp, Leiter Würth-Fahrzeug-
einrichtungen, schildert: „Einbauten haben im-
mer zwei wesentliche Aufgaben zu erfüllen. Die 
Gewährleistung einer Ladungssicherung und die 
Unterstützung des Arbeitsablaufes. Wenn ein Ein-
bau wirklich sinnvoll für den Verwender sein soll, 
dann sollten erst der Arbeitsablauf und die An-

Maximale Flexibilität
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ANBIETER allsafe GmbH & Co. KG ALUCA GmbH Bott GmbH & Co. KG FES Innovations GmbH

Internetadresse www.allsafe-group.com www.aluca.de www.bott.de www.fahrzeug-systeme.de

Kooperation mit welchen 
Fahrzeugherstellern

Zusammenarbeit mit allen 
Fahrzeugherstellern

Premium Partner von Volkswagen 
Nutzfahrzeuge, VanPartner by Mer-
cedes-Benz, Renault, PSA, Ford

Zusammenarbeit mit allen 
Fahrzeugherstellern

Mercedes-Benz, Volkswagen, MAN,  
Renault, Fiat, PSA

Einrichtungen im 
Baukastenprinzip

ja nein ja nein

Einrichtungen 
maßgeschneidert

ja ja ja ja

Materialien 
der Einrichtungen

überwiegend Aluminium Aluminium Stahl, Aluminium, Kunststoff Aluminium

Einrichtungen 
crashtestgeprüft?

teilweise ja, TÜV-geprüft ja ja

BRANCHENLÖSUNGEN

Elektriker ja ja ja ja

Holz-/Fensterbauer ja ja ja ja

Kälte-/Klimatechnik ja ja ja ja

Sanitär ja ja ja ja

Schornsteinfeger ja ja ja ja

Schreiner ja ja ja ja

Sonstige ja Einrichtungslösungen für Sonder-
fahrzeuge, BOS-Fahrzeuge

ja

Branchenlösungen 
individuell erweiterbar

ja ja ja ja

rückstandslos teilweise ja ja nein; Leasing gerechte Entfernung 
„ja“

Einbau, wo möglich? eigener technischer  
Außendienst

der Einbau ist bundesweit möglich, 
in eigenen Filialen oder bei ALUCA-
Vertriebs- oder Einbaupartnern

bundesweit, entweder in den Nieder-
lassungen, bei Servicepartnern oder 
in der Firmenzentrale

Standort: Kassel-Kaufungen

Zeitfenster für Einbau 
(erfahrungsgemäß)

abhängig vom Produkt abhängig von der Konfiguration, 
in der Regel 1–2 Tage

etwa 1–3 Tage je nach Umfang der 
Einrichtung

1–3 Tage

Kontakt für Fuhrparks Tim Stumpp 
Tel.: 07733/500223 
E-Mail: 
tim.stumpp@allsafe-group.com

Karsten Dießl 
Tel.: 0170/9962331 
E-Mail: karsten.dießl@aluca.de

Tobias Fischer 
Tel.: 07971/251225 
E-Mail: tobias.fischer@bott.de

Herbert Wendel 
Tel.: 0561/50608751 
E-Mail: herbert.wendel@
fahrzeug-systeme.de

ÜBERSICHT DER FAHRZEUGEINRICHTER

forderungen analysiert werden. Daraus ergeben 
sich die Einbauten und die Anordnung der Ein-
bauten. Wir decken alle Branchen mit unseren 
Lösungen ab.“

Aufgrund des geringeren Platzes stellt der 
Einbau von Ladungssicherungssystemen in 
Pkw-Modellen andere Herausforderungen an den 
Dienstleister. Dennoch ist ein professioneller 
Einbau sinnvoll. Zum einen weil Ladungssiche-
rung im Dienstwagen allzu häufig unterschätzt 
wird und zum anderen weil eine Einbaulösung 
die Produktivität des Mitarbeiters steigern 
kann. Denn eine gleichbleibende Struktur und 
Systematisierung verschaffen dem Mitarbeiter, 
der das Fahrzeug nutzt, eine deutlich höhere 
Produktivität. Gerade in großen Serviceflotten 
ist eine Standardisierung der Fahrzeuge immens 
wichtig, vor allem wenn die Fahrer der Fahrzeu-
ge öfters wechseln. Doch es gibt noch weitere 
Vorteile wie Thomas Unger, Leiter Marketing 
& Innovations, Sortimo International GmbH, 
weiß: „Ein weiteres – oft unterschätztes – Argu-

ment ist die Mitarbeitermotivation. An diesem 
Punkt hängen mehrere Kriterien. Erstens emp-
findet ein Mitarbeiter eine höhere Wertschät-
zung, wenn er ein Arbeitsmittel hat, welches 
professionell ausgestattet ist, ihm die Arbeit 
erleichtert und ihm vor allem Sicherheit gibt. 
Zweitens kommt hier wieder das Thema Flexi-
bilität zum Tragen: Denn vor allem Pkw werden 
von Mitarbeitern auch in der Freizeit genutzt. 
Daher bietet es sich an, mit flexiblen Systemen, 
wie BOXXen und Koffer-Fixierungen oder der 
WorkMo das Fahrzeug so auszustatten, dass die 
Transportbehältnisse mobil bleiben. Das heißt, 
sie sind im Fahrzeug schnell gesichert, können 
aber ebenso schnell entnommen werden: Ent-
weder direkt bei dem Serviceeinsatz oder im 
Falle der Freizeit zum Deponieren außerhalb des 
Fahrzeuges, sodass dieses in vollem Umfang mit 
Familie und Freunden beladen werden kann.“ 
Die Zielgruppen für solche Einbaulösungen sind 
vielfältig und gehen von klassischen Service-
technikern über Fahrer von Behördenfahrzeu-
gen bis hin zu Architekten. 

Trends
Dass ein Notarztwagen mit bestimmten Ladungs-
sicherungssystemen ausgestattet wird oder ein 
Servicetechniker eines Telekommunikations-
dienstleisters sein Werkzeug sicher verstauen 
möchte, ist vermutlich für jeden verständlich. 
Doch die Entwicklung der nächsten Jahre wird 
über diese Form der einfachen Ladungssicherung 
hinausgehen. Megatrends wie Klimaschutz und 
Digitalisierung hinterlassen auch in dieser Bran-
che ihre Spuren. Beispielsweise berichtet Axel 
Theurer, Marketing/Unternehmenskommunikati-
on, Bott GmbH & Co. KG: „Das vernetzte Service-
fahrzeug wird eine immer größere Rolle spielen. 
Wir bieten viele technische Hilfsmittel an, die den 
Entwicklungen im Bereich des Internets der Din-
ge Rechnung tragen. Wir stellen diese für die täg-
liche Nutzung im Servicefahrzeug bereit. Wir bie-
ten beispielsweise eine Lösung für die Last Mile 
Logistics an. Gemeinsam mit unseren Koopera-
tionspartnern haben wir eine intelligente Lösung 
für Paketdienste entwickelt, die eine dynamische 
Routenführung ermöglicht und dem Paketzustel-
ler mit einem Pick-to-Light System das nächste 
auszuliefernde Paket im Laderaum anzeigt.“ Die 

TRANSPORTER
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Plastipol-Scheu 
GmbH & Co. KG

Sortimo International 
GmbH

Syncro System Fahrzeug-
einrichtungen GmbH

Winter 
Fahrzeugtechnik GmbH

Würth 
Fahrzeugeinrichtungen

www.plastipol-scheu.de mysortimo.de www.syncro-deutschland.de www.winter-kuehlfahrzeuge.de
www.wuerth.de/

fahrzeugeinrichtungen

Zusammenarbeit mit allen  
Fahrzeugherstellern

Zusammenarbeit mit allen 
Fahrzeugherstellern

Ford, Fiat, Iveco, Volkswagen, 
Renault, Mercedes-Benz, Nissan, 
Hyundai

Mercedes-Benz, Volkswagen Nutzfahr-
zeuge, Ford, Renault, Fiat Professio-
nal, PSA, Nissan, Dacia 

Volkswagen, Mercedes-Benz, PSA, 
Ford, Fiat, Toyota, Renault, Iveco

ja ja ja ja ja

ja ja, auch zum selber konfigurieren ja ja ja

Stahl, Aluminium, Kunststoff Materialmix aus Aluminium, 
Kunststoff und Stahl

Stahlblech, Aluminium isolierte GFK-Formteile Aluminium, hochfester Stahl, 
Kunststoffe

ja ja ja geprüftes Ladungssiche-
rungs-System (Serienausstattung)

ja

ja ja ja nein ja

ja ja ja nein ja

ja ja ja ja ja

ja ja ja nein ja

ja ja ja nein ja

ja ja ja nein ja

ja, u. a. Behörde und Vermessung Servicetechniker und -monteure 
sowie maßgeschneidert für alle 
anderen Branchen

ja, z. B. Bestatter und Behörden Innenausstattungen für den tempe-
raturgeführten Transport (Lebens-
mittel, Pharma, uvm.)

k. A.

ja ja ja ja ja

ja, nach Einbauvariante ja ja nein ja

bei Plastipol-Scheu/europaweite 
Einbaustationen beim Kunden 
vor Ort

Sortimo Niederlassungen, Stationen 
und Einbaupartner (z. B. Autohäuser)

Werkstatt Bamberg, Einbaustütz-
punkt in Kundennähe oder vor Ort bei 
Kunden (je nach Erreichbarkeit)

eigenes Werk in Eichenzell bei unseren Einbaupartnern oder 
direkt beim Kunden

1–3 Tage 1 Tag ca. 10 Arbeitstage ca. 4 Wochen 4–6 Wochen

Wieland Veil  
Tel.: 06471/3102112  
E-Mail: w.veil@plastipol-scheu.de

Monika Schluff 
Tel.: 0829/1850414 
E-Mail:mschluff@sortimo.de

Hans-Peter Ott 
Tel.: 0951/2979690 
E-Mail: ott.hans.peter@
syncro-system.com

Christian Wenig  
Tel.: 06659/964646 
E-Mail: c.wenig@
winter-kuehlfahrzeuge.de

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

Einbaulösung sichert in diesem Fall nicht nur die 
Ladung, sondern tritt auch als intelligenter Ver-
walter auf. 

Auch der Klimaschutz ist ein Thema bei den Ein- 
und Umbauexperten, insbesondere wenn Elek-
trofahrzeuge als Basis für den Umbau eingesetzt 
werden sollen. Schwere Einbauten wirken sich 
natürlich sofort auf die Reichweite eines Elektro-
autos aus. Wenn dann auch noch ein Kühlaufbau 
mit eigenem Energiebedarf auf dem Fahrzeug 
montiert werden soll, schwindet die Reichweite 
von batteriebetriebenen Transportern und Pkw 
sehr schnell. In solchen Fällen bietet sich ein 
autarkes Energiesystem für die Kühlung an, wie 
Jessica Wenzel, Vertriebsmarketing von der Win-
ter Fahrzeugtechnik GmbH, weiß: „Winter bietet 
dem Kunden neben der individuellen Gestaltung 
des Einbaus auch verschiedene Batteriepakete 
an, damit die Kunden ihre ökologischen Ansprü-
che möglichst ganzheitlich umsetzen können.“ 

Neben Vernetzung und Klimaschutz beeinflusst 
noch ein weiterer Aspekt die Entwicklung der Ein-
baulösungen. Auf der Suche nach Fachkräften 

wird Flexibilität am Arbeitsplatz immer wichti-
ger. Dies gilt auch für den Dienstwagen. Daher 
kann Matthias König, Produktmanagemener bei 
der allsafe GmbH & Co. KG, feststellen, dass auch 
die Einrichtungen flexibler werden müssen: „Wir 
glauben an eine zunehmende Flexibilisierung der 
Einrichtungen: Heute Servicefahrzeug, morgen 
Lieferfahrzeug, am Wochenende Camper. Die 

neuen Mobilitätslösungen und Nutzungsprofile 
speziell in urbanen Gebieten machen dies aus 
unserer Sicht erforderlich.“ Dies bedeutet, dass 
man die Einbaulösungen einfach zurückrüsten 
kann, wenn der Pkw oder Transporter für andere 
Zwecke verwendet werden soll. Die beschriebe-
nen Entwicklungen zeigen: Bei Einbaulösungen 
kommt es auf maximale Flexibilität an. 

 

Vor allem bei Feuerwehr und Polizei sind 
Einbaulösungen auch im Pkw Standard
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Gewerbetreibenden mit Bedarf an Kastenwagen 
ist der Name „Vivaro“ vertraut. Da ist es nur sinn-
voll, ihn auch beizubehalten. Jetzt wird Opels 
neuer Lastesel flexibler, gibt es ihn doch in drei 
unterschiedlichen Längen sowie zwei Radstän-
den. Während der längste Vivaro jetzt leicht unter 
dem Vorgänger rangiert (5,31 statt 5,40 Meter), 
bietet Opel den Kunden ab sofort die Möglichkeit, 
transportermäßig viel kompakter unterwegs zu 
sein – die so genannte Cargo S-Version misst nur 
4,61 Meter. Flottenmanagement hat für eine ers-
te Testrunde dennoch die Langversion (Cargo L) 
ausprobiert – mit 177 PS starkem Diesel und kom-
fortablem Achtgang-Wandlerautomatikgetriebe. 

Wer das Budget hat, sollte getrost zu dieser Aus-
gabe greifen, denn das Fahren vollzieht sich hier 
recht souverän.

Leistungsmangel? Von wegen, der 400 Nm-Zwei-
liter zerrt mächtig an den vorderen Pneus des 1,8 
Tonners, der sich wiederum merklich behänder 
in Bewegung setzt als das deutlich schwerere 
Schwestermodell Zafira Life. Viele Assistenten 
sollen dem Fahrer helfen, seinen Arbeitsplatz 
vorn links möglichst stressfrei zu halten. Als da 
wären Müdigkeitswarner, Parksensoren, Spur-
halte-Assistent und Verkehrszeichen-Erkennung. 
Je nach Variante werden für dieses Package al-

lerdings 504 Euro netto zusätzlich 
fällig. Noch luxuriöser und sicherer 
freilich geht es mit dem 1.554 Euro 
netto teuren „Exklusiv-Paket“ – 
dann gibt es eine äußerst nützliche 
180 Grad-Rückfahrkamera, die an-
gesichts der schlechten Sicht nach 
hinten hilfreich erscheint. Klima-
automatik, Multimedia-Radio und 
Sitzheizung zahlen auf das Kom-
fort-Konto ein. Optimal für die Si-
cherheit sind Dinge wie Kollisions- *o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Opel Vivaro Cargo L 2.0 Diesel

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/2.000

kW (PS) bei U/min:                   130 (177) bei 3.750

Drehmoment bei U/min:            400 Nm bei 2.000

Getriebe:                                        8-Gang-Wandlerautom.

Schadstoffklasse/CO
2
-Ausstoß: Euro 6d-TEMP/141 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 10,9/192

EU-Verbrauch/Reichweite:  5,3 l/1.321 km (70 l) 

Nutzlast kg/Ladevolumen m3:  1.236/6,6

Typklasse HP/VK/TK:  k. A.

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A. 

Dieselanteil: 100 %

Basispreis (netto): 33.100 Euro

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

Nutzwert an erster Stelle
Alter Name, neues Auto: Mit dem Vivaro betritt quasi ein alter Bekannter die Marktbühne, 
unter dem Blech hingegen steckt ein frisch entwickeltes Auto. Flottenmanagement war mit 
der längsten und stärksten Vivaro-Generation unterwegs.

warner, Notbremsassistent sowie ein aktiver Tem-
pomat – erfordert mindestens 781 Euro extra.

Die erste Reihe des Vivaro bietet ein Plätzchen für drei 
Personen

Wer Fiat Ducato kauft und 
eine komfortable Automatik 
schätzt, den muss der Händler 
jetzt endlich nicht mehr nach 
Hause schicken. Denn es gibt 
den in unzähligen Varianten 
lieferbaren Transporter ab so-
fort mit einer Neunstufen-Au-
tomatik, die in der Praxis but-
terweich schaltet. Um sich da-
von ein Bild zu machen, hatte 
Fiat zu einer Probefahrt gela-
den, in deren Rahmen Flotten-
management die Gelegenheit 
hatte, die jetzt 160 PS starke 
und 2,3 Liter große Vierzylin-
der-Dieselversion mit diesem 
Getriebe zu bewegen. Ganz 
nebenbei erfüllen die kultiviert laufenden Trieb-
werke ab sofort die Euro 6d-Temp-Abgasnorm.

Für die Version mit Automatik stellt das Aggregat 
des 160 MultiJet etwas mehr Drehmoment zu Ver-
fügung und pumpt satte 400 Nm in den Wandler. 
Damit dürfte der Ducato selbst in beladenem Zu-
stand kein Verkehrshindernis darstellen. Jeden-

Automatisch fein
Endlich bekommt der bereits seit vielen Jahrzehnten im Straßenbild etablierte Fiat 
Ducato eine Neungang-Wandlerautomatik. Flottenmanagement hat bereits erste 
Testrunden mit dem Transporter gedreht.

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

  Fiat Ducato 160 MultiJet

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/2.287

kW (PS) bei U/min:                   118 (160) bei 3.500

Drehmoment bei U/min:           400 Nm bei 1.500–2.750

Getriebe:                                        9-Gang-Wandlerautom. 

Schadstoffklasse/CO
2
-Ausstoß:  Euro 6d-TEMP/k. A.

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

EU-Verbrauch/Reichweite:  k. A./k. A.

Nutzlast kg/Ladevolumen m3:  k. A./k. A.

Typklasse HP/VK/TK:  k. A.

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: 100 %

Basispreis (netto):              ab 27.140 Euro (Basismotor)

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

falls reagiert der 
Automat prompt 
auf Gaspedalbe-
fehle und schaltet 
früh hoch, sodass 
man meist auf niedrigem 
Drezahl-Level unterwegs 
ist. Um möglichst kraft-
stoffeffizient zu fahren, 
spendieren die Techniker 
dem modifizierten Ducato 
eine Start-Stopp-Funktion, 
die serienmäßig verbaut 
wird. Neu beim Transporter 
des aktuellen Modelljahres 
sind außerdem eine gan-
ze Reihe von Assistenten, 
zu denen das autonome 

Bremssystem ebenso gehört wie Spurhaltewar-
ner, Totwinkelalarm und Verkehrszeichenerken-
nung. Neu ist außerdem, dass der Lastesel beim 
rückwärtigen Ausparken aus unübersichtlichen 
Ausfahrten Laut gibt, wenn Querverkehr droht. 
Auf der Infotainment-Seite glänzt der prakti-
sche Italiener beispielsweise mit einer Smart-
phone-Integration. Ach ja, eine kleine Sensation 

am Rande: Der Ducato wird in Kürze auch als 122 
PS mit Vollelektro-Variante lieferbar sein, die bis 
zu 360 Kilometer weit fahren kann mit einer Bat-
terieladung.

 Lang ersehnt – die Neungang-Automatik



KOSTENVERGLEICH

Flottenmanagement 4/2019 109

(Fortsetzung auf S. 114)

Platz bis zum Abwinken
Es ist schon wieder zwei Jahre her, dass wir das Segment der 

Kompaktvans zuletzt betrachtet haben. Warum? Lange Zeit waren 
neue Modelle bei den kleinen Vans Fehlanzeige. Mit der neuen 

B-Klasse von Mercedes-Benz hat diese Durststrecke aber ein Ende. 
Zudem haben viele Modelle, die sich in unserem Kostenvergleich 

gegenüberstehen, neue Motoren zu bieten. Grund genug sich 
einmal die Familienwagen auf Basis der Kompaktklasse näher 

anzuschauen. Um eine bessere Vergleichbarkeit der Modelle zu 
gewährleisten, haben wir die Modelle in Minivans (zwischen 4.350 

und 4.500 Millimetern Länge) und Kompaktvans (über 4.500 bis 
4.750 Millimeter) unterteilt. Nach Abwägung alle Faktoren setzten 
sich am Ende der 102. Folge unseres Kostenvergleichs die beiden 

Varianten des Citroën Spacetourers durch.

Der Sieger bei den Kompaktvans  
Citroën Grand C4 Spacetourer BlueHDi 160 Stop&Start EAT8 

Wenn wir in der letzten Folge des großen Flot-
tenmanagement-Kostenvergleichs noch davon 
sprechen konnten, dass die Auswahl an Fahrzeu-
gen dieses Segments stetig wächst, ist dies bei 
den Kompaktvans leider nicht der Fall. Vielmehr 
schrumpft dieses Segment, was auch daran liegt, 
dass zwei weitere Fahrzeugklassen die Zielgrup-
pe Familie für sich gewinnen wollen: Zum einen 
die mittelgroßen SUV, die uns im letzten Ver-
gleich („101 Dalmatiner“, Flottenmanagement-
Ausgabe 3/2019, S. 104 ff.) beschäftigt haben, 
und zum anderen die sogenannten Hochdach-
kombis, die sich zum großen Teil bei Nutzfahr-
zeugplattformen bedienen. Wie der Kampf um 
die potenzielle Käuferschaft am Ende ausgeht, 
ist nicht final entschieden, jedoch zeigen die 
Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) ein 
deutliches Bild: Während die Zahl der Neuzu-
lassungen für Vans zwischen Januar und Juni 
2019 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum bis auf 
wenige Ausnahmen (Ford C-MAX/Grand C-MAX, 
Ford Galaxy und S-MAX, Hyundai ix20, Merce-
des-Benz B-Klasse, SEAT Alhambra sowie Toyota 
Prius+) sanken, gab es mehr Neuzulassungen bei 
den SUV und Utilities. Dass sich ein neues Van-

Der Sieger bei den Kompaktv
Citroën Grand C4 Spacetourer B

Der Sieger bei den Minivans  
Citroën C4 Spacetourer BlueHDi 130 Stop&Start



KOSTENVERGLEICH

Flottenmanagement 4/2019110

Ein Service von

Kosten netto in Euro Citroën Dacia Ford Renault
Hersteller
Modell + Motorisierung

C4 Spacetourer BlueHDi 130 
Stop&Start

Lodgy Blue dCi 115 C-MAX 1,5 l TDCi Scénic BLUE dCI 120

Technische Daten*
Außenmaße in mm (L x B x H) 4.438 x 1.826 x 1.610 4.498 x 1.751 x 1.714 4.379 x 1.858 x 1.610 4.407 x 1.866 x 1.645
Antrieb Vorderradantrieb Vorderradantrieb Vorderradantrieb Vorderradantrieb
Getriebe 6-Gang-Schaltgetriebe 6-Gang-Schaltgetriebe 6-Gang-Schaltgetriebe 6-Gang-Schaltgetriebe
Motorleistung in kW (PS) 96 (131) 85 (116) 88 (120) 88 (120)
Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in s 11,5 10,9 11,3 14,2
Höchstgeschwindigkeit in km/h 198 185 184 195
Durchschnittsverbrauch in l/100 km 4,0 4,1 4,7 4,8
CO2-Ausstoß in g/km 106 109 125 127
Energieeffizienzklasse A+ A B A
Abgasnorm Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP Euro 6c Euro 6d-TEMP
Tankgröße in l 55 50 53 52
Reichweite in km 1.375 1.220 1.117 1.083
Kofferraumvolumen in l 537 827 471 506
Max. Laderaumvolumen in l 2.617 1.901 1.723 1.554
Zuladung in kg 550 563 457 533
Anhängelast gebr. (12 %) / ungebr. In kg 1.700 / 660 1.400 / 665 1.200 / 745 1.800 / 750

Flottenrelevante Fakten
Dichte Servicenetz 747 861 1.763 1.400
Laufzeit der Fahrzeuggarantie 2 Jahre 3 Jahre / 100.000 km 2 Jahre 5 Jahre
Erster Wartungsintervall 2 Jahre / 40.000 km keine Angabe nach Serviceintervallanzeige 1 Jahr / 30.000 km
Restwert in Prozent** 37,96 45,10 37,73 39,29******

Fahrzeugkosten
Ausstattungslinie Selection Comfort Cool & Connect Business Edition
Nettolistenpreis in € 23.352,94 12.857,14 22.605,04 23.436,97
Nettogesamtpreis in €*** 25.193,28 13.445,38 24.176,47 23.932,76
Serienmäs. dienstwagenrel. Ausstattung, Anzahl 7 4 4 8
Serienmäßige Mehrwertausstattung, Anzahl 2 0 0 2

Full-Service-Leasingrate mtl. in €****
Bei 10.000 km Laufleistung p. a. 337,50 351,91 346,24 353,34
Bei 20.000 km Laufleistung p. a. 431,26 420,44 426,20 436,96
Bei 50.000 km Laufleistung p. a. 526,92 491,61 507,37 522,11

Betriebskosten mtl. in €*****
 Bei 10.000 km Laufleistung p. a. 373,27 388,57 388,27 396,26
 Bei 20.000 km Laufleistung p. a. 538,57 530,43 552,29 565,73
 Bei 50.000 km Laufleistung p. a. 705,77 674,93 717,52 736,73

Dienstwagenrelevante Ausstattung
Rundum-Airbagschutz für Fahrer und Beifahrer Serie Serie Serie Serie
Aktiver Bremsassistent 1.588, 24 € (Paket) – Serie Serie
Bluetooth-Freisprechanlage Serie Serie 126,05 € (Navi.) Serie
Einparkhilfe hinten Serie 168,07 € 226,89 € Serie
Klimaanlage Klimaautomatik Serie Serie Klimaautomatik
Licht- und Regensensor Serie – 966,39 € (Paket) Serie
Navigationssystem Serie 294,12 € 126,05 € (Navi.) Serie
Nebelscheinwerfer Serie Serie Serie Serie
Rückfahrkamera 1.588, 24 € (Paket) 294,12 € 226,89 € –
Sitzheizung vorn 252,10 € 126,05 € 252,10 € 495,79 €
Spurhalteassistent 1.588, 24 € (Paket) – 966,39 € (Paket) –

Mehrwertausstattung
Adaptiver Tempomat 1.588, 24 € (Paket) – – –
Anhängerkupplung – – 428,57 € –
E-Call / Notrufsystem Serie – 126,05 € (Navi.) –
Elektrische Heckklappe 630,25 € – – –
Größerer Kraftstofftank – – – –
Klimaautomatik Serie – 336,13 € Serie
Totwinkel-Assistent 1.588, 24 € (Paket) – 966,39 € (Paket) –
Verkehrszeichenerkennung 1.588, 24 € (Paket) – 966,39 € (Paket) Serie

Plätze 1 bis 3          Plätze 4 bis 6 beziehungsweise nicht alles lieferbar

MINIVANS MIT DIESELMOTOR (Kompaktvans auf S. 112)
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Volkswagen BMW
Golf Sportsvan 1.6 TDI SCR 216d Active Tourer

4.351 x 1.807 x 1.613 4.354 x 1.800 x 1.555
Vorderradantrieb Vorderradantrieb

5-Gang-Schaltgetriebe 6-Gang-Schaltgetriebe
85 (115) 85 (116)

11,1 11,1
194 195
4,3 4,0
113 104

A A+
Euro 6d-TEMP Euro 6d

50 51
1.163 1.275
590 468

1.520 1.510
505 475

1.500 / 720 1.300 / 705

1.968 753
5 Jahre / 50.000 km 2 + 2 Jahre

nach Serviceintervallanzeige nach Serviceintervallanzeige
41,84 38,04

IQ.DRIVE Basis
25.705,88 26.176,47
26.978,99 28.831,93

7 5
3 1

402,42 396,00
488,49 488,73
575,38 582,39

440,87 431,77
603,85 596,04
767,65 761,24

Serie Serie
Serie Serie

1.113,45 € (Paket) Serie
Serie 378,15 €

Klimaautomatik Serie
Serie Serie

1.113,45 € (Paket) 1.092,44 €
159,66 € 176,47 €
247,90 € 714,28 €

Serie 294,12 €
Serie 714,28 € (Driving Assistant)

Serie 252,10 €
739,50 € 672,27 €

1.113,45 € (Paket) Serie
– 420,17 €
– 42,02 €

Serie 504,20 €
Serie –

268,91 € 714,28 € (Driving Assistant) *H
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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 
flottenrelevanten Daten, der Ausstat-
tung und den einmaligen Kosten beim 
Kauf – zusammen. Dabei erhalten die 
jeweils drei günstigsten Modelle eine 
grüne Markierung und die drei teuersten 
eine rote Markierung. Ebenfalls werden 
flottenrelevante Fakten wie die Dichte 
des Servicenetzes und die Restwerte 
grün beziehungsweise rot markiert und 
dementsprechend bewertet. Die techni-
schen Daten eines jeden Modells werden 
unter den Gesichtspunkten des Durch-
schnittsverbrauchs in l/100 km laut 
WLTP-Fahrzyklus (zurückgerechnet auf 
NEFZ-Werte), des CO

2
-Ausstoßes in g/km, 

der Reichweite in km sowie der Ladungs-
daten – Kofferraumvolumen in l, max. 
Laderaumvolumen in l und Zuladung in 
kg – beurteilt und entweder mit Grün 
für die drei Bestwerte beziehungsweise 
Rot für die drei schlechtesten Werte 
gekennzeichnet. Zusätzlich erhalten 
segmentspezifische technische Daten, 
wie beispielsweise die Anhängelast 
gebremst bei SUV, eine entsprechende 
Grün-Rot-Bewertung.

Daneben wird eine besonders lange 
Laufzeit der Fahrzeuggarantie mit einem 
Pluspunkt respektive einer grünen Mar-
kierung hervorgehoben. Falls Elemente 
der dienstwagenrelevanten Ausstattung 
nicht lieferbar sind, werden diese rot 
gekennzeichnet und dementsprechend 
gewertet. Eine grüne Kennzeichnung 
im Bereich Ausstattung kann aufgrund 
einer hohen Anzahl an serienmäßig ver-
bauten dienstwagenrelevanten Ausstat-
tungselementen beziehungsweise einer 
Mehrwertausstattung erzielt werden, 
ebenso erfolgt eine Negativ-Wertung bei 
einer geringen Anzahl.

Dienstwagenrelevante Ausstattung im 
Segment Mini-/Kompaktvans:
•  Rundum-Airbag-Schutz für Fahrer 

und Beifahrer (Front-, Kopf- und 
Seitenairbags)

• aktiver Bremsassistent
• Bluetooth-Freisprechanlage
• Einparkhilfe mit Sensoren 

beziehungsweise über die 
Rückfahrkamera

• Klimaanlage
• Licht- und Regensensor
• Navigationssystem
• Nebelscheinwerfer
• Sitzheizung vorn
• Spurhalteassistent

Mehrwertausstattung im Segment 
Mini-/Kompaktvans:
• adaptiver Tempomat
• Anhängerkupplung
• E-Call/Notrufsystem
• elektrische Heckklappe
• größerer Kraftstofftank
• Klimaautomatik
• Totwinkel-Assistent
• Verkehrszeichenerkennung

n 

Sonderwertung (Minivans)  
Kraftstoffverbrauch in l/100 km

 1. BMW 2er Active Tourer 4,0

  Citroën C4 Spacetourer 4,0

 3. Dacia Lodgy 4,1

 4. Volkswagen Golf Sportsvan 4,3

 5. Ford C-MAX 4,7

 6. Renault Scénic 4,8

Sonderwertung (Minivans) 
Reichweite in Kilometern

 1. Citroën C4 Spacetourer 1.375

 2. BMW 2er Active Tourer 1.275

 3. Dacia Lodgy 1.220

 4. Volkswagen Golf Sportsvan 1.163

 5. Ford C-MAX 1.117

 6. Renault Scénic 1.083

* Forecast bei 36 Monaten Laufzeit und 30.000 km 
Laufleistung p. a., Händler-EK exkl. MwSt. bezogen aus 
Basislistenpreis (Stand: 7/2019), Quelle: Schwacke
** Restwert-Kalkulation erfolgt auf Grundlage der 
Limited Modelle

Sonderwertung (Minivans)
Restwerte in Prozent*

 1. Dacia Lodgy 45,10

 2. Volkswagen Golf Sportsvan 41,84

 3. Renault Scénic** 39,29

 4. BMW 2er Active Tourer 38,04

 5. Citroën C4 Spacetourer 37,96

 6. Ford C-MAX 37,73
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Ein Service von

Kosten netto in Euro Citroën Renault Ford BMW
Hersteller
Modell + Motorisierung

Grand C4 Spacetourer BlueH-
Di 160 Stop&Start EAT8

Grand Scénic BLUE dCi 150 
EDC

Grand C-MAX 2.0 TDCi Power 
Shift

218d Gran Tourer

Technische Daten*
Außenmaße in mm (L x B x H) 4.597 x 1.826 x 1.638 4.635 x  1.866 x 1.655 4.579 x 1.858 x 1.642 4.568 x 1.800 x 1.608
Antrieb Vorderradantrieb Vorderradantrieb Vorderradantrieb Vorderradantrieb
Getriebe 8-Stufen-Automatik 6-Stufen-Automatik 7-Stufen-Automatik 8-Stufen-Automatik
Motorleistung in kW (PS) 120 (163) 110 (150) 110 (150) 110 (150)
Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in s 9,2 11,6 10,7 9,4
Höchstgeschwindigkeit in km/h 210 208 200 207
Durchschnittsverbrauch in l/100 km 4,7 4,8 5,2 4,4
CO2-Ausstoß in g/km 123 127 138 114
Energieeffizienzklasse A A B A
Abgasnorm Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP Euro 6c Euro 6d-TEMP
Tankgröße in l 55 53 60 51
Reichweite in km 1.170 1.104 1.154 1.159
Kofferraumvolumen in l 645 718 600 645
Max. Laderaumvolumen in l 1.913 1.901 1.867 1.905
Zuladung in kg 495 615 638 585
Anhängelast gebr. (12 %) / ungebr. In kg 1.600 / 750 1.800 / 750 2.500 / 750 1.500 / 750

Flottenrelevante Fakten
Dichte Servicenetz 747 1.400 1.763 753
Laufzeit der Fahrzeuggarantie 2 Jahre 5 Jahre 2 Jahre 2 + 2 Jahre
Erster Wartungsintervall 2 Jahre / 40.000 km 1 Jahr / 30.000 km nach Serviceintervallanzeige nach Serviceintervallanzeige
Restwert in Prozent** 38,10 39,91****** 37,28 38,81

Fahrzeugkosten
Ausstattungslinie Selection Business Edition Cool & Connect Basis
Nettolistenpreis in € 27.680,67 27.722,69 26.596,64 30.966,39
Nettogesamtpreis in €*** 29.521,01 28.218,48 28.168,07 33.621,85
Serienmäs. dienstwagenrel. Ausstattung, Anzahl 7 8 4 5
Serienmäßige Mehrwertausstattung, Anzahl 2 3 0 1

Full-Service-Leasingrate mtl. in €****
Bei 10.000 km Laufleistung p. a. 379,13 366,75 366,34 410,89
Bei 20.000 km Laufleistung p. a. 485,69 462,30 457,09 516,76
Bei 50.000 km Laufleistung p. a. 594,18 559,38 549,06 623,52

Betriebskosten mtl. in €*****
 Bei 10.000 km Laufleistung p. a. 421,16 409,67 412,84 450,24
 Bei 20.000 km Laufleistung p. a. 611,78 591,07 596,59 634,80
 Bei 50.000 km Laufleistung p. a. 804,33 774,00 781,57 820,26

Dienstwagenrelevante Ausstattung
Rundum-Airbagschutz für Fahrer und Beifahrer Serie Serie Serie Serie
Aktiver Bremsassistent 1.588,24 € (Paket) Serie Serie Serie
Bluetooth-Freisprechanlage Serie Serie 126,05 € (Navi.) Serie
Einparkhilfe hinten Serie Serie 226,89 € 378,15 €
Klimaanlage Klimaautomatik Klimaautomatik Serie Serie
Licht- und Regensensor Serie Serie 966,39 € (Paket) Serie
Navigationssystem Serie Serie 126,05 € (Navi.) 1.084,03 €
Nebelscheinwerfer Serie Serie Serie 176,47 €
Rückfahrkamera 1.588,24 € (Paket) – 226,89 € 714,28 €
Sitzheizung vorn 252,10 € 495,79 € 252,10 € 294,12 €
Spurhalteassistent 1.588,24 € (Paket) – 966,39 € (Paket) 722,69 € (Driving Assistant)

Mehrwertausstattung
Adaptiver Tempomat 1.588,24 € (Paket) Serie – 235,29 €
Anhängerkupplung 579,83 € – 428,57 € 672,27 €
E-Call / Notrufsystem Serie – 126,05 € (Navi.) Serie
Elektrische Heckklappe 630,25 € – – 411,76 €
Größerer Kraftstofftank – – – 42,02 €
Klimaautomatik Serie Serie 336,13 € 495,80 €
Totwinkel-Assistent 1.588,24 € (Paket) – 966,39 € (Paket) –
Verkehrszeichenerkennung 1.588,24 € ((Paket) Serie 966,39 € (Paket) 722,69 € (Driving Assistant)

Plätze 1 bis 3          Plätze 5 bis 7 beziehungsweise nicht alles lieferbar

KOMPAKTVANS MIT DIESELMOTOR
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Volkswagen Mercedes-Benz Opel
Touran 2.0 TDI SCR DSG B 200d 8G-DCT Zafira 2.0 D Aut.

4.527 x 1.829 x 1.674 4.419 x 1.796 x 1.562 4.666 x 1.928 x 1.660
Vorderradantrieb Vorderradantrieb Vorderradantrieb

7-Stufen-Automatik 8-Stufen-Automatik 6-Stufen-Automatik
110 (150) 110 (150) 125 (170)

9,3 8,3 10,4
206 219 211
4,8 4,2 6,9
127 112 182

A A D
Euro 6d-TEMP Euro 6d-ISC Euro 6d-TEMP

58 43 58
1.208 1.024 841
834 445 710

1.980 1.530 1.860
600 520 682

1.800 / 750 1.600 / 750 1.650 / 750

1.968 1.000 1.740
5 Jahre / 50.000 km 2 Jahre 2 Jahre

nach Serviceintervallanzeige nach Serviceintervallanzeige nach Serviceintervallanzeige
41,28 44,25 39,31

IQ.DRIVE Basis Business
32.613,45 30.195,00 26.932,77
33.617,65 31.845,00 29.605,05

7 7 5
3 3 0

430,28 487,63 517,50
532,40 600,08 615,23
653,10 714,42 714,15

473,20 525,19 517,50
661,17 712,76 800,34
867,72 902,21 1.022,67

Serie Serie Serie
Serie Serie 1.680,68 € (Frontkamera)

844,54 €  (Navi. Discover) Serie Serie
Serie 1.650,00 € (Paket) Serie

Klimaautomatik Klimaautomatik Serie
Serie Serie 168,07 €

844,54 €  (Navi. Discover) 1.650,00 € (Paket) 823,53 € (Travel-Paket)
159,66 € Serie Serie
247,90 € 1.650,00 € (Paket) -

Serie 1.650,00 € (Paket) 823,53 € (Travel-Paket)
Serie Serie 1.680,68 € (Frontkamera)

Serie 1.875,00 € (Paket) 747,90 € (Paket)
739,50 € 160,00 € 626,05 €
268,91 € Serie -
331,93 € 390,00 € -

– – -
Serie Serie 823,53 € (Travel-Paket)
Serie 1.875,00 € (Paket) 747,90 € (Paket)

268,91 € Serie 1.680,68 € (Frontkamera) *H
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Sonderwertung (Kompaktvans)  
Kraftstoffverbrauch in l/100 km

 1. Mercedes-Benz B-Klasse 4,2

 2. BMW 2er Gran Tourer 4,4

 3. Citroën Grand C4 Spacetourer 4,7

 4. Renault Grand Scénic 4,8

  Volkswagen Touran 4,8

 6. Ford Grand C-MAX 5,2

 7. Opel Zafira 6,9

Sonderwertung (Kompaktvans) 
Kofferraumvolumen in Litern

 1. Volkswagen Touran 834

 2. Renault Grand Scénic 718

 3. Opel Zafira 710

 4. BMW 2er Gran Tourer 645

  Citroën Grand C4 Spacetourer 645

 6. Ford Grand C-MAX 600

 7. Mercedes-Benz B-Klasse 445

Sonderwertung (Kompaktvans) 
Restwerte in Prozent*

 1. Mercedes-Benz B-Klasse 44,25

 2. Volkswagen Touran 41,28

 3. Renault Grand Scénic** 39,91

 4. Opel Zafira 39,31

 5. BMW 2er Gran Tourer 38,81

 6. Citroën Grand C4 Spacetourer 38,10

 7. Ford Grand C-MAX 37,28

* Forecast bei 36 Monaten Laufzeit und 30.000 km 
Laufleistung p. a., Händler-EK exkl. MwSt. bezogen aus 
Basislistenpreis (Stand: 7/2019), Quelle: Schwacke
** Restwert-Kalkulation erfolgt auf Grundlage der 
Limited Modelle
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Sonderwertung (Minivans) 
Zuladung in Kilogramm

 1. Dacia Lodgy 563

 2. Citroën C4 Spacetourer 550

 3. Renault Scénic 533

 4. Volkswagen Golf Sportsvan 505

 5. BMW 2er Active Tourer 475

 6. Ford C-MAX 457

Sonderwertung (Kompaktvans) 
Zuladung in Kilogramm

 1. Opel Zafira 682

 2. Ford Grand C-MAX 638

 3. Renault Grand Scénic 615

 4. Volkswagen Touran 600

 5. BMW 2er Gran Tourer 585

 6. Mercedes-Benz B-Klasse 520

 7. Citroën Grand C4 Spacetourer 495

Modell für die Hersteller dennoch lohnen kann, 
zeigt nicht zuletzt die Mercedes-Benz B-Klasse 
und deren Steigerung bei den Neuzulassungen 
von 6,8 Prozent für die zuvor betrachteten Zeit-
räume.

Für unseren Kostenvergleich der Vans haben 
wir Modelle aus dem Bereich der Mini- und 
Großraum-Vans laut KBA gegenübergestellt. 
Zusätzlich wurden die beiden BMW 2er Familien-
Versionen (Active sowie Gran Tourer) und der VW 
Golf Sportsvan mit in unsere Auswahl geholt. 
Unter Berücksichtigung unserer Vorgaben – das 
heißt Dieselmotorisierung, eine Länge zwi-
schen 4.350 und 4.750 Millimeter, ein Automa-
tikgetriebe bei den Kompaktvans sowie die Kal-
kulierbarkeit über den ALD Automotive Online 
Leasingkonfigurator – schafften es noch sechs 
Modelle bei den Minivans (eine Länge zwischen 
4.350 und 4.500 Millimeter) und sieben Model-
le bei den Kompaktvans (eine Länge über 4.500 
und unter 4.750 Millimeter) in unseren Kosten-
vergleich. 

Bevor wir uns jedoch in die Analyse der Ergeb-
nisse begeben, noch ein paar Worte zum neuen 
Kostenvergleich: Kurz vor der 100. Episode unse-
res Vergleichs hatten wir noch einmal Hand an-
gelegt, um die Struktur zu verbessern und etwas 
nachvollziehbarer zu gestalten. Nachdem wir die 
technischen Daten näher beleuchtet haben, wid-
men wir uns den flottenrelevanten Details und 
schließen den Vergleich mit den Kosten ab. Die 
Kosten sind hierbei ein wichtiges Stichwort: Denn 
in der Leasingrate ist nun auch der Technik- und 
Versicherungsservice inkludiert, was dem Full-
Service-Gedanken zuträglich ist. 

Doch zurück zum eigentlichen Kostenvergleich: 
Obwohl das Segment laut den Halbjahreszahlen 
des KBA etwas schwächelt, hat es eine enorme 
Relevanz für die betriebliche Mobilität. Immer-
hin entfallen 56,1 Prozent der Neuzulassungen 
für den Zeitraum Januar bis Juni 2019 bei der 
KBA-Kategorie „Mini-Vans“ auf gewerbliche Hal-
ter; bei den Großraum-Vans sind es sogar 75,2 
Prozent. Insbesondere User-Chooser, die etwas 
mehr Platz für Familie und Gepäck brauchen, 
finden bei den Vans genau das, was sie gesucht 
haben. Zumal sie im Vergleich zu den Hochdach-
kombis auch auf den von Premiumherstellern 
gewohnten Komfort nicht verzichten müssen. 
Auch beim Thema Antrieb ist man hier bestens 
unterwegs: Egal ob Allradler, spritsparende oder 
sogar Hochleistungsmotoren mit bis zu 231 PS, 
Hybridantrieb sowie Automatikgetriebe – der 
Kunde kann hier aus dem Vollen schöpfen. Wir 
haben uns in puncto Antrieb an einer Leistung 
von etwa 90 kW (122 PS) bei den Minivans und 
120 kW (163 PS) bei den Kompaktvans orien-
tiert. Daneben war unsere Vorgabe hinsichtlich 
des Getriebes: Schaltgetriebe für Minivans und 
Automatikgetriebe für die Kompaktvans.

Minivans 
Mit den rund 90 kW erreicht ein Van dieser Grö-
ßenordnung in etwas mehr als elf Sekunden 
die Marke von 100 Stundenkilometern und eine 
Höchstgeschwindigkeit von rund 192 Kilometern 
pro Stunde. Bei den Werksangaben zum kombi-
nierten Verbrauch liegen die ausgewählten Mo-
delle im Bereich von 4,0 bis 4,8 Liter Diesel pro 
100 Kilometer, was im Durchschnitt einen Ver-
brauch von 4,3 Liter pro 100 Kilometer ergibt. 
Den ersten Platz in der Sonderwertung „Kraft-
stoffverbrauch“ holen sich der BMW 216d Active 
Tourer und der Citroën C4 Spacetourer BlueHDi 
130 Stop&Start mit jeweils 4,0 Liter Diesel auf 
dieser Distanz. Das Podium in diesem Bereich 
komplettiert der Dacia Lodgy Blue dCi 115 mit 
nur 0,1 Litern mehr bei der kombinierten Ver-
brauchsangabe. 

Ein großvolumiger Tank mit einem Fassungsver-
mögen von 55 Litern bescheren dem Citroën C4 
Spacetourer in der Kategorie „Reichweite“ mit 
1.375 Kilometern den begehrten ersten Platz auf 
dem Podest. Lediglich 42,02 Euro netto an zu-
sätzlicher Investition lassen aber den BMW 216d 
Active Tourer an die Spitze klettern, der dann 61 

Liter fassende Tank bringt den Münchener 1.525 
Kilometer weit. Auch in dieser Kategorie rangiert 
der Familienvan des rumänischen Herstellers auf 
dem dritten Platz. Doch bei den Ladungsdaten, 
die sich in diesem Segment aus drei gewerteten 
Bestandteilen zusammensetzen – Kofferraum-
volumen, maximales Laderaumvolumen sowie 
Zuladung – kann der Dacia vollends überzeugen 
und holt sich in jeder der drei Bewertungskate-
gorien die Goldmedaille. Beim Kofferraumvolu-
men und maximalen Laderaumvolumen lässt er 
die anderen Vergleichskandidaten sogar richtig 
alt aussehen: 827 Liter stehen bei der Sitzkonfi-
guration mit zwei Sitzreihen zur Verfügung und 
wer nur zu zweit unterwegs ist, freut sich sogar 
über 2.617 Liter beim maximalen Laderaumvolu-
men. Mit diesen Werten übertrumpft er auch das 
Gros der Kompaktvans in diesem Vergleich.

Kommen wir zu den Kosten ... Auch hier sieht es 
beim Rumänen mehr als gut aus. Denn mit einem 
Nettolistenpreis von 12.857,14 Euro ist er nicht 
nur fast 10.000 Euro günstiger als der in diesem 
Wertungspunkt zweitplatzierte Ford C-MAX 1,5 l 
TDCi, sondern er liegt auch 9.500 Euro unter dem 
durchschnittlichen Anschaffungspreis für einen 
Minivan gemäß unseren Vorgaben. Hierbei ist 
aber zu beachten, dass der Dacia selbst gegen 
Aufpreis nicht mit einem aktiven Bremsassis-
tenten, einem Spurhalteassistenten sowie Licht- 
und Regensensor ausgerüstet werden kann, die 
jedoch zwingend zur Erfüllung unserer Kriterien 
bezüglich der dienstwagenrelevanten Ausstat-
tung sind. Wer den günstigsten Vergleichskandi-
daten kaufen möchte, der auch diese Vorgaben 
erfüllt, sollte sich den Ford C-MAX in der „Cool 
& Connect“-Ausführung zuzüglich ein paar Opti-
onen anschauen. Mit einer Investition von rund 
1.500 Euro netto werden alle Vorgaben beim Köl-
ner erfüllt.

Entscheidet man sich hingegen für Full-Service-
Leasing, liefern sich die Minivans von Citroën, 
Dacia und Ford ein enges Rennen mit einigen 
Führungswechseln: Während der französische 
Spacetourer bei einer jährlichen Laufleistung 
von 10.000 Kilometern die Spitzenposition inne-
hat, fällt er bei 30.000 Kilometern auf den drit-
ten Platz und überlässt bei 50.000 Kilometern 
pro Jahr sogar den Podiumsplatz dem Renault 
Scénic BLUE dCi 120. Ab einer jährlichen Lauf-
leistung von 30.000 Kilometern ist der Dacia 
Lodgy auch hinsichtlich der Full-Service-Leasin-
grate die günstigste Variante. 

Nach Abwägung sämtlicher Wertungen läuft es 
aber auf einen wohlverdienten Sieg des Citroën 
C4 Spacetourer BlueHDi 130 Stop&Start hinaus, 
der sich weder bei den technischen Daten noch 
den Betriebskosten die Blöße geben muss. Auf 
Platz zwei landet der Dacia Lodgy Blue dCi 115, 
der gerade hinsichtlich Kosten und Ladungsda-
ten ein echter Geheimtipp ist. Das Podium kom-
plettiert der Ford C-MAX 1,5 l TDCi, der aufgrund 
des älteren Motors bei den verbrauchsrelevanten 
Kategorien etwas ins Hintertreffen gerät.
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And the winners are …

Kompaktvans
Zwar basieren sowohl die Minivans als auch 
die Kompaktvans nach unserer Einteilung auf 
Plattformen der Kompaktklasse, jedoch sind 
die großen Brüder hier im wahrsten Sinne des 
Wortes groß. So haben die zusätzlichen Zen-
timeter in der Länge einen im Durchschnitt 
90 Liter größeren Kofferraum zur Folge; auch 
das maximale Laderaumvolumen wächst von 
gemittelten 1.772 Litern (Minivans) auf 1.851 
Liter bei den Kompaktvans. Das Mehr beim La-
deraumvolumen, wo auch die 591 Kilogramm 
im Durchschnitt bei der Zuladung zu verbu-
chen sind, wirkt sich natürlich auch auf die 
Verbrauchsdaten aus – 5,0 Liter Diesel schla-
gen hier zu Buche. Dennoch lässt sich auch bei 
dieser Größe sparen, wie der Mercedes-Benz 
B 200d 8G-DCT mit seinem kombinierten Ver-
brauch von 4,2 Liter Diesel beweist. Der Van mit 
Stern an der Front zeigt, dass die neuen Moto-
ren echte Alleskönner sind: Im Vergleich be-
schleunigt die B-Klasse nicht nur am schnells-
ten auf Landstraßentempo, sondern hat mit 

Citroën C4 Spacetourer  
BlueHDi 130 Stop&Start

Citroën Grand C4  
Spacetourer BlueHDi 160 

Stop&Start EAT8

219 Stundenkilometern auch die Nase bei der 
Höchstgeschwindigkeit vorn.

Doch zurück zu den inneren Werten der Kom-
paktvans … Der König bei den Sonderwertun-
gen Kofferraumvolumen und maximales Lade-
raumvolumen ist der VW Touran 2.0 TDI SCR DSG. 
834 Liter unter der Hutablage beziehungsweise 
1.980 Liter bei der Zwei-Sitzer-Konfiguration 
bringen dem Wolfsburger hier die Siege. Wer 
hingegen schwere Lasten transportieren muss, 
sollte sich den Opel Zafira 2.0 D Automatik mit 
seiner Zuladung von 682 Kilogramm näher an-
schauen. 

Was muss man für einen Kompaktvan inves-
tieren? Für das günstigste Modell, den Ford 
Grand C-MAX 2.0 TDCi Power Shift in der „Cool 
& Connect“-Ausführung, werden 26.596,64 
Euro netto fällig; soll der Kölner alle Vorgaben 
hinsichtlich der dienstwagenrelevanten Aus-
stattung erfüllen, steigt der Einstiegspreis in 
die Welt der Kompaktvans auf 28.168,07 Euro 

netto. Auch bei den Full-Service-Leasingraten 
kann sich der große Rheinländer die Spitzen-
position holen und verweist den Renault Grand 
Scénic BLUE dCi 150 EDC auf Platz zwei sowie 
den Citroën Grand C4 Spacetourer BlueHDi 160 
Stop&Start EAT8 auf den Bronzerang. Dieses 
Bild verändert sich jedoch, wenn man die Be-
triebskosten betrachtet: Aufgrund des gerin-
geren Verbrauchs zieht der Renault Grand Scé-
nic am Kölner vorbei und kann sich bei jeder 
der drei Laufleistungskombinationen die Krone 
aufsetzen.

Unterm Strich kann sich aber der Citroën Grand 
C4 Spacetourer BlueHDi 160 Stop&Start EAT8 
bei den Kompaktvans gegen seine Kontrahen-
ten durchsetzen. Geringe Kosten und ein spar-
samer Motor bringen dem Franzosen den Sieg. 
Auf Platz zwei folgt dessen Landsmann der 
Renault Grand Scénic BLUE dCi 150 EDC gefolgt 
vom Ford Grand C-MAX 2.0 TDCi Power Shift.
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Marktübersicht flottenrelevanter Fahrzeuge von 
Alfa Romeo, Fiat und Jeep

120 Jahre Tradition

DANIEL SCHNELL

Director Fleet & Business 
Sales 

E-Mail: daniel.schnell@
fcagroup.com

Flottenmanagement: Wie entwickelt sich das 
Flottengeschäft für die Marken Alfa Romeo, Fiat 
und Jeep?

Daniel Schnell: Bei Fiat ist weiterhin der Fiat 
500 Bestseller im Flottenbereich. Zielgruppen 
sind kleinere Fuhrparks, Selbstständige, die einen 
Zweitwagen suchen, das Friseur-/Beauty-Hand-
werk sowie Lifestyle- und Design-orientierte Ge-
werbekunden. Der kompakte Tipo ist in verschie-
denen Ausschreibungen aufgenommen, mit Fokus 
Service Field Force bei größeren Unternehmen 
und single User-Chooser mit fixem DW-Budget.

Alfa Romeo profitiert vor allem beim SUV Stelvio 
von verstärktem Business-Leasing mit steigenden 
Verkäufen im Bereich Fuhrparkgröße ein bis vier 
Fahrzeuge. Dieselbe Fuhrparkgröße erreicht auch 
Jeep, da zahlreiche große Firmenkunden SUVs 
aufgrund der CO2-Thematik nicht in der Policy 
vorsehen. 

Flottenmanagement: Welchen Stellenwert 
nimmt Konnektivität im Fahrzeug mittlerweile ein?

Daniel Schnell: Schon die reine Menge an Infor-
mation bei der gewerblichen Nutzung eines Fahr-
zeugs ist ohne perfekte Einbindung aller Kommu-
nikationsquellen ins Bordsystem gar nicht zu ver-
arbeiten … und zwar so, dass die Fahrsicherheit 
nicht beeinträchtigt ist. Für viele Fuhrparkleiter 
ist das Thema Konnektivität daher mittlerweile ein 
mögliches Ausschlusskriterium. Gut, dass wir mit 
unseren Uconnect-Geräten der neuesten Genera-
tion sehr gut aufgestellt sind.    

Flottenmanagement: Welche Strategie verfolgt 
der FCA-Konzern in Sachen alternative Antriebe?

Daniel Schnell: Wir werden bis 2021 für jedes 
Fahrzeugmodell eine elektrifizierte Version an-
bieten, sei es als Plug-in-Hybrid oder batterie-
elektrisch. Den Anfang macht Ende März 2020 der 
Jeep Renegade PHEV, gefolgt vom Jeep Compass 
PHEV und dem Fiat Ducato als BEV.

Flottenmanagement: Mit welchen Servicean-
geboten unterstützen Sie den Fuhrparkleiter?

Daniel Schnell: In Deutschland sind aktuell 19 
Standorte – Niederlassungen und Vertriebspart-
ner – auf Business-Kunden spezialisiert. Bei den 
FCA Business Centern stehen den Gewerbekunden 
spezialisierte Ansprechpartner zur Verfügung, 
die vom Verkauf über Finanzierungsangebote bis 
hin zum Aftersales und Service eine individuelle 
Rundumbetreuung bieten. Neben flexiblen Lösun-
gen für Kauf und Leasing bieten wir mit der Lang-
zeitmiete über LEASYS (eine Tochter der FCA Bank) 
eine effiziente, sichere und unkomplizierte Mobili-
tät an. Bei LEASYS sind bereits alle Kosten wie un-
ter anderem Wartung und Verschleiß, Kfz-Steuer, 
Versicherungen, Reifenersatz und im Bedarfsfall 
sogar Ersatzfahrzeuge in der monatlichen Rate 
inkludiert. Die Vorteile: Mit der Langzeitmiete 
bietet LEASYS ein Fahrzeug nach Wunsch inklusive 
aller Services. Zudem besteht kein Wertverlustrisi-
ko, da das Fahrzeug nach Mietende einfach wieder 
zurückgegeben werden kann. Wir bieten speziell 
für unsere Gewerbekunden sogenannte Business 
Lines an. So hat zum Beispiel der Alfa Romeo Stel-
vio Business unter anderem Adaptive Cruise Con-
trol, Parksensoren vorne und hinten und das Alfa 
Connect 6,5-Zoll-Navigationssystem serienmäßig.

Ein Fiat 500 F (produziert zwischen 1965-1972)

Seit 120 Jahren baut Fiat Autos. Aus diesem An-
lass präsentierten die Turiner auf dem Autosalon 
in Genf dieses Jahr drei verschiedene Jubiläums-
Sondermodelle. Natürlich tragen die Erfolgsmo-
delle der jüngeren Konzerngeschichte, der 500, 
der 500X und der 500L, die schlichte Kennzeich-
nung „120th“ und weisen diese somit als Jubilä-
umsmodelle aus. Mit dem 500 begann Ende der 
1950er-Jahre eine automobile Erfolgsgeschich-
te. Der historische Fiat 500, von dem Konstruk-
teur Dante Giacosa entworfen, sollte in der Nach-
kriegszeit für breite Bevölkerungsschichten ein 
bezahlbares Automobil werden, das dennoch 
hochwertige Technik bietet.

Die erste Generation, deren fünf Baureihen 
(Sport, D, F, L und R) zwischen 1957 und 1975 in 
einer Gesamtstückzahl von mehr als vier Millio-
nen produziert wurden, wurde zur Stilikone der 
1950er-Jahre. Mit Erfolg trat 2007 der aktuelle 

FLOTTENRELEVANTE FAKTEN

KURZINTERVIEW

Topseller im Flottengeschäft (Modelle): 
1. Jeep Compass 
2. Fiat 500 
3.Jeep Grand Cherokee

Händlernetz: 20 Business-Center

Anteile Leasing/Finanzierung gegenüber Kauf: 
Leasing/Finanzierung Anteile: Fiat: 20%; Abarth 
25%; Jeep: 38%; Alfa: 47% (jeweils ohne MA-
Leasing)

Kooperationspartner/Leasinggesellschaften/
Banken (Ansprechpartner):  
Frank Schiedewitz,  
frank.schiedewitz@fcagroup.com

Ansprechpartner Großkunden:  
Daniel Schnell, daniel.schnell@fcagroup.com

Internetseite für Flottenkunden:  
www.fcafleet-business.de

Fiat 500 dieses große Erbe an und machte das 
Modell zu einem der bislang meistverkauften 
Fiat. 

Zwar weisen die Auswahl der Modelle und die 
Zahl 120 vor allem auf die traditionsreiche Ge-
schichte der italienischen Marke hin, doch die 
Ausstattung der Sondermodelle zeigt klar in 
Richtung Zukunft. Denn neben der eleganten 
zweifarbigen Lackierung in Schwarz und Weiß, 
die an einen Smoking erinnern soll, und zahl-
reichen Designelementen im Fahrzeuginneren 
sind alle 120th-Modelle mit dem aktuellsten 
Infotainment-System Uconnect HD LIVE ausge-
stattet. Das System verfügt über einen hochauf-
lösenden Sieben-Zoll-Touchscreen, eine Blue-
tooth-Freisprecheinrichtung, Audio-Streaming, 
Textleser und Spracherkennungsfunktion sowie 
USB-Anschlüsse mit iPod-Integration und Be-
dienelemente am Lenkrad. Darüber hinaus ist für 
alle Fahrzeuge der neuen Sonderserie optional 
Mopar Connect erhältlich. Hierbei handelt es 
sich um zusätzliche Konnektivitätssysteme, die 
beispielsweise im Falle eines Unfalls den Kon-
takt zu einem Kundenbetreuer herstellen und 
die Fernsteuerung von Fahrzeugfunktionen via 
Smartphone ermöglichen. Auch die Fahrzeuglo-
kalisierung, zum Beispiel nach einem Diebstahl, 
wird durch das System ermöglicht. 

Auch in der Zukunft wird der 500 ein prägen-
des Modell für den FCA-Konzern sein. So soll 
dieser das erste Modell des italienischen Auto-
mobilbauers mit vollelektrischem Antrieb sein. 
Gleichzeitig wird der Jeep Renegade mit einem 
Hybridantrieb 2020 erscheinen. Im Rahmen ei-
ner großen Elektro-Offensive werden diesen 
beiden Pionieren sehr schnell weitere Modelle 
folgen. Das Ziel soll eine vollständige Elektrifi-
zierung der Modellpalette bis 2021 sein.
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FLOTTENRELEVANTE FAHRZEUGE FCA  (Auswahl)

Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTDm 16V (Super)

Motorleistung kW/PS: 88 /120 

Zuladung in kg: 350 

max. Kofferraumvolumen in l: 350 

Verbrauch je 100 km Ø: 4,7 

Abgasnorm: B (CO
2
: 123 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 20.588 €

Restwert in Prozent*: 36,53

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –

Alfa Romeo Giulia 2.2 Diesel 16V

Motorleistung kW/PS: 118/160 

Zuladung in kg: 530 

max. Kofferraumvolumen in l: 480 

Verbrauch je 100 km Ø: 5,0 

Abgasnorm: B (CO
2
: 131 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 31.092 €

Restwert in Prozent*: 37,3

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen:  
Bi-Xenon-Scheinwerfer, elektr. Sitzverstellung, Adaptive 
Cruise Control, Alfa Connect Navigation, Parksensoren vorne 
und hinten

Alfa Romeo Stelvio 2.2 Diesel 16V

Motorleistung kW/PS: 118/160 

Zuladung in kg: 595 

max. Kofferraumvolumen in l: 1.600 

Verbrauch je 100 km Ø: 5,4 

Abgasnorm: B (CO
2
: 142 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 34.454 €

Restwert in Prozent*: 47,32

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen:  
Bi-Xenon-Scheinwerfer, elektr. Sitzverstellung, Adaptive 
Cruise Control, Alfa Connect Navigation, Parksensoren vorne 
und hinten

Fiat Panda 1.2 8V

Motorleistung kW/PS: 51/69 

Zuladung in kg: 365 

max. Kofferraumvolumen in l: 225 

Verbrauch je 100 km Ø: 5,9 (Benzin) 

Abgasnorm: E (CO
2
: 135 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 9.025 €

Restwert in Prozent*: 29,8

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis):  
0.9 8V TwinAir Natural Power (12.302 €)

businessrelevante Optionen: –

Fiat 500 0.9 8V Twinair (Lounge)

Motorleistung kW/PS: 63/85 

Zuladung in kg: 325 

max. Kofferraumvolumen in l: 550 

Verbrauch je 100 km Ø: 4,8 (Benzin) 

Abgasnorm: C (CO
2
: 122 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 14.277 €

Restwert in Prozent*: 34,73

technische Unterschiede zum Basismodell:  
Klimaanlage, manuell mit Pollenfilter, Uconnect Radio 
mit 7"HD-Touchscreen, USB, Uconnect LIVE, Bluetooth-
Freisprecheinrichtung- und -Audiostreaming, LINK-System 
(CarPlay u. Android Auto)

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis):  
1.2 8V LPG (13.100 €) 

businessrelevante Optionen: –

Fiat 500L 1.4 16V (Urban)

Motorleistung kW/PS: 70/95 

Zuladung in kg: 405 

max. Kofferraumvolumen in l: 1.480 

Verbrauch je 100 km Ø: 7,2 (Benzin) 

Abgasnorm: E (CO
2
: 164 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 14.193 €

Restwert in Prozent*: 34,64

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –

* Forecast bei 36 Monaten Laufzeit und 30.000 km Laufleistung p.a., Händler-EK exkl. MwSt. bezogen aus Basislistenpreis (Stand: 07/2019), Quelle: EurotaxSchwacke

Fortsetzung S. 118
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FLOTTENRELEVANTE FAHRZEUGE FCA  (Auswahl)

Fiat 500X 1.3 MultiJet Diesel 4x2 (Urban)

Motorleistung kW/PS: 70/95 

Zuladung in kg: 485 

max. Kofferraumvolumen in l: 1.000 

Verbrauch je 100 km Ø: 4,6 

Abgasnorm: B (CO
2
: 122 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 16.798 €

Restwert in Prozent*: 37,52

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: 

Business Paket Urban: Parksensoren vorn u. hinten, Lordo-
senstütze, elektrisch für den Fahrersitz - Mittelarmlehne 
vorn, verschiebbar, Rückfahrkamera 
Business Paket City Cross: Zwei-Zonen-Klimaautomatik, Key-
less Entry & Keyless Go, Mittelarmlehne vorn, verschiebbar 
Lordosenstütze, elektrisch für den Fahrersitz - Rückfahrka-
mera, Parksensoren vorn u. hinten"

Fiat Tipo (5-Türer) 1.3 MultiJet Diesel (Mirror)

Motorleistung kW/PS: 70/95 

Zuladung in kg: 425 

max. Kofferraumvolumen in l: 440 

Verbrauch je 100 km Ø: 4,6 

Abgasnorm: B (CO
2
: 122 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 15.790 €

Restwert in Prozent*: 36,72

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen:  
Business Line: u. a. 7-Zoll-Uconnect NAV Navigationssys-
tem mit Europakarte, DAB, Uconnect LIVE1 und Bluetooth, 
Uconnect LINK (Smartphone Mirroring via Apple Car Play u. 
Android Auto), Klimaautomatik, mit Pollenfilter, Sitzheizung 
vorne, Rückfahrkamera mit dynamischen Führungslinien

Fiat Tipo Kombi 1.3 MultiJet Diesel (Mirror)

Motorleistung kW/PS: 70/95 

Zuladung in kg: 475 

max. Kofferraumvolumen in l: 550 

Verbrauch je 100 km Ø: 4,6 

Abgasnorm: B (CO
2
: 122 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 16.630 €

Restwert in Prozent*: 38,15

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen:  
Business Line: u. a. 7-Zoll-Uconnect NAV Navigationssys-
tem mit Europakarte, DAB, Uconnect LIVE1 und Bluetooth, 
Uconnect LINK (Smartphone Mirroring via Apple Car Play u. 
Android Auto), Klimaautomatik, mit Pollenfilter, Sitzheizung 
vorne, Rückfahrkamera mit dynamischen Führungslinien

Fiat Doblo Cargo 1.3 Multijet

Motorleistung kW/PS: 59/80 

Zuladung in kg: 675 

max. Kofferraumvolumen: 3,8 m3 

Verbrauch je 100 km Ø: 5,0 

Abgasnorm: B (CO
2
: 133 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 15.580 €

Restwert in Prozent*: 31,01

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis):  
1.4 T-Jet Benzin / Erdgas (18.930 €)

businessrelevante Optionen: –

Fiat Talento 1.6 Multijet 95 Turbo

Motorleistung kW/PS: 70/95 

Zuladung in kg: 999 

max. Kofferraumvolumen: 5,2 m3 

Verbrauch je 100 km Ø: 6,5 

Abgasnorm: C (CO
2
: 174 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 23.430 €

Restwert in Prozent*: 35,33

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –

Fiat Fiorino 1.4 8v Fire

Motorleistung kW/PS: 57/77 

Zuladung in kg: 610 

max. Kofferraumvolumen: 2,8 m3 

Verbrauch je 100 km Ø: 6,9 (Benzin) 

Abgasnorm: F (CO
2
: 161 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 11.000 €

Restwert in Prozent*: k. A.

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis):  
1.4 Fire Natural Power (13.640 €)

businessrelevante Optionen: –

* Forecast bei 36 Monaten Laufzeit und 30.000 km Laufleistung p.a., Händler-EK exkl. MwSt. bezogen aus Basislistenpreis (Stand: 07/2019), Quelle: EurotaxSchwacke
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Fiat Ducato 115 Multijet (L1H1)

Motorleistung kW/PS: 85/115 

Zuladung in kg: 1.080 

max. Kofferraumvolumen: 9,5 m3 

Verbrauch je 100 km Ø: 5,9 

Abgasnorm: (CO
2
: 157 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 26.990 €

Restwert in Prozent*: 31,14

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis):  
140 Multijet Natural Power (36.850 €)

businessrelevante Optionen: –

Fiat Fullback EXTENDED CAB SX

Motorleistung kW/PS: 113/154 

Zuladung in kg: 960 

max. Kofferraumvolumen: 2,7 m2 

Verbrauch je 100 km Ø: 6,9 

Abgasnorm: (CO
2
: 180 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 22.400 €

Restwert in Prozent*: k. A.

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –

Jeep Renegade 1.6 MultiJet (Longitude)

Motorleistung kW/PS: 88/120 

Zuladung in kg: 520 

max. Kofferraumvolumen in l: 1.297 

Verbrauch je 100 km Ø: 4,9 

Abgasnorm: A (CO
2
: 129 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 21.176 €

Restwert in Prozent*: 42,06

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –

Jeep Compass 1.6 MultiJet

Motorleistung kW/PS: 88/120 

Zuladung in kg: 450 

max. Kofferraumvolumen in l: 438 

Verbrauch je 100 km Ø: 5,0 

Abgasnorm: B (CO
2
: 142 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 22.857 €

Restwert in Prozent*: k. A. 

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –

Jeep Cherokee 2.2l MultiJet II

Motorleistung kW/PS: 143/195 

Zuladung in kg: 540 

max. Kofferraumvolumen in l: 1.555 

Verbrauch je 100 km Ø: 6,6 

Abgasnorm: C (CO
2
: 175 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 39.915 €

Restwert in Prozent*: k. A. 

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –

Jeep Grand Cherokee 3.0l V6 MultiJet

Motorleistung kW/PS: 184/250 

Zuladung in kg: 500 

max. Kofferraumvolumen in l: 1.689 

Verbrauch je 100 km Ø: 8,0 

Abgasnorm: C (CO
2
: 212 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 52.016 €

Restwert in Prozent*: 42,06

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –

* Forecast bei 36 Monaten Laufzeit und 30.000 km Laufleistung p.a., Händler-EK exkl. MwSt. bezogen aus Basislistenpreis (Stand: 07/2019), Quelle: EurotaxSchwacke
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Das Jaguar XE-Facelift betrifft vor 
allem die inneren Werte. Wer sich 
reinsetzt, wird ziemlich schnell das 
deutlich verbesserte Infotainment 
bemerken, das ab sofort zwei große 
Touchscreens in der Mittelkonsole 
enthält. Sieht nicht nur gut aus, son-
dern beschleunigt die Bedienung der 
meisten Funktionen. Darüber hinaus 
glänzt der noble Insulaner mit fei-
neren Materialien und besserer Ver-
arbeitung. Gemäß Jaguars Philosophie, sportliche Modelle mit 
Gangwahl-Hebel statt Drehrad auszurüsten, finden die Kunden 
diesen nun zwischen den Sitzen. Apropos – über das Gestühl gibt 
es in dem heckgetriebenen Allrounder keine Beschwerden, die 
großzügig dimensionierten Sessel verleihen dem XE jenes Maß 
an Langstrecken-Tauglichkeit, das ihm gebührt.

Und zu dieser Eigenschaft passt der 180 PS starke Diesel am bes-
ten – schließlich garantiert der Selbstzünder dank niedrigem 
Kraftstoffverbrauch hohe Reichweiten und entspannte Fahrt. Er 
ist obligatorisch mit einer Achtstufen-Automatik gekoppelt, die 
durch geschmeidige Übersetzungswechsel überzeugt. Zur ausge-
prägten Souveränität des XE D180 trägt sein bäriges Drehmoment 
von 430 Nm ab 1.750 Umdrehungen freilich ebenfalls bei. Preis-

lich startet die auch optisch leicht aufgefrischte Limousine mit 
dem Zweiliter-Selbstzünder bei netto 36.714 Euro. Serienmäßig 
sind auto-
nome Not-
bremsung 

inklusive Fußgänger-Erkennung, 
Bluetooth-Freisprechanlage, Di-
gitalradio, LED-Scheinwerfer, 
Rückfahrkamera, schlüsselloses 
Startsystem, Spurhalteassistent 
sowie Tempomat. Durchaus eine 
Überlegung wert ist das Fahras-
sistenzpaket – gerade für Lang-
strecken-Nutzer. Es bietet zum 
Nettopreis von 1.092 Euro auto-
nome Bremsung auch bei höhe-
ren Geschwindigkeiten, Totwin-
kel-Warner sowie einen aktiven 
Tempomat samt Stauassistent.

Die beiden Displays in der Mittelkonsole erfreuen Infotainment-Fans(li.)

Halbzeit in Coventry
Jaguar verpasst seinem Mittelklässler pünktlich zur Mitte seines Lebenszyklus’ 
ein Facelift – Flottenmanagement war mit dem feinen Briten unterwegs.

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

  Jaguar XE D180

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.999

kW (PS) bei U/min:                   132 (180) bei 4.000

Drehmoment bei U/min:           430 Nm bei 1.750–2.500

Getriebe:                                        8-Gang-Wandlerautom. 

Schadstoffklasse/CO
2
-Ausstoß: Euro 6d-TEMP/130 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 8,1/228

EU-Verbrauch/Reichweite:  4,9 l/1.143 km (56 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  625/615

Typklasse HP/VK/TK:  18/26/24

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 25 %

Dieselanteil: 55,6 %

Basispreis (netto): ab 36.714 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 668,44/0,27 Euro
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48V ist das neue 16V, und so ist Hyundai selbst-
bewusst genug, ein entsprechendes Badge am 
Tucson anzubringen. Prinzipiell ist der so ge-
nannte milde Hybrid recht konventionell, nur 
dass statt Anlasser ein zwölf Kilowatt leistender 
E-Motor an der Kurbelwelle des Zweiliter-Die-
sels zerrt. Dieser boostet immer dann, wenn der 
Selbstzünder entweder im betriebsungünstigen 
Bereich oder in Ermangelung an Abgasstrom 
drehmomentarm läuft. Besonders beim Start 
aus dem Stand spürt der Fahrer das zweite Ag-

gregat: Denn da, wo beim Selbstzünder 
üblicherweise eine kleine Gedenksekunde 
in Kauf zu nehmen ist, fährt der 184 PS 
starke Tucson souverän und verzögerungsfrei an. 
Rollt der Vierzylinder einmal, glänzt er mit die-
seltypischen Eigenschaften wie bäriger Zugkraft 
bei niedriger Drehzahl. So schubst der Common-
rail den 1,8 Tonnen schweren Allradler mit 400 
Nm mühelos durch die Lande. Mittlerweile lässt 
Hyundai die Kraft per achtstufiger Wandlerauto-
matik zu den vier Rädern fließen. Abgesehen vom 
überlegenen Antriebsstrang bietet der Tucson 
noch so manche Schmankerl, um den Passagieren 
das Langstrecken-Leben zu versüßen. Seien es 
die komfortablen Sitze oder der geräumige Fahr-

gastraum mit viel Platz vorn und reichlich Bein-
freiheit im Fond. Ein bunter Strauß 

an Assistenten hilft, allerlei po-
tenzielle Unfälle zu vermeiden – 
darunter tummeln sich Dinge wie 
Querverkehr-Warner und Totwin-
kel-Alarm plus Rundum-Kamera 
(966 Euro netto). Weitere 294 
Euro bescheren dem Kunden zu-
sätzlich einen adaptiven Tempo-

48er-Revolution
Der Hyundai Tucson gehört zu den ersten SUV seiner Klasse mit 48 Volt-System. 
Und das kleine Drehmoment-Plus des Mildhybrid-Stranges unten herum macht 
sich bemerkbar, wie Flottenmanagement bei ersten Testrunden herausfand.

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

  Hyundai Tucson 2.0 CRDI 4WD

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.995

kW (PS) bei U/min:                   136 (184) bei 4.000

Drehmoment bei U/min:           400 Nm bei 1.750–2.750

Getriebe:                                        8-Gang-Wandlerautom. 

Schadstoffklasse/CO
2
-Ausstoß: Euro 6d-TEMP/149 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 9,5/201

EU-Verbrauch/Reichweite:  5,7 l/1.018 km (58 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  502/513 bis 1.503

Typklasse HP/VK/TK:  19/21/24

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 13,5 %

Dieselanteil: 11,9 %

Basispreis (netto):                ab 34.537 Euro (Automatik)

Betriebskosten pro Monat/km**: 615,63/0,25 Euro

Im Hyundai 
Tucson geht es 
aufgeräumt zu

mat, der bis zum Stillstand herunterbremst und 
in der Praxis viel Komfortgewinn bedeutet, vor 
allem im Feierabend-Verkehr mit vielen Stop 
and Go-Situationen. Mindestens 34.537 Euro 
netto werden für den Tucson 2,0 CRDI 4WD mit 
Automatik fällig.
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Für die Ästheten unter uns, denen es mehr um 
Optik als um Leistung geht, kommt der CLA wie 
gerufen. Natürlich gibt es das schicke viertü-
rige Coupé auch in kräftigen Ausführungen, 
aber die 116 PS starke Diesel-Basisvariante 
hat durchaus ihren Reiz. Also, reinsetzen, Mo-
tor starten und auf die Überraschung warten. 
Und die gibt es tatsächlich – dergestalt, dass 
die Leistung im Alltag absolut in Ordnung geht. 
Übertragen wird die Kraft über ein siebenstufi-
ges Doppelkupplungsgetriebe, dem die Ingeni-
eure geschmeidige Allüren beigebracht haben, 
das muss man anerkennen. Automatik macht 
bei längeren Strecken natürlich Sinn aus Kom-
fortgründen, zumal dann auch der optionale 
(600 Euro) Abstandstempomat genutzt werden 
kann. Die Anlage erkennt vorausfahrende Fahr-
zeuge und bremst automatisch herunter, was 
äußert zuverlässig funktioniert und vor allem 
bei stockendem Verkehr eine Wohltat ist.

Mercedes wäre übrigens nicht Mercedes, wenn 
nicht auch in der Kompaktklasse die komplet-
te Klaviatur der heute typischen Sicherheits-

features lieferbar wären. Empfehlenswert ist das 
netto 1.510 kostende Fahrerassistenz-Paket. Wer 
es ordert, bekommt zusätzlich zum Abstandsra-
dar eine aktive Lenkung, die den Fahrer im Falle 
des Falles beim Ausweichen eines Hindernisses 
unterstützt. Außerdem gibt es einen aktiven 
Totwinkel-Assistenten: Wenn man überholen 
will, obwohl auf der Nebenspur bereits ein Ver-
kehrsteilnehmer ist, bekommt man nicht nur 

ein Warnsignal, sondern auch einen kräftigen 
Lenkimpuls. Mindestens 28.475 Euro netto ruft 
Mercedes für den CLA 180d auf – immer an Bord 
sind neben den Standard-Sicherheitsfeatures 
Klimaautomatik und Tempomat. Eine maximal 
reichhaltige Sonderausstattungsliste kann aus 
dem CLA ein kleines Luxusgefährt zaubern.

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

  Mercedes-Benz CLA 180d

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/.1461

kW (PS):                 85 (116) bei k. A. 

Drehmoment bei U/min:          260 Nm bei 1.750–2.500 

Getriebe:                                   7-Gang-Doppelkuppl. 

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:   Euro 6d-TEMP/105 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 10,9/205

EU-Verbrauch/Reichweite:  4,0 l/1.075 km (43 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  510/460

Typklasse HP/VK/TK:  20/23/25

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 34,8 %

Dieselanteil: 16,3 %

Basispreis (netto): 28.475 Euro

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

Wem die Mercedes-Benz A-Klasse einfach zu wenig aufregend 
erscheint, dem macht Mercedes das verlockende Angebot, 
CLA zu wählen. Flottenmanagement hat den 180d ausprobiert.

Auch Mercedes’ Kompakte glänzen durch hervorragende 
Verarbeitung

Der Lockruf des Coupés

Eines muss man den Leuten von Volkswagen zu-
gestehen: Ingenieurkunst beherrschen sie virtu-
os. Man steigt in den überarbeiteten Passat, jeder 
Schalter sitzt an der richtigen Stelle, alles strahlt 
Solidität aus. Dann wird der Zweiliter-Diesel ge-
startet, und es bleibt einfach – leise. Fahrstufe D 
einlegen, und der Alltrack (Flottenmanagement 
war in der Trekking-Variante des Passat unter-
wegs) fährt geschmeidig an. Hektik kommt in dem 
Kombi übrigens nicht auf, lieber surft der Allrad-
ler auf der 400 Nm-Drehmoment-Welle. Wenn man 
will, geht es auch leicht ungestüm nach vorn – 
Gaspedal am Bodenblech bedeutet sanfter Druck 
im Kreuz. Doch moderat schont natürlich auch 

Umwelt und Geldbeutel. Entspannt fährt es sich 
mit dem verbesserten Stauassistent, der vor allem 
im Feierabendverkehr unterstützt. Klar muss man 
selbst auch noch ein Auge auf die Straße haben, 
aber der Effekt – das Auto bleibt auf der Spur und 
regelt jegliche Längsführung selbst – ist äußerst 
angenehm, denn das Auto beschleunigt auf das 
vorgewählte Tempo, bremst bis zum Stillstand 
und fährt auch selbsttätig wieder an.

Innen bietet der Mittelklasse-Bestseller jede Men-
ge Platz – natürlich für die Passagiere, aber auch 
für das Gepäck (Laderaumvolumen: bis zu 1.769 
Liter). Der große Touchscreen mit der Glasschei-

be mutet betont schick an, die Be-
dienung gelingt verzögerungsfrei, 
und es gibt so viele Features, dass 
man Tage in deren Erkunden stecken 
kann. Ab 40.168 Euro netto ist der 
Passat Alltrack 2,0 TDI 4Motion zu 
haben – immer an Bord sind Fuß-
gänger-Erkennung, LED-Scheinwer-
fer, Parksensoren und aktiver Tem-
pomat. Ans Herz gelegt sei den Kun-
den das Business-Premiumpaket zu 
netto 1.638 Euro: Es beinhaltet eine *o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Volkswagen Passat Alltrack 2.0 TDI

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.968

kW (PS) bei U/min:                  140 (190) bei k. A.

Drehmoment bei U/min:           400 Nm bei 1.900–3.300

Getriebe:                                         7-Gang-Doppelkuppl. 

Schadstoffklasse/CO
2
-Ausstoß: Euro 6d-TEMP/133 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 8,0/223

EU-Verbrauch/Reichweite:  5,1 l/1.294 km (66 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  665/639–1.769

Typklasse HP/VK/TK:  k. A.

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 58,1 % 

Dieselanteil: 84,6 %

Basispreis (netto): 40.168 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 707,61/0,28 Euro

Ganz schön grün
Volkswagen renoviert seinen Mittelklässler, den Profi für Flottenkunden. Neben nach wie 
vor exzellenter Materialverarbeitung gibt es noch mehr Fahrerassistenz und Infotainment. 
Flottenmanagement war mit der 190 PS starken Dieselversion unterwegs.

Vielzahl von Anschlüssen und Steckdosen, Navi-
gation, Massage für den Fahrersitz, induktive La-
defunktion sowie Rückfahrkamera.

Die dezente Lichtleiste im Bereich der Armaturen lässt 
die Architektur distinguiert wirken
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Der mit 1,0-Liter-Benzinmotor gesegnete 
Tourneo Courier ist ganz klar die Variante mit 
dem günstigsten Anschaffungspreis innerhalb 
des Modellprogramms und kostet in der Basis 
netto 13.298 Euro. Wer Courier kauft, möchte 
erstens Praktikabilität und zweitens Geld spa-
ren, klare Sache. Der Benziner kann interessant 
sein für Kunden mit geringen bis mäßigen Ki-
lometer-Fahrleistungen, da solle man präzise 
abwägen. Und keine Sorge, fahrerisch ist der 
charakteristisch sirrende Dreizylinder fein, das 
Drehmoment von 170 Nm geht absolut in Ord-
nung, um den kleinen Lademeister Steigungen 
hinaufzuzerren – zumal der Benziner dank sei-
ner Drehfreude ordentlich Fahrspaß bereitet.

Es gibt neben den ökonomischen Erwägungen 
übrigens noch einen anderen Grund, sich für 
einen Tourneo Courier zu entscheiden: die kom-
pakten Abmessungen. Mit 4,16 Metern Außen-
länge rangiert der Ford auf Kleinwagen-Level, 
was ihn für die City prädestiniert. Und dennoch 
schleppt er bei umgeklappten Rücksitzen fast 
1.700 Liter – das ist ein Wort sonst fast nicht 

im Markt zu finden. Darüber hinaus glänzt der 
Kofferraum auch noch mit maximaler Variabili-
tät. So ist der Boden in verschiedenen Stufen 
verstellbar, und ein Trenn-Netz hilft dabei, das 
Ladegut optimal zu verstauen. Auch beim Thema 
Fahrerassistenz ist der kleine Ford recht gut auf-
gestellt, allerdings setzen gewisse Features Auf-
preise voraus. Der netto 90 Euro teure Tempomat 
sollte allerdings unbedingt mit an Bord, da er die 
Langstreckentauglichkeit des geräumigen Nutz-

tierchens erheblich steigert. Beim Infotain-
ment wird es naturgemäß ein bisschen teurer 
– zwischen 490 und 1.420 Euro netto (je nach 
Variante) erfordert das Navigationssystem mit 
dem Sechszoll-Touchscreen. Der Lotse arbeitet 
tadellos und beinhaltet zusätzlich Apple Car-
Play sowie Android Auto.

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

  Ford Tourneo Courier 1.0 EB

Motor/Hubraum in ccm:            Dreizyl.-Otto/995

kW (PS):                 74 (100) bei 6.000 

Drehmoment bei U/min:          170 Nm bei 1.400–4.000 

Getriebe:                                   6-Gang-Schaltung

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:   Euro 6d-TEMP/122 g/km

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

EU-Verbrauch/Reichweite:  5,8 l/828 km (48 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  461/708–1.656

Typklasse HP/VK/TK:  15/16/20

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 30,6 %

Dieselanteil: 99,7 %

Basispreis (netto): ab 13.298 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**:  400,82/0,16 Euro

Der Ford Tourneo Courier setzt auf kleine Preise und maximalen 
Nutzen. Flottenmanagement hat diesmal die Dreizylinder 
EcoBoost-Version unter die Lupe genommen.

Das Interieur des Tourneo Courier fällt funktional aus

Ökonomischer Kurier

Klar, Volvo lebt von Werten wie Design und Si-
cherheit – letztere erreicht der Konzern durch 
einen hohen Grad der Technisierung über alle 
Modelle hinweg. Aber, und das wissen nicht alle 
potenzielle Kunden, die Schweden haben auch 
ein Herz für Performance. Und der T6-Antrieb ist 
performant, überhaupt keine Frage. Der Zweili-
ter-Vierzylinder hat es in sich, pustet mit der Po-
wer von 310 jungen Pferden durch den Drehmo-
mentwandler, um den elegant-zurückhaltenden 
Edellaster mit Schmackes nach vorn zu pfeffern. 
Traktionsprobleme? Gibt es nicht dank obligato-
rischem Allrad. Tempo 100 steht nach 5,8 Sekun-

den, der Vortrieb endet bei 250 Sachen, damit 
erübrigt sich die Frage, ob die Skandinavier emo-
tionale Autos bauen können.

Volvos Leidenschaft, Autos zu bauen, drückt sich 
freilich ebenso in der Architektur aus. Piekfein 
verarbeitete Materialien innen und insbesondere 
die Fauteuils mit der himmlisch-geschmeidigen 
Polsterung dürften dem Interessenten gefallen. 
Infotainment-Fetischisten werden auch berück-
sichtigt – zwei riesige Screens (einer ist gleich-
zeitig das Kombiinstrument, das andere weilt 
im Bereich der Mittelkonsole) verleihen dem 

Ausdruck. Dass der starke Mittel-
klässler kein ganz günsti-

ges Vergnügen ist, 
war zu erwarten: 
Mit netto 43.403 
Euro ist man da-
bei. Immerhin ist 
die Grundausstat-
tung schon recht 
üppig. Zahlreiche 
Assistenten sor-

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

  Volvo V60 T6 AWD

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Otto/1.969

kW (PS) bei U/min:                   228 (310) bei 5.100

Drehmoment bei U/min:           400 Nm bei 2.200–3.300

Getriebe:                                        8-Gang-Wandlerautom. 

Schadstoffklasse/CO
2
-Ausstoß: Euro 6d-TEMP/167 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 5,8/250

EU-Verbrauch/Reichweite:  7,2 l/833 km (60 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  508/529–1.441

Typklasse HP/VK/TK:  15/24/20

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 25,4 % 

Dieselanteil: 68,6 %

Basispreis (netto): 43.403 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 689,04/ 0,28 Euro

Schweden-Performer
Mit seinem V60 bietet Volvo einen gediegenen, aber dennoch gleichzeitig auch irgend-
wie stylischen Mittelklasse-Kombi, der vor Wertigkeit nur so strotz. Was würde hier bes-
ser passen als das Top-Triebwerk mit Kompressor und Turbo? Flottenmanagement hat 
den Express-Laster gefahren.

gen dafür, dass der Schwede in vielen Situationen 
autonom bremst und sowohl Fußgänger als auch 
große Tiere erkennt. Bluetooth-Freisprechanla-
ge, elektrische Heckklappe, Navi und Tempomat 
sind auch am Start.

Infotainment 
kann der Volvo 

V60 wahrlich
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*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  BMW 730d xDrive

Motor/Hubraum in ccm:               Sechszyl.-Diesel/2.993

kW (PS) bei U/min:                    195 (265) bei 4.000  

Drehmoment bei U/min:           620 Nm bei 2.000–2.500

Getriebe:                                   8-Gang-Automatik 

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6d-TEMP/143 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 5,8/250

EU-Verbrauch/Reichweite:  5,5 l /1.418 km  (78 l)

 Zuladung kg/Ladevolumen l:  680/515

Typklasse HP/VK/TK:  22/31/32

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 37,1 %

Dieselanteil: 65,4 %

Basispreis (netto): ab 77.142 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 1.270,50/0,51 Euro

Das ist mal ne Ansage: Nach der Überarbeitung kommt der BMW Siebener 
mit betont breiter Hightech-Niere (kann die Kühlleistung regeln) daher. 
Wie auch immer man die Botschaft interpretieren mag, die große Limousine 
bietet Assistenz, Komfort und Raum im Überfluss.

Dicke Niere

Mit dem Ford Focus erlangt man einen eleganten Kompaktklasse-Vertreter

Übersehen werden kann der modifizierte Ober-
klasse-BMW nicht mehr so schnell, das steht 
außer Frage. Doch warum über das Design philo-
sophieren? Der Siebener ist zum Fahren da, also 
rein in die gute Stube. Und die empfängt den 
Fahrgast mit Sesseln im XXL-Format, die schon 
vor dem Losfahren Lust auf Strecke machen. Doch 
Moment, erst einmal alles einstellen (natürlich 
elektrisch) und langsam ankommen. Knopf ge-
drückt, Motor startet, war da etwas? Trotz gestar-
tetem Motor bleibt es absolut ruhig – alles andere 
hätte auch irgendwie verwundert. Die Leistung 
des Luxus-Einsteigers hat sich mit 265 PS nicht 
verändert, das Interieur schon: Jegliche mecha-
nische Anzeigen haben sich mittlerweile aus dem 
Staub gemacht, so weit, so normal heute. Die 
wahre Neuerung bei BMW besteht darin, dass der 
Drehzahlmesser nun von der rechten Seite hoch-
zuzählen beginnt. Und das Kombiinstrument ist 
inzwischen viel flexibler, kann jetzt auch die Stra-
ßenkarte darstellen oder Bordcomputer-Daten – 
ganz gemäß der persönlichen Präferenz.

Doch zurück zu den 265 Pferden unter der Mo-
torhaube. In einer Zeit, da Leistung inflatio-
när scheint, könnte man ins Grübeln kommen, 
ob denn da nicht eine Drei am Anfang stehen 
müsse. Nein, muss sie aber nicht – der 730d ist 
bestens motorisiert. Man hat zu keiner Zeit den 
Eindruck, der Bayer sei schwächlich, ganz im 
Gegenteil. Er stürmt geradezu los unter Voll-
last, alleine man merkt es kaum, weil man als 
Passagier mehr oder weniger abgekoppelt von 
der Außenwelt dahinschwebt. Obwohl ja heute 
quasi sämtliche Fahrzeugklassen wirklich viel 
Komfort bieten, schaffen es die Ingenieure im-
mer und immer wieder, einer Oberklasse dieses 
Gefühl des „schweren Wagens“ angedeihen zu 
lassen, das den Wagen noch satter erscheinen 
lässt – genau so auch beim Siebener. Dass unser 
Testexemplar mit zwei angetriebenen Achsen an 
den Start rollt, merkt man ihm nicht einmal an, 
wenn etwas Lenkwinkel anliegt: Die Techniker 
haben den Allrad wirklich gut in den Antriebs-
strang integriert. Besonders unter widrigen 

Wetterbedingungen oder 
bei extrem forcierter Fahr-
weise macht sich der Un-
terschied in Form erhöhter 
Fahrstabilität bemerkbar.

Beim Thema Assistenz zieht 
BMW freilich alle Register 
und ist darum bemüht, Un-
fälle erst gar nicht passieren 
zu lassen. Diese Philosophie 

lässt die ausladende Limousine den Fahrer auch 
spüren – wenn er beispielsweise mit Übereifer 
auf eine Kreuzung mit Stoppschild zufährt. Dann 
bimmelt es, und im Kombiinstrument blinkt das 
entsprechende Verkehrszeichen – schaden kann 
diese Vorrichtung jedenfalls nicht. Mit netto 
77.142 Euro ist der BMW 730d xDrive sicherlich 
kein Schnäppchen, bietet für den Kurs aber 
wirklich außergewöhnlich viel Auto mir über-
bordend hohem Komfort. Serienmäßig sind ad-
aptive LED-Scheinwerfer, sämtliche Features der 
Fahrerassistenz, Head-up-Display und Sprach-
bedienung. Eine recht einzigartige Funktion ist 
das ferngesteuerte Parken: Per Fernbedienung 
fährt der BMW unbemannt im Schritttempo vor 
und zurück; er achtet dabei freilich penibel da-
rauf, ob Hindernisse in der Umgebung auftau-
chen und stoppt notfalls sofort. Das Feature 
ist durchaus praktisch, wenn man im Parkhaus 
einmal dicht zugeparkt wurde – und für 378 Euro 
netto fast ein Schnäppchen. 

Brauntöne verleihen dem großen BMW Noblesse

Platzmangel in der zweiten Reihe? 
Nicht im BMW Siebener

Schwarze Türrahmen (Shadow-Line) 
stehen dem schweren Wagen gut
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  Lexus ES 300h

Motor/Hubraum in ccm:               Vierzyl.-Otto/2.487

kW (PS) bei U/min: 131 (178) bei 5.700

Drehmoment bei U/min.:          221 Nm bei 3.600–5.200

E-Motor:

kW (PS):                    88 (120) 

Drehmoment:            202 Nm

Systemleistung: kW (PS) 160 (218)

Getriebe:                             Automatik (leistungsverzw.) 

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6d-TEMP/100 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 8,9/180

EU-Verbrauch/Reichweite:  4,3 l /1.163 km  (50 l)

 Zuladung kg/Ladevolumen l:  470/454

Typklasse HP/VK/TK:  17/29/26

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: 0 %

Basispreis (netto): 40.504 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 804,52/0,32 Euro

Lexus ES? Nie gehört oder gesehen, natürlich. 
Ist auch ein veritabler Exot, und das ist ja keine 
schlechte Sache für Menschen, die sich von der 
Masse abheben möchten. Aus kauftechnischer 
Sicht wäre jedenfalls nichts gegen den noblen 
Japaner einzuwenden. Also los, einsteigen und 
ausprobieren. Wenn man den Hybriden startet, 
bleibt es je nach Batteriezustand zunächst still im 
Innenraum – alleine der grün leuchtende Schrift-
zug „ready“ signalisiert, dass der ES startklar 
ist. Fahrstufe D, dann kriecht das extrovertiert 
gezeichnete Luxusgefährt los. Bei der Automatik 
handelt es sich um das so genannte leistungs-
verzweigte Prinzip – da ist der Toyota-Konzern 
quasi der einzige Anbieter im Pkw Bereich. Die 
Übersetzungsänderungen ergeben sich aus den 
verschiedenen Lastzuständen des E-Motors re-
spektive Generators, der Bestandteil der Plane-
tengetriebe-Einheit ist. Dass die Schaltvorgänge 
des „E-CVT“ absolut stufenlos und damit ruckfrei 
erfolgen, verrät bereits die Bezeichnung. Partner 
der 120 PS starken Elektromaschine ist ein 2,5 
Liter großer Vierzylinder-Saugbenziner mit kulti-
viertem Lauf.

In der Konsequenz fährt sich der hierzulande ein-
zig in dieser Ausführung lieferbare Lexus ES mit 
Doppelherz maximal geschmeidig – und, wenn es 
sein muss, auch bissig. Kein Wunder, schließlich 
liegen in der Spitze 218 PS Gesamtleistung an. 
Ein tieferes Durchdrücken des Gaspedals hat zur 
Folge, dass die Rücken der Passagiere mit sanfter 
Gewalt gegen die anschmiegsamen Sitzlehnen 
gepresst werden. Anschmiegsam ist übrigens 
auch die Sitzfläche – also an den Stühlen soll der 
Langstrecken-Einsatz nicht scheitern. Außerdem 
ist es den Designern gelungen, ein wohnliches 
Ambiente in den ES zu zaubern, das mit einem 
Hauch technischer Coolness einen individuellen 
Akzent setzt. Überhaupt keine Gedanken muss 
sich der potenzielle Kunde über das Raumangebot 
des stylischen Asiaten machen – der Fond bietet 
ein luftiges Plätzchen für Beine und Kopf, wie es 

Lexus ES 300h? Ist in Deutschland 
Ausdruck automobiler Individua-
lität. Der noble Japaner bekommt 

durch seinen Hybrid-Strang au-
ßerdem ein grünes Image, was im 

Geschäftsleben ja nicht schaden 
kann. Komfortabel ist der große 

Tourer obendrein.

ES ist mal was anderes

sich für ein 4,98 Meter-Fahrzeug gehört.
Erfreulich am Lexus ES 300h ist sein erschwing-
licher Kurs. Für einen Netto-Basispreis von 
40.504 Euro bekommt man wahrlich viel Auto. 
LED-Scheinwerfer, Parkassistent, elektrisches 
Schiebedach in Glasausführung, elektrisch ver-
stell- und beheizbare Vordersitze, schlüsselloses 
Schließsystem, Spurhalte-Kontrolle, Tempomat 
mit adaptiver Abstandsreglung sowie Verkehrszei-
chen-Erkennung zählen zum Grundrüstzeug, was 
in jedem Fall für hohe Eignung im Flottenbereich 
spricht. Ab 1.302 Euro netto gibt der architekto-
nisch schick in das Interieur eingepasste Monitor 
auch Routenhinweise aus. Infotainment-Fans be-
kommen im ES viel geboten, müssen allerdings 

etwas tiefer in die Tasche greifen. So ver-
langt der Hersteller netto 1.260 Euro für 
ein Head-up-Display. Empfehlenswert sind 
auch die volladaptiven LED-Matrix-Schein-
werfer (1.008 Euro netto). Hier fährt man 
mit Dauerfernlicht – entgegenkommende 
Fahrzeug werden nicht geblendet. Eine Ka-
mera erfasst das entsprechende Auto, wo-
raufhin die Scheinwerfer partielle Bereiche 
abblenden. Und je nach Variante gibt es 
auch einen Querverkehr- und Totwinkel-
warner plus Fußgänger-Erkennung, sodass 

Der eigenwillig gestaltete Monitor wirkt skulpturhaft 
und edel (li.)

An der aufgeräumten Schalterlandschaft gibt es nichts 
auszusetzen (u.)

Schneidige Linien lassen den Lexus stylisch erscheinen
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  Peugeot 508 SW BlueHDi 160

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

kW (PS) bei U/min:                    120 (163) bei 3.750  

Drehmoment bei U/min:            400 Nm bei 2.000

Getriebe:                                      8-Gang-Wandlerautom. 

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6d-TEMP/119 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 8,5/226

EU-Verbrauch/Reichweite:  4,5 l /1.222 km  (55 l)

 Zuladung kg/Ladevolumen l:  531/530–1.780

Typklasse HP/VK/TK:  20/24/24

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 5,7 %

Dieselanteil: 64,1 %

Basispreis (netto): 33.739 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 658,86/0,26 Euro

Der 508 SW wirkt ganz 
schön dynamisch

Wer sich für ein Coupé entscheidet, muss in Kauf 
nehmen, für weniger Auto mehr Geld auszugeben 
– und erhält dafür wiederum Dinge, in deren Ge-
nuss Kombi- und Limousinen-Besitzer nicht kom-
men. Ein elegantes Stilmerkmal von Coupés sind 
beispielsweise rahmenlose Türen. Beim Peugeot 
508 gibt es diese auch in Verbindung mit dem 
praktischen SW – damit dürfte der Franzose der 
einzige Vertreter dieser Art sein. Das ist natürlich 
schön, aber dürfte für viele potenzielle Interes-
senten noch keinen Kaufgrund darstellen. Dann 
will Flottenmanagement mal weiterhelfen: Gan-
ze 1.780 Liter kann die Mittelklasse einpacken, 
wenn die Rücksitzlehnen fallen – noch fragen? 
Einmal platzgenommen in dem geräumigen Kom-
bi, muss man feststellen, dass Peugeot durchaus 
ambitionierte Innenarchitekten gefunden hat. 
So fein wie der 508 gestaltet ist, macht er schon 
beim Inspizieren Laune, bevor die Fahrt über-
haupt begonnen hat. Der Testwagen erfreute das 
Auge mit Dekorelementen im Karbon-Stil, schön 

Peugeot hat sich überlegt, das Coupéhafte der 508-Limousine auf den Kombi zu übertragen, übernahm einfach die 
rahmenlosen Türen – und mischt damit etwas Kür in die Pflicht. Jedenfalls macht dieser SW Appetit auf habenwollen.

Jenseits des Rahmens

für sportlich orientierte Naturen. Der Hersteller 
bietet darüber hinaus edel anmutende Hölzer als 
Option – hier entscheidet der persönliche Ge-
schmack.

Gute Materialverarbeitung indes hat wenig 
mit Geschmack und Stil zu tun – im 508 defi-
nitiv bedingungslos gegeben. Und wer noch 
Bauchschmerzen angesichts des so genannten 
„i-Cockpits“ (kleines, tief platziertes Lenkrad) 
hat – ruhig mal wirken lassen und mit den Ein-
stellungen hantieren. Hat man seine Position 
erst gefunden, fühlt sich der Franzose gut an. Die 
Lenkung geht leicht, aber dennoch hinreichend 
direkt, um den Kombi behände durch die Gegend 
zu chauffieren. Apropos: Flottenmanagement 
hat es diesmal beim kleineren Diesel belassen, 
wenn auch nicht beim kleinsten. Mit 163 PS ist 
man ordentlich angezogen, die Power reicht, um 
den 1,7-Tonner beflissen zu beschleunigen. Vor 
allem, wenn die sämige Achtgang-Wandlerau-
tomatik am Werk ist. Sie ist von der Schaltcha-
rakteristik übrigens so ausgelegt, dass schnell 
eine möglichst lange Übersetzung anliegt, um 
dann mit dem Drehmoment von 400 Nm leichte 
Tempokorrekturen oder sogar Überholvorgänge 

unaufgeregt durchführen zu 
können.

Natürlich kann Peugeot auch 
Assistenz. Bereits ab 420 
Euro netto bekommt der 
Käufer einen aktiven Tempo-
mat, allerdings sollte er 210 
Euro (netto) mehr investie-
ren, dann gibt es nämlich er-
weiterten Funktionsumfang. 

In diesem Fall verfügt der Regler auch über ein 
Stau-Feature, bremst zuverlässig bis zum Still-
stand herunter und hält eine Zeit lang die Spur. 
Keine Frage, der Fahrer muss das Verkehrsge-
schehen jederzeit im Auge haben, aber so reist 
es sich im Feierabend-Verkehr deutlich ent-
spannter. Ab netto 33.739 Euro gibt es den 508 
SW mit dem zweitstärksten Selbstzünder – die 
Automatik ist in diesem Preis schon enthalten. 
Das gilt auch für die autonome Notbremsung, die 
praktische Dachreling, dem Kombiinstrument, 
das lediglich aus Bildschirm-Fläche besteht, 
Navigationssystem, Rückfahrkamera, Spurhal-
te-Warner, Tempomat, Totwinkel-Alarm und Ver-
kehrszeichen-Erkennung. Ach ja, die im Peugeot 
O-Ton bezeichneten „Komfortsitze“ glänzen mit 
einem AGR-Gütesiegel und sind damit vom ein-
getragenen Verein „Aktion Gesunder Rücken“ 
prämiert. Sie machen in der Praxis jedenfalls ei-
nen ziemlich behaglichen Eindruck.

Im Innenraum des 508 geht es leicht spacig zu

Mit fast 1.800 Litern Kofferraumvolumen setzt die Mit-
telklasse Maßstäbe 
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Yellow Fellow
Der neue Audi A1 Sportback baggert mit zackigem Design und durchaus jeder 
Menge Praxistauglichkeit. Flottenmanagement hat den knapp über vier Meter 
langen Kleinwagen auf Herz und Nieren geprüft.

Schneidig gezeichnete Rückleuchten mit coolem 
Lichtdesign machen den A1 attraktiv

Mit Hilfe eines strammen Gepäcknetzes lassen sich 
Einkäufe und andere Dinge fixieren

er erste Eindruck vom neuen Audi A1 Sportback? Cooles Teil, die 
Designer haben den Kleinwagen eindeutig Richtung Lifestyle ge-
zeichnet mit vielen Kanten, schneidigen Linien und Sicken – rund 

war gestern, könnte man meinen. Dank großem, markanten Kühlergrill 
tritt der A1 selbstbewusst auf – im Gegensatz dazu prangt auf dem Heck-
deckel unseres Testwagens ganz bescheiden „40 TFSI“. Erstens muss man 
die neue Nomenklatur zunächst erlernen, was viele Menschen vielleicht 
noch nicht getan haben, und zweitens verzichten die Ingolstädter beim 
200 PS-Modell auf jegliche hinweisgebende Buchstaben – es handelt sich 
also kaum um ein aufmerksamkeitswirksames S-Modell. Und jetzt muss 
Flottenmanagement einmal grundsätzlich etwas zum Thema Kleinwagen 
klarstellen: Auch wenn das Segment noch immer so heißt, so ist diese 
Fahrzeug-Kategorie längst nicht mehr „klein“. Mit Außenabmessungen 
von durchweg vier Metern – der A1 misst exakt 4,03 Meter – und klugem 
Package bekommen die Ingenieure Fahrzeuge auf die Räder gestellt, die 
durchweg multifunktional und alltagstauglich ausfallen.

Also auf zur Sitzprobe: Enge im A1? Vorn ohnehin nicht. Aber die Spreu 
trennt sich ja bekanntermaßen erst in der zweiten Reihe vom Weizen, wo 
der A1 allerdings ebenfalls gutmütig zu den Extremitäten sogar hoch-
gewachsener Mitfahrer ist. Immerhin wuchs der Radstand mit 2,56 Me-
tern um rund neun Zentimeter gegenüber dem Vorgänger. Um mal einen 
Vergleich zu bemühen: Der neue A1 Sportback rangiert platzmäßig auf 
einem Level, das vor ein paar Jahren noch die eine Kategorie höher plat-
zierte Golf-Klasse bot. Kleinwagenmäßig fühlt sich der Einsteiger-Audi 
also überhaupt nicht an. Übrigens wirkt sich der gewachsene Radstand 
ebenso auf den Dämpfungskomfort aus. Zwar richtet der Hersteller seinen 
Kleinsten tendenziell sportlich-straff aus, aber selbst mit den potenten 
18-Zöllern des Testwagens bewahrt sich der Fronttriebler immer noch 
eine Portion Komfort und federt hinreichend geschmeidig im Falle diver-
ser Fahrbahn-Verwerfungen oder Bahnübergänge.

Zeit, den A1 in der Praxis zu erleben. Dass an der Vorderachse quasi zu 
jeder Zeit genug Leistung ankommt, muss wohl nicht bezweifelt werden. 
Mit einem engagierten Gasfuß lässt sich die Grenze der Haftreibung 
bei den vorderen Pneus rasch überschreiten – wer schwarze Striche auf 
den Asphalt malen will, kann das tun. Man darf mit dem Fronttriebler 
aber auch eleganten Fahrspaß ausleben: Im großen Gang nachdrück-
lich beschleunigen klappt wunderbar, weil die schon per se kräftigen 
320 Nm Drehmoment nicht etwa bei 2.000 Touren abebben, sondern bis 
fast viereinhalbtausend Umdrehungen erhalten bleiben. Das verspricht 
satten Durchzug. Außerdem ist der 40 TFSI ein kleiner Kurvenräuber 
(serienmäßig variable Dämpfer) – besonders spaßig natürlich in Ver-
bindung mit dem zerrenden Zweiliter. Volllast aus der Kehre heraus sorgt 
schon für richtig Druck im Kreuz, während der Zweiliter süffig Richtung 
Begrenzer dreht. Untermalt wird das Ganze von einem kernigen Sound, 
falls die 3.000er-Marke auf dem Drehzahlmesser durchbrochen wird. Im 
Alltag erfreut der Vierzylinder durch akustische Zurückhaltung sowie 
feine Laufkultur. Serienmäßige Sportsitze halten die Passagiere bei 
forcierter Kurvenfahrt fest im Griff und geizen dennoch nicht mit Lang-
strecken-Qualität.

Gepaart wird der starke Direkteinspritzer-Benziner obligatorischerweise 
mit einer sechsstufigen Doppelkupplung, die durchaus weich zu schalten 
in der Lage ist und in vielerlei Hinsicht Sinn macht. Denn erstens steigert 
sie den Fahrkomfort massiv und fördert die Sicherheit. Nur in Verbindung 
mit einem automatischen Getriebe ist schließlich das volle Potenzial 
der Assistenzsysteme auszuschöpfen. So bremst der aktive Tempomat 
den Audi bis zum Stillstand herunter und fährt eine kurze Zeit lang auch 
wieder selbsttätig an – ein Muss für Langstrecken-Nutzer und mit netto 
462 Euro keineswegs überbezahlt. Bereits serienmäßig verfügt der Ingol-
städter über Sensorik, die ihn automatisch einbremsen lässt, falls der 
Fahrer mal eine Person übersieht und zu spät eingreift. Gegen netto 168 

 Die „40“ wirkt durchaus moderat – dahinter verbergen sich satte 200 PS
Radarsensorik sorgt für Komfort und Sicherheit (u.)



Audi A1 Sportback 40 TFSI

Motor Vierzylinder-Otto

Hubraum in ccm 1.984

kW (PS) bei U/min               147 (200) bei 4.400–6.000

Nm bei U/min 320 Nm bei 1.500–4.350

Schadstoffklasse Euro 6d-TEMP

Antrieb/Getriebe 6-Gang-Doppelkupplung

Höchstgeschw. km/h 235

Beschleunigung 0–100/h 6,5 s

EU-Verbrauch 6,0 l auf 100 km

EU-Reichweite 667 km

Testverbrauch 8,8 l auf 100 km

CO2-Ausstoß 136 g/km

Effizienzklasse C

Tankinhalt 40 l

Zuladung 425 kg 

Laderaumvolumen (VDA) 335–1.090

Kosten:
Steuer pro Jahr 122 Euro

Typklassen HP/VK/TK  14/19/21

Garantie:                  
Fahrzeug 2 Jahre

Rost 12 Jahre

Lack 3 Jahre  

                                  

Sicherheit/Komfort:
Kopf- und Seiten-Airbags Serie

Klimaanlage Serie 

Radioanlage Serie

Tempomat (aktiv) 462 Euro

schlüsselloser Zugang 327 Euro

Einparkautomatik 663 Euro

Sitzheizung 252 Euro

LED-Scheinwerfer Serie

Digitalradio 252 Euro

adaptives Fahrwerk Serie 

Smartphone-Integration 449 Euro

Sonderlacke ab 231 Euro

Kommunikation:
Bluetooth-Freisprechanlage Serie

Bildschirm-Navigation 1.256 Euro

Basispreis: 
Audi A1 Sportback 24.453 Euro

 40 TFSI (alle Preise netto)

Betriebskosten Schaltgetriebe   

20.000/30.000/50.000 km  –

Betriebskosten Automatik 

20.000/30.000/50.000 km    467,43/587,48/822,49

Full-Service-Leasingrate Schaltgetriebe

20.000/30.000/50.000 km   –

Full-Service-Leasingrate Automatik 

20.000/30.000/50.000 km   323,43/371,48/462,49

Firmenfahrzeuganteil: 8,5 %

Dieselanteil: 0 %

Bewertung:

 • sportliche Fahrleistungen
 • geräumiger Innenraum
 • hohes Verarbeitungslevel

 • hoher Preis
 

 

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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Sportliche Alu-Gussräder machen einen schlanken Fuß

Das A1 Cockpit mutet 
schick und wertig an

Hinten reisen gelingt im A1 Sportback recht kommod

Der große Kühlergrill baggert insbesondere zusammen 
mit dem LED-Tagfahrlicht

Euro strafft das System die Gurte und schließt 
die Fenster, falls es einen drohenden Crash auf-
spürt.

In puncto Infotainment dürfte der A1 Sport-
back zu den attraktivsten Offerten in seinem 
Segment gehören. Hier gibt es alles, was das 
Technikfan-Herz begehrt: vom vielfältig kon-
figurierbaren Kombiinstrument bis zum fein 
eingepassten Touchscreen mit edel anmuten-
der Glasscheibe. Was die Bedienung angeht, 
so folgt die Anlage der Logik Audis neuester 
Systemgeneration, mit der man sämtliche Funk-
tionen noch intuitiver als früher steuern kann – 
also mehr Komplexität, aber weniger komplexe 
Bedienung. Und angenehme Bedienung bedeu-
tet in diesem Fall übrigens nicht nur ein benut-
zerfreundliches Menü, sondern auch architekto-
nische Belange. Die Gestalter haben das Display 
deutlich zum Fahrer hingewandt angebracht, 
damit man es leichter erreicht. Beim Blick auf 
den Screen wird noch einmal klar, wie viel Auf-
wand Audi getrieben hat, um den Innenraum 
wertig wirken zu lassen. Peppige Farbakzente 
sorgen für eine jugendliche Frische, während 
die glänzenden Klavierlack-Oberflächen beim 
Testwagen einen Tick Noblesse garantieren.

Mit einem Grundpreis von 24.453 Euro bleibt der 
starke Audi A1 Sportback durchaus erschwing-
lich, und die Grundausstattung fällt nicht 
gerade mager aus. Neben umfangreicher Sicher-
heitsausstattung gibt es Bluetooth-Sprech-
sprechanlage, LED-Scheinwerfer, Spurhal-
te-Kontrolle und diverse USB-Anschlüsse frei 
Haus. Um aus dem A1 Sportback ein rollendes 
Kommunikationszentrum zu machen, muss 
noch weiteres Budget freigeschaufelt werden. 
Die Top-Navigation ist mit 1.256 Euro netto 
abgegolten – darin enthalten sind manch sinn-
volle Features. Beispielsweise kann der Fahrer 

persönliche Standard-Routen hinsichtlich des 
Verkehrsflusses überwachen und entsprechend 
optimieren lassen. Ein 630 Euro netto teures 
Soundsystem glänzt mit elf fein aufeinander 
abgestimmten Lautsprecherboxen. Ein paar 
Basics müssen natürlich auch noch hinein in 
den A1 Sportback, wenn er denn fit sein soll 
für den Einsatz im Bereich Business und Fleet: 
Tempomat (235 Euro netto) ist ebenso gesetzt 
wie Parksensor (ab 310 Euro netto) oder gar 
Rückfahrkamera (294 Euro netto). Das Geld ist 
schließlich gut investiert, da es zur Unfallre-
duktion führt.
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WDR 5 titelte dann folgerichtig: „Aus die Maut“. Nun stehen wir (in Deutsch-
land) vor einem „Mautscherbenhaufen“. Hatte doch der Generalanwalt 
Nils Wahl aus Schweden, (bei der Frauenfußball-WM hat Deutschland in 
Frankreich gerade genau gegen sein Land im Viertelfinale verloren!) des 
Europäischen Gerichtshofes (EuGH) Anfang Februar seine Zustimmung zur 
Abweisung der Klage Österreichs erteilt. Normalerweise folgt der EuGH der 
„Empfehlung“ seiner Generalanwälte. Doch in diesem Fall wurde schließ-
lich alles ganz anders (Rechtssache C-591/17).

Im Juni kam dann die große Überraschung mit dem Urteil des EuGH, näm-
lich dass die von Deutschland geplante Pkw-Maut gegen europäisches 
Recht verstößt. Geklagt hatte Österreich gemeinsam mit den Niederlan-
den. Immerhin wurde Deutschland bei dem Verfahren in der Verteidigung 
unterstützt von Dänemark. Eine interessante Konstellation hatte sich da-
durch ergeben.

Interessant ist auch die Argumentation des Generalanwaltes Nils Wahl (wer 
wusste vorher eigentlich, dass es so ein Amt gibt?). Er sah in der Tat nicht, 
dass eine Diskriminierung ausländischer Fahrzeughalter stattfinden würde 
und er konnte die Argumente Österreichs nicht nachvollziehen. Deutsche 
und ausländische Halter könne man gar nicht miteinander vergleichen. 
Die Halter ausländischer Fahrzeuge müssten nur die Maut zahlen, wenn 
sie deutsche Straßen nutzen wollten. Halter von deutschen Autos würden 
dagegen neben der Maut zusätzlich mit der Kfz-Steuer belastet. Schon des-
halb stelle die Maut keine Diskriminierung dar.

Wie schnell Ideen sich doch in Mäuse verwandeln kön-
nen. Jeder „mittelalte“ Fernsehzuschauer kennt diese 
letzte Mitteilung aus der Sendung mit der Maus: „Aus 

die Maus“. Damit sollten die jungen Zuschauer zum 
Abschalten bewegt werden. Dieser kurze Satz hat tat-

sächlich Eingang in die allgemeine Umgangssprache 
gefunden.

Andere Länder haben die 
Maut schon lange, bei uns 
wurde es vermurkst

Aus die 
Maut!

Nun sollte natürlich die Pkw-Maut für deutsche Fahrzeughalter mit der 
Kfz-Steuer verrechnet werden. Der Generalanwalt wies einfach auf einen 
anderen Umstand hin, der seiner Ansicht nach eine wichtige Rolle spielt: 
Halter ausländischer Fahrzeuge sind nicht verpflichtet, eine Mautgebühr 
für das ganze Jahr zu zahlen. Sie haben die Möglichkeit, günstigere Kurz-
zeitvignetten zu benutzen.

Deutsche Fahrer haben diese Möglichkeit nicht. Es gäbe nur die Jahresvig-
nette, daher sind keine Benachteiligungen ausländischer Halter zu erken-
nen. Zudem sei es völlig legitim, die Kosten des Autobahnnetzes neben 
deutschen Autofahrern auch auf die Fahrer ausländischer Fahrzeuge zu 
verlagern. Die EU-Verkehrspolitik sieht ja ausdrücklich vor, dass die Kos-
ten für die Verkehrsinfrastruktur von denen gezahlt werden, die sie auch 
nutzen.

Interessant ist auch die Geschichte der deutschen Pläne für die Pkw-Maut. 
Schon 1993 hatte der damalige Verkehrsminister Günther Krause (CDU, 
wer erinnert sich noch an ihn?) die Pläne auf dem Tisch. Eine seinerzeit 
geplante Vignette sollte ab 1. Januar 1994 zwischen 300 und 400 Mark 
(!) pro Jahr kosten. Es sollte auch Wochen- und Monatsvignetten geben. 
Brüssel signalisierte seinerzeit seine Zustimmung zu dieser Lösung.

Wer weiß denn überhaupt noch, wer damals an der Regierung war? Natür-
lich Helmut Kohl. Aber im Kabinett saß auch die FDP. Zuerst (bis Ende Ja-
nuar 1993) mit Jürgen W. Möllemann, danach Klaus Kinkel, beide jeweils 
Vertreter des Kanzlers Kohl (!). Aber 1993 schubste die Koalitionsfraktion 
die Vignettenlösung vom Tisch.

Aber man muss sich mal vor Augen führen, was europaweit bei dem Thema 
passierte. In Italien musste schon 1925 für das Befahren von einigen Au-
tobahnen bezahlt werden, ab 1959 für das gesamte Autobahnnetz. Nicht 
viel später zogen Spanien und Frankreich nach. Zu Beginn des Jahres 1985 
führte die Schweiz ihre Vignette ein. In Österreich wird seit 1997 eine 
Vignette verlangt, die gestaffelt ist nach zehn Tagen, zwei Monaten und 
einem Jahr. Die Sache mit den zehn Tagen ist ehrlich gesagt eine Gemein-
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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.

AUTORheit, weil touristische Aufenthalte in den einschlägigen Orten ein oder 
zwei Wochen dauern, aber selten zehn Tage. Eine klare Abzocke gegenüber 
den Urlaubern über zwei Wochen!

Aus Deutschland kam Protest gegen Österreichs Maut-Pläne. Der damalige 
Bundesverkehrsminister Matthias Wissmann (CDU) drohte, eine Klage vor 
dem Europäischen Gerichtshof einzureichen (!). Die Begründung: Die vor-
gesehene zeitliche Staffelung würde ausländische Autofahrer benachtei-
ligen und verstoße gegen das Diskriminierungsverbot des EG-Vertrages. 
Für Deutschland sagte Wissmann: „Eine Maut für Pkw wird es nicht geben.“ 
Begründung war wiederum das Diskriminierungsverbot: Die Autobahnge-
bühr müsste auch für Deutsche gelten. Das will die Politik nicht.

Österreich hat jetzt sein Pickerl. Deutsche beschweren sich schon lange, 
dass sie im Ausland Gebühren zahlen müssen, Touristen aber hierzulande 
kostenlos durchbrausen. Im März 1997 sagt CSU-Chef und Bundesfinanz-
minister Theo Waigel noch: „Die Vignette wird nicht kommen.“ Ende des 
Jahres sieht die Sache anders aus: Auf ihrem Parteitag im November in 
München beschließt die CSU, Autobahngebühren durchsetzen zu wollen. 
1998 ist Bundestagswahl. Auch wenn die Maut je nach Berechnung zwei 
bis drei Milliarden Mark einspielen würde, ist auch klar: Das meiste davon 
zahlen die Einheimischen.

In Deutschland träumte man damals noch von elektronischer Überwa-
chung, was wir ja auch heute mehr denn je erhoffen (!). Die Diskussion um 
die Pkw-Maut hatte eine Wendung in Richtung streckenweiser Erfassung 
über ein elektronisches System genommen. Dessen Einführung hing von 
Tests auf einer Strecke zwischen Bonn und Köln ab. Im Juni 1995 wurden 
diese Tests für gescheitert erklärt. Die Sensorerfassung bei den vielen Ab- 
und Zufahrten auf deutschen Autobahnen zu gewährleisten wäre zu teuer. 
Außerdem sind Datenschutzfragen nicht geklärt. Von einem elektroni-
schen, streckenbezogenen Mautsystem hatte man auch die private Finan-
zierung von Autobahnen abhängig gemacht. 

Wie kontrolliert man denn das Bezahlen bei Vignetten? In Österreich ist die 
ASFINAG für die Aufnahme der Daten verantwortlich und es gibt wohl neun 
mobile „elektronische Augen“, die flexibel eingesetzt werden können. Wo 
aus Gründen der Verkehrssicherheit kein Ausleiten oder Anhalten durch 
die Mautaufsicht möglich ist, kommt die Automatische Vignettenkontrolle 
(AVK) zum Einsatz (zum Beispiel auf mehrspurigen Stadtautobahnen).

Ansonsten ist „menschliche“ Kontrolle vonnöten. Diese ist personalauf-
wendig und auf Autobahnen schwierig. Lediglich an Raststätten oder Park-
plätzen kann dann eigentlich realistisch eine Überprüfung stattfinden. 
Automatisiert tut sich da nix.

Die „Infrastrukturabgabe“, wie die deutsche Pkw-Maut offiziell heißt, ist 
ein Premiumprojekt der CSU. An der ursprünglichen Idee, dass hauptsäch-
lich nur ausländische Fahrer für die Nutzung von Deutschlands Autobah-
nen zahlen sollten, hatten bisher zwei aus der CSU stammende Bundes-
verkehrsminister gearbeitet. Beide jedoch erfolglos. Alexander Dobrindt 
brachte das Projekt auf den Weg, Andreas Scheuer sollte das Ganze schließ-
lich zum Erfolg führen, was ja auch zumindest eine Zeit lang so aussah. An-
fangs war die Skepsis groß, dann sah es so aus, als würde das umstrittene 
Mautkonzept durch die europäischen Instanzen durchgewunken werden. 
Doch nun wurde es vom Europäischen Gerichtshof in Luxemburg komplett 
ausgebremst.

In Deutschland hatte man ja schon in Anbetracht der zu erwartenden Zu-
stimmung des EuGH (oder besser Ablehnung der Klage Österreichs) ver-
schiedene Verträge abgeschlossen. Diese werden für die Bundesregierung 
nun zum finanziellen Desaster. Der ehemalige Bundesverkehrsminister 
Alexander Dobrindt gestand schon 2015 ein, dass die Diskussion um die 
Pkw-Maut rund 600.000 Euro gekostet habe.

Diese „Mikro-Summe“ wird nun absolut getoppt durch die aktuellen Kos-
ten für Gutachten oder was auch immer an irgendwelchen Beratungsleis-
tungen und schließlich natürlich für die Vorbereitung der Installation des 
Erhebungs- und Kontrollsystems. Die Zahlungsverpflichtungen bewegen 
sich im dreistelligen Millionenbereich. „Die Folge sind überflüssige be-
reits angefallene Verwaltungs- und Beraterkosten und im Raum stehende 

Schadensersatzforderungen in Höhe von 300 Millionen Euro, die nun oben 
draufkommen.“ So der FDP-Verkehrsexperte Oliver Luksic.

Damit hat Deutschland tatsächlich den Maut-Vogel abgeschossen. Doch 
dieser Vogel soll nach Ansicht von Bundesverkehrsminister Andreas Scheu-
er weiter fliegen. Es gibt ja nichts, was es nicht gibt! Denn nun wird das 
ganze Projekt einfach umdefiniert: Nennen wir das einfach CO2-Steuer. Da-
mit ist einerseits der Umweltaspekt integriert, andererseits hat man auch 
wieder eine Steuer.

Bundesverkehrsminister Scheuer will ja sowieso mit mehr als 50 Maßnah-
men die Klimaziele im Verkehr erreichen. Dabei werden dann auch konkrete 
Daten gehandelt. So sei der Verkehr nur mit 18,5 Prozent an den CO2-Emis-
sionen beteiligt. So wird er auch zitiert mit: „Dabei wollen wir erlauben, 
erleichtern und ermöglichen und nicht verbieten, verteufeln und verteu-
ern.“

Ein hehres Ziel, was sich aber an der Realität nicht spiegelt. So sieht zwar 
der Klimaschutzplan 2050 der Bundesregierung eine Reduktion der Treib-
hausgasemissionen im Verkehr von 40 bis 42 Prozent bis 2030 (Vergleich 
1990) vor, dafür sind jedoch „spürbare Maßnahmen“ notwendig, die erheb-
liche zusätzliche Mittel aus dem Bundeshalt erfordern.

Das vorläufige Aus der Pkw-Maut ist zwar eine Niederlage, insbesondere was 
die vollkommen verkorkste Strategie angeht. Man hatte gedacht, mit dem 
Argument, andere (angrenzende) Staaten machen das ja auch, können wir 
uns nicht einfach vorführen lassen. Wir haben in Deutschland leider diese 
komplett unflexible Art, an unsinnigen Projekt-Ideen festzuhalten, auch 
wenn schon relativ schnell klar wird, dass weder zeitlich noch finanziell 
ein Erfolg dabei herauskommt. Ob man BER oder Stuttgart 21 als Beispiel 
zitiert, andere Länder machen das echt besser. Der Gotthard-Basistunnel 
wurde deutlich schneller fertig als avisiert.

So werden wir weiter romantischen Ideen der Straßenbaufinanzierung 
nachhängen. Denn am Geld hängt es in Deutschland am Ende nicht, son-
dern an der Fachkompetenz. Wer soll es planen, wer soll es machen? Wir 
haben zu wenige Ingenieure, deren Ausbildung dauert Jahre. Auch hier ist 
Deutschland schlecht aufgestellt.

So träumen wir weiter von der Mobilität der Zukunft. Sei es das E-Bike, der 
E-Scooter, die Seilbahn oder fliegende Objekte wie der Volocopter. Wie man 
da eine Maut erhebt, ist heute noch vollkommen unklar. Jedenfalls eines 
ist klar: Ohne Bewegung gibt es keinen Fortschritt. Ob mit oder ohne Maut!



CLAUS WOLLNIK,
Geschäftsführer Wollnikom GmbH/Wollnik & Gandlau 

Systems GmbH/Digital Fleet Solutions GmbH
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Digitalisierung im Fuhrpark 

Jeder spricht über die Digitalisierung, doch was 
genau lässt sich alles digitalisieren und was da-
von ist sinnvoll? Wird es in Zukunft nur noch 
selbstfahrende Fahrzeuge geben? Werden Tele-
matiksysteme irgendwann Standard sein? Wird 
die Ladesäule die Tankstelle ersetzen? Was sind 
die Vor- und Nachteile?

Vor allem aber: Wie weit ist die Zukunft tatsäch-
lich noch entfernt?

Gerade im Bereich der Funktionsflotten gibt es ganz andere Anforderungen an Fahrzeuge als im 
Bereich der normalen Pkw. Hier ist man sicherlich noch um einiges weiter von der autonomen Zu-
kunft entfernt als beim Außendienstler, der mit seinem Pkw auf der Autobahn von A nach B fährt.

Wir von der Digital Fleet Solutions GmbH sind davon überzeugt, dass es in naher Zukunft eine 
große Rolle spielen wird, Prozesse noch enger miteinander zu verknüpfen und anwendergerecht 
zu optimieren – ganz gleich, um welche Flotte es sich handelt. Sinnvoll für alle Beteiligten wäre 
es, wenn diesbezüglich ein Umdenken stattfände – hin zu einer gemeinschaftlichen Verwendung 
der mannigfaltigen Datenpools zum Beispiel aus den Telematiksystemen der Fahrzeuge, aus den 
Datenbanken der Fuhrparkleiter oder von den Dienstleistern. Wichtig ist, dass diese Daten op-
timal aufbereitet werden beziehungsweise aufbereitet werden können, um aus den daraus ge-
wonnenen Erkenntnissen neue, sinnvolle Anwendungen zu entwickeln. Ich denke dabei an neue 
Möglichkeiten der Arbeitserleichterung, an den Umweltschutz, die Sicherheit, die Steigerung der 
Effektivität, Zeitersparnis, die Nachhaltigkeit et cetera – und das sowohl für den Fahrer als auch 
für den Fuhrparkleiter sowie die Dienstleister.

Ein weiterer wichtiger Aspekt, den es zu beachten gilt, ist logischerweise der Datenschutz. Insbe-
sondere die Implementierung von Telematiksystemen ist eine Herausforderung und birgt, neben 
den technischen und datenschutzkonformen Themen, auch einen hohen emotionalen Aspekt – 
insbesondere bei den Dienstwagennutzern. Ich halte es für elementar wichtig, dem Fahrer die 
Hoheit über seine Daten zu überlassen. Er muss auf jeden Fall selbst entscheiden können, welche 
davon er wem geben möchte. Dabei muss dem Fahrer transparent vor Augen geführt werden, was 
sein Benefit für die Freigabe seiner Daten ist.

Wenn der Fahrer beispielsweise den Vorteil standortbezogener Services erkennt und nutzen 
möchte, wird er sicherlich gerne im Einzelfall seinen Standort mitteilen – auch wenn er einer ge-
nerellen Ortung nicht zustimmt. Das Gleiche gilt für fahrzeugbezogene Daten. Sicherlich gibt es 
dem Fahrer ein deutlich besseres Gefühl, wenn diese Daten einmal am Tag, zu festen Zeiten – zum 
Beispiel nachts – abgerufen werden, sodass er sich nicht permanent überwacht fühlt. Aber auch 
die Verbesserung der Arbeitsbedingungen durch optimierte Routenplanung oder der Aspekt der 
Sicherheit können ein Benefit darstellen.

Ich glaube, in diesem Bereich ist noch einiges an Aufklärungsarbeit, speziell für die Dienstwa-
gennutzer, erforderlich. Wird der Nutzer mit ins Boot geholt, wird die Akzeptanz gefördert und 
Berührungsängste können abgebaut werden. Transparenz ist das A und O. Meiner Meinung nach 
ist das einer der Schlüssel, um aus dem Datengold letztlich einen größtmöglichen Nutzen für alle 
zu erzielen – jetzt und in der Zukunft.



Jetzt informieren und mit dabei sein! 
derbranchentreff.de

„Flotte! Der Branchentreff“

am 18.+19. März 2020 in der Messe Düsseldorf

Das erste große Flottenevent des Jahres 2020!

Jetzt vormerken!

Das erwartet Sie:

• rund 220 Aussteller auf mehr als 11.000 m2*

• Vorträge

• Workshops

• Roundtables

• Expertentreffs

Ganztägig Catering + Netzwerk-Abend inklusive!

* geschätzte Werte für 2020

MedienpartnerIn Kooperation 
mit



Das Schönste an der Arbeit:  
die Fahrt dorthin.

arteon.volkswagen.de

¹ Optionale Sonderausstattung. Abbildung zeigt Sonderausstattung gegen Mehrpreis.

Der Arteon. 
Eine Fahrt im Arteon bietet viele Vorteile. Für mehr Komfort sorgen zum Beispiel die  
14-Wege-Massagesitze¹ oder die innovative Gesten steuerung¹. Zusätzlich vermittelt  
das weiterentwickelte Feature „Emergency Assist“¹ ein beruhigendes Gefühl. Der  
einzige Nachteil: Wenn Sie am Büro angekommen sind, müssen Sie wieder aussteigen.


