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Die neue Freiheit

EDITORIAL

Früher (als alles besser war) fungierte ein eige-
nes Auto als Garant für die persönliche Freiheit. 
Hinreichend Geld für Sprit vorausgesetzt, konnte 
der Autobesitzer jederzeit zu jedem Ort fahren. 
Und zwar direkt von Tür zu Tür, bequemer ging es 
kaum. Zudem diente das Auto uneingeschränkt 
als Statussymbol nach der klaren Regel: je größer 
der Motor und je cooler Marke und Modell, desto 
höher der soziale Status in der Gruppe.

Inzwischen hat die Auto-Welt sich verändert 
und verändert sich immer weiter, zudem immer 
schneller. Nicht nur, dass zumindest die Hubräu-
me kleiner und die Zylinder weniger werden. Ein 
fettes Auto ist nicht mehr in allen Gesellschafts-
schichten positiv besetzt. Da sind beispielsweise 
die „Ökos“ (die gehören sicher zu der ebenfalls 
wachsenden Gruppe der Vegetarier!), für die ist 
eher das Fahrrad cool und ein Auto höchstens 
dann, wenn es maximal umweltverträglich ist. 
Hinzu kommen die zahlreichen gesetzlichen Re-
gelungen, Beschränkungen (Geschwindigkeit, 
Abstand, Umweltzonen) und Sanktionen (hub-

raumbezogene Steuer, Ökosteuer auf den Kraft-
stoff), die dem freiheitsliebenden Autofahrer das 
Leben schwer machen.

Der Dienstwagenboom hat zwar das Problem mit 
den Spritkosten gelöst (auf Kosten einer auch 
nicht zu knappen 1%-Regelung), aber jetzt redet 
nicht nur der Partner mit bei der Autoauswahl, 
sondern auch noch der Chef oder zumindest der 
Fuhrparkleiter. Zum Firmenimage muss es pas-
sen, die richtige Farbe sowie genügend Türen 
haben, und überhaupt die Sache mit der Umwelt: 
Kraftstoff sparen soll man jetzt auch (huch, der 
ist doch versteuerter Lohnbestandteil?).

Jetzt gibt es auch noch immer mehr Assistenten, 
die mancher als Bevormundung sieht. Ständig 
piepst, warnt, maßregelt das Auto, wofür früher 
„nur“ der Partner zuständig war – wo bleibt da 
die persönliche Freiheit?

Die muss neu definiert werden, und daran ist 
nichts Schlechtes: Das Auto ist ein komfortables 

Transportmittel von Tür zu Tür, immer noch und 
trotz wachsender Staus. Die Assistenten helfen 
nicht nur Unfälle zu vermeiden, sondern kön-
nen, wenn sie denn mal konsequent umgesetzt 
werden, mehr Freiheit bringen: nicht beim un-
kontrollierten Rasen über die Autobahn, sondern 
indem sie hoffentlich bald wirklich autonomes 
Fahren ermöglichen, beispielsweise im nervigen 
Stau oder in der Stadt (derweil kann der Fahrer 
beziehungsweise dann eher der Nutzer arbeiten 
oder im Internet surfen), und dann am besten 
noch fahrerlos zum Parkhaus fahren und dort 
warten, bis der Nutzer das Auto wieder ruft. 

Die Automobilhersteller haben eigentlich alles 
Notwendige entwickelt. Gefordert ist jetzt die Po-
litik, endlich die rechtlichen Rahmenbedingun-
gen klar zu definieren und die völlig veraltete, 
anachronistische Wiener Konvention zu ersetzen 
durch Regelungen, die dem aktuellen Stand der 
Technik gerecht werden. Darauf und auf die dann 
neue Freiheit freue ich mich schon! 
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Die Verbrauchswerte beziehen sich auf die zur Markteinführung (03/2014) verfügbaren Motoren (C 180/C 200 und C 220 BlueTEC), die ab 06/2014 verfüg
C 200 BlueTEC, C 220 BlueTEC, C 250 BlueTEC 4MATIC und C 300 BlueTEC HYBRID). Kraftstoffverbrauch kombiniert: 5,8–3,6 l/100 km; CO₂-Emissionen 
Anbieter: Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart

Das Beste kennt keine Alternative.
Die neue C-Klasse Limousine.

Bereit, Verantwortung zu übernehmen: Die neue C-Klasse als Dienstwagen überzeugt
mit souveräner Leichtigkeit bei maximaler Effizienz. www.mercedes-benz.de/geschaeftskunden



baren Motoren (C 220 BlueTEC BlueEFFICIENCY Edition/C 250 und C 250 BlueTEC) sowie die ab 09/2014 verfügbaren Motoren (C 180 BlueTEC,
kombiniert: 135–104 g/km.
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Autobahn-Baustellen
Schwacke weist auf mögliche Probleme in Autobahn-Baustellen hin. Meist ist bei Fahrbahn-Ver-
engungen die linke der beiden Fahrspuren auf eine Fahrzeugbreite von zwei Meter beschränkt. 
Doch vielfach wissen Autobesitzer nicht, wie breit ihr Fahrzeug tatsächlich ist und ob sie diese 
Spur befahren dürfen. Der Grund liegt in den unterschiedlichen Messverfahren: In der Zulas-
sungsbescheinigung eines Pkw ist die Außenbreite ohne Außenspiegel angegeben, während die 
Straßenverkehrsordnung von der tatsächlichen Gesamtbreite eines Pkws inklusive der Außen-
spiegel ausgeht. In einer Auflistung des Autodaten-Experten (ab Kompaktklasse) stellt sich he-
raus, dass der größte Teil an Pkw ausdrücklich nicht auf verengten Fahrbahnen mit zwei Meter 
zugelassener Breite fahren darf, darunter selbst Kompakt-Pkw wie der aktuelle VW Golf oder der 
Opel Astra. Wer die angeordnete Maximalbreite missachtet, riskiert ein Bußgeld von 20 Euro. 
Wird der Fahrer eines zu breiten Pkw in einen Unfall verwickelt, kann sogar der Kasko-Schutz 
eingeschränkt werden.

Erfolgsmodell
Seit 32 Jahren ist der Opel Corsa aus dem Kleinwagen-
segment nicht mehr wegzudenken. Im Oktober werden 
die Rüsselsheimer die mittlerweile 5. Modellgeneration 
auf dem Pariser Autosalon vorstellen. Dabei wartet der 
Kleinwagen mit einigen Neuerungen auf. Unter der Mo-
torhaube des Corsa E befindet sich beispielsweise ein 
komplett neuentwickelter Dreizylinder 1.0 ECOTEC Direct 
Injection Turbo. Das Vollaluminium Triebwerk ist in zwei 
Leistungsstufen mit 66 kW/90 PS und mit 85 kW/115 PS 
erhältlich. In beiden Varianten ist serienmäßig eine Start/Stopp-Technologie vorhanden. Neben 
einem neuen Design und dem Infotainmentsystem IntelliLink kommen auch noch zahlreiche As-
sistenzsysteme zum Einsatz. So sollen im neuen Corsa unter anderem Bi-Xenon-Scheinwerfer 
mit Abbiegelicht, ein Toter-Winkel-Warner und Verkehrszeichenerkennung, Spurhalteassistent 
sowie Abstandsanzeige und Frontkollisionswarner für mehr Sicherheit sorgen.

Vorverkauf
Seit Mitte Juli stehen der neue Passat und Passat 
Variant zum Vorverkauf. Mit der achten Genera-
tion des Bestsellers, die erneut in den Versio-
nen Trendline, Comfortline und Highline auf den 
Markt kommt, halten zahlreiche Innovationen 
Einzug: So debütiert der Passat mit neuen Moto-
ren, weniger Gewicht und nicht zuletzt mit neu-
esten Assistenz-, Infotainment- und Komfortsys-
temen. Dazu gehören das Active Info Display (ein komplett digitales Kombiinstrument) und das 
ausfahrbare Head-up-Display, aber auch Systeme wie die App-basierte Rear Seat Media Control 
für Tablet Computer, Front Assist plus City-Notbremsfunktion mit Fußgänger-Erkennung sowie 
drei weitere Weltneuheiten: der Emergency Assist (Fahrzeugstopp im Notfall), der Trailer Assist 
(assistiertes Rangieren mit Anhänger) und der Stauassistent. Zunächst wird das Mittelklasse-
Modell mit einem 1.4l TSI- (150 PS) und zwei 2.0l TDI-Motoren (150 beziehungsweise 240 PS) 
angeboten. Bis zur Markteinführung im November soll es weitere Motorisierungen geben.

SAP OCI-Anbindung
Mit dem Webshop Easy+ für SAP der Carano Software Solutions GmbH haben Unternehmen die Mög-
lichkeit, die internen Bestellkosten mittels automatisierter Abläufe zu reduzieren. Darüber hinaus 
werden die Risiken einer fehlerhaften Bestellung minimiert, da sowohl die Stammdaten-Pflege als 
auch die Aktualisierung der Preise entfällt. Der Easy+ Webshop bietet nun dank der SAP OCI-Anbin-
dung neuartigen Komfort im Bereich der Fuhrparkbeschaffung. Fahrzeuge können hier inklusive Ex-
tras und Zubehör einfach und schnell konfiguriert werden. Der Anwender stellt sein Fahrzeug just in 
time nach Typ, Klasse und Zubehör im Konfigurator zusammen. Aktuelle Preise und sämtliche Modelle 
inklusive Baubarkeitsprüfung stehen dort zur Verfügung. Das fertig konfigurierte Fahrzeug wird als 
Transaktion über die OCI-Schnittstelle zurück an das SAP-System des Nutzers übertragen. Je nach 
Ausbaustufe sind zusätzliche Packages wie Multi Bidding, Car Policy-Prüfung, Freigaben oder die Ein-
bindung der einzelnen Fahrer in den Auswahlprozess möglich.

Personalien

Seit dem 1. Juli bekleidet Dr. Eckhard 
Scholz die Position des Vorsitzenden 
des Vorstands der Marke Volkswagen 
Nutzfahrzeuge. Der Diplom-Ingenieur 
trat 1991 in den Konzern ein und war 
zuletzt Sprecher des Markenvorstands 
und Vorstand für Entwicklung bei dem 
Hannoveraner Unternehmen. 

Mit Wirkung zum 11.08.2014 hat Mi-
chael Bergmann die Geschäftsleitung 
von Schwacke übernommen. Zusätzlich 
zeichnet Bergmann in seiner euro-
paweiten Funktion auch weiterhin 
als Head of International Sales für 
den weltweiten Vertrieb verantwort-
lich. 2009 wurde Bergmann zum 
Geschäftsführer der EurotaxSchwacke 
GmbH ernannt, ab 2013 übernahm er 
die Steuerung aller Vertriebstätigkeiten 
der EurotaxGlass’s Gruppe.

Der Leasingspezialist Alphabet holt 
zwei erfahrene Mitarbeiter an Bord: 
Susanne Loser leitet zukünftig die 
Abteilung Einkauf und Carsten Nie-
meyer verstärkt  ab sofort  die Abtei-
lung Schaden- und Versicherungsma-
nagement. Beide bringen langjährige 
Expertise in ihren Fachgebieten mit 
und sollen diese vor allem in die Wei-
terentwicklung und den strategischen 
Ausbau der Unternehmensbereiche 
einbringen.

Michael Velte und das gesamte 
Vorstandsteam des Verbandes der 
markenunabhängigen Fuhrparkma-
nagementgesellschaften (VMF) sind 
wiedergewählt worden. Seit 2003 ist 
der Geschäftsführer der Deutschen 
Leasing GmbH im Amt. Zu den Gra-
tulanten gehörte auch Daimler-Chef 
Dieter Zetsche, der als Gastredner zum 
Verbandsmeeting gekommen war. 

Daniel Breves wird ab Oktober 2014 
Commercial Director bei mobile.de. Er 
verantwortet alle Vertriebsaktivitäten 
in Richtung der Händler, Hersteller 
und der Werbewirtschaft. Zudem lei-
tet der 41-jährige den Kundenservice. 
Zuletzt war Breves Geschäftsführer der 
deutschen EurotaxSchwacke GmbH, 
davor arbeitete er im gleichen Unter-
nehmen als Finanzdirektor Deutsch-
land und Global Services.

Ab sofort ergänzt Filippo Brunelli das 
Vertriebsteam der Maserati Deutsch-
land GmbH. Der 39-jährige betreut 
künftig die wichtige Vertriebsregion 
Süd. Hierbei kann der gebürtige Italie-
ner auf seine Expertise des deutschen 
Marktes bauen: Die vergangenen acht 
Jahre war Brunelli für die Konzern-
marken Alfa Romeo sowie Abarth in 
Deutschland tätig.

Arval Deutschland besetzt die Position 
des Commercial Directors neu. Sebas-
tian Fruth übernimmt diesen Posten 
von Klaus Pfeiffer, der Leiter Remarke-
ting des Full-Service-Leasinganbieters 
wird. Als Commercial Director verant-
wortet Fruth, der seit 2003 im Unter-
nehmen ist, sämtliche Vertriebsakti-
vitäten von Arval auf dem deutschen 
Markt. Außerdem wird er Mitglied 
des Executive Committees von Arval 
Deutschland.



Bereit für die Business Mobility der Zukunft. 
AlphaElectric. Die umfassende Lösung  
für Elektromobilität.
In nur drei Schritten ermöglicht AlphaElectric die reibungslose Integration von eMobility in Ihre bestehende Flotte: 
Zunächst ermitteln wir, welches Elektrofahrzeug für Ihren Einsatzzweck am besten geeignet ist. Im zweiten Schritt  
definieren wir die optimale Ladeinfrastruktur. Abschließend wählen Sie aus flexibel kombinierbaren Zusatzleistungen. 
Die Mobilität der Zukunft – einfach, effizient und individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten.

Mehr Information unter alphabet.de/alphaelectric

Besuchen Sie uns auch auf
facebook.com/alphabetbusinessmobility
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Fuhrparksoftware
Für die Verwaltung ihrer 200 Fahrzeuge hat sich Bergmilch Südtirol für den Einsatz der Fuhrparkma-
nagement Software comm.fleet der Firma community4you entschieden. Hierbei nutzt die Molkerei-Ge-
nossenschaft vor allem die Funktionen der elektronischen Akten-, Rechte- und Organisationsverwal-
tung, Mandantensteuerung sowie Sammelrechnungsimporte und Reporting. Zudem hat sich die Stadt 
Sonthofen für die Verwaltung ihrer 150 Fahrzeuge umfassenden Flotte für comm.fleet entschieden. Die 
Software soll ein umfassendes Kostenmanagement, die einfache Erfassung und Darstellung technischer 
Lebensläufe, die komfortable Verwaltung der Fahrzeugstammdaten sowie wichtiger Termine und der 
Adressdaten ermöglichen.

Personalien

5-Türer
Kurz nach der Vorstellung des dritten MINI der neuen Generation bringt die BMW Group erstmals ei-
nen fünftüriges Modell auf den Markt. Die Markteinführung des MINI 5-Türer beginnt am 25. Oktober 
2014. Er kommt in den Ausstattungsvarianten Cooper und Cooper S und ist mit Drei- oder Vierzy-
lindermotoren mit Doppelturboaufladung als Benziner oder als Diesel erhältlich. Zusätzliche Türen 
und drei Sitzplätze im Fond sowie der um 72 Millimeter erweiterte Radstand erhöhen Komfort und 
bieten mehr Variabilität und Raum für Passagiere sowie Gepäck. Infotainment, Assistenzsysteme 
und Ausstattungsoptionen entsprechen dem Stand des Dreitürers. Die Preisliste für den Fünftürer 
beginnt bei 18.350 Euro.

Infiniti hat Gaby-Luise Wüst zur neu-
en Vice President Global Operations 
ernannt. Ab dem 1. September wird sie 
bei der Premiummarke von Nissan welt-
weit für die Bereiche Vertrieb und After-
sales, Flottenvertrieb, Entwicklung des 
Händlernetzwerks sowie Verkaufs- und 
Produkttraining verantwortlich sein. 
Zusätzlich wird sie alle Infiniti-Märkte 
in der Region Asien-Ozeanien verant-
worten, mit der Ausnahme von China. 

Der Flotten-Dienstleister Ari möchte 
seine weltweit wachsende Marktpositi-
on weiter ausbauen und hat dafür zwei 
Branchen-Experten ins Team geholt. 
Majk Strika übernimmt die Position 
als Director of International Sales und 
Henning Schick wird als Director of 
Strategic Accounts and Supply Chain 
Management Europe aktiv. Beide kön-
nen auf eine mehr als 15-jährige Erfah-
rung im Flottenbereich zurückblicken.  

Die Übergabe des Präsidentenamts von 
Robert Rademacher an Jürgen Karpin-
ski hat der Zentralverband Deutsches 
Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) am 24. 
Juni vollzogen. Vor 250 geladenen Gä-
sten auf dem Petersberg bei Bonn wür-
digten Spitzenvertreter der Automo-
bilbranche die Leistung Rademachers, 
der den ZDK von 2006 bis 2014 führte 
und auf der Mitgliederversammlung in 
Bremen zum Ehrenpräsidenten gewählt 
worden war.

Seit Juni verantwortet Christian Busch 
als Prokurist die Bereiche Kundenbe-
treuung, Neuwageneinkauf und Ser-
vice bei Mobility Concept. Zuvor war 
der Diplombetriebswirt mehr als zehn 
Jahre in leitenden Positionen bei Arval, 
zuletzt als Geschäftsführer Arval Öster-
reich, tätig.

Kurzmeldungen

+++ Zusammenarbeit +++
Der Verband Deutsches Reisemanagement e.V. (VDR) un-
terstützt ab sofort das Fuhrparkportal Flottentermine und 
liefert Informationen zu Veranstaltungen und Themen rund 
um den Bereich Travel-Management. Viele Fuhrparkleiter 
befassen sich zunehmend mit der Thematik, daher soll die 
Kooperation das Onlineangebot von Flottentermine.de sinn-
voll ergänzen.

+++ Neugründung +++
Die Christoph Kroschke GmbH hat mit der Kroschke Auto-
motive Online GmbH eine neue Tochterfirma gegründet. Ziel 
ist es, die Internet-Aktivitäten zusammenzuführen, die die 
Christoph Kroschke-Gruppe im automobilen Umfeld betreibt. 
Außerdem soll die neue Gesellschaft als Impulsgeber inner-
halb der Unternehmensgruppe fungieren und das bestehen-
de Dienstleistungsangebot um zukunftsweisende Services 
im Bereich Online-Fahrzeughandel und interaktives Service-
Management erweitern.

+++ Gebündelt +++
Depoflex-Vertrieb Gotta und fleet innovation haben ihre Ko-
operation fixiert. Zielsetzung beider Unternehmen ist es, die 
Sicherheit in der Halterhaftung für Fuhrparkbetreiber zu ver-
bessern. Hierzu bündeln beide Unternehmen ihre Serviceleis-
tungen. Das Kernprodukt des Depoflex-Vertrieb Gotta ist das 
„Auto-Ordnungsband depoflex“. Es dient der Sicherheit im 
Pkw-Innenraum und ist seit 2012 bei Fuhrparks aktiv. Fleet 
innovation ist einer der größten Anbieter der elektronischen 
Führerscheinkontrolle.

Autopflege
Ein gepflegtes Dienstfahrzeug ist die erste Visitenkarte eines Unternehmens. Mit gleich drei 
neuen Shampoos möchte Armor All nicht nur den verschiedenen Anforderungen gerecht werden, 
sondern zugleich auch die Autowäsche per Hand erleichtern. Daher erledigt das Armor All „Wash 
& Wax“ dank seiner 2-in-1-Formel Reinigung und Wachsen in nur einem Arbeitsgang. Das zweite 
neue Shampoo „Heavy Duty Car Wash“ hilft laut den Verantwortlichen selbst bei Insekten- oder 
Teerflecken und garantiert eine gründliche, aber lackschonende Reinigung. Schutz gegen Staub 
und Schmutz soll das neue Armor All „Car Wash“ bieten, dessen spezielle Schnelltrocken-For-
mel das Wasser von Lack- und Glasoberflächen ablaufen lässt und gleichzeitig die Trockenzeit 
reduziert. Zudem bietet der Reinigungsspezialist die 
All Shield Autowäsche an. In kombinierter Anwen-
dung mit der All Shield Lackversiegelung soll so eine 
noch sauberere Versiegelung entstehen, die den Lack 
zuverlässig vor neuer Verschmutzung schützt. Die 
Lackversiegelung erzielt, wie auch die Felgen- und 
Scheibenversiegelung von Armor All, laut Unterneh-
mensangaben eindrucksvolle Ergebnisse (siehe Bild:  
Scheibenversieglung: links vorher, rechts nachher). 
Dies wurde auch in einem Offroad-Test bestätigt.

Kühlboxen
Gerade in der Sommerzeit ist das korrekte Kühlen beim Transport von Lebensmitteln und anderen 
temperaturempfindlichen Waren (zum Beispiel im medizinisch-pharmazeutischen Bereich) sehr 
wichtig. Die Industrie Service Hörner GmbH bietet Kühlboxen als Front- und Toploader in zahlrei-
chen unterschiedlichen Abmessungen an. Die unterschiedlichen Modelle decken eine regelbare 
Temperaturspanne zwischen maximal minus 24 Grad und plus 40 Grad Celsius ab. Dank der optio-
nalen Vortemperierung minimiert sich das Risiko von Warenschäden deutlich. Die Kühlboxen hal-
ten die Nahrungsmittel-Hygienenormen ein und sind gemäß der europäischen Richtlinie 93/43/
EEC (HACCP) leicht zu reinigen. Sie sind 
als Toploader mit 22 bis 82 Litern Fas-
sungsvermögen und als Frontloader mit 
140 bis 915 Litern Inhalt deutschlandweit 
in allen Renault-Autohäusern verfügbar. 
Für alle gängigen Liefer- und Transport-
fahrzeuge gibt es Boxen mit passgenau-
en Abmessungen: beispielweise eine 
750-Liter-Box für den Renault Kangoo, 
einen Container mit 785 Litern für Peu-
geot Partner und Citroën Berlingo sowie 
das größte Modell mit 915 Litern für den 
Mercedes-Benz Vito.
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Mautpläne
In einem sind sich fast alle Automobil- und Mobilitätsverbände einig: 
Die Pkw-Maut, wie sie von Verkehrsminister Alexander Dobrindt vorge-
stellt wurde, ist so nicht umsetzbar. NiMo (Netzwerk intelligente Mo-
bilität), bcs (Bundesverband Carsharing) und VDR (Verband Deutsches 
Reisemanagement e.V.) kritisieren die sogenannte „Infrastrukturabga-
be“ als wenig zeitgemäß und halten die Ausweitung auf die Kommunal-
straßen für nicht durchsetzbar. Auch der VDIK (Verband der Internati-
onalen Kraftfahrzeughersteller e.V.) übt heftige Kritik an den Plänen 
der Bundesregierung. Demnach wären die Autofahrer in Deutschland 
bereits durch die Spritpreise und die Kfz-Abgaben stark beansprucht 
worden. Der VDA (Verband der Automobilindustrie) bemängelt, dass 
nur etwa ein Drittel der Einnahmen durch Mineralölsteuer, Kfz-Steuer 
und Lkw-Maut wieder in die Straße investiert würden.

Harte Schale, softer Kern.

FUHRPARKMANAGEMENT SOFTWARE 
MIT HERZ UND VERSTAND!  

Wir danken all unseren Kunden und Partnern an dieser 
Stelle für 10 tolle Jahre und fahren frisch lackiert, mit 
Blinker links, Richtung Zukunft. 

www.innuce-solutions.de

10 Jahre:
Harte Schale,
softer Kern!

Sportlimousine
Im August findet die deutsche Markteinführung der Hyundai Genesis 
Sportlimousine statt. In Deutschland ist der Südkoreaner mit einem 3,8 
Liter großen V6 Motor mit 232 kW (315 PS) ausgestattet. Den Antrieb 
übernimmt ein neu entwickeltes, variabel agierendes Allradsystem. An 
Bord der Genesis Sportlimousine finden Passagiere neben luxuriösem 
Ambiente inklusive Nappaleder, Echtholz und gebürstetem Aluminium 
auch komfortable Ausstattungsdetails und zahlreiche Assistenzsysteme 
vor. Dazu zählen insbesondere ein Head-up-Display, Totwinkel-, Fern-
licht- und Spurhalteassistent, ein Around-View-System sowie der welt-
weit erste CO2-Sensor. Der Einstiegspreis liegt bei 54.621 Euro (netto).

Deckungskonzept
Das jüngste alternative Deckungskonzept von LeasePlan Deutschland, 
der Haftungstransfer Plus, erfreut sich zunehmender Beliebtheit. In 
kurzer Abfolge hat das Neusser Fuhrpark-Unternehmen vier Großkunden 
von ihrem Produkt überzeugen können. Die in dieser Folge geschlosse-
nen Dienstleistungsverträge betreffen ein Fahrzeugvolumen von rund 
500 Dienstwagen. „Diese Abschlüsse zeigen uns, dass wir ein starkes 
Produkt eingeführt haben, das nochmals einen deutlichen Mehrwert 
für unsere Kunden bietet. Die zusätzliche Absicherung von Rücknah-
meschäden schafft Planungssicherheit und ermöglicht unseren Kunden 
eine genauere Gesamtkalkulation ihrer Kosten“, so Dieter Jacobs, Ge-
schäftsleitung Fuhrparkmanagement bei LeasePlan Deutschland.

Auszeichnung
Die LapID Service GmbH gehört zu den 100 innovativsten Unterneh- 
men im Mittelstand. Das hat die aktuelle Untersuchung im Rahmen des 
bundesweiten, branchenübergreifenden Unternehmensvergleichs „Top 
100“ ergeben. Der IT-Spezialist erhält die Auszeichnung für die Entwick-
lung des vollautomatisierten Führerscheinkontrollsystems. Kernele-
ment ist das patentierte Siegel, das auf dem Führerschein des Fahrers 
angebracht wird. Durch einen verschlüsselten und kopiergeschützten 
Datensatz, der nur durch eine LapID-Prüfstation verifiziert werden 
kann, bietet das System eine besonders hohe Sicherheit. „Wir haben 
uns bei der Entwicklung von LapID bewusst für die etwas teurere RFID-
Technologie entschieden. Nur damit können wir ein sicheres System 
anbieten, das die Selbstkontrolle durch den Fahrer ohne Sichtkontrol-
le durch den Vorgesetzten ermöglicht“, erklärt LapID Geschäftsführer 
Alexander Kirn.

Facelift
Mit der neuen Generation des CLS vergrößert Mercedes-Benz ab Sep-
tember 2014 seine Palette exklusiver Lifestyle-Fahrzeuge. Die Schwa-
ben haben das viertürige CLS Coupé sowie den CLS Shooting Brake 
umfangreich überarbeitet. Neu sind neben einer geschärften Front-
partie und effizienten Motoren auch die hochauflösenden Multibeam 
LED-Scheinwerfer. Zudem feiern die Dienste von Mercedes connect me 
Weltpremiere, die es unter anderem ermöglichen, sich online mit dem 
Fahrzeug zu verbinden und beispielsweise den Tankfüllstand abzufra-
gen. Die neuen Modelle können ab sofort bestellt werden.



Profitieren Sie von unseren Dienstleistungsangeboten.

Unsere Top-Angebote. 
Exklusiv für Großkunden. 

SEAT Leon ST Reference 1.6 TDI Start & Stop, 77 kW

inkl. Business-Paket, Kraftstoffverbrauch in l/100 km: innerorts 4,6; 
außerorts 3,3; kombiniert 3,8; COc-Emissionen kombiniert: 99 g/km; 
Effizienzklasse: A

UPEB 19.651,26 €

Mtl. Leasing-Rate

Wartung & Verschleiß²

KaskoSchutz³

ReifenClever-Paket

183,00 €

+     19,00 €

+     35,00 €

+     17,00 €

Mtl. Leasing-Rate 

inkl. Dienstleistungen
254,00 €

zzgl. MwSt.

Weitere Angebote und mehr Informationen zu unseren Dienstleistungen finden Sie unter www.unbegrenzte-mobilitaet.de/Seat

    ¹ Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt., exklusive der Überführungs- und Zulassungskosten. | ² zzgl. MwSt., mtl. Dienstleistungsrate Wartung & Verschleiß | ³ zzgl. MwSt., mtl. Dienstleistungsrate 
KaskoSchutz; gemäß der KaskoSchutz-Bedingungen. | 4 zzgl. MwSt., mtl. Dienstleistungsrate ReifenClever-Paket: Saison- und verschleißbedingter Reifenersatz ausgewählter Reifenfabrikate, wie z.B. Sem-
perit, inkl. eines Satzes Stahlfelgen für Winterreifen; Sommer- und Winterreifen (195/65R15). | Berechnung der Raten beispiele: Laufleistung 20.000 km p. a., Laufzeit 36 Monate. Mengennachlass 12 % bezo-
gen auf die Netto-UPE, inklusive Großkunden-Prämie i. H. v. 550 € zzgl. Mwst. Individuelle Abweichungen möglich. Die Top-Angebote sind nur gültig in Verbindung mit einem neuen Leasing-Vertrag bei der 
Volkswagen Leasing GmbH. Abgebildete Fahrzeuge enthalten Mehrausstattungen gegen Mehrpreis. Die Preise gelten bis zum 31.12.2014. Dies ist ein Angebot der Volkswagen Leasing GmbH und ist nur für 
Großkunden gültig.

*  Die Tochtergesellschaften der Volkswagen Financial Services AG erbringen unter der gemeinsamen Geschäftsbezeichnung „Volkswagen Financial Services“ Bankleistungen (durch Volkswagen Bank 
GmbH), Leasingleistungen (durch Volkswagen Leasing GmbH), Versicherungsleistungen (durch Volkswagen Versicherung AG, Volkswagen Auto versicherung AG) und Mobilitätsleistungen (u. a. durch 
Volkswagen Leasing GmbH). Zusätzlich werden Versicherungsprodukte anderer Anbieter vermittelt.
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Car-Konfigurator
ALD Automotive hat einen neuen Online Car-
Konfigurator für Leasingfahrzeuge entwickelt. 
Unter www.aldautomotive-online.de können sich 
gewerbliche Kunden mit nur wenigen Klicks ihr 
Wunschmodell zusammenstellen. Neben einer 
übersichtlichen Darstellung sollen Geschäfts-
kunden vor allem von exklusiven Einkaufskon-
ditionen, die der Full-Service-Leasing Anbieter 
für Kunden ohne ein eigenes Hersteller-Rahmen-
abkommen unterhält, profitieren. Auf dem Web-
Portal lassen sich unterschiedliche Fahrzeuge 
anhand sämtlicher für das Leasing wichtiger 
Parameter vergleichen: Modell und Ausstattung, 
Laufzeit, Laufleistung und verschiedene Full-
Service-Komponenten. Der Einfluss von Laufzeit 
und -leistung sowie Serviceumfang auf die Lea-
singrate wird Interessenten so dargestellt, dass 
nicht nur das eigene Wunschfahrzeug, sondern 
auch die Rate individuell bestimmt werden kann. 
Selbst ohne Registrierung können unverbindliche 
Informationen über die Leasingrate sowie eine 
detaillierte Angebotsvorschau eingeholt werden.

Rückblick
Vor gut 20 Jahren wechselte das Unternehmen Medtronic aus einem anderen Leasing-
Verhältnis zu LeasePlan in den Sole-Supply. Die Zusammenarbeit begann mit Full-Ser-
vice-Verträgen in der Offenen Kalku-
lation, im Jahr 2007 wurde sogar ein 
Vertrag auf internationaler Ebene 
unterschrieben. Im Zuge der Auto-
mobilkrise entschied sich Medtro-
nics vor vier Jahren, seinen Fuhrpark 
für den Multi-Supply zu öffnen, man 
behielt  LeasePlan allerdings weiter-
hin als Dienstleister an Bord. Die in 
dieser Zeit gesammelten Erfahrun-
gen bestärkten die Medizintechni-
ker jedoch darin, wieder möglichst 
schnell in den Sole-Supply zu Lease-
Plan zu wechseln. Um die Optimierung des Fuhrparks weiter voranzutreiben, setzten 
die Kooperationspartner im vergangenen Jahr ein Fuhrpark Consulting Plus-Projekt mit 
dem Schwerpunkt Prozessoptimierung auf. Die zukünftige Ausrichtung steht für Mark 
Gosdek, Fuhrparkverwalter bei der Medtronic, damit fest: „Wir werden weiterhin die 
Prozesse bündeln und konzentrieren, sodass LeasePlan wieder der starke Partner an 
unserer Seite wird.“

Wachstumszahlen
Die Pkw-Neuzulassungen im Relevanten Flotten-
markt sind im Juni 2014 erneut gestiegen, wie 
das Marktforschungsunternehmen Dataforce 
mitteilt. Im Vergleich zu den Zahlen vom Juni 
2013 nahmen die Zulassungen um 12,9 Prozent 
zu. Damit verfehlte man um nur 30 Fahrzeuge die 
Juni-Bestmarkte von 2008 mit 64.879 Neuzulas-
sungen. Dieses gute Ergebnis passt in die Bilanz 
der ersten sechs Monate des Jahres – auch hier ist 
ein Wachstum von insgesamt 9,5 Prozent zu ver-
zeichnen. Auch das Transportersegment konnte 
im Flottenbereich mit elf Prozent zweistellige 
Zuwachszahlen im Juni verbuchen. Insgesamt 
wurden 17.190 Transporter im Juni gewerblich 
angemeldet. Einziges Sorgenkind ist der private 
Pkw-Markt. Hier sind die Zahlen im Vergleich zum 
Flottengeschäft weiterhin rückläufig. 

Ausweitung
Zum 1. Juli hat sich Euromaster, Experte für Autoservice, Reifen und Räder, dem Online-
Werkstattportal Autobutler angeschlossen. Die beiden Firmen arbeiten in Dänemark 
bereits erfolgreich zusammen und kooperieren nun auch in Deutschland. Als Werk-
stattkette kann Euromaster das speziell für Werkstattketten angefertigte Administ-
rationssystem von Autobutler nutzen, in dem die Anfragen für alle angeschlossenen 
Werkstätten des Netzwerks zentral bearbeitet werden können. Die Reparaturaufträge 
werden dabei automatisch nach der Anfrage der Autobesitzer in den relevanten Gebie-
ten verteilt. Das CRM-System erlaubt es auch, direkt mit dem Autobesitzer zu kommu-
nizieren sowie durch eine Bewertungsfunktion Kundenfeedback auf die ausgeführten 
Arbeiten zu erhalten. Zukünftig plant Autobutler außerdem Ersatzteilanbieter in sein 
System zu integrieren, sodass die Ersatzteilsuche, verbunden mit einer einfachen und 
korrekten Preiskalkulation, direkt über das Portal erledigt werden können.

Stabilisierung
Der aktuelle Restwert-Indikator des Verbands der markenunabhängigen Fuhrparkma-
nagementgesellschaften (VMF) zeigt, dass sich die Marktpreise für Gebrauchtwagen 
und typische Leasingrückläufer im letzten halben Jahr stabilisiert haben. „Der Rest-
wertindikator gibt das konkrete Risiko pro Fahrzeug wieder. Ist der Restwert zu hoch 
angesetzt worden, kann am Lebenszyklusende ein satter Verlust entstehen. Wenn ein 
Unternehmen beispielsweise 100 Fahrzeuge zum Austausch vorgesehen hat, summiert 
sich das auf“, erklärt Michael Velte, Vorstandsvorsitzender des VMF. Für die Wieder-
verkaufspreise sieht der Verband ein leichtes Steigerungspotenzial. Allerdings sei ein 
Marktniveau von rund 38 Prozent der unverbindlichen Preisempfehlung (UPE) der Her-
steller nicht in Sicht. Das wurde zuletzt im Oktober 2012 erreicht.

Kooperation
Die rund 1.100 Bosch Car Service-Betriebe in 
Deutschland kooperien künftig mit Coralix Fleet 
Solution. Die Zusammenarbeit soll Fuhrpark-
verantwortlichen ermöglichen, online auf Sta-
tistiken und ihre Fuhrparkdaten zuzugreifen, 
wodurch mehr Transparenz und eine Reduzie-
rung der Fuhrparkkosten erzielt werden soll. Die 
Bosch Car Service-Betriebe bieten einen mar-
kenübergreifenden Service rund um das Thema 
Auto. Zum Systemangebot zählen dabei neben 
Autoelektrik, Elektronik und Dieselservice auch 
allgemeine mechanische Kfz-Reparaturen, In-
spektionen, Klima-, Öl-, Reifen- und Autoglas-
service sowie Service im Bereich Car-Multimedia. 
Spezielle Konditionen und Leistungen für Flot-
tenkunden, wie zum Beispiel ein flächendecken-
der Service sowie Hol- und Bringservice, gehören 
ebenfalls zum Leistungsportfolio. Coralix Fleet 
Solutions bietet seit 17 Jahren unabhängiges 
Kfz-Fuhrparkmanagement in einem modularen 
System an. Das bedeutet, der Kunde entscheidet, 
welche Prozesse vom Fuhrparkmanagement-Un-
ternehmen übernommen werden sollen.

Neuer Servicepartner
Kunden des Business-Mobility-Anbieters Alphabet können künftig noch flexibler und güns-
tiger tanken. Die BMW Tochter erweitert ihr Serviceangebot im Bereich Treibstoffmanage-
ment ab sofort durch die Novofleet Card. Die Tankkarte ist gültig für ein markenübergrei-
fendes Netz von über 3.200 unabhängigen Niedrigpreis-Tankstellen in Deutschland und 
Österreich. Zu den mittlerweile über 30 Akzeptanzpartnern gehören unter anderem JET, 
Star, BayWa, HEM, OIL!, Q1, LTG, GO, BK, ALLGUTH sowie zahlreiche Supermarkttankstellen. 
Alphabet Kunden finden den nächstgelegenen Novofleet Tankstellenpartner ganz einfach 
über die Servicepartner Suche in der App AlphaGuide. In Kombination mit den bei dem Lea-
singspezialisten erhältlichen Karten von Routex und EuroShell haben Kunden nun eine na-
hezu lückenlose Tankstellenwahl.



Flottenmanagement: Herr Bismut, Sie sind jetzt 
seit drei Jahren CEO der Arval Gruppe. Wie hat sich 
aus Ihrer Sicht der Flotten-Leasing-Markt generell 
und insbesondere in Deutschland seitdem entwi-
ckelt?

Philippe Bismut: Aus meiner Sicht gab es keine 
dramatischen Veränderungen im Markt selbst,  
der sich konstant auf einem hohen Niveau befin-
det. Weder beim Finanz- noch beim Full-Service-
Leasing. Was sich verändert hat und weiter verän-
dert, ist die Erwartungshaltung des Kunden, der 
immer mehr zusätzliche Services und detaillierte-
re Informationen möchte. Das liegt nicht zuletzt 
an dem immer komplexer werdenden Job des 
Flottenmanagers: mit immer komplexeren tech-
nischen Entwicklungen wie beispielsweise Assis-
tenzsystemen, alternativen Antrieben und immer 
mehr gesetzlichen Regelungen. Übrigens bin ich 
„zwar“ erst dreieinhalb Jahre CEO der Arval Grup-
pe, bin aber bereits seit zwölf Jahren in der BNP 
Paribas Gruppe beschäftigt, zunächst als CEO der 
Arval UK. 

Arval ist ja ein Teil der BNP Paribas Gruppe mit 
ihrem großen Produktportfolio, und hier ist 
Deutschland übrigens ein sehr wichtiger Markt.

Flottenmanagement: Wann sollte ein Unterneh-
men in Deutschland über das Leasing seines Fuhr-
parks nachdenken, warum und welche Form wür-
den Sie wem empfehlen? Und warum sollte er dies 
dann bei Arval machen?

Philippe Bismut: Generell sollten die Unterneh-
men ihr Geld und ihre Ressourcen nicht für etwas 
einsetzen müssen, was nicht zu ihrem Kernge-
schäft gehört. Wer Full-Service-Leasing nutzt, 
benötigt keine internen Teams, um die Flotte 
täglich zu managen. Das Outsourcing der Flotte 
bietet sich für Unternehmen jeder Größe an, ein-
geschlossen kleine und mittlere Unternehmen. 

Das Angebot von Arval in diesem Bereich, mit sei-
nen umfangreichen Reportings und der direkten 
Fahrer-Kommunikation, ist in Deutschland sicher 
sehr wettbewerbsfähig. Mit knapp 700.000 ver-
walteten Fahrzeugen in 25 Ländern verfügen wir 
zudem über große Leidenschaft und Erfahrung, 
was auch unser neuer Claim aussagt: Arval. We 
care about cars. We care about you. Das ganze Ge-
schäft fußt ja auf Dienstleistungsqualität und Ex-
pertenberatung, und da sind wir gut aufgestellt. 

Flottenmanagement: Welche Unterstützung bie-
tet Arval seinen Kunden, die über die reine Fi-
nanzdienstleistung und gegebenenfalls das Full-
Service-Leasing hinausgeht?

Philippe Bismut: Wir bieten über den finanziellen 
Teil hinaus das Management der Flotte bis hin zum 
kompletten Outsourcing an. Und natürlich sichern 
wir den Fuhrpark auch gegen die Risiken ab, bei-
spielsweise gegen eine negative Entwicklung auf 
dem Gebrauchtwagenmarkt. Dazu haben wir dann 
noch eine Vielzahl zusätzlicher Services, auf die 
ich später noch eingehen möchte. 

Flottenmanagement: Der Flottenmarkt ist immer 
in Bewegung, derzeit drängen praktische Apps als 
Hilfsmittel in den Markt. Wie ist Arval hier aufge-

Exklusivinterview mit Philippe Bismut (CEO der Arval Gruppe)

Full-Service

stellt, welche Hilfen bei der – auch mobilen – Ver-
waltung bieten Sie dem Fuhrparkleiter?

Philippe Bismut: Das ist ein integraler Teil der 
Arval Smart Experience, den der deutsche Kunde 
bisher noch nicht kennt, weil wir ihn erst im Herbst 
im deutschen Markt implementieren werden. Bei 
der Arval Smart Experience geht es genau um 
mobile Applikationen beispielsweise im Smart-
phone, in denen alle relevanten Fahrerinformati-
onen hinterlegt sind. Dazu gibt es dann viele in 
Apps gespeicherte digitale Dokumentationen und 
Informationen wie beispielsweise zur Einführung 
der Warnwestenpflicht bis hin zur Echtzeit-Inter-
aktion mit dem Fahrer. Für den Flottenmanager 
gibt es darüber hinaus tagesaktuelle sowie stra-
tegische Auswertungen und Erinnerungs-Funkti-
onen wie bei einer Fuhrparksoftware.

Zusätzlich gibt es unsere Arval Drive Challenge, 
bei der die Fahrer gegeneinander auf bestimm-
ten Strecken oder auch im generellen Einsatz 
antreten können, wer am umweltfreundlichsten/
kraftstoffsparendsten unterwegs ist. Die Arval 
Drive Challenge ist für alle Fahrer verfügbar, egal 
ob ein Arval Dienstwagen oder ein Privatfahrzeug 
genutzt wird.

Flottenmanagement: Green Fleet ist ein gern ge-
nutzter Begriff. Wie ist Arval hier aufgestellt, was 
bieten Sie insbesondere bei den alternativen An-
trieben an und wie stark werden diese Angebote 
von den Fuhrparkbetreibern auch nachgefragt? 

Philippe Bismut: Green Fleet ist ein sehr wei-
ter Begriff. Wenn wir über Umweltschutz in der 
Flotte sprechen, ist das natürlich generell „unser 
Ding“: Indem wir beispielsweise helfen, mit der 
Arval Drive Challenge Kraftstoff zu sparen, oder 
auch schon davor, indem wir bei der Auswahl der 
kraftstoffsparendsten Modelle oder Technologien 
helfen. Das kann ein besonders sparsamer Die-

selmotor sein, ein Hybridantrieb oder in einigen 
Fällen auch schon ein Elektroauto. Dazu haben 
wir natürlich in einigen Arval Ländern auch un-
ser Carsharing-System, das ebenfalls hilft, Res-
sourcen zu sparen. Zudem unterstützt das Arval 
Consulting den Fuhrparkverantwortlichen bei der 
Zusammenführung der Ziele ökologischen und 
wirtschaftlichen Ziele einer Green Fleet. Nicht nur 
durch die Auswahl von Fahrzeugen – wie schon er-
wähnt – sondern beispielsweise auch durch Eco-
Safety Trainings. 

Flottenmanagement: Sind die Unternehmen be-
reit, mehr Geld für Green Fleet auszugeben, und 
kostet das überhaupt mehr?

Philippe Bismut: Unser Job ist es, die Gesamt-
kostenbetrachtung des Fuhrparks zu optimieren. 
Dabei geht es natürlich in erster Linie darum, 
was der Kunde möchte: Vorreiter sein bei neuen 
Technologien wie Elektroautos, oder möglichst 
kostengünstige Effizienz zu erzielen. Am Ende 
müssen Umweltfreundlichkeit, Verbrauch und die 
Kosten passen.

Flottenmanagement: Mit dem CVO-Fuhrpark-
Barometer ermitteln Sie seit 2002 die generellen 
Trends in den Flotten Europas. Was war hierfür 
der Hintergrund, und unter welchem Aspekt lohnt 
sich der Aufwand?

Philippe Bismut: Als Arval das CVO-Fuhrpark-
Barometer gestartet hat, das war vor meiner Zeit, 
gab es schlicht keine qualifizierten Informationen 
im Markt. Um an möglichst viele qualifizierte Da-
ten zu kommen, also Menschen und Unternehmen 
zur Zusammenarbeit bei solch einer umfangrei-
chen Studie zu motivieren, muss man es öffent-
lich machen, damit jeder den Nutzen sieht. Der 
CVO ist jetzt sehr gut etabliert und wird natürlich 
auch von den Wettbewerbern genutzt – aber jeder 
weiß: Das ist powered by Arval.

LEASING
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Eine Zeit lang entwickelte sich der Trend hin 
zu einer möglichst schlanken Fuhrparkverwal-
tung. Davon getragen, wurden viele Leistungen, 
die nicht zum Kerngeschäft des Unternehmens 
zählten, ausgelagert und an Dritte vergeben. 
Auch Full-Service-Leasing wurde in diesem 
Zusammenhang immer populärer, wenngleich 
Outsourcing prinzipiell erst einmal unabhängig 
von der Finanzierungsform ist. Mittlerweile ist 
diese Entwicklung etwas rückläufig. Viele Un-
ternehmen versuchen einzelne Verwaltungsbe-
reiche wieder inhouse zu steuern, weil sie mehr 
Einfluss und Entscheidungsfreiheit beim Thema 
Flotte haben wollen. Die Tendenz scheint dem-
nach eher hin zu einem selektiven Outsourcing 
zu gehen, bei dem einzelne Aufgaben ausgela-
gert werden. 

Vor- und Nachteile
Es gibt viele Gründe für Überlegungen von Fuhr-
parkverwaltern in Richtung Outsourcing: ein 
erhöhter Kostendruck, ein schnelles Wachstum 
der eigenen Flotte oder Personalabbau, auch 
abgesehen von der Wirtschaftskrise steigen die 
Belastungen auf die Fuhrparks. Doch bevor die 
Entscheidung für ein Outsourcing im Flottenma-
nagement getroffen wird, sollte eine gründliche 

Es klingt verlockend, den ganzen Fuhrpark oder einzelne Bereiche in die Hän-
de eines Dienstleisters zu geben und dabei auch noch Geld zu sparen. Doch 
ganz so einfach ist es dann leider doch nicht. Beim Outsourcing von Flotten-
managementaufgaben müssen einige Faktoren bedacht werden und nicht 
immer ist die Abgabe von Kompetenzen die beste Lösung für den Fuhrpark.

Die Mischung macht’s

Fuhrparkanalyse durchgeführt werden. Den Ver-
antwortlichen müssen alle aktuellen Prozesse 
und Kosten bekannt sein, um eine zielgerich-
tete Auslagerung von Fuhrparkaufgaben in die 
Wege zu leiten. Im Zentrum sollte dabei immer 
auch die Frage nach dem Verhältnis von Auf-
wand und Nutzen stehen. Nicht in allen Fällen 
können durch Outsourcing-Maßnahmen auch 
Einsparungen gemacht werden. Die Folgekosten 
bei einem Auslagerungsprozess sollten mit in 
die Überlegungen aufgenommen werden. Soll-
te man beispielsweise die komplette Fuhrpark-
verwaltung in fremde Hände geben, kann ein 
Dienstleisterwechsel sehr teuer werden.  

Den großen Vorteilen von Outsourcing, wie 
Fachwissen der Dienstleister, Entlastung des 
eigenen Personals, bessere Konditionen und 
Skaleneffekte beim Einkauf in den einzelnen 
Bereichen, stehen auch einige Nachteile ge-
genüber: So findet zwar auf der einen Seite 
eine personelle Entlastung statt, aber auf der 
anderen Seite verliert das Unternehmen auch 
an Eigenständigkeit und Entscheidungsgewalt 
in den ausgegliederten Bereichen. Interne Pro-
zesse ermöglichen darüber hinaus eine höhere 
Entscheidungsgeschwindigkeit und Flexibilität. 

Beschaffung
Ist die Entscheidung für ein selektives Outsour-
cing gefallen, gilt es zu klären, welche Teile  
ausgelagert werden können. Die Aufgaben ei-
nes Fuhrparkmanagers lassen sich grob in drei 
Prozessbereiche gliedern: die Beschaffung, die 
Verwaltung und die Verwertung von Flottenfahr-
zeugen. Innerhalb dieser Abläufe gibt es, neben 
der eigentlichen Beschaffung des Fahrzeugs 
durch eine Leasinggesellschaft, viele einzelne 
Aufgaben, welche an einen Dienstleister abgege-
ben werden können. Dazu zählen unter anderem 
Wartung und Inspektion, die Überführung oder 
die Versicherung des Firmenwagens. Ein Bereich, 
der so gut wie immer ausgelagert wird, ist das 
Tankkartenmanagement. Meist ist dies bereits 
ein Teil des Full-Service-Leasingvertrages. Hier 
kann man allerdings prüfen, ob man diesen Pos-
ten nicht aus dem Leasingvertrag herausnimmt 
und einen eigenen Anbieter, beispielsweise eine 
Tankkarte einer freien Tankstellenkette, wählt.   

Ebenso häufig wird das Schadenmanagement aus-
gegliedert. Denn die Regulierung eines Schadens 
ist in den Abläufen komplex und aufwendig. Die 
Spezialisten auf diesem Gebiet verfügen darüber 
hinaus auch über gute Netzwerke und müssen 
sich in eine Thematik nicht erst einarbeiten. Zu-
dem hat das Unternehmen, welches einen exter-
nen Dienstleister mit diesen Aufgaben betraut, 
den Vorteil, am Ende einer Schadenabwicklung 
eine Endabrechnung zu bekommen und nicht je-
den Kostenpunkt einzeln überweisen zu müssen. 
Denn der Dienstleister legt die Beträge bis zur 
endgültigen Regulierung des Schadens aus.  
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Etwas anders ist dies bei der Beschaffung von 
Reifen. Hier kommt es auf die Größe des Fuhr-
parks an, ob ein externer Dienstleister die 
Aufgabe übernehmen sollte oder eine interne 
Lösung sinnvoll ist. Etwa ab einer Flottengrö-
ße von 100 Fahrzeugen kann es lohnend sein, 
einen eigenen Rahmenvertrag mit einem Rei-
fenhersteller oder einer Reifenhandelskette ab-
zuschließen. Bei einer solchen internen Lösung 
sollte allerdings darauf geachtet werden, dass 
der Vertrag hinsichtlich der Reifenfabrikate und 
-größen sowie der Montage und Einlagerung in 
regelmäßigen Abständen neu verhandelt wird. 

Verwaltung und Verwertung
Steht der neue Dienstwagen auf dem Firmenhof, 
fängt die Arbeit für den Fuhrparkverantwortli-
chen erst richtig an. Während der gesamten 
Nutzungsdauer kommen immer wieder Ver-
waltungsaufgaben auf ihn zu. Eine davon ist 
die Rechnungsprüfung. Hier empfiehlt es sich, 
aufgrund der Komplexität und des Arbeitsauf-
wands einen professionellen Rechnungsprü-
fer einzuschalten. Gerade in größeren Flotten 
wächst der Berg an Rechnungen schnell und 
allzu häufig finden sich in diesem Papierstapel 
auch große Einsparpotenziale.

Daneben ist die Auswertung von Reportings 
und Monitoringberichten eine zentrale Ver-
waltungsaufgabe. Nur so lassen sich neue Mög-
lichkeiten der Kostenreduzierung beispiels-
weise bei den Betriebskosten erschließen. 
Alle Dienstleister bieten ein entsprechendes 

Reporting in ihrem Bereich an. Tankkarten-
auswertungen, Telematik-Lösungen et cetera 
bieten umfangreiche Möglichkeiten, jederzeit 
über den Stand der Dinge in der Flotte infor-
miert zu sein und bei Abweichungen entspre-
chende Maßnahmen einzuleiten. Dies gilt bei-
spielsweise für eine etwaige Umschreibung und 
Anpassung des Leasingvertrages. Sogenannte 
Abweichler können nur durch ein exaktes Re-
porting identifiziert werden.       

Auch Fuhrparkmanagementsysteme liefern dem 
Flottenmanager ein umfangreiches Reporting. 
Diese Systeme werden in der Regel mithilfe eines 
externen Providers im Fuhrpark implementiert. 
Die Ausnahme können da kleinere Fuhrparks bis 
etwa 50 Fahrzeuge bilden. Daran angeschlos-
sen ist neben der Stammdatenverwaltung und 
einer Buchungskostenübersicht meist auch die 
Bearbeitung von Verstößen, Ordnungswidrig-
keiten und Bußgeldern (VOB-Management). 
Hat das Unternehmen die personellen Ressour-
cen, kann die Fuhrparkverwaltung mit einem 
solchen Flottenmanagementprogramm auch 
intern durchgeführt werden. 

Abseits der klassischen Verwaltungsthemen 
ist die Einführung eines Corporate Carsharin-
Systems eher eine alternative Outsourcing-Me-
thode. Hierbei kommen entweder die eigenen 
Pool-Fahrzeuge zum Einsatz oder der Carsha-
ring-Dienstleister stellt Fahrzeuge zur Verfü-
gung. Der Anbieter übernimmt im Bedarfsfall 
alle anfallenden Aufgaben: von der Reinigung 

bis hin zur Disposition der Fahrzeuge. Ein sol-
ches System kann zu einer verbesserten Auslas-
tung der Poolfahrzeugflotte führen oder auch 
die Integration von Elektrofahrzeugen erleich-
tern. 

Nach Ende der Nutzungsdauer geht der Dienst-
wagen wieder an die Leasinggesellschaft zu-
rück. Sollten Mängel am Fahrzeug festgestellt 
werden, muss ein Gutachter den Minderwert des 
Fahrzeugs prüfen und die eventuellen Schäden 
müssen durch eine Werkstatt behoben werden. 
Diese Prozesse sind von vornherein nur durch 
externe Kräfte durchzuführen.  

Fazit
Die Abgabe der kompletten Fuhrparkverwaltung 
an einen Fuhrparkmanagement-Dienstleister 
kann in vielen Fällen sinnvoll sein, dennoch 
muss immer eine Schnittstelle zum Unterneh-
men bleiben, um die Rahmenbedingungen für 
dessen Arbeit festzulegen. Viel häufiger kommt 
ein selektives Outsourcing zum Einsatz, bei dem 
nur einzelne Bereiche ausgegliedert werden. 
Hier ist entscheidend, die richtige Mischung 
für die individuelle Unternehmenssituation zu 
finden. Ab einer Fuhrparkgröße von etwa 50 
Fahrzeugen ist eine professionelle Flottenver-
waltung im eigenen Haus lohnend. Dies lässt 
genügend Spielraum für die Einbindung exter-
ner Dienstleister. Am Ende stellt sich weniger 
die Frage, ob man Outsourcing im Unternehmen 
umsetzt, sondern vielmehr wie viel Outsour-
cing sinnvoll ist. 



DIE SEAT FLOTTE. 
Fuhrparklösungen nach Maß.

Der SEAT Leon ST 
inkl. Business-Paket 
Reference

SEAT.DE/FIRMENKUNDEN

ab 183 € 
pro Monat 1

SEAT empfiehlt

Firmenauto
des Jahres

2014

2

1 Der SEAT Leon ST Reference 1.6 TDI, 77 kW (105 PS), Start&Stop, auf Grundlage der unverbindlichen Preisempfehlung von 18.731,09 € + Sonderausstattung 920,17 €, zzgl. Überführungskosten und MwSt.: 183,00 € 
monatl. Finanz-Leasingrate bei 36 Monaten Laufzeit und jährlicher Laufleistung von 20.000 km. 0 € Sonderzahlung. 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 31.12.2014 gültig. Bei allen teilnehmenden SEAT Partnern in Verbindung mit einem neuen 
Leasingvertrag bei der SEAT Leasing. 2Firmenauto des Jahres 2014, Firmenauto 06/2014 3 Kraftstoffverbrauch innerorts/außerorts/kombiniert. Das abgebildete Fahrzeug enthält Sonderausstattung gegen Mehrpreis.

Egal ob Gewerbekunde, Großkunde oder gewerblicher Sonderabnehmer: Bei SEAT gibt es für jeden individuellen Anspruch das richtige Fahrzeug oder 
auch die ganzheitliche Flottenlösung. Und das bei besonders günstigen Leasingraten und Betriebskosten. Kein Wunder, dass die SEAT Modelle Preise in 
Serie sammeln. Vor allem, wenn Fuhrparkmanager in der Jury sitzen: So wurde dem SEAT Leon ST erstmals und dem SEAT Alhambra bereits zum vierten 
Mal in Folge die Auszeichnung „Firmenauto des Jahres”2 verliehen. Ein klares Zeichen für die Zuverlässigkeit, Flexibilität und Effi zienz der SEAT 
Flottenlösungen. Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter 06150 1855-500 oder per E-Mail an: fi rmenkunden@seat.de

Kraftstoffverbrauch3 SEAT Leon ST 1.6 TDI, 77 kW, 4,6/3,3/3,8 l/100 km; CO2-Emissionen: kombiniert 99 g/km. Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen der 
abgebildeten Fahrzeuge der SEAT Flotte: kombiniert 8,4–3,3 l/100 km; CNG: 3,5–2,9 kg/100 km; kombiniert 196–79 g/km. Effi zienzklassen: E–A+.

TECHNOLOGY TO ENJOY



MANAGEMENT

Auch dieses Mal hat sich der A.T.U Großkundenbe-
treuer und Organisator der Veranstaltung, Guido 
Grewe, für den Branchentreff etwas Besonderes 
einfallen lassen. Passend zur Fußball-Weltmeis-
terschaft in Brasilien fand die Veranstaltung im 
Borussia-Park in Mönchengladbach statt. Vor 
der Kulisse der etwa 55.000 Zuschauer fassenden 
Fußballarena gab es interessante Vorträge rund 
um Flottenthemen und reichlich Zeit zum Fach-
simpeln. 

Noch bevor die beiden Referenten Thomas Löw 
(KAM Tire Distributor, Continental Division Inte-
rior) und Andreas Nickel (Geschäftsführer, fleet 
acadamy UG) zu dem Thema Reifendruckkont-
rollsystem (RDKS) oder den Gesetzesänderungen 
im Jahr 2014 in den Seminarräumen referierten, 
durften die Fuhrparkleiter alternative Hybrid- und 
Elektrofahrzeuge in kleinen Runden um das Stadi-
on testen. Neben dem durchaus flottenrelevanten 
Ford Focus Electric und dem Volvo V60 Plug-in-
Hybrid konnten die Teilnehmer auch einen Fiskar 
Karma fahren. Der Elektrosportwagen mit Range 
Extender ist zwar eher ein Exot auf den Firmen-
parkplätzen der allermeisten Fuhrparkunterneh-
men, doch durch sein Design und seine Dynamik 
zeigt der Sportwagen, dass Elektromobilität mehr 
sein kann als nur umweltbewusst.     

Im Anschluss an die Testrunden, die dem einen 
oder anderen einen Ausblick auf den emissions-
freien Fuhrpark von morgen bieten konnten, wid-
meten sich die Referenten den aktuell anstehen-
den Herausforderungen im Flottenmanagement. 
Ab dem 1. November dieses Jahres müssen alle 
neu zugelassenen Pkw mit einem Reifendruck-
kontrollsystem ausgestattet sein. Doch wer kennt 
schon den Unterschied zwischen einem direkten 
oder indirekten Kontrollsystem oder weiß wel-
cher Sensortyp zu seinem Auto passt? Der Artikel 
9 (2) in der EG-Verordnung Nr. 661/2009 schreibt 
nur vor, dass eine Reifendrucküberwachung vor-
handen sein muss, nicht aber wie diese Vorgabe 
umgesetzt werden soll. Daher blickt so mancher 
Flottenmanager mit Sorge auf den anstehenden 
Reifenwechsel im Herbst. 

In seinem Vortrag „Reifenluftdruckkontrollsys-
tem – Informationen von VDO zu RDKS und der 
neuen Verordnung (EG) Nr. 661/2009“ erläuterte 
Thomas Löw neben der Funktionsweise der ver-
schiedenen Systeme die Vorteile von RDKS. Neben 
der erhöhten Sicherheit durch einen korrekten 
Reifendruck lassen sich auch Kraftstoffkosten 
einsparen und der CO2-Ausstoß kann verringert 
werden. Trotz der zahlreichen Vorteile von RDKS 
sehen manche Flottenleiter der Einführung eher 
skeptisch entgegen. Die Kosten und der erhöhte 
Zeitaufwand durch die aufwendige Umstellung 
sind die größten Bedenken der Fuhrparkleiter. 
Daher weist der Experte Thomas Löw darauf hin, 
dass der Vorbereitungsprozess bei der Umstellung 
entscheidend sei: „Der Fuhrparkleiter muss heu-
te feststellen, welche Fahrzeuge im Herbst neue 

v. li.n. re. Andreas Nickel (Geschäftsführer fleet acade-
my), Guido Grewe (Großkundenbetreuung A.T.U), Claus 
Wollnik (Geschäftsführer Wollnikom) und Bernd Franke 
(Flottenmanagement) im Gespräch

Gute Stimmung!Mit mehr als 60 Teilnehmern war der 
14. A.T.U Fuhrpark-Treff wieder gut 
besucht – Flottenmanagement war 
vor Ort und konnte exklusive Eindrü-
cke gewinnen.  

Reifen bekommen und welches System die Fahr-
zeuge haben, damit die Umstellung reibungslos 
verläuft.“ 
     
Auch der zweite Vortrag unter dem Titel „Neuigkei-
ten rund um den Fuhrpark – Gesetzesänderungen 
2014 und Ausblick 2015. Was wird auf uns zukom-
men und auf was sollten wir achten!“ ging kurz auf 
die verpflichtende Einführung der Reifendruck-
überwachung in allen Neuwagen ein. Dabei wurde 
von den Fuhrparkleitern in die Runde geworfen, 
dass es einen erheblichen Verwaltungsmehrauf-
wand durch die Einführung geben wird, da es bis-
lang noch keine Erfahrungswerte mit den Kosten 
für den Reifenservice im Full-Service-Leasing gibt. 

Doch Referent Andreas Nickel widmete sich auch 
anderen aktuellen Fragen im Fuhrpark. Unter an-
derem berichtete der Dozent und Trainer der TÜV 
Rheinland Akademie von der Punktereform, der 
neuen Warnwestenpflicht, den Änderungen in der 
Zusammensetzung des Verbandskastens und der 
Einführung von E-Parkplätzen in Deutschland. Ge-
rade bei der Schaffung von Sonderparkplätzen für 
Elektrofahrzeuge sind noch einige Punkte nicht 
geregelt. So stellt sich unter anderem die Frage 
der Finanzierung. Denn bislang sollen E-Parkplät-
ze kostenlos sein, um neben den ohnehin schon 
steuerlichen Vergünstigungen weitere Anreize zu 
schaffen. Auch wenn sich die Suche nach einem 
geeigneten Parkplatz für Elektroautos immer noch 

sehr schwierig gestaltet – auch für „normale Pkw“ 
wird es immer schwieriger. So schildert Andreas 
Nickel: „Viele Parkplätze haben in Deutschland 
immer noch ‚alte Maße’, dabei werden unsere Pkw 
immer größer und breiter.“

Der A.T.U Fuhrpark-Treff ist neben den Vorträgen 
immer auch eine Plattform für den Austausch der 
Flottenexperten untereinander. Diesmal gab es 
vor allem am Abend die Möglichkeit, am Grillbuf-
fet mit interessanten Personen in Kontakt zu kom-
men. Auf der Video-Leinwand im Stadion wurde 
darüber hinaus auch das WM-Vorrundenspiel zwi-
schen Italien und Uruguay übertragen, sodass für 
gute Stimmung gesorgt war. Thorsten Geißler, der 
Niederlassungsleiter und Fuhrparkverantwortli-
che bei der PCS Professional Conference Systems 
GmbH, war zum ersten Mal unter den Teilnehmern 
des A.T.U Fuhrpark-Treffs und zieht ein positives 
Resümee: „Die Veranstaltung bot einen gesunden 
Mix aus inhaltlich aktuellen Themen und einer lo-
ckeren Umgebung zum Erfahrungsaustausch mit 
den Fuhrparkkollegen.“ Auch die anderen Teilneh-
mer waren durchaus zufrieden mit der Veranstal-
tung und konnten mit positiven Eindrücken den 
Event verlassen. 
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Vorsprung bewahren
Flottenmanagement: Herr Weichselbaum, in 
der ersten Jahreshälfte konnte Audi die Neu-
zulassungen auf den Gesamtmarkt um über vier 
Prozent steigern. Wie hat sich der Verkauf an 
Großkunden in den letzten Monaten entwickelt? 
Worauf sind diese Entwicklungen zurückzufüh-
ren?

Ralf Weichselbaum: Die Zahlen stimmen uns 
durchaus zufrieden: Bis Juni haben wir einen 
Marktanteil von 8,7 Prozent erzielt. Auf dem 
Flottenmarkt sind wir mit aktuell rund 13,8 Pro-
zent Marktanteil vor unseren Kernwettbewer-
bern. Besonders erfreulich ist, dass das Wachs-
tum in unserer Modellpalette auf vielen starken 
Säulen steht.  

Flottenmanagement: Aus welchen Motiven he-
raus entscheiden sich momentan die Flotten-
betreiber in einer bestimmten Klasse für Audi? 
In welchen Segmenten wünschen Sie sich noch 
mehr Erfolg, was haben Sie sich dafür auf Ihre 
Agenda 2014/2015 gesetzt?

Ralf Weichselbaum: Unsere attraktive Produkt-
palette ist natürlich der zentrale Grund unseres 
Erfolgs am Markt. Nehmen wir zum Beispiel un-
sere Offensive bei den ultra-Modellen, mit denen 
wir in vielen Fällen in Sachen CO2-Emissionen 
best in class sind. Gerade der für den Flotten-
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Interview mit Ralf Weichselbaum (Leiter Verkauf Großkunden) bei der Audi AG in Ingolstadt

markt wichtige Audi A6 ist mit dem ultra-Modell 
absoluter CO2-Champion. Unsere Flottenkunden 
legen darüber hinaus Wert auf unsere maßge-
schneiderten Dienstleistungen und Prozesse. 
Auch die Kommunikation muss stimmen, sei es 
über den Audi Partner, unseren Außendienst 
oder unsere Großkunden-Fachabteilung. 

Flottenmanagement: Auf welchen Hauptsäulen 
steht das Flottengeschäft von Audi in Deutsch-
land? Welches sind die wichtigsten Modelle in 
diesem Bereich und warum?

Ralf Weichselbaum: Der Audi A6 ist nach dem 
A4 das zweitwichtigste Modell für unser Flot-
tengeschäft. An dritter Stelle folgt der Audi A3. 
Diese drei Modelle machen deutlich mehr als 
die Hälfte unseres Gesamtvolumens im Flotten-
markt aus. Die Entwicklung der Nachfrage  im 
Großkundenbereich ist natürlich immer auch 
ein Stück weit durch die Fuhrpark Policies be-
einflusst: Zum Beispiel war bis vor einiger Zeit 
das heute auch bei dieser Zielgruppe boomen-
de Segment der SUV in vielen Fällen von der 
Dienstwagenordnung ausgeschlossen. Mit Ein-
führung von effizienten Kompakt-SUV wie dem 
Audi Q3 und Q5 wurde dieses Segment auch für 
Flottenkunden attraktiv. Mittlerweile verkau-
fen wir den Q3 und Q5 auch im Großkundenbe-
reich sehr gut.  

Flottenmanagement: Im Spätsommer kommt 
der überarbeitete Audi A7 Sportback zu den 
Händlern. Welchen Erfolg versprechen Sie sich 
von dem neuen A7 Sportback, gerade im Bereich 
der leitenden Angestellten beziehungsweise 
Geschäftsführung? Mit welchen Besonderhei-
ten tritt er gegen Konkurrenzmodelle anderer 
Hersteller an und was bietet er Flottenkunden 
konkret?

Ralf Weichselbaum: Der Audi A7 stellt für unse-
re Zielgruppe eine sehr interessante Alternative 
zum A6 dar, er ist als Coupé klar sportlicher posi-
tioniert. Damit ist dieses Fahrzeug für das obere 
Management oder die Geschäftsführungsebene 
bei kleineren und mittleren Flottenkunden das 
perfekte Fahrzeug. Mit seinem markanten De-
sign ist der A7 einzigartig in der Oberklasse und 
zudem aus technischer Sicht absolut state of the 
art. Über die umfangreiche Produktaufwertung 
beim Audi A7 setzen wir noch einmal neue Ak-
zente beim Verbrauch und den CO2-Emissionen 
auf der einen Seite und erhöhen auf der ande-
ren Seite die Leistung und das Drehmoment. 
Beispielsweise bringen wir mit der Produktauf-
wertung erstmals auch im A7 eine ultra-Version 
auf den Markt – mit einem 3.0-Liter-TDI und ei-
nem CO2-Ausstoß von lediglich 122 Gramm pro 
Kilometer. Wir haben über die gesamte Moto-
renpalette die Verbrauchs- und Emissionswerte 

Ralf Weichselbaum 
(Leiter Verkauf Groß-
kunden) vor dem 
Audi A6 Avant ultra
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deutlich gesenkt, allerdings nicht zulasten der 
Leistung: So verfügt der kleinere der beiden 
3.0-Liter-TDI-Aggregate nun über 218 statt 204 
PS, beim Großen steigt die Leistung von 245 auf 
272 PS. Und auch bei der Ausstattung haben 
wir noch einmal nachgelegt, künftig gehören 
beispielsweise LED-Scheinwerfer oder das Fahr-
dynamiksystem Audi drive select zur Serienaus-
stattung.

Flottenmanagement: 2011 präsentierte sich 
Audi als erster Premium-Fahrzeughersteller 
auch abseits der Automobilmessen auf der 
Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas. 
Welcher Stellenwert kommt der Elektronik bei 
der Entwicklung neuer Fahrzeuge bei Audi zu? 
Inwieweit kommen Innovationen wie pilotiertes 
Fahren, neuartige Beleuchtungstechnologien 
oder Multimediakonzepte dem Dienstwagen-
nutzer zugute?

Ralf Weichselbaum: Premium-Mobilität wird 
sich in Zukunft noch stärker dadurch auszeich-
nen, dass wir unseren Kunden Zeit schenken. 
Gerade die Vernetzung von Automobilen unter-
einander und mit der Umwelt, kurz Audi connect, 
birgt für Dienstwagenfahrer viele Vorteile. Vie-
ler dieser Technologien haben wir heute schon 
in den Fahrzeugen. Auch das Audi virtual cock-
pit, das wir in Las Vegas als Vision vorgestellt 
haben, bringen wir in diesem Jahr im neuen TT 
zum Kunden. Mit dieser Neuheit können alle für 
den Fahrer relevanten Informationen gestochen 
scharf auf einem 12,3 Zoll großen Vollfarb-TFT-
Display genau im Sichtfeld abgebildet werden. 
Damit entfällt beispielsweise der Bildschirm in 
der Mittelkonsole, wodurch das Cockpit insge-
samt aufgeräumter wirkt. Zudem kann der Fah-
rer individuell entscheiden, welche Anzeige er 
gerade möchte und auch braucht. 

Flottenmanagement: Stichwort Businesspa-
kete: Welche Angebote hält Audi hier für seine 
Kunden parat und inwiefern hat die Flottenab-
teilung einen Einfluss auf die Ausstattung der 
Fahrzeuge?

Ralf Weichselbaum: Exklusiv für Großkunden 
bieten wir eine Reihe von Businesspaketen an. 
Das sind Pakete, die auf die besonderen Bedürf-
nisse dieser Kundengruppe zugeschnitten sind. 
Dabei geht es im Wesentlichen um Navigation, 
Telefonie, die Bedienung über Multifunktions-
lenkräder und Einparkassistenten. Allesamt 
Dinge, die die tägliche Fahrt und Arbeit im 
Dienstwagen entspannter und komfortabler 
machen. Dass wir damit auch den Geschmack der 
Kunden treffen, zeigt, dass mehr als drei Viertel 
aller Flottenfahrzeuge mit diesen Paketen be-
stellt werden. Heute bieten wir im Audi A3, A4 
und A5 Sportback ein Businesspaket sowie im 
A6 und A7 ein Businesspaket Plus an. Darüber 
hinaus können unsere Großkunden natürlich 
auch viele Pakete für Privatkunden bestellen. 

Flottenmanagement: Der langfristige Erfolg 
im Flottengeschäft ist nicht allein abhängig 
von der Eignung der Produkte. Was erwartet der 
Flottenbetreiber heute darüber hinaus von ei-
nem Premium-Automobilhersteller im Bereich 
der Rahmenbedingungen, Dienstleistungen 
und beim Service? Wie sind Sie hier aufgestellt?

Ralf Weichselbaum: Für unsere Großkunden 
ist das Auto ein Arbeitsmittel, daher erwarten 
sie zum einen im Service eine flächendecken-
de Versorgung. Hier sind wir mit aktuell rund 
1.400 Servicebetrieben in Deutschland sehr 
gut vertreten und stellen Service auf Premi-
umniveau sicher. Daneben zählt aber auch wie 
gesagt ein umfassendes und maßgeschneider-

tes Dienstleistungsangebot, beispielsweise mit 
Full-Service-Leasingrate, TCO-Betrachtung und 
Servicepaketen. Hier können wir über die Audi 
Leasing unseren Kunden attraktive Angebote 
schnüren. Zugleich erwarten unsere Kunden 
auch Transparenz und geringe Komplexität in 
unserer Angebotsstruktur. Hier haben wir uns 
weiter verbessert und bieten eine attraktive 
Full-Service-Leasingrate an: Zusammen mit 
komfortablen Dienstleistungen, wie dem  War-
tungs- und Verschleißangebot Audi Fleet Com-
fort oder dem Reifenersatzangebot Reifen Cle-
ver, schaffen wir optimale Kostentransparenz 
für den Kunden.

Flottenmanagement: Mit welchen Maßnahmen 
reagiert Audi auf die Trends des Motor-Downsi-
zings und der Optimierung der Total Cost of Ow-
nership (TCO)?

Ralf Weichselbaum: Downsizing spielt auch im 
Flottenmarkt nach wie vor eine Rolle, so ist bei-
spielsweise das 2.0 TDI Aggregat beim A4 und A6 
unsere wichtigste Motorisierung. Nicht zuletzt 

Ralf 
Weichselbaum: 

„Premium-Mobi-
lität wird sich in 

Zukunft noch stär-
ker dadurch aus-

zeichnen, dass wir 
unseren Kunden 

Zeit schenken“

A4 Avant Q3 A3 Sportback g-tron

Q5 A7 Sportback TT
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Audi-Flottengeschäft 2014
Verkaufte Einheiten letzte 6 Monate

Prozentuale Veränderung zum Vorjahr

Verteilung des Flottengeschäfts in %

Topseller im Flottengeschäft 

Flottenrelevante Produktneuheiten in
den nächsten 12 Monaten

Anteil Leasing/Kauf in %

Garantiebedingungen

Inspektionsintervalle

Kooperationspartner/Banken

Ansprechpartner 
Key-Account-Geschäft

Internetseite für Flottenkunden

47.782

+ 6,0%

A0-Segment (A1): 3%; A-Segment (A3, Q3): 20%; 
B-Segment (A4, A5, Q5, TT): 50%; C-Segment (A6, A7, 
Q7): 25%; D-Segment (A8): 2% 

1. A4 Avant; 2. A6 Avant; 3. A3 Sportback

A3 Sportback e-tron; A7 Sportback Produktaufwertung

80%/20%

2 J. Gewährleistung durch Audi Partner; 2 J. Hersteller-
garantie bei Neufahrzeugkauf; 3 J. Garantie bei Lack-
mängel; 12 J. Garantie bei Karosserieperforation durch 
Korrosion; option. Anschlussg. bis max. 3 J./150.000 km

nach Service-Intervall-Anzeige, meist alle 2 Jahre bzw. 
30.000 km

Audi Financial Services, Tel.: 0531/21286418, 
www.volkswagenleasing.de

regionale Ansprechpartner unter www.audi.de/
grosskunden oder ralf.weichselbaum@audi.de

www.audi.de/grosskunden

auch, weil wir mit unseren Audi ultra-Modellen, 
die trotz höherer Leistung weniger Kraftstoff 
benötigen und damit auch weniger CO2 aussto-
ßen, hier den richtigen Schritt gemacht haben.

Flottenmanagement: Umweltschutz und CO2-
Reduktion werden in deutschen Fuhrparks immer 
wichtiger. In welche Richtung zielt die Strategie 
von Audi hier mittel- und langfristig? Liegt der 
Fokus bei den Fuhrparkbetreibern hier eher auf 
Kraftstoffsparen bei konventionell angetrie-
benen Modellen oder ist die Nachfrage nach 
alternativ angetriebenen Modellen deutlich zu 
spüren? 

Ralf Weichselbaum: Das hängt vom individu-
ellen Kunden und seinem Nutzungsverhalten 
ab. Wir haben hier heute schon ein sehr breites 
Spektrum im Angebot. Unsere ultra-Modelle 
sind die Speerspitzen, wenn es bei konventionell 

angetriebenen Modellen um Verbrauchseffizi-
enz und die Senkung von CO2-Emissionen geht. 
Dabei spielt nicht nur der Motor eine wichtige 
Rolle, wir betrachten alle Bereiche, angefangen 
vom Getriebe über die Fahrwiderstände bis hin 
zum Leichtbau.  

Ein weiteres hervorragendes Beispiel ist der A3 
Sportback g-tron, den wir seit Frühjahr dieses 
Jahres anbieten: ein Erdgasfahrzeug mit 110 
PS, das auf Wunsch mit Audi e-gas sogar CO2-
neutral fährt. Dafür hat Audi im emsländischen 
Werlte eine Power-to-Gas-Anlage gebaut, in der 
wir aus regenerativer Windenergie ein syntheti-
sches Gas erzeugen – ohne fossile Bestandtei-
le. Um unter dem Strich CO2-neutral zu fahren, 
können unsere Kunden für 12,56 Euro netto im 
Monat eine e-gas-Tankkarte erwerben und das 
Audi e-gas ganz normal tanken. Beim A3 Sport-
back g-tron profitieren Kunden gleichzeitig vom 

niedrigen Verbrauch, Steuer-
vorteilen und dem günstige-
ren Kraftstoffpreis. Bei einer 
Laufzeit von 36 Monaten und 
30.000 Kilometer pro Jahr 
ergibt sich dadurch eine Er-
sparnis von rund 1.700 Euro 
gegenüber einem 1.6 TDI Ag-
gregat bei einer vergleichba-
ren Leasingrate. Dabei ist der 
A3 g-tron voll alltagstauglich 
hinsichtlich Komfort, Platz- 
und Ausstattungsangebot. 

Noch in diesem Jahr bringen 
wir mit dem A3 Sportback e-
tron den ersten Plug-in-Hy-
brid von Audi auf den Markt.  
Die Kombination aus Elek-
troantrieb und Verbrennungs-
motor bietet auch für Flotten-
kunden alltagstaugliche und 
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klimafreundliche Mobilität ohne Verzicht auf 
Reichweite: Rein elektrisch fährt der A3 e-tron 
bis zu 50 Kilometer, mit dem TFSI-Motor kommt 
er insgesamt auf mehr als 900 Kilometer. Der A3 
e-tron ist jedoch erst der Anfang, denn wir brin-
gen künftig jedes Jahr einen neuen e-tron in ei-
ner anderen Baureihe auf den Markt. 

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

Ralf Weichselbaum: Wir wollen natürlich die 
Nummer eins im Flottenbereich bei den Premi-
ummarken bleiben. Dabei ist das Volumen allein 
jedoch nicht alles, mir persönlich ist ein Anlie-
gen, den engen Kontakt zwischen Kunden, Han-
del und der Audi Leasing weiter zu verbessern. 
Wie bereits erwähnt, spielt eine saubere Prozess-
kette insbesondere im Großkundengeschäft eine 
gewichtige Rolle. Der Kunde unterscheidet nicht 
zwischen Leasinggesellschaft, Handelspartner 
und Großkundenbetreuung, am Ende ist alles für 
ihn Audi. Deswegen fokussieren wir unsere Pro-
zesse auf zwei Punkte: Kundenzufriedenheit und 
Händlerzufriedenheit.

 Ralf Weichselbaum (2. v. re.) und David 
Schommer (re.) erläuterten Steven Bohg (2. v. 

li.) und Bernd Franke (beide Flottenmanage-
ment, li.) in entspannter Runde die Neuigkeiten 

im Flottengeschäft bei Audi

Ralf 
Weichselbaum: 

„Gerade der für 
den Flottenmarkt 
wichtige Audi A6 

ist mit dem ultra-
Modell absoluter 

CO2-Champion“



Typisch Ford:
dynamischer Auft ritt 
für Individualisten

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 in 
der jeweils geltenden Fassung): 7,7–5,3 (kombiniert). CO2-Emissionen: 179–139 g/km 
(kombiniert).

Abbildung zeigt Wunschausstattung (u. a. sensorgesteuerte Heckklappe) gegen Mehrpreis. 
* Kostenlos aus dem deutschen Fest- und Mobilfunknetz. 

DER FORD KUGA 
 Sensorgesteuerte Heckklappe

Off en für Innovationen: Die sensorgesteuerte Heckklappe des Ford Kuga öff net 

sich auf eine kleine Fußbewegung hin automatisch. Und das ist nur eine von vielen 

intelligenten Technologien, die Sie on- und off road unterstützen. Der Ford Kuga ist 

ideal für alle, die auch im Job gerne ihre eigenen Wege gehen. Mehr Informationen 

unter 0800 80408046* und auf ford-fi rmenkunden.de
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Mobilität und Fuhrpark sind im Wandel. Techni-
scher Fortschritt und neue Anforderungen ma-
chen den Beruf des Fuhrparkleiters interessant, 
aber auch immer komplexer. Daher sind Veran-
staltungen wichtig, auf denen Innovationen vor-
gestellt werden und ein Expertenaustausch statt-
finden kann. So bot die neunte BME-Tagung ne-
ben der Fachausstellung verschiedener Hersteller 
und Dienstleister, den Vorträgen, Workshops und 
Round-Table-Gesprächen in den Pausen auch ge-
nügend Zeit zum Dialog der Fachkräfte aus dem 
Bereich Flottenmanagement. 

Alternativen
Den Anfang machte der Referent und Moderator 
der Veranstaltung, Fabian Schneider (strategi-
scher Einkäufer, Hilti Deutschland AG). Nach der 
Begrüßung der Teilnehmer beschrieb er in einem 
ersten Vortrag den „klassischen Fuhrpark“ an-
hand der Flotte der Hilti Deutschland AG. Dabei 
teilt sich der Fuhrpark des Werkzeugherstellers 
in die Bereiche Außendienstflotte und Motiva-
tionsflotte. Bei beiden spiele das Firmenimage 
zwar eine Rolle, dennoch seien die Außendienst-
fahrzeuge klar der Funktionalität untergeord-
net. Interessant waren die Überlegungen zur 
Kostenoptimierung in diesem Bereich, hier ka-

Einmal im Jahr lädt der Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logis-
tik e.V. (BME) zur Tagung Fuhrpark- und Mobilitätsmanagement ein. Diesmal 
fand das mittlerweile neunte Treffen im Ramada Hotel Micador in Niedern-
hausen statt. Auch Flottenmanagement ist als exklusiver Medienpartner in 
den Taunus gereist und konnte vor Ort interessante Gespräche führen.

men Spritsparmodelle, Downsizing, Corporate 
Carsharing, alternative Antriebe und sogar Fahr-
räder zur Sprache. Auch in den folgenden Beiträ-
gen und Diskussionen kamen diese Punkte immer 
wieder auf. Beispielsweise berichtete Vincent 
Arnaud von der PSA Citroën Deutschland GmbH 
von den zunehmenden Erfolgen von Carsharing 
in Unternehmen und begründete dies vor allem 
auch mit einem veränderten Mobilitätsanspruch 
der jüngeren Generationen. Auch Kostengründe 
sprechen für das Autoteilen im Unternehmen. 
Manfred Klein-Wiele von der Homag Group AG 
konnte von der erfolgreichen Implementierung 
eines Carsharing-Systems in seiner Flotte und 
der damit verbundenen besseren Auslastung des 
Fuhrparks berichten. 

Mit dem Vortrag zum Thema „Einsatzmöglich-
keiten der Elektromobilität im Pharmaunter-
nehmen“ widmete sich Klaus Bockius, der im 
Flottenmanagement des Pharmaunternehmens 
Boehringer Ingelheim arbeitet, alternativen An-
trieben im Fuhrpark. Dabei zog er ein zweigeteil-
tes Fazit zu den bisherigen Bemühungen in diese 
Richtung: „Elektromobilität in der Flotte ist kein 
Selbstläufer: Hinsichtlich Ladezeit, Infrastruktur 
und Modellvielfalt sind wir auf einem sehr guten 

Weg, auch wenn alternative Antriebe im Fuhr-
park bislang nur in speziellen Einsatzbereichen 
vollständig umsetzbar sind.“ Dennoch war das 
Interesse an dieser Thematik sehr groß und wie 
man an den zahlreichen Diskussionsbeiträgen der 
Fuhrparkleiter erkennen konnte, hatten sich be-
reits viele mit diesen Fragen beschäftigt.  

Motivation
Einem ganz anderen Topic widmete sich Thomas 
Schmidt, Leiter Commercial und Key Accounts bei 
der Jaguar Land Rover Deutschland GmbH. Der 
Manager der britischen Edelmarke sprach über 
ein in Deutschland allzu oft vernachlässigtes 
Thema: die Mitarbeitermotivation. „Häufig ist die 
Mitarbeitermotivation auf den Vertrieb konzent-
riert, dabei müssen auch andere Firmenbereiche 
motiviert sein“, erklärt Thomas Schmidt. Für ei-
nen Außendienstler ist ein besonderer Dienstwa-
gen ein wichtiger Anreiz, bei einem Unternehmen 
zu bleiben. Daher folgert der Firmenkundenchef 
von Jaguar Land Rover: „Der Firmenwagen wird in 
der Zukunft noch viel wichtiger in Sachen Moti-
vation sein.“ 

Doch dies gilt nicht uneingeschränkt für alle 
Branchen und Unternehmensbereiche. Gerade 
der demografische Wandel in der Gesellschaft 
wird für die Unternehmen schwer zu kompensie-
ren sein. Bei der Suche nach neuen Fachkräften 
spielt auch die Motivation eine entscheidende 
Rolle. Hier müssen Anreize geschaffen werden, 
um Mitarbeiter zu werben und auch zu halten. 
Dabei kann ein toller Dienstwagen helfen. In 
manchen Branchen und je nach Motivationstyp 
ist allerdings ein teures Dienstfahrrad oder ein 
angenehmes Arbeitsumfeld wichtiger. „Die Un-
ternehmen müssen wissen, was ihre Mitarbeiter 
wollen“, fasst Schmidt zusammen.  

Volles Programm

Thomas Schmidt bei seinem 
Vortrag zum Thema 
Dienstwagen als 
Motivationsinstrument
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Am Round-Table von Carano diskutierten die Fuhrpark-
leiter über die Mobilitätslösungen der Zukunft (li.)

Sven Wißmann (AUTOonline, li.) und Sebastian Heuft 
(Flottenmanagement) im Gespräch (re.)

Runder Tisch 
Am Nachmittag gab es dann bei den parallel 
stattfindenden Round-Tables die Gelegenheit, 
an unterschiedlichen Diskussionsrunden teilzu-
nehmen. Gunter Glück, Geschäftsleiter Vertrieb 
und Kundenbetreuung der LeasePlan Deutsch-
land GmbH, leitete die Diskussion zum Thema 
„Internationales Fuhrparkmanagement“ – was 
kann es leisten? Die Flottenexperten tauschten 
sich unter anderem über Anforderungen und He-
rangehensweisen an eine grenzüberschreitende 
Flottenverwaltung aus. Dabei standen auch Kos-
teneinsparungen und Prozessoptimierungen im 
Fokus der Runde. 

Gleichzeitig erörterten an einem anderen „run-
den Tisch“ Hans-Joachim Guth und Helena Lindh 
von dem Berliner Softwareunternehmen Carano 
Software Solutions GmbH gemeinsam mit den 
Teilnehmern der Tagung den Stand der Dinge in 
Sachen Travelmanagement, Mobilität der Zukunft 
und E-Carsharing. Als Einstiegsfrage wollten die 
Moderatoren des Round-Tables von den Flotten-
managern wissen, ob sie die Fahrzeugkonfigura-
tion softwaregestützt durchführen oder nicht. 
Das Zusammenstellen des neuen Firmenwa-

gens ist bekanntlich eine Lieblingsaufgabe von 
Dienstwagenfahrern, daher konnte jeder Fuhr-
parkverantwortliche eigene Erfahrungen dazu in 
die Runde einbringen, sodass die Diskussion be-
reits von der ersten Minute in vollem Gange war. 

Ein weiterer spannender Anstoß der Moderatoren 
von Carano war die Frage, inwieweit Reisekosten 
und Travelmanagement mit der Flottenverwal-
tung zusammengelegt sind. Anders als die Soft-
wareunterstützung bei der Fahrzeugkonfigurati-
on hatten diese Verknüpfung bislang nur wenige 
Unternehmen eingeführt, wie die Flottenverwal-
ter berichteten. Dennoch ließen sich durch die 
strategische Zusammenlegung von Travel- und 
Mobilitätsmanagement wichtige Synergieeffek-
te erzielen, so das Fazit der Diskussionsrunde in 
diesem Punkt. Im Hintergrund steht die Frage: 
Wie kann die Ressource Mobilität sinnvoll einge-
setzt werden? Dabei können neben dem Dienst-
wagen auch Fahrräder, Carsharing-Fahrzeuge 
oder Fahrgemeinschaften eine Rolle spielen.  

Fazit 
Eines konnte die BME-Tagung zeigen: Die Welt 
der Automobile ist im Wandel. Hier und da kom-

men bereits Elektrofahrzeuge zum Einsatz und 
an weiteren Alternativen zum klassischen Ver-
brenner wird geforscht. Der Flottenmanager von 
heute sieht sich vor spannende Herausforderun-
gen gestellt, die in vielen Punkten ein Umdenken 
erfordern. In Niedernhausen wurde daher oft 
über Mobilitätsfragen gesprochen, bei denen der 
klassische Dienstwagen nur eine von mehreren 
Optionen ist. E-Bikes, Corporate Carsharing und 
ein flexibles Travelmanagement wurden mehr-
fach angesprochen. Wie schnell diese Entwick-
lungen Realität werden, zeigt die rasant wach-
sende Akzeptanz von Carsharing-Angeboten in 
Deutschland. Am Ende eines langen Tages und 
eines vollen Tagungsprogramms konnten die Teil-
nehmer mit vielen Eindrücken und Erkenntnissen 
die Veranstaltung verlassen. 

Kraftstoffverbrauch kombiniert: 7,7-4,3 l/100 km; CO2-Emission kom-
biniert: 179-113 g/km; Effizienzklasse: D-A+. Abbildung hnlich, Fahrzeug 
enth lt z. T. aufpreispflichtige Sonderausstattung. * 5 Jahre Fahrzeug- und Lack-Garantie ohne 
Kilometerbegrenzung sowie 5 Jahre Mobilit ts-Garantie mit kostenlosem Pannen- und Ab-
schleppdienst (gem ß den jeweiligen Bedingungen); 5 kostenlose Sicherheits-Checks in den 
ersten 5 Jahren gem ß Hyundai Sicherheits-Check-Heft. ** Freibleibendes Leasingangebot von 
Hyundai Leasing, ein Produkt der ALD AutoLeasing D GmbH (Nedderfeld 95, D-22529 Hamburg). 
Alle Angebotspreise verstehen sich zzgl. MwSt. Dieses Angebot ist nur f r Gewerbekunden 
g ltig. berf hrungskosten werden extra berechnet. Monatliche Leasingrate f r den i40 Kombi 
1.7 CRDi Comfort (Kraftstoffverbrauch innerorts: 5,5 l/100 km, außerorts: 4,2 l/100 km, kom-
biniert: 4,6 l/100 km; CO2-Emission: 122 g/km; Effizienzklasse: A.): 194 EUR inklusive Technik-
Service (inklusive Wartungen und Verschleißreparaturen) mit einer Laufzeit von 36 Monaten 
und bei einer Gesamtlaufleistung von 30.000 km sowie 0 EUR Sonderzahlung. nderungen und 
Irrt mer vorbehalten. F r Taxen und Mietfahrzeuge gelten modellabh ngige Sonderregelungen. 

Hyundai i40

5 Jahre Garantie.* 
Auch f r Begeisterung.

Full-Service-
Leasing

ab 194,-  mtl.**

Vereinbaren Sie am besten gleich schnell und direkt 
einen Probefahrttermin mit Ihrem Hyundai Fleet Center 
(Telefon: +49 69 380 767 379, E-Mail: fleet@hyundai.de).
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Es klingt noch futuristisch, wird aber 
seit kurzer Zeit in Projektform real 
umgesetzt: eine unternehmensüber-
greifende E-Flotte mit dem Prinzip 
des Carsharings. Unter der 
Führung der Carano Software 
Solutions GmbH hat sich ein 
Konsortium aus 15 Unter-
nehmen zusammengesetzt, 
das das Pilotprojekt „Shared 
E-Fleet“ umsetzt beziehungs-
weise begleitet.

Wegweisend?

Das Shared E-Fleet-Konsortium setzt sich neben 
drei Pilotanwendern (Stuttgarter Engineering 
Park, Münchener Technologiezentrum, Stadt 
Magdeburg) aus Industrie- und Forschungspart-
nern zusammen. Dazu zählen unter anderem 
das Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft 
und Organisation IAO und die Siemens AG. Das 
Projekt ist Teil des vom Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie (BMWi) geförderten For-
schungsprogramms „IKT für Elektromobilität II 
– Smart Car –Smart Grid – Smart Traffic“.

Die Shared E-Fleet App (hier: eine soge-
nannte Heatmap) im Einsatz

Anfang Juni fand am Stuttgarter 
Engineering Park (STEP) das Eröff-
nungsevent zum Modellversuch Shared 
E-Fleet statt. Seitdem sind dort rund 
ein Dutzend Unternehmen elektromobil 
unterwegs. „Die gemeinsam genutzte 
Elektro-Autoflotte für Unternehmen ist 
ein wichtiger Beitrag für die Akzeptanz 
der Elektromobilität“, so Stuttgarts 
Oberbürgermeister Fritz Kuhn in sei-
nem Grußwort bei der Veranstaltung. 
Vier BMW i3 stehen den teilnehmenden 
Firmen zur Verfügung. „Die Fahrzeuge 
sind bei uns seit Beginn der Testphase 
pausenlos im Einsatz, was mich schon 
etwas überrascht. Ich hatte mit einem 
verhalteneren Auftakt gerechnet“, er-
klärt Harald Blum, Geschäftsführer der 
Stuttgarter Engineering Park GmbH, gegenüber 
Flottenmanagement.

Nach dem Start des Modellprojektes zieht auch 
Norman Natzke, Gesamtprojektleiter von Shared 
E-Fleet und Head of Production bei Carano, ein 
positives Fazit: „Neue Technologien treffen zwar 
immer auf eine gewisse Skepsis, aber in der Pra-
xis gibt es eine Vielzahl von Beispielen, wo neue 
Mobilitätsformen im Geschäftsalltag erfolgreich 
integriert worden sind. Dies ist auch der Fall bei 
STEP in Stuttgart, wo die Testphase nun Fahrt 
aufnimmt.“ Darüber hinaus sei er überzeugt da-
von, dass die Elektrofahrzeugflotte und das da-
mit verbundene geteilte Nutzungskonzept die 
Teilnehmer von ihren Qualitäten überzeuge. Erste 
fundierte Ergebnisse der Testreihen werden nach 
dem Ablauf der ersten Versuchsphase im 
Herbst erwartet.

Die Lösungen, die bei Shared E-Fleet ent-
wickelt wurden, sollen einen sinnvollen 
Einsatz der Elektromobilität im Unterneh-
menskontext unterstützen und beispiels-
weise die Ladung der Flottenfahrzeuge mit 
den Einsatzplänen in Einklang bringen. 
Prof. Dr. Wilhelm Bauer vom Fraunhofer 
IAO bringt die Vorteile der Cloud-basier-
ten IT-Lösungen für alle Beteiligten auf 
den Punkt: „Die Unternehmen erhalten 
eine einfach nutzbare Mobilitätslösung 
ohne Investitionen, die Mitarbeiter in 
den Unternehmen können komfortabel 
ihre Fahrten buchen und der Poolbetrei-
ber behält stets den Überblick über seine 
Fahrzeuge.“ So soll sich Shared E-Fleet mit 
der Zeit zu einer ganzheitlichen Lösung 
entwickeln (siehe Grafik).

Im Juli begann die zweite Erprobung am 
Münchner Technologiezentrum (MTZ). Im Vorfeld 
trafen sich die Konsortialpartner zum regelmä-
ßig stattfindenden Erfahrungsaustausch. Auf 
der Agenda stand daneben auch die Vorberei-
tung für den zweiten Modellversuch. Durch die 
angespannte Parkplatzsituation am MTZ wird 
erwartet, dass die Einbindung der Elektroflotte 
hier direkt sichtbare Vorteile bringt (Ergebnisse 
lagen zu Redaktionsschluss noch nicht vor).

Im nächsten Schritt wird das Forschungsprojekt 
in Magdeburg anlaufen. Die sachsen-anhaltische 
Landeshauptstadt ist dabei mit ihren rund 3.500 
Mitarbeitern in den verschiedenen Behörden der 
Stadtverwaltung und Eigenbetrieben vertreten. 

Magdeburg steht hier stellvertretend für Ein-
richtungen der öffentlichen Hand mit verteilten 
Dienstleisterorganisationen. 

Shared E-Fleet Lösungsansatz
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„HÄTTE NICHT GEDACHT, 
DASS DIE ZWEIMAL  
KLASSENBESTER SIND.“

BESTE VERBRAUCHS- UND CO2-WERTE SEINER KLASSE.

Eine individuelle Beratung und persönliche Betreuung bietet Ihnen das Opel Firmenkundencenter:  
Tel.: 0180 58010**, info@opel-firmenkundencenter.de

*Gilt für die Opel Insignia Limousine 4- und 5-türig mit 88 kW und 103 kW. **0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunkhöchstpreis 0,42 €/Min.

Kraftstoffverbrauch kombiniert 11,0–3,7 l/100 km; CO2-Emission kombiniert 259–98 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007). Effizienzklasse G–A+

OPEL INSIGNIA

Hätten Sie das vom Opel Insignia gedacht?
Mit dem 2.0 CDTI ecoFLEX wurde der Diesel neu erfunden. Mit einem CO2-Emissionswert von gerade 
mal 98 g/km und einem Verbrauch von nur 3,7 l/100 km (kombiniert)* ist er die Überraschung in der 
Business-Klasse. Und auch der 1.4 Turbo-Benzinmotor liefert Klassenbestwerte. Er erfüllt heute schon 
die Euro 6-Norm und besticht mit einer CO2-Emission von nur 123 g/km sowie einem Verbrauch von nur 
5,2 l/100 km (kombiniert).*

#UMPARKENIMKOPF
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Der 4. Management Kongress Fuhrpark Boden-
see oder auch einfach die „FUBO“ fand in diesem 
Jahr unter dem Motto „Vom Fuhrparkverwalter 
zum Mobilitätsmanager“ im Erwin Hymer Museum 
in Bad Waldsee statt. Einmal im Jahr organisiert 
der Verein diesen internationalen Branchentreff. 
Anfangs lag der Fokus auf dem Netzwerk der süd-
deutschen Fuhrparkleiter, doch mittlerweile hat 
sich die Messe zu einem grenzüberschreitenden 
Austausch der Flottenexperten aus Deutschland, 
Österreich und der Schweiz entwickelt. „Ange-
fangen haben wir mit neun Ausstellern und 30 
Leuten in einem großen Wirtshaus. Doch seitdem 
sind wir stetig weiter gewachsen. Allein im letz-
ten Jahr hat sich die Teilnehmerzahl fast noch mal 
verdoppelt“, berichtet Uwe Seitz, Geschäftsfüh-
rer des AFB, von den Anfängen des Events. 

Auch wenn die herrliche Kulisse des nahen Bo-
densees und die im Museum ausgestellten 
Wohnmobile dazu einluden, spontan Urlaub zu 
machen, war die Messe mit insgesamt über 100 
Anmeldungen bereits im Vorfeld ausgebucht. Die 
Mischung stimmte: Denn die etwa 180 angemel-
deten und unangemeldeten Fachbesucher tra-
fen auf mehr als 50 Flottendienstleister. Auf der 
bislang größten Fubo seit der Gründung des AFB 
2009 hatten die Fuhrparkleiter und Messebesu-
cher daher genügend Möglichkeiten, sich mit den 
Flottendienstleistern über die neuesten Trends 
im Fuhrparkmanagementbereich zu unterhalten. 
An den etwa 50 Messeständen konnten sich die 
Teilnehmer über die unterschiedlichsten Themen 
informieren. Als Aussteller hatte der AFB e.V. ein 
breites Spektrum an Unternehmen eingeladen: 
Vom Scheibenspezialisten über Leasinggesell-
schaften bis hin zum Fahrzeughersteller war fast 
alles vertreten, was in der Branche tätig ist. 

Wir vom Flottenmanagement haben uns auf den Weg in den Süden 
von Deutschland gemacht, um uns auf der Messe des Arbeitskreis 
Fuhrparkmanagement Bodensee (AFB e.V.) umzusehen. 

Neben dem Messebesuch gab es für 
die Fuhrparkleiter die Möglichkeit, 
verschiedene Fahrzeuge der Auto-
mobilaussteller auf dem Gelände 
zu testen oder sich 15-minütige 
Vorträge zu diversen Fuhrparkthe-
men anzuhören. Die Kurzvorträge 
stellten auf der Fubo eine echte 
Premiere dar. Laut den Veranstal-
tern hat man sich in diesem Jahr 
aufgrund der wiederholten Nach-
frage dazu entschlossen, Vortrags-
reihen anzubieten. Auch hier war 
die Themenvielfalt groß. So sprach 
Peter Vogel, Senior Sales Manager 
der Kemas GmbH, über den effizienten Einsatz der 
Ressource Fahrzeug im Fuhrpark. Dabei schilderte 
er neue Ansätze der Flottennutzung durch Car-
sharing und Carpooling. 

Einem ganz anderen The-
ma widmete sich Chris-
toph Ludewig, Leiter Mar-
keting bei Daimler Fleet 
Management. In seinem 
Kurzvortrag sprach er über 
die mögliche Entlastung 
des Fuhrparkleiters durch 
Outsourcing. Dabei könne 
man durch die Abgabe von 
Kompetenzen an externe 
Dienstleister auch Kos-
ten einsparen. Natürlich 
wurden auch Green-Fleet-
Themen angesprochen. 
Stefan Lehnhof, Bereichs-
leiter Fuhrparkberatung 
bei der Semase GmbH, 

Messetag am Bodensee

Bernd Franke (Flottenmanagement), Chrisa 
Tsapkinaki, Thomas Krüger (beide e-flotte) und 
Ludger Reffgen (GE Capital) (v. li.n. re.)

Dieter Gathof (Mitsubishi), Uwe Seitz (semase 
GmbH und Mitorganisator der Fubo) und Claus-
Peter Gotta (Depoflex)(v. li.n. re.)
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diskutierte dabei die Frage, inwieweit Green 
Fleet und E-Mobility nur Modewörter in der Fuhr-
parkbranche sind und was hinter den Begriffen 
steht. Auch Andreas Mykitiuk, Sales Manager der 
Telematik Partner GmbH, thematisierte kurz die 
Möglichkeiten, durch den Einsatz von Telematik-
Systemen CO2 in der Flotte einzusparen.    

Bei der Vielzahl an unterschiedlichen Vor-
tragsthemen war für jeden etwas dabei. Daher 
konnten die Veranstalter durchaus zufrieden sein 
mit dieser kleinen Premiere. „Die Kurzvorträge 
der verschiedenen Aussteller wurden sehr posi-
tiv angenommen und waren im Durchschnitt mit 
mehr als 20 Zuhörern gut besucht. Daher könnte 
dieses neue Element der Fubo durchaus auch in 
der Zukunft bei den Veranstaltungen zum Ein-
satz kommen“, resümiert Roland Wiggenhauser, 
Gründer und Vorstandsvorsitzender des AFB.

Für den nächsten Management-Kongress am 
Bodensee stellt sich, nach dem großen Zu-
wachs der letzten Jahre, den Organisatoren 
die Frage, ob man weiter wachsen oder lieber 
auf einem familiären Niveau bleiben möch-
te. Dies ist gar nicht so einfach, schließlich 
ist eine der Stärken der Veranstaltung die 
entspannte Atmosphäre zwischen Dienst-
leister und Flottenentscheider. Doch die 
Organisatoren sind sich sicher, dass sie die-
sen Spagat schaffen werden: „Natürlich sind 
die Entwicklungen der letzten Jahre sehr 
erfreulich und gerne gehen wir diesen Weg 
weiter. Doch uns ist auch die Zusammenset-
zung der Veranstaltung sehr wichtig, das 
familiäre Feeling steht hierbei klar im Zen-
trum. Getreu nach unserem Vereinsmotto 
‚Von Fuhrparkleitern für Fuhrparkleiter’“, 
erläutert Roland Wiggenhauser.     

Harald Wurzinger (MAN), Hansgeorg Daub (Athlon Car 
Lease) und Volker Varol (CarMobility)(o.li., v.li.n.re.)

Dirk Zieschang (InNuce), Andreas Nickel und Svenja 
Nickel (beide fleet academy) (o.re., v.li.n.re)

Christoph Ludewig (Daimler Fleet Management) (u.,re.)

Den nächstgelegenen DEKRA 
Standort finden Sie unter:
www.DEKRA-vor-Ort.de

Hol- und  
Bringservice

Reparatursteuerung

Reparaturkosten- 
ermittlung

Schadenkatalog

Fahrzeugbewertungen/
Zustandsberichte

Rücknahme- 
protokolle

Fahrzeugmanagement- 
Software

DEKRA Siegel für  
Gebrauchtfahrzeuge

Die neutrale Fahrzeug-
bewertung von Europas Nr. 1. 

Wenn Sie im Fahrzeugbusiness zu den 
Besten gehören wollen, vertrauen Sie 
auf DEKRA Fair Return: Es senkt die 
Handlingkosten, erhöht die Transpa-
renz und sorgt in der gesamten Wert-
schöpfungskette für reibungslose Pro-
zesse. Informieren Sie sich jetzt unter 
der Service-Hotline 0800.5002099.   

„Alles für ein reibungsloses Fahrzeugmanagement.“
DEKRA Fair Return.
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Deutsche Hersteller
260.857 Autos der insgesamt 350.062 Fahr-
zeuge, die im ersten Halbjahr an Flottenkun-
den verkauft wurden, stammten von deutschen 
Herstellern; das entspricht einem Marktanteil 
von knapp 75 Prozent. Damit haben die deut-
schen Hersteller insgesamt zwei Prozentpunkte 
Marktanteil im Vorjahresvergleich verloren. Dies 
resultiert hauptsächlich aus dem Verkaufsrück-
gang der Marken Mini und Smart, die beide ei-
nen Rückgang von über 20 Prozent verzeichnen 
mussten. Aber auch alle anderen deutschen Mar-
ken, mit Ausnahme von BMW und Ford, wuchsen 
langsamer als der Gesamtmarkt. 

Absoluter Spitzenreiter bei den Absatzzahlen ist 
nach wie vor Volkswagen, der im ersten Halbjahr 
für 25 Prozent aller Flottenverkäufe verantwort-
lich zeichnete, gefolgt von Konzernbruder Audi 
mit knapp 14 Prozent Marktanteil. Den dritten 
Platz, gemessen am Absatzvolumen, belegte 
BMW vor Mercedes-Benz – hier hat sich im Her-
steller-Ranking nichts geändert. Eine einzige 
Verschiebung zum Vorjahr gibt es zu vermelden: 
Porsche hat Mini überholt, und zwar deutlich: 
Fast 30 Prozent mehr Fahrzeuge als Mini konnte 
die Sportmarke in der Flotte absetzen – das sah 
letztes Jahr noch anders aus.

Der Volkswagen dominiert den Flottenmarkt als Marke 
wie als Konzern. Hier der Allzeit-Topseller Passat

Im ersten Halbjahr 2014 lief der Absatz in der Flotte gut für die Automobil-
hersteller. Satte 30.490 Autos oder 9,54 Prozent Fahrzeuge mehr wurden, 
verglichen mit dem Vorjahreszeitraum, in den ersten sechs Monaten abge-
setzt. Damit glich sich das Minus aus dem Vorjahr fast komplett aus. In der 
Detailbetrachtung ergeben sich naturgemäß Unterschiede bei den Herstel-
lern. Eine Trendschau.

Halbjahresbilanz

Importeure
Bei den meisten Importmarken wuchsen die 
Absatzzahlen im zweistelligen Prozentbereich 
– bei ebenfalls kaum verändertem Ranking. Mit 
Škoda steht nach wie vor eine Tochter des Volks-
wagenkonzerns auf Platz eins aller Importeure 
und verkaufte mehr als doppelt so viele Fahrzeu-
ge wie die Nummer zwei, nach wie vor Renault 
mit einem komfortablen Abstand zum Nächst-
platzierten. Auch der dritte Platz bleibt 2014 
gleich: Seat konnte diese Position des Vorjahres 
verteidigen, ebenfalls mit kräftigem Wachstum 
bei den Stückzahlen. 

Ab Toyotas Platz vier rücken die Wettbewerber 
schon mit weit weniger Abstand, gemessen an 
den Verkaufszahlen, an die Vorplatzierten he-
ran. Da fallen Veränderungen im Ranking auch 
etwas leichter: Hyundai hat Peugeot von Platz 
fünf vertrieben, und auch Volvo konnte noch mit 
vorbeiziehen auf die sechste Position. Nissan hat 
ebenfalls mit einem Absatzwachstum von sagen-
haften rund 60 Prozent gleich vier Plätze gewon-
nen, und dabei Citroën, Mazda, Fiat und auch Kia 
deutlich abgehangen. Das größte Wachstum in 
Prozent konnte Maserati mit einem Plus von 340 
Prozent verzeichnen, allerdings auf einem sehr 
niedrigen absoluten Stückzahlniveau. 

Konzernbetrachtung
Rechnet man die jeweiligen Marken innerhalb der 
Konzerne zusammen, dominiert wie üblich die VW 
Gruppe (Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Ško-
da) mit fast der Hälfte aller verkauften Einhei-
ten (knapp 48 Prozent) das erste Halbjahr 2014. 
Auf Platz zwei fährt BMW (mit Mini) und erreicht 
immerhin auch noch mit knapp 14 Prozent ei-
nen zweistelligen Anteil der Verkäufe. Platz drei 
ist nach wie vor Mercedes (mit Smart), gut neun 
Prozent aller in der Flotte verkauften Fahrzeuge 
kommen von hier. Immerhin rund 20 Prozent aller 
Verkäufe der „echten Importmarken“, also ohne 
die VW-Konzernmarken Seat und Škoda, schaffte 
Renault-Nissan (mit Dacia). Etwa die Hälfte die-
ses Marktanteils erreichten sowohl PSA (Peugeot 
mit Citroën) wie auch Kia mit Hyundai. 

Wichtiger Flottenmarkt
In der letzten Spalte unserer Tabelle haben wir 
ausgerechnet, wie wichtig der Flottenmarkt für 
den einzelnen Hersteller am Gesamtabsatz ist. 
Bei deutschen Herstellern sind es vor allem BMW 
und Audi, die über ein Drittel aller verkauften 
Einheiten in die Fuhrparks absetzen, gefolgt von 
– Überraschung – Porsche, der ebenfalls auf fast 
30 Prozent Flottenabsatz kommt. Volkswagen 
setzt immerhin knapp 27 Prozent aller Fahrzeuge 
in den Fuhrparks ab, Mercedes-Benz ist mit gut 
22 Prozent Flottenanteil die Premiummarke, die 
offensichtlich noch immer deutlich mehr Privat-
kunden findet als die Wettbewerber.

Bei den Importeuren ist vor allem für Land Ro-
ver, Lexus und Maserati das Fuhrparkgeschäft 
entscheidend: Deutlich über ein Drittel aller ver-
kauften Fahrzeuge konnten diese Marken hier 
absetzen. Auch über ein Viertel der Produktion 
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Gesamtsumme 
Neuzulassungen 

1. Hj. 2014

Marktanteil 1. Hj. 
2014 in Prozent

Gesamtsumme 
Neuzulassungen 

1. Hj. 2013

Veränderung ge-
genüber Vorjahr 

in Prozent

Echte gewerbli-
che Zulassungen 

1. Hj. 2014

Marktanteil 
gewerbliche Zu-
lassungen 1. Hj. 
2014 in Prozent

Echte gewerbli-
che Zulassungen 

1. Hj. 2013

Veränderung ech-
te gewerbliche 

Zulassungen  ge-
genüber Vorjahr 

in Prozent

Gewerbliche Zu-
lassungen an den 
Gesamtzulassun-
gen innerhalb der 

Marke im 1. Hj. 
2014 in Prozent

Volkswagen 323.474 21,03% 324.948 -0,45% 86.354 24,67% 81.798 5,57% 26,70%

Audi 133.751 8,69% 128.249 4,29% 47.792 13,65% 45.055 6,07% 35,73%

BMW   119.619 7,78% 118.697 0,78% 45.186 12,91% 39.818 13,48% 37,77%

Mercedes-Benz 136.615 8,88% 142.061 -3,83% 30.650 8,76% 30.835 -0,60% 22,44%

Ford 108.548 7,06% 99.100 9,53% 22.855 6,53% 20.798 9,89% 21,06%

Opel 112.923 7,34% 105.958 6,57% 19.322 5,52% 18.024 7,20% 17,11%

Porsche 12.687 0,82% 11.849 7,07% 3.775 1,08% 3.476 8,60% 29,75%

Mini  15.764 1,02% 18.025 -12,54% 2.921 0,83% 3.747 -22,04% 18,53%

Smart 12.645 0,82% 15.194 -16,78% 2.002 0,57% 2.671 -25,05% 15,83%

Summe deutsche Marken 976.026 63,45% 964.081 1,24% 260.857 74,52% 246.222 5,94% 26,73%

Škoda 88.198 5,73% 77.380 13,98% 22.509 6,43% 14.956 50,50% 25,52%

Renault 53.574 3,48% 48.900 9,56% 10.365 2,96% 8.574 20,89% 19,35%

Seat 45.630 2,97% 41.359 10,33% 6.742 1,93% 5.363 25,71% 14,78%

Toyota 35.218 2,29% 36.236 -2,81% 5.351 1,53% 4.747 12,72% 15,19%

Hyundai 48.383 3,15% 51.072 -5,27% 4.736 1,35% 4.082 16,02% 9,79%

Volvo 15.562 1,01% 14.639 6,31% 4.431 1,27% 4.303 2,97% 28,47%

Peugeot 28.497 1,85% 27.812 2,46% 4.311 1,23% 4.644 -7,17% 15,13%

Nissan 32.250 2,10% 26.220 23,00% 4.028 1,15% 2.524 59,59% 12,49%

Citroën 27.416 1,78% 26.377 3,94% 3.967 1,13% 3.903 1,64% 14,47%

Mazda 28.542 1,86% 23.329 22,35% 3.945 1,13% 3.319 18,86% 13,82%

Kia 27.699 1,80% 29.020 -4,55% 3.752 1,07% 2.594 44,64% 13,55%

Fiat  37.168 2,42% 37.377 -0,56% 3.288 0,94% 3.126 5,18% 8,85%

Land Rover 8.032 0,52% 6.539 22,83% 2.763 0,79% 2.150 28,51% 34,40%

Dacia 25.706 1,67% 23.458 9,58% 1.811 0,52% 1.854 -2,32% 7,05%

Suzuki 13.773 0,90% 13.009 5,87% 1.152 0,33% 925 24,54% 8,36%

Mitsubishi 10.241 0,67% 11.133 -8,01% 1.053 0,30% 1.167 -9,77% 10,28%

Jeep 4.041 0,26% 3.031 33,32% 1.011 0,29% 728 38,87% 25,02%

Honda 10.812 0,70% 12.015 -10,01% 680 0,19% 928 -26,72% 6,29%

Jaguar 2.612 0,17% 2.177 19,98% 489 0,14% 388 26,03% 18,72%

Chevrolet 4.999 0,32% 12.882 -61,19% 436 0,12% 1.058 -58,79% 8,72%

Maserati 577 0,04% 151 282,12% 242 0,07% 55 340,00% 41,94%

Subaru 3.249 0,21% 4.739 -31,44% 238 0,07% 225 5,78% 7,33%

Lexus 568 0,04% 723 -21,44% 204 0,06% 193 5,70% 35,92%

Alfa Romeo 1.734 0,11% 1.863 -6,92% 146 0,04% 191 -23,56% 8,42%

Lancia 711 0,05% 776 -8,38% 134 0,04% 189 -29,10% 18,85%

SsangYong 466 0,03% 285 63,51% 65 0,02% 35 85,71% 13,95%

Summe Importmarken 555.658 36,12% 532.502 4,35% 87.849 25,10% 72.221 21,64% 15,81%

sonstige  Marken    6.584 0,43% 6.047 8,88% 1.356 0,39% 1.129 20,11% 20,60%

Gesamtsumme 1.538.268 100,00% 1.502.630 2,37% 350.062 100,00% 319.572 9,54% 22,76%

Hersteller-Ranking im 1. Halbjahr 2014

FAHREN SIE BESSER!
 Als kompetenter und leistungsstarker Dienstleister 
  managen wir Dienstwagenflotten jeder Größe 
       und bieten Ihnen frei kombinierbare Service-     
      Leistungen. Unser Dienstleistungspaket 
           gibt Ihnen Raum, Ihr Geschäft und   
                               Ihre Kernkompetenzen zu entfalten.

Telefon +49 203 8005-123
fleetmanagement@panopa.com 
www.panopa-fleetmanagement.com

von Škoda, Volvo und Jeep ging an die Flotten-
kunden. Aber es gibt auch (noch) Hersteller, die 
nur einen einstelligen Prozentbereich ihrer Fahr-

zeuge an die Fuhrparks absetzen: Dazu gehören 
sowohl von den Stückzahlen in diesem Segment 
erfolgreiche Hersteller wie Hyundai oder Fiat, 

aber auch Marken, die in der Flotte tatsächlich 
kaum vorkommen, wie Alfa Romeo, Subaru, Che-
vrolet oder Honda. 



Zeit für neue
Geschäftsmodelle.

Kraftstoffverbrauch in l/100 km: kombiniert 5,4–4,1, CO2-Emissionen in g/km: kombiniert 140–108, Effizienzklassen: B–A. 
Abbildung zeigt Sonderausstattung gegen Mehrpreis. * Onlinedienste „Car-Net“ sind optional.

Der neue Passat und Passat Variant. Mit „Car-Net“  *.

Sie selbst wissen am besten, wie wichtig es ist, das richtige Gespür für ein gutes Geschäft zu haben. 

Beim neuen Passat und Passat Variant können Sie es einmal mehr unter Beweis stellen. Denn mit 

ihren innovativen Technologien wie den mobilen Onlinediensten „Car-Net“* werden sie zum Gewinn 

für jede Flotte. Und von den niedrigen Verbrauchswerten profitieren Sie zusätzlich.

So souverän wie Sie.



www.volkswagen.de/grosskunden
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Der Lohn für die Arbeit muss nicht immer nur in Form von 
Geld fließen. Eine Alternative sind Gutscheine und Extras. 

Das spart Sozialversicherungsbeiträge, sorgt für eine bessere 
Bindung der Mitarbeiter an das Unternehmen – und sie sind 

für den Mitarbeiter auch noch steuerfrei. Bis 1.800 Euro 
können so zusätzlich an die Belegschaft fließen.

Gutscheine statt Gehalt

Den Begriff der „kalten Progression“ hat mitt-
lerweile jeder schon einmal ganz aktuell in den 
Nachrichten gehört – oder sich sogar schon selbst 
darüber geärgert. Er stammt aus dem Steuerrecht 
und wirkt sich unangenehm für Steuerzahler aus. 
Denn steht eine Lohnerhöhung ins Haus, gelangt 
der Mitarbeiter durch das Gehaltsplus in eine 
andere Steuerkategorie und der Staat kassiert 
mehr ab. Oft bleibt trotz eines höheren Brutto-
verdiensts weniger Geld auf dem Konto. Zwar 
will Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble 
jetzt angeblich zumindest mit einer Änderung 
im Steuerrecht für 2015 dafür sorgen, dass die-
se kalte Progression eben nicht mehr zuschlägt, 
aber noch – Stand Mitte Juli – ist das letzte Wort 
dazu nicht gesprochen.

Außerdem gibt es eine viel sicherere Methode, 
bei anstehenden Gehaltserhöhungen die kal-
te Progression zu vermeiden: wenn das Plus in 
Form von Gutscheinen, Boni oder anderen Ex-
tras fließt. Statt mit dem Aufschlag die Kassen 
der Sozialversicherungen und der Finanzämter 
zu füllen, können diese Extras steuer- und sozi-
alabgabenfrei fließen, wenn der Chef bestimmte 
Regeln einhält. Die sollte das Unternehmen auch 
strikt einhalten, denn die Finanzämter schauen 
hier immer genau hin. Schließlich ist jedes zu-
sätzliche Extra für das Finanzamt ein geldwerter 
Vorteil – und der unterliegt natürlich der Steuer-
pflicht.

Tatsächlich rechnen Experten bei der derzeitigen 
guten Wirtschaftslage damit, dass viele Gehalts-
runden anstehen. „Unternehmen stehen 2014 
vor der Herausforderung, dass die Mitarbeiter ein 
merkliches Gehaltsplus erwarten“, urteilt etwa 
George Wyrwoll, Corporate Relations Manager 
und HR-Experte beim Dienstleistungsunterneh-
men Sodexo, das sich auch mit Themen wie Mitar-
beitermotivation, betriebliche Sozialleistungen 
und Incentives sowie Sonderleistungen befasst. 
„Daher sollten Unternehmen auch komplemen-
täre Gehaltsextras in ihre Überlegungen für die 
Lohngestaltung mit einbeziehen.“

Nutzt ein Unternehmen alle Spielräume aus, ist 
ein jährliches Plus von 1.800 Euro drin – steuer- 
und abgabenfrei, versteht sich. Beispiel Benzin-
gutscheine: Erhält der Mitarbeiter jeden Monat 
seinen Gutschein in Höhe von 44 Euro, summiert 
sich das auf 528 Euro. Wyrwoll: „Wollte man einen 
gleichen Nettozufluss als Barlohnerhöhung errei-
chen, müsste man bei einem durchschnittlichen 
Lohnempfänger inklusive Arbeitgeberbelastung 
rund 1.291 Euro aufwenden.“

Den Gedanken an diese steu-
er- und abgabenfreien Extras 
sollten Chefs nicht nur bei einer 
Gehaltserhöhung im Hinterkopf 
haben. Gleiches gilt für Sonder-
prämien, die das Haus etwa als 
Dankeschön für ein besonders 
erfolgreiches Projekt seinen Mit-
arbeitern gewähren will. Sollen 
zum Beispiel alle Mitarbeiter eine 
Prämie in Höhe von 500 Euro be-
kommen, lohnt sich auch hier die 
Umwandlung. Denn rechnet man 
die Abgaben für beide Seiten – 
Arbeitgeber wie Arbeitnehmer – 
zusammen, kassiert das Finanz-
amt von den 500 Euro bis zu 60 
Prozent.

Um das zu vermeiden, muss der 
Betrieb die Spielregeln einhal-
ten. Die wichtigste Regel ist zu-
nächst, dass es sich tatsächlich 
um eine echte Lohnerhöhung 
handelt. Dem beliebten Dreh, 
bereits gewährten Barlohn in 
solche Extras umzuwandeln, hatte der Bundesfi-
nanzhof (BFH) schon im letzten Jahr einen Riegel 
vorgeschoben. Das höchste deutsche Steuerge-
richt bezeichnet das als „geschuldeter Arbeits-
lohn“, worunter auch freiwillige Leistungen des 
Unternehmens fallen könnten – und auch die las-
sen sich nicht nachträglich umwandeln (Akten-
zeichen VI R 54/11 und VI R 55/11). Auf diesen 
Dreh waren findige Unternehmen gekommen, die 
einfach die Arbeitsverträge mit den Mitarbeitern 
geändert hatten. Die Vergütung wurde im neuen 
Vertrag herabgesetzt, im Gegenzug durften sich 
die Mitarbeiter durch die Liste der steuerfreien 
Extras durchwühlen und sich die für sie passen-
den Einheiten heraussuchen. Daher bekam dieses 
Verfahren auch schnell den Namen „Cafeteria-
Modell“, dem der BFH 2013 dann eine Absage 
erteilte. Die Konsequenz: Wer Zuschüsse etwa zu 
Fahrt- oder Krankheitskosten kassierte, musste 
diese Extras wie Arbeitslohn zu seinen Steuersät-
zen versteuern.

Wer sich an die Regeln hält, findet im Steuerrecht 
aber zahlreiche Ausnahmen, die zusätzliche Leis-
tungen des Chefs an den Mitarbeiter zulassen, 
ohne dass Steuern gezahlt werden müssen. Und 
je nach Art und Ausgestaltung sind die Extras oft 
auch noch komplett sozialabgabenfrei. So reicht 
die Palette der steuerfreien Gehaltsextras von 
Arbeitskleidung und Fort- und Weiterbildungs-

kosten bis hin zum Werkzeuggeld. Auch beim 
Thema „Auto“ gibt es Boni, die damit direkt oder 
indirekt verknüpft sind. 

Klassiker Nummer eins ist natürlich der Dienst-
wagen selbst. Das Auto vom Chef bleibt zwar so-
zialversicherungsfrei, muss aber versteuert wer-
den. Wer kein Fahrtenbuch führen will, kann die 
klassische Pauschale nutzen. Dann gilt monat-
lich pauschal ein Prozent des Listenpreises plus 
pauschal 0,03 Prozent des Listenpreises pro Ent-
fernungskilometer zur Arbeit. Ein Fahrtenbuch 
empfiehlt sich bei einer nur geringen privaten 
Nutzung.

Die Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte 
kann das Unternehmen aber seinen Mitarbeitern 
finanzieren. Die Zuschüsse unterliegen der Lohn-
steuer, aber pauschaliert mit 15 Prozent plus Soli 
und Kirchensteuer. Auch die Höhe ist begrenzt: 
Der Betrag darf nicht die Summe übersteigen, 
die der Mitarbeiter in seiner Steuererklärung als 
Werbungskosten geltend machen darf. Dieser 
Zuschuss gilt übrigens auch für Mitarbeiter, die 
einen Firmenwagen privat nutzen dürfen. Vor-
aussetzung ist auch hier die Versteuerung des 
geldwerten Vorteils.

Beliebt sind auch sogenannte Warengutscheine, 
allen voran Gutscheine für Benzin. Steuer- und 



abgabenfrei sind alle Gutscheine, wenn sie den monatlichen Betrag 
von 44 Euro nicht überschreiten. Fallen die Gutscheine höher aus, gilt 
für die Steuer der übliche Verkaufspreis abzüglich pauschal vier Prozent. 
Weitere 21 Euro kann der Arbeitgeber zahlen, wenn der Mitarbeiter auf 
seinem Auto einen Werbeaufkleber der Firma spazieren fährt.

Bei den Benzingutscheinen gibt es aber gleich zwei Stolperfallen. Ers-
tens muss gerade bei den schwankenden Benzinpreisen das Unterneh-
men streng darauf achten, die 44-Euro-Grenze nicht zu überschreiten. 
Denn hier schaut der Fiskus generell ganz genau hin. Liegt der Betrag 
auch nur einen Cent darüber, muss der gesamte Betrag versteuert wer-
den. Die 44 Euro sind keine Freigrenze. Zum Zweiten muss immer exakt 
auf dem Gutschein stehen, wofür er gilt – aber nur Liter und Spritart, 
nicht der Euro-Betrag. Im Klartext: „Gutschein für 30 Liter Diesel“ ist 
korrekt. Nur sollte die Buchhaltung vorher prüfen, wo gerade der Liter-
preis steht, um unter der Summe von 44 Euro zu bleiben. Dann kann das 
Haus im Jahr die eingangs genannten 528 Euro steuer- und abgaben-
frei in Form von Benzingutscheinen pro Jahr an Mitarbeiter vermachen. 

Wer mobil ist, muss erreichbar sein – und auch hier lässt sich dem Fi-
nanzamt ein Schnippchen schlagen. Für Handy und PC kann der Chef 
einen Zuschuss von pauschal bis zu 50 Euro gewähren. Stattet die Fir-
ma den Mitarbeiter zudem noch zu Hause mit der gesamten Hard- und 
Software aus, kann der Zuschuss für Internet sogar nach oben hin un-
begrenzt sein. Eine Stolperfalle gibt es: Die Gerätschaften müssen im 
Besitz der Firma bleiben. Selbst wenn der Mitarbeiter die Geräte nur 
privat nutzt, ist der Zuschuss abgaben- und steuerfrei. Nur: Verschenkt 
der Betrieb die Hard- und Software, schlägt sofort die Steuer zu.

Damit die Mitarbeiter auch fit beim Kunden ankommen, kann die Firma 
Mitarbeitern Fitnesskurse und Trainings pro Jahr in Höhe von bis zu 
500 Euro spendieren – abgabenfrei, solange sie der Gesundheit dienen. 
Auch Anti-Stress-, Burn-out- oder Nichtraucher-Kurse fallen unter das 
abgabenfreie Extra. Ausnahme: Sportvereine wie auch Fitnesscenter 
sind von der Regel ausgenommen; die muss der Mitarbeiter immer aus 
eigener Tasche finanzieren.

Sind Mitarbeiter zudem in Berufskleidung unterwegs, können die Un-
ternehmen den Mitarbeitern die Kosten dafür teilweise oder sogar ganz 
erstatten. Das gilt allerdings nicht für den schicken Anzug: Es muss sich 
dann um eine typische Berufskleidung, also eine Arbeitsschutzbeklei-
dung, oder eine uniformähnliche Dienstkleidung handeln, auf der das 
Firmenlogo dauerhaft angebracht ist.

Darüber hinaus kann der Chef berufliche Fort- und Weiterbildungsmaß-
nahmen steuerfrei gewähren, solange sie im überwiegenden Interesse 
des Arbeitgebers sind. Damit sind alle Kurse problemlos, wenn sie das 
Ziel haben, die Einsatzfähigkeit des Mitarbeiters zu erhöhen. Soll es 
den Kurs als Belohnung geben, sind wiederum Steuern fällig.

Besonders beliebt bei Arbeitgeber wie Arbeitnehmer sind Tankgutscheine als 
sozialversicherungsfreier Bonus

Alle Marken 

aus einer Hand

Alle Fabrikate, unzählige Anforderungen, eine Lösung: 

Schon heute organisieren und koordinieren wir zentral 
sämtliche Reparaturen, Wartungen und Inspektionen 
für Fuhrparks jeder Größe. Vom Auftrag über die Ab-
wicklung bis zur kompletten Abrechnung und natürlich 
immer den individuellen Anforderungen unserer 
Kunden entsprechend.

Profi tieren Sie von freien Werkstätten mit

Mehr-Marken-Kompetenz:

• Bundesweites FullService-Netz für Mechanik, 
 Karosserie, Lack
• Völlige Kostentransparenz
• Höchste Qualitätsstandards
• Individuelle Servicekonzepten

Unser Leistungspektrum:

• Inspektion, Wartung, Reparatur
• Unfallschadenabwicklung
• Reifen und Räder

Global Automotive Service GmbH

Telefon 0201 17673-0
info@global-automotive-service.com
www.global-automotive-service.com
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Emotionen schaffen 

Flottenmanagement: Herr Wieber, Sie leiten 
seit April 2012 den Bereich Flottenverkauf und 
Remarketing der Ford-Werke GmbH. Wie hat sich 
dieser Bereich in den letzten zwei Jahren entwi-
ckelt? Auf welche Erfolge können Sie zurückbli-
cken?

Stefan Wieber: Ich habe das Flottengeschäft in 
dem für Ford erfolgreichen Jahr 2012 übernom-
men. Die erste Herausforderung stellte sich dann 
schnell ein, als wir beschlossen, die Modelle Mon-
deo, Galaxy und S-MAX künftig an einem neuen 
Standort zu bauen. Diese in der Industrie weg-
weisende Entscheidung erlaubt uns künftig eine 
effizientere und kostengünstigere Produktion. 
Aufgrund der großen Bedeutung dieser Baurei-
hen für die Flottenkunden und unsere Händler 
erforderte diese Entscheidung eine sehr intensi-
ve Kommunikation mit allen Parteien. Ich denke, 
das haben wir gut gemeistert. Erfreulich war auch 
der erfolgreiche Launch unserer neuen Nutzfahr-
zeug-Baureihen im vergangenen Jahr, der maß-
geblich dazu beigetragen hat, dass wir das Jahr 
2013 positiv abschließen konnten. Auch die Ent-
wicklungen im bisherigen Jahresverlauf stimmen 
uns optimistisch, denn wir konnten in den ersten 
fünf Monaten unseren Marktanteil in der Flotte 
um 0,3 Prozentpunkte steigern und wuchsen so-
mit noch stärker als die Flottenindustrie. 

Flottenmanagement: Welchen Stellenwert hat 
der Standort Deutschland für Ford? Und wie spie-
gelt sich hierbei das Flottengeschäft wider?

Interview mit Stefan Wieber (Leiter Flottenverkauf und Remarketing) 
und Peter Canisius (Leiter Flottenmarketing und Verkauf) bei der Ford-Werke GmbH in Köln

Stefan Wieber: Mich freut natürlich, dass wir vor 
Kurzem bekannt geben konnten, dass auch die 
nächste Generation des Fiesta hier in Köln ge-
fertigt wird. Das sichert die Arbeitsplätze und 
setzt die langjährige Tradition des Werks Köln als 
Fiesta-Produktionsstandort fort. Außerdem hat 
es auch für unsere Gewerbekunden viele Vorteile: 
Denn nun können wir weiterhin sehr kurze Liefer-
zeiten garantieren und aufgrund der hohen Flexi-
bilität des Werks sehr gut disponieren. 

Flottenmanagement: Als traditionsreicher Voll-
sortimenter bietet Ford in Deutschland nahezu 
für jeden Bereich passende Baureihen. Welche 
Modellreihen sind, getreu dem Markenslogan 
„Eine Idee weiter“, Innovationsträger? Welche 
Vorteile resultieren daraus für die Dienstwagen-
berechtigten?

Stefan Wieber: Der Markenslogan „Eine Idee wei-
ter“ leitet sich von unserem globalen Claim „Go 
Further“ ab, der den Innovationscharakter der 
Ford-Modelle thematisiert. Daher ist „Innovati-
on“ ein Kernelement unserer Markenidentität. 
Und das spiegelt sich in unseren Modellen wider, 
bei denen wir mit unserem Design, unseren Mo-
toren und unseren Technologien stets eben eine 
Idee vor unseren Mitbewerbern sein wollen. Bei-
spiele für unsere Technologieführerschaft sind 
der B-MAX, der keine B-Säule hat und dennoch 
eines der sichersten Fahrzeuge seiner Klasse 
ist, oder der Kuga mit seiner sensorgesteuerten 
Heckklappe. Daneben ist der 1,0-Liter-EcoBoost-

Dreizylinder-Motor mit Benzindirekteinspritzung  
auch im gewerblichen Einsatz inzwischen oft die 
erste Wahl. Eine hochkarätige Fachjury hat diesen 
Motor gerade zum dritten Mal hintereinander zum 
„Engine of the Year“ gewählt. 

Den Innovationsgedanken übertragen wir auch 
auf das Nutzfahrzeugsegment: Der Tourneo Cus-
tom und der Transit Custom können mit einem 
Dachträger geliefert werden, der sich bei Bedarf 
einfach in das Fahrzeugdach einklappen lässt. 
Dies ist kein Gimmick, sondern zum Beispiel für 
Handwerker relevant, die in eine Tiefgarage ein-
fahren müssen. 

Kurzum: Ich wollte an den Beispielen zeigen, dass 
unser Markenslogan „Eine Idee weiter“ nicht nur 
eine Worthülse cleverer Marketingstrategen ist, 
sondern sich in der Praxis wie ein roter Faden 
durch unsere Baureihen zieht.

Flottenmanagement: Bei welchen Modellen ist 
die Nachfrage der Großkunden am höchsten und 
wie spiegelt sich dies bei der Verteilung im Be-
reich der User Chooser beziehungsweise der Ser-
viceflotten wider?

Peter Canisius: Die relevanten Segmente im Flot-
tenbereich spalten sich immer stärker auf. Das 
liegt auch daran, dass die Nutzungskonzepte, 
beispielsweise für User Chooser, mittlerweile in 
den Fuhrparkordnungen der Unternehmen wei-
ter gefasst werden. Unabhängig davon sind nach 

Stefan Wieber (re.) und 
Peter Canisius (li.) neben 

dem neuen Mondeo
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B-MAX

wie vor der Ford Focus an erster und der Mondeo 
an zweiter Stelle die beiden Hauptsäulen unseres 
Flottengeschäfts. So setzen wir hier im Jahr rund 
10.000 Focus im Flottenbereich ab, wovon etwa 30 
Prozent auf den User-Chooser-Bereich entfallen. 

Flottenmanagement: Im September 2012 hat 
Ford für die kommenden fünf Jahre, also bis 
2017, angekündigt, 25 neue Produkte und Tech-
nologien auf den Markt zu bringen. Welche Neu-
heiten stehen in diesem Jahr insbesondere bei 
Flottenkunden im Fokus? Wie ordnet sich die 
Sportwagen-Ikone Ford Mustang, die erstmals in 
der 50-jährigen Geschichte offiziell nach Europa 
kommt, in diese Strategie ein?

Stefan Wieber: Wir brachten mit dem Courier 
und dem großen Transit dieses Jahr zwei weitere 
Nutzfahrzeug-Baureihen auf den Markt und haben 
damit innerhalb von nur 24 Monaten unser Nutz-
fahrzeug-Angebot, bestehend aus den Baureihen 
Courier, Connect, Custom und großer Transit, 
komplett erneuert und in etwa auf die doppelte 
Anzahl an Modellen erweitert. Von der Transit-
Baureihe abgesehen, gibt es für die anderen drei 
Baureihen jeweils eine Nutzfahrzeug-Variante, 
genannt Transit, und eine Pkw-Variante, genannt 
Tourneo. 

Neben den intern als Big Bang bezeichneten Tran-
sit- und Tourneo-Einführungen der vergangenen 
Wochen und Monate haben wir Ende Juni auch 
den EcoSport auf den Markt gebracht. Dieser kom-
pakte SUV, der unterhalb des Kuga angesiedelt 
ist, wird das boomende SUV-Segment für uns wei-
ter erschließen. 

Und natürlich stehen dann im Herbst die beiden 
für den Flottenbereich wichtigsten Marktein-
führungen bevor: Mit dem neuen Focus und der 
nächsten Generation des Mondeo starten zwei 
Baureihen, die für uns im Gewerbekundenge-
schäft höchste Priorität haben. Also insgesamt 
ein für uns sehr ereignisreiches Jahr 2014.

Im nächsten Jahr geht es mit voller Kraft weiter. 
Einer der Höhepunkte dürfte die Markteinführung 
des neuen Mustang sein, der erstmals in seiner 
dann 51-jährigen Geschichte über das offizielle 
Ford-Händlernetzwerk vertrieben wird. Bei der 
Europa-Version dieser Sportwagen-Ikone handelt 
es sich aber keineswegs um eine Eins-zu-Eins-
Kopie des Mustang, der für den amerikanischen 
Markt entwickelt wurde. Wir präsentieren in Eu-
ropa vielmehr einen Mustang, der insbesondere 
in Bezug auf das Fahrwerk und die Motorisierung 
an die anspruchsvolle europäische Klientel an-
gepasst ist und unsere Marke weiter emotionali-
sieren wird. Der Mustang wird im Flottenbereich 
sicherlich nicht als Volumenmodell von sich reden 
machen, aber er wird ein Fahrzeug sein, das man 
sich unter dem Aspekt der Total Cost of Ownership 
auch in der Flotte leisten kann. Zudem wollen wir 
als Vollsortimenter vom Pkw bis zum Nutzfahr-
zeug alle Kundengruppen bedienen können und 
das heißt für uns natürlich auch, dass wir auf ein 
prestigeträchtiges Muscle Car wie den Mustang 
nicht verzichten wollen. 

Genau in diesen Bereich – Emotionalität – fällt 
auch das Vignale-Konzept, welches wir im ver-

gangenen Jahr auf der IAA Pkw in Frankfurt vor-
gestellt haben, und zwar am Beispiel des neuen 
Ford Mondeo. „Vignale“ steht für eine Premium-
Ausstattungslinie, angesiedelt oberhalb unserer 
„Titanium“-Ausstattung, und kombiniert an-
spruchsvolles Design mit erstklassiger Materi-
al- und Verarbeitungsqualität sowie innovativen 
Technologie-Angeboten. Der neue Mondeo wird 
die erste Ford-Baureihe sein, die auch als „Vigna-
le“ verfügbar sein wird, weitere Modelle werden 
noch in 2015 folgen.

Außerdem steht für 2015 unter anderem die 
Markteinführung des Ford Edge an, der dann un-
sere SUV-Palette, derzeit bestehend aus EcoSport 
und Kuga, nach oben abrundet. 

Flottenmanagement: Ab Oktober steht die fünfte 
Generation des Ford Mondeo bei den Händlern. 
Mit welchen Highlights wartet die neueste Version 
des Pkw-Topmodells der Marke auf? Welche Erfol-
ge versprechen Sie sich damit im Flottenbereich?

Peter Canisius: Bereits die ersten Reaktionen 
unserer Kunden zeigen, dass wir mit dem neuen 
Fahrzeug den Nerv treffen und regelrechte Be-
geisterung erzeugen. Der neue Mondeo hat nicht 
nur ein neues, dynamisches Design, sondern 
überzeugt auch durch seine Proportionen, die ihm 
– sowohl als Turnier wie auch als Fünftürer – einen 
überaus athletischen Auftritt verleihen. 

Aber natürlich begeistert er auch funktional. Zwei 
Beispiele: Der neue Mondeo hat ein intelligen-
tes LED-basiertes Lampenkonzept, das sich auf 
Fahr- wie auch Wettersituationen einstellt, damit 
zu jeder Zeit eine optimale Ausleuchtung garan-
tiert ist. Außerdem ist der neue Mondeo das ers-
te Fahrzeug seines Segments, das für die hinten 
Sitzenden mit neuartigen Gurt-Airbags aufwar-
ten kann, also mit einer cleveren Kombination 
aus Sicherheitsgurt und Airbag. Der Gurt-Airbag 
funktioniert im Alltag wie ein normaler 3-Punkt-
Sicherheitsgurt. Im Falle einer Kollision füllt sich 
das schlauchartig im Gurt integrierte Luftkissen 
in nur 40 Millisekunden mit einem komprimierten 
Gas. Die Technologie basiert nicht auf chemischen 
Reaktionen wie beim konventionellen Airbag. Der 
Gurt-Airbag verursacht daher keine Verletzungen 
durch Druck und Hitze, die Aufprallenergie wird 
fünfmal besser auf den Oberkörper verteilt, da-
durch wird das Verletzungsrisiko insgesamt mini-
miert.

Darüber hinaus wird der neue Mondeo auch über 
eine Vielzahl von nützlichen Assistenz-Systemen 

Stefan Wieber: 

„Innovation ist 
ein Kernelement 
unserer Marken-

identität, was sich 
auch in unseren 
Modellen wider-

spiegelt“

Edge Concept

Transit

Focus

Mustang
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Ford-Flottengeschäft 2013/2014
Verkaufte Einheiten letzte 12 Monate

Prozentuale Veränderung zum Vorjahr

Top 3 nach Segmenten in %

Topseller im Flottengeschäft 

Flottenrelevante Produktneuheiten in
den nächsten 12 Monaten

Anteil Leasing/Kauf in %

Garantiebedingungen

Inspektionsintervalle

Kooperationspartner/Banken

Ansprechpartner 
Key-Account-Geschäft

Internetseite für Flottenkunden

ca. 45.500

ca. 12%

Kompaktklasse: ca. 27%; Kleinwagenklasse: ca. 13%; 
große Vans: ca. 11%

1. Focus; 2. Fiesta; 3. Mondeo

Focus, Mondeo, S-MAX, Galaxy, C-MAX

67%/33%

Neuwagen: 24 Monate, Durchrosten: bis 12 Jahre

Pkw: 12 Monate oder 20.000 km; Transit Custom: 24 
Monate oder 50.000 km; Transit Courier: 12 Monate 
oder 30.000 km; Ranger: 24 Monate oder 30.000 km

Ford-Bank

Michael Sazinger

www.ford-firmenkunden.de

verfügen und wird mit hochmodernen Benziner- 
sowie Dieselmotoren bestellt werden können. So 
konnten wir den Verbrauch weiter optimieren. Das 
heißt, dass unser Diesel-Volumenmotor im Flot-
tenbereich noch einmal 15 Gramm CO2 pro Kilome-
ter weniger ausstoßen wird. Neu ist, dass es den 
Mondeo erstmals auch mit Allradantrieb sowie als 
Hybrid-Variante geben wird.

Flottenmanagement: Welche Rolle spielt die 
Nutzfahrzeugpalette bei Ford? Inwiefern über-
nimmt diese bei Flottenkunden eine Art Türöff-
nerfunktion für diejenigen Fuhrparks, in denen 
Sie bereits Pkw vertreiben, und umgekehrt?

Stefan Wieber: Wir können immer öfter fest-
stellen, dass zwischen unseren beiden großen 
Flottensegmenten „Pkw“ und „Nutzfahrzeuge“ 
zunehmend eine Art gegenseitige Befruchtung 
stattfindet. Das liegt wohl auch daran, dass wir 
uns zum Vollsortimenter entwickelt haben, sprich: 
dass Fuhrparks, welche vornehmlich nur Nutz-
fahrzeuge einer Fremdmarke hatten und im Pkw-
Bereich auf Ford gesetzt haben, nun bei uns aus 
einem breiten Sortiment an Nutzfahrzeugen und 
Pkw auswählen können. Im Umkehrschluss stellt 
diese breite Modellpalette eine Herausforderung 
für unseren Außendienst dar, jedoch ist dies eine 
Herausforderung, der wir uns gerne stellen. 

Flottenmanagement: Neben den Modellen ist 
auch der zu erwartende Service ein wichtiges 
Kernkriterium für den Flottenkunden. Welche 
Dienstleistungen bieten Sie hier für den Fuhrpark-
leiter, wie sieht die flottenspezifische Aufstellung 
in Ihren Niederlassungen und an den Vertriebss-
tandorten aus? Womit kann Ford besonders punk-
ten? Welchen Stellenwert nehmen dabei die neu 
eingeführte Produktmarke „Ford Lease“ , aber 
auch andere herstellerunabhängige Leasingge-
sellschaften ein?

Peter Canisius: Wie eben erwähnt, stellt uns das 
breite Sortiment vor eine ganz neue Herausfor-
derung. Dieser neuen Situation möchten wir mit 
Schwerpunkthändler-Konzepten, den Transit-
Centern und den Gewerbepartnern entgegentre-
ten. Transit-Center werden den Schwerpunkt auf 
den Bereich Nutzfahrzeuge legen und hier auch 

die gesamte Palette bevorratet haben. Zusätzlich 
verfügen diese spezialisierten Nutzfahrzeug-Zen-
tren über angepasste Öffnungszeiten, umfang-
reich geschultes Verkaufspersonal, spezialisierte 
Systeme sowie über den ausgeprägten Willen, 
die Mobilität ihrer Kunden sicherzustellen. Damit 
wollen wir auf die besonderen Bedürfnisse dieser 
Kunden ganz gezielt eingehen. Im Pkw-Bereich 
setzen wir auf circa 170 Gewerbepartner, die sich 
auf gewerbliche Verkäufe spezialisieren und auch 
verstärkt unsere Kunden im Außendienst betreu-
en werden. Damit stellen die Gewerbepartner wie 
auch die Transit-Center zwei wichtige Säulen für 
die optimale Betreuung und Beratung von Flot-
tenkunden dar. 

Mit der neu eingeführten Leasingmarke „Ford 
Lease“, welche in Kooperation mit der Ford Bank 
und der ALD geschaffen wurde, versprechen wir 
uns insbesondere im Gewerbebereich der kleinen 
bis mittleren Flotten viele Chancen. So können 
unsere Händler ihren Kunden nun vorkonfigu-
rierte Flatrate-Full-Service-Angebote anbieten. 
Darüber hinaus werden wir bei mittleren Flotten 
mit 20 bis 49 Einheiten einen Außendienst instal-
lieren, der mit dem Kunden zusammen die für ihn 
passenden Leasingkonzepte erarbeiten wird. 

Flottenmanagement: Umweltschutz wird in im-
mer mehr Fuhrparks zu einem 
wichtigen Entscheidungskri-
terium. Welche Modelle und 
Technologien unterstützen Ge-
werbekunden dabei, Verbräuche 
und CO2-Emissionen zu reduzie-
ren? Welche Bedeutung kommt 
dabei Projekten wie beispiels-
weise „colognE-mobil“ zu?

Stefan Wieber: An Projekten wie 
„colognE-mobil“ merken wir, 
dass das Thema Elektromobili-
tät für viele Fuhrparkleiter noch 
eine riesige Herausforderung 
ist. Dies liegt insbesondere da-
ran, dass die Fuhrparkverant-
wortlichen sich mit ganz an-
deren Aufgaben und Vorgaben 
konfrontiert sehen. Für diese 
Entscheider stehen vor allem 
Aspekte wie Kostendruck, Rest-

werte und Fuhrparkeffizienz im Brennpunkt. Um 
praxisnahes Feedback zur Nutzung der neuen E-
Technologie zu erhalten, haben wir uns im Projekt 
„colognE-mobil“ mit acht Partnern verbündet. 
Diese großen Unternehmen befinden sich im en-
gen Austausch mit unserem Forschungszentrum 
in Aachen und unserer Produktentwicklung, wo-
durch wir sehr wertvolle Informationen für die 
nächste Generation der Elektrofahrzeuge sam-
meln können. 

Unabhängig davon werden wir noch in diesem 
Jahr in Europa den C-MAX Energi einführen, ei-
nen Plug-in-Hybriden, der in Nordamerika bereits 
60.000 Mal verkauft wurde, und auch eine anspre-
chende Kofferraumgröße hat. Zudem wird es den 
neuen Mondeo, wie bereits erwähnt, direkt zum 
Start auch mit Hybridantrieb geben.

Darüber hinaus setzen wir natürlich auch künftig 
auf die weitere Optimierung der konventionel-
len Motorentechnologie: So haben wir mit dem 
bereits angesprochenen Dreizylinder-EcoBoost-
Benziner mit Direkteinspritzung ein Stück weit 
das Flottensegment revolutioniert. Denn dieser 
sehr kompakte und nach dem Downsizing-Prin-
zip konstruierte Motor ist enorm sparsam, hat 
aber das Temperament und die Durchzugskraft 
eines wesentlich hubraumstärkeren Triebwerks. 
Wir freuen uns natürlich, dass dieser preisge-
krönte Motor auch bei unseren Kunden sehr gut 
ankommt: So greift, um nur ein Beispiel zu nen-
nen, die bundesweite Flotte von Tupperware mit 
mehr als 1.000 Einheiten auf den Ford Focus mit 
EcoBoost-Benzinmotor zurück, da er aufgrund der 
kurzen Zyklen effizienter als ein Dieselmotor ein-
gesetzt werden kann. 

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

Stefan Wieber: Zunächst möchten wir mit dem 
neuen Mondeo und dem stark überarbeiteten Fo-
cus natürlich neue Kunden für die Marke Ford be-
geistern. Mittelfristig wollen wir gemeinsam mit 
den Gewerbepartnern und Transit-Centern auch 
den kleinen und mittleren Gewerbekundenbereich 
ausbauen. Insgesamt befinden wir uns auf einem 
guten Weg, weil wir, wie ich finde, das beste Port-
folio in der Industrie haben.  

Es gibt viel zu berichten: Stefan Wieber (2.v. li.) und Peter Canisius 
(2.v. re.) stellen Steven Bohg (li.) und Bernd Franke (beide Flot-

tenmanagement, re.) die Neuerungen bei Ford im Detail vor



www.aral-cardplus.de

Die Angabe des „geldwerten Vorteils“ beim Einsatz der PAYBACK Card 
in Verbindung mit der Aral CardPlus entfällt künftig für Ihre Mitarbeiter 
und Sie als Arbeitgeber. Damit wird die Teilnahme an PAYBACK noch 
einfacher, und Sie haben kostenlos ein zusätzliches Belohnungs- und 
Motivationsinstrument. Lassen Sie Ihre Aral CardPlus Kundennummer 
jetzt zum Sammeln von PAYBACK Punkten freischalten! 
Mehr Infos unter: www.aral-cardplus.de

„Ein Duo, das sich auszahlt.“
Jetzt mit der Aral CardPlus PAYBACK Punkte sammeln 
und Aral die pauschale Versteuerung überlassen.  

Andreas Steinkemper
Fuhrparkmanager 
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WISSEN

Hybridantriebe sollen die Heilsbringer gegen die 
ausufernden CO2-Bilanzen sein; schließlich dür-
fen die verkauften Flotten in Europa bis zum Jahr 
2020 nur noch 95 g/km von dem bösen Gas aus-
stoßen, sonst bitten die Brüsseler zur Kasse. Um 
die Zahlen zu verdeutlichen: 95 Gramm CO2 be-
deuten beim Diesel 3,6 Liter Verbrauch je 100 Ki-
lometer – ein Benziner mit dem gleichen Ausstoß 
kommt auf etwa 4,1 Liter Verbrauch. Da muss 
schon der E-Motor unterstützend eingreifen, um 
die lokalen Emissionen einzudämmen, anderen-
falls sind die geforderten Durchschnittswerte 
nicht zu erreichen. Schließlich gibt es nicht weni-
ge Kunden, die gerne ein bisschen mehr Punch zur 
Verfügung hätten – mit einem leistungsstarken 
Diesel ja noch darstellbar, aber große Benziner 
müssten schlagartig aus den Modellprogrammen 
gestrichen werden. Doch die bisherigen Hybride 
sind auch keine Wundermaschinen, das muss klar 
sein. Ihr reelles Einsparpotenzial ist sogar recht 
begrenzt. Um das CO2-Dilemma abwenden zu kön-
nen, braucht es Plug-in-Lösungen.

Was kann der Hybrid? Lässt man die Brennstoff-
zelle einmal außen vor, handelt es sich um ein 
Fahrzeug mit einem (oder mehreren) Elektromo-
toren sowie einer Verbrennungsmaschine inklusi-
ve zweier verschiedenener Energiespeicher – da 
ist der Kraftstofftank sowie der Akku. Und genau 
hier liegt die Krux: Während der Spritbehälter 

Elektrotechnik
Welches Einsparpotenzial steckt ei-
gentlich in den Hybrid-Antriebssträn-
gen? Welche Systeme gibt es, und 
wie funktionieren sie? Sind die Sprit-
knauserer allesamt laue Ökomobile? 
Oder bereiten die immer noch als 
unkonventionell empfundenen Mo-
delle sogar Fahrspaß? Flottenmana-
gement hat sich für Sie umgeschaut.

Energie für mehrere Hundert Kilometer speichern 
kann, geizt ein aktueller Lithium-Ionen-Akku mit 
Energiedichte. Die Batterie eines heute üblichen 
Hybridwagens reicht vielleicht für eine Handvoll 
Kilometer. Und wo wenig Energie gespeichert 
werden kann, kann natürlich auch nur wenig da-
von wieder abgegeben werden. Und konventio-
nelle Hybride sind eben nicht dafür vorgesehen, 

Strom von außen zu „tanken“. Der Strom wird 
also erstens durch den Verbrenner erzeugt (was 
den Spritverbrauch erhöht) oder durch Rekupe-
ration. Letzteres ist der springende Punkt. Denn 
Rekuperation heißt nichts anderes, als die kine-
tische Energie, die sonst als Wärme verpuffen 
würde, zurückzugewinnen und sie dann in Form 
von elektrischem Strom abzuspeichern.

Allerdings ist neben der begrenzten Akkukapa-
zität auch die Rekuperationsleistung begrenzt, 
entsprechend wenig Kraftstoff wird in der Folge 
eingespart. Doch es gibt einen weiteren Kniff; 
die Verbrenner vieler Hybridmodelle sind auf 
Enthaltsamkeit getrimmt, und dank der elektro-
motorischen Hilfe kann Kollege Diesel oder Otto 
länger im betriebsgünstigen Bereich laufen. 
Anders sieht die Sache bei sogenannten Plug-
in-Hybriden aus: Deren Batterien können mehr 
Strom speichern und liefern Saft für 20 bis 80 
Kilometer Fahrt. Wer über Lademöglichkeiten 
zu Hause sowie auf der Arbeit verfügt und kei-
ne großen Distanzen zurücklegt, muss fast nie 
mehr an die konventionelle Tankstelle. Aller-
dings kann man in diesem Fall nie die komplette 
Leistung des Fahrzeugs abrufen, da die entspre-
chenden Hybridmodelle ihre volle PS-Zahl immer 
nur zusammen mit den Verbrennern erreichen. 

Wie funktionieren Hybride technisch? Eine Viel-
zahl verschiedener Systeme erfüllen ebenso vie-

Viel Elektronik und zahlreiche 
Komponenten sind nötig, 

damit der Hybridstrang 
reibungslos funktioniert

Hier wird anschaulich: Die Energie, die bei kon-
ventionell angetriebenen Autos auf abschüssigen 
Strecken in Form heißer Bremsscheiben verpufft, 
kann der Hybrid in elektrischen Strom umwandeln 



le Anforderungen und Kriterien. Bis auf wenige Ausnahmen verfügen 
Hybridmodelle über Automatikgetriebe – zu kompliziert wäre es an-
sonsten, mehrere Kraftflüsse zu bündeln und an die Räder zu leiten. 
Oftmals ist der Elektromotor im Gehäuse der Automatik integriert. 
Diese meist milden Hybridvarianten können nicht rein elektrisch 
fahren, sondern allenfalls mit Schrittgeschwindigkeit kriechen. 
Außerdem unterstützt der Stromer den Verbrenner beim Boost und 
hilft dabei, Kraftstoff zu sparen. Während der E-Motor hier oft nur 
um die 10 oder 15 kW leistet, pumpen die Stromer der sogenannten 
Voll-Hybride locker 50 oder 60 kW in den Antriebsstrang. So kann das 
Auto ohne Probleme auf über 100 km/h beschleunigt werden – doch 
auch hier gilt: Ohne leistungsfähigen Akku ist das Spritspar-Poten-
zial eher gering, starker Elektromotor hin oder her. Dennoch ist der 
Benzin-Hybrid ein großer Renner in dieselfernen Märkten, denn dort 
freuen sich die Kunden auch über kleine Verbrauchsoptimierungen. 
Hierzulande diskutieren Experten und potenzielle Autokäufer immer 
wieder über Diesel-Hybride. Die Meinungen hierüber sind gespalten; 
denn es gilt ebenfalls: Im Vergleich zum konventionellen Selbstzün-
der ohne Elektromodul ist das Einsparpotenzial ähnlich gering wie 
beim Benzin-Hybriden – doch die Produktions- und somit auch die 
Anschaffungskosten sind hoch.

Eine beliebte Technik des Diesel-Hybriden ist, einfach die Hinter-
räder zusätzlich per E-Motor anzutreiben. Schöner Nebeneffekt: Es 
entsteht Allradantrieb. Außerdem kann der Stromer völlig unabhän-
gig boosten, ohne in einer Verbindung zum Verbrenner zu stehen. Es 
braucht allenfalls etwas Rechenleistung, um den Einsatz der lautlo-
sen Maschine zu steuern. Die Hauptantriebsquelle unter der Motor-
haube gibt ihr Moment über ein beliebiges Getriebe an die Vorderrä-
der. Der Allradantrieb kann jederzeit aufrechterhalten werden, auch 
bei schwachem Akku. Denn der Verbrenner fungiert gleichzeitig als 
Generator und sorgt für permanente Stromerzeugung.

Eine interessante Variante – besonders als Plug-in-Lösung – ist der 
serielle Hybrid. Bei dieser Form dient der Verbrenner hauptsächlich 
der Stromerzeugung, um den Elektromotor zu speisen. Dennoch 
kann er über eine Kupplung auch Moment auf die Räder übertragen. 
Der Betrieb bei leerem Akku ist nicht sonderlich wirtschaftlich; seri-
elle Hybride empfehlen sich, wenn man die Möglichkeit einer guten 
Ladeinfrastruktur hat und ein alltagstaugliches Auto möchte, das im 
Notfall immer ans Ziel kommt und nicht einfach liegenbleibt ohne 
die Chance, rasch wieder vollgetankt zu werden.

Übrigens sind Hybridfahrzeuge alles andere als reine Sparbüchsen 
mit müden Fahrleistungen. Vor allem hiesige Premiummarken und 
auch der Toyota-Konzern bieten so manche Modelle mit weit über 
300 PS Systemleistung. Spätestens aber seit Supersportwagen von 
Ferrari und McLaren auf die Unterstützung der drehmomentstarken 
E-Maschinen setzen, dürfte der Hybrid sein dröges Images verloren 
haben, für das Autos vom Schlage eines Ur-Prius (Toyota) einst sorg-
ten. Auf Zurückhaltung an der Tankstelle jedoch dürfte es bei diesen 
Autos kaum ankommen. Auf das Herunterbrechen des Flottenaussto-
ßes sehr wohl. Und genau darauf zielen die Hersteller.

Auch Kleinwagen 
sind inzwischen ohne 
Probleme hybridisier-
bar dank kompakter 
Komponenten

www.bosch-service.de

Senken Sie Ihre Kosten,
nicht Ihre Ansprüche.
Bosch Car Service  
für Ihre Fahrzeugflotte

Wechseln Sie mit Ihrer Fahrzeugflotte zu Bosch Car Service und 
sichern Sie sich Kostenvorteile bei voller Leistung und Garantie:

 Fullservice für alle Fahrzeugmarken und –modelle
 Modernste Werkstatt- und Diagnosetechnik
 In Deutschland flächendeckendes Werkstattnetz
 Mehr als 7.000 Werkstätten in Europa

Kontakt: sven.kopplin@de.bosch.com

Mit Erhalt 
der Hersteller- 

garantie*
*Nach EU-Kfz-GVO 

461/2010



KOMMUNIKATION
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Kooperation
Die FleetCompany GmbH und die Masternaut 
GmbH arbeiten künftig zusammen. Im Zuge der 
Kooperation erhalten Kunden der FleetCompany 
ab sofort Zugang zur Telematik von Masternaut 
und profitieren so vom Know-how beider Un-
ternehmen in den Bereichen Nachhaltigkeit, 
Fahrsicherheit und Kostenoptimierung. Zu den 
Services gehören Lösungen für das Management 
des Fahrverhaltens, die Steigerung der Effizienz 
in der Flotte sowie zur Optimierung der Sicher-
heit mobiler Mitarbeiter. Hinzu kommen weitere 
Funktionalitäten wie Live-Fahrzeug-Tracking, 
ein elektronisches Fahrtenbuch, Fernüber-
tragung von Tachografen-Daten und spezielle 
Branchenlösungen. Das gemeinsame Angebot 
richtet sich sowohl an Unternehmen, die bereits 
Telematik nutzen, als auch an neue Kunden, die 
erstmals von den Services profitieren möchten. N
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Telematik-System
Toyota führt in Japan in diesem Sommer „T-
Connect“ ein. Dabei handelt es sich um einen 
Telematik-Service mit Navigationssystem und 
Smartphone-App. Toyota verfolgt damit sei-
ne Vision einer cleveren Mobilität weiter, die 
Menschen, Autos und Städte miteinander ver-
bindet. T-Connect baut auf dem Toyota Service 
„G-BOOK“ auf und verbessert ihn in einigen 
wichtigen Punkten: Zusätzlich zur neuen inter-
aktiven Spracherkennung können nun auch Apps 
von Drittanbietern direkt heruntergeladen und 
in das Navigationssystem integriert werden. Zu-
dem steht eine verbesserte Onlinehilfe für Ser-
vices wie Notrufdienste, Verkehrsinformationen 
und Karten-Updates zur Verfügung. Modelle der 
Toyota-Premiummarke Lexus werden künftig mit 
einem Navigationssystem ausgerüstet, das mit 
neuen „G-LINK“-Features kompatibel ist, die 
Services ähnlich denen von T-Connect bieten. 
Die Fahrzeuge werden serienmäßig mit Kommu-
nikations-Modulen ausgestattet sein.

Elektronischer Schlüsselschrank
Das Münchner Technologieunternehmen Vispiron hat sein modulares Fahrtenbuch Ma-
nagement System CARSYNC-LOG um einen zusätzlichen Baustein erweitert: Den selbst 
entwickelten elektronischen Schlüsselschrank für die personenlose Schlüsselausgabe. 
CARSYNC-LOG ermöglicht Flottenmanagern, die Fahrzeugschlüssel des Fuhrparks zentral 
zu verwalten und diese den Mitarbeitern mithilfe des elektronisch gesicherten Schlüs-
selschranks rund um die Uhr zur Verfügung zu stellen. Die Schlüsselverwaltung verfügt 
über eine Schnittstelle zum Modul 
„Poolwagenbuchung“. Somit ist ge-
währleistet, dass zu jedem Zeitpunkt 
die richtigen Schlüssel entnommen 
und zurückgegeben werden. Aus- und 
Rückgabezeiten werden elektronisch 
protokolliert und können durch den 
Flottenmanager jederzeit online ein-
gesehen werden. Der Verantwortliche 
wird bei Fehlentnahmen oder feh-
lenden Schlüsseln zeitnah informiert 
und kann somit schnell reagieren, um 
einen reibungslosen Ablauf sicherzu-
stellen.

Vernetzt
Audi bringt die Software-Plattformen Google Android Auto und Apple CarPlay ins Auto. 
Wesentliche Funktionen werden künftig in das Audi Multi Media Interface (MMI) inte-
griert. „Unsere Kunden wollen always on sein und die vom Smartphone bekannten Diens-
te auch im Auto nutzen“, sagt Prof. Dr. Ulrich Hackenberg, Vorstand Technische Entwick-
lung der Audi AG. Als einziger Premium-Automobilhersteller zählen die Ingolstädter zu 
den Gründungsmitgliedern der Google Open Automotive Alliance (OAA). Die Kooperation 
besteht seit Anfang 2014 und verfolgt das Ziel, die Android-Plattform und ihre Apps un-
ter dem Begriff „Android Auto“ ins 
Auto zu integrieren. Mit Diensten 
wie der Navigation mittels Google 
Maps und dem Streaming-Service 
Google Play Music liegen erste 
Ergebnisse bereits vor. Die Inte-
gration von CarPlay erfolgt ebenso 
im intensiven Austausch zwischen 
dem Audi-Entwicklungslabor im 
Silicon Valley und Apple. Die enge 
Zusammenarbeit erlaubt eine 
optimale Integration der beiden 
Smartphone-Plattformen mit der 
größten Verbreitung in das Audi 
MMI. Die Kunden werden dabei 
jederzeit wählen können, welche 
dieser Plattformen sie im Auto nut-
zen wollen.

Projekt
Die Erhöhung der Verkehrssicherheit und -effi-
zienz durch Fahrzeug-Kommunikation (Car2X) 
ist eines der zentralen Anliegen von Automo-
bilherstellern und Politik. Mit dem auf europä-
ischer Ebene angesiedelten Projekt DRIVE C2X 
hat Opel gemeinsam mit 46 Konsortialpartnern 
dreieinhalb Jahre lang Funktionalität, Alltags-
tauglichkeit und Wirksamkeit von Car2X und Car-
2Car-Kommunikation unter realen Bedingungen 
erprobt. Wichtig war den Projektleitern vor al-
lem die Frage, wie die Kommunikation der Fahr-
zeuge markenübergreifend untereinander funk-
tioniert. Darüber hinaus konnten vor allem bei 
Auslandsfahrten große Lerneffekte erzielt wer-
den, so die Projektleiter. Während beispielswei-
se auf Landstraßen in Deutschland Hirsche auf 
Schildern vor möglichem Wildwechsel warnen, 
weisen in Skandinavien Elche auf diese Gefahr 
hin. Auf diese Unterschiede muss die Elektronik 
in den Fahrzeugen eingestellt werden, damit das 
Auto in jedem Land gleich reagiert.

Neugründung
Der Volkswagen Konzern übernimmt das europäische Forschungs- und Entwicklungszen-
trum von BlackBerry in Bochum. Der Wolfsburger Automobilkonzern baut mit der neu ge-
gründeten Volkswagen Infotainment GmbH seine Kompetenz und Handlungsfähigkeit im 
Bereich der Fahrzeug-Connectivity weiter aus. Mit dem Ziel, die Vernetzung von Fahrzeu-
gen und der Umwelt voranzutreiben, bildet der Bereich „Connectivity“ einen Forschungs- 
und Entwicklungsschwerpunkt im Volkswagen Konzern. Dr. Heinz-Jakob Neußer, Mitglied 
des Markenvorstands Volkswagen für den Geschäftsbereich Entwicklung, erklärt: „Die 
Vernetzung wird das Auto der Zukunft entscheidend prägen. Viele Kunden erwarten von 
den vernetzten Fahrzeugen eine neue Dimension bezüglich Komfort und Fahrsicherheit. 
(...) Um diesen enormen Herausforderungen gerecht werden zu können, ist es erforder-
lich, dass wir unsere Handlungsoptionen durch zusätzliches Know-how erweitern und 
ausbauen.“



Nie waren Vielseitigkeit und Effizienz verführerischer und selbstbewusster: 
Der Jaguar XF Sportbrake verbindet verführerische Leistung mit groß-
zügigen 1.675 Litern Ladevolumen und überraschender Wirtschaftlichkeit – 
135 g/km CO2-Emission bei nur 5,1 l/100 km Verbrauch im kombinierten 
Zyklus. Die Zahlen stimmen. 

Und es ist ein   Jaguar. 

Vereinbaren Sie jetzt eine Probefahrt und informieren Sie sich über unsere 
attraktiven Full-Service-Leasing-Angebote.

 Jaguar XF Sportbrake 2.2 L Diesel: Kraftstoffverbrauch in l/100 km: 6,1 (innerorts); 4,5 (außerorts); 5,1 (komb.); 
CO2-Emission in g/km: 135; CO2-Effizienzklasse: A; RL 80/1268/EWG. Abbildung zeigt Sonderausstattung.

HOW ALIVE ARE YOU?

BARPREIS AB 

netto, inkl. 3 Jahre Garantie 
ohne Kilometerbegrenzung

BBRRIINNGGEENN SSIEE LEEBEENN 
IINN IHHRE FLOTTTEE..

NÄHERE DETAILS: 
  Jaguar Firmenkunden-Center 0800 1199160 (gebührenfrei)
www.jaguar-firmenkunden.de

40.798,32 €
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Die vielen Funktionen und Anwendungen machen 
das Mobiltelefon zum Schweizer Taschenmesser 
des 21. Jahrhunderts. Für fast alle Lebensbe-
reiche und Problemstellungen gibt es eine App. 
Auch die Liste an praktischen Anwendungen für 
Autofahrer ist umfangreich und wächst ständig. 
Darunter sind beispielsweise Programme zur 
Navigation, Geschwindigkeitswarner, Blitzer-
warner, Apps zu Service- und Wartungsinforma-
tionen des Fahrzeugs oder eine mobile Tankstel-
lensuche. Daneben gibt es auch Anwendungen, 
die zwar nicht speziell für die Fahrt mit dem Pkw 
konzipiert sind, aber dennoch häufig während 
des Fahrens genutzt werden können. Dazu zählen 
neben der Telefonie auch Messenger-Funktionen 
via Spracheingabe oder verschiedene Musik-
Streaming-Dienste. Eine sinnvolle Integration 
des Smartphones in den Pkw sollte demnach den 
mobilen Alleskönnern ermöglichen, unabhängig 
von der Fahrzeugklasse, ein personalisiertes In-
fotainmentsystem im Fahrzeug einzurichten. 

So weit die Idee, doch wie sieht es mit der Um-
setzung aus? Hierbei stellen sich verschiedene 
Herausforderungen in den Bereichen Halterung, 
Konnektivität und Kompatibilität sowie Darstel-
lung. Eine Halterung für die gängigen Smartpho-
ne-Modelle zu finden, ist ein verhältnismäßig 
leichtes Unterfangen. Daher ist die Unterbrin-

Es mag dem einen oder anderen vielleicht schon Jahrzehnte vorkommen, dass 
Smartphones unsere Lebenswelt verändert haben – doch tatsächlich gibt es 
das iPhone, als eines der ersten großen Erfolgsmodelle, erst seit 2007. Seit-
dem hat sich die Mobiltelefonie in rasanten Schritten immer weiter entwickelt. 
Heute sind diese Hochleistungshandys aus dem Alltag vieler Menschen nicht 
mehr wegzudenken. Mittlerweile spielt auch die Integration von Smartphones 
im Pkw eine immer größere Rolle.

Systemfrage

gung im Cockpit des Fahrzeugs in der Nähe von 
USB-Schnittstellen oder Zigarettenanzündern 
zum Laden der Geräte in der Regel kein Prob-
lem. Wer möchte, kann beispielsweise durch den 
Einbau eines induktiven Pads von Wollnikom die 
Funktionalität der Ablage noch erhöhen. 

Wer passt zu wem? 
Anders sieht es da schon bei der Kompatibilität 
aus. Auf dem Smartphone-Markt kämpfen mit 
Apple, Google und Microsoft drei Giganten um 
die Vorherrschaft im Bereich der Betriebssyste-
me. Bislang sind es vor allem Apple und Google, 
die den Markt beherrschen. Wer sich für ein neues 
Mobiltelefon entscheidet, steht daher immer vor 
der Frage: Android oder iOS oder doch Windows? 
Dass sich diese Frage auch einmal für den Kauf 
eines neuen Pkw stellen könnte, war vor Jahren 
noch nicht abzusehen. Natürlich spielen weiter-
hin andere Faktoren bei der Beschaffung eines 
neuen Flottenfahrzeugs eine wichtige Rolle, 
doch eine reibungslose Integration des eigenen 
Mobiltelefons in den Neuwagen dürfte gerade 
auch im Fuhrparkbereich unter den Außendienst-
lern immer attraktiver werden. Eine internati-
onale Studie des Managementberatungs- und 
Technologie-Dienstleisters Accenture hat über-
raschende Umfrageergebnisse zutage gebracht, 
wonach die Bedeutung von Infotainment im 

Fahrzeug immer wichtiger wird. Demnach sind 
Lösungen für das multimediale Fahrzeug wie 
Infotainment-, Navigations- und Fahrassistenz-
systeme sowie die Einbindung von Smartphones 
für zwei Drittel aller Befragten wichtiger als die 
Fahrleistungen. Nahezu jeder zweite Autofahrer 
in Deutschland richtet seine Kaufentscheidung 
beim Neuwagenkauf eher an elektronischen As-
sistenz-, Informations- und Entertainmentsys-
temen aus als an Hubraum, Pferdestärken oder 
Verbrauch. 

Dies haben Audi, General Motors, Google und Hy-
undai erkannt und gemeinsam auf der Consumer 
Electronics Show (CES) in Las Vegas die Grün-
dung der Open Automotive Alliance (OAA) be-
kannt gegeben. Im Juni sind auch Volkswagen, 
die seit 2009 mit Google zusammenarbeiten, und 
der schwedische Autobauer Volvo der OAA bei-
getreten. Ziel des Konsortiums ist es, Android-
Geräte besser im Infotainmentsystem des Fahr-
zeugs einzubinden. Bis Ende des Jahres sollen die 
ersten Fahrzeuge mit neuer Android-Technologie 
auf den Markt kommen. Beispielsweise werden 
im neuen Volvo XC90, der im Oktober vorgestellt 
wird, bereits weitreichende Android-Anwendun-
gen auf einem tabletartigen Touchscreen wieder-
gegeben. Schon jetzt basieren viele Dienste von 
integrierten Navigationssystemen auf Google 
Earth und Google Street View. Seit diesem Jahr 
werden beispielsweise alle neuen Fahrzeuge von 
Toyota, die mit dem Navigationssystem Touch&Go 
ausgerüstet sind, auch auf die Services des ame-
rikanischen Internetunternehmens zugreifen 
können. So kann zum Beispiel die Parkplatzsitu-
ation am Zielort bereits vor der Ankunft geprüft 
werden und gegebenenfalls eine Alternative her-
ausgesucht werden. 
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Im Gegenzug stellte Apple bei der Präsentati-
on der neuen C-Klasse von Mercedes-Benz in 
Genf mit CarPlay ein neues iOS-Feature vor. Da-
mit kann die persönliche Benutzeroberfläche 
des eigenen iPhones auf dem Bordmonitor des 
Fahrzeugs angezeigt werden. Nur wenige Apps 
werden nicht abgebildet, weil diese vom Fahren 
ablenken könnten. Mit der Sprachsteuerung Siri 
kann der Nutzer während der Fahrt auf Kontak-
te, Nachrichten, Musik und sonstige Inhalte zu-
greifen oder Kurzmitteilungen diktieren sowie 
Anrufe tätigen. Zunächst ist das Feature des ka-
lifornischen Hard- und Softwareunternehmens 
nur in der C-Klasse erhältlich, doch auch weitere 
namhafte Automobilhersteller wie beispielswei-
se BMW, Hyundai, Mitsubishi oder Toyota wollen 
das Infotainmentsystem in kommenden Modell-
serien einführen.  

Doch die Integration des Mobiltelefons ins 
Fahrzeug ist nicht ganz so einfach wie es sich 
zunächst anhört. Herausforderungen wie An-
wenderfreundlichkeit, Ablenkungsfaktor oder 
Datenschutz müssen gemeistert werden. Prof. 
Dr. Ulrich Hackenberg, Vorstand Technische Ent-
wicklung der Audi AG, erklärt daher: „Wichtige 
Parameter bei deren Integration sind Anwender-
freundlichkeit und geringe Ablenkung. Zudem 
spielt die Datensicherheit eine zentrale Rolle. 
Wir trennen die fahrzeugbezogenen Funktionen 
von den Infotainment-Umfängen und sichern 
so die Daten vor unbefugtem Zugriff. Der Kunde 
muss der Verwendung von Daten, die im Auto er-
zeugt werden, ausdrücklich zustimmen.“ Bereits 
ab 2015 werden die neuen Funktionen in das 
Audi Multi Media Interface integriert.

Anwendungsbeispiel
Die Bemühungen von Google und Apple zielen 
darauf ab, die immer leistungsfähigeren Mobil-
telefone noch stärker im Fahrzeug zu integrie-
ren. Der Vorteil gegenüber Infotainmentsyste-
men ist, dass mit dem Smartphone bereits ein 
potenzielles System vorhanden ist. Zwar können 
auch verschiedene Apps auf die Infotainment-
systeme geladen werden, doch das Smartphone 
ist bereits von vornherein auf die individuellen 
Bedürfnisse des Nutzers zugeschnitten. Die im 
Fahrzeug verbauten Geräte dienen in diesem Fall 
nur als Wiedergabemedium und sind dement-
sprechend günstiger als ein herstellerabhängi-
ges Infotainmentsystem. Dies macht die Smart-

phone-Integration potenziell auch für kleinere 
Fahrzeugklassen interessant. 

Diesen Vorteil scheint man in Rüsselsheim sehr 
früh erkannt zu haben und spendierte dem Opel 
Adam ein Multimediasystem, das gemeinsam mit 
dem Mobiltelefon des Fahrers viele interessante 
Features umsetzen kann. Mithilfe von Intelli-
Link wird die Benutzeroberfläche des Smartpho-
nes (Android, iOS, Windows) auf einen Sieben-
Zoll-Touchscreen im Fahrzeug übertragen. Die 
Menüführung des eigenen Mobiltelefons bleibt 
somit erhalten, und es kann auf dessen gespei-
cherte Inhalte wie Musik, Videos oder Bilder zu-
rückgegriffen werden. Die Besitzer eines iPhones 
können darüber hinaus noch die Siri Eyes Free 
Sprachsteuerung nutzen und mit Sprachkom-
mandos während der Fahrt Anrufe tätigen oder 
SMS schreiben. Auch der neue VW Polo ist als 
erster Wolfsburger mit einem ähnlichen System 
ausgestattet. Mit MirrorLink ist es möglich, An-
wendungen eines Android-Smartphones auf dem 
Touchscreen des Kleinwagens zu spiegeln. Die 
Verbindung wird über eine USB-Schnittstelle rea-
lisiert. Apps wie Facebook oder Google Maps kön-
nen allerdings nicht während der Fahrt bedient 
werden.   

Auch andere Automobilhersteller bieten ver-
schiedene Apps und Smartphone-Anbindungen 

in ihren Fahrzeugen an. Dabei kann grob zwi-
schen fahrzeugunabhängigen Anwendungen und 
fahrzeugabhängigen unterschieden werden. Die 
App für das IntelliLink-System von Opel beispiels-
weise ist nicht fahrzeuggebunden und kann the-
oretisch in jedem Adam eingesetzt werden. Bei 
dem BMW i3 hingegen kommt die BMW i Remote-
App zum Einsatz. Diese steht in Verbindung mit 
dem Fahrzeug, um verschiedene Informationen 
wie beispielsweise die Reichweite, den Ladezu-
stand oder den Fahrzeugstandort abzurufen, und 
ist demnach fahrzeuggebunden. Ob fahrzeugun-
abhängig oder nicht, hängt letztlich von dem Ziel 
ab, das mit der Anwendung verfolgt wird. 

Blick in die Zukunft
Immer „online“ zu sein, auch unterwegs, gehört 
heute zum Alltag vieler Menschen. Da ist es fast 
logisch, dass auch das Automobil immer stärker 
vernetzt wird und neue Möglichkeiten der Un-
terhaltung und Information geschaffen werden. 
Die Integration des Mobiltelefons ist dabei eine 
spannende Lösung, deren Umsetzung in den 
nächsten Monaten noch viele verschiedene An-
sätze hervorbringen wird. Dies vor allem, weil 
sich Google und Apple mit verschiedenen Koope-
rationen stärker in die Entwicklung einschalten. 
Sodass es am Ende bei der Kaufentscheidung 
vielleicht nicht mehr Mercedes-Benz oder Audi, 
sondern Apple oder Android heißen wird.  

CarPlay wird unter anderem im Ende 
2014 erscheinenden neuen Volvo 
XC90 zum Einsatz kommen

Fahrzeug- und Betriebseinrichtungen

Die Praxis kennen.  

Auf Erfahrungen bauen.  

Die Lösung liefern.

bott. Effizient arbeiten.



INNOVATION

Flottenmanagement 4/201446

 N
ac

hr
ic

ht
en

 •
 N

ac
hr

ic
hht

en
 •

 N
aac

hr
ic

hht
en

 •
 

Pilotprojekt
Im Rahmen des Schaufensters E-Mobilität startete die erste Pilotphase der 
Volkswagen-Mobilitätskarte in Hannover. Ziel ist es, Mobilität ganzheit-
lich zu betrachten und damit Kunden zukünftig ein integriertes Dienst-
leistungsangebot rund um ihr Elektrofahrzeug anzubieten. Seit Juni wird 
die Mobilitätskarte von mehr als 50 Probanden getestet. In Verbindung 
mit einer speziell entwickelten Volkswagen-App können die Dienste der 
Mobilitätskarte genutzt werden. Sie bietet dem Autofahrer unter anderem 
die Möglichkeit, vor Fahrtantritt ausgewählte Ladesäulen und Parkplätze 
zu reservieren oder ticketfrei im öffentlichen Straßenraum Hannovers zu 
parken.

Ladelösungen
Der bayerische Ladeinfrastrukturanbieter Belec-
tric Drive und der Business Mobility Dienstleis-
ter Alphabet arbeiten in Zukunft zusammen, um 
den steigenden Ansprüchen von Unternehmen 
an die Elektrifizierung ihrer Fuhrparks gerecht 
zu werden. Gemeinsam bieten sie individuelle E-
Mobility-Lösungen, um die Integration von Elek-
tromobilität in die Mobilitätskonzepte von Unter-
nehmen voranzutreiben. Alphabet analysiert den 
individuellen Bedarf seiner Kunden und berät sie 
bei der Auswahl geeigneter Ladeinfrastruktur. 
Belectric Drive entwickelt Ladeboxen und stellt 
darüber hinaus eine Vielzahl von Online-Funkti-
onen für effizientes und komfortables Laden zur 
Verfügung. Die Ladeinfrastruktur von Belectric 
Drive soll dank ihres Online-Management-Sys-
tems eine besonders einfache Verwaltung der 
Ladeinfrastruktur, etwa durch die Erfassung von 
Abrechnungsdaten, ermöglichen. 

Brennstoffzellenfahrzeug
Toyota hat jetzt die Serienversion seines wasserstoffbetriebenen Brennstoffzellenfahr-
zeugs präsentiert: Die Limousine, die auf dem auf der Tokyo Motor Show 2013 vorgestell-
ten Konzeptfahrzeug basiert, wird ab April 2015 zunächst in Japan angeboten. Im Sommer 
2015 folgt die Markteinführung in Europa und den USA. Das Fahrzeug startet in Japan 
zu Preisen von rund sieben Millionen 
Yen netto (rund 50.000 Euro). Die Prei-
se für Europa und die USA stehen noch 
nicht fest und werden gemeinsam mit 
Ausstattungsniveau und Absatzzielen 
zu einem späteren Zeitpunkt bekannt-
gegeben. Das Fahrzeug soll eine ähnli-
che Reichweite und Fahrleistungen wie 
konventionell angetriebene Modelle 
bieten, setzt dabei jedoch weder CO2 
noch andere Schadstoffe im Betrieb frei. Als Emission entsteht lediglich Wasserdampf. Im 
Gegensatz zu reinen Elektrofahrzeugen lässt sich das Fahrzeug außerdem innerhalb von 
drei Minuten auftanken – genauso schnell wie Autos mit Verbrennungsmotor.

„3in1“-Schnellladestation
Die Schwabengarage in Stuttgart, bald ein neuer Mitsubishi-Ver-
triebsstandort der MMD Automobile GmbH (MMDA), dem Importeur 
für Mitsubishi Motors in Deutschland, errichtet am Stammsitz der 
deutschen Emil Frey Gruppe eine öffentliche Schnellladestation. Die 
sogenannte „3in1“-Ladesäule bietet die Möglichkeit, dass herstelle-
runabhängig alle Elektrofahrzeuge geladen werden können, da sie 
alle Ladestandards, also CHAdeMO-, CCS-Standard bis 50 kW und Typ2 
AC bis 22 kW unterstützt. Ähnlich einer normalen Tankstelle, können 
dort in Kürze alle derzeit am Markt erhältlichen Elektrofahrzeuge vor-
fahren und Ökostrom laden.

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

Audi A3 Sportback e-tron
Motor/Hubraum in ccm:                 Vierzyl.-Otto/2.995
kW (PS) bei U/min:              110 (150) bei 5.500–6.500
Drehmoment bei U/min:          330 Nm bei 3.000–5.250
Systemleistung kW (PS): 150 (204)
E-Motor kW (PS): 75 (102)
Getriebe:                                        6-Gang-Doppelkuppl.
Schadstoffklasse/CO

2
-Ausstoß: k.A./35 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 7,6/222
EU-Verbrauch/Reichweite:  1,5 l/940 km   
Zuladung kg/Ladevolumen l:  k.A./k.A.
Typklasse HP/VK/TK:  k.A.
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k.A.
Dieselanteil: k.A.
Basispreis (netto): 31.848 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k.A.

Plug & Play

Strom nachladen kinderleicht – der A3 e-Tron kann an der 
Haushaltssteckdose angeschlossen werden

Systemleistung 204 PS, das sitzt. Nach Sparmaß-
nahme sieht dieser Wert wahrlich nicht aus. Ähn-
lich appetitlich klingen die Fahrleistungen: 7,6 
Sekunden soll der Spurt bis 100 km/h dauern, 
und die Höchstgeschwindigkeit beziffert Audi 
mit 222 km/h. Kraftstoffverbrauch? Im Mittel 
lediglich 1,5 Liter, was 35 Gramm CO2 entspricht. 
Okay, solche Zahlen freilich bekommt nur hin, 
wer fleißig von der Plug-in-Funktion Gebrauch 
macht. Kein Problem, wenn man eine Steckdose 
in der heimischen Garage hat. Bei vollem Akku 
kann man immerhin bis zu 50 km rein elektrisch 
fahren. Wer dann auch noch am Arbeitsplatz la-
den kann, ärgert den Tankwart tatsächlich. Die 
zweite Säule, auf der die Attraktivität des In-
golstädters beruht, ist definitiv Fahrspaß. So 
ist der e-Tron alles andere als eine asthmatisch 
beschleunigende Zweck-Fuhre; dank seiner Pow-
er avanciert er zum sportiven Spurt-Meister, der 
auch mal kernig klingen kann und den gemeinen 
Vertreter-Diesel an der Ampel stehen lässt.

Abgesehen von den zwei Herzen sowie der leis-
tungsstarken Lithium-Ionen-Batterie unter dem 

Die Autohersteller werden auf Plug-in-Hybride angewiesen sein, 
um der CO2-Grenzwertgesetzgebung der EU zu entsprechen. Darü-
ber hinaus können so manche Benutzer mit ihnen ordentliche Kraft-
stoffersparnisse erzielen je nach Fahrprofil. Flottenmanagement 
fuhr den Audi A3 e-Tron.

Blech mutet der aus 
der Reihe fallende A3 
recht konventionell 
an. Von den Regelaktivitäten der Elektronik, 
also der Systematik, in welcher Weise der 102 
PS starke Elektromotor und der 150 PS leisten-
de Verbrenner mit 1,4 Litern Hubraum sowie vier 
Zylindern gerade am Antrieb beteiligt sind, be-
kommt der Fahrer wenig mit – einfach Fahrstufe 
„D“ einlegen und losfahren. Neugierige Technik-
fans können die Energieflüsse selbstredend auf 
dem Bildschirm des MMI-Systems verfolgen. Dass 

der Hybrid-Audi mit einem Grundpreis von net-
to 31.848 Euro kein Sparmobil ist, leuchtet ein 
– aber es handelt sich schließlich auch um ein 
Premium-Produkt. 
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Flottenmanagement: Herr Rechtsteiner, mit 
OBIDY bringen Sie ein neues Fahrzeugdiagnose-
System auf den Markt, welches Telematik- und 
Fahrzeuginformationen auf einer Plattform abbil-
den kann. Können Sie kurz erläutern, wie dieses 
System funktioniert?

Ulric Rechtsteiner: Heutzutage liefert jeder Pkw 
hunderte Daten, welche die Arbeit des Fuhr-
parkverantwortlichen enorm vereinfachen wür-
den. Doch bisher wurde dieses Potenzial – wenn 
überhaupt – nur selten genutzt. So steht bereits 
seit 2001 mit der OBD2-Schnittstelle (On-Board-
Diagnostics der 2. Generation) eine Möglichkeit 
bereit, nahezu alle Informationen direkt im Fahr-
zeug auszulesen. 

Mit OBIDY, unserem „connect your car“-Konzept, 
setzen wir genau an dieser Schnittstelle an. Der 
nur handflächengroße Adapter wird dazu einfach 
auf den OBD2-Anschluss gesteckt und sendet die 
vorher definierten Parameter über ein integrier-
tes Mobilfunkmodul mit eigener SIM-Karte an 
unser Rechenzentrum. Damit gestaltet sich die 
Montage denkbar einfach: Der Fuhrparkverant-
wortliche muss lediglich wissen, an welcher Stelle 
sich der OBD2-Stecker befindet. Dadurch entfal-
len nicht nur hohe Montagekosten, sondern es 
entstehen auch keine Ausfallzeiten beim Dienst-
wagen, die möglicherweise durch den Werkstatt-
aufenthalt hervorgerufen würden.

Ein leichtes Leuchten signalisiert die Einsatzbe-
reitschaft des Adapters. Dem Kunden ist es nun 
möglich, aus der Ferne auf die Daten, die von 
OBIDY in unser Rechenzentrum gesendet wurden, 
über unser Webportal zuzugreifen. Damit behält 
der Fuhrparkverantwortliche stets den Überblick 
über seine Flotte. Insbesondere aus Kostenge-
sichtspunkten in Verbindung mit dem Leistungs-
spektrum ist das System mit einem Nettopreis 
von 149 Euro eine Alternative zu herkömmlichen 
Telematikmodulen.

Flottenmanagement: In welchen Bereichen se-
hen Sie momentan Anwendungsmöglichkeiten 
für OBIDY und was haben Sie sich für die Zukunft 
vorgenommen?

Ulric Rechtsteiner: Auch über die Verwendung 
in der Flotte hinaus sind die Anwendungsfelder 
für OBIDY vielfältig: Beispielsweise ist ein Ein-
satz in Leasing- oder Mietwagengesellschaften 
als zusätzliches Kontrollelement denkbar. Auf-
grund von Privatnutzung ist eine GPS-Ortung in 
diesem Umfeld nicht zulässig. Jedoch darf die 
jeweilige Gesellschaft – als Fahrzeugeigentümer 
– sicherstellen, dass Wartungsaufgaben, Service-
intervalle sowie die vereinbarten Laufleistungen 
eingehalten werden und dies können wir über die 
Fahrzeugdaten kontrollieren. Mit der Ametras 
rentconcept GmbH haben wir zudem hier einen 
Partner gefunden, der neben der Bereitstellung 

der Buchungssoftware bereits erste Kundenpro-
jekte realisiert. 

Daneben ist OBIDY auch prädestiniert, um Ta-
chomanipulationen vorzubeugen: So können wir 
anhand des Datums, der Fahrgestellnummer und 
des Kilometerstandes zuverlässig überprüfen, ob 
hier ein Vergehen vorliegt. Insbesondere beim 
Fahrzeug-Remarketing ist dies von Vorteil. 

Flottenmanagement: Über die OBD2-Schnittstel-
le können nahezu alle Fahrzeugdaten ausgelesen 
werden und gegebenenfalls auch abgeändert 
werden. Welche Daten werden über OBIDY erfasst 
und wozu werden diese Informationen genutzt?

Ulric Rechtsteiner: Wie schon richtig gesagt, 
kann über die OBD2-Schnittstelle tief in die Fahr-
zeugelektronik eingegriffen werden. Jedoch ist 
OBIDY lediglich in der Lage zu lesen, wodurch 
eine Manipulation des Fahrzeuges ausgeschlos-
sen wird und die Gewährleistung bestehen bleibt. 
Zudem erfassen wir mit unserem System nur ganz 
bestimmte Daten: Zum einen sind das technische 

Ulric E.J. Rechtsteiner (Mitte) 
stellt im Gespräch mit Bernd 
Franke (li.) und Steven Bohg 

(beide Flottenmanagement, re.) 
die Vorteile des Fahrzeugdiagno-

se-Systems OBIDY heraus

Interview mit Ulric E.J. Rechtsteiner (Geschäftsführer der AREALCONTROL GmbH)

Clever vernetzt

Ulric E.J. 
Rechtsteiner: 

„Mit den Daten 
von OBIDY in un-
serem Webportal 
behält der Fuhr-
parkverantwort-

liche stets den 
Überblick über 

seine Flotte“



Fehlermeldung, wie beispielsweise, ob das Fahrzeug zum Service muss 
oder, ob Warnleuchten auf der Armaturentafel – bei niedrigem Kraft-
stoff-/Öl-/Wasserstand, Temperaturen, Airbags, et cetera – leuchten. 
Zum anderen liefert OBIDY standardmäßig Fahrgestellnummer, Kilo-
meterstand, Geschwindigkeit, Motorendrehzahl, Temperaturen sowie 
den Status der Zündung. Zusätzlich ist es uns aber auch möglich, Infor-
mationen zu Serviceintervall, prozentualer Tankfüllung, Airbagstatus, 
defekten Sicherungen und ob Türen sowie Fenster geschlossen sind, 
miteinzubeziehen.

Grundsätzlich ist OBIDY ideal dafür geeignet, die Vitalparameter der 
gesamten Fahrzeugflotte live im Blick zu behalten. Zudem können über 
den 1.000 Hz 3D-Beschleunigungssensor auch Themen wie ökonomi-
sches, sicheres Fahren in Angriff genommen werden. Durch so eine 
Fahrerschulung lassen sich in der Flotte vier bis sieben Prozent Erspar-
nis generieren, da auch die Reifen- und Bremsenabnutzung sowie der 
Kraftstoffverbrauch reduziert werden. Schlussendlich lässt sich darü-
ber auch der gesamte Flottentelematikbereich abdecken. So ist es über 
die GPS-Ortung möglich, Fahrzeuge aus Dispositionsgründen zu dirigie-
ren oder ein Fahrtenbuch für mich als Single-User oder in der Poolflotte 
zu realisieren, wobei durch den Zugriff auf die Fahrzeugdaten eine Ka-
librierung des Fahrtenbuches entfällt und zugleich alle Anforderungen 
des Finanzamtes hinsichtlich Manipulationssicherheit erfüllt werden.

Flottenmanagement: Gerade im Telematikumfeld spielt der Daten-
schutz immer eine gewichtige Rolle. Wie können Sie gewährleisten, 
dass Fahrer nicht ohne ihr Wissen überprüft werden? Und welche Schrit-
te gehen Sie hinsichtlich der Datensicherung?

Ulric Rechtsteiner: Mit OBIDY kann live eine kontinuierliche GPS-Or-
tung und Routenaufzeichnung für Dispositions- und Dokumentations-
zwecke, wie Fahrtenbuch, Arbeitszeit, Leistungszeit, Stand-/Fahrzeiten 
et cetera erfolgen. Für den Flottenbetreiber sind viel mehr die Daten 
für die Ferndiagnostik des Fahrzeuges interessant. Die GPS-Funktionen 
können komplett deaktiviert werden, sodass keinerlei Ortung erfolgen 
kann, wenn nur die technischen Fahrzeugdaten von Interesse sind.

Wenn sich der Kunde jedoch dazu entscheidet auch die GPS-Daten zu 
übermitteln, muss – am besten zusammen mit dem Betriebsrat – inner-
betrieblich geklärt werden, wie diese Informationen genutzt und verar-
beitet werden. Generell ist festzuhalten, dass Privatfahrten von einer 
Prüfung auszuschließen sind. Daher werden wir im vierten Quartal eine 
Bluetooth-Fernbedienung liefern, über die die Fahrer-ID, welche insbe-
sondere bei chaotisch genutzten Flotten interessant sein dürfte sowie 
die Fahrtart, ob privat oder geschäftlich, an OBIDY übermittelt wird.

Das Thema Datensicherung hat für uns als Telematik-Serviceprovider 
höchste Priorität. Daher werden alle von OBIDY gesendeten Daten in 
unserem Rechenzentrum, welches alle Anforderungen der DIN ISO 
27001 hinsichtlich Datenschutz und Datensicherheit erfüllt, gespei-
chert. Alle Zugriffe werden in einem Audit-Logfile mit IP, Dauer und 
Art des Zugriffs gespeichert. Über ein intelligentes Auslastungssystem 
lassen sich zudem die benötigten Servereinheiten je nach aktuellem Be-
darf skalieren.

Leichte Installation: 
OBIDY wird einfach auf den 

OBD2-Anschluss im 
Fahrzeug gesteckt

Solera group

Bei uns verkaufen Flottenmanager schnell und 

einfach per Mausklick. Ob einzelne  Fahrzeuge 

oder gleich eine ganze Flotte: Alle Prozesse sind 

schlank gestaltet, transparent  dokumentiert und 

absolut revisionssicher – durch die ef  ziente 

Flottenvermarktung aus einer Hand. 

Nähere Informationen unter www.autoonline.de 

AUTOonline und Audatex – 

Stark im Team. Stark für Sie.

Schnell weg, 
schnell Platz!
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Halterhaftung und Delegation
Hat ein Unternehmen – gleich welche gesell-
schaftsrechtliche Form es hat – gewerbliche 
Fahrzeuge im Einsatz und ist es somit „Halter“ 
dieser Fahrzeuge im rechtlichen Sinne, so ist es 
für deren Verwendung und Einsatz im Straßenver-
kehr ständig verantwortlich, auch wenn andere 
als Lenker fungieren. Dies ergibt sich inhaltlich 
vor allem aus der zentralen Vorschrift des § 21 
StVG. Hier werden vor allem die Folgen sanktio-
niert, wenn der Halter bewusst beauftragt oder 
– auch fahrlässig – zulässt, dass Dritte das Fahr-
zeug lenken, obwohl sie die hierfür erforderliche 
Fahrerlaubnis nicht innehaben oder aus anderen 
Gründen zur Lenkung nicht imstande sind (das re-
gelt der § 21 StVZO).

Es kommt für die Halterverantwortung übrigens 
nicht darauf an, ob das Unternehmen formell in 
der Zulassungsbescheinigung eingetragen ist. 
Denn Halter ist nach einheitlicher Rechtspre-
chung (auch), wer die wirtschaftlichen Vorteile 
aus der Fahrzeugnutzung zieht. Der Fuhrparkbe-
treiber,  sprich Geschäftsführer, Vorstand oder 
Inhaber der Einzelunternehmung, ist also gut be-
raten, die Bestellung eines Fuhrparkverantwortli-
chen akkurat und mit entsprechender Voraussicht 
und Umsorge zu treffen. Die betroffene Person 
muss diese Funktion auch ausüben wollen und im 
Hinblick auf die Art der übertragenen Aufgaben 
sowie Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten 
auch geeignet sein. 

Kurz noch erwähnt seien die möglichen buß- 
oder strafrechtlichen Folgen: Dem Unternehmer 
beziehungsweise Fuhrparkverwalter drohen im 
schlimmsten Fall theoretisch sechs Monate Frei-
heitsentzug oder eine empfindliche Geldbuße 
nach § 21 StVG. Hier sind aber keine Urteile be-
kannt, dass ein Verantwortlicher verurteilt wurde 
und tatsächlich in das Gefängnis einfahren muss-
te, auch wenn diese Möglichkeit in vielen Artikeln 
oder Seminaren immer wieder mit einer gewissen 
„Angstmache“ beschrieben wird.

Die meisten Bußgelder bestimmen sich nach 
ordnungswidrigkeitsrechtlichen Vorschriften, 
vor allem nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz 
(OWiG), wenn die Vergehen milderer Natur sind, 
wie Fehlen einer Umweltplakette, die Hauptunter-
suchung ist bei einem sonst betriebsbereiten Auto 
um einen Monat überschritten, eine Bremsleuch-
te ist als defekt im fließenden Verkehr entdeckt 
worden et cetera. Dieses zieht also meist eine 
Bußgeldbewehrung vor, deren Höhe sich – auch 
wie bei strafrechtlichen Ahndungen – zum einen 
nach dem subjektiven Schwerevorwurf, wonach 
einem Fuhrparkverantwortlichen ein Fehlverhal-
ten anzulasten ist, zum anderen nach dem Organi-
sationsgrad sowie den Einkommensverhältnissen 
richtet.

Haftung des Fahrzeughalters 
Im Folgenden wird immer wieder Bezug genommen 
auf die „Allgemeinen Bedingungen für die Kfz-

Versicherung“ (AKB, Stand 1.1.2014), um die The-
matik versicherungs- und verschuldensrechtlich 
zu untermauern. Diese beruhen auf Musteremp-
fehlungen des GDV (Gesamtverband der Versiche-
rungswirtschaft) und sind bei den Gesellschaften 
– auch im Aufbau – weitgehend einheitlich. Ge-
ringe Abweichungen können sich aber ergeben. 

Vorsatztaten
Nach  Ziffer A.1.5 AKB besteht – logischerweise 
– kein Anspruch bei Schäden, die vorsätzlich und 
widerrechtlich (der zweite Terminus wird oftmals 
vergessen) herbeigeführt werden. Dies gilt bei-
spielsweise auch für genehmigte Rennen, auch 
wenn dies in der gewerblichen Fahrzeugnutzung 
eher die Ausnahme darstellt, wie bei der Betei-
ligung an „behördlich genehmigten kraftfahrt-
sportlichen Veranstaltungen, bei denen es auf 
die Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit an-
kommt“. Und ganz wichtig: „Dies gilt auch für 

Das Thema Halterpflichten sowie 
Verantwortung rund um Firmenfahr-
zeuge kann man eigentlich nicht oft 
genug auf die Tagesordnung setzen. 
Es handelt sich leider um ein eher 
trockenes Thema, bei dem es in man-
chen Teilbereichen auch noch diverse 
Grauzonen gibt – also keine eindeu-
tigen gesetzlichen Regelungen oder 
Rechtsprechungen existieren. Viele 
Unternehmen und beauftragte Fuhr-
parkmanager möchten diesen oftmals 
lästigen Komplex am liebsten gleich 
„wegschieben“. Dies hilft aber nichts, 
da das Unternehmen respektive der 
Fuhrparkverantwortliche bei Fehlver-
halten sehr schnell in die Mühlen der 
Justiz geraten kann, eventuell auch 
mit strafrechtlichen Folgen. Gerade 
Letzteres ist in den Straßenverkehrs-
gesetzen klar definiert. 

Verlust des
Versicherungsschutzes

Auch temporäre körperliche Einschränkungen 
können die Eignung entziehen, 

ein Fahrzeug gewerblich zu führen



dazugehörige Übungsfahrten.“ Und noch kon-
kreter: „Die Teilnahme an behördlich nicht ge-
nehmigten Rennen stellt eine Pflichtverletzung 
dar, sodass der Versicherungsschutz ganz oder 
teilweise wegfällt“ (Ziffer D.2.2 AKB). 

Führerscheinkontrolle
Immer wieder auf der Tagesordnung – und dies 
meist als primäre Halterpflicht – steht die re-
gelmäßige und dokumentierte Prüfung der Füh-
rerscheine. Hier findet man auch immer wieder 
massive Unkenntnis bei den Verantwortlichen 
im Umgang mit diesem Thema. Das beginnt 
oftmals schon damit, dass die Begrifflichkeiten 
durcheinandergebracht werden: Führerschein 
ist das amtliche Dokument, welches das Recht 
des Inhabers ausweist, Fahrzeuge mit den ver-
brieften Fahrerlaubnisklassen im öffentlichen 
Straßenverkehr lenken zu dürfen. Davon streng 
zu trennen sind die komplexen Fahrerklassen, 
die bei den neueren Plastikdokumenten in der 
Regel auf der Rückseite vermerkt sind, ebenso 
wie mögliche Einschränkungen. Hat also ein 
Fahrer seinen Führerschein vergessen oder mög-
licherweise verloren, so hat er damit ja nicht das  
Recht verloren, entsprechende Fahrzeuge len-
ken zu dürfen.
 
Ebenso liest man immer wieder von einem 
Prüfrhythmus, nach welchem die Dokumente 
halbjährlich zu sichten sind, also offenbar ge-
nau nach sechs Monaten. Dabei wird oftmals 
auf ein BGH-Urteil aus dem Jahre 1968 (Az. 4 
StR365/67) Bezug genommen, das sich in der 
Tat mit der Prüfung und dem Entzug eines Füh-
rerscheins  befasst hatte.  In diesem Zusammen-
hang hält sich geradezu hartnäckig das Gerücht, 
der Halter eines Fahrzeuges, egal ob gewerblich 
oder privat, hätte seiner Pflicht Genüge getan, 
wenn er das Dokument halbjährlich oder zwei-
mal pro Jahr im Original einsieht. Genau dies ist 
nicht der Fall.  Der BGH hat nirgends ein halb-
jährliches Prüfintervall geregelt oder entschie-
den, schon gar nicht für gewerbliche Fahrzeuge. 
Und eine konkrete gesetzliche Regelung gibt es 
– siehe oben – dafür eben nicht. Das hohe Ge-
richt hatte seinerzeit lediglich verlangt, dass re-
gelmäßig oder „anlassbezogen“ das Dokument 
und die Fahrerlaubnisklassen zu sichten sind 
und dies zu dokumentieren ist. 
 
Abschließend noch ein Wort zu den Fahrerlaub-
nisklassen, welche der schon seit längerer Zeit 
geltende EU-Führerschein in 18 Kategorien von 
A bis T einteilt. Auch wenn kaum ein Kraftfahrer 
diesen heute noch besitzt: Bei älteren Führer-
scheinen ist eine sorgfältige Gegenüberstellung 
der alten und neuen Klassen vorzunehmen. 
Der Halter beziehungsweise Fuhrparkverant-
wortliche haftet auch hier eventuell persönlich  
bei entsprechenden Nachlässigkeiten.  

Rückforderung erbrachter Leistungen bei  
nichtberechtigtem Fahren und Fahrlässigkeit
Hat ein Unternehmen die Fahrzeugnutzung 
fahrlässig ermöglicht (indem beispielswei-
se Fahrzeugschlüssel zugänglich liegen ge-
lassen wurden oder die Kontrolle der Exis-
tenz eines Führerscheins trotz möglicher 
Anhaltspunkte nicht durchgeführt wurde), 
kann eine mögliche Folge aus den AKB sein:  

Nach Ziffer A.2.8 kann die Versicherung erbrach-
te Leistungen zurückfordern, wenn eine nicht-
berechtigte Person gefahren ist. Seit einiger Zeit 
verzichten viele Gesellschaften bei schuldloser 
oder (einfacher) Fahrlässigkeit im Hinblick auf 
die Schadensverursachung auf diese Sanktion.    
Bei grob fahrlässiger Herbeiführung orientiert 
man sich an den Erleichterungen, welche die No-
vellierung des Versicherungsvertragsgesetzes 
zum 1.1.2008 vorgesehen hat. Die Rede ist vom 
Wegfall des sogenannten „Alles-oder-Nichts-
Prinzips“. Aufgrund der oftmals schwierigen 
Abgrenzung, wann einfache oder grobe Fahr-
lässigkeit vorliegt, ist die Gesellschaft bei Letz-
terem eben nicht mehr automatisch zur gänz-
lichen Leistungsfreiheit berechtigt. Vielmehr 
darf die Gesellschaft anteilig entsprechend der 
Schwere der Schuld – und diese ist stets indi-
viduell im Einzelfall zu ermitteln – nur mehr 
die Auszahlung verweigern. Man gebraucht 
hier auch den Begriff „Quotenregelung“.  

Regressmöglichkeit im Bereich der Kfz-Haft-
pflichtversicherung
Hat der Halter als Versicherungsnehmer oder 
ein berechtigter Fahrer grob fahrlässig ein 
Vergehen im Straßenverkehr mit Unfallfolge 
verübt, hat er Glück, dass ein voller Rückgriff 
nicht möglich ist: Nach D.3.3. AKB ist die sich 
ergebende Leistungsfreiheit beziehungsweise 
Leistungskürzung auf einen Betrag von 5.000 
Euro beschränkt. Vielfach verzichten die Gesell-
schaften in Flotten-Rahmenverträgen im Ein-
vernehmen mit den Arbeitgebern auch auf die 
mögliche Regressinanspruchnahme gegenüber 
dem Fahrer. Aber dennoch: Für Berufskraftfah-
rer mit schmalem Geldbeutel sind fünf Scheine 
sicherlich kein Pappenstiel. 

Eignung des Fahrers 
(gesundheitlich, körperlich und Eignung für 
Art und Größe des Fahrzeugs überhaupt)  
Eine weitere maßgebende Pflicht des Halters ist 
es, neben dem Fahrzeugzustand auch die Eig-
nung der Fahrer von gewerblichen Fahrzeugen 
stetig im Auge zu behalten. Die bußgeldrecht-
lichen Folgen hieraus werden oft unterschätzt. 

Als zentrale Vorschrift ist hier der § 31 der 
Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) 
zu nennen. Hiernach darf der Halter die In-
betriebnahme nicht anordnen oder zulassen, 
wenn der Fahrer nicht zur selbstständigen 
Leitung geeignet ist (die Vorschrift befasst 
sich übrigens auch mit dem Thema Verkehrssi-
cherheit und Ladungssicherung, dazu später). 
Auch hier bringt der Gesetzgeber nicht genau 
zum Ausdruck, welche konkreten Verhaltens-
weisen vorliegen müssen, sodass der Lenker 
eben nicht zur selbstständigen Leitung ge-
eignet ist. Anhaltspunkte für ein Einschreiten 
könnten  neben dem Fehlen der erforderlichen 
Fahrerlaubnisklasse gesundheitliche Defizite 
von Fahrern sein oder auch dass der Fahrer mit 
Art, Größe, Wert und Umgang des Fahrzeuges 
sichtlich überfordert ist.  So könnten eben ge-
sundheitliche Beeinträchtigungen wie Diabe-
tes, schnelle Ermüdung, aber auch Gebrechen 
(Gipsbein nach einem Sportunfall) das sichere 
Beherrschen beispielsweise eines 40-Tonners 
erschweren, aber auch wenn ein unerfahrener 

(Fortsetzung auf S. 52)

Wollnikom GmbH
wollnikom.de
wollnikom-shop.de
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 Unfallverhütungsvorschrift 
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Lenker mit erst kurzem Führerscheinbesitz ein 15 
Meter langes Gespann durch die ganze Republik 
bewegen muss, auch wenn seine  Fahrerlaubnis-
klasse dies zuließe.

Schwierig einzuschätzen sind vor allem schlei-
chende Gesundheitsverschlechterungen, wie das 
Nachlassen von Seh- oder Hörfähigkeit. Für die 
Einschätzung fehlender Eignung sehen es die Ge-
richte aber auch an, wenn einem Mitarbeiter nicht 
unerhebliche und wiederholte Verkehrsverstöße 
angelastet werden. Hier muss es sich aber um 
mehrmalige Vergehen von einiger Schwere han-
deln, vor allem mit möglichen Folgen für andere 
Verkehrsteilnehmer. Drei „Knöllchen“ für falsches 
Parken in einem Monat dürften nicht ausreichend 
sein. Es muss also eine rechtliche Würdigung dahin 
gehend erfolgt sein, dass der Fahrer wiederholt, 
vielleicht auch gleichgültig, zur Missachtung von 
Verkehrsregeln neigt. Als Messlatte kann hierzu 
auf  die Wertungen des  § 11 der Fahrerlaubnis-
Verordnung (FeV) Bezug genommen werden.

Verkehrssicherer Zustand des Fahrzeuges nach 
§ 31 StVZO sowie der Ladung 
Die vorstehend bereits erwähnte Vorschrift ver-
pflichtet den Halter, Fuhrparkverantwortlichen 
und letztendlich den Fahrer, stetig die Betriebs- 
und vor allem Verkehrssicherheit des Fahrzeuges 
zu kontrollieren und festgestellte Mängel umge-
hend abzustellen. Bedauerlicherweise sieht man 
rollende Zeitbomben immer öfter auf unseren 
Straßen, gerade im Zuge der Globalisierung – auch 
wenn man versucht, EU-weit durch entsprechende 
Gesetze gleiche Verhältnisse zu erzielen. Hierzu 
zählen auch die Regelungen zur verschärften Er-
langung bestimmter Fahrerlaubnisklassen und 
die ständige Weiterqualifizierung des Besitzstan-
des, hier in Deutschland im Berufskraftfahrer-
Qualifikationsgesetzes geregelt (siehe oben). Der 
Fuhrparkbetreiber muss also ständig dafür Sorge 
tragen, dass Sicherheit und Wartung mit den Her-
stellerintervallen gewahrt werden und notwendi-
ge Reparaturen, welche die Verkehrssicherheit 
beeinträchtigen könnten, umgehend nach Fest-
stellung durchzuführen sind. Delegieren kann das 
Unternehmen dies letztendlich recht einfach an 
die Fahrer, die ja gleichermaßen und eigentlich 
als Erste für die Verkehrssicherheit verantwort-
lich sind: In Form der sogenannten Abfahrts- be-

ziehungsweise Zustandskontrolle nach berufsge-
nossenschaftlichen Vorschriften (§ 36 BGV D29). 
Hiernach ist vor jeglicher Inbetriebnahme eine 
Sichtprüfung im Hinblick auf die wichtigsten Vor-
richtungen des Fahrzeuges vorzunehmen. Der Un-
ternehmer kann und sollte diese Vorgehensweise 
auch in den Überlassungsverträgen regeln, gege-
benenfalls auch mit Sanktionsmöglichkeiten.  
 
UVV-Kontrolle 
Als weitere Halterobliegenheit hat sich der Fuhr-
parkbetreiber mit Vorschriften zur Unfallverhü-
tung, speziell den berufsgenossenschaftlichen 
Vorschriften zu befassen. Diese sind Ausfluss der 
Sozialgesetzgebung. Demnach sind betrieblich 
veranlasste Fahrten wie auch die sogenannte 
Wegefahrt (Fahrt vom Wohnort zur Arbeitsstätte 
und zurück, nicht also privat bedingte Umwege) 
als auch Berufskrankheiten als Unfallfolge versi-
chert. Dazu gibt es auch eine sogenannte Unfall-
verhütungsvorschrift „Fahrzeuge“, die in den BGV 
Abschnitt D29 geregelt ist und die gültig ist, wenn 
ein Fahrzeug (Achtung: jegliches Gefährt, also 
auch ohne Motorkraft, somit auch Dienstfahrrad, 
Schubkarre) betrieblich eingesetzt wird. Konkret 
sind darin vier (sogenannte) BG-Grundsätze ent-
halten, nämlich:
• Prüfung durch Fahrpersonal (die oben schon 
erwähnte Zustandskontrolle nach § 36 in BGV 
D29) 

• Warnwestenpflicht: Gewerbliche Kraftfahr-
zeuge sind mit Warnwesten (Farbe unerheblich, 
solange sie der DIN EN 20471 entspricht) auszu-
statten. Hierzu ist noch zweierlei zu beachten: 
Es besteht eine Tragepflicht im fließenden Ver-
kehr auf öffentlichen Straßen bei Instandset-
zungsarbeiten, Reifenwechsel, Nachfüllen von 
Kraftstoff et cetera. Zudem müssen für jeden 
regelmäßigen Fahrzeuginsassen Warnwesten 
verfügbar sein. Seit 01.07.2014 gilt übrigens ge-
nerell – auch für den Privatfahrer – die Warnwes-
tenpflicht. 

• Prüfung von Fahrzeugen durch Sachkundige. 
Hier gilt der Grundsatz: Betriebssicherheit ist 
Verkehrssicherheit plus Arbeitssicherheit. Nach 
§ 57 BGV D29 – wie schon erwähnt – ist ein ge-
werbliches Fahrzeug ein Arbeitsmittel. 

• Ladungssicherung: Wie schon mehrfach 
angemerkt, ist diese bei allen dienstlich ge-
nutzten Fahrzeugen einzuhalten, dazu zählt 
also auch ein Dienstfahrrad, das ein An-
gestellter auf einem großen Firmengelän-
de verwendet, um ein sperriges Gewicht auf 
dem Gepäckträger zu transportieren.   

Auch hier gelten im Hinblick auf den Versiche-
rungsschutz die vorstehend gemachten Ausfüh-
rungen der „Haftung“ des Halters beziehungs-
weise des Verantwortlichen für schuldhaft 
fehlerhaftes Verhalten, zumindest bei grober 
Fahrlässigkeit, bei Vorsatz ohnehin (Ziffer A.1.5 
bzw. D.3 AKB und nach dem VVG). 

Resümee
Die dargestellten Verpflichtungen des Fuhr-
parkbetreibers in seiner Halterverantwortung 
sind damit noch nicht erschöpfend aufgeführt, 
es handelt sich somit nur um die wesentlichen 
Punkte, die in der Praxis eine Rolle spielen. 
Aber auch die Einschränkung des Versicherungs-
schutzes stellt für Unternehmen als Halter und 
gegebenenfalls Fuhrparkverantwortliche ein 
ernst zu nehmendes Haftungsrisiko dar. Allein 
daran sieht man, dass die Identifikation, die 
Wahrnehmung und  Ausübung der Halterverant-
wortung sowie die sorgfältige Delegation nicht 
ohne Risiken sind. Der Fuhrparkbetreiber ist 
also gut beraten, sich rechtzeitig und intensiv 
mit diesen Pflichten zu befassen.

Für jeden regelmä-
ßigen Fahrzeug-
nutzer muss eine 
Warnweste im 
Fahrzeug mitge-
führt werden

Die Ladungssicherung ist für alle gewerblichen 
Fahrzeuge Pflicht – das gilt auch 
für Dienstfahrräder



DIENSTREISE

Hotelranking
Radisson Blu kann seine Vorreiterstellung als größ-
te europäische Hotelmarke im Spitzensegment be-
haupten – sowohl mit Blick auf die Anzahl an Hotels 
als auch die betriebenen Zimmer. Das geht aus dem 
European Top 10 Hotel Brand Ranking von MKG Hos-
pitality hervor. Das Europa-Portfolio von Radisson 
Blu ist mit 177 Hotels und 41.247 Zimmern deutlich 
größer als das der Wettbewerber im selben Segment. Für Radisson Blue 
bleibt Europa das Kerngebiet. Hier befinden sich unter anderem das Ra-
disson Blu Hotel Berlin, in dessen Lobby das größte zylindrische Aquari-
um der Welt steht; das Radisson Blu Waterfront Hotel & Congress Center 
in Stockholm mit den größten Konferenzräumlichkeiten Skandinaviens 
sowie das Radisson Blu Hotel Zürich Airport, in dessen Lobby ein 16 Me-
ter hoher Wine Tower mit 4.000 Flaschen Wein errichtet wurde.

Expansion
Ab sofort können Kunden von Enterprise Rent-A-Car Fahrzeuge in Bel-
gien, der Tschechischen Republik, Zypern, Bosnien-Herzegowina und 
Mazedonien mieten. Die Anzahl der Länder in Europa, in denen die 
Marke Enterprise verfügbar ist, steigt somit auf 19. Die Filialen in den 
fünf Ländern sind Teil des neuen europaweiten Franchise-Netzwerks von 
Enterprise und sollen die Präsenz der Marke an strategisch wichtigen 
Standorten wie Flughäfen und Großstädten sicherstellen. In den ver-
gangenen zwei Jahren hat Enterprise Rent-A-Car sein Netzwerk in Euro-
pa stark vergrößert und verfügt mittlerweile über eigene Standorte und 
Franchise-Vereinbarungen in Ländern, die zusammen mehr als 90 Pro-
zent des europäischen Mietwagenmarkts repräsentieren. 

Zusammenarbeit
Der Verband Deutsches Reisemanagement e.V. (VDR) und die HSMA (Hos-
pitality Sales und Marketing Association) Deutschland e.V. erneuern ihre 
Kooperation. Gemeinsam wollen die Verbände zu den Themen Pricing, 
Procurement, Distribution, e-Commerce, Marketing im Bereich Hotel 
sowie Meetings, Incentives, Konferenzen und Events (MICE) informieren 
und aufklären, Fortbildungsveranstaltungen durchführen und sich für 
Standards im Geschäftsreisemarkt einsetzen. Eine erste Zusammenarbeit 
wird zum Thema Distribution stattfinden. Die beiden Verbände nähern 
sich dem Ganzen zunächst getrennt, in einem zweiten Schritt werden die 
Ergebnisse abgeglichen, um sie dann im Dialog mit den Distributionsan-
bietern auszuarbeiten. 

Reisemanagement-Studie
Die neueste Studie „Tap into mobile: managed travel in the digital eco-
nomy” von Carlson Wagonlit Travel (CWT) beleuchtet die Effekte von 
mobilen Applikationen und mobilen Endgeräten auf das Reisemanage-
ment. Prognosen von CWT zufolge wird der Buchungsanteil durch mobile 
Services im Jahr 2017 rund 25 Prozent der gesamten Onlinebuchungen 
ausmachen. Zudem geht aus den Untersuchungen von CWT hervor, dass 
das Buchen per Mobiltechnik bereits innerhalb der nächsten drei Jahre 
voraussichtlich eine Nutzungsintensität erreichen wird, für die Online-
Buchungstools acht Jahre benötigten. Der Studie zufolge haben sowohl 
Reisende als auch Travel Manager hohe Ansprüche an mobile Reiseser-
vices, erwarten allerdings von der Mobiltechnik keine signifikante Sen-
kung von Reisekosten. Vielmehr geht es bei den mobilen Services ganz 
wesentlich um mehr Komfort für die Reisenden. Reibungslose Abläufe, 
die Gewährleistung hoher Arbeitsproduktivität und das Wohlbefinden 
der Reisenden gelten als die Hauptvorteile der Mobiltechnik.

Unternehmen reduzieren Kosten und Emissionen mit innovativen Lösungen.
DB Rent bietet persönliche Beratung und vernetzte Fuhrparklösungen mit innovativen 
Produkten wie Corporate Carsharing und Call a Bike. Auch die Angebote des Nah-
und Fernverkehrs der Bahn können in ein individuelles Angebot integriert werden. 
Jetzt mehr erfahren auf dbrent.de

Für Menschen. Für Märkte. Für morgen.

Clever vernetzt. Intelligente
Mobilitätskonzepte von DB Rent.
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Diese vertragliche Verpflichtung soll zunächst ein-
mal die Interessen des Arbeitgebers im Hinblick 
auf die Schadenregulierung des Dienstwagens 
wahren. Denn meist steht hier im Hintergrund 
auch noch das Interesse des Leasinggebers, der 
als wirtschaftlicher Eigentümer eines gelieferten 
Dienstwagens hierdurch auch seine Interessen 
an einer ordnungsgemäßen Schadenregulierung 
durch Hinzuziehung der Polizei wahren möchte. 
In der Regel sind deshalb die Pflichten aus dem 
Leasingverhältnis mit den Pflichten des Dienstwa-
gennutzers im Überlassungsvertrag weitgehend 
synchron geregelt.

Der deutsch-türkische Komiker 
Bülent Ceylan hat nicht ganz zu 
Unrecht darauf hingewiesen, dass 
„Deutsche immer gleich die Polizei 
rufen“. Dies ist gerade im Dienst-
wagenbereich keine Seltenheit, 
denn die meisten Dienstwagen-
überlassungsverträge sehen vor, 
dass der betroffene Mitarbeiter im 
Falle eines Unfalls die Polizei hin-
zuzuziehen hat.

Dienstwagen-
recht aktuell: 

Polizei und 
Unfallschaden-

regulierung

Rechtsprechung

Keine Anrechnung der Schadenersatzleistung 
bei Folgeunfall (Zweitschaden)
Hat der Eigentümer eines bei einem Verkehrsun-
fall beschädigten Fahrzeugs die zur Reparatur 
erforderlichen Kosten als Schadensersatz erhal-
ten, so muss er sich diese Leistung nicht anrech-
nen lassen, wenn er wegen eines nachfolgenden 
Verkehrsunfalls, bei dem das nicht reparierte 
Fahrzeug im Bereich des Vorschadens erneut 
beschädigt wird, Schadensersatz von dem Zweit-
schädiger verlangt. Der Geschädigte kann nicht 
verlangen so gestellt zu werden, wie er mit einem 
völlig unbeschädigten Fahrzeug stünde. Nach der 
Differenzhypothese kann er vielmehr nur verlan-
gen, so gestellt zu werden, wie er vermögensmä-
ßig mit den zum Unfallzeitpunkt vorhandenen 
Altschäden, aber ohne den Zweitschaden stünde.

Der Anspruch kann jedoch entsprechend den 
Grundsätzen über den Abzug „neu für alt“ ge-
mindert sein. Wird eine gebrauchte Sache unter 
Einsatz von Neuteilen repariert und führt dies zu 
einer messbaren Vermögensmehrung, die sich für 
den Geschädigten günstig auswirkt, hat der Ge-
schädigte einen dadurch erlangten Vorteil auszu-
gleichen, soweit ihm dies zumutbar ist. LG Saar-
brücken, Urteil vom 02.05.2014, Az. 13 S 198/13 

Beweis des ersten Anscheins bei Kollision im 
Kreisverkehr
Kommt es im Bereich einer vorfahrtsgeregelten 
Einmündung zu einer Kollision zwischen dem war-
tepflichtigen und dem vorfahrtsberechtigten Ver-
kehr, so spricht der Beweis des ersten Anscheins 
regelmäßig dafür, dass der Wartepflichtige den 
Unfall durch eine schuldhafte Vorfahrtsverlet-
zung verursacht hat. Die in der Rechtsprechung 
für das Abbiegen nach rechts angenommenen 
Ausnahmen von diesem Grundsatz betreffen 
nicht den Fall einer Kollision mit einem aus Sicht 
des Abbiegenden von links herannahenden Ver-
kehrsteilnehmer. Nach gefestigter Kammerrecht-
sprechung gilt dies im Grundsatz auch für die 
Vorfahrtsverletzung im Kreisverkehr. Die Anforde-
rungen des § 8 Abs. 1a StVO unterscheiden sich in-
soweit nicht qualitativ von denen der allgemeinen 
Vorfahrtsregel des § 8 Abs. 1 StVO. Die Vorfahrt 
des Verkehrs auf der Kreisbahn hat in § 8 Abs. 
1a StVO nur deshalb eine zusätzliche Regelung 
erfahren, weil der Verkehr im Kreisverkehr auch 
ohne ausdrückliches positives Vorfahrtszeichen 
(Zeichen 301/306) aufgrund eines echten Vor-
fahrtsrechts und nicht nur als Reflex des Zeichens 
205 geschützt werden sollte. LG Saarbrücken, Ur-
teil vom 28.03.2014, Az. 13 S 196/13 

Haftungsverteilung bei Kollision mit Gegen-
verkehr nach Engstelle
Eine Engstelle ist ein begrenztes Stück einer an-
sonsten für Begegnungen im Straßenverkehr 
ausreichend breiten Straße, an dem an einem 
Hindernis nur links vorbeigefahren werden kann, 
wobei für unbehinderten Gegenverkehr kein 
Raum bleibt. Steht bei einem Verkehrsunfall im 
Gegenverkehr nach Passieren einer Engstelle, 
an der auf der Fahrspur des Vorbeifahrenden am 
rechten Straßenrand Fahrzeuge geparkt waren, 
lediglich fest, dass beide Fahrzeuge aneinander 
vorbeifuhren und kann infolge nicht feststellba-
rer Kollisionsstelle sowie Fahrgeschwindigkeit 
nicht bewiesen werden, dass der Vorbeifahrende 
an den geparkten Fahrzeugen im Kollisionszeit-
punkt bereits größtenteils vorbeigefahren war 
und sich wieder auf seiner eigenen Fahrspur be-

fand, kommt lediglich eine hälftige Schadenstei-
lung in Betracht. Bei dieser Sachlage kann kein 
Verstoß gegen die Wartepflicht gem. § 6 Abs. 1 
S. 1 Halbs. 1 StVO festgestellt werden. Die Be-
triebsgefahr wiegt gleich schwer und es liegt kein 
überwiegender Fahrfehler eines Autofahrers vor. 
Bei dieser Sachlage kommt lediglich eine hälftige 
Schadensteilung in Betracht, da die Betriebsge-
fahr beider Fahrzeuge gleich schwer wiegt und ein 
überwiegend zu berücksichtigender Fahrfehler 
keinem der beiden Unfallbeteiligten anzulasten 
ist. OLG Saarbrücken, Urteil vom 09.01.2014, Az. 
4 U 405/12 

Sachverständigenkosten nach 
Verkehrsunfall
Ein Geschädigter darf zwar nicht auf Kosten des 
Schädigers jeden beliebigen Preis vereinbaren. 
Solange für ihn allein als Laie jedoch nicht er-
kennbar ist, dass der Sachverständige sein Ho-
norar geradezu willkürlich festsetzt, Preis und 
Leistung in einem auffälligen Missverhältnis zuei-
nander stehen oder dem Geschädigten selbst ein 
Auswahlverschulden zur Last fällt, kann der Ge-
schädigte vom Schädiger den Ausgleich gezahlter 
Aufwendungen bzw. Freistellung hiervon verlan-
gen. Eine Pflicht zur Einholung verschiedener Ver-
gleichsangebote (wie sie von der Rechtsprechung 
bei der Anmietung eines Mietwagens teilweise 
bejaht wird) gibt es bei der Beauftragung eines 
Sachverständigen gerade nicht. Der Geschädigte 
muss vor Erteilung des Gutachterauftrages keine 
„Marktforschung“ betreiben, solange für ihn als 
Laie nicht erkennbar ist, dass der Sachverständige 
seine Vergütung geradezu willkürlich ansetzt. Der 
Streit zwischen Sachverständigem und Schädiger 
bzw. dessen Pflichtversicherer darf nicht auf dem 
Rücken des Geschädigten ausgetragen werden. 
AG Halle (Saale), Urteil vom 27.03.2014, Az. 93 C 
3304/13 

Leistungsfreiheit des Versicherers bei absolu-
ter Fahruntüchtigkeit
In der Fremdversicherung (der Ehefrau) wird die 
grob fahrlässige Herbeiführung des Versiche-
rungsfalls durch den Leasingnehmer (Ehemann) 
des kaskoversicherten Fahrzeugs dem VN gem. 
§ 47 VVG zugerechnet. In der Kaskoversicherung 
berechtigt eine Beschädigung des versicherten 
Fahrzeugs im Zustand absoluter Fahruntüchtig-
keit (hier mit 2,07 ‰) den Versicherer in der Re-
gel zu einer Leistungskürzung auf null.

Die beklagte Versicherung ist gemäß § 81 Abs. 2 
VVG nicht zur Leistung verpflichtet, da der Ehe-
mann der Klägerin den Versicherungsfall grob 
fahrlässig herbeigeführt hat. Nach dem unstrei-
tigen Sachverhalt ist dieser mit dem versicher-
ten Fahrzeug im betrunkenen Zustand mit einer 
Blutalkoholkonzentration von mehr als 2,00 ‰ 
auf trockener und beleuchteter Fahrbahn von 
dieser abgekommen und gegen einen Straßen-
baum geprallt. Das Führen eines Kraftfahrzeugs 
in alkoholbedingt fahruntüchtigem Zustand ist 
grundsätzlich objektiv wie subjektiv als grob 
fahrlässig anzusehen. Auch im Versicherungs-
vertragsrecht gilt, dass ein Kraftfahrer mit einem 
Blutalkoholgehalt von 1,1 ‰ und höher absolut 
fahruntüchtig ist, sodass die Alkoholfahrt des 
Ehemannes der Klägerin – was diese auch nicht in 
Zweifel zieht – als grob fahrlässig anzusehen ist. 
Eine Kausalität wird hier vermutet (Anscheinsbe-
weis). LG Dortmund, Urteil vom 27.02.2014, Az. 2 
O 370/13



Dennoch stellt die arbeitsvertragliche Ver-
pflichtung, im Falle eines Unfalls die Polizei 
hinzuzuziehen, den betroffenen Mitarbeiter 
mitunter vor einige Probleme. Denn beim An-
ruf bei der Polizei fragt diese in der Regel da-
nach, ob es beim Unfall Verletzte gegeben hat. 
In diesem Falle ist mit einem schnellen Einsatz 
der Polizei zu rechnen. In den meisten ande-
ren Fällen, wenn es also nicht um erhebliche 
Sachschäden oder massive Verkehrsbehinde-
rungen geht, bei denen auch andere Verkehrs-
teilnehmer durch ein sofortiges polizeiliches 
Eingreifen geschützt werden müssen, kann es 
mitunter einige Zeit dauern, bis die Polizei am 
Unfallort erscheint.

Dies liegt im Wesentlichen darin begründet, 
dass es nicht Aufgabe der Polizei ist, den Un-
fallbeteiligten durch eine dezidierte Unfall-
aufnahme bei der Regulierung der Schadens-
ersatzansprüche zu helfen. Denn die Aufgabe 
der Polizei ist es, festzustellen, ob ein straf-
rechtlich oder ordnungswidrigkeitenrechtlich 
relevantes Verhalten vorliegt, sodass bei-
spielsweise ein Ermittlungsverfahren wegen 
fahrlässiger Körperverletzung gegen einen 
oder mehrere der Unfallbeteiligten einzulei-
ten ist. Das heißt im Klartext: Die Polizei ist 
nicht für die Regulierung von zivilrechtlichen 
Schadensersatzansprüchen zuständig. Allein 
der Umstand, dass die polizeiliche Beweissi-
cherung im Rahmen der Unfallaufnahme bei 
der späteren Regulierung von Schadenser-
satzansprüchen nützlich ist, stellt insoweit 
nur einen Nebeneffekt der polizeilichen Tätig-
keit am Unfallort dar. 

Deswegen ist es auch mitunter für die späte-
re Schadenregulierung irrelevant, wenn die 
Polizei am Unfallort den vermutlich „schuldi-
gen“ Unfallverursacher benennt, der meist im 
polizeilichen Unfallbericht als „UB01“ einge-
tragen wird. Zivilrechtlich und auch in straf-
rechtlicher oder ordnungswidrigkeitenrecht-

licher Hinsicht ist durch die Einschätzung der 
Beamten vor Ort überhaupt nicht abschließend 
entschieden, wer den Unfall wirklich schuldhaft 
verursacht hat. Kein Unfallbeteiligter kann aus 
einer entsprechenden Einschätzung der Poli-
zeibeamten zum Unfallgeschehen irgendwelche 
Rechte oder Präjudizien herleiten.

Was, wenn die Polizei nicht kommt?
Was ist also zu tun, wenn die Polizei nicht am 
Unfallort erscheint oder beim Anruf in der Poli-
zeizentrale mitgeteilt wird, dass niemand zum 
Unfallort kommen wird? In diesem Falle sollte der 
Dienstwagennutzer sich zur eigenen Absicherung 
den Namen, Dienstgrad und die Polizeidienststel-
le des Beamten nennen lassen, der die entspre-
chende Auskunft erteilt hat. 

Dies gilt zum einen als Nachweis, dass man sich 
nicht unerlaubt vom Unfallort entfernt hat, wenn 
insoweit auch die allgemeinen Warte- und Vor-
stellungspflichten hinreichend berücksichtigt 
wurden. Der Umfang der Wartepflicht beurteilt 
sich nach den Maßstäben der Erforderlichkeit 
und der Zumutbarkeit. Bei Unfällen, die akus-
tisch oder optisch wahrgenommen worden sein 
können, beträgt die Mindestwartedauer grund-
sätzlich etwa 10 Minuten. Bei Sachschäden gerin-
geren Umfangs, d. h. bis maximal circa 500 Euro, 
und eindeutiger Haftungslage kann eine Dauer 
von 10–15 Minuten hinreichen, bei einem höhe-
ren Schaden gelten 20–30 Minuten als angemes-
sen.

Ferner dient die Notiz über den Anruf bei der Po-
lizei gleichzeitig als Nachweis gegenüber dem 
Arbeitgeber, dass arbeitsvertragliche Pflichten 
insoweit nicht verletzt worden sind.

Rechtsanwalt Lutz D. Fischer, St. Augustin
Kontakt: kanzlei@fischer-lohmar.de

Internet: www.fischer-lohmar.de

Autor

Rechtsanwalt Lutz D. 
Fischer aus St. Augus-
tin berät und vertritt 
mittelständische Un-
ternehmen, Unterneh-
merpersönlichkeiten 
sowie Privatpersonen 
im Wirtschafts-, Zivil-, 
Arbeits- und Verkehrs-
recht und ist bundes-
weit als juristischer 
Dienstleister tätig. Ein 
besonderer Kompetenzbereich ist das Dienstwa-
gen- und Fuhrparkrecht. Rechtsanwalt Fischer 
ist Mitglied der ARGE (Arbeitsgemeinschaft 
Verkehrsrecht im Deutschen Anwaltverein) und 
Autor zahlreicher Publikationen zum Dienstwa-
gen- und Verkehrsrecht, unter anderem in der 
Fachzeitschrift „Flottenmanagement“, „Der Kfz-
Sachverständige“ und „autorechtaktuell.de“. Als 
freiberuflicher Dozent ist er für das Goethe-Institut 
in Bonn tätig und hält bundesweit Seminare zu 
„Dienstwagenüberlassung und Arbeitsrecht“ 
sowie zu „Professionelles Schadensmanagement 
im Fuhrpark“ für das Weiterbildungsinstitut Com-
pendiumPlus aus Osnabrück.
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Erstausrüster
Hankook ist von der Daimler AG als Erstausrüster für die Neuauflage der Mercedes-
Benz C-Klasse ausgewählt worden. Sie wird in der 17 Zoll-Größe mit dem Ventus S1 
evo² ausgestattet. Erstmals kommt das Hankook Flaggschiff dabei sowohl in der 
Standard-Variante als auch mit dem Hankook-eigenen Runflat System aus europä-
ischer Produktion zum Einsatz. Bei der Entwicklung der Reifen standen neben ho-
hem Nassgriff, niedrigem Geräusch und Rollwiderstand auch die Handling-Eigen-
schaften und ein hohes Komfort-Niveau im Fokus. Diese Eigenschaften sollen unter 
anderem durch eine signifikante Gewichtsreduktion (weniger ungefederte Massen) 
und ein extrem leichtes und gleichzeitig höchst-belastbares Stahlcord-Material 
erreicht werden. Die Mittelklasse-Limousine ist nach der Mercedes-Benz S- und E-
Klasse bereits das dritte Modell der Schwaben, das werksseitig mit Hankook Reifen 
vom Band rollt.

365-Tage-Garantie
Ab sofort bietet Nexen Tire für fünf seiner Reifenpro-
file eine kostenlose 365-Tage-Reifengarantie an. Be-
reits vor einem Jahr hat der koreanische Reifenher-
steller Garantieleistungen auf den Ganzjahresreifen 
N’Priz 4S gegeben. Nun erhält auch der UHP-Reifen 
N’FERA SU1, der SUV-Reifen N’FERA RU1, der Win-
terreifen Winguard Snow‘G und der neue rollwider-
standsoptimierte Sommerreifen N’blue HD Plus, der 
auf der Reifenmesse Essen 2014 vorgestellt wurde, 
eine 365-Tage-Garantie. Damit erhalten Nexen-Kun-
den in Deutschland kostenlosen Ersatz bei Diebstahl, 
Vandalismus und Beschädigungen. Für den Käufer 
sind die kompletten Neuanschaffungskosten inklu-
sive Montage abgedeckt. Die Abwicklung ist dabei 
einfach und kundenfreundlich. Mit dem Reifenkauf 
erhält der Kunde sofort seine Garantieunterlagen 
und wenig später seine individuelle Garantiekarte.

Aufbereitung
Aufgrund der starken Nachfrage hat A.T.U am Stand-
ort Weiden ein neues Technikcenter speziell zur Auf-
bereitung von Leichtmetallfelgen eröffnet. Das neue 
Technikcenter ist mit modernstem Equipment aus-
gestattet. Die Aufbereitung der Felge erfolgt dabei 
unter Einhaltung der vorgeschriebenen Grenzwerte 
in mehreren Schritten. Zuerst wird die beschädigte 
Felge mit Hilfe einer TÜV-zertifizierten Maschine 
vorbereitet. Dabei bearbeitet ein Fachmann die Be-
schädigungen der Felge mit verschiedenen Schleif-
scheiben im Rotationsverfahren. Danach wird die 
Felge in einer speziell abgeschirmten Kabine unter 
staubfreier Atmosphäre in mehreren Schichten neu 
lackiert. Nach dem Lackieren kommt die Felge in 
einen Heizraum, wo ein lasergesteuerter Infrarot-
strahler den Lack unter optimalen Bedingungen in-
nerhalb von zehn Minuten trocknet und aushärtet.  
Nicht zuletzt aus Sicherheitsgründen ist die Aufbe-
reitung wichtig: Denn aus Kerben können schnell 
Haarrisse mit fatalen Folgen entstehen. Lohnend 
ist das Ganze vor allem für Leasing-Rückläufer. De-
ren Halter müssen bei Felgenschäden hohe Abzüge 
beim Restwert hinnehmen. Mit einer fachgerechten 
Felgenaufbereitung lässt sich so Geld sparen.

Serviceportal
Auf der diesjährigen Reifenmesse in Essen stellte 
Goodyear Dunlop das neue Serviceportal myWay vor. 
Das komplett neue System punktet laut den Verant-
wortlichen mit einem frischen Design sowie maßge-
schneiderten Servicebausteinen. Über die Plattform 
können wie beim TirePortal sämtliche Reifenmarken 
des Konzerns (Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava und 
Debica) markenübergreifend bestellt werden. my-
Way ist seit dem 1. Juli unter der Internetadresse 
myway.tireportal.com für Goodyear Dunlop-Kunden 
erreichbar und löst damit das aktuelle TirePortal ab. 
Zu den Servicebausteinen gehören das Auftragsma-
nagement sowie eine Unterteilung des Bestellpro-
zesses nach Bevorratungs- und Tagesgeschäftsauf-
trägen. Anstehende Lieferungen werden direkt auf 
der Startseite detailliert dargestellt. Auch Liefer-
beanstandungen und Retouren sowie viele andere 
Leistungen des Customer Service können direkt 
über myWay genutzt werden. So sollen Bestellpro-
zess und das Beanstandungsmanagement noch be-
quemer und effizienter abgewickelt werden können.

Winter-Version
Im Frühjahr brachte Pirelli den Carrier Sommerreifen für Nutzfahrzeuge auf den 
Markt, nun folgt die Winter-Version. Der neue Carrier Winter soll neben viel Sicher-
heit bei kalten Witterungsverhältnissen und einer hohen Laufleistung zudem eine 
noch mal verbesserte Performance auf 
Nässe bieten. Aufgrund seiner spezi-
ellen Laufflächenmischung mit einem 
besonders hohen Silica-Anteil sowie des 
neuen optimierten Profil-Designs ver-
fügt der jüngste, speziell für den euro-
päischen Markt entwickelte Reifen nach 
Angaben von Pirelli über eine 30 Prozent 
längere Haltbarkeit als sein Vorgänger. 
Weitere Vorzüge des neuen Pneus sollen 
ein noch gleichmäßigerer Abrieb sowie 
ein um zehn Prozent reduzierter Roll-
widerstand sein. Im Referenzvergleich 
weist der neue Winterreifen einen zehn 
Prozent höheren Aquaplaning-Wider-
stand auf und darüber hinaus einen fünf 
Prozent kürzeren Bremsweg auf Nässe. 
Die Carrier Winter-Range wird ab der 
Saison 2014/2015 in Europa und der 
Türkei in 22 Größen von 14 bis 16 Zoll 
verfügbar sein.

Hybrid-Anfertigung
Continental hat den bereits 2011 mit Fokus auf Elektrofahrzeuge eingeführten 
Conti.eContact speziell für die Anforderungen von Hybrid-Fahrzeugen weiterentwi-
ckelt. Durch die Einführung zahlreicher neuer Technologien und Prozesse ist dieser 
neue Manufaktur-Sommerreifen nun der erste 
von Continental, der beim EU-Reifenlabel so-
wohl beim Kriterium Nassgriff als auch beim 
Rollwiderstand die höchste Klasse A erreicht. 
Das Hannoveraner Unternehmen bietet ab 
sofort sechs Reifengrößen für Felgen in 17 
und 18 Zoll Durchmesser an, die speziell für 
Fahrzeuge wie Opel Ampera, BMW 5 Activ-
eHybrid, Lexus LS 600h und Porsche Cayenne 
S Hybrid sowie weitere Pkw und SUV, die mit 
mit Hybrid-Antrieb ausgelegt sind, entwickelt 
wurden. In Anbetracht des neuen Fahrzeug-
segmentes und der aufwendigen Fertigungs-
prozesse startet Continental mit kleineren 
Produktionsmengen im Reifenwerk Saarge-
münd, Frankreich.



Saubere Leistung:

der Audi A6 Avant 2.0 TDI ultra* mit 4,6 l/100 km.

Weniger ist manchmal mehr – vor allem, wenn es um schonenden Umgang mit Ressourcen geht. Sein effi  zienter 

Motor*, die konsequente Leichtbautechnologie und die verbesserte Aerodynamik ermöglichen dem Audi A6 Avant 

2.0 TDI ultra einen Verbrauch von nur 4,6 l/100 km und einen CO
2
-Ausstoß von nur 119 g/km. Dies kommt nicht 

nur der Natur, sondern auch den Betriebskosten zugute – und macht das derzeit sparsamste Fahrzeug der gesamten 

Modellreihe zum idealen Dienstwagen für umweltbewusste Unternehmen, die Wert auf hochwertiges Design und 

Audi A6-typischen Fahrspaß legen. www.audi.de/grosskunden

*Kraftstoff verbrauch in l/100 km: innerorts 5,3; außerorts 4,1;

kombiniert 4,6; CO
2
-Emissionen in g/km: kombiniert 119.

Saubere Leistung:
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Mit 670 Ausstellern aus 44 Nationen präsentier-
ten sich in diesem Jahr so viele Unternehmen wie 
noch nie auf der Reifen. Mit dabei waren die welt-
weit führenden Vertreter der Branche – darunter 
die 20 größten Reifenhersteller – und zeigten al-
les rund um Rad und Reifen. Das Angebot umfass-
te unter anderem Neureifen; Räder, Reifen- und 
Fahrwerkstechnik; Ausrüstung für Werkstätten 
und den Reifenservice sowie Anlagen, Geräte und 
Werkzeuge zur Reifenproduktion, Reifenerneue-
rung und Vulkanisation.

Als weltweit führender Branchen-Treffpunkt 
greift die Reifen regelmäßig aktuelle Themen 
auf. In diesem Jahr standen die Reifendruck-
kontrollsysteme (RDKS) im Fokus. Diese Systeme 
überwachen den Reifendruck bei Kraftfahrzeu-
gen und warnen den Fahrer bei einem Druckab-
fall. Besonderen Anlass für diesen Fokus gab die 
Verordnung der Europäischen Union, die RDKS 
ab dem 1. November 2014 für alle Neuwagen vor-
schreibt. Für den Endkunden bedeutet dies, dass 
ein Reifenwechsel kaum mehr ohne Reifenfach-
handel oder Werkstätten umzusetzen ist, denn 
nur diese verfügen über das spezielle Know-how 
und das Handling sowie eine entsprechende tech-
nische Ausstattung, welche die neuen Systeme 
erfordern. Besondere Beachtung fanden bei der 
fast ausschließlich fachkundigen Besucherschaft 
aber auch die Innovationen im Reifensektor so-
wie die Highlights der Wintersaison. 

Vor internationalem Publikum präsentierte Con-
tinental ausgewählte Produkte aus dem Mehr-

marken-Portfolio. Im Mittelpunkt standen dabei 
unter anderem die überaus erfolgreichen Conti-
SportContact 5, ContiSportContact SP und Con-
tiPremiumContact 5 bei den Pkw-Reifen sowie 
ContiCrossContact UHP und ContiSportContact 5 
SUV bei den 4x4-Reifen. Zudem waren die Han-
delskette Vergölst und VDO, der konzerneigene 
Automobilzulieferer für Elektronik und Mechatro-
nik mit an Bord. Letzterer verfügt über ein um-
fassendes RDKS-Portfolio im Ersatzteilgeschäft, 
vom Diagnosegerät über Spezialwerkzeuge bis 
zu Austauschsensoren und RDKS-Service-Kits. 
Die Austauschsensoren „VDO REDI“ sollen den 
Markt der direkten RDKS-Sensoren revolutionie-
ren, denn mit nur drei verschiedenen VDO REDI-
Sensoren kann laut des Automobilzulieferers in 
Zukunft eine Vielzahl der im Markt befindlichen 
Fahrzeuge nachgerüstet werden, was eine erheb-

liche Erleichterung in der Lagerung und Logistik 
für Werkstätten und den Teilehandel bedeutet.

Unter dem Slogan „Mit Goodyear Dunlop ge-
meinsam die Zukunft gestalten“ präsentierten 
sich die vier Marken Goodyear, Dunlop, Fulda 
und Sava auf dem Branchen-Treffpunkt. Dabei 
waren unter anderem die Highlights der beiden 
Konzern-Premiummarken zu sehen. So wur-
de beispielsweise der seit Mai erhältliche neue 
Goodyear-Winterreifen UltraGrip 9 als Eisskulp-
tur gezeigt. Bei Dunlop stand hingegen die enge 
Zusammenarbeit mit Mercedes-AMG im Mittel-
punkt der Präsentation. Zwei innovative Rei-
fenkonzepte – der SUV-Konzeptreifen sowie die 
Chip-in-Tire-Technologie –, die ihre Premiere auf 
dem Genfer Automobilsalon 2014 feierten, wur-
den daneben ausgestellt. 

Auf dem Stand von Hankook zog das neue BMW 
4er Coupé als Polizeiwagen die Blicke auf sich. 
Getreu dem Kampagnen-Motto „TUNE IT! SAFE!“ 
soll der von AC Schnitzer umgerüstete BMW 428i 
Coupé als Botschafter für sicheres und legales 
Tuning werben. Zugleich rollt das neue sport-
liche Coupé der Münchener auf Hankooks UHP 
Flaggschiff S1 evo2 vom Band und unterstreicht 
damit die kontinuierlichen Erfolge in der Erst-
ausrüstung beim Premium- und UHP-Segment. 
Daneben präsentierte der südkoreanische Rei-
fenhersteller auch den Prototypen eines Non-
Pneumatic-Tyre, welcher auf der IAA 2013 seine 
Premiere feierte. Das i-Flex genannte Konzept soll 
dabei helfen, den Gesamtwirkungsgrad von Fahr-
zeugen zu steigern und so deren Energiebilanz zu 
verbessern. Der zu rund 95 Prozent recycelbare, 
aus Polyurethan-Kunststoff und im Verbund mit 
Felge gefertigte i-Flex ist erheblich leichter als 
herkömmliche Rad-Reifen-Kombinationen und 
kommt zudem völlig ohne Luft aus. So soll künf-

In der Messe Essen standen vom 27. 
bis zum 30. Mai 2014 einmal mehr 
die Pneus im Vordergrund. Rund 
20.000 Besucher aus 130 Ländern 
kamen zur Weltleitmesse der Rei-
fenbranche. Laut Veranstalter reis-
ten davon etwa 64 Prozent aus dem 
Ausland an, was das internationale 
Profil der Messe unterstreicht. Auch 
Flottenmanagement war für Sie vor 
Ort und berichtet über die neuesten 
Trends in dieser Branche.

Reifen im Fokus

Neben Reifenherstellern nutzten auch die Servicedienstleister 
die Reifen 2014, um mit Kunden in Kontakt zu kommen



hankookreifen.de

Wir wollen uns gar nicht erst mit unseren diversen Auszeichnungen 
in großen Autozeitschriften profilieren. Wir finden, dass die dyna-
mischen Qualitäten, die umweltfreundliche Technologie und die 
Gesamtstabilität für sich sprechen. Wir wollen aber nicht unerwähnt 
lassen, dass deutsche und US-amerikanische Premiumfahrzeuge 
mit Hankook-Reifen ausgerüstet werden. Wir möchten uns bei allen 
bedanken, die das möglich gemacht haben. Weil Ihr das richtige 
Gespür hattet.

EINS MIT DER STRASSE

EINS MIT HANKOOK

  Sei eins mit der Straße.  
Und die Straße wird eins mit Dir.

tig nicht nur der Kraftstoffverbrauch und die Geräuschentwicklung 
optimiert, sondern gleichzeitig auch die Fahrzeugsicherheit erhöht 
werden.

Gleich drei Premieren konnten die Fachbesucher auf dem Stand von 
Nexen Tire miterleben. So stellte der koreanische Reifenhersteller 
den Sommerreifen N’blue HD Plus mit optimierten Eigenschaften in 
Nasshaftung, Fahrkomfort und erhöhter Laufruhe vor. Von 14 bis 17 
Zoll in 54 Dimensionen ist der neue Sommerreifen für fast alle Fahr-
zeuge vom Kleinwagen bis zur Oberklasse verfügbar. Gefolgt von der 
zukünftigen Winterreifengeneration – dem Standardwinterreifen 
Winguard SnowG WH2, der ab der Wintersaison 2015/16 in den Grö-
ßen 14 bis 17 Zoll in 35 Dimensionen lieferbar sein wird. Komplet-
tiert wurde die Premierenshow mit dem Winguard WT1, dem Stan-
dardwinterreifen für leichte Nutzfahrzeuge. Das neue Profildesign 
mit Seitenwandverstärkung soll dem Reifen Schutz vor Beschädi-
gungen bieten. Dieser wird bereits in der kommenden Wintersaison 
in sechs Dimensionen verfügbar sein, in der Wintersaison 2015/16 
folgen weitere 18 Größen.

Der Messeauftritt von Pirelli orientierte sich an der populären Mar-
kenwelt des italienischen Herstellers. Dabei sollte die markante 
Bildsprache neben dem Transport der Markenwerte auch eine stim-
mige Aufteilung von Produkt- und Themenwelten schaffen. Als Fix-
punkt der Aufmerksamkeit stand der Vorjahreswagen von Sebasti-
an Vettel, der Infiniti Red Bull Racing RB9, bereit. Damit schaffte 
der italienische Reifenhersteller zugleich den Übergang zu seinem 
Formel-1-Engagement, bei dem dieser als exklusiver Reifenlieferant 
agiert. Daneben zeigte Pirelli auf der Leitmesse der Branche auch 
seine mehrfach ausgezeichneten Reifen aus den aktuellen Produkt-
Ranges der Bereiche Pkw, Truck und Motorrad. Abgerundet wurde 
der Messeauftritt von den verschiedenen Pirelli-Handelskonzepten 
wie Driver und Key Point.

Insgesamt zeigte sich auch in diesem Jahr, welchen Stellenwert die 
Leitmesse für Reifen mittlerweile genießt. Zugleich bildete man ge-
meinsam mit der parallel stattfindenden Rubber Tech Europe erst-
mals und als einzige Veranstaltung weltweit die komplette Wert-
schöpfungskette des Reifens ab. Damit schärfte die Reifen ihr Profil 
als Kompaktmesse, die alle Themen der Branche auf kurzen Wegen 
miteinander verbindet. Wir können also gespannt sein, welche Über-
raschungen und Trends 2016 der Öffentlichkeit präsentiert werden.

Zahlreiche Besucher nutzten die Chance, einen Blick auf die neuesten Trends 
in der Reifenbranche zu werfen

Nexen Tire präsentierte gleich drei neue Reifenmodelle erstmals der Öffent-
lichkeit 



REIFEN

Flottenmanagement 4/201460

Flottenmanagement:  Das Thema Reifendruck-
kontrollsysteme ist auf der Internationalen 
Fachmesse „Reifen“ in aller Munde. Wie kann der 
Flottenkunde von diesen Systemen profitieren?

Heiko Anschütz: Beim Thema Reifendruckkon-
trollsysteme (RDKS) gibt es nur unwesentliche 
Unterschiede zwischen Flotten- und Privatkun-
den. Zuallererst steht natürlich die Sicherheit 
im Fokus: Das heißt, dass das RDKS durch die 
ständige Kontrolle des Luftdrucks im Pneu hier 
einen entscheidenden Beitrag leisten kann die 
Fahrsicherheit zu erhöhen. Insbesondere bei 
Dienstwagen, die in der Regel höhere jährli-
che Laufleistungen aufweisen und zudem auch 
schon einmal aufgrund des Zeitdruckes etwas 
flotter bewegt werden, schaffen diese Systeme 
zusätzliches Vertrauen. 

Allgemein wird das Thema Reifen in der Öffent-
lichkeit etwas unterschätzt: Für viele Fahrer, 
egal ob privat oder dienstlich unterwegs, sind 
die Pneus lediglich ein Low-Interest-Produkt. 

Das heißt, sie schauen wenn überhaupt nur sehr 
selten auf den Reifenluftdruck. Hinzu kommt, 
dass durch die Verbreitung der Runflat-Reifen-
technologie ein sinkender Luftdruck äußerlich 
kaum mehr wahrzunehmen ist. Aus diesen Grün-
den braucht man heutzutage Systeme, die dies 
dem Fahrer signalisieren.

Insbesondere im Dienstwagenumfeld gibt es 
natürlich auch weitere Punkte, wie beispiels-
weise die Senkung des Kraftstoffverbrauches 
sowie der CO2-Emissionen, die sich mithilfe der 
Reifendruckkontrollsysteme weiter verbessern 
lassen. Damit werden zugleich auch zwei wich-
tige Bedürfnisse der Unternehmen abgedeckt, 
zum einen das steigende Verlangen nach mehr 
Umweltschutz und zum anderen die Senkung der 
Betriebskosten durch den verminderten Kraft-
stoffverbrauch.

Flottenmanagement:  Die Überwachung des 
Reifendrucks kann über zwei unterschiedliche 
Methoden – indirekte und direkte Systeme – er-
folgen. Welches System nutzt Goodyear Dunlop 
und wo liegen dessen Stärken?

Heiko Anschütz: Der größte Unterschied bei den 
beiden Systemen liegt in der Erfassungsmetho-
de: So wird bei einem direkten System der Luft-
druck für jeden Reifen angezeigt und der Fahrer 
hat damit die Kontrolle, dass sich der Reifen-
druck im optimalen Bereich befindet. Im Gegen-

satz dazu wird bei der indirekten Methode ein 
Druckverlust in Abhängigkeit von den anderen 
Reifen angezeigt. Das bedeutet, wenn alle Rei-
fen ungefähr im selben Maß Luft verlieren, wird 
der Fahrer über den Druckverlust nicht infor-
miert, sofern dieser einen Wert von 20 Prozent 
des Betriebsdrucks nicht unterschreitet.

Welches System letztendlich im Reifen Anwen-
dung findet, ist allein abhängig von der Freiga-
be der Fahrzeughersteller. Reifen von Goodyear 
Dunlop kommen sowohl mit den direkten als 
auch mit den indirekten Systemen zurecht. Dass 
kein einheitliches System genutzt wird, hat je-
doch zwei Gründe: Zum einen gab es in der Ver-
gangenheit bereits beide Systeme, wenn auch 
noch nicht nach den ab November geltenden 
gesetzlichen Vorschriften, sprich diese mussten 
nicht erkennen, wenn ein Reifen 20 Prozent Luft 
verliert beziehungsweise der Luftdruck auf allen 
vier Reifen gleichmäßig absinkt. Zum anderen 
ist es davon abhängig, welches System der Fahr-
zeughersteller nutzt. So nutzen einige Herstel-
ler das indirekte System, bei dem die Messungen 
über den ABS- und den Reifendrehzahl-Sensor 
erfolgen. Auf der anderen Seite verlässt sich der 
Großteil der Hersteller auf das in den USA bereits 
etablierte direkte Kontrollsystem, welches über 
Sensoren im Rad die Informationen an ein Steu-
ersystem im Fahrzeug weiterleitet. Damit lassen 
sich zwar die Entwicklungskosten auf ein Mini-
mum reduzieren, jedoch verursacht die Ausrüs-

Interview mit Heiko Anschütz (Leiter 
Autoservice bei der GD Handelssys-
teme GmbH) und Jürgen Wiedemann 
(Teamleiter Produkt-PR bei der Goo-
dyear Dunlop Tires Germany GmbH) 
auf der Reifen 2014 in Essen

Ein heiß diskutiertes Thema: Im Gespräch 
tauschen sich Steven Bohg, Heiko 

Anschütz, Peter Diehl, Anne Reck und 
Jürgen Wiedemann (v. li. n. re.) über 

Anwendungsmöglichkeiten der Reifen-
druckkontrollsysteme aus

Kontrolle behalten



tung jedes Reifens mit einem Sensor sowie die 
Kalibrierung des Systems einen höheren Kosten- 
und Zeitaufwand beim Reifenwechsel.

Flottenmanagement:  Insbesondere im Umfeld 
der Reifendienstleister weist man im Zusammen-
hang mit den Reifendruckkontrollsystemen auf 
aufwendigere Montagen hin. Welche besonde-
ren Anforderungen gilt es bei der Montage eines 
Reifens mit RDKS zu beachten? Wie wirkt sich 
dies auch hinsichtlich Montagezeiten und die 
dadurch entstehenden Kosten für den Reifen-
wechsel aus?

Heiko Anschütz: Um auf Kunden mit direkten 
RDKS im Fahrzeug vorbereitet zu sein, sind beim 
Montagepartner einige Maßnahmen notwen-
dig: So muss dieser über einen ausreichenden 
Bestand an fahrzeugspezifischen Original- oder 
unprogrammierten Universal-Sensoren verfü-
gen. Hinzu kommen die Ventile und Service-
Kits mit den für die Wartung der Sensoren beim 
Reifenwechsel notwendigen Ersatzteilen (Ven-
tileinsatz, Kappe, Mutter, Dichtung). Zu guter 
Letzt sind Spezialwerkzeuge, wie beispielsweise 
Ventilschrauber für den richtigen Drehmoment 
beim Ventileinsatz, und Diagnose-/Program-
mierungs-Werkzeuge zur Problemdiagnose, zum 
Programmieren und gegebenenfalls Anlernen 
von Sensoren und der zentralen Steuereinheit 
vonnöten.

Damit ergibt sich durch die Einführung dieser 
Systeme zunächst ein Mehraufwand für die Rei-
fendienstleister. Denn in erster Linie muss eine 
Beratung hinsichtlich der RDKS beim Kunden 
erfolgen: Denn diesem muss erklärt werden, 
welches System er nutzen kann und welche zu-
sätzlichen Kosten auf ihn zukommen. Aus Sicht 
der Reifendienstleister sind die gesetzlichen 
Vorgaben wohl eher als Chance zu sehen, da mit 
der verpflichtenden Einführung der Reifendruck-
kontrollsysteme zwar ein höherer Aufwand bei 
der Beratung und der Montage einhergeht, aber 
diese Dienstleistungen und Produkte in Zukunft 
zwingend entgeltlich erbracht werden müssen. 

Wir gehen davon aus, dass über 70 Prozent der 
Neufahrzeuge über ein direktes Kontrollsystem 
in der Auslieferung verfügen, was umgerechnet 
ungefähr einem Volumen von zwei Millionen 
Fahrzeugen im Jahr entspricht. Dadurch lassen 
sich die Prozesse natürlich auch ein Stück weit 
standardisieren und normalisieren, da es irgend-
wann bei fast jedem Auto zum Standardpro-
gramm dazugehört. 

Flottenmanagement: Auf ihrem Stand ist der 
neue Goodyear-Winterreifen UltraGrip 9 als Eis-
skulptur zu sehen. Welche Neuerungen bringt 
das neue Mitglied der Goodyear-Ultra-Grip-Fa-
milie für die Wintersaison mit?

Jürgen Wiedemann: Der UltraGrip 9 ist nicht nur 
das neueste Mitglied der UltraGrip-Familie, die 
bereits seit 1971 auf dem Markt ist und seitdem 
mehr als 60 Millionen Mal verkauft wurde, son-
dern zugleich auch das neueste Produkt unseres 
Konzerns. Die neueste Generation des Goodyear-
Winterreifens wurde speziell für Fahrzeuge der 
Kompakt- und Mittelklasse entwickelt und wird 
für die Wintersaison in 19 Dimensionen von 14 bis 
16 Zoll erhältlich sein. Ein besonderes Anliegen 
war es, die hervorragenden Brems-, Handling- 
und Traktionseigenschaften auf Schnee beizu-
behalten, aber gleichzeitig die Performance auf 
trockener sowie nasser Fahrbahn gegenüber dem 
Vorgängermodell zu verbessern. Zudem konnten 
wir auch den Rollwiderstand, als Indiz für den 
Kraftstoffverbrauch, weiter absenken. 

Für überzeugenden Grip bei allen Straßenver-
hältnissen – ob Schnee und Eis oder auf trocke-
ner und nasser Fahrbahn – kommen beim Ult-
raGrip 9 unterschiedliche Lamellentypen zum 
Einsatz. Flexible, weiche 2D-Lamellen in der 
Laufflächenmitte sorgen für optimale Traktion 
auf Schnee und Eis. In den Schulterblöcken ist 
dagegen eine große Anzahl von 3D-Lamellen 
angeordnet, welche ineinandergreifen, sobald 
Kräfte auf die Profilblöcke wirken – beispiels-
weise beim Bremsen auf trockener und nasser 
Fahrbahn. Dadurch wird die nötige Steifigkeit 

der Profilblöcke garantiert, die für hervorragende 
Brems- und Handlingeigenschaften sowie für ein 
direktes Einlenkverhalten notwendig ist.

Flottenmanagement:  Auf der Reifen 2014 wer-
den einige Konzepte für Zukunftsreifen präsen-
tiert. In welche Richtung wird man bei der Ent-
wicklung neuer Reifen gehen? Stehen optimierte 
Gummimischungen und Reifenprofile weiterhin 
im Fokus oder gibt es bereits andere Ansätze?

Jürgen Wiedemann: Für uns als Reifenhersteller 
ist es natürlich von entscheidender Bedeutung 
neben der Serienproduktion auch zukünftige 
Entwicklungen immer im Blick zu haben. Bei-
spielsweise war an unserem Stand auf der Reifen 
2014 in Essen ein Konzept für zukünftige SUV-
Reifen zu sehen. Dieses nutzt das Prinzip einer 
doppelten Lauffläche, wodurch sich die Gesamt-
Kontaktfläche zwischen Gummi und Fahrbahn 
reduzieren lässt. Das hat zur Folge, dass weniger 
Reibung entsteht und folglich auch weniger Roll-
widerstand, was sich wiederum positiv auf den 
Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen des 
Fahrzeuges auswirkt. Darüber hinaus kann die 
zentrale Profilrille für einen besseren Nassgrip 
sorgen, da sie in der Lage ist, mehr Wasser und 
Matsch aus der Reifenaufstandsfläche zu räumen.

Daneben präsentierten wir einen neuen Kon-
zeptreifen, an dessen Innenseite ein Mikrochip 
angebracht ist, der direkt mit dem Bordcom-
puter des Fahrzeuges kommuniziert und so zur 
Optimierung der Fahrzeugleistung beiträgt. Das 
batterielose System sendet Informationen über 
Reifendruck, -temperatur und -identifikationsde-
tails an das zentrale Computersystem des Fahr-
zeuges, welches unter Verwendung dieser Daten 
in der Lage ist, die Längs- und Querkontroll-
Algorithmen des Fahrzeuges anzupassen und so 
zu verbesserten Fahreigenschaften beizutragen. 
Hierzu zählen ein kürzerer Bremsweg beim ABS-
Eingriff, verbessertes Ansprechverhalten in der 
Kurve und ein optimiertes Regeln der Stabilitäts-
systeme – all das dank der vom Reifen gelieferten 
Daten.
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Hätten Sie’s gewusst?

Eine Frage, die sich bei sommerlich freundli-
cher Witterung tatsächlich viele stellen, die 
beispielsweise abends nach dem Besuch eines 
Biergartens als Fahrer eines Autos oder Motorra-
des die Heimreise antreten wollen. Die gesamte 
Thematik ist sehr heikel, da sehr viel Gefahr im 
Spiel ist und ziemlich schnell relativ hohe Stra-
fen drohen.

Zieltrinken auf knapp unter 0,5 Promille ist gene-
rell wenig zielführend, obwohl ein Alkoholisie-
rungsgrad erst ab diesem Wert als Ordnungswid-
rigkeit geahndet wird. Wie viel jeder verträgt, 
ist sehr stark von der körperlichen Konstitution 
und anderen Faktoren abhängig (allerdings: um-
fangreiche Nahrungsaufnahme vor dem Alkohol-
konsum verzögert lediglich die Wirkung). Klar ist 
jedenfalls: wer ab 0,3 Promille auffällig wird und 
offensichtliche Einschränkungen seines Fahr-
verhaltens offenbart (Schlangenlinie fahren, 
rote Ampeln missachten, zu dicht auffahren, ge-
wagt überholen), oder am Ende noch einen Un-
fall verursacht, offenbart alkoholbedingte Aus-
fallerscheinungen. Damit riskiert derjenige in 
dem Moment schon den Tatbestand einer Straf-
tat. Im Übrigen lässt hier auch der Restalkohol 
grüßen! (Alkoholabbau: lediglich 0,1 Promille 
pro Stunde).

Bleibt man allerdings unauffällig und verursacht 
keinen Unfall, so bleibt es bis 1,09 Promille bei 
einer Ordnungswidrigkeit. Ab 1,1 Promille wird 
es dann aber hart: wegen abstrakter und kon-
kreter Gefährdung des Straßenverkehrs liegt nun 
eine unausweichliche Straftat wegen absoluter 
Fahruntüchtigkeit vor. Ist bei einer Ordnungs-
widrigkeit noch mit lediglich einem Fahrverbot zu 
rechnen (den Führerschein gibt es nach einer ge-
wissen Frist automatisch zurück), so bedeutet der 
Straftatbestand einen Entzug der Fahrerlaubnis 
um mindestens sechs Monate.

Danach wird über eine neue Erteilung der Fahr-
erlaubnis entschieden. Bis 1,6 Promille ist es 
Ermessenssache der Behörden, ab da allerdings 
ist die so beliebte MPU (Medizinisch-psycholo-
gische Untersuchung, „Idiotentest“) Pflicht. Das 
kostet dann auch ordentlich. Ab diesem Wert ist 
übrigens auch für Radfahrer Schluss, die können 
dann auch schnell mal den Führerschein verlieren 
und zur MPU geschickt werden. Man geht ab 1,6 
Promille übrigens von „ständiger Übung“ (beim 
Trinken) aus. Aber auch der Beifahrer im Alkohol-
rausch sollte sich zurückhalten und nicht gefähr-
dend, beispielsweise durch Griffe ins Lenkrad, in 
den Verkehr eingreifen. Das hätte sonst vergleich-
bare Konsequenzen. Im Übrigen ist Alkohol am 
Steuer für Fahranfänger und bis 21 Jahre sowieso 
komplett verboten.

Wann gefährdet Alkoholgenuss den Führerschein?

Warnwestenpflicht
Seit dem 1. Juli 2014 besteht in Deutschland 
eine allgemeine Warnwestenpflicht. Damit sind 
die Fahrzeugführer von in Deutschland zugelas-
senen Pkw, Lkw und Bussen verpflichtet, eine 
gelbe, rote oder orange Warnweste mitzuführen 
(nach deutscher DIN EN 471 beziehungsweise der 
EN ISO 20471:2013). Motorradfahrer sind davon 
ausgenommen. Seltsamerweise werden auch 
Wohnmobile nicht ausdrücklich erwähnt. Die An-
zahl der Mitfahrer spielt dabei keine Rolle.

Für gewerbliche Fahrzeuge gilt die Warnwesten-
pflicht ohnehin schon. Fahren dort ständig zwei 
Personen mit, ist eine zweite Warnweste mitzu-

führen. Im umliegenden Ausland gelten die Vor-
schriften teils schon länger. Große Unterschie-
de gibt es allerdings bei den zu erwartenden 
Strafen, die teilweise recht drastisch ausfallen 
(Beispiel: Portugal zwischen 60 und 300 Euro). 
Deutschland ist da mit 15 Euro eher am unteren 
Ende der Skala. 

Wichtig ist, dass man die Warnweste in einem 
entsprechenden Notfall auch wirklich anlegt. 
Unterlässt man dies beispielweise in Portugal, 
so verdoppeln sich die Strafen, also 120 bis 600 
Euro!

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. Aber Verkehrs-
regeln ändern sich, die theoretische Prüfung ist oft lange her, und es gibt viele kleine Gemeinheiten im Ver-
kehrsrecht – diese beleuchten wir in unserer Rubrik. Wie viel Alkohol darf ich vor der Fahrt mit dem Auto oder 
Fahrrad trinken? Wie ist das mit der Warnweste genau und was bedeutet „Reißverschluss-System“ nochmal 
genau?  Dies und mehr gibt es in jeder Ausgabe des Flottenmanagement.



Reißverschluss
Um das Reißverschlussverfahren ranken sich viele Mythen. Als 
vor fast 50 Jahren Egon Hoegen, die seinerzeit bekannteste 
Stimme Deutschlands, dieses im 7. Sinn im damals noch fast 
exotischen Fernsehen vorstellte, wurde es tatsächlich ab dem 
nächsten Tag praktiziert. Aus heutiger Sicht fast unvorstellbar.

Nur wirklich akzeptiert ist das Verfahren bis heute nicht und es 
birgt nach wie vor ein erhebliches Aggressionspotenzial. Da-
bei ist in Paragraf 7, Absatz 4, der StVO der Sachverhalt klar 
geregelt: „Ist auf Straßen mit mehreren Fahrstreifen für eine 
Richtung das durchgehende Befahren eines Fahrstreifens nicht 
möglich oder endet ein Fahrstreifen, ist den am Weiterfahren 
gehinderten Fahrzeugen der Übergang auf den benachbarten 
Fahrstreifen in der Weise zu ermöglichen, dass sich diese Fahr-
zeuge unmittelbar vor Beginn der Verengung jeweils im Wech-
sel nach einem auf dem durchgehenden Fahrstreifen fahrenden 
Fahrzeug einordnen können (Reißverschlussverfahren).“

Vielleicht ist diese etwas hölzerne Beschreibung der Grund für 
die geringe Akzeptanz. Bis man den Text wirklich verstanden 
hat, ist die Engstelle schon passiert. In Österreich gilt das üb-
rigens in fast identischer Weise, nur nennt man es dort „Reiß-
verschluss-System“.

Aber selbst bei Gerichten ist der Anwendungsbereich umstrit-
ten. Denn, ob schon alleine ein Hindernis auf einer Fahrspur die 
Anwendung des „Reißverschlusses“ bedingt, wird unterschied-
lich bewertet. Jedenfalls kann nicht auf die Durchführung be-
standen werden, oder anders ausgedrückt: die Anwendung 
erzwungen werden. Daher ist das Verfahren auch nicht „buß-
geldbewehrt“ und die Nichtbeachtung stellt keine Ordnungs-
widrigkeit dar. Allerdings zählt das gezielte dicht Auffahren, 
um den Wechselberechtigten nicht einscheren zu lassen, als 
Behinderung und wird bei Unfällen entsprechend berücksich-
tigt.

Allerdings muss der Grundsatz der gegenseitigen Rücksicht-
nahme und das Gefährdungsverbot beachtet werden. Das ist 
natürlich im Einzelfall Auslegungssache. Um den Auseinander-
setzungen von vorne herein Einhalt zu gebieten, ist es mittler-
weile an viele Stellen üblich, den Spurwechsel der endenden/
behinderten Spur erst kurz vor dem Ende zuzulassen. Dies kann 
durch entsprechende Ausschilderung oder eine Fahrstreifen-
begrenzung erfolgen.

In Zukunft bestens 
fahren.

www.vmf-fuhrparkmanagement.de

Über 7.000 Fuhrparkmanager mittlerer und großer Flotten 

vertrauen bereits gut 500.000 Fahrzeuge den erfahrensten 

Spezialisten der Branche, den VMF-Mitgliedern, an. 

Mit der breit gefächerten Expertise sind die VMF-Mitglie-

der Ihr sicherer Partner in allen komplexen Prozessen rund 

um das effiziente Fuhrparkmanagement und hersteller-

neutrale Fullserviceleasing. Fair, wirtschaftlich und trans-

parent.
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 • Sondermodell
Mit einer besonders umfangreich ausgestatte-
ten Variante geht der Pick-up Amarok in sein 
aktuelles Modelljahr. Das vorrangigste Erken-
nungsmerkmal des neuen Amarok Ultimate ist 
die veränderte Front-Optik mit neuen Bi-Xenon-
Scheinwerfern und weiteren Chrom-Elementen. 
Die neuen Scheinwerfer sind ab sofort auch für 
alle anderen Amarok-Modelle bestellbar. Weite-
re optische Merkmale des Ultimate sind die in 
Silber gehaltenen Spiegelgehäuse, abgedun-
kelte Rückleuchten mit LED-Kennzeichenbe-
leuchtung, 19-Zoll-Alufelgen „Aragonit“ mit 
255/55er Bereifung, ein spezieller Schriftzug, 
ein silberner Design-Unterfahrschutz sowie 
Stylingbar und seitliche Schwellerrohre in 
Chrom. Serienmäßig verfügt der Wolfsburger 
über Features wie den „Parkpilot“ inklusive 
Rückfahrkamera „Rear Assist“, elektrisch an-
klapp- und beheizbare Außenspiegel, Alarman-
lage, Sitzheizung vorn und das Navigationssys-
tem „RNS 315“ inklusive Mobiltelefonvorberei-
tung. 

Gewichtsoptimiert
Aluca präsentiert auf der IAA Nutzfahrzeuge 
in Hannover (Halle 13, Stand E 46) eine ge-
wichtsoptimierte Einrichtungslösung am Bei-
spiel eines eCaddy aus dem Hause Abt. Die kom-
plette und funktionale Fahrzeugeinrichtung 
bringt lediglich 69 Kilogramm auf die Waage. 
Dieses geringe Gewicht wird zum einen durch 
die Kombination von Aluminiumbauteilen mit 
Kunststoffkästen erreicht und zum anderen 
durch eine optimierte Planung. Die dadurch 
entstandene Fahrzeugeinrichtung entspricht 
sämtlichen gängigen Ladungssicherungs- und 
Sicherheitsvorschriften. Im Vergleich zu her-
kömmlichen Lösungen sollen so bis zu 25 Pro-
zent an Gewicht eingespart werden. Auch an-
dere namhafte Fahrzeughersteller haben nach 
Angaben des Fahrzeugeinrichters bereits Inte-
resse an der Aluca-Lösung angemeldet.

Verlängerung
TomTom hat die Verlängerung seiner bereits 
bestehenden Zusammenarbeit mit Fiat bekannt 
gegeben. Der neue Fiat Ducato aus der Nutz-
fahrzeug-Linie von Fiat Professional wird mit 
voll-integrierten und modernsten Navigations-
lösungen von TomTom ausgestattet. Das nieder-
ländische Unternehmen liefert die Navigations-
software, die in das Uconnect™ 5” Radio Nav-
System von Continental integriert ist, inklusive 
IQ Routes und digitalen Karten. Autofahrer ha-
ben ab sofort Zugang zu Fiat Professional POIs, 
die Händler und Service-Points beinhalten. „Wir 
sind sehr erfreut, die Verlängerung der Koope-
ration mit Fiat bekannt geben zu können. Wenn 
Unternehmen ein neues Fahrzeug für ihre Be-
rufsfahrer auswählen, ist Navigation eines der 
am häufigsten angefragten Ausstattungsmerk-
male. Sie hilft nicht nur klügere Entscheidun-
gen während der Fahrt zu treffen, sondern spart 
auch Zeit und erhöht die Treibstoffeffizienz“, 
erläutert Jan Maarten de Vries, VP Automotive 
bei TomTom.

Großauftrag
Alphabet liefert an die Profectis Technischer Kundendienst GmbH & Co. KG insgesamt 
190 Transporter. Die Fahrzeuge vom Typ Opel Vivaro erhält der Neukunde in den kom-
menden Wochen schrittweise. Die ersten Transporter wurden im Juni gemeinsam mit 
dem Opel Flottenzentrum Häusler (München) offiziell übergeben. Mit dem Kunden Pro-
fectis baut der Business-Mobility-Dienstleister sein Geschäft im Bereich Light Commer-
cial Vehicle (LCV) weiter aus. „Das Thema Transporter steht bei uns dieses Jahr besonders 
im Fokus. Wichtig für den Kunden ist vor allem die Beratung der richtigen Aufbauten und 
weiterer, spezifischer Transporter-Lösungen“, so Hans-Jörg Dengler, Leiter der Alphabet 
Geschäftsstelle in München. Profectis hat bundesweit rund 400 Servicefahrzeuge im Ein-
satz. Die 190 Opel Vivaro sind bei Alphabet für einen Zeitraum von 48 Monaten geleast 
und ersetzen turnusgemäß einen Teil der bestehenden Flotte.

Lieferwagen
Mit dem neu entwickelten Transit Courier trägt Ford das erfolgreiche Transit-Konzept 
erstmals bis in das Segment der kompakten Lieferwagen. Das auf der Grundstruktur des 
Fiesta basierende kompakte Nutzfahrzeug vereint eine Vielzahl praktischer Vorteile – 
von sparsamen Motoren über innovative Sicherheits- und Bediensysteme bis hin zu ei-
nem Laderaum, der laut Angaben von Ford in puncto Volumen und Zugänglichkeit neue 
Richtwerte in diesem Segment definiert. Außer dem Transit Courier in der Kastenwa-
gen-Ausführung (zwei Sitzplätze, zwei Ausstattungslinien „Basis“ und „Trend“, Lkw-
Zulassung) bietet der 
us-amerikanische Auto-
hersteller ihn auch als 
Kombi an (zweite Sitz-
reihe, fünf Sitzplätze, 
Ausstattungslinie „Ba-
sis“, Pkw-Zulassung). 
Die Preisliste beginnt 
netto bei 11.990 Euro 
für den Kastenwagen 
„Basis“, das fünfsitzige 
Kombi-Modell steht ab 
12.490 Euro zur Verfü-
gung.

Zugmaschine
Der Pick-up L 200 von Mitsubishi startet mit einigen Änderungen in das Modelljahr 
2015. Der japanische Allradler wird nun schon in der Basisausführung über eine elek-
tronische Stabilitäts- und Traktionsregelung MASC/MATC verfügen. Bei den Versionen 
Plus und Top wurde gegenüber den vergleichbaren Vorgängermodellen die gebremste 
Anhängelast von 2.700 kg auf jetzt 3.000 kg (bei zwölf Prozent Steigung) erhöht, was 
in Verbindung mit seiner hohen Nutzlast für gute Transport-Kapazitäten sorgt. Unver-
ändert gegenüber dem aktuellen Modell bleibt das 2,5 Liter Turbodieseltriebwerk mit 
wahlweise 100 kW (136 PS) oder 131 kW (178 PS). Der L 200 ist als Einzelkabine mit 
zwei oder vier Sitzen oder als Doppelkabine mit fünf Plätzen bestellbar.
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Ein Nutzfahrzeug soll in ers-
ter Linie, wie der Name es 
schon sagt, fahren und Nut-
zen bringen. Alle anderen Ei-
genschaften haben sich dem 
unterzuordnen.

Nutzwert
In der Definition des Nutzens liegt 
aber schon die Problematik der Bran-
che: Die Anforderungen der einzelnen 
Anwendungszwecke sind derart un-
terschiedlich, dass inzwischen schon 
einzelne Modelle in mehreren tau-
send Ausstattungsvarianten erhält-
lich sind. Die Sonderumbauten für 
noch speziellere Anwendungen sind 
da noch gar nicht mitgezählt. Dazu 
kommt noch die Frage, ob die Nut-
zung des Fahrzeugs obendrein flexi-
bel sein soll, sprich: Ob sich der An-
wendungszweck über die Haltedauer 
des Fahrzeugs verändern könnte. 

Denn Flexibilität gibt es bei Nutzfahr-
zeugen ja gleich doppelt: Zum einen 
eben über die unglaublich vielen Ausstattungs-
varianten, deren Variabilität keineswegs bei der 
Kombination aus unterschiedlichen Längen, 
Dachhöhen, Zuladungsmöglichkeiten hinsicht-
lich Volumen und/oder Gewicht sowie der Frage 
nach der Anzahl der Sitzplätze aufhört. Dazu 
gibt es noch Ladungssicherungs- und Einrich-
tungssysteme, die ebenfalls teilweise ab Werk 
schon für verschiedenste Einsatzzwecke ausge-
legt sein können.

Nutzwert hat auch immer etwas mit den Kosten 
des Fahrzeugs zu tun, und bei Nutzfahrzeugen, 
die ja eher keine User-Chooser-Fahrzeuge sind, 
schauen die Unternehmen gleich doppelt hin. 
Denn jeder gesparte Cent pro Kilometer erhöht 
den Gewinn für das Unternehmen. Daher han-
delt der Kostenvergleich in unserem Flotten-
management Special zur IAA Nutzfahrzeuge in 
Hannover (25. September bis 2. Oktober) auch 
von Transportern, nämlich bis 2,9 Tonnen zuläs-
sigem Gesamtgewicht (ab Seite 100).

Ganz wichtig ist bei Nutzfahrzeugen aller Art 
die Ladungssicherung. Daher finden Sie in unse-

rem Special eine Übersicht über Einrichtungs-
systeme (ab Seite 90) wie auch der Anbieter von 
Sonderumbauten (ab Seite 78). Denn eine pro-
fessionelle Sicherung der Ladung ist nicht nur 
aus Gründen der Unfallvermeidung unverzicht-
bar. In unserer Rechtsprechungsübersicht zum 
Thema können Sie nachlesen, welchem Ärger 
Sie mit einer professionellen Ladungssicherung 
– deren korrekte Ausführung übrigens regelmä-
ßig überwacht werden sollte – aus dem Weg ge-
hen können (ab Seite 86). 

Ein aufgeräumtes Servicefahrzeug mit profes-
sioneller Einrichtung dient übrigens nicht nur 
der Sicherheit: Es ist auch eine ganz wichtige 
Visitenkarte für den Auftritt beim Kunden, der 
daraus völlig zu Recht Rückschlüsse auf die Pro-
fessionalität des beauftragten Services zieht. 
Außerdem spart der Mitarbeiter auch Zeit, wenn 
er Arbeitsmaterialien nicht „irgendwo“ im Fahr-
zeug suchen muss, sondern diese sich stets or-
dentlich am richtigen Platz befinden.

Einrichtungssysteme sind nicht die einzigen 
Nachrüstlösungen, die in Nutzfahrzeugen oft 

Verwendung finden: Auch Einparkhilfe, Anhän-
gerkupplung, Navigationssysteme und sogar ein 
Tempomat lässt sich, sofern nicht ab Werk vor-
handen, von Spezialfirmen nachrüsten (ab Seite 
94), ebenso wie eine professionelle Beklebung 
der Fahrzeuge zum Schutz des Lackes oder als 
kostengünstige Werbeform (ab Seite 96) sowie 
die permanente Überwachung des Geschehens 
mittels einer Carcam (ab Seite 84).

Nutzfahrzeuge werden eher gekauft als geleast 
– das ist eines der Ergebnisse unserer aktuellen 
Online-Umfrage zum Thema Transporter in der 
Flotte (ab Seite 66). Diesmal haben wir gefragt, 
welches die Kaufkriterien von Transportern im 
Fuhrpark sind, welche Ausstattungsmerkmale 
wichtig sind und wie das mit den (alternativen) 
Antrieben in der Praxis ausschaut. Wer hier 
übrigens weitere Informationen sucht: Ab Sei-
te 70 haben wir auch eine Übersicht alternativ 
angetriebener Transporter zusammengestellt – 
und deren Zahl hat sich im Vergleich zu unserer 
Marktübersicht alternativ angetriebener Nutz-
fahrzeuge im Jahr 2012 mehr als verdoppelt.
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Ab sofort veröffentlicht 

Flottenmanagement regelmäßig eigene 

Studien zu aktuellen Themen rund um 

den Fuhrpark. Die Teilnehmer sind Sie, 

unsere Leser, die sich an den Aufrufen 

im Magazin und im Internet beteiligen; 

abgestimmt wird online. 

Grafik 1

Grafik 2

Grafik 3

Transporter im Fuhrpark
Transporter werden im Fuhrpark oft 
etwas stiefmütterlich behandelt – si-
cher auch, weil das persönliche Inte-
resse der Fahrer hier nicht so ausge-
prägt ist wie bei Dienst-Pkw mit Pri-
vatnutzung. Als echte Nutzfahrzeu-
ge sollen Transporter in erster Linie 
funktionieren und möglichst optimal 
die sachlichen Anforderungen erfül-
len. Image oder Luxusausstattung 
sind hier Nebensache. Wir wollten 
von Ihnen wissen: Wie werden bei Ih-
nen die Transporter angeschafft? Ge-
kauft oder geleast und warum? Wel-
che Kernkriterien sind Ihnen wichtig, 
welche Ausstattungsmerkmale oder 
Einrichtungssysteme nutzen Sie? 
Teilgenommen haben diesmal rund 
400 Fuhrparkleiter.

Das Thema Transporter scheint vor allem für 
kleine Fuhrparks bis zu zehn Fahrzeugen inte-
ressant zu sein: Gut die Hälfte der Teilnehmer 
dieser Umfrage hat nicht mehr Fahrzeuge im 
Bestand und knapp die Hälfte aller Fahrzeuge 
sind Transporter. Rund ein Drittel der Befragten 
haben 11 bis 50 Fahrzeuge im Bestand, nur rund 
15 Prozent mehr als 51 Fahrzeuge. 

Mit 85 Prozent aller Befragten hat die deutliche 
Mehrheit zwischen einem und zehn Transportern 
in ihrer Flotte, neun Prozent kommen auf bis zu 
50 Transporter und sechs Prozent der Teilnehmer 
haben zwischen 51 und 500 Transporter im Ein-
satz. Dabei vertrauen 58 Prozent auf Transpor-
ter jeweils nur einer einzigen Marke, 42 Prozent 
der Befragten nutzen Fahrzeuge verschiedener 
Hersteller.  

Kauf oder Leasing?
Bei Transportern ist Leasing nicht so gefragt 
wie im Pkw-Segment: 61 Prozent der Befragten 
kaufen ihre Transporter, nur 19 Prozent leasen, 
und 20 Prozent mischen die Finanzierungsform 
(siehe Grafik 1). 

Wer least, entscheidet sich zu 69 Prozent für das 
Angebot des jeweiligen Herstellers, nur 24 Pro-

zent der Befragten nutzen freie Leasinggesell-
schaften, weitere sieben Prozent nutzen andere 
Finanzierungsformen, beispielsweise über die 
Hausbank (Grafik 2).

Wer sich gegen das Transporter-Leasing ent-
scheidet, macht dies hauptsächlich wegen zu 
hoher Kosten während der Laufzeit (Grafik 3). 
Diese resultieren nicht zuletzt aus der hohen 
Laufleistung und der hohen Abnutzung eines 
solchen Nutzfahrzeugs, welches die beiden an-
deren Topargumente gegen das Leasing waren. 

Weitere Gründe für den Kauf der Nutzlaster wa-
ren die höhere Flexibilität bei Kauf-Fahrzeugen 
hinsichtlich der Nutzungsdauer, die bei Trans-
portern eben einsatzbedingt nicht so gut im Vo-
raus definierbar ist, auch niedrige Laufleistun-
gen bei langer Haltedauer wurden angeführt, 
die im Leasing dann schnell teuer werden, sowie 
schlechte Erfahrungen bei der Abwicklung der 
Leasing-Rücknahme gerade im Nutzfahrzeug-
Bereich, wo es eben mehr typische Schäden gibt 
als bei Pkw. 



TRANSPORTER SPECIAL

(Fortsetzung auf S. 68)

An der Umfrage „Trends in der Car-Policy“ 
beteiligten sich rund 400 Fuhrparkleiter. 
Etwa 63 Prozent der Teilnehmer haben 
bis zu zehn Fahrzeuge im Bestand, 28 
Prozent zwischen 11 und 50 Fahrzeugen, 
10 Prozent haben über 50 Fahrzeuge, 2 
Prozent davon sogar über 500 Fahrzeu-
ge. 45 Prozent der Fahrzeuge unserer 
Studienteilnehmer sind Pkw, 44 Prozent 
Kleintransporter und Transporter, 11 Pro-
zent entfallen auf sonstige Fahrzeuge. 

Die nächste Flottenmanagement-
Umfrage finden Sie auf:
 www.flotte.de/umfrage

Das Thema dieses Mal lautet:
Reifenhandling in der Flotte

Grafik 4

Grafik 5

Fokus Nutzwert
Wie bei einem Nutzfahrzeug fast nicht anders 
zu erwarten, sind Ladevolumen, Ausmaße und 
Zuladung die Kernkriterien bei der Fahrzeug-
auswahl (Grafik 4), ganz unten im Ranking fin-
den sich Markenimage, Design sowie alternative 
Antriebe. Mit 56 Prozent der Nennungen wird 
das Service- beziehungsweise Werkstattnetz als 
sehr wichtig empfunden, immerhin noch rund 
ein Drittel interessiert sich für Komfort-Merk-
male wie Navigation, Klima oder Infotainment-
Systeme. 

Prinzipiell will die große Mehrheit der Fuhr-
parkleiter in einem Transporter hinreichende 

Der A.T.U Rundum-Service für Ihren Fuhrpark

Mit 578 Standorten garantiert 
in der Nähe Ihres Fuhrparks.

» Riesiges Sortiment an Reifen und Felgen in der A.T.U-Filiale

» Kompetente Beratung rund um das Thema Reifen und Felgen

» Reifenpauschalen für Ihren Fuhrpark

» Professionelle Reifenmontage in jeder A.T.U-Filiale

» Reifeneinlagerung in jeder A.T.U-Filiale vor Ort

A.T.U bietet eine unschlagbare Kombination
an Vorteilen:

Erster Platz in der Kategorie
„Beliebteste freie Werkstatt“

Goldene Flottina 2012

2013
2013

www.atu.de/b2b oder unter +49 (0) 180 6 27 27 28 981*
*                           0,20 Ct. je Anruf aus dem dt. Festnetz, max. 0,60 Ct. je Anruf aus den dt. Mobilfunknetzen
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Grafik 6

Grafik 7

Grafik 8

Grafik 9

Grafik 10

Ablagen und Verstaumöglichkeiten, ein Ladungs-
sicherungssystem, Klimaanlage, Freisprechein-
richtung sowie eine adäquate Sicherheitsausstat-
tung (Grafik 5). Ganz unten auf der Wunschliste 
stehen Automatikgetriebe und Infotainment-
System, auch Navigation und eine Einparkhilfe 
werden mit rund einem Drittel der Nennungen als 
nicht so wichtig eingeschätzt. Knapp die Hälfte 
der Befragten gönnt den Nutzfahrzeug-Fahrern 
immerhin ein Radio mit CD-Spieler. 

Die Topsonderausstattung bei Transportern ist 
übrigens mit 72 Prozent die Anhängerkupplung. 
Nur jeweils rund ein Drittel der Befragten order-
te auch Sitzheizung, Rückfahrkamera, Nebel-
scheinwerfer, Komfortsitze oder ein Navigations-
system. 

Ebenfalls auf der Wunschliste nur einiger Befrag-
ter fanden sich ein Holzboden, Beifahrer-Airbag, 
stabile Pritschen mit entsprechenden Verzurr-
möglichkeiten, Luftfederung, Allradantrieb oder 
beheizte Rückspiegel. Die Hauptantwort bei den 
„sonstigen“ Sonderausstattungen war übrigens 
die Standheizung. 

Spezialeinrichtungen
29 Prozent der Transporter verfügen laut unse-
rer Umfrage über spezielle Einrichtungssysteme, 
bei weiteren 19 Prozent der Befragten gibt es 
diese zumindest teilweise. Die Mehrheit von 52 
Prozent der Transporter wird ohne diese Systeme 
genutzt. 

Dort, wo es ein Einrichtungssystem gibt, nutzt 
knapp die Hälfte der Befragten ein System von 
einem professionellen Einrichter (Grafik 6), 28 
Prozent haben ein eigenes System, der Rest ver-
teilt sich auf Spezialeinrichtungen, Hersteller-
angebote oder Hybrid-Systeme.

Die Fahrzeugeinrichtung wird dabei zu rund ei-
nem Drittel auch im folgenden Fahrzeug wieder-
verwendet, 45 Prozent der Befragten setzen zu-
mindest einen Teil der Spezialeinrichtung auch 
im neuen Transporter wieder ein. Nur 16 Prozent 
der Fuhrparkleiter sehen die Einrichtung als Be-
standteil der Fahrzeugausstattung und immer-
hin fünf Prozent vermarkten die Spezialeinrich-
tung getrennt vom Fahrzeug weiter (Grafik 7).

Wer kein spezielles Einrichtungssystem nutzt, 
hatte hierfür spezifische Gründe: Neben dem 
generellen Preis der Profi-Systeme wurde haupt-
sächlich das gemischte Transport-Profil ange-
führt, welches zwar mitunter ein Einrichtungs-
system sinnvoll erscheinen ließe, an anderen 
Tagen aber dann zu Platzverlust an Ladevolumen 
führen würde. 

Flottensteuerungssysteme
Flottensteuerungssyteme nutzen nur sieben 
Prozent der Befragten, weitere vier Prozent 
immerhin teilweise. Jene Fuhrparkleiter, die 
Flottensteuerungssysteme im Einsatz haben, 
entschieden sich zu drei Vierteln wegen der bes-
seren Disposition der Fahrzeuge für ein solches 
System, etwa die Hälfte nannte effizienteres 
Auftragsmanagement beziehungsweise die bes-
sere Kostenkontrolle als Argument (Grafik 8). 
Immerhin ein Drittel der Befragten führte auch 

Umweltaspekte durch Kraftstoff-Einsparung als 
Beweggrund an.

Wer keine Flottensteuerungssysteme nutzt, 
also die Mehrheit der Befragten, gab zu 79 
Prozent zu wenige Fahrzeuge als Beweggrund 
an: Kleine Fuhrparks werden noch immer eher 
händisch gesteuert. Hohe Anschaffungskosten 
indes schreckten nur 16 Prozent der Befragten, 
Datenschutzbedenken hatten sogar nur sieben 
Prozent der Flottenleiter (Grafik 9). 

Es gab jedoch auch Antworten, dass die entspre-
chenden Systeme nicht bekannt sind und sich 

die Betroffenen schlicht noch keine Gedanken 
über den Einsatz solcher Systeme gemacht ha-
ben. Auch wurde angeführt, dass die Flotten-
steuerungssysteme nicht über den Fahrzeug-
hersteller bestellt werden könnten, sondern 
sich jemand damit separat beschäftigen müss-
te. 

Antriebsart
Wie erwartet fahren noch immer 94 Prozent aller 
Transporter mit Dieselantrieb (Grafik 10). Immer-
hin acht Prozent nutzen Benzin, sechs Prozent 
Auto- oder Erdgas, drei Prozent Elektroantrieb 
und ein Prozent nutzt den Hybridantrieb. 



Zukunft bewegen

25. SEPTEMBER – 02. OKTOBER 2014 
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 * Beim Sprinter 213/313 CDI und BlueTEC, Aufbaulänge Standard mit Hochdach, serienmäßigem Schaltgetriebe und 
Pkw-Zulassung. Kraftstoffverbrauch (kombiniert) 6,3 l/100 km, CO₂-Emissionen (kombiniert) 165 g/km. Das abgebildete 
Fahrzeug enthält Sonderausstattungen. ** zzgl. der gesetzl. USt. 
Anbieter: Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart

Im Job grenzenlos. 
Auf der Straße genügsam.
Der neue Sprinter mit nur 6,3 Litern auf 100 km*.

Beruflich geben Sie alles. Beim Kauf des neuen Sprinter nur das Nötigste. Und auch danach
rechnet er sich. Dank des niedrigen Verbrauchs legen Sie nicht nur Kilometer zurück, 
sondern sparen auch bares Geld. Überzeugen Sie sich selbst und fahren Sie ihn jetzt Probe.

Erleben Sie jetzt den Sprinter auf Ihrem Smartphone! www.vanapps.de
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Marktübersicht Transporter mit alternativen Antrieben

Modell Citroën Berlingo 
Electric IVECO Daily Electric Mercedes-Benz Vito 

E-CELL Nissan e-NV200 Peugeot iOn Cargo
Peugeot 

Partner Electric 
Kastenwagen

Renault Kangoo Z.E.

Motorleistung 49 kW (67 PS) 60 kW (82 PS) 60 kW 80 kW (109 PS) 49 kW (67 PS) 49 kW (67 PS) 44 kW (60 PS)

Drehmoment 200 Nm 260 Nm 280 Nm 254 Nm 196 Nm 200 Nm 226 Nm

Kapazität der Batterie 22,5 kWh 76 Ah ~ 36 kWh 24 kWh 14,5 kWh 22,5 kWh 22 kWh

Ladedauer 
normal

8 h max. 8h 5 h 4 bis 10 h je 
nach Ladeoption

6–11 h (je nach 
Ladekabel)

8,5 h 6–9 h

Ladedauer 
schnell

1 Stunde abh. vom 
Ladezustand

k.A. 30 Minuten auf 80 
Prozent

30 min 30 min k.A.

Höchst-
geschwindigkeit

110 km/h 70 km/h (abgeregelt) 80 km/h 123 km/h 130 km/h 110 km/h 130 km/h

Reichweite 170 km bis 130 km 130 km 170 km 150 km 170 km 170 km

Ladevolumen 3.7–4,2 m³ wie Diesel 5,7 m³ bis zu 4,2 m³ k.A. 
(Kofferraumvolumen 
der Limousine: 166 l)

3,3–4,1 m³ 3.0–3,5m³

Zuladung  2.180–2.225 kg 1.400 kg bis zu 850 kg bis zu 770 kg 310 kg 442–510 kg 595 kg

Netto-Listenpreis 
(ohne Sonder-
ausstattung)

ab 20.700 Euro nur i. 
V. m. Batterie 5.300 
Euro 

vergleichbar Diesel 
plus ca. 30.000 Euro

k.A. 25.058 Euro 24.700 Euro (+ Cargo-
Ausbau, ausbauab-
hängig, ca. 1.600 
Euro), zzgl. MwSt.

ab 20.800 Euro + 
Batterie 5.300 Euro

ab 20.300 Euro

Leasingrate mtl. 
beispielsweise

409 Euro 
(Easy Business 
Leasing 48 Monate 
mit 10.000 km)

k.A. auf Anfrage k.A. k. A. k.A.  241 Euro (48 Mon.  
60.000 Gesamt-
laufleistung (15.000 
p.a) ohne Leasing-
Sonderzahlung)*

lieferbar ab sofort ab 2015 als neues 
Modell

ab sofort 7. Juli 2014 3–4 Wochen 3–4 Wochen ja

Alternative X

Der VW Caddy BiFuel ist mit 
Autogas unterwegs, besitzt 

aber einen zusätzlichen 
Benzintank

Ob Erdgas, Autogas oder Elektromotor: Kaum 
ein Flottenmanager hat sich noch nicht mit der 
Thematik der alternativen Antriebe beschäftigt. 
Sind bei den Personenfahrzeugen schon längst 
zahlreiche Modelle mit alternativen Antrieben 
verfügbar, wächst mittlerweile auch die Modell-
palette im Transporterbereich. Dies ist anhand 
von Zahlen belegbar: Waren bei unserer letzten 
Übersicht zum Thema (Ausgabe 4/2012) gerade 
einmal drei verschiedene Elektro-Transporter 
auf dem Markt, sind es zwei Jahre später mit 
sieben Modellen mehr als doppelt so viele. Laut 
Verband der Automobilindustrie (VDA) wird die 
deutsche Automobilbranche in den kommenden 
drei bis vier Jahren weitere zwölf Milliarden Euro 
in alternative Antriebe investieren.

Umweltaspekt wichtiger als Kostenersparnis 
Fuhrparkverantwortliche sehen laut einer ak-
tuellen Umfrage (befragt wurden 34 Fuhrpark-
leiter im Mai 2014, circa die Hälfte besitzt eine 
Fuhrparkgröße von 100 bis 299 Fahrzeugen) 
vom Leasingunternehmen Arval die größte Stär-
ke von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben 

in ihrer Umweltfreundlichkeit (55 Prozent). Hin-
gegen steht der Kostenaspekt eher im Hinter-
grund, nur 22 Prozent der Befragten empfindet 
die geringeren laufenden Kosten als Mehrwert. 
Weitere Vorzüge, wie beispielsweise die Mög-
lichkeit der Nutzung von kostenlosen Parkplät-
zen, sind ebenfalls nur für 17 Prozent relevant.

Die Reichweite, eine der wichtigsten Komponen-
ten bei einem Elektrofahrzeug, sollte für rund 
30 Prozent der befragten Fuhrparkverantwortli-
chen mit den Vergleichswerten konventioneller 

Fahrzeuge mithalten können. Bei den meisten 
Transportern liegt sie bei rund 170 Kilometern, 
also deutlich darunter. Für den regionalen Zulie-
fer-Verkehr ist dieser Wert jedoch komplett aus-
reichend. So setzt beispielsweise der Konzern 
Deutsche Post DHL bereits seit längerer Zeit 
unter anderem den Renault Kangoo Z.E., den 
Mercedes-Benz Vito E-Cell und den Iveco Daily 
Electric für Lieferfahrten ein. „Elektrofahrzeu-
ge eignen sich besonders gut für die innerstäd-
tische Zustellung auf bestimmten Routen, wo 
ihre Vorteile wie CO2-Effizienz, geräuscharmer 

Elektro (Auswahl)

Alternative Antriebe halten immer mehr Einzug in den 
Automobilbereich. Die Anzahl der mit Gas oder Elek-
tromotor betriebenen Transportermodelle liegt 
bereits bei insgesamt 16 (inklusive Fiat Duca-
to). Für welche Zwecke sind diese Model-
le alltagstauglich? Flottenmanagement 
analysiert die aktuelle Situation.

*= vorläufiger Betrag
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Betrieb und effiziente Kostensysteme besonders 
zum Tragen kommen“, erklärt Manoella Wilbaut, 
Head of Global Commercial Developments für den 
DHL Automotive Sektor. Doch die Technologie 
bringt auch einige unvorteilhafte Aspekte mit 
sich. Denn die zulässige Zuladung ist im Vergleich 
mit einem Verbrennungsmotor deutlich gerin-
ger, was vor allem für die Logistikbranche einen 
erheblichen Nachteil darstellt. Des Weiteren 
verlieren die Batterien im Winter aufgrund der 
niedrigen Außentemperaturen rund ein Drittel 
an Kapazität.

Voll geladen in 30 Minuten
Doch insbesondere im Akku-Bereich gab es in 
den letzten Jahren auch deutliche Fortschritte. 
So sind bei vielen Modellen inzwischen Schnell-
lade-Optionen verfügbar. Der Nissan e-NV200, 
der Peugeot Partner Electric Kastenwagen sowie 
der Peugeot iOn Cargo können bereits innerhalb 
von 30 Minuten wieder auf 80 Prozent (Nissan 
e-NV200), beziehungsweise komplett geladen 
werden. Der Citroën Berlingo Electric schafft 
selbiges in einer Stunde. Im Vergleich zu unserer 
letzten Marktübersicht gleicht diese Entwicklung 
einem Meilenstein. Denn damals war diese Option 
lediglich für den Mercedes E Vito verfügbar. Mit 
einer Dauer von fünf Stunden konnte auch nicht 
wirklich von einer „Schnellladung“ gesprochen 
werden.

Durch das schnelle Laden steigen die Nutzungs-
möglichkeiten eines Elektrofahrzeugs über den 
städtischen Verkehr deutlich hinaus. Vorausset-
zung ist dabei die Verfügbarkeit einer passenden 

Ladesäule, denn gerade bei 
Fahrten in unbekannte Gegen-
den sollte dies vorab geplant 
werden. 

Erdgas – viele Vorteile
Bei längeren Strecken bietet 
sich auch die Alternative Erd-
gas an. Erdgasfahrzeuge bie-
ten unter ökonomischen und 
ökologischen Gesichtspunkten 
zahlreiche Vorteile. Denn ne-
ben einer geruchlosen Verbren-
nung sind die Abgase nahezu 
partikelfrei und im Vergleich 
zu Benzin entsteht bei der Ver-
brennung rund ein Viertel weni-
ger Kohlendioxid. Des Weiteren 
verbrauchen Erdgas-Fahrzeuge 
rund 20 Prozent weniger Koh-
lenwasserstoffe und Stickoxide 
sowie rund 75 Prozent weniger 
Kohlenmonoxid als ihre Benzin-
Pendants. Dank dieser geringen 
Emissionen sind Erdgasfahr-
zeuge in allen Umweltzonen 
fahrberechtigt. Zudem ist die 
Aufbereitung als Kraftstoff 
verhältnismäßig einfach, es 
werden keine Additive benötigt 
und die Herstellung erfordert keine aufwändige 
Raffinierung. Darüber hinaus schonen Erdgas-
fahrzeuge die knappen Erdölressourcen. Methan, 
der Hauptbestandteil von Erdgas, kann auch aus 
Biomasse hergestellt werden.

Modell Dacia Dokker Express Volkswagen Caddy 
1,6 BiFuel

Motorleistung 
Autogasbetrieb

59 kW (80 PS) 72 kW (98 PS)

Drehmoment 
Autogasbetrieb

131 144

Motorleistung 
Benzinbetrieb

61 kW (83 PS) 75 kW (102 PS)

Drehmoment 
Benzinbetrieb

134 148

Höchstgeschwindigkeit 159 km/h [157] 164 km/h [163]

Verbrauch 7,3 l/100 km [9,3] 8,0l /100 km [10,3]

CO2-Ausstoß 168 g/km  [149] 187 g/km [167]

Reichweite k.A. 1.100 km [430]

Ladevolumen 3.3–3.9 m³ 3.2–4.2 m³

Zuladung 655 kg 740–750 kg

Netto-Listenpreis 
(ohne  Sonder-
ausstattung)

8.490 Euro ab 18.065 Euro

Leasingrate mtl. 
beispielsweise

123 Euro* k.A.

lieferbar ja k.A.

* netto, 48 Monate, 60.000 Gesamtlaufleistung (15.000 p.a.), ohne Leasing-Sonderzahlung

[ ] = Werte für Autogas

Autogas (Auswahl)

Der Preis von Erdgas wird in Kilogramm ausge-
wiesen. Derzeit müssen circa 1,09 Euro/Kilo-
gramm gezahlt werden. Mit Ausnahme des Mer-
cedes-Benz Sprinter 316 NGT, der etwas über dem 

(Fortsetzung auf S. 72)

E rdgas fahren.
Gut fürs Ge sc häf t. Gut für d ie Umwe lt.

Jetzt umsteigen: auf sparsame und saubere Erdgasfahrzeuge. 
Mit ERDGAS und BIO-ERDGAS als Kraftstoff  können Sie Ihre Kraftstoff kosten deutlich senken und
bei der Kfz-Steuer richtig sparen. Auch die Umwelt profi tiert davon: Gegenüber vergleichbaren
Benziner-Modellen haben mit ERDGAS und BIO-ERDGAS betriebene  Fahrzeuge eine deutlich
günstigere CO2-Bilanz. Vom wendigen Cityfl itzer bis zur komfortablen Limousine – mit ERDGAS
und BIO-ERDGAS sind Sie bereit für die Mobilität der Zukunft. Mehr Informationen unter der
kostenfreien Infoline 0800�7�23�91�13.

www.erdgas-mobil.de
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Modell Fiat Doblò Cargo 1,4 
T-Jet Benzin/Erdgas

Fiat Fiorino 1,4 T-Jet 
Benzin/Erdgas 

(Q3 2014)

IVECO Daily 
Natural Power

Mercedes-Benz 
Sprinter 316 NGT

Opel Combo 1.4 
CNG Turbo

Volkswagen Caddy 
2.0 Eco Fuel

Motorleistung 
Erdgasbetrieb

88 kW (120 PS) 51 kW (70 PS) 100 kW (136 PS) 115 kW (156 PS) 88 kW (120 PS) 80 kW (108 PS)

Drehmoment 
Erdgasbetrieb

206 Nm 104 Nm 350 Nm 240 Nm 206 Nm 160 Nm

Motorleistung 
Benzinbetrieb

88 kW (120 PS) 57 kW (77 PS) nur Notbetrieb 115 kW (156 PS) 88 kW (120 PS) 80 kW (108 PS)

Drehmoment 
Benzinbetrieb

206 Nm 115 Nm nur Notbetrieb 240 Nm 206 Nm 160 Nm

Höchstgeschwindigkeit 172 km/h 156 km/h wie Diesel 159 km/h 172 km/h 169 km/h

Verbrauch 4,9 kg/100 km 4,3 kg/100 km k.A. 9,9 kg/100 km 4,9 kg/100 km 5,7 kg/100 km

CO2-Ausstoß 134 g/km 119 g/km k.A. 226 g/km 134 g/km 156 g/km

Reichweite 300 km 300 km (insgesamt: 
ca. 1.000 km)

je nach Einsatz bis 450 
km

abhängig vom Betrieb k.A. 450 km 
(ingesamt: 580 km)

Ladevolumen bis 5,4m³ bis 2,8m³ wie Diesel 9,0 m3 3,4–5,4 m³ 3,2–4,2 m³

Zuladung 905 kg 660 kg modellabhängig 1.250 kg 1.000–1.400 kg 589–724 kg

Netto-Listenpreis (ohne 
Sonderausstattung)

ab 17.920 Euro ab 12.470 Euro von 24.910 bis 43.000 
Euro (2,9 t bis 7 t)

38.060 Euro 19.010 Euro ab 18.960 Euro

Leasingrate mtl. 
beispielsweise

k.A. tbd k.A. auf Anfrage k.A. k.A.

lieferbar sofort ab Juli 2014 fast alle Versionen 
bereits als neues Modell 
lieferbar

ab sofort 4–6 Wochen k.A.

Durchschnitt liegt, verbrauchen die gelisteten 
Erdgas-Transporter vier bis fünf Kilogramm pro 
100 Kilometer. Für einen vergleichbaren Trans-
porter mit Verbrennungsmotor fallen in etwa fünf 
bis sechs Liter Dieselkraftstoff (Stand Juli 2014: 
1,35 Euro/100 Kilometer) an. Für eine Beispiel-
rechnung dient der aufgelistete Opel Combo 1.4 
CNG Turbo. Sein Erdgasverbrauch liegt bei 4,9 Ki-
logramm (= 5,34 Euro), sein Dieselverbrauch bei 
circa 5,5 Litern (= 7,43 Euro). Allerdings müssen 
bei einem Erdgasauto neben dem Tankpreis natür-
lich zahlreiche weitere Punkte (etwas höherer An-
schaffungspreis et cetera) berücksichtigt werden 
(Total Cost of Ownership).

Die Reichweiten gehen bei fast allen Transporter-
Modellen deutlich über die 300 Kilometer hinaus, 

in Verbindung mit Benzin sind Strecken von teil-
weise über 1.000 Kilometern möglich. In einigen 
Fällen wird der Benzintank als Reserve für etwa 
100 Kilometer genutzt (Volkswagen Caddy 2.0 Eco 
Fuel), bei anderen Modellen, wie dem Fiat Fiorino 
1.4 T-Jet, handelt es sich dagegen um einen voll-
wertigen Tank (für den neuen Fiat Ducato lagen 
noch keine aktuellen Informationen vor).

Das Netz von Erdgastankstellen umfasst bundes-
weit laut der Initiative Erdgas mobil 921 Tankstel-
len (dagegen stehen 4.454 Ladepunkte für Elek-
troautos und circa 14.000 Tankstellen). Bei einer 
betriebseigenen Erdgas-Tankstelle würden laut 
Experten sechsstellige Investitionskosten anfal-
len, denn der hohe Gasdruck muss mit einem leis-
tungsstarken Verdichter auf 300 bar komprimiert 

werden. Ob sich so eine Anschaffung lohnt, darf 
also bezweifelt werden.

Insgesamt wurden in den ersten drei Monaten 
dieses Jahres 2.174 Erdgasfahrzeuge zugelassen, 
was einem Zuwachs von 20 Prozent im Vergleich 
zum Vorjahreszeitraum entspricht. Damit ist Erd-
gas die beliebteste alternative Antriebsform bei 
den Neuzulassungen.

Autogas deutlich in Führung
Zwar sind Erdgasfahrzeuge momentan der stärks-
te Wachstumsmarkt, bei den Gesamtzulassungen 
in Deutschland liegen die Autogas-Fahrzeuge 
mit 500.867 Anmeldungen (Stand Januar 2014, 
entspricht 0,18 Prozent der Gesamtzulassungen) 
aber deutlich in Führung. Damit sind hierzulande 
erstmals mehr als eine halbe Million Pkw mit die-
sem alternativen Kraftstoff unterwegs. Nach den 
Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes folgen die 
übrigen drei alternativen Antriebsarten – 85.575 
Hybrid-, 79.065 Erdgas- und 12.156 Elektro-
Fahrzeuge.

Die Gründe für den großen Vorsprung liegen auf 
der Hand. Autogas, meist als Liquefied Petroleum 
Gas (LPG) angeboten, ist extrem günstig. Seit 
Monaten liegen die Preise für das Gemisch aus 
Propan und Butan konstant unter 80 Cent pro 
Liter (Juli 2014: 72 Cent/Liter). Dieser eklatante 
Preisunterschied zu Benzin und Diesel kommt in 
erster Linie durch die steuerliche Begünstigung 
zustande, die in Deutschland noch bis mindes-
tens Ende 2018 erhalten bleibt. So spielt auch 
der 15 bis 20 prozentige Autogas-Mehrverbrauch 
im Vergleich zu Benzin, der durch die geringere 
Energiedichte von Autogas entsteht, keine ge-
wichtige Rolle.

Hinzu kommen weitere positive Aspekte: Das 
Tankstellennetz ist flächendeckend ausgebaut, 
bereits fast an jeder zweiten (sprich: 7.000) Sta-

Erdgas (Auswahl)

Der Mercedes-Benz Vito E-Cell 
fährt mit Elektro-Power

(Fortsetzung auf S. 74)



1  Mit einer Tankfüllung und voller Ladung der Batterie. NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus) Messverfahren ECE R101, Gesamtverbrauch Plug-in Hybrid Outlander: 
 Stromverbrauch (kombiniert) 13,4 kWh / 100 km; Kraftstoffverbrauch (kombiniert) 1,9 l / 100 km; CO2 . Die an gege-

benen Werte zum Verbrauch elektrischer Energie / Kraftstoff  bzw. zur Reichweite hängen ab von indivi du eller Fahrweise, Straßen- und Verkehrsbedingungen, Außentemperatur, 

Klimaanlageneinsatz etc., dadurch kann sich die Reichweite reduzieren.

*  5 Jahre Garantie-Paket: 3 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km, 2 Jahre Anschlussgarantie bis 150.000 km ge mäß Bedin-

gungen der CarGarantie, 5 Jahre Mobilitätsgarantie gemäß den  je weiligen Bedingungen der Allianz Global Assistance – nähere 

Informationen beim teilneh men den Mitsubishi Handelspartner. 

2  Unverbindliche Preisempfehlung (UPE) der MMD Automobile GmbH ab Importlager, zuzüglich Über führungskosten. 
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Bis zu 52 km rein elektrisch  Über 800 km insgesamt  1 

Jetzt den Film 

zum Auto ansehen

Entdecken Sie den Plug-in Hybrid Outlander bei Ihrem teilnehmenden Mitsubishi Handelspartner. Und erleben Sie, wie  einfach der Plug-in Hybrid Outlander 

an jeder herkömmlichen, gesondert abgesicherten Haushaltssteckdose aufgeladen werden kann.

Tanken Sie Strom und Benzin . Mit dem Mitsubishi Plug-in Hybrid Outlander. Dem einzigen Plug-in Hybrid SUV 
der Welt. Schon ab 39.990 EUR (ab 33.606 EUR zzgl. MwSt.).2 Mehr auf www.der-einzige.info



Flottenmanagement 4/201474

SPECIAL TRANSPORTER

tion erhält man Autogas. Zudem lassen sich die 
meisten Benziner problemlos für den Autogas-
Betrieb umrüsten. Der circa fünf Kilogramm 
schwere Tank kostet rund 2.500 Euro und lässt 
sich in der Regel einfach im Fahrzeug integrie-
ren (beispielsweise in der Reserveradmulde im 
Kofferraum). Nach Berechnungen des Autogas-
Anbieters Rheingas lohnt sich die Nachrüstung 
bereits nach etwa 40.000 Kilometern.

Fazit
Ob sich eine Investition in eine der genannten Al-
ternativen gegenüber einem Verbrennungsmotor 
lohnt, hängt in erster Linie vom Verwendungs-
zweck ab. Für begrenzte regionale Fahrten sind 
Elektrofahrzeuge aus Aspekten der Einsparung 
von Treibstoffkosten und Schonung der Umwelt 
durchaus sinnvoll. Jedoch gibt es auch eine 
Kehrseite der Medaille: Dazu zählen unter ande-
rem der extrem hohe Anschaffungspreis und die 
Akku-Problematik bei kalten Temperaturen. Auch 
das Ladesäulennetz ist noch nicht in der Form 
erschlossen, die eine reibungslose Anbindung 
an sämtliche Gegenden gewährleistet. Erdgasau-
tos bieten ebenfalls viele Vorzüge, bei längeren 
Strecken muss jedoch die Route aufgrund des 
noch schlecht ausgebauten Tankstellennetzes 
gut geplant sein. In Verbindung mit einem gro-
ßen Benzinmotor ist der Erdgasantrieb allerdings 
auch durchaus für weitere Strecken eine sinnvolle 
Alternative. Ähnlich sieht es bei Autogas aus. Ne-
ben der hervorragenden Umweltverträglichkeit 
und dem guten Preis-Leistung-Verhältnis ist hier 
auch die hohe Anzahl der Autogas-Tankstellen 
positiv zu nennen.

Jeder Fuhrparkleiter sollte anhand einer fundier-
ten Analyse abwägen, was er für die sinnvollste 
Alternative im Rahmen der Flotten-Aktivitäten 
hält. Ob sich eine Umrüstung jetzt schon lohnt, 
ist angesichts der genannten Probleme fraglich. 
Anfgrund der begrenzten Ölvorkommen und den 
stetig steigenden Benzinpreisen werden sich 
alle Fuhrparkverantwortlichen mit alternativen 
Antrieben beschäftigen müssen, um hohe Wirt-
schaftlichkeit und größtmöglichen Umweltschutz 
zusammenzubringen.

„Der elektrische Antrieb wird sich durchsetzen“

Flottenmanagement sprach mit Pe-
ter Fuß über die Entwicklungen und 
Herausforderungen von alternati-
ven Antrieben im Transporterbe-
reich. Der Senior Advisory-Partner 
für das Automotive-Team von Ernst 
& Young in Deutschland, Österreich 
und der Schweiz ist ein Kenner der 
Branche und besitzt langjährige 
Erfahrung in der Prüfung sowie 
strategischen und operativen Bera-
tung von international agierenden 
Autoherstellern und -zulieferern. 
Insbesondere das Thema „Mobilität 
der Zukunft“ hat er dabei zu seiner 
Aufgabe gemacht.

Flottenmanagement: Herr Fuß, wie sehen Sie 
die Entwicklung der alternativen Antriebe im 
Transporterbereich? Welcher Antrieb wird sich 
Ihrer Meinung nach mittel- beziehungsweise 
langfristig durchsetzen? 

Peter Fuß: Im Flottenbereich ist der Einsatz 
von alternativen Antrieben einerseits ein 
Marketing/Imagethema und andererseits ein 
„Total Cost of Ownership“ (TCO)-Thema. Gera-
de im Flottenbereich kann sich der Einsatz von 
alternativen Antrieben (inklusiv rein Elektro) 
aus Kostengesichtspunkten lohnen, weil die 
Fahrzeuge in der Regel eine festgelegte Rou-
te/Tour fahren und gegebenenfalls 24 Stun-
den im Einsatz sind. Durchsetzen wird sich 
auch hier der rein elektrische Antrieb – gerade 
im Kurzstreckenbereich in Innenstädten für 
Logistikunternehmen.

Flottenmanagement: Wie lässt sich die He-
rausforderung im Infrastrukturbereich (La-
den/Tanken der Fahrzeuge) lösen?

Peter Fuß: Gerade Logistikunternehmen, 
welche die täglichen Routen/Touren sehr 
gut planen können, sind in der Lage, eigene 
„halb-öffentliche“-Ladeninfrastrukturen 
aufzubauen, um bedarfsgerecht und kos-
tenbewusst Energie bereitzustellen. Diese 
Unternehmen sind dann nicht auf eine öf-
fentliche Ladeinfrastruktur angewiesen.

Flottenmanagement: Was raten Sie einem 
Fuhrparkleiter, der jetzt darüber nachdenkt, 
seine Transporter mit alternativen Antrie-
ben auszurüsten?

Peter Fuß: Da es im Flottenbereich insbe-
sondere um TCO geht, ist der Fuhrparkleiter 
gut beraten, mit „spitzem Bleistift“ eine 
Kosten-/Nutzenanalyse zu erstellen. Elek-
tro ist in der Anschaffung gegebenenfalls 
teurer – im Betrieb (inklusiv Reparaturen) 
deutlich günstiger. Bei einem hohen Um-
schlag/Einsatz der Fahrzeuge kann sich der 
höhere Anschaffungspreis durchaus schnel-
ler rechnen – als beispielsweise bei einem 
Privatnutzer. Da die Automobilhersteller ein 
großes Interesse daran haben, Elektroautos 
auf der Straße sichtbar zu machen, gibt es 
durchaus attraktive Einführungsangebote; 
letztlich auch eine Frage der Verhandlungs-
position des Fuhrparkleiters. 

Empfehlenswert ist, dass zunächst nur ein 
Teil der Flotte auf alternative Antriebe um-
gestellt wird, um erste Erfahrungen zu sam-
meln. Hierdurch behält der Fuhrparkmana-
ger genügend Flexibilität in seiner Flotte. 
Gegebenenfalls kommen auch sogenannte 
Carsharing-Modelle für gewerbliche Unter-
nehmen in Frage: So könnten Unternehmen 
in einem bestimmten Gewerbegebiet Fahr-
zeuge mit alternativen Antrieben gemein-
sam anschaffen und nutzen, um damit eine 
höhere Auslastung und damit Kilometer-
Leistung beziehungsweise bessere Amorti-
sation zu erzielen.

Setzt auf Erdgas: der Opel Combo CNG



®

complete your car.

Über 1000 Montagepartner
  deutschlandweit sorgen für        

... machen Sie Ihre Flotte zum ZUGPFERD.

ABGEHAKT

MEHR ZUGKRAFT
in Ihrem Fuhrpark.
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Beim Einsatz eines Pkw als Zugfahr-
zeug gilt es neben den fahrzeugspe-
zifischen Aspekten auch spezielle 
Regeln und Vorschriften zum Führen 
der Gespanne zu berücksichtigen. 
Flottenmanagement bringt Sie auf 
den neuesten Stand.

Kraftpakete

Pkw-Klassen
B Kraftwagen bis 3,5 t zG Mindestalter: 18 (17)

seit 19.01.2013 Mitführen von Anhängern Vorbesitz: –

alle Anhänger bis 750 kg zG, eingeschlossene Klassen: AM, L

bei Anhängern mit einer zG von mehr als 750 kg ist die zG 
der Kombination auf 3.500 kg begrenzt

Ausbildung: Theorie und Praxis

Prüfung: Theorieprüfung, praktische 
Prüfung

B96 Klasse B mit Schlüsselzahl 96 Mindestalter: 18 (17)

seit 19.01.2013 ist keine eigene Klasse, sondern eine Ausdehnung der 
Klasse B:

Vorbesitz: –

Kraftwagen der Klasse B mit Anhänger über 750 kg zG Ausbildung: Theorie und Praxis

die zG. der Kombination ist begrenzt auf max. 4.250 kg Prüfung: –

BE Kraftwagen der Klasse B und Mindestalter: 18 (17)

seit 19.01.2013 Anhänger über 750 kg und bis 3.500 kg zG Vorbesitz: B

eingeschlossene Klassen: –

Ausbildung: Praxis

Prüfung: praktische Prüfung

In § 42 der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ord-
nung (StVZO) ist festgeschrieben: Einzig Gelän-
dewagen dürfen den 1,5-fachen Wert des eige-
nen Maximalgewichts als Anhängelast ziehen. 
Denn selbst bei schweren Lkw ist hierfür eine 
durchgehende Bremsanlage vorgeschrieben, bei 
Geländewagen reicht hingegen die handelsübli-
che Auflaufbremse aus.

Dieses Alleinstellungsmerkmal zeigt den beson-
deren Status von Zugfahrzeugen. Ihre diver-
sen Nutzungsmöglichkeiten reichen vom Fahr-
radtransport über Lastenanhänger oder Caravans 
bis hin zu schwereren Lasten wie Anhängekräne 
oder andere Baumaschinen.

Ein leistungsstarker Motor ist bei einem Zug-
fahrzeug ebenso von Bedeutung wie Allrad-
antrieb oder Bergan- und -abfahrhilfen. Auch 
Sicherheit und Praktikabilität des Vehikels sind 
wichtige Komponenten. Beispielsweise kann 
die im elektronischen Stabilisierungsprogramm 
enthaltene Gespannstabilisierung für entspre-
chende Sicherheit sorgen. Für ungeübte Zug-
fahrzeugführer ist es zudem ratsam, sich mit 
dem Auto und den besonderen Bedingungen 
(starkes Gegenlenken, Verhalten bei Seiten-
wind, Rückwärtsfahren et cetera) vorab, bei-
spielsweise in einem Fahrsicherheitstraining, 
vertraut zu machen.

Berücksichtigt werden muss auch die entspre-
chende Führerscheinklasse zum Ziehen solcher 
Lasten. Denn mit der alten Führerscheinklas-
se 3 sind bis 7,5 Tonnen Gesamtgewicht (Fahr-
zeug inklusive Anhängelast) genehmigt. Dazu 
zählen auch sämtliche einachsige Anhänger, 
einschließlich Hänger mit Tandemachsen. Die 
Klasse B erlaubt das Führen von Fahrzeugen mit 
einem Gesamtgewicht von bis zu 3,5 Tonnen zu-
züglich 750 Kilogramm Anhängelast.

Mit der Führerscheinreform vom 19. Januar 2013 
wurden die Anhängerregeln wesentlich ver-
einfacht (siehe Übersicht). Die Reform gilt für 
Führerscheinneulinge und alle, die ihren alten 
Papierführerschein umtauschen wollen. Neu ist 
dabei die Klasse B96. Dahinter verbirgt sich eine 
Kombination aus einem Fahrzeug der Klasse B 
und einem Anhänger, dessen zulässige Gesamt-
masse 4,25 Tonnen nicht übersteigt. Bei einer 
größeren Gesamtmasse ist die Klasse BE erfor-
derlich. Die zulässige Gesamtmasse des Anhän-
gers ist hier auf 3,5 Tonnen begrenzt.

Worauf achten?
Anhängelast, zulässiges Gesamtgewicht, Stütz-
last – vor der Auswahl sollten auf alle Fälle die 
Fahrzeugpapiere studiert werden. Die wich-
tigste Komponente ist dabei die eingetragene 
Anhängelast. In der neuen Zulassungsbeschei-
nigung ist sie im Feld 0.1 oder 0.2 und im alten 

Fahrzeugschein unter Ziffer 28 oder 29 zu finden, 
je nachdem, ob der Tender gebremst ist oder un-
gebremst.

Zu beachten gilt: Achslasten und zulässiges 
Gesamtgewicht stimmen beim Anhänger oft 
überein. Die Anhängelast und das zulässige Ge-
samtgewicht sollten jedoch nicht verwechselt 
werden. Rochus Schmölz vom TÜV SÜD erklärt 
das Ganze anhand einer simplen Faustregel: „Ge-
spannfahrer sind immer sicher unterwegs, wenn 
die Anhängelast des Autos über dem zulässigen 
Gesamtgewicht des Anhängers liegt.“

Auf Antrag können die Anhängelasten noch an-
gehoben werden, in der Regel jedoch nur in ge-
ringem Umfang und verbunden mit meist unver-
hältnismäßigem Aufwand.

Zudem sollte bei Zugfahrzeugen die Stützlast 
berücksichtigt werden. Sie wirkt auf die Anhän-
gerkupplung am Auto. Dabei gilt allgemein: Je 
schmaler die Achse des Anhängers ist – meist 
weniger als ein Meter –, desto größer ist die 
Last. Denn bei einer kleineren Achse lässt sich 
das Gewicht weniger gut verteilen, ein großer 
Teil der Masse wird auf das Fahrzeug übertragen. 
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Modell Anhängelast 
in kg bei 12% Leistung kW/PS Drehmoment 

Nm bei min-1

Audi Q5 3.0 TDI quattro 2.400 180/245 580/1.750–2.500

Audi Q7 4.2 TDI quattro 3.500 250/340 800/1.750–2.750

BMW X3 xDrive20d 2.400 140/190 400/1.750–2.500

BMW X4 xDrive20d 2.400 140/190 400/1.750–2.500

BMW X5 xDrive 30d 2.700 190/258 560/1.500–3.000

BMW X6 xDrive 40d 2.700 225/306 600/1.500–2.500

Ford Kuga 2.0 TDCi 4x4 2.100 120/163 340/2.000–3.250

Ford Ranger 2.2 TDCI Monocab 4x2 2.200 92/125 375/1.500

Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi (4x2, 4x4) 2.500 145/197 421/1.800–2.500

Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD V6 Multijet II 3.500 184/250 570/1.800–2.800

Jeep Wrangler Unlimited Rubicon 2.8 CRD 2.500 147/200 410/2.600–3.200

KIA Sorento 2.2 CRDI 2.500 145/197 421/1.850–2.500

Land Rover Discovery 3.0 TDV6 3.500 155/211 520/2.000

Land Rover Defender 2.2 D 3.500 90/122 360/2.000

Land Rover Range Rover 3.0 TDV6 3.500 190/258 600/2.000

Mitsubishi L200 2.5 DI-D 3.000 100/136 314/2.000

Mitsubishi Pajero 3.2 DI-D Intense 3.000 147/200 441/2.000

Mercedes G 350 Blue Tec 3.500 155/211 540/1.600–2.400

Mercedes GL 350 Blue Tec 3.500 190/258 620/1.600–2.400

Mercedes ML 350 Blue Tec 3.500 190/258 620/1.600–2.400

Nissan Pathfinder 3.0 dCi 3.500 170/231 550/1.750

Nissan Navara 2.5 dCi KingCab 2.700 140/190 450/2.000

Porsche Cayenne Diesel 3.500 180/245 550/1.750–2.750

Porsche Macan S Diesel 2.400 190/258 580/1.750–2.500

Toyota Landcruiser 3.0 D-4D 3.000 140/190 420/1.600–3.000

Toyota Hilux 2.5 D-4D div. Versionen 2.500 106/144 343/1.600–2.800

Volkswagen Amarok 2.0 TDI div. Versionen 2.800–3.000 132/179 400/1.500–2.250

Volkswagen Tiguan 2.0 TDI Blue Motion 2.200 103/140 320/1.750–2.500

Volkswagen Touareg 3.0 V6 TDI Blue Motion 3.500 150/204 450/1.250–3.200

Volvo XC70 D4 AWD 2.4 2.100 120/163 420/1.500–2.500

Volvo XC90 D5 AWD 2.250 147/200 420/1.900–2.800

Ausgewählte Diesel-SUV und Pick-ups mit Anhängelasten > 2.000 kgFolglich ist es ratsam, auf eine breitere Achse zu 
achten, so können Probleme im Voraus vermieden 
werden.

Sobald Zugfahrzeug und Anhänger im beladenen 
Zustand eine gerade Linie bilden, ist die Stütz-
last ausgewogen. Vorsicht ist geboten, wenn die 
Seitenansicht einen Knick aufweist. Dann kann 
das Gespann leicht ins Schleudern geraten, der 
Bremsweg verlängert sich – vor allem bei zu ge-
ringer Stützlast. Die Stützlast muss per Gesetz 
mindestens vier Prozent des tatsächlichen An-
hängergewichts betragen. Mehr als 25 Kilogramm 
sind aber nicht vorgeschrieben. „Die Stützlast ist 
kein fester Wert, sondern hängt davon ab, wie der 
Anhänger beladen ist. Bei einem Knick also umla-
den und schwere Gegenstände rund um die Achse 
lagern“, erklärt Schmölz.

Anhängerkupplungen gehören zu den „bauartge-
nehmigungspflichtigen Teilen“. Das bedeutet, sie 
benötigen ein entsprechendes nationales oder 
europäisches Prüfzeichen, wie das M 1234, was 
mit einem großen „E“ in einem Kreis oder einem 
kleinen „e“ in einem Rechteck gekennzeichnet 
wird. Einer der größten deutschen Anbieter von 
Anhängerkupplungen ist die Firma Rameder. Sie 
vertreibt für nahezu alle Pkw Kupplungen und 
fertigt dabei auch exklusiv für Modelle, wie den 
Toyota Aygo, Nachrüstlösungen an. Mit deutsch-
landweit über 1.000 Montagepartnern bietet das 
thüringische Unternehmen seinen Kunden zu-
dem ein umfangreiches Servicenetz.

Fahrtenschreiber
Werden Zugfahrzeuge gewerblich eingesetzt, ist 
mit den Lenk- und Ruhezeiten ein weiterer wich-
tiger Aspekt zu berücksichtigen. Denn häufig wird 
ein Kontrollgerät zur Dokumentation der Zeiten 
benötigt. Das gilt grundsätzlich dann, wenn der 
Anhänger zur Güterbeförderung verwendet wird 
und das zulässige Gesamtgewicht des Gespanns 
3,5 Tonnen übersteigt (OLG Köln, Beschluss vom 
18. Dezember 1984, Ss 348/84). Diese Regelung 
ist besonders für den Einsatz von SUV bezie-
hungsweise Geländewagen mit entsprechenden 
Anhängern relevant.

Für Fahrzeuge über 2,8 bis 3,5 Tonnen besteht – 
soweit sie nicht unter die Ausnahmen fallen – die 
Pflicht zur Aufzeichnung der Lenk- und Ruhezei-
ten auf Tageskontrollblättern. Wenn ein Tachograf 
im Fahrzeug vorhanden ist, muss dieser aber – so-
weit keine Ausnahmen greifen – anstelle von Ta-
geskontrollblättern auch im Gewichtsbereich 2,8 
bis 3,5 Tonnen genutzt werden. Fahrer von Fahr-
zeugen über 3,5 Tonnen zulässiger Gesamtmasse 
müssen ihre Lenk- und Ruhezeiten – soweit sie 
nicht unter die Ausnahmen fallen – durch Fahr-
tenschreiber aufzeichnen lassen. Für Fahrzeuge, 
die ab Mai 2006 erstmals zugelassen wurden, ist 
in einem solchen Fall ein digitaler Tachograf als 
Aufzeichnungsgerät vorgeschrieben. Dabei ist es 
für das jeweilige Unternehmen verpflichtend, die 
Daten, welche auf der Fahrerkarte gespeichert 
sind, spätestens alle 28 Tage auszulesen und eine 
Sicherheitskopie im Betrieb abzuspeichern.

Bei Handwerksbetrieben entfällt die Pflicht zur 
Einhaltung und zum Nachweis der Lenk- und Ru-
hezeiten bei Fahrzeugen über 3,5 bis 7,5 Tonnen 

für Fahrten im Umkreis von 50 Kilometer (ab 2. 
März 2015: 100 Kilometer) um den Standort des 
Betriebes, wenn das Lenken des Fahrzeugs nicht 
die Haupttätigkeit des Fahrers ausmacht. Des 
Weiteren dürfen dann nur Material, Ausrüstun-
gen oder Maschinen transportiert werden, die der 
Fahrer für die Ausübung seines Berufes benötigt 
(„Handwerkerregelung“ § 18 Nr.4b Fahrperso-
nalverordnung). Die Begrenzung der Ausnahme 
auf einen Radius von 50 Kilometern wurde für 
Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen aufgehoben. Unterhalb 
von 3,5 Tonnen Gesamtgewicht gilt demnach für 
Handwerksbetriebe keine Kilometerbegrenzung 
bei Fahrten mehr.

Durch eine im März 2014 verabschiedete EU-
Regeländerung sollen in naher Zukunft nur noch 
sogenannte „intelligente Fahrtenschreiber“ zum 
Einsatz kommen. Sie können Geschwindigkeiten 
und Entfernungen sowie den Beginn und das 
Ende einer Transportfahrt automatisch aufzeich-
nen. Zudem ermöglichen sie die Fernkontrolle 
über eine drahtlose Datenübertragung an die Be-
hörden zur leichteren Erkennung von Missbrauch 
oder Manipulation. Sobald die EU-Kommission 

die technischen Anforderungen für diese Fahr-
tenschreiber festgelegt hat, sollen neue Fahrzeu-
ge innerhalb von drei Jahren damit ausgestattet 
werden.

Fazit
Bei einem Zugfahrzeug sollten diverse Dinge be-
achtet werden: So sollte man sich jeweils versi-
chern, dass die vorhandene Fahrerlaubnis auch 
zum Führen solcher Gespanne berechtigt. Hier 
ist insbesondere das Alter des Führerscheins zu 
beachten. Wichtig ist ferner – auch aus Sicher-
heitsgründen –, dass vorgeschriebene Werte für 
Gesamtlast, Anhänge- und Stützlast kontrolliert 
und eingehalten werden. Des Weiteren sind bei 
gewerblicher Nutzung die Vorgaben zu den  Ein-
satzgebieten von Gespannen sowie zu Fahrten-
schreibern oder anderen Kontrolleinrichtungen 
zu berücksichtigen. Unabhängig davon sollten 
sich neue oder ungeübte Gespannfahrer vor der 
ersten Einsatzfahrt mit den besonderen Eigen-
schaften vertraut machen. Denn nur bei Berück-
sichtigung all dieser Aspekte kann sichergestellt 
werden, dass das Fahrzeug seinem Zweck gerecht 
eingesetzt werden kann.
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Die wichtigste Eigenschaft eines Nutzfahrzeugs 
steckt schon im Namen. Es muss was nützen. 
Schon deshalb bemüht sich die Autoindustrie, 
für jedes logistische Problem eine Sonderlö-
sung zu finden – und gerade deshalb sind Nutz-
fahrzeuge längst auch zum Beispiel als rollende 
Kühlschränke, Rettungswagen oder sogar He-
bebühnen unterwegs.

Schon das Basisgeschäft mit den leichten Nutz-
fahrzeugen bis 3,5 Tonnen ist kompliziert. Vier 
Baureihen – Pick-ups einmal außen vor gelas-
sen – gibt es, die jeweils in ihrem Segment eine 
Bandbreite an Ladevolumina und Nutzlast bis 
zum nächstgrößeren Segment abdecken. Das 
fängt an mit den kleinen Stadtflitzern wie dem 
Ford Transit Courier und den baugleichen Fiat 
Fiorino, Peugeot Bipper und Citroën Nemo, geht 
über die größeren Stadtflitzer à la Renault Kan-
goo oder Volkswagen Caddy zum klassischen 
Segment bis 2,9 Tonnen Nutzlast. Dort finden 
sich zum Beispiel Mercedes-Benz Vito oder To-
yota Proace, ehe die Klasse bei den 3,5-Tonnern 
endet, wo etwa ein Iveco Daily oder ein Nissan 
NV400 hineingehört.

Jedes der genannten Modelle gibt es in unter-
schiedlichen Karosserieformen: als Kastenwa-
gen, der geschlossen, teilverglast oder kom-

plett verglast ist, als Doppelkabiner, als Prit-
sche oder einfach als Fahrgestell. Neben drei 
Dachhöhen gibt es herstellerabhängig bis zu 
fünf verschiedene Fahrzeuglängen, mit Front-, 
Heck- oder Allradantrieb, dazu Aggregate in 
unterschiedlichsten Leistungsstufen, ob mit 
herkömmlichen Kraftstoffen oder mit Autogas, 
Erdgas sowie als Elektrofahrzeug. Und wer eine 
ganz genaue Nutzlastklasse benötigt, kann bei 
den Großen unter den leichten Nutzfahrzeugen 
sein Modell noch ab- oder auflasten und bis zu 7 
Tonnen als zulässiges Gesamtgewicht erhalten.

Durch Kooperation mit Fahrzeug-Auf- und -aus-
bauern haben die Hersteller ihr Modellangebot 
ausgedehnt und bieten ab Werk vorkonfigu-
rierte Sonderlösungen an. Doch was verbirgt 
sich hinter dem Begriff der Sonderlösungen? 
Im eigentlichen Sinn handelt es sich dabei um 
hochspezifizierte Ein- und Ausbaulösungen für 
eine ganz bestimmte Branche.  Speziell für das 
Handwerk legen viele Hersteller gewerkspezifi-
sche Editionen auf, etwa für Tischler, Elektriker 
oder Sanitär-Heizung-Klima (SHK). Letztere 
haben oft Gasflaschen für Arbeiten vor Ort da-
bei, also muss der Wagen eine entsprechende 
Halterung sowie die vorgeschriebene Be- und 
Entlüftung haben. Oder Kühlfahrzeuge: Je 
nach Bedarf gibt es einen Innenausbau als rei-

nen Hygieneausbau, als Kühlfahrzeug oder als 
Tiefkühlfahrzeug, immer ausgestattet mit den 
vorgeschriebenen Modulen oder der Option auf 
Extras wie ein Temperaturschreiber, wenn eine 
lückenlose Kühlkette nachgewiesen werden 
muss.

Genauso variabel sind die Konfigurationen 
bei den Handwerks-, Bau-, Liefer- oder Werk-
stattlösungen. „Die bestellbaren Module sind 
variabel, sodass sich Betriebsinhaber ihre in-
dividuelle Lösung zurechtlegen können“, sagt 
Alexander Kaiser, Leiter Nutzfahrzeuge und 
Sonderlösungen bei PSA. Manche Betriebsinha-
ber wünschen sich mehr Regale, andere setzen 
eher auf Ladungssicherungssysteme und kön-
nen sich bei den Herstellern vorkonfigurierte 
Fertiglösungen fertigstellen lassen. 

Generell unterscheiden sich die Sonderlösun-
gen in der Abrechnung als Ein- oder Zweirech-
nungsgeschäft. Während die klassischen Son-
derlösungen vom Händler mit einer Rechnung 
geliefert werden, kommen alle weiteren Spezi-

Zertifizierte Sonderlösungen schon ab Werk

Für leichte Nutzfahrzeuge bis 3,5 Tonnen hält die Autoindustrie nicht nur 
verschiedene Karosserieformen parat, sondern bietet gleich eine Fülle an 
Sonderlösungen. Die Fahrzeuge mit speziellen An- und Aufbauten gibt es 
dann im Ein- oder Zweirechnungsgeschäft. Ein Blick auf die Bandbreite der 
Sonderlösungen ab Werk.

Iveco

Modell Lösung Partner

Daily Kipper Meiller

Koffer Henschel

Hygieneausbau Kerstner

Kühlfahrzeug Kerstner

Werkstattwagen Sortimo

Infos: www.iveco.com/germany/Pages/MissionConfiguratorPage.aspx
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alfahrzeuge in der Regel als Zwei-Rechnungs-
geschäft. Der Grund: Der Umbau erfolgt über 
Partner, die bei den Herstellern in der Regel 
einen Zertifizierungsprozess durchlaufen. „Um 
eine optimale Lösung für die ganz unterschied-
lichen Ansprüche anbieten zu können, müssen 
wir mit externen Partnern zusammenarbeiten“, 
erklärt Roy Illmann, Leiter Auf- und Umbauten 
bei Opel. „Denn das erfordert eine gewisse Fer-
tigungstiefe und ein Spezial-Know-how, bei 

Fiat

Modell Lösung Partner

Fiorino – –

Doblò Cargo Kühlfahrzeug Lamberet, Winter

Werkstattfahrzeug Sortimo

Koffer FAMI

Servicemobil Sortimo, Würth

Scudo Kühlfahrzeug Winter

Werkstattfahrzeug Sortimo

Koffer FAMI

Servicemobil Sortimo, Würth

Ducato Kühlfahrzeug Winter

Polizeifahrzeug Intax

Kipper Schutz

Werkstattfahrzeug Sortimo

Koffer FAMI

Servicemobil Sortimo, Würth

Pritsche STreib/Roweko

Infos: www.fiatprofessional.de/

Ford

Modell Lösung Partner

Transit Courier Werkstattwagen Bott, Sortimo, Würth

Kühlfahrzeug Wükaro

Transit Connect Werkstattwagen Bott, Sortimo, Würth

Kühlfahrzeug Heifo, Wükaro

Transit Custom Koffer Evels

Werkstattwagen Bott, Sortimo, Würth

Kühlfahrzeug Heifo, Wükaro

Krankentransport Ambulanz Mobile

Glastransport (Reff) Hegla

Transit Kipper BSH, 

Koffer Evels

Werkstattwagen Bott, Sortimo, Würth

Kühlfahrzeug Heifo, Wükaro

Krankentransport Ambulanz Mobile

Glastransport (Reff) Hegla

Infos: www.ford.de/Nutzfahrzeuge/Aufbauhersteller

Citroën

Modell Lösung Partner

Nemo Servicewagen Sortimo

Kühlfahrzeug Wükaro

Hygieneausbau Carfibreglass

Berlingo Servicewagen Sortimo

Kühlfahrzeug Wükaro

Hygieneausbau Carfibreglass

Jumpy Servicewagen Sortimo

Verkaufsfahrzeug Hofmann, Gamo

Kühlfahrzeug Wükaro

Hygieneausbau Carfibreglass

Jumper Servicewagen Sortimo

Kofferaufbau Durisotti, Evels

Verkaufsfahrzeug Hofmann, Gamo

Kühlfahrzeug Wükaro

Hygieneausbau Carfibreglass

Glastransporter (Reff) Tekimex

Dreiseitenkipper Henschel

Abschleppwagen Jotha

Infos: www.citroen.de/neuwagen/#/business/nfz/umbauten/
praesentation/

dem wir – wie in anderen Bereichen auch – eng 
mit Zulieferern zusammenarbeiten.“

Die Kooperationspartner müssen aber bei jedem 
Hersteller einen strengen Zertifizierungspro-
zess durchlaufen, um in den erlauchten Kreis 
der Premium-Partner zu kommen. Im Falle von 
Volkswagen Nutzfahrzeuge etwa müssen die 
Zulieferer beziehungsweise Umbauer eine Un-
bedenklichkeits-Bescheinigung erhalten. „Das 
heißt, die Fahrzeuge beziehungsweise die Auf-
bauten werden in unserer Entwicklung in Wolfs-
burg von Experten entsprechend den gelten-

den VWN-Aufbaurichtlinien geprüft und dann 
gegebenenfalls mit einer Unbedenklichkeits-
Bescheinigung ausgestattet“, erklärt Hans-
Henning Nathow, Leitung Aufbauherstellerma-
nagement bei Volkswagen Nutzfahrzeuge, der 
„Kommunaltechnik“.

Fündig wird man zunächst bei den Portalen der 
Hersteller. Manche Hersteller haben sogar ein 
eigenes Portal speziell für die Sonderlösungen 
aufgebaut, etwa Mercedes-Benz. Hier präsen-
tieren sich alle Partner, die für Mercedes-Mo-
delle Umbaulösungen anbieten. VanPartner by 

(Fortsetzung auf S. 80)

JETZT
TESTEN

BERLIN, DEUTSCHLAND.

 Brandneues Fahr zeugkonzept , K lassenbes ter bei Ladeef f iz ienz und Ladevolumen (bis 19,6 m3)

 Robus ter Lkw-Lei ter rahmen mit maximal zuläss igem Gesamtgewicht von 7 t

 Komfor table Federung , hochwer t iges Inter ieur und verbesser tes Handl ing

 Verbrauchsarme Dieselmotoren mi t EcoSwitch – bis 150 kW (205 PS) und 470 Nm

Jet zt Probefahr t mit Ihrem IVECO Par tner vereinbaren.

NEUE GENERATION. NEUES KONZEPT. NEUE MÖGLICHKEITEN.
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Peugeot

Modell Lösung Partner

Partner Kühlfahrzeug Gruau, Hama, Konvekta

Pharma-Edition Konvekta

Werkstattwagen Würth

SHK-Ausbau Sortimo, Förch

Elektro-Ausbau Sortimo, Förch

Expert Kühlfahrzeug Gruau, Hama, Konvekta

Pharma-Edition Konvekta

Werkstattwagen Würth

Café-Mobil Schira Mobil GmbH

SHK-Ausbau Sortimo, Förch

Elektro-Ausbau Sortimo, Förch

Boxer Kühlfahrzeug Gruau, Hama, Konvekta

Pharma Konvekta

Dreiseitenkipper Scattolini

Kofferaufbau Rapid Leichtbau GmbH

Café-Mobil Schira Mobil GmbH

Tischler-Ausbau Sortimo, Förch

SHK-Ausbau Sortimo, Förch

Elektro-Ausbau Sortimo, Förch

Infos: www.peugeot-professional.de/nutzfahrzeuge-umbauten/

Mercedes-Benz nennt sich diese internationale 
Vermarktungsplattform für Auf- und Umbaulö-
sungen mit Stern-Transportern. Es versteht sich 
von selbst, dass diese gelisteten Partner auch 
von Mercedes-Benz genau unter die Lupe ge-
nommen und zertifiziert wurden.

Soll es dann tatsächlich ein Sonderfahrzeug 
werden, können Käufer die Fahrzeuge ihrer Wahl 
samt Lösung beim Händler ordern. Alles, was 
keine Werkslösung ist, geht zum zertifizierten 
Kooperationspartner, der den Umbau vornimmt. 
Eine Rechnung für das Fahrzeug kommt vom 
Hersteller, die andere vom Umbauer. Auch das 
muss nicht zwingend sein, sondern kann für den 
Käufer als Einrechnungsgeschäft laufen. Opel-
Experte Roy Illmann: „Dafür muss der Händler 
den Auf- oder Umbau selbst kaufen, um das 
Fahrzeug dann als Gesamtpaket an den Kunden 
weiterzureichen.“

Mercedes-Benz

Modell Lösung Partner

Vito Kühlfahrzeug Hahlbrock, Kerstner, Kress

Handwerkslösungen Aluca, Bott, Sortimo

Krankentransport

Notarztwagen

Taxi Intax

Sprinter Dreiseitenkipper F.X.Meiller, Dautel

Handwerkslösungen Aluca, Bott, Sortimo

Pritsche Schoon, Schutz

Lieferdienst Junge, Spier, Bär Cargolift

Kühlfahrzeug Hahlbrock, Kerstner, 
Kiesling, Kress, TBV, Winter

Autotransporter Algema

Kofferaufbau Junge, Schoon

Krankentransport

Notarztwagen

Straßenbetriebsdienst

Winterdienst

Infos: www.mercedes-benz.de/content/germany/mpc/mpc_germany_
website/de/home_mpc/van/home/solutions/trade_solutions.html

Nissan
Modell Lösung Partner

NV200 Kühlfahrzeug Winter

Rettungsfahrzeug Binz

Taxi Intax

Werkstattwagen Sortimo

Primastar Rettungsfahrzeug Binz

Kühlfahrzeug Winter

Taxi Intax

Werkstattwagen Sortimo

NV400 Autotransporter Jotha

Rettungsfahrzeug Binz

Kühlfahrzeug Winter

Taxi Intax

Werkstattwagen Sortimo

Kipper Scattolini

Cabstar Hebebühne

Autotransporter Jotha

Koffer Rapid

Kipper Scattolini

Infos: www.nissan.de/DE/de/services-fleet/fleet/sonderfahrzeuge.html

Opel

Modell Lösung Partner

Combo Werkstatteinrichtung Aluca, Bott, Sortimo, Würth

Kühlfahrzeug Winter, Wükaro

Pharma FBS

Hygieneausbau Goliath Trans-Lining GmbH

Vivaro Werkstatteinrichtung Aluca, Bott, Sortimo, Würth

Kühlfahrzeug Winter, Wükaro

Geldtransporter Apprich Secur

Pharma FBS

Hygieneausbau Goliath Trans-Lining GmbH

Movano Werkstatteinrichtung Aluca, Bott, Plastipol-
Scheu, Sortimo, Würth

Kofferaufbau Evels, Scheu, Schutz

Kühlfahrzeug Winter, Wükaro

Kühlkoffer Kress Fahrzeugbau

Kipper Schoon, Schutz

Autotransporter Eder, Jotha

Feuerwehrfahrzeug Furtner&Ammer, BTG, 
Hensel, Wagener

Geldtransporter Apprich Secur

Pharma FBS

Hygieneausbau Goliath Trans-Lining GmbH

Infos: www.opel.de/selbststaendige-grosskunden/selbststaendige.html
Renault

Modell Lösung Partner

Kangoo Taxi Intax

Kühlfahrzeug Hahlbrock, KLS, TBV, Winter

SHK-Fahrzeug Aluca, Bott, Sortimo, Würth

Elektrikerfahrzeug Aluca, Bott, Sortimo, Würth

Trafic Taxi Intax

Rettungsfahrzeug Elmar Pütting, WAS, Intax, 
Holzapfel

Kühlfahrzeug Hahlbrock, KLS, TBV, Winter

Kofferaufbau Evels, Schutz

SHK-Fahrzeug Aluca, Bott, Sortimo, Würth

Elektrikerfahrzeug Aluca, Bott, Sortimo, Würth

Kipper Evels, Henschel, Schoon, 
Schutz

Master Rettungsfahrzeug Elmar Pütting, WAS, Intax, 
Holzapfel

Kühlfahrzeug Hahlbrock, KLS, TBV, Winter

Kofferaufbau Evels, Schutz

SHK-Fahrzeug Aluca, Bott, Sortimo, Würth

Elektrikerfahrzeug Aluca, Bott, Sortimo, Würth

Kipper Evels, Henschel, Schoon, Schutz

Autotransport Eder GmbH, FGS GmbH, Jotha

Infos: www.renault.de/gewerbliche-kunden/branchenloesungen/

Die Kooperationspartner der Hersteller sind 
bundesweit verteilt. Darunter finden sich regi-
onale wie überregionale Anbieter. Die Autoin-
dustrie achtet bei ihrem Zertifizierungsprozes-
sen der Kooperationspartner nicht nur auf die 
Qualität der Arbeit. „So sind neben einer gewis-
sen Unternehmensgröße vor allem Bonität und 
Solidität wichtig“, sagt Opel-Experte Illmann. 
„Denn was nutzt die beste Branchenlösung, 
wenn der Betrieb nach zwei Jahren nicht mehr 
existiert?“

Wer leasen will, kann sogar seit gut zwei Jahren 
auf einen Leasinganbieter setzen. Interessant 
für Leasing-Verfechter: LeasePlan Go hat sich 
auf gewerbliche Fuhrparks bis 29 Fahrzeuge 
konzentriert. Weil viele Handwerker darunter 
fallen, bietet das Haus auch Komplettlösungen 

an. „Anders als im Key Account Bereich erfolgt 
bei LeasePlan Go eine Kooperation mit den je-
weiligen Autohäusern unterschiedlichster Mar-
ken“, erklärt LeasePlan Go-Bereichsleiter Oliver 
Schnug. „Das Autohaus sowie der Endkunde 
profitieren von günstigen Komplettleasingra-
ten der branchenbezogenen NFZ-Komplettlö-
sungen, da LeasePlan Go – bedingt durch die 
Eigenvermarktung – in der Lage ist, Restwerte 
nicht nur auf das Fahrzeug, sondern auch auf die 
Um- und Aufbauten zu gewähren.“

Volkswagen Nutzfahrzeuge

Modell Lösung Partner

Caddy Tischlermobil Walter Bösenberg

Kühlfahrzeug Kerstner

Frischemobil Hahlbrock

Werkstattwagen Bott, Sortimo, Würth

Taxi Intax

Vermessungsfahrzeug Plastipol-Scheu

T5 Kühlfahrzeug Kerstner, Kiesling

Frischemobil Hahlbrock

Pharmamobil Halbrock

Werkstattwagen Bott, Sortimo

Koffer Junge

Taxi Intax

Krankentransport Ambulanz Mobile, 
Wiethmarscher

Crafter Tischlermobil Walter Bösenberg

Werkstattwagen Bott, Sortimo

Kühlfahrzeug Kerstner, Kress

Frischemobil Hahlbrock

Hygieneausbau Hahlbrock

Koffer Junge, Rapid, Leichtbau 
GmbH, Saxas, Sommer, Spier

Dreiseitenkipper Heinz Schutz

Pharmamobil Halbrock

Hebearbeitsbühne Ruthmann

Rettungsfahrzeug Walter Bösenberg

Winterdienst Aebi Schmidt

Infos: www.umbauportal.de
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Flottenmanagement: Sie bieten Branchenlö-
sungen für fast jeden Bedarf. Wo sind Sie am 
stärksten aufgestellt? Wie definieren Sie die 
Zielgruppen für den neuen Iveco Daily und worin 
unterscheidet sich dieser von seinen Mitbewer-
bern am deutlichsten?

Giuliano Giovannini: Auch mit dem neuen Daily 
werden wir unserer Strategie, Branchenlösungen 
für fast jeden Bedarf zu bieten, treu bleiben, weil 
die Kunden diesen bewährten Service schätzen. 
Besonders stark sind wir im Bauhaupt- und Ne-
bengewerbe aufgestellt, was vor allem auf den 
großartigen Nehmerqualitäten des Daily beruht. 
Daneben ist natürlich der Markt der Kastenwagen 
eines unserer Standbeine, denn hier können wir 
von der Ladungssicherung in Zusammenarbeit 
mit Sortimo bis zum Laderaumausbau nahezu al-
les anbieten. So ist es uns als Fahrzeughersteller 
auch möglich, Regalsysteme an die verschiede-
nen Kundenbedürfnisse anzupassen.
 
Flottenmanagement: Die nun mehr dritte Ge-
neration des Daily wartet mit neuen Radständen 
und Gesamtlängen auf. Wie positionieren sich 
die neuen Varianten im Modellportfolio? 

Giuliano Giovannini: Mit dem neuen Daily bieten 
wir nicht nur neue Radstände an – 80 Prozent 
des Fahrzeuges sind neu. Damit können wir so-
gar pro Radstand einen langen und einen kurzen 
Überhang realisieren. Wodurch der Kunde genau 
seinen „Wendigkeits- oder Ladelängenindex“ 
bestimmen kann. Damit sind wir definitiv Spitze, 
wenn man Gesamtlänge zu Ladelänge ins Ver-
hältnis setzt. 

Im Gespräch mit Steven Bohg (Flottenmanagement, li.) 
erläutert Giuliano Giovannini (re.) Details der 
Weiterentwicklung des neuen Daily

Flottenmanagement: Das Thema Komfort ge-
winnt zunehmend auch im  Nutzfahrzeugbereich 
an Relevanz. Mit welchen Komfortmerkmalen 
möchten Sie beim Flottenkunden besonders 
punkten? Wie haben sich die Kundenanforderun-
gen in diesem Bereich über die Jahre verändert? 
Was zählt heute zur Grundausstattung in einem 
Transporter?

Giuliano Giovannini: Geräusche und Ergonomie 
waren im Pflichtenheft der Innenraumdesigner 
fett markiert, was am Ende auch perfekt umge-
setzt wurde. Daneben ist das aus dem Truckbe-
reich bekannte und bestens akzeptierte „Ive-
connect“ Infotainment System optional überall 
verfügbar. Zudem erleichtern Sprachsteuerung 
und intuitive Bedienung die Kommunikation. 
Auf dem 7-Zoll-Display sollen dem Fahrer alle 
Informationen übersichtlich aufbereitet darge-
stellt werden, hierüber wird auch die Rückraum-
überwachung beim Rangieren realisiert. Neue 
Radaufhängungen mit Doppelquerlenker erhö-
hen Komfort und steigern das Fahrverhalten. 
Insgesamt hat sich eine Menge getan. Selbstver-
ständlich ist auch das neueste ESP serienmäßig 
verbaut, und optional kann der Kunde Sicher-
heitselektronik, wie beispielsweise einen Spur-
halteassistent (LDW), bestellen. 

Flottenmanagement: Alternative Antriebskon-
zepte stehen nach wie vor hoch im Kurs. Das 
Vorgängermodell trumpfte hier mit Erdgas-, Hy-
brid- und Elektrovarianten auf. In welchen Ver-
sionen wird der neue Daily angeboten? Welche 
Antriebsarten sind insbesondere im Daily-Flot-
tengeschäft gefragt?

Giuliano Giovannini: Solange Batterien nicht ein 
anderes Preis-Leistungs-Level erreichen, ist das 
Thema E-Mobilität im kommerziellen Bereich nicht 
zu realisieren, dazu zählt auch die Brückentech-
nologie Hybrid. Insbesondere der Preis und das 
Gewicht zweier Antriebsstränge sind in diesem 
kostensensiblen und nutzlastintensiven Bereich 
zudem wenig attraktiv. Was hingegen funktioniert 
ist Erdgas: Hier ist dem Fahrer das Procedere beim 
Tanken bekannt und er muss keinerlei Einbußen 
beim Fahrzeughandling hinnehmen. Zudem be-
wegen sich die Mehrkosten in einem überschauba-
ren Rahmen und lassen sich über die günstigeren 
Kraftstoffkosten amortisieren. Aktuell ist die CNG-
Variante aus unserer Sicht die einzig wirtschaftli-
che Alternative zu herkömmlichen Verbrennungs-
motoren in diesem Bereich. Daher bieten wir diese 
Variante auch von Anfang an. Zusätzlich ist die 
Bodenstruktur der neuen Generation des Daily 
bereits für künftige Batteriesysteme/Antriebe 
vorbereitet. 

Flottenmanagement: Generell stehen Fuhrpark-
leiter permanent unter Kostendruck. Welche 
Schritte hat Iveco bei der dritten Generation des 
Daily unternommen, um die TCO weiter zu senken? 

Giuliano Giovannini: Einmal wurde die Aerody-
namik nochmal verbessert, ohne die starke Iden-
tität eines Iveco zu verletzen. Zudem gibt es eine 
Vielzahl von Möglichkeiten, die beim Spritsparen 
helfen: So kann beispielsweise über eine Taste auf 
dem Armaturenbrett in ein anderes Motor-Map-
ping umgeschaltet werden, diese neue Funktion 
heißt „EcoSwitch“. Dadurch wird ein reduziertes 
Drehmoment aktiviert, welches besonders nütz-
lich ist, wenn nur im Teillastbetrieb gefahren 
wird, und zudem wird die Höchstgeschwindigkeit 
begrenzt. Daneben lassen Sprit-Spar-Effekte auch 
über eine „Speicherlichtmaschine“ realisieren: 
Beim Eco Smart Generator handelt es sich um eine 
Betriebsart der Lichtmaschine, mit der die kine-
tische Energie des Fahrzeugs zurückgewonnen 
werden kann und durch selektive Zuschaltung die 
Batterie nur im Bedarfsfall lädt.

Interview mit Giuliano Giovannini 
(Head of Product Marketing – EMEA bei Iveco) beim Daily Launch in Turin

Weiter entwickelt
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Der Königspalast „Reggia di Venaria“, rund zehn 
Kilometer vom Turiner Zentrum entfernt, bildete 
die Kulisse für die Vorstellung des neuen Iveco 
Daily. Bereits seit 1978 vertreiben die Italiener 
das leichte Nutzfahrzeug unter dem Namen Dai-
ly. Die dritte Generation, die demnächst überall 
in Europa erscheinen wird, soll dessen Stärken 
mit vielen Innovationen verbin-
den, um möglichst für alle pro-
fessionellen Transportaufgaben 
gewappnet zu sein. 

Schon das markante Äußere mit 
einer neuen Frontpartie verleiht 
dem Daily ein neues Gesicht: Flie-
ßende Linien betonen den dyna-
mischen Charakter des Fahrzeu-
ges und sorgen für eine optimale 
Aerodynamik mit einem reduzier-
ten Luftwiderstand von nur 0,316. 
Daneben strahlt der Teil zwischen 
Motorhaube und Stoßfänger Kraft 
aus, die der neue Daily ohne Zwei-
fel hat, denn schließlich will er 
mit Bestwerten bei der Motorleis-
tung in seinem Segment auf sich 
aufmerksam machen. Die Topmo-
torisierung kommt beispielsweise 
mit 205 Pferdestärken und einem 
Drehmoment von bis zu 470 New-
tonmeter daher. Bei den neuen 
Euro-VI-Motoren kommen immer-
hin maximal 170 PS und 400 Nm 
zum Einsatz.

Das Bestreben des neuen Daily ist ganz klar: wei-
tere Flotten für sich zu gewinnen. Denn immer-
hin fallen allein 55 Prozent des Gesamtabsatzes 
von Iveco auf den Bereich der leichten Nutzfahr-
zeuge. Somit möchte man auch mit der dritten 
Generation an den Erfolg des Vorgängermodells 
anschließen, der sich immerhin pro Jahr rund 

Anfang Juni stellte Iveco in Turin den komplett neu entwickelten Daily der 
Öffentlichkeit vor. Rund 80 Prozent allein im Bereich der Karosserie wurden 
im Zuge der Weiterentwicklung komplett überarbeitet. Hinzu kommen eine 
neue Hinterradaufhängung, größere Ladevolumina sowie ein frisches wie 
auch funktionelles Interieur. Flottenmanagement stellt den neuen Daily im 
Einzelnen vor.

Die Symbiose aus bewährten Stärken und überarbeitet-
em Konzept zeigt sich auch im Innenraum des Königs-
palastes „Reggia di Venaria“ (o.)
 

122.000 Mal verkauft hat. Daher standen bei der 
Entwicklung ganz klar Flottenkompetenzen im 
Vordergrund. Das heißt eine hohe Effizienz der 
Fahrzeuge bei niedrigen TCO-Werten, eine ma-
ximale Betriebszeit, ein gutes Preis-Leistungs-
Verhältnis sowie die Servicequalität auf einem 
hohen Standard zu behalten.

Trotz vieler Innovationen bleibt der mittler-
weile zum globalen Fahrzeug mutierte Daily 
sich treu: Nach wie vor stützt sich der Daily auf 
einem Leiterrahmen ab, der Motor sitzt vorn 
und der Antrieb im Heck. Dennoch lohnt es 
sich, näher hinzusehen. Denn beispielsweise 
bei der einzelbereiften Hinterradaufhängung 
hat sich einiges getan: Die neue Version kommt 
mit einer veränderten Geometrie daher, die das 
Übersteuern minimieren, aber gleichzeitig den 
Komfort erhöhen soll. Zudem wurde die Lade-
kantenhöhe um 55 Millimeter abgesenkt, was 
der Beladung nur zugutekommen kann. 

Komfort und Nutzen verbinden
Dem Fahrgastraum spendierte Iveco eine Kom-
plettüberarbeitung: Das völlig neu gestaltete 
Armaturenbrett sieht nicht nur modern und 
hochwertig aus, sondern bietet auch in ergono-
mischer Hinsicht viele Vorteile. Alle Elemente 
sind leicht erreichbar und lassen sich intuitiv 
bedienen. Darüber hinaus stehen viele Staufä-
cher (fünf schließbare Fächer, drei DIN-konfor-
me Einbauschächte, drei Becherhalter und an-
dere maßgeschneiderte Ablagen für Gebrauchs-

Stark für die Zukunft

Nicht nur das Äußere des neuen 
Daily hat sich verändert, rund 80 

Prozent der Karosserie wurden 
überarbeitet
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gegenstände wie Smartphone oder Tablet) zur 
Verfügung, um alle möglichen Utensilien und 
Arbeitsgeräte leicht und griffbereit verstau-
en zu können. Größere Gepäckstücke können 
sicher im Staufach unter der Beifahrer-Dop-
pelsitzbank gelagert werden. Das griffige, um 
zwei Zentimeter im Durchmesser geschrumpfte 
Lenkrad mit Schalter für Radio und Telefon so-
wie die gut ablesbaren Rundinstrumente sind 
ebenso neu wie das sieben Zoll große Multi-
funktionsdisplay in der Mittelkonsole.

Auch die neuen, längeren Radstände sollen 
hohen Fahrkomfort (insbesondere auf der 
Autobahn) und eine exzellente Straßenlage 
unter allen Bedingungen gewährleisten. Die 
neuen Radaufhängungen verbessern die Bo-
denhaftung und das Gesamtgleichgewicht des 
Fahrzeugs, wobei Schlingerbewegungen und 
Schwingungsneigungen auch bei hohen Ge-
schwindigkeiten und unvorhergesehenen Lenk-
radkorrekturen auf ein Mindestmaß reduziert 
werden. Zusätzlich verfügt der neue Daily seri-
enmäßig in allen Versionen über ESP und weite-
re elektronische Sicherheitsvorrichtungen (wie 
der Spurhalteassistent Lane Departure Warning 
System und die Rückfahrkamera) sind optional 
erhältlich.

Werksseitig wird der neue Daily in 8.000 Vari-
anten angeboten, damit sollte eigentlich für je-
den Einsatzzweck ein passendes Fahrzeug dabei 
sein. Den beeindruckenden Variantenreichtum 
verdankt er der Entscheidung, Transporter und 
Fahrgestell mit unterschiedlichen Konzepten 
sowie verschiedenen Radständen auszustatten. 
Das Daily-Programm beginnt neuerdings beim 
3,3-Tonner mit einzelbereifter Hinterachse. 
Ihm folgen die großen Brüder mit 3,5 und 5,2 
Tonnen Gesamtgewicht. Das obere Ende mar-
kiert ein 7,0-Tonner, der es auf über vier Tonnen 
Nutzlast bringt, was kein anderer Transporter 
schafft.

Die Breite und die Höhe des Daily bleiben un-
verändert, jedoch wuchsen Radstände und 

Gesamtlängen, was die Laderäume teils deut-
lich vergrößert. Der Kastenwagen bietet jetzt 
Ladevolumen zwischen 7,3 und 19,6 m3. Damit 
markiert er einmal mehr einen Spitzenwert in 
seinem Segment. Neu im Programm sind die 
Versionen mit 10,8 und 18 Kubikmeter, von de-
nen sich Iveco eine hohe Nachfrage verspricht. 
Zudem bietet das neue Modell mit 10,8 m3 die 
Möglichkeit, Europaletten zu 1.200 x 800 mm 
sowohl durch die Heck- als auch durch die Sei-
tentüre zu laden.

Motorenprogramm
Kunden können beim neuen Daily zwischen 2,3- 
und 3,0-Liter-Motor in neun Leistungsstufen 
von 106 bis 205 PS wählen. Gegenüber dem Vor-
gänger verspricht Iveco fünf Prozent weniger 
Verbrauch – mit dem Eco-Paket, das im kleinen 
Dieselaggregat mit einer Start-Stopp-Automa-
tik daherkommt, sogar bis zu 14 Prozent. Die 
Triebwerke sind in Euro 5b+ mit Abgasrückfüh-

Künftig bietet der Daily ein Ladevolumen von bis zu 19,6 m3

rung oder Euro VI mit AdBlue-Beimischung zu 
haben. Zusätzlich zu den Dieselvarianten kann 
der Kunde gleich zu Beginn den umweltfreund-
lichen Erdgas-Motor Natural Power mit 136 PS 
und einem Drehmoment von 350 Nm bestel-
len. Laut Iveco soll der moderne Erdgas-Motor 
den niedrigsten Kraftstoffverbrauch sowie die 
niedrigsten CO2-Emissionen seiner Klasse auf-
weisen. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass der 
neue Daily mit vielen sinnvollen Innovationen 
daherkommt, ohne bei seinen Kernkompeten-
zen einzubüßen. Zudem bleiben die Preise für 
den neuen Daily nahezu unverändert. Lediglich 
die neuen Varianten mit mehr Ladevolumen ste-
hen mit moderat höherem Preis in der Liste. Ein 
Iveco Daily 35S11 mit mittlerem Radstand, mitt-
lerer Dachhöhe und jetzt 10,8 m3 Ladevolumen 
kostet beispielsweise 30.660 Euro – zehn Euro 
mehr als das vergleichbare Vorgängermodell.

I S

H

Industrie Service Hörner GmbH

Kältetechnik und KFZ-Innenraumsysteme

Kühlboxen von 22 Liter bis 915 Liter

Frischdienst und Tiefkühler

Hygieneausbauten 

nach Europäische Richtlinie 93/43 CEE H.A.C.C.P

Alles aus einer Hand!

Regalsysteme

Tel: 06158/74742-0

www.is-hoerner.de

e-mail: info@is-hoerner.de

Einrichtungen nach Maß!

Ihr kompetenter Partner

rund ums Nutzfahrzeug

�

�

�

�

Regalsysteme

Ladungssicherung
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Innenraumverkleidung
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Stellen Sie sich folgende Situation vor: Ein Auto 
überholt Sie riskant, bremst Sie anschließend aus 
und es kracht. Sie sind in dem Falle offensichtlich 
das Opfer. Allerdings sieht es bei der Unfallauf-
nahme wie das klassische Auffahr-Missgeschick 
aus. Ohne Zeugen und mit einem Täter, der sich 
nicht wahrheitsgemäß als Geschädigter ausgibt, 
werden Sie Probleme haben, das Gegenteil zu be-
weisen.

Was könnte in so einer Situation also helfen? 
Die Antwort: eine Kamera im Auto, die während 
der Fahrt aufzeichnet, um eventuelle Unfälle 
und das Verhalten der anderen Verkehrsteilneh-
mer zu dokumentieren. Eine sogenannte CarCam 
(oder auch: Dashcam) wird per Saugnapf an der 
Windschutzscheibe oder am Armaturenbrett be-
festigt und über einen integrierten Akku oder 
den Zigarettenanzünder mit Strom versorgt. Die 
Minikamera nimmt das Fahrtgeschehen auf und 
speichert es auf einer entsprechenden Speicher-
karte. Ältere Videosegmente werden in einer 
Endlosschleife (Ringspeicher) überschrieben. Im 
Bedarfsfall kann zudem eine sogenannte Notfall-
aufzeichnung gestartet werden, die gegen Über-
schreiben gesichert ist.

Die Preise für CarCams variieren sehr stark: So 
sind beispielsweise kostenfreie CarCam-Apps für 
das Smartphone verfügbar, die Preise für losge-
löste Modelle starten bei circa 25 Euro und gehen 
hoch bis etwa 350 Euro. Bei den meisten Modellen 
ist eine MicroSD-Speicherkarte inklusive, die 32 
GB Platz und somit Raum für rund acht Stunden 
Aufnahmen bietet. Einige wenige Modelle be-
sitzen zudem auch einen kleineren integrierten 
Speicher. Fast alle CarCams zeichnen die Videos in 
Full-HD-Auflösung (1.920x1.080 Pixel) auf. Aller-
dings ist die Qualität nicht mit Camcordern oder 
guten Smartphone-Kameras vergleichbar. Viele 
CarCams können neben Videos auch Fotos ma-
chen. Diese Funktion bietet sich besonders für die 
Dokumentation nach einem Unfall an.

Ein wesentlicher Unterschied bei den verschiede-
nen Modellen findet sich im Bereich der Akkulauf-
zeit. So sind teilweise CarCams ohne Akku auf dem 
Markt, die nur in Verbindung mit einer externen 
Stromquelle funktionieren. Durchschnittliche Ak-
kus bei CarCams halten circa 30 bis 40 Minuten, 
bei besseren Akkus reicht die vollständige Ladung 
für etwa 120 Minuten. Hochwertige Geräte bieten 
darüber hinaus auch einen GPS-Sensor sowie ei-
nen Nachtmodus an.

Verstoß gegen das Grundgesetz
Anfang 2013 gingen spektakuläre CarCam-Auf-
nahmen um die Welt, die einen Meteoriten-Ein-
schlag im russischen Gebiet Tscheljabinsk zeigten. 
Auch zahlreiche Unfall-Videos, aufgezeichnet von 
Dashcams, kursieren bereits seit einiger Zeit auf 

In Russland geht es schon lange nicht 
mehr ohne CarCams, der deutsche 
Markt steckt dagegen noch in den 
Kinderschuhen. Nur ein kurzlebiger 
Trend oder doch eine lohnende Inves-
tition in die Zukunft? Flottenmana-
gement beantwortet die wichtigsten 
Fragen zum Thema.

Alles im Blick?

der Onlinevideoplattform YouTube. Während in 
Russland und den USA das „CarCaming“ bereits 
gang und gäbe ist, hat es sich in Deutschland 
noch nicht so stark verbreitet. Ein Grund hier-
für liegt sicherlich auch in der nicht eindeutigen 
Rechtslage.

Der ADAC weist darauf hin, dass Dashcams gegen 
die Bestimmungen des Datenschutzes verstoßen 
können. „Wer diese Aufzeichnungen ins Internet 
stellt und so der Öffentlichkeit zugänglich macht, 
ohne Personen und Autokennzeichen unkenntlich 
gemacht zu haben, hat ohne Zustimmung der Be-
teiligten gegen deren Recht auf informelle Selbst-
bestimmung verstoßen“, so der Automobilclub 
auf seiner Homepage. Autofahrer würden damit 
also gegen Artikel 2 des Grundgesetzes versto-
ßen.

Anwälte sehen den Einsatz von CarCams als prin-
zipiell unzulässig an. Die Betonung liegt hier al-
lerdings auf dem Wort „prinzipiell“. Nach dem 
Beschluss der Aufsichtsbehörden für den Daten-
schutz ist eine Videoüberwachung aus Fahrzeu-
gen heraus zum Zweck der Dokumentation eines 
eventuellen Unfalls unzulässig. Eine Beobachtung 
und Aufzeichnung mittels Videokamera ist nach § 
6b Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 3 BDSG nur zulässig, so-
weit dies zur Wahrnehmung berechtigter Interes-
sen für konkret festgelegte Zwecke erforderlich ist 
und keine Anhaltspunkte bestehen, dass schutz-
würdige Interessen der Betroffenen überwiegen.

So weit die Theorie, in der Praxis gab es im Juni 
2013 ein erstes Urteil zur Thematik CarCams. 
Das Amtsgericht München entschied über einen 
Fall, bei dem ein Verkehrsunfall mit einer auf ei-
nem Fahrrad montierten Kamera gefilmt wurde 
(AG München, Urteil vom 06. Juni 2013 – 343 C 
4445/13). 

Bei dem Verkehrsunfall waren ein Auto und ein 
Fahrradfahrer beteiligt. Der Radfahrer klagte. Er 
hatte eine Kamera an seinem Fahrrad installiert, 
die zweckungebunden seine Fahrt filmen sollte. 
Der Beklagte, der Autofahrer, überholte den Klä-
ger und bremste daraufhin verkehrsbedingt ab-
rupt ab. Folglich bremste auch der Kläger stark, 
wobei er stürzte und sich verletzte. Auch sein 
Fahrrad wurde bei dem Unfall in Mitleidenschaft 
gezogen. Die Reparatur- und Arztkosten beliefen 
sich auf insgesamt 3.000 Euro. Der Radfahrer ver-
langte diesen Betrag nun von dem Beklagten als 
Schadensersatz und Schmerzensgeld. Er begrün-
dete dies damit, dass der Autofahrer Schuld an 
dem Unfall hatte, da dieser ihn durch das über-
raschende Abbremsen maßregeln wollte. Bereits 
bei dem Überholvorgang hatte er das nach Ansicht 
des Klägers durch das Zeigen des Mittelfingers be-
wiesen. Dies wollte der Radfahrer durch das Video 
beweisen. Der Beklagte wies dies jedoch zurück 
und widersprach der Verwendung des Videos im 
Prozess, da er sich dadurch in seinen Grundrech-
ten verletzt sah.

Interessenabwägung
Die Frage, ob ein privat aufgenommenes Video 
in einem Zivilprozess zu Beweiszwecken verwen-
det werden darf, hängt von einer Interessenab-
wägung der beteiligten Personen ab. Dabei sind 
die Persönlichkeitsrechte der aufgezeichneten 
Person gegen das Verwertungsinteresse des Auf-
zeichnenden abzuwägen. Das Gericht entschied, 
dass die Verwertung derartiger Aufnahmen zuläs-
sig sein kann, wenn zum Zeitpunkt der Aufnahme 
damit noch kein bestimmter Zweck verfolgt wurde 
und das Video erst später der Beweissicherung 
dient. In diesem Fall ergab die Interessenabwä-
gung, dass eine Verwertung gerechtfertigt ist. 
Zwar lag eine ungewollte Veröffentlichung vor, 
jedoch haben sich die Interessen der Beteiligten 
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nach dem Unfall geändert, denn das Video sollte nun als Beweismittel 
verwendet werden. Der Kläger hatte nun ein berechtigtes Interesse, 
Beweise zu sichern. Nach Ansicht des Gerichts überwog dieses Verwer-
tungsinteresse des Klägers gegenüber den Interessen des unfreiwillig ge-
filmten Beklagten. Das Video wurde folglich im Prozess als Beweismittel 
verwendet.

Für den Radfahrer wirkten sich die Aufnahmen im Verfahren jedoch nach-
teilig aus. Denn das Gericht stellte fest, dass er zu wenig Abstand gehal-
ten, das Auto nicht berührt und dessen Fahrer einen verkehrsbedingten 
Grund zum Abbremsen hatte. Zudem war auch die behauptete Maßrege-
lung und angebliche Geste des Autofahrers im Video nicht nachweisbar. 
Dieses Verfahren macht deutlich, dass sich Videoaufzeichnungen somit 
auch gegen den Besitzer richten können.

Weitere Urteile zeigen jedoch, dass CarCam-Nutzer von den Aufnahmen 
oftmals profitieren. So konnte beispielsweise in einem Fall in Nürnberg 
mithilfe einer CarCam nachgewiesen werden, dass der CarCam-Besitzer 
von einem anderen Fahrzeug ausgebremst wurde und nicht aus eigenem 
Verschulden aufgefahren war. Der Unfallverursacher wurde aufgrund des 
Videos wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Nötigung 
zu einer Geldstrafe von drei Monatsgehältern verurteilt. Zudem wurde 
ihm die Fahrerlaubnis für 21 Monate entzogen.

Lohnenswert?
Hauptsächlich werden CarCams in Deutschland derzeit bei Lkw oder Bus-
sen eingebaut und dienen der Kontrolle von Fuhrpark und Angestell-
ten. Auch Taxi-Fuhrparkleiter Dirk Holl verwendet seit 2011 CarCams, zu 
Beginn testweise in einem Fahrzeug, das ständig in Unfälle verwickelt 
war. „Nach dem Einbau kam es nur noch einmal zu einem Unfall und dort 
konnten wir, trotz anderslautender Zeugenaussagen, die Unschuld unse-
res Mitarbeiters beweisen“, erklärt Holl gegenüber Flottenmanagement. 
Anschließend ließ er in 22 seiner Fahrzeuge eine Kamera einbauen. Auch 
wenn sich das Fahrverhalten seiner Angestellten laut deren Angaben 
nicht bewusst verändert hat, beweisen die Zahlen das Gegenteil. „Die An-
zahl der verschuldeten Unfälle ist stark rückläufig und auch die Kosten 
für Verschleißmaterialien, wie Bremsen und Reifen, sind um 13 Prozent 
gesunken“, erläutert Holl. 

Insbesondere aufgrund des Datenschutzes wird diese Art der Kontrolle 
bezüglich Leistung und Verhalten nicht von allen Fuhrpark-Angestellten 
gerne gesehen. Holl konnte sein Personal jedoch überzeugen: „Da wir 
schon sehr viele Unfälle durch den Videobeweis zugunsten unseres Fahr-
personals lösen konnten, haben wir eine sehr hohe Akzeptanz in der Be-
legschaft. Auch speichern wir nur ereignisbezogen und die Daten werden 
nach circa zehn Stunden wieder überschrieben.“ Firmenintern sollte man 
sich also vorab darüber verständigen, ob und wie lange Aufzeichnungen 
gespeichert werden und dem Vorgesetzten zugänglich sind.

Im Transporterbereich haben sich CarCams bis jetzt noch nicht etabliert. 
Große Paketdienstleister wie beispielsweise Hermes nutzen in ihren Flot-
ten aktuell keine derartigen Kameras. Auf Flottenmanagement-Anfrage 
bestätigten sie allerdings, die Entwicklung „mit hohem Interesse“ zu ver-
folgen. 

Fazit
Der Einsatz von CarCams bringt Vor- und Nachteile mit sich. Auf der einen 
Seite ist die rechtliche Lage (noch) unsicher und damit der Nutzen frag-
lich. Problematisch könnte sich auch das Kontrollieren der Angestellten 
mithilfe der Daten von CarCams darstellen. Hier müsste eine einvernehm-
liche Lösung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber, wie bei Dirk Holl, 
gefunden werden. Auf der anderen Seite kann sich eine Anschaffung loh-
nen, wenn die Autos im Fuhrpark sehr viel unterwegs sind und eine hohe 
Unfallquote vorliegt. Die Aufzeichnungen wurden in bisherigen Gerichts-
urteilen in Deutschland in der Regel als Beweismittel akzeptiert, eine Si-
cherheit oder ein entsprechendes Gesetz gibt es dafür jedoch nicht. Zu 
bedenken ist: Eine CarCam kann bei einem Unfall beschlagnahmt und die 
darauf gespeicherten Daten können bei Verkehrsverstößen auch gegen 
den Besitzer selbst verwendet werden. Aufpassen sollte man zudem bei 
Fahrten ins Ausland, denn in einigen Nachbarländern (unter anderem 
Österreich) ist die Nutzung von CarCams nicht erlaubt.
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Auch die Rechtsprechung der letzten Jahre zeigt 
deutlich, dass die Probleme im Bereich der La-
dungssicherung trotz verbesserter technischer 
Möglichkeiten zu deren Durchführung keines-
wegs abgenommen haben. Die einschlägigen 
Gerichtsentscheidungen im Zusammenhang mit 
unzureichender Ladungssicherung stammen 
überwiegend aus dem Bereich des Bußgeld- und 
Verkehrsordnungswidrigkeitenrechts sowie aus 
dem Polizei- und Ordnungsrecht (also dem Ver-
kehrs-Verwaltungsrecht) anlässlich der Untersa-
gung der Weiterfahrt beziehungsweise der Still-
legung von Fahrzeugen und Anhängern. Last, but 
not least spielen aber auch Schadenersatzfragen 
im Rahmen zivilrechtlicher und handelsrecht-
licher Auseinandersetzungen eine Rolle. Auch 
wenn der überwiegende Teil der Entscheidungen 
zur Ladungssicherung sich auf Lkw oder Gespan-
ne über 3,5 Tonnen bezieht, orientieren sich die 
Verantwortlichkeiten für die ordnungsgemäße 
Sicherung der transportierten Ladung und Güter 
bei Pkw und Kleintransportern an den gleichen 
Maßstäben. Die Entscheidungen aus dem „Lkw-
Bereich“ sind daher insoweit auch ohne Weiteres 
auf Pkw und Kleintransporter übertragbar.

Grundsätzliche Verantwortlichkeiten und La-
dungssicherung
Dabei trifft es typischerweise die „üblichen Ver-
dächtigen“: Absender, Verlader, Frachtführer, 
Fahrer und Fahrzeughalter – also praktisch alle 
am Güterversand und -transport Beteiligten – tra-
gen die Verantwortung für die ordnungsgemäße 
Ladungssicherung. Unabhängig von der Frage, ob 
sich Verwaltungsgerichte mit der Stilllegung von 
Fahrzeugen und Anhängern bei unzureichender 
Ladungssicherung zu befassen haben, Straf- be-
ziehungsweise Bußgeldrichter im Rahmen von 
Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren oder 
die Zivilgerichte im Rahmen von zivilrechtlichen 
Schadenersatzfragen bei der Beschädigung un-
zureichend gesicherter Transportgüter – nahezu 
alle Gerichtsentscheidungen im Zusammenhang 
mit Sachverhalten der Ladungssicherung ziehen 
als zentrale Norm § 22 Straßenverkehrsordnung 
(StVO) heran.

Nach § 22 Abs. 1 StVO sind die Ladung einschließ-
lich Geräte zur Ladungssicherung sowie Lade-
einrichtungen so zu verstauen und zu sichern, 
dass sie selbst bei Vollbremsung oder plötzlicher 
Ausweichbewegung nicht verrutschen, umfallen, 
hin- und herrollen, herabfallen oder vermeidba-
ren Lärm erzeugen können. Dabei sind die aner-
kannten Regeln der Technik zu beachten. Weitere 
Einzelheiten ergeben sich aus den § 22 Abs. 1–5 
StVO. Die Norm sieht keine personelle Beschrän-
kung auf Fahrer, Halter oder Fahrzeugeigentümer 
vor. Diese Vorschrift richtet sich nach der Recht-

sprechung nicht nur an den Führer und an den 
Halter des Fahrzeuges, sondern an jeden, der für 
die ordnungsgemäße Verstauung der Ladung ver-
antwortlich ist, insbesondere aber an denjenigen, 
der unter eigener Verantwortung das Fahrzeug 
beladen hat. Gegen § 22 Abs. 1 StVO wird bereits 
dann verstoßen, wenn beispielsweise bei einer 
Notbremsung die Ladung verrutscht. 

Nach § 23 Abs. 1 StVO steht auch der Fahrzeug-
führer in der Pflicht, denn er ist dafür verantwort-
lich, dass seine Sicht und das Gehör nicht durch 
die Ladung beeinträchtigt werden. Ferner muss 
er auch nach § 23 Abs. 1/Satz 2 StVO dafür Sorge 
tragen, dass das Fahrzeug, der Zug, das Gespann 
sowie die Ladung und die Besetzung vorschrifts-
mäßig sind und dass die Verkehrssicherheit des 
Fahrzeugs durch die Ladung oder die Besetzung 
nicht leiden. Der Fahrer ist hiernach sogar unter 
Umständen verpflichtet, sein Fahrzeug stehen zu 
lassen, wenn er Mängel daran bemerkt. Diese Re-
gel gilt im Übrigen auch für den Fahrzeugeigen-
tümer beziehungsweise seinen Fuhrparkmanager 
als den diesbezüglich ernannten Vertreter. 

Eine weitere Grundlage bei Ladungssicherungs-
verstößen ist regelmäßig § 31 Abs. 2 Straßen-

verkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO). §31 StVZO 
regelt die Verantwortung für den Betrieb der 
Fahrzeuge. Dessen Absatz 2 regelt, dass der Hal-
ter die Inbetriebnahme nicht anordnen oder zu-
lassen darf, wenn ihm bekannt ist oder bekannt 
sein muss, dass der Führer nicht zur selbstständi-
gen Leitung geeignet oder das Fahrzeug, der Zug, 
das Gespann, die Ladung oder die Besetzung nicht 
vorschriftsmäßig ist oder dass die Verkehrssi-
cherheit des Fahrzeugs durch die Ladung oder die 
Besetzung leidet. Sofern also beim Transport der 
Ladung ein Gefahrenpotenzial besteht, muss der 
Fahrzeughalter den Fahrern entsprechende An-
weisungen erteilen und ferner auch regelmäßig 
die zur Ladungssicherung erforderlichen Mittel 
zur Verfügung stellen. 

Nicht zu vergessen ist § 7 Abs. 1 Straßenverkehrs-
gesetz (StVG), wonach der Halter eines Fahrzeu-
ges dem Verletzten zivilrechtlich auf Schadener-
satz haftet, wenn beim Betrieb eines Kraftfahr-
zeugs oder Anhängers Menschen getötet oder 
verletzt oder eine Sache beschädigt wird. Der 
Fahrzeughalter haftet hiernach also auf Schaden-
ersatz, wenn die verrutschte oder herabfallende 
Ladung einen Menschen verletzt oder tötet oder 
Sachen beschädigt. Diese Ersatzpflicht trifft nach 

Jede Ladung 
muss immer 

gesichert sein

Ladungssicherung
Aktuelle Tendenzen in der Rechtsprechung

Jedes Jahr passieren auf deutschen 
Straßen durchschnittlich 2.500 Un-
fälle durch schlecht gesicherte La-
dung. Der Gesamtverband der Deut-
schen Versicherungswirtschaft (GDV) 
schätzt hierbei die Kosten auf jähr-
lich rund 500 Millionen Euro, was das 
enorme Schadenpotenzial von unge-
sicherter Ladung verdeutlicht. 
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§ 18 Abs. 1 StVG auch den Fahrer, es sei denn, er 
kann nachweisen, dass der Schaden nicht durch 
sein Verschulden verursacht worden ist.

In diesem Kontext steht häufig auch die Verant-
wortlichkeit nach § 130 OWiG. Danach handelt 
ordnungswidrig, wer als Inhaber eines Betriebes 
oder Unternehmens vorsätzlich oder fahrlässig die 
Aufsichtsmaßnahmen unterlässt, die erforderlich 
sind, um in dem Betrieb oder Unternehmen Zu-
widerhandlungen gegen Pflichten zu verhindern, 
die den Inhaber treffen und deren Verletzung mit 
Strafe oder Geldbuße bedroht ist. Voraussetzung 
ist, dass eine solche Zuwiderhandlung begangen 
wird, die durch die gehörige Aufsicht verhindert 
oder wesentlich erschwert worden wäre. Zu den 
erforderlichen Aufsichtsmaßnahmen gehören 
auch die Bestellung, sorgfältige Auswahl und 
Überwachung von Aufsichtspersonen.

Technische Seite der Ladungssicherung 
Im Hinblick auf die technische Seite der Ladungs-
sicherung hatte bereits das OLG Hamm (Beschluss 
vom 06.08.2009, Az. 2 Ss OWi 590/09) ausge-
führt, dass für die nach § 22 Abs. 1 StVO zu tref-
fenden Sicherungsmaßnahmen die gegenwärtig 
anerkannten technischen Beladungsregeln in der 
VDI-Richtlinie 2700 „Ladungssicherung auf Stra-
ßenfahrzeugen“ allgemein zu beachtende Grund-
regeln darstellen. Diese sind allerdings nicht 
schematisch anzuwenden, sondern unterliegen 
als „objektiviertes Sachverständigengutachten“ 
der richterlichen Nachprüfung, erforderlichen-
falls unter Anhörung eines Sachverständigen in 
der Hauptverhandlung. Die Richtlinienreihe VDI 
2700 „Ladungssicherung auf Straßenfahrzeugen“ 
beschreibt, welche Kräfte auf eine Ladung im 
Fahrbetrieb einwirken und wie diese grundsätz-
lich gesichert werden kann.

Aktuelle Änderungen im Bußgeldkatalog 
ab Mai 2014
Eine Vernachlässigung der Ladungssicherungs-
pflicht durch den Verantwortlichen kann nach §49 
Abs. 1 Nr. 21 und 22, 24v StVO als Ordnungswid-
rigkeit mit einem Bußgeld geahndet werden. Für 

Ladungssicherungsverstöße gelten seit Mai 2014 
der neue Bußgeldkatalog und das neue Punkt-
system. Hier drohen nach dem neuen Bundes-
einheitlichen Tatbestandskatalog ab dem 1. Mai 
2014 Geldbußen im Regelsatz von 60 bis 75 Euro 
sowie Punkte im Flensburger Verkehrszentralre-
gister. Handelt es sich um Gefahrgut, kann die 
Ordnungswidrigkeit nach §10 Gefahrgutbeförde-
rungsgesetz (GGBefG) sogar mit einer Geldbuße 
bis zu 50.000 Euro geahndet werden.

Verantwortlicher Personenkreis für verkehrssi-
chere Verladung 
Das OLG Celle (Beschluss vom 28.02.2007, Az. 
322 Ss 39/07) hatte bereits vor längerer Zeit 
klargestellt, dass die Pflicht zur verkehrssicheren 
Verladung neben dem Fahrer und dem Halter des 
Fahrzeugs auch den Versender der zu transportie-
renden Gegenstände trifft. Die Pflicht zur Siche-
rung der Ladung eines Kraftfahrzeuges gemäß 
§22 StVO trifft neben dem Fahrer und dem Halter 
auch jede andere für die Ladung eines Fahrzeuges 
verantwortliche Person. Da § 22 StVO den Adres-
satenkreis offen lässt, folgt daraus, dass die Ver-
pflichtung aus § 22 StVO alle Personen trifft, die 
mit dem Ladevorgang befasst sind. 

Strenge Anforderungen an Aufsichts- und 
Überwachungspflichten 
Das OLG Bamberg (Beschluss vom 12.06.2013, 
Az. 2 Ss OWi 659/13) hatte sich im Rahmen eines 
Ordnungswidrigkeitenverfahrens mit den Anfor-
derungen an die Aufsichts- und Überwachungs-
pflichten im Zusammenhang mit der Einhaltung 
von Ladungssicherungsvorschriften zu befassen. 
Dabei stellte das OLG Bamberg klar, dass an die 
Erfüllung der nach § 31 Abs. 2 StVZO dem Halter 
obliegenden Aufsichts- und Überwachungspflich-
ten für die Einhaltung der aus den §§ 22 Abs. 1 
Satz 1, 23 Abs. 1 Satz 1 StVO resultierenden La-
dungssicherungsvorschriften strenge Anforde-
rungen zu stellen sind. Ihre Erfüllung setzt auch 
bei einer wirksamen Delegation auf qualifiziertes 
Personal (hier: Disponent) zur eigenverantwortli-
chen Wahrnehmung mit Blick auf die besonderen 
Gefahren, die von entsprechenden Verstößen ge-

gen die Ladungssicherheit für den öffentlichen 
Straßenverkehr ausgehen, nicht nur voraus, dass 
der insoweit Verantwortliche bei der Auswahl und 
Schulung der Fahrzeugführer die erforderliche 
Sorgfalt walten lässt und diese mit den notwendi-
gen (Unter-)Weisungen versieht. Erforderlich ist 
vielmehr auch, dass die Beachtung der Weisungen 
durch gelegentliche – auch unerwartete – Kon-
trollen überprüft wird, weil nur so eine wirksame, 
nicht lediglich auf zufällig entdeckte Verstöße 
beschränkte, planmäßige Überwachung gewähr-
leistet ist, welche auch präventiv wirkt.

In den Entscheidungsgründen war auch zu le-
sen, dass der Betroffene, auf den die Logistikfir-
ma ihre speziellen Halterpflichten gemäß § 31 
Abs.2 StVZO wirksam delegiert hatte, keine aus-
reichenden Vorkehrungen für die Einhaltung der 
Ladungssicherungsvorschriften getroffen hatte. 
Dies kann nach ständiger höchstrichterlicher 
Rechtsprechung mit Blick auf die besonderen Ge-
fahren, die von entsprechenden Verstößen für den 
öffentlichen Straßenverkehr ausgehen, nur dann 
angenommen werden, wenn der Verantwortliche 
bei der Auswahl und Schulung der Fahrzeugfüh-
rer die erforderliche Sorgfalt walten lässt, diese 
mit den notwendigen Weisungen versieht und sich 
durch gelegentliche – auch unerwartete – Kont-
rollen davon überzeugt, dass die Weisungen auch 
beachtet werden. Nach den Urteilsfeststellungen 
führte der Betroffene keine regelmäßigen Stich-
proben bei den Fahrern durch, sondern wurde 
nur tätig, wenn er zufällig an einem Fahrzeug 
vorbeikam und ihm etwas auffiel. Damit blieb es 
dem Zufall überlassen, ob entsprechende Verstö-
ße von ihm beim Gang über das Betriebsgelände 
festgestellt wurden oder nicht, was im Übrigen 
das Erkennen „verborgener“ Mängellagen, die nur 
bei einer gezielten Kontrolle auffallen, von vorn-
herein ausschloss. 

Abgrenzung der Verantwortlichkeiten 
für die Ladungssicherheit 
Das OLG Hamm (Beschluss vom 28.01.2013, Az. 
III-5 RBs 213/12, 5 RBs 213/12) hatte sich mit 

(Fortsetzung auf S. 88)
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der Abgrenzung der Verantwortlichkeiten für die 
Ladungssicherheit zwischen Halter, Verlader und 
Fahrzeugführer zu befassen. Dabei stellte das OLG 
Hamm klar, dass Fahrer und Verlader für die Ein-
haltung der Vorschriften über die Beladung und 
Handhabung nach Kapitel 7.5 ADR verantwortlich 
sind (§ 9 Abs. 13 GGVSE). Halter und Beförderer 
haben dem Fahrzeugführer die zur Durchführung 
der Ladungssicherung erforderliche Ausrüstung 
zur Verfügung zu stellen (§ 9 Abs. 12 Nr. 7 GGV-
SE). Insoweit genügt es, dass sie die im Einzelfall 
benötigten Sicherungsmittel in ausreichender 
Anzahl an einem Standort zur Verfügung stel-
len, an dem sich der Fahrzeugführer ihrer ohne 
Schwierigkeiten bedienen kann. Die tatsächliche 
Benutzung der zur Verfügung gestellten Siche-
rungsmittel ist allein Sache des Verladers und 
des Fahrzeugführers. Diesbezüglich obliegt dem 
Halter und Beförderer auch keine Kontroll- und 
Überwachungspflicht.

In der Sache belegten die tatrichterlichen Fest-
stellungen einen vorwerfbaren Verstoß gegen 
§ 37 Abs. 1 Nr. 6o GGVSEB nicht, wonach derjeni-
ge ordnungswidrig handelt, der vorsätzlich oder 
fahrlässig dem Fahrzeugführer entgegen §  19 
Abs. 2 Nr. 15 GGVSEB eine erforderliche Ausrüs-
tung nicht übergibt. Ein solcher Pflichtenverstoß 
des Betroffenen ist vorliegend nicht festgestellt, 
denn das Amtsgericht hat lediglich festgestellt, 
dass die näher bezeichneten Gefahrgüter nicht 
hinreichend gegen Verrutschen gesichert waren 
und die an Bord des Fahrzeugs befindlichen Si-
cherungsmittel nicht eingesetzt wurden. Diese 
Mängel können jedoch nicht dem Betroffenen 
in seiner Eigenschaft als Inhaber der Spedition, 
die Fahrzeughalter und Beförderer war, angelas-
tet werden. Der Halter und der Beförderer haben 
nach § 9 Abs. 12 Nr. 7 GGVSE im Straßenverkehr 
lediglich dafür zu sorgen, dass der Fahrzeugführer 
über die erforderliche Ausrüstung zur Durchfüh-
rung der Ladungssicherung nach Unterabschnitt 
7.5.7.1 ADR verfügt. 

Verantwortlichkeit von Halter und 
Beförderer für die Ladungssicherung
Im Zusammenhang mit der Beförderung von ge-
fährlichen Gütern hatte das OLG Hamm (Beschluss 
vom 01.04.2008, Az. 3 Ss OWi 128/08) bereits zu-
vor entschieden, dass der Halter und der Beför-
derer nach § 9 Abs. 12 Nr. 7 GGVSE im Straßen-
verkehr lediglich dafür zu sorgen haben, dass der 
Fahrzeugführer über die erforderliche Ausrüstung 
zur Durchführung der Ladungssicherung verfügt. 
Die tatsächliche Benutzung der zur Verfügung 
gestellten Sicherungsmittel ist allein Sache des 

Verladers und des Fahrzeugführers. Diesbezüglich 
obliegt dem Halter und dem Beförderer auch kei-
ne Kontroll- und Überwachungspflicht.

Stilllegung bei Gefahr für die öffentliche 
Sicherheit oder Ordnung
Häufiger Streitpunkt im Rahmen der Stilllegung 
von Fahrzeug und/oder Anhängern sind die Kos-
ten für die Stilllegungsmaßnahme, die in der 
Regel aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschrif-
ten von den Verantwortlichen per Bescheid ein-
gefordert werden. Beispielhaft hierfür ist eine 
Entscheidung des Verwaltungsgerichts Chemnitz 
(Urteil vom 30.01.2014, Az. 3 K 1281/12), das 
sich mit einem Leistungsbescheid im Zusammen-
hang mit der Stilllegung eines im Straßenverkehr 
unter Last trotz fehlender Verkehrssicherheit und 
Ladungssicherung (hier: Strohballen) bewegten 
Anhängers zu befassen hatte. In der Sache ging 
es um die Kosten für die Begleitung eines Anhän-
gers durch zwei Polizeifahrzeuge mit zwei Polizei-
beamten. Das VG Chemnitz stellte fest, dass durch 
die unzureichende Ladungssicherung eine erheb-
liche Gefahr für die Sicherheit des Straßenver-
kehrs entstanden sei, weshalb der Anhänger im 
Rahmen der Verkehrssicherung nach Rücksprache 
mit der Kraftfahrzeugzulassungsbehörde durch 
die Polizei zurückbegleitet worden und auf Wei-
sung der Kraftfahrzeugzulassungsbehörde still-
gelegt worden war. 

Die Polizei konnte gemäß § 3 SächsPolG (ver-
gleichbare Regelungen finden sich in allen Po-
lizeigesetzen der Bundesländer) die erforderli-
chen Maßnahmen treffen, um eine im Einzelfall 
bestehende Gefahr für die öffentliche Sicherheit 
abzuwehren. Von mehreren möglichen und ge-
eigneten Maßnahmen hat die Polizei diejenige zu 
treffen, die ihr nach pflichtgemäßem Ermessen 
erforderlich erscheint und den Einzelnen und die 
Allgemeinheit voraussichtlich am wenigsten be-
einträchtigt. Durch eine polizeiliche Maßnahme 
darf kein Nachteil herbeigeführt werden, der er-
kennbar außer Verhältnis zu den beabsichtigten 
Erfolgen steht. 

Eine Gefahr ist eine Sachlage, die in absehbarer 
Zeit mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu ei-
nem Schaden für die öffentliche Sicherheit führen 
würde. Hinreichende Wahrscheinlichkeit bedeu-
tet, dass einerseits keine Gewissheit vorausge-
setzt wird, dass andererseits die entfernte Mög-
lichkeit nicht ausreicht. Für das Wahrscheinlich-
keitsurteil ist eine Prognose über den weiteren 
Geschehensablauf erforderlich. Je bedeutsamer 
das Rechtsgut ist, desto geringer sind die An-

forderungen. Maßgebend für die Beurteilung ist 
der Kenntnisstand im Zeitpunkt des polizeilichen 
Handelns. Die öffentliche Sicherheit umfasst ne-
ben dem Schutz von Leben und Gesundheit auch, 
dass Recht und Gesetz eingehalten werden, bei-
spielsweise die Regelung der Straßenverkehrs-
ordnung oder der Straßenverkehrs-Zulassungs-
Verordnung.

In Anwendung dieser Grundsätze ergab sich Fol-
gendes: Die mangelhafte, den Anforderungen 
des § 22 Abs. 1 StVO nicht genügende Ladungs-
sicherung stellte (subjektiv und objektiv) eine 
Gefahr für die öffentliche Sicherheit dar. Die 
mangelhafte Ladungssicherung wurde durch ein 
Sachverständigengutachten bestätigt, wonach 
die Gefahr, dass Heuballen herabfallen und an-
dere Verkehrsteilnehmer gefährden konnten, 
ebenfalls bestätigt war. Bestand demnach eine 
Gefahr für die öffentliche Sicherheit, waren die 
Polizeibeamten berechtigt und verpflichtet, diese 
Gefahr durch geeignete, mögliche und verhält-
nismäßige polizeiliche Maßnahmen abzuwehren. 
Eine mögliche Maßnahme, die Gefahr für die öf-
fentliche Sicherheit abzuwehren, wäre das Umla-
den des Transportguts vor Ort auf einen anderen 
Anhänger gewesen, was aber eine zeitweise Sper-
rung der Straße erfordert hätte. Keine mögliche 
Maßnahme wäre es gewesen, mit dem Frontlader 
lediglich den Ballen, an dem eine Pressschnur 
gerissen war, herabzuheben und provisorisch 
von Hand mit einer Schnur festzubinden. Auch 
dazu hätte die Straße kurzzeitig gesperrt werden 
müssen und das (objektive) Problem der mangel-
haften Ladungssicherung (Heuballen zwei- be-
ziehungsweise dreifach übereinander ohne rück-
wärtige und teils ohne seitliche Sicherung, keine 
„form- und/oder kraftschlüssige Sicherung“) und 
das (subjektive) Problem der Verkehrsunsicher-
heit des Anhängers wäre dadurch nicht beseitigt 
worden, sondern lediglich das Problem, dass aus 
einem der zwei obersten Heuballen aufgrund des 
Risses einer Pressschnur Heu herausquoll und he-
rabfiel. Das Herausquellen und Herabfallen des 
Heus war nur eines der Probleme; daher ist es 
auch ohne Belang, ob eine das Herausquellen und 
Herabfallen verhindernde Bindung mittels einer 
Schnur von Hand möglich gewesen wäre. 

Eine weitere mögliche Maßnahme war es, den 
Anhänger noch kurz in Begleitung der Polizei am 
Straßenverkehr teilnehmen zu lassen. Diese Maß-
nahme war besser geeignet, weil sie schnell und 
wirksam war, da die Fahrt dorthin zurück, wo der 
Betroffene den Anhänger beladen hatte, nur kurz 
war. Die mit einem Umladen vor Ort verbundenen 
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Ladung (Fahrlässig begangene Ordnungswidrigkeiten nach der Straßenverkehrsordnung (StVO))

BKat-Nr. * Delikt Punkte FaP-Kategorie** Regelsatz Euro Fahrverbot

102 Ladung oder Ladeeinrichtung nicht so verstaut oder gesichert, dass sie selbst bei Vollbrem-
sung oder plötzlicher Ausweichbewegung nicht verrutschen, umfallen, hin- und herrollen 
oder herabfallen können

102.1 ... bei Lastkraftwagen oder Kraftomnibussen bzw. ihren Anhängern 1 B 60 nein

102.1.1 ... mit Gefähdung 1 B 75 nein

102.2 ... bei anderen Kraftfahrzeugen bzw. ihren Anhängern

102.2.1 ... mit Gefähdung 1 B 60 nein

104 Fahrzeug geführt, dessen Höhe zusammen mit der Ladung mehr als 4,20 m betrug 1 B 60 nein
* BKat-Nr. = Bußgeldkatalog-Nummer
** FaP = „Fahrerlaubnis auf Probe“, A und B bezeichnet die FaP-Kategorie (A Steht für schwerwiegende und B für weniger schwerwiegende Zuwiderhandlung
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Probleme entstanden erst gar nicht. Das Umladen 
zu organisieren und durchzuführen, hätte auch 
mehr Zeit der Beamten des Beklagten in Anspruch 
genommen, als den Anhänger wenden zu lassen 
und zurückzubegleiten; es wäre für den Betroffe-
nen daher auch teurer geworden.

Frachtführerhaftung bei Beschädigung 
von Transportgut
Das OLG Hamm (Urteil vom 23.02.2012, Az. I-18 
U 126/11, 18 U 126/11) hatte sich mit der Fracht-
führerhaftung bei Beschädigung von Transportgut 
zu befassen. In der Entscheidung ging es um die 
Schadensverteilung bei unterlassenem Hinweis 
des Transportfahrers auf Verlademangel durch un-
sachgemäße Befestigung einer Bettfräsmaschine 
sowie das Mitverschulden des Versenders.

Das OLG Hamm urteilte, dass der Frachtführer für 
einen evidenten, die Betriebssicherheit gefähr-
denden Verlademangel des Absenders haftet, auf 
den der Fahrer vor Fahrtantritt pflichtwidrig nicht 
hinweist, auch dann wenn das Transportgut infol-
ge des Verlademangels in einer Verkehrssituation 
beschädigt wurde, in der die Betriebssicherheit 
des Transportfahrzeugs nicht konkret beeinträch-
tigt war. Die Verantwortung des Absenders für den 
Verlademangel begründet ein Mitverschulden.

Im Rahmen des § 427 Abs. 1 Nr. 3 HGB gilt der 
Rechtsgedanke des § 254 BGB. Der Frachtführer, 
der gem. § 412 Abs. 1/Satz 2 HGB für die be-
triebssichere Verladung verantwortlich ist, muss 
gegenüber dem verladepflichtigen Absender ins-
besondere auch Verlademängel rügen, die die Be-
triebssicherheit gefährden können. Die insoweit 
den Absender und den Frachtführer treffenden 
Pflichten können sich überschneiden. Ist ein Ver-
lademangel zudem evident, muss der Frachtführer 
auf diesen auch deswegen hinweisen, weil ihn die 
allgemeine Rechtspflicht trifft, das ihm zur Beför-
derung übergebene Gut vor Schäden zu bewahren.

Der vom Sachverständigen festgestellte Verlade-
mangel war auch für den Frachtführer evident. 
Bereits das in den Frachtpapieren angegebene 
Gewicht der zu befördernden Maschine musste 
dem Frachtführer klar machen, dass eine sichere 
Fixierung des ersichtlich besonders schweren Ma-
schinenbetts mit allein 15 Zurrgurten nicht zu er-
reichen war, weil die notwendige Spannkraft mit 
diesen nicht bewirkt werden konnte. Diese bereits 

zur Prüfung der Betriebssicherheit notwendigen 
Überlegungen sind auch von einem Fahrer zu ver-
langen, der in der Lage sein muss, die Betriebssi-
cherheit des von ihm durchzuführenden Transpor-
tes zuverlässig zu beurteilen.

Haftung des Güterumschlagsbetriebs für 
beförderungssichere Verladung der Güter
Das LG Hamburg (Urteil vom 19.02.2010, Az. 
412 O 95/09) hat für das Frachtgeschäft ferner 
entschieden, dass in dem Falle, wenn keine ab-
weichende Vereinbarung besteht, es dem Gü-
terumschlagsbetrieb obliegt, für eine beförde-
rungssichere Verladung des Guts zu sorgen, und 
zwar gegenüber seinem Vertragspartner, der im 
Verhältnis zu einem die Ware in seinem Auftrag 
abholenden Frachtführer Absender ist.

Es oblag dem Güterumschlagsbetrieb gemäß§412 
I HGB, für die beförderungssichere Verladung der 
Kabeltrommeln zu sorgen. Anderweitige Verein-
barungen haben die Parteien nicht getroffen. Der 
während des Transports eingetretene Schaden 
beruhte unstreitig auf der mangelnden Ladungs-
sicherung. Das hatte zur Folge, dass zugunsten 
des Frachtführers der Haftungsausschluss des 
§ 427 Abs. 1/Satz 3 HGB eingreift, wonach der 
Frachtführer für Schäden im Zusammenhang mit 
dem Verladen des Guts durch den Absender oder 
Empfänger nicht haftet.

Auf die Frage, ob die Verladung betriebssicher 
war, kam es in diesem Zusammenhang nicht an. 
Zwar ist es gemäß § 412 I Satz 2 HGB Sache des 
Frachtführers, für eine betriebssichere Verladung 
zu sorgen. Doch steht in diesem Fall fest, dass 
sich etwaige Beeinträchtigungen der Betriebssi-
cherheit nicht auf den Transport ausgewirkt ha-
ben. Die Schäden sind dadurch entstanden, dass 
die Kabelrollen nicht vollständig fixiert waren 
und während der Fahrt aneinanderstießen. Es ist 
durchaus denkbar, dass dadurch in bestimmten 
Verkehrssituationen eine Gefahr für den Betrieb 
des Fahrzeugs entstehen konnte. Eine derartige 
Gefahr hat sich hier aber unstreitig nicht reali-
siert. In Fällen, in denen eine nicht beförderungs-
sichere Verladung auch die Betriebssicherheit 
beeinträchtigt, ist Voraussetzung für eine Mithaf-
tung des Frachtführers, dass der Schaden gerade 
auf die eingetretene Betriebsunsicherheit zurück-
zuführen ist. Wurde das Gut – wie hier – geschä-
digt, ohne dass der betriebsunsichere Zustand 

des Beförderungsmittels dafür kausal war, hat der 
Frachtführer grundsätzlich nicht für den Schaden 
einzustehen. 

Sorgfaltspflichtverletzung – fehlende 
Sicherung des Transportguts 
Das Saarländische Oberlandesgericht Saarbrü-
cken (Urteil vom 13.03.2013, Az. 5 U 342/12) 
hatte sich in einer anderen Schadensersatzklage 
mit der Haftung eines Busunternehmers zu be-
fassen, genauer genommen mit der Sorgfalts-
pflichtverletzung durch fehlende Sicherung eines 
mitgeführten Musikinstruments. Das OLG Saar-
brücken urteilte, dass wenn ein Busunternehmen 
den Transport eines Schülerorchesters mit des-
sen Instrumenten übernimmt, es verpflichtet ist, 
während der Beförderung auch die Instrumente 
gegen Verlust und Beschädigung zu schützen.

Rechtsanwalt Lutz D. Fischer, St. Augustin
Kontakt: kanzlei@fischer-lohmar.de

Internet: www.fischer-lohmar.de
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Anbieter
Activa 

Automobil-Service 
GmbH

ALUCA GmbH Bott GmbH & Co. KG HAFA GmbH Industrie Service 
Hörner GmbH KÖGL GmbH Plastipol-Scheu 

GmbH & Co. KG

Internetadresse www.activa-
automobilservice.de

www.aluca.de www.bott.de www.hafa-rs.de www.is-hoerner.de www.koegl.de www.plastipol-scheu.de 

Kooperation mit 
welchen Fahrzeug-
herstellern

k.A. Premiumpartnerschaft: 
Volkswagen Nutzfahr-
zeuge; Van-Partner: 
Mercedes-Benz, Opel und 
Renault

mit allen namhaften Nutz-
fahrzeugherstellern

mit allen namhaften Nutz-
fahrzeugherstellern

Citroën, Dacia, Fiat, Ford, 
Hyundai, Iveco, Mercedes-
Benz, Opel,  Nissan, 
Peugeot, Renault, Toyota, 
Volkswagen

schwerpunktmäßig mit 
Volkswagen, Mercedes-
Benz, Ford

Ford, Mercedes-Benz, Opel, 
Renault, Volkswagen

Einrichtungen im 
Baukastenprinzip

ja ja ja ja ja ja ja

Einrichtungen 
maßgeschneidert

ja ja ja nein ja ja ja

Materialien der 
Einrichtungen

Aluminium, Kunststoff, 
Stahl

100% Aluminium Aluminium, Kunststoff, 
nordische Birke (Boden), 
Stahl

Aluminium/Stahlblech und 
Stahlblech

Stahl Aluminium, Kunststoff, 
Stahl

Aluminium/Stahlblech

Einrichtungen 
crashtestgeprüft?

ja ja ja ja ja ja, zusätzlich GS-Prüfung ja

 Elektriker ja ja ja ja ja ja ja

 Holz-/Fensterbauer ja ja ja ja ja ja ja

 Kälte-/Klima-
 technik

ja ja ja ja ja, nicht in Zusammenhang 
mit Regalsystemen

ja ja

 Sanitär ja ja ja ja ja ja ja

 Schornsteinfeger ja ja ja ja ja ja ja

 Schreiner ja ja ja ja ja ja ja

 Sonstige viele weitere 
Branchenlösungen

viele weitere 
Branchenlösungen

viele weitere 
Branchenlösungen

k.A. k.A. viele weitere Branchen-
lösungen wie bspw. Maler

viele weitere Branchen-
lösungen wie bspw.
Vermessungsingenieur

Branchenlösungen 
individ. erweiterbar

ja ja ja ja ja ja ja

rückstandslos 
entfernbar

nein ja ja ja ja ja ja

Einbau, wo 
möglich?

bei Activa und beim 
Kunden vor Ort

bei Aluca, dem Fahrzeug-
händler, beim Kunden vor 
Ort und im Fachhandel

bei Bott an rund 50 Stand-
orten und beim Kunden 
vor Ort

bei HAFA, den Einbau-
partnern und beim Kunden 
vor Ort

bei IS-Hörner und beim 
Kunden vor Ort

bei KÖGL und autorisierten 
FLEXMO-Stützpunkten

bei Prastipol-Scheu, 
deutschlandweiten 
Einbaustationen und beim 
Kunden vor Ort

Zeitfenster für 
Einbau 
(erfahrungsgemäß)

1–2 Werktage abhängig von jeweiliger 
Einrichtungskonfigura-
tion, ca. 1–3 Werktage

1 Werktag 1 Werktag 1–2 Werktage abhängig von jeweiliger 
Einrichtungskonfiguration

1–3 Werktage 

Finanzierungs-
möglichkeiten

k.A. Leasing über Automobil-
händler

Leasing und Finanzierung Kooperation mit  
Leasinggesellschaft

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

Niederlassungen/
Stützpunkte/
Außendienst-
mitarbeiter

Hauptsitz in Borken, 3 
Außendienstmitarbeiter

3 Niederlassungen, 19 zer-
tifizierte Stützpunkte, 17 
Außendienstmitarbeiter 

1 Niederlassung, 39 
Servicepartner, 26 Außen-
dienstmitarbeiter

k.A. Hauptsitz in Stockstadt europaweit 44 Stützpunkte umfangreiches Händlernetz, 
europaweite Vertretungen

Kontakt für 
Fuhrparks

Activa Automobil-Service 
GmbH 
Tel.: 02861/604117 
E-Mail: info@activa-
automobilservice.de

Johannes Ilg 
Tel.: 0791/95040–240 
E-Mail: 
johannes.ilg@aluca.de

Frank Pohlmann 
Tel.: 07971/251-300 
E-Mail: 
Frank.Pohlmann@bott.de

Peter Hasenclever 
Tel.: 02191/564159 
E-Mail: ph@hafa-rs.de

Industrie Service Hörner 
GmbH 
Tel.: 06158 / 74742-0 
E-Mail: info@is-hoerner.de

Philipp Janocha 
Tel.: 08221/3690-19 
E-Mail: philipp.janocha@
flexmo.de

Wieland Veil 
Tel.: 06471/3102-112 
E-Mail: 
w.veil@plastipol-scheu.de

Ausgewählte Einrichtungshersteller

Transportereinrichtungen sind heute kaum mehr aus dem Umfeld der Nutz-
fahrzeuge wegzudenken. Neben dem Faktor Sicherheit spielen Ordnung und 
Effizienz dabei eine wichtige Rolle. Flottenmanagement stellt die Hauptargu-
mente, die für den Einsatz eines Einrichtungssystems sprechen, für Sie zu-
sammen.

Grundsätzlich stellt sich zunächst einmal die Fra-
ge, ob es ein stichhaltiges Argument gibt, was 
gegen eine Transportereinrichtung spricht. Im 
Grunde genommen spricht alles für den Einsatz 
eines Einrichtungssystems: So dient es in erster 
Linie der Sicherheit und der Ordnung. Zusätzlich 
lässt ein solches Ordnungssystem gleichermaßen 

Maßgeschneidert

auch die Effizienz steigen, denn ein aufgeräum-
ter Transporter reduziert den Suchaufwand auf 
ein Minimum, das spart nicht nur Zeit, sondern 
auch Geld. Daneben ist der Faktor Außenwir-
kung nicht zu unterschätzen, schließlich wirft 
ein chaotischer Laderaum eines Lieferfahrzeu-
ges möglicherweise ein schlechtes Bild auf das 

Branchenlösungen
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Sortimo 
International GmbH

Syncro System 
Fahrzeugeinrichtungen GmbH Wenzel GmbH

Würth – 
Fahrzeugeinrichtungen/

ORSYmobil

www.sortimo.de www.syncro-deutschland.de www.service-system.de www.orsymobil.de/www.wuerth.de

mit allen namhaften 
Nutzfahrzeugherstellern

k.A. k.A. Fiat, Ford, Mercedes-Benz, Opel, 
Peugeot, Renault, Toyota, Volkswagen

ja ja ja ja

ja, aber auch Standardlösungen 
(Xpress) mit kurzen Lieferzeiten 
verfügbar

ja nein ja

Aluminium, Faserverbundwerk-
stoffe, Kunststoffe, Stahl

Aluminium, Stahlblech Aluminium, Stahl Aluminium/Stahlblech und Stahlblech

ja, mit Beladung unter Realbedin-
gungen

ja ja ja

ja ja ja ja

ja ja nein ja, mit Innen- und Außenreff

ja ja ja ja

ja ja ja ja  

ja ja nein ja, Trennung nach Weiß- und Schwarz-
raum

ja ja nein ja

viele weitere Branchenlösungen, wie 
bspw. Trocken-, Hoch- und Tiefbau

k.A. viele weitere Branchenlösungen viele weitere Branchenlösungen durch 
eigene Herstellung möglich

ja ja ja ja

ja ja ja ja

bei Sortimo in 9 Niederlassun-
gen und 26 Stationen allein in 
Deutschland sowie bei mehr als 50 
Einbaupartnern (Autohäuser, etc.)

bei Syncro, Einbaustützpunkten in 
Kundennähe und beim Kunden vor 
Ort (je nach Erreichbarkeit)

bei Wenzel und beim Kunden vor 
Ort (nach Absprache)

bei ORSYmobil und beim Kunden 
vor Ort

Xpress innerhalb von 10 Werktagen 
und Individual innerhalb von 20 
Werktagen, jeweils ab Bestellung bis 
zum vollständigen Einbau

10–14 Werktage 1 Werktag drei Wochen

Leasing auf Rechnung nur indirekt durch eigene Leasinggesellschaft 
(Würth-Leasing)

Hauptsitz in Zusmarshausen, 
Niederlassungen mit jeweils 30 
Außendienstmitarbeitern in allen 
deutschen Ballungsräumen, um-
fangreiches Stationennetz

Hauptsitz in Bamberg, mehrere 
Einbaustützpunkte in Deutschland

Hauptsitz in Einbeck, 2 Nieder-
lassungen, 10 weitere Stützpunk-
te, 12 Außendienstmitarbeiter

europaweit vertreten durch Stütz-
punkte und Vertriebmitarbeiter

Thomas Kracht 
Tel.: 030/200537012 
E-Mail: tkracht@sortimo.de

Hans-Peter Ott 
Tel.: 0951/297969-0 
E-Mail: 
ott.hans.peter@syncro-system.com

Jürgen Wenzel 
Tel.: 05561/9342-46 
E-Mail: 
jwenzel@wenzeleinbeck.de

Frank Claussen 
Tel: 07134/983461 
E-Mail: frank.claussen@wuerth.com

Sicherheitssysteme speziell für Hunde an. Dabei 
umfasst das Produktportfolio neben Trenngittern 
und Transportboxen auch Sicherheitsgurte für 
Hunde sowie Hunderampen als Einstiegshilfe. Um 
den meist speziellen Anforderungen der Kunden 
Rechnung zu tragen, besteht die Möglichkeit, 
auch passgenaue Sonderanfertigungen für nahe-
zu jedes Auto anzufertigen. 

In diesem Artikel möchten wir uns aber ein wenig 
mehr mit den Lösungen für den Innenraum des 
Transporters beschäftigen.

Sicherheitsstandards
Grundsätzlich steht bei einer Transporterein-
richtung der Schutz von Personen und Gütern 
an erster Stelle. Daher ist es auch nicht weiter 
verwunderlich, dass im Wesentlichen alle Fahr-
zeugeinrichter crashtest-geprüfte Produkte, die 
somit höchste Sicherheitsstandards erfüllen, ver-
treiben. „Vor allem Sicherheitsaspekte sowie das 
Erfüllen von gesetzlichen Bestimmungen nehmen 
einen hohen Stellenwert ein. Nicht zuletzt die 
steigenden Kontrollen haben den Sicherheitsas-
pekt weiter in den Vordergrund gerückt“, erklärt 
Christian Voßkamp, Geschäftsführer der Activa 
Automobilservice GmbH. „Doch das Thema Sicher-
heit beginnt schon früher. Bereits bei der Entwick-
lung von neuen Bauteilen werden Betrachtungen 
zur optimalen ergonomischen Bedienung und zur 
vorbeugenden Unfallverhütung eingebracht, wie 
zum Beispiel der Einklemmschutz an der Aluca 
dimension2-Schublade“, fügt Claudius Boos, Mar-
ketingleiter bei Aluca, ergänzend hinzu.

Neben den Sicherheitsstandards zur Ladungs-
sicherung, gilt es in bestimmten Branchen auch 
gesetzliche Richtlinien zu befolgen. Ein Beispiel 
wäre hierbei der Lebensmittel- oder Medikamen-
tentransport: Die Europäische Richtlinie 93/43/
CEE H.A.C.C.P. schreibt vor, dass alle Fahrzeuge, 
die kommerziell Lebensmittel transportieren, hy-
gienischen Standards entsprechen müssen. Die 
Gefahr für den Verbraucher, die durch den Trans-
port mit ungeeigneten Transportmitteln und ei-
ner daraus resultierenden mikrobakteriellen Kon-
tamination ausgeht, gilt es zu minimieren. Daher 
bietet beispielsweise die Industrie Service Hörner 
GmbH Einrichtungen an, die abwaschbar und was-
serdicht, aber zugleich resistent gegen Desinfek-
tionsmittel sind. Damit erfüllen die Produktlinien 
von IS Hörner die geltenden EU-Richtlinien zum 
Transport von Lebensmitteln.

Synergien
Insbesondere für den Kundenkontakt und die 
Akquisetätigkeit der Einrichter beziehungsweise 
Aufbauer ist der Kontakt zu Fahrzeugherstellern 
und -händlern unerlässlich. In der Zusammenar-
beit entstehen für den Kunden sehr positive Syner-
gieeffekte, die insbesondere die Fertigstellungs-
zeit verkürzen sowie professionelle Beratung mit 
sich bringen. „Wir sind seit Jahren sehr eng mit 
der Automobilindustrie vernetzt. Dabei werden 
innovative Lösungen entwickelt, welche einen 
fahrzeugschonenden Einbau und Ausbau einer 
Einrichtung ermöglichen. Im Einzelnen bedeutet 
dies, dass man Anbindungspunkte verwendet, die 
vom Fahrzeughersteller bereits vorgegeben sind. 
Somit ist kein zusätzliches Bohren nötig, was sich 
wiederum sehr positiv auf den Restwert des kom-

Versandunternehmen. Eine professionelle Ein-
richtung – als Branchenlösungen oder wenn sie 
Standardansprüchen entspricht – wirkt sich zu-
dem restwertstabilisierend aus. Deshalb haben 
sich Transportereinrichtungen mittlerweile etab-
liert und sind selbst für sehr kostenbewusste Un-
ternehmer in minimalistischster Ausführung oder 
eben in Basis-Branchenmodellen erhältlich.

Der Begriff Transportereinrichtung umfasst ein 
sehr weites Feld: von einfachen Regalen, Schie-
nen und Trennwänden über komplexe Systeme mit 
Schubladen, Werkbänken, Schränken, Halterun-
gen bis hin zu Kühl- oder Kofferaufbauten. Dane-
ben zählen aber auch Sonderfahrzeugausstattun-
gen von Einsatzfahrzeugen, Pritschenfahrzeugen 
mit Aufbauten sowie sämtliche Erweiterungen 
an und auf der Ladefläche des Transporters zu 
den Ein- oder Umbauten. Einer ganz speziellen 
Zielgruppe widmet sich die Kleinmetall GmbH: 
Das Unternehmen aus Erlensee bietet seit 1972 

Bereits ab den Klein-
transportern sind Fahr-

zeugeinrichtungssysteme 
konfigurierbar



Flottenmanagement 4/201492

SPECIAL TRANSPORTER

Hersteller Citroën Hyundai Iveco Mercedes-Benz Opel

Fahrzeugeinrichtungen 
für welche Modelle

Nemo, Berlingo, Jumpy und Jumper H-1 Cargo für alle Kastenwagen Citan, V-Klasse, Vito und Sprinter Combo, Vivaro und Movano

Fahrzeugeinrichtung 
von welchen Anbietern

Heifo (Pharma-Transport), Sortimo MKT Frischdienstausbau, 
Phoenixx Germania, Paravan, 
Sortimo

Kerstner, Sortimo z.B. Aluca, Bott, ModulSystem, 
ORSYMobil, Sortimo

Bott, ORSYMobil, Plastipol-
Scheu, Sortimo

Arten von Einrichtungen, 
Branchenlösungen

werksseitige Lösungen für Pharma-
transporte, Schreiner, Service- und 
Transportunternehmen

Handwerkerausbau, Kühlausbau, 
Beerdigungsfahrzeug, Behinderten-
transport

Ladungssicherung, Kühl- 
und Tiefkühlaufbauten

alle Gewerke- und Branchenlösungen, 
bspw. für Werkstätten, Servicebe-
triebe und Elektro-/Klima-/Sanitär-
technik

Werkstatteinrichtungen, indi-
viduell abgestimmte Branchen-
lösungen

Konfiguration im 
Fahrzeugkonfigurator

ja, aber nur Transline 
(Ladungssicherung)

nein nein ja, nur im Einrechnungsgeschäft ja, über Extra-Feld „Zubehör“ im 
Konfigurator

im Leasing erhältlich ja ja ja ja ja

Zusammenarbeit mit wel-
chen Leasinggesellschaften

k.A. alle namhaften Leasing-
gesellschaften

eigene, CNHfinance alle namhaften Non-Captive-Leasing-
gesellschaften und Mercedes-Benz 
Bank

alle namhaften Leasinggesell-
schaften und Opel Firmenkunden 
Leasing

Konfiguration im 
Leasingkalkulator

k.A. ja nein ja, nur Einrechnungsgeschäft ja

Einbau bei Zulieferer, 
Händler und/oder Kunden

ab Werk oder beim Zulieferer im Business Center und bei Händlern 
sowie Zulieferern

beim Zulieferer beim Kunden und bei Händlern sowie 
Zulieferern

bei Einbaupartnern und Händler

rückstandslos entfernbar ja ja, abhängig von Art des Umbaus ja, abhängig von Art des Umbaus ja, abhängig von Art des Umbaus ja, zur fachgerechten Befestigung 
der Einbauteile müssen Löcher 
gebohrt werden

Beratung durch Business Center Business Center und Händler Niederlassungen, Händler, Kompe-
tenzzentren, Ausrüster

Mercedes-Benz Verkäufer vor Ort und 
den jeweiligen Aufbauherstellern

Niederlassungen, Händler, Kom-
petenzzentren, Ausrüster

Vorführfahrzeuge verfügbar ja nein ja, teilweise ja ja, teilweise

wenn ja, über wen Business Center – Händler und Niederlassungen Händler Händler

Ersatzfahrzeuge beim 
Händler verfügbar

ja nein ja, aber nicht in allen 
Konfigurationen

ja, zusätzliche durch unsere Charter-
Way-Mietstützpunkte 

ja, abhängig vom Händler

Kontakt für Fuhrparks über Business Center oder Business 
Hotline 
(Tel.: 0800/5550505)

Carsten Bley 
Tel.: 069/380767-371 
E-Mail: Carsten.Bley@hyundai.de oder 
fleet@hyundai.de 

jeweiliger Händler in der Nähe Jörg Heidemann 
Tel.: 030/2690-3061 
E-Mail: transporterflotte@
daimler.com

Opel Firmenkundencenter 
Telefon: 0180/58010 
E-Mail: info@
opel-firmenkundencenter.de

Einrichtungen über Fahrzeughersteller (Auswahl)

Unternehmen ALD AutoLeasing D GmbH Alphabet Fuhrpark-
management GmbH Arval Deutschland GmbH Athlon Car Lease Leasinggesellschaft der 

AutoBank GmbH Deutsche Leasing Fleet

für welche 
Fahrzeughersteller

sämtliche Anbieter im Bereich 
der Transporter

sämtliche Anbieter im Bereich 
der Transporter

sämtliche Anbieter im Bereich 
der Transporter

sämtliche Anbieter im Bereich 
der Transporter

sämtliche Anbieter im Bereich 
der Transporter

sämtliche Anbieter im Bereich 
der Transporter

Fahrzeugeinrichtungen 
online kalkulierbar

ja, aber nur werkseitige Ein-
bauten; Konfiguration nicht-
werkseitiger Ausstattungen 
im Rahmen der persönlichen 
Kundenberatung

ja, aber nur Pkw ja, aber nur werkseitige Ein-
bauten; Konfiguration nicht-
werkseitiger Ausstattungen 
im Rahmen der persönlichen 
Kundenberatung

nein, Konfigurationen werden 
im Rahmen der persönlichen 
Kundenberatung erarbeitet

nein, Konfigurationen werden 
im Rahmen der persönlichen 
Kundenberatung erarbeitet

nein, Konfigurationen werden 
im Rahmen der persönlichen 
Kundenberatung erarbeitet

Angebot von 
Branchenlösungen

ja k.A. ja ja ja nein

Angebot von indiv. 
Lösungen/Transporter-
einrichtungen

ja, gemeinsam mit Partnern 
aus dem Fahrzeughandel und 
Fahrzeugeinrichtern

ja ja ja ja nein

Angebot von 
nachträglichen Zubehör

ja ja ja ja ja ja

Kooperation mit 
welchen Einrichtern

alle gängigen Anbieter, wie 
bspw. Aluca, bott und Sortimo

derzeit in Gesprächen mit 
Sortimo, Bott und Würth

alle gängigen Anbieter, wie 
bspw. Aluca, bott und Sortimo

alle gängigen Anbieter, wie 
bspw. Aluca, bott und Sortimo

alle gängigen Anbieter, wie 
bspw. Aluca, bott und Sortimo

nein

Einbau bei Zulieferer, 
Fahrzeughersteller 
und/oder Kunden

in der Regel beim Zulieferer; 
auf Wunsch auch beim Kunden 
vor Ort

beim Zulieferer und beim 
Kunden vor Ort

beim Zulieferer und beim 
Kunden vor Ort

beim Zulieferer und beim 
Kunden vor Ort

beim Zulieferer und beim 
Kunden vor Ort

beim Zulieferer und beim Kunden 
vor Ort

Beratung durch Außendienstmitarbeiter; bei 
Bestandskunden über pers. 
Kundenbetreuer

interne Spezialisten, 
Niederlassungen, Händler 
und Ausrüster

Account Manager interne Spezialisten, Herstel-
ler und Ausrüster

gemeinsam mit internen Spe-
zialisten, Fahrzeughersteller 
und Ausrüster

Händler und Ausrüster

Kontakt für Fuhrparks Außendienstmitarbeiter; 
bei Bestandskunden über pers. 
Kundenbetreuer

Susanne Einecke 
Tel.: 089/99822-415 
E-Mail: susanne.einecke@
alphabet.de

Sebastian Fruth 
Tel.: 0800/0840402 
E-Mail: kontakt@arval.de

Dirk Kohtzer 
Tel.: 0151/53852944 
E-Mail: dirkkohtzer@
athloncarlease.de

Sven Gibbe 
Tel.: 089/611804-311 
E-Mail: 
sven.gibbe@autobank.de

Lea Schrod 
Tel.: 06172/88-2397 
E-Mail: lea.schrod@
deutsche-leasing.com

Einrichtungen über ausgewählte Leasinggesellschaften

pletten Fahrzeugs auswirkt“, erläutert Reinhold 
Braun, Geschäftsführer der Sortimo International 
GmbH. Zudem entstehen für den Kunden weitere 
Vorteile während der Laufzeit seiner Fahrzeuge 
mit Einbauten: Die räumliche Nähe zum Autohaus 
hilft in Fällen von Reparaturen, Erweiterungen 
oder Umbau in ein neues Fahrzeug. Auch kann 
es gut sein, dass Autohäuser – gesteuert über 

einen Fahrzeugpool des Herstellers – im Vorfeld 
Vorführwagen oder im Falle eines Ausfalls Ersatz-
fahrzeuge anbieten, die das Tagesgeschäft des 
Transporterkunden aufrechterhalten.

Das Geschäft aus einer Hand wird im Transpor-
terbereich immer wichtiger, das zeigt sich sowohl 
daran, dass die Hersteller die Zusammenarbeit 

mit Einbauern pflegen als auch Lösungen direkt 
ab Werk, also Ein- oder Zweirechnungsgeschäfte, 
anbieten. „Branchenlösungen, also der Verkauf 
eines Fahrzeugs inklusive einer Fahrzeugein-
richtung für Installateure, die vom Fahrzeugher-
steller direkt als Einrechungslösung angeboten 
werden, bieten den Vorteil, dass das Fahrzeug 
und die Einrichtung im Restwert gleich behandelt 
werden“, weiß Frank Pohlmann, Verkaufsleiter 
Key Account Fahrzeugeinrichtungen bei der Bott 
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Renault Škoda Toyota Volkswagen
Nutzfahrzeuge

Kangoo, Trafic und Master Praktik und Roomster Proace Caddy, Transporter 
und Crafter

Zusammenarbeit mit 32 zer-
tifizierten Auf- und Umbau-
partnern für verschiedenste 
Branchen

Sortimo Würth Kerstner (CoolProfi), 
Sortimo (ServiceProfi)

werksseitige Lösungen für 
viele Branchen, bspw. für 
Fahrschulen, Rettungs-/Ein-
satzfahrzeuge und Elektriker

verschiedene 
Einrichtungsvarianten von 
Sortimo

Laderaumschutz, 
Ladungssicherung, 
Regalsysteme

Kühl- und Tiefkühlaufbau-
ten (Kerstner), Service-
fahrzeug mit Regaleinbau-
ten (Sortimo)

ja, beim Händler ja nein ja

ja ja ja ja

eigene, Renault Bank k.A. k.A. Volkswagen Leasing 
GmbH/Care Port

ja ja nein nein

beim Zulieferer beim Händler beim Kunden und bei 
Händlern sowie Zulieferern

ab Werk

ja, abhängig von Art des 
Umbaus

ja k.A. nein

Niederlassungen, Händler, 
Kompetenzzentren, Ausrüster

Händler Händler Volkswagen Partner

ja nein ja ja, teilweise

Händler und Ausrüster - Händler Händler

ja, nach Absprache zwischen 
Kunde und Händler

nein ja ja, abhängig vom Händler

Kai Schmid
Abteilungsleiter Firmenkun-
den und Nutzfahrzeuge

jeweiliger Händler 
in der Nähe

Michael Heise 
Tel.: 02234/102-2150 
E-Mail: michael.heise@
toyota.de 

Volkswagen Nutzfahr-
zeuge oder Kerstner 
(für CoolProfi)
Tel.: 06245/90770 -33

HLA Fleet Services GmbH LeasePlan Deutschland GmbH Sixt Leasing AG Volkswagen Leasing GmbH

sämtliche Anbieter im Bereich der 
Transporter

sämtliche Anbieter im Bereich der 
Transporter

sämtliche Anbieter im Bereich der 
Transporter

Volkswagen Nutzfahrzeuge

ja, kundenindividuelle Einbauten im 
Konfigurator hinterlegbar

ja ja, aber nur werkseitige Einbauten; 
Konfiguration nicht-werkseitiger 
Ausstattungen im Rahmen der 
persönlichen Kundenberatung

nein, Konfigurationen werden im 
Rahmen der persönlichen Kunden-
beratung erarbeitet

ja ja ja ja

ja ja ja ja, nach Absprache mit/über den 
Händlerpartner

ja ja Ja ja, nach Absprache mit/über den 
Händlerpartner

Sortimo, Wollnikom, div. speziali-
sierte Anbieter 

alle gängigen Anbieter, wie bspw.  
Aluca, bott und Sortimo

alle gängigen Anbieter, wie bspw.  
Aluca, bott und Sortimo

alle gängigen Anbieter, wie bspw.  
Aluca, bott und Sortimo (mehr 
Informationen unter www.umbau-
portal.de)

beim Zulieferer und beim Kunden 
vor Ort

beim Zulieferer und beim Kunden 
vor Ort

beim Zulieferer und beim Kunden 
vor Ort

beim Auf- und Umbauhersteller

interne Spezialisten und Ausrüster; 
in Einzelfällen durch Händler

eigener Nutzfahrzeugberater/
-abteilung

interne Spezialisten, Niederlassun-
gen, Händler und Ausrüster

Händler

Ina Hansen 
Tel.: 0172/9082912 
E-Mail: ina.hansen@
hla-fleetservices.de

Tel.: 02131/132200 
E-Mail: marketing@leaseplan.de

Anke Tauchert 
Tel.: 089/74444-5086 
E-Mail: anke.tauchert@sixt.com

Händlerpartner vor Ort

GmbH & Co. KG. In diese Kette greift mehr und 
mehr das Angebot der Leasinggesellschaften, in 
deren Kundschaft sich ein von Gesellschaft zu Ge-
sellschaft stark variierender Teil Transporterkun-
den befindet, die wiederum zum überwiegenden 
Teil eine professionelle Einrichtung benötigen. 
Sowohl über die Konfiguratoren kann die Aus-
wahl verschiedenster Laderaumeinrichtungen 
getroffen werden beziehungsweise können dem 
Kunden mit einem Beraterstab professionell auch 

hinsichtlich Restwerten passende Angebote un-
terbreitet werden.

Leasinggeschäft
Wurde in der Vergangenheit der Großteil der aus-
gebauten Transporter noch gekauft, ist heute ein 
Wechsel zu spüren. „Die Ein- oder Umbauten im 
Transporterbereich nehmen in den letzten Jahren 
– bezogen auf Leasinganfragen – einen immer 
höheren Stellenwert ein. Der Großteil geleaster 

Nutzfahrzeuge ist je-
doch immer noch der 
klassische werksseitige 
Transporter mit Aufbau-
ten wie Kombi, Kasten, 
Pritsche et cetera mit 
den individuellen Rad-
ständen und Höhen“, 
erklärt Karsten Rösel, 
Geschäftsführer der ALD 
AutoLeasing D GmbH. 
Diese Entwicklungen 
bekommt auch Lease-
Plan zu spüren: „Die 
Mehrzahl unserer über 
10.500 Transporter ist 
mit entsprechenden 
kundenindividuellen 
Einrichtungen ausge-
stattet. Einrichtungen 
und Sonderzubehör ha-
ben für unsere Kunden 
einen hohen Stellen-
wert, denn nur so kann 
man aus der Vielfalt der  
am Markt angebotenen 
Transporter das richtige 
‚Werkzeug’ gestalten“, 
berichtet Dieter Jacobs, 
Geschäftsleitung Fuhr-
parkmanagement der 
LeasePlan Deutschland 
GmbH.

Insbesondere bei Branchenlösungen könnte ein 
Blick auf die herstellerabhängigen Leasinggesell-
schaften von Vorteil sein: „In Zusammenarbeit 
mit ausgewählten Aufbauherstellern bieten wir 
eine Vielzahl von Branchenlösungen ab Werk an. 
Bei uns heißt das ‚VAN Solution’. So hat der Kun-
de die Möglichkeit, die für ihn passenden Trans-
portlösungen für seinen individuellen Einsatz-
zweck direkt bei unseren Mercedes-Benz Partner 
vor Ort zu konfigurieren“, weist Kirsten Ehrlich, 
Leiterin Neufahrzeuge Transporter und Vans im 
Mercedes-Benz Vertrieb Deutschland, hin. Dabei 
lassen sich Branchenlösungen nur schwer über ei-
nen Leasingkonfigurator abbilden: „In der Regel 
erfordern Branchenlösungen eine konkrete und 
individuelle Beratung. Aus diesem Grund ist die 
direkte Integration in den Leasingkonfigurator 
nachrangig. Unsere Händlerpartner können dem 
Kunden wiederum individuelle Lösungen über 
entsprechende Um- und Aufbauzulieferer anbie-
ten“, erläutert Gerhard Künne, Sprecher der Ge-
schäftsführung der Volkswagen Leasing GmbH.

Doch wie wirkt sich der Einbau eines Einrichtungs-
systems auf die Restwertstabilität eines Transpor-
ters aus? Bei der Athlon Car Lease Germany GmbH 
& Co. KG geht man davon aus, dass sich die Ein-
bauten grundsätzlich positiv auf die Restwerte 
auswirken und damit auch auf die Wiedervermark-
tung des Fahrzeuges. Dabei ist jedoch eine enge 
Zusammenarbeit mit dem Hersteller unabdingbar. 
Ähnliche Erfahrungen konnte man auch bei der 
Alphabet Fuhrparkmanagement GmbH machen: 
„Einrichtungssysteme wirken sich häufig positiv 
auf die Restwertstabilität aus. So haben leichte 
Nutzfahrzeuge mit Einbauten ab Werk oft einen 
hohen Restwert. Auch standardisierte Lösungen 
bekannter Hersteller erhöhen den Wiederver-
kaufswert. Sonderfälle, wie etwa Transporter mit 
hochpreisigen und sehr speziellen Einbauten, 
müssen individuell bewertet werden“, gibt Uwe 
Hildinger, Leiter Marketing und Vertrieb bei Al-
phabet, zu verstehen.

Am Ende jedes Lebenszyklus’ eines Fahrzeugs im 
Unternehmen steht die Wiedervermarktung. Nun 
stellt sich hierbei die Frage, ob ein Transporter 
inklusive Einrichtung weiterverkauft wird oder ob 
die Vermarktung der beiden doch separat erfol-
gen sollte. Sebastian Fruth, Commercial Director 
Arval Deutschland, sieht bei der gemeinsamen 
Vermarktungsstrategie Vorteile: „Die Transporter 
werden zum Großteil inklusive der Einrichtungen 
vermarktet. In Einzelfällen und nach Vereinba-
rung mit dem Kunden erfolgt eine separate Ver-
marktung. Dabei ist weniger die Branchenlösung 
entscheidend, sondern vielmehr der standardi-
sierte Bezug von Fahrzeug und die Wiederverwer-
tung dieser Einrichtung.“

Alles in allem scheint es mit den beschriebenen 
Möglichkeiten denkbar einfach, eine passende, 
restwertstabile Einrichtung für den oder die ge-
nutzten Transporter zu finden und entsprechende 
Verträge abzuschließen. Der Kunde muss sich le-
diglich darüber bewusst sein, was er braucht und 
was er nach Ende des Fahrzeugnutzungszyklusses 
mit der Einrichtung machen möchte. Für alles 
Weitere springen die Berater auf Seiten der Ein-
richter, Fahrzeughersteller oder Leasinggesell-
schaften ein.
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Bei den Automobilherstellern findet gerade ein 
Umdenken im Transportersegment in Sachen De-
sign und Assistenzsysteme statt. So ist ein seri-
enmäßiges ESP wie beispielsweise im Opel Mova-
no oder ein Spurhalteassistent keine Seltenheit 
mehr. Auch die Innenausstattung kann in vielen 
Fällen mit dem Komfort der Pkw mithalten. Im 
neuen Iveco Daily wird daher auch mit der Ive-
coconnect-Plattform ein Infotainment-System, 
bestehend aus Radio, MP3-Player, Bluetooth, 
Rückfahrkamera, Sprachsteuerung und Navigati-
onssystem, Einzug halten. 

Doch gerade weil die Lastenträger oftmals lan-
ge Laufzeiten in den Unternehmen haben und 
darüber hinaus ein hohes Maß an individuellen 
Anforderungen je nach Einsatzbereich an sie ge-
stellt wird, sind Nachrüstlösungen nach wie vor 
ein interessantes Thema in der Transporterflotte. 
Flottenmanagement hat sich mit verschiedenen 
Aufrüstmöglichkeiten beschäftigt und eine Aus-
wahl zusammengetragen. 

Einparkhilfe
Der klassische Kastenwagen im 3,5-Tonnen-
Bereich ist mit einer Länge von bis zu sieben 

Die Ausstattung der allermeisten Transporter in der Flotte ist auf das Nötigs-
te reduziert – es sind halt Nutzfahrzeuge und keine Mittelklasse-Limousinen 
in einem Motivationsfuhrpark. Doch wer den ganzen Tag mit einem 3,5-Tonner 
über die Straßen rollt, kann ein bisschen mehr an Ausstattung gut vertragen. 
Dabei geht es vor allem um Sicherheitsaspekte. Vieles ist mittlerweile bereits 
ab Werk bei den Herstellern verfügbar, für alles Weitere gibt es Nachrüstlö-
sungen.   

Metern nicht gerade klein. Dabei die Übersicht 
zu behalten, ist beim Rangieren und Einparken 
nicht immer möglich, vor allem wenn man nicht 
täglich damit fährt. Sogenannte Parkschäden 
sind daher fast vorprogrammiert und summieren 
sich im Laufe der Nutzung zu einem ansehnlichen 
Schadenposten. Hier kann sich eine Rückfahrka-
mera bezahlt machen. Diese hat, im Gegensatz zu 
einer Einparkhilfe mit Sensoren in der Stoßstan-
ge, den Vorteil, dass eine völlig rückstandslose 
Entfernung unter Umständen möglich ist. Gerade 
im Leasingfuhrpark ist dies ein wichtiger Punkt. 
Wenngleich eine Rückrüstung nicht in allen Fäl-
len unbedingt vonnöten ist. Zum Beispiel werden 
die Rückfahrkameras von Wollnikom mittlerweile 
sogar bei der Leasingrückgabe in den Restwert 
miteinbezogen. Generell gilt es zu prüfen, ob 
durch eine Nachrüstung am Fahrzeug dessen 
Restwert gesteigert werden kann.

Im Pkw-Bereich gibt es viele Möglichkeiten, die 
Kameras an verschiedenen Stellen am Heck des 
Fahrzeugs zu montieren. Bei Nutzfahrzeugen 
und insbesondere bei Transportern stellt die 
Integration der Kameras oftmals eine größere 
Herausforderung dar, denn bei den meisten Kas-

tenwagen scheidet das Heck als Montage für eine 
Rückfahrkamera aus. Daher bietet beispielsweise 
Dometic Waeco speziell für Transporter verschie-
dene Rückfahrsysteme zum Nachrüsten an. Dabei 
hat der Nachrüstspezialist eine Kugelkamera ent-
wickelt, die sich mit einem leichten Überstand 
auf dem Dach des Transporters befestigen lässt. 
Die Kamera des Rückfahrsystems liefert mit dem 
120-Grad-Weitwinkelobjektiv hochauflösende 
Bilder an ein Fünf-Zoll-LCD-Display in der Fah-
rerkabine, auf dem der Fahrer den Bereich hinter 
dem Transporter erkennen kann. Der Bildschirm 
verfügt darüber hinaus über Schnittstellen zum 
Aufladen von Smartphones oder MP3-Playern und 
kann durch eine Easy-Link-Halterung nach Feier-
abend abmontiert werden.    

Tempomat
Ähnlich wie eine Einparkhilfe oder Rückfahr-
kamera kann auch ein Geschwindigkeitsregler 
ab Werk von den Herstellern eingebaut werden, 
doch nicht immer wurde dies bei der Konfigu-
ration berücksichtigt. Ein Tempomat reguliert 
die Kraftstoffzufuhr des Fahrzeugs und ermög-
licht somit dem Fahrer, eine gleichbleibende 
Geschwindigkeit über einen längeren Zeitraum 
zu halten. Gerade auf langen Strecken über die 
Autobahn oder bei Fahrten in Länder mit einer 
generellen Geschwindigkeitsgrenze kann ein 
Tempomat hilfreich sein. Die Nachrüstung ist ei-
gentlich kein größeres Problem, zumindest gilt 
dies für neue Fahrzeuge mit einem elektronischen 
Gaspedal. Daher bieten fast alle Werkstätten ei-
nen solchen Nachrüstservice an. Dazu muss nur 
eine spezielle Software von der Vertragswerk-
statt in die Bordelektronik eingespeist werden. 

Transporter-Upgrade

Das Transportersegment legt in Sachen Ausstattung zu
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Von den eingebauten Geschwindigkeitsreglern ab 
Werk sind die Nachrüstsysteme funktionell kaum 
zu unterscheiden. Unter Umständen muss jedoch 
ein neues Lenkrad mit Bedientasten für den Tem-
poregler eingebaut werden. Aufgrund des gerin-
gen Aufwands ist diese Nachrüstlösung gemessen 
an dem Nutzen relativ kostengünstig und für Viel-
fahrer durchaus sinnvoll.  

Anhängerkupplung 
Mit ebenfalls geringem Aufwand lässt sich eine 
Anhängerkupplung anbringen. Wenn der Lade-
raum des Transporters doch zu klein sein soll-
te oder man nur ab und zu mehr Platz braucht, 
dann ist ein Anhänger meist die richtige Lösung. 
Volkswagen Nutzfahrzeuge bietet beispielsweise 
original VW-Anhängevorrichtungen in seinem 
Webshop zum Nachrüsten an. Aber auch mar-
kenunabhängige Anbieter wie Rameder haben für 
fast alle Fahrzeugmodelle Anhängerkupplungen 
zum Nachrüsten im Sortiment. Eine nachträglich 
montierte Anhängerkupplung muss im Übrigen 
– sofern sie die übliche EU-Zulassung besitzt – 
weder vom TÜV abgenommen noch in die Fahr-
zeugpapiere eingetragen werden. Das Mitführen 
der zur Anhängerkupplung gehörenden Papiere 
reicht aus. Bei einer Eigenmontage kann man je-
doch, wenn man möchte, den fachgerechten Ein-
bau bei einer technischen Prüfstelle kontrollieren 
und sich bescheinigen lassen. 

Fahrsicherheitslösungen
Neben den Assistenzsystemen wie dem Seiten-
windstabilisator im neuen Mercedes-Benz Sprin-
ter oder ABS und ESP gibt es noch verschiedene 
Warnsysteme, die das Fahren mit dem Transporter 
sicherer machen sollen, indem sie den Fahrer vor 
mögliche Gefahren warnen. Dazu gehören bei-
spielsweise Kollisionswarner, Spurhaltewarnung 
oder Abstandsüberwachung. Das Prinzip dieser 
Technologien ist relativ ähnlich. Eine Kamera, 
hinter der Windschutzscheibe platziert, nimmt 
das Fahrgeschehen auf und gibt bei gefährlichen 
Situationen ein akustisches oder auch optisches 
Signal an den Fahrer weiter. So wird beispielswei-
se der Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug 
errechnet oder die Fahrbahnmarkierungen „ge-

scannt“. Diese Systeme finden sich bereits seit 
Längerem in vielen Businessklasse-Limousinen. 
Aufgrund der einfachen Installation solcher Sys-
teme können diese auch in Transportern nachge-
rüstet werden. 

Die kostengünstigste Möglichkeit ist die Verkehrs-
zeichenerkennung MyDriveAssist von Bosch. Die 
App läuft sowohl auf Android als auch auf iOS und 
nimmt mithilfe der Smartphonekamera die Schil-
der am Straßenrand auf. Etwas aufwendiger sind 
da schon die Systeme von Mobileye. Der Zuliefe-
rer diverser Premiummarken bietet verschiedene 
Produkte auch zum Nachrüsten an. Die Mobileye 
Serie 5 zum Beispiel integriert eine Fußgänger-
Kollisionswarnung, eine Abstandsüberwachung, 
eine Spurhaltewarnung, eine Geschwindigkeits-
begrenzungsanzeige und eine intelligente Auf-
blendlichtsteuerung in einem Gerät, das sich dar-
über hinaus auch mit dem Smartphone verbinden 
lässt.      

Navigation und Unterhaltung
Nicht ganz so wichtig wie die Sicherheitswarner 
ist ein Infotainment-System, aber dennoch inte-

ressant. Wie die meisten wissen, ist Infotainment 
ein sogenanntes Kofferwort bestehend aus dem 
deutschen Wort Information und dem englischen 
Begriff für Unterhaltung (entertainment). In der 
Automobilbranche umfasst dies also alles im Be-
reich Navigation und Medienangebot im Fahrzeug. 
Bei der Konfiguration eines neuen Transporters 
wird der Infotainment-Bereich oftmals zugunsten 
verschiedener Sicherheitssysteme außen vor ge-
lassen. Dennoch muss man nicht zwangsläufig auf 
diesen „Luxus im Kleinen“ verzichten. Fahrzeu-
gunabhängig ist die kostengünstigste Lösung eine 
Navigationsapp auf dem Smartphone des Fahrers. 
Mit einem entsprechenden Aux-Eingang, einem 
USB-Port oder einer Bluetooth-Schnittstelle kann 
das Handy auch als Musikplayer genutzt werden. 
Es gibt zwar auch komplette Infotainment-Sys-
teme zum Nachrüsten beispielsweise von Parrot 
oder Bury, aber auch hier spielt das Smartphone 
des Fahrers eine immer größere Rolle. So hat Bury 
beispielsweise eine Smartphone-App für Android, 
iOS und Blackberry entwickelt, mit der sich via 
Sprachsteuerung Inhalte wie E-Mails oder SMS 
aufrufen und vorlesen lassen oder sich der Musik-
player steuern lässt. Das Smartphone ist auch im-
mer stärker in die Entwicklungen der Automobil-
hersteller eingebunden, die zunehmend mit den 
Marktführern Android beziehungsweise Google 
und Apple zusammenarbeiten. Dies wird auch dem 
Transportersegment zugutekommen.   

Fazit 
Es gibt viele Möglichkeiten, Transporter auf den 
neuesten Stand der Technik zu bringen. Die Nach-
rüstlösungen müssen dabei nicht immer aufwen-
dig und teuer sein. Manchmal reicht bereits eine 
Navigationsapp oder ein Geschwindigkeitswarner 
auf dem Firmenhandy des Fahrers. Wann welche 
Lösung sinnvoll ist, hängt sehr stark vom indi-
viduellen Anforderungsprofil des Fuhrparks ab. 
Auf Kurzstrecken muss es beispielsweise nicht 
unbedingt das volle Sicherheitspaket mit Spur-
haltewarner und Abstandsanzeige sein. Doch eine 
sinnvolle Investition in Nachrüstlösungen kann 
langfristig den Geldbeutel schonen.

 

Eine Rückfahrkamera 
sorgt gerade in engen 

Situationen für die 
nötige Sicherheit

Smartphone-Apps werden immer mehr zum alltäglichen 
Begleiter, auch beim Autofahren
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Dekoration 
In vielen Branchen werden Unternehmen in der 
Außenwahrnehmung vor allem durch ihre Fuhr-
parks repräsentiert. Gerade Außendienst- und 
Technikerflotten fahren mit dem Firmenwagen di-
rekt bis zum Kunden und sind vielfach im Straßen-
bild durch eine auffällige Farbe oder Beschriftung 
zu erkennen. Fast immer sind Transporter und 
Lieferwagen mit einer Werbebotschaft auf dem 
Fahrzeug unterwegs. Dass viele Unternehmen 
ihren Fuhrpark nutzen, um im öffentlichen Raum 
auffällig und großflächig auf sich aufmerksam zu 
machen, liegt nicht zuletzt daran, dass Fahrzeug-
werbung die einzige Form der Außenwerbung ist, 
die nicht genehmigt werden muss. Die fahrenden 
Imageträger werden dabei immer häufiger mit ei-
ner Spezialfolie beklebt. „Die Beklebung ist“, wie 
Peter Zeug, Geschäftsführer der Wezet-Beschrif-
tungsfabrik, weiß, „preislich günstiger als eine 
Lackierung und lässt sich einfach und rückstands-
los wieder entfernen.“ 

Doch um dies gleich vorwegzunehmen: Die häu-
fig gestellte Frage „Lackieren oder Kleben?“ kann 
hierbei in die Irre führen. Denn schließlich wird 
die Folie auf das lackierte Fahrzeug aufgebracht 
und nicht direkt auf das Blech. Der Untergrund 
muss dafür in einem einwandfreien Zustand sein, 
um bei der Entfernung der Folie keine Lackschä-
den zu verursachen. Allein die aufwendige Um-
lackierung bei der Ein- und Aussteuerung der 
Fahrzeuge entfällt durch eine Folierung. Zudem 
können durch eine bedruckte Folie auch fotorea-
listische Motive auf dem Fahrzeug umgesetzt wer-
den, die mit einer Sprühpistole nicht realisierbar 
wären. Es ergeben sich in Sachen Gestaltung und 
Kreativität demnach einige Vorzüge gegenüber 
der Lackierung, zumal auch Metallictöne mittler-
weile „geklebt“ werden können. 

Protektion
Neben der Außenwirkung durch Werbebotschaf-
ten können Fahrzeugbeklebungen weitere Vor-
teile mit sich bringen: So ist es auch möglich, 
einfach nur eine Schutzfolie auf den Dienstwagen 
aufzubringen. Bei dieser Fahrzeugvollverkle-
bung, dem sogenannten Car-Wrapping, wird der 
Lack unter der Folie vor äußeren Einflüssen und 
Gebrauchsspuren, wie Witterung und Kratzer, ge-
schützt. Somit erhöht sich nach dem Entfernen 
der Folie der Wiederverkaufswert am Ende der 
Nutzungszeit in der Flotte, da der Fahrzeuglack 
noch in tadellosem Zustand ist. Das Car-Wrapping 
ist daher nicht nur in Kauffuhrparks im Einsatz, 

Auffällig gestaltete Firmenwagen 
sind gute Reklamemöglichkeiten für 
Unternehmen, insbesondere, wenn 
die großen Seitenwände eines Trans-
porters als Werbefläche genutzt wer-
den. Prinzipiell können die Fahrzeuge 
dafür lackiert oder beklebt werden. 
Immer öfter kommen allerdings die 
Bekleber zum Zuge. 

sondern auch für Leasing-Fahrzeuge interessant. 
Hier können Fahrzeuge in den Standardfarben 
zu günstigen Konditionen geleast und in den ge-
wünschten Sonderfarben foliert werden. Zusätz-
lich entfallen die Mehrkosten bei der Rückgabe 
durch eventuelle Lackschäden. Darüber hinaus 
gibt es auch Anbieter wie Bruxsafol, die Folien 
für die Fahrzeugscheiben anbieten. Diese können 
beispielsweise vor Steinschlägen schützen.
 
Um einen möglichst hohen Restwert zu erzielen, 
ist es wichtig, dass das Fahrzeug in einem mög-
lichst guten Zustand ist. Daher spielt für Fuhr-
parkmanager eine rückstandslose Entfernung der 
Folien eine besonders wichtige Rolle. Ralf Schad-
winkel, Bereichsleiter der Rosenberger GmbH & 
Co. KG, versichert gegenüber Flottenmanage-
ment: „Grundsätzlich können unsere Folien von 
geeigneten Untergründen rückstandslos entfernt 
werden. Es ist immer eine Frage des Aufwandes. Je 
länger sich eine Folie auf dem Fahrzeug befindet, 
desto größer ist der Kraftaufwand, diese wieder 
abzulösen. Dabei spielt auch der Untergrund eine 
entscheidende Rolle. So kann es zum Beispiel bei 
nichtfachmännisch nachlackierten oder ausge-
besserten Karosserieteilen sowie bei Roststellen 
zu Ablösungen des Lackes kommen. Eine rück-
standslose Neutralisierung kann in einem solchen 
Fall nicht garantiert werden.“

Kreativität
Bei den ganzen Vorzügen der Fahrzeugbeklebung 
sollte nicht vergessen werden, dass der Prozess 
von der Entwicklung bis zum Aufbringen der Fo-
lie nicht zu unterschätzen ist. Das Gestalten, 
Bedrucken, Verarbeiten und Verkleben von Fahr-
zeugfolien erfordert eine Menge handwerkliches 
Geschick, Know-how und Erfahrung. Dabei erklärt 
Ralf Schadwinkel die besonderen Herausforderun-
gen bei der Fahrzeugbeschriftung: „Die grafische 
Gestaltung eines Fahrzeuges erfordert eine Men-
ge Erfahrung. Nicht alle Bereiche einer Karosse-
rie sind dafür geeignet: zum Beispiel Zierleisten, 

Stoßfänger oder Spiegel, die nicht in Wagenfarbe 
lackiert sind. Auch müssen Sicken und Wölbungen 
bei der Positionierung von grafischen Elementen 
in die Überlegungen miteinbezogen werden.“

Gerade wenn es um Beschriftungen und Werbe-
botschaften geht, ist eine sorgfältige Planung 
elementar. Denn so groß der positive Effekt durch 
eine gute Außendarstellung auch ist, genauso 
weitreichend können die negativen Folgen durch 
eine schlechte Fahrzeugbeklebung sein. Daher 
ist es wichtig, den richtigen Dienstleister für die 
Flotte zu finden. Viele Folierer können die Fuhr-
parks bereits bei dem Entwurf der Beklebung mit 
einer eigenen Grafik- und Designabteilung un-
terstützen. So kann bereits vor dem Einkauf der 
Folien geklärt werden, was zu dem Unternehmen 
und dem Fahrzeug am besten passt und was nicht 
umsetzbar ist. Daher erläutert der Geschäftsfüh-
rende Gesellschafter von Der Beschrifter Holger 
Grundt: „Wir beschäftigen fünf Projektleiter mit 
grafischer Ausbildung (Mediengestalter und Kom-
munikationsdesigner), die mit unseren Kunden 
und deren Agenturen Entwürfe gestalten.“

An unserer kleinen Anbieterübersicht über Fahr-
zeugfolierer ist zu erkennen, dass alle Dienstleis-
ter eine Folierung sowohl am eigenen Standort als 
auch beim Unternehmen vor Ort durchführen kön-
nen. Doch auf dem Firmenhof des Unternehmens 
lassen sich meist nur eine einfache Beschriftung 
oder kleinere Beklebungen durchführen, für Car-
Wrapping oder größere Projekte fährt man die 
Fahrzeuge am besten direkt zum Dienstleister. So 
hat die Werbeland GmbH & Co. KG mit etwa 250 
Standorten in Deutschland ein weitreichendes 
Servicenetz aufgebaut. Manche Anbieter wie die 
Reif Werbe- und Folientechnik GmbH haben auch 
einen eigenen Hol- und Bringservice, um hier 
reibungslose Serviceabläufe zu gewährleisten. 
Dennoch ist die Beklebung von Dienstwagen im-
mer auch eine Prozess- und Organisationsfrage. 
Gerade bei Großfuhrparks sollten die Fahrzeugfo-

Transporter als Imageträger
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agentur 
eins e.k. 

www.nato-oliv.com

ALLFOLIA 
Deutschland 

GmbH 
www.allfolia.de

Carcocooning 
Deutschland 

www.carcocooning.de

Der Beschrifter 
(G. Grundt GmbH)  

www.der-beschrifter.de

Reif Werbe- und 
Folientechnik GmbH

www.reif-folientechnik.de

Rosenberger 
GmbH & Co. KG 

www.autoverklebung.de

SIGNal Reklame GmbH 
www.flottenbeschrifter.de 

www.signal-reklame.de

Walter Zeug GmbH  
Wezet-

Beschriftungs-
fabrik 

www.wezet.de

werbeland 
GmbH & Co. KG 

www.werbeland.com

Anzahl 
Flottenkunden 

ca. 10 8 8 250 ca. 50–55 k.A. über 250 25 k.A.

prozentualer Anteil 
der Flottenkunden 

3% 50% 25% 95% ca. 15% 85% 70% 40% k.A. 

Folierungen am 
eigenen Standort

ja ja ja ja ja ja ja ja ja

Folierungen 
vor Ort

ja ja ja ja ja ja, nach 
Absprache

ja ja ja

Transporter-
folierungen

ja ja ja ja ja ja ja ja ja

Schutzfolierungen ja ja ja ja ja ja ja ja ja

Fahrzeug-
beschriftungen

ja ja ja ja ja ja ja ja ja

Haltbarkeit der 
Beklebung

7–10 Jahre 
Funktionsdauer

8–10 Jahre ca. 5 Jahre 5 Jahre (rückstands-
lose Entfernung);
7 Jahre Haltbarkeit 
u. Farbechtheit, 4 
Jahre (Digitaldruck)

5–8 Jahre Hersteller-
angaben

min. 10 Jahre 
(gem. Angabe der 
Folienhersteller)

3 Jahre Garantie 
auf Folie; 2 Jahre  
Garantie auf 
Verarbeitung

3–7 Jahre 
(je nach Folie)

3–5 Jahre 
(je nach Folie); 
3 Jahre 
(Digitaldruck)*

waschanlagenfest k.A. ja ja ja ja ja ja ja ja

weitere Flotten-
dienstleistungen

Fahrzeug-
beschriftung; 
Grafik; Offset- 
u. Digitaldruck

Unterstützung bei 
der Gestaltung 
von Werbung

Werbe- u. Design-
folierung;  Felgen-
beschichtung; allg. 
Karosseriearbeiten 
(Vorbereitung 
Vollfolierungen) 

Smart-Repair; 
klassische 
Lackierung 

Layouterstellung; 
Musterfolierungen; 
Hol- und Bringservice; 
Folierungen von Zügen 
u. Booten

Unterstützung bei der 
grafischen Gestaltung

Kennzeichenverstär-
ker; Fahrzeug- 
einrichtungen u. Ein-
baulösungen (über 
Kooperationspartner)

Hol- und 
Bringservice; 
Reparatur-
service; Sonnen-
schutz; Grafik 

nein

Kontakt für den 
Fuhrparkleiter

Marcel Zobel 
Tel.: 
040/35716516 
E-Mail: mail@
nato-oliv.com

Angelika Fink    
Tel.: 
02191/780505  
E-Mail: info@
allfolia.de

Stephan Hack 
Tel.: 
07112/5359070 
E-Mail: hack@
carcocooning.de

Anja Hoffmann 
Tel.: 
04181/96997720 
E-Mail: info@
der-beschrifter.de

Martina Bick
Tel.: 
0163/7656567
E-Mail: bick@reif-
folientechnik.de

Ralf Schadwinkel 
Tel.: 
0521/5830472 
E-Mail: 
ralf.schadwinkel@
rosenberger-media.de

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

Peter Zeug 
Tel.: 
07147/23713 
E-Mail: peter.
zeug@wezet.de

Mario Döhring 
Tel.: 
04431/945540 
E-Mail: info@
werbeland.com

Anbieterauswahl Fahrzeugfolierung

*Durchschnittswerte, die sich an Erfahrungswerten und den Angaben der Folienhersteller orientieren.

lierer bereits bei der Fahrzeugbestellung mitein-
bezogen werden, um lange Wartezeiten, in denen 
das Fahrzeug nicht genutzt werden kann, zu ver-
meiden.

Haltbarkeit
Bei der Frage nach der Haltbarkeit der Klebefolien 
sind die Angaben durchaus unterschiedlich (siehe 
Tabelle). Wenngleich fast alle Folien die Fahrt in 
die Waschanlage überleben, ist die Funktionsdau-

er mit drei bis maximal zehn Jahren von Anbieter 
zu Anbieter verschieden. Ausschlaggebend für die 
Haltbarkeit ist die Qualität der Folie selbst und 
welches Druckverfahren verwendet wird. So wird 
die Haltbarkeit bei einem Digitaldruck mit etwa 
drei Jahren angegeben. Das reicht oft noch für 
eine Leasingflotte, bei einem Kauffuhrpark, bei 
dem zum Teil Laufzeiten von acht Jahren erreicht 
werden, eher nicht. Daher sollte vorher geklärt 
werden, welche Materialien zum Einsatz kommen.  

Wann bei den Folien der Lack ab ist, ist also durch-
aus unterschiedlich. Dennoch lohnt sich für Flot-
ten eine Beklebung aufgrund der vielfältigen Ge-
staltungsmöglichkeiten und der vergleichsweise 
günstigen Werbefläche. Allerdings hat auch eine 
ordentliche Folierung ihren Preis, daher sollte bei 
der Wahl des passenden Dienstleisters nicht der 
günstigste Anbieter, sondern das beste Konzept 
den Zuschlag erhalten. Schließlich ist schlechte 
Werbung doppelt teuer.   

www.activa-automobilservice.de

Fahrzeugeinrichtungen

INDIVIDUELLE 

FAHRZEUGEINRICHTUNGEN

• Hochwertige Qualität zu 
  überzeugenden Preisen
• Funktionalität
• Stabilität
• Kombinierbarkeit

*Alle Preise sind Nettopreise zzgl. 
gesetzlicher MwSt. Angebote gültig 
so lange Vorrat reicht! 

Fragen Sie auch nach unseren 

weiteren Aktionsblöcken!

Sie haben die Wahl!

Ob Alu- oder Stahlausführung 
- der Preis bleibt der gleiche.

Ihre Verkaufsberater ORDER System®:

€ 559,–*

Listenpreis
€ 934,40

Aktions
BLOCK C

€ 449,–*

Listenpreis
€ 693,39

Aktions
BLOCK D
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Vivaro la vida

Evolutionär weiterentwickeltes Design – der neue Opel 
ist klar als Vivaro zu erkennen

Können Sie sich noch daran erinnern, wann der 
Opel Vivaro I auf den Markt kam? Richtig, es war 
im Jahr 2001. Kaum zu glauben, schließlich sieht 
das auslaufende Modell noch frisch aus und tut 
gute Dienste. Doch im direkten Vergleich zur 
Neuauflage wird deutlich, wie viel sich verändert 
hat: Auch Transporter sind heute durchgestylt 
bis in den letzten Winkel. So baggert der jüngste 
Rüsselsheimer mit seiner expressiven Front und 
macht Installateuren oder auch Taxiunterneh-
mern mit dem Wunsch nach einem großen Per-
sonentransporter alleine schon qua optischer Er-
scheinung den Mund wässrig. Aber auch die prak-
tischen Belange haben sich verbessert. Es gibt 
beispielsweise 200 Liter mehr Fassungsvermögen 
als früher, daran ist der Gewerbetreibende natür-
lich eher interessiert als an hohen PS-Leistungen. 
Dennoch muss der Punch stimmen. Leer mag der 
Lastesel vielleicht noch Autobahnsteigungen hi-

Nach über einem Jahrzehnt wird es wahrlich Zeit für einen neu-
en Opel Vivaro. Jetzt ist die zweite Generation des Alleskönners 
da, und Flotten-
management hat 
bereits die erste 
Proberunde mit 
dem hübsch an-
mutenden Trans-
porter gedreht.

naufrennen, doch die Spreu vom Weizen trennt 
sich bekanntermaßen erst bei voller Beladung. 
Wer häufig an der Grenze der maximalen Mitnah-
mekapazität steile Steigungen erklimmt, sollte 
zum 140 PS starken Topdiesel greifen. Satte 340 
Nm Drehmoment bereits ab 1.750 Umdrehungen 
helfen dabei, den Schalthebel des Sechsgang-Ge-
triebes nicht allzu häufig bedienen zu müssen. Ab 
netto 23.590 Euro gibt es den Vivaro – dann rollt 
er als Kasten an den Start und leistet 90 PS. Für 
die Kombivariante werden mindestens 25.485 
Euro fällig; Empfehlenswert ist das netto 3.200 
Euro teure „Exclusive“-Paket mit Klimaanlage, 
Radio sowie Tempomat. Neben zahlreichen Opti-
onen im Bereich Cargo – dazu zählen Trennwän-
de oder verschiedene Laderaumböden – werden 
auch Dinge wie Bluetooth-Freisprechanlage und 
Navi immer wichtiger. Ab 1.235 Euro netto ist 
man dabei.

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

Opel Vivaro 1.6 Biturbo CDTi Kasten
Motor/Hubraum in ccm:                 Vierzyl.-Diesel/1.598
kW (PS) bei U/min:               103 (140) bei 3.500
Drehmoment bei U/min:          340 Nm bei 1.750
Getriebe:                                        6-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse/CO

2
-Ausstoß: Euro 5/160 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: k.A./180
EU-Verbrauch/Reichweite:  6,1 l/1.311 km (80 l)  
Nutzlast kg/Ladevolumen m3:  1.075/5,2
Typklasse HP/VK/TK:  k.A.
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k.A.
Dieselanteil: 100%
Basispreis (netto): 25.990 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k.A.

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

Renault Trafic 1.6 dCi Energy (Kasten)
Motor/Hubraum in ccm:                 Vierzyl.-Diesel/1.598
kW (PS) bei U/min:               103 (140) bei 3.500
Drehmoment bei U/min:          340 Nm bei 1.750
Getriebe:                                        6-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse/CO

2
-Ausstoß: Euro 5/160 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: k.A./180
EU-Verbrauch/Reichweite:  6,1 l/1.311 km (80 l)  
Nutzlast kg/Ladevolumen m3:  1.162/5,2
Typklasse HP/VK/TK:  k.A.
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k.A.
Dieselanteil: 100%
Basispreis (netto): 25.080 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k.A.

Bei den Lieferwagen geht es längst nicht mehr 
so sachlich zu wie noch vor 15 Jahren oder frü-
her. Die Designer stehen vielmehr vor der kniffe-
ligen Aufgabe, eine Mischung zwischen funktio-
naler und gleichzeitig aufregender Formgebung 
zu schaffen. Beim neuen Renault Trafic fällt der 
Blick gleich auf die futuristisch anmutenden 
Scheinwerfer samt ausladendem Kühlergrill; das 
Heck dagegen bringt die von einem Transpor-
ter erwartete Schlichtheit. Modern ist übrigens 
auch der Innenraum – und das bezieht sich nicht 
alleine auf die optische Gestaltung. So gibt es auf 
Wunsch neuzeitliche Enter- und Infotainment-
systeme. Von der (80 Euro netto) Smartphone- 
und Tablet-Dockingstation bis zum integrierten 
Bildschirm-Navigationssystem samt Bluetooth-
Freisprechanlage für netto 1.500 Euro ist alles 
möglich. In diesem Paket ist auch gleich die 
ebenso sinnvolle Klimaanlage enthalten.

Nach rund 13 Jahren installiert Renault einen neuen Trafic. Der 
nützliche Franzose präsentiert sich innen wie außen frisch reno-
viert und glänzt mit sparsamen Motoren wie einer Hingucker-Front. 
Flottenmanagement war mit dem Alleskönner bereits unterwegs.

Sparsame wie kräftige Die-
selmotoren mit Biturbo-Auf-
ladung und bis zu 140 PS lösen den Zielkonflikt 
zwischen einem ordentlichen Antriebsstrang und 
angemessener Wirtschaftlichkeit (Verbrauch kom-
biniert 6,1 Liter/100 km) auf. Wer den Trafic häufig 
in hügeligen Gegenden mit schwerer Beladung ein-
setzt, sollte getrost zur stärksten Maschine grei-
fen, die in allen Lebenslagen kräftig durchzieht. 
Für kurze Strecken in urbanen Gegenden tut es zur 
not auch der Grundmotor. Den Ingenieuren gelang 
es übrigens, den Laderaum im Vergleich zum Vor-
gänger zu vergrößern bei weiterhin kompakten Au-
ßenabmessungen. Unzählige Varianten und eine 
hohe Individualisierbarkeit machen den Trafic zur 
flexiblen Angelegenheit für fast jede Branche. Die 
Preise für den Kasten starten ab 22.130 Euro (net-
to) für das Einsteigermodell und enden bei 27.230 
Euro netto (Hochdach und langer Radstand).

Viel 
Trafic

Auch ein Lieferwagen muss heute Multimedia-Features 
bieten (li.)



TRANSPORTER SPECIAL

Flottenmanagement 4/2014 99

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

Ford Transit Kasten 2.2 TDCi
Motor/Hubraum in ccm:                 Vierzyl.-Diesel/2.198
kW (PS) bei U/min:                92 (125) bei 3.500
Drehmoment bei U/min:           350 Nm bei 1.450–2.000 
Getriebe:                                        6-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse/CO

2
-Ausstoß: Euro 5/169 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: k.A./k.A.
EU-Verbrauch/Reichweite:  6,4 l/1.250 km (80 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  1.453/k.A.
Typklasse HP/VK/TK:  k.A.
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: –
Dieselanteil: 100%
Basispreis (netto): 28.650 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 560,80/0,22 Euro

Designer-Kasten

Im Gegensatz zur Front wirkt die Heckansicht des neuen 
Transit recht sachlich

Der neue Ford Transit besticht neben besserer Raumnutzung 
auch mit schickem Design, was bei den automobilen Arbeits-
tieren offenbar immer wichtiger wird. Flottenmanagement 
war mit dem neuen Kastenwagen schon unterwegs.

Auch Fliesenleger oder Klempner wollen offen-
bar nicht mehr nur irgendein Nutzfahrzeug kau-
fen. Dass die Autohersteller die Interessenten 
immer mehr auch über das Design anzulocken 
versuchen, macht ein kurzer Check der aktuellen 
Modell-Landschaft in diesem Segment klar. Kein 
Wunder also, dass der nach rund sieben Jahren 
erneuerte Ford Transit tatsächlich auch ein Blick-
fänger ist. Vor allem die wie Augenbrauen hoch-
gezogenen Scheinwerfer sorgen im Straßenver-
kehr für Aufmerksamkeit. Das Grundlayout der 
Karosse ist dann aber doch eher auf Nutzwert 
ausgerichtet, so soll es schließlich auch sein. 
Wie schön, dass der Hersteller den Raum jetzt 
noch besser ausnutzt und somit erlaubt, bei glei-
cher Abmessung mehr Ladegut unterzubringen.

Wir waren mit der neuen Transit-Generation be-
reits unterwegs; wer übrigens „Transit“ bestellt, 
also ohne Namenszusatz, bekommt ab sofort 
ausschließlich die große Baureihe. Die kleineren 
Ausführungen tragen jetzt Zusatzbezeichnungen 
wie „Connect“ oder „Custom“. Innen wirkt der 
ausladende Transporter mit dem markanten Küh-
lergrill recht funktional – keine Spur von futu-

ristischen Anflügen 
also. Unter der Mo-
torhaube erst recht 
nicht – hier werkelt 
noch immer der klas-
sische Diesel mit Common-Rail-Einspritzung. Die 
Qual der Wahl beschränkt sich antriebsseitig zu-
mindest auf drei Leistungsstufen zwischen 100 
und 155 PS. Eine Ausfahrt mit der wohl meistge-
fragten 125-PS-Version bescheinigt dem 2,2 Liter 
großen Vierzylinder angemessenen Durchzug so-
wie einen kultivierten Lauf. Bei den Karosserie- 

und Gewichtsvarianten wird das mit der Auswahl 
nicht ganz so einfach und erfordert ein intensi-
ves Studium der Preisliste. Die Basis mit 125 PS 
startet jedenfalls bei 28.650 Euro netto.

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

Fiat Ducato 115 Multijet Kasten
Motor/Hubraum in ccm:                 Vierzyl.-Diesel/1.956
kW (PS) bei U/min:               85 (115) bei 3.750
Drehmoment bei U/min:          280 Nm bei 1.500
Getriebe:                                        5-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse/CO

2
-Ausstoß: Euro 5/165 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: k.A./148
EU-Verbrauch/Reichweite:  6,3 l/1.429 km (90 l)  
Nutzlast kg/Ladevolumen m3:  1.080/k.A.
Typklasse HP/VK/TK:  k.A.
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k.A.
Dieselanteil: 100%
Basispreis (netto): 23.960 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 567,52/0,22 Euro

Manche Dinge sollten einfach bleiben, wie sie 
sind. Dazu gehören beispielsweise die sparsa-
men und durchzugskräftigen Fiat-Diesel, die für 
den Ducato wunderbar geeignet sind. Bis zu 177 
PS helfen dabei, die Transporter selbst in voll 
beladenem Zustand jegliche Steigungen hoch-
zuhieven, sei es nun das Weserbergland oder die 
steilsten Alpenpässe. Bei ersten Proberunden 
mit dem modifizierten Modell konnte der Ducato 
einmal mehr mit dem kultivierten Lauf der Vier-
zylinder überzeugen – auch solche Dinge wollen 
heutzutage bedacht werden bei den Lasteseln. 
Unzählige Modelle inklusive Fahrgestellen sowie 
verschiedene Ausbaustufen der Selbstzünder ab 
115 PS sorgen dafür, dass für nahezu jeden Be-
darf das Richtige dabei ist. Wer allerdings einen 
weiteren Aktionsradius hat als nur die City, soll-
te mindestens 130 PS nehmen.

Ein sachliches, aber dennoch modernes Interi-
eur empfängt den Passagier und verwöhnt ihn 
gar mit einem Hauch von Luxus. Gegen Aufpreis 
beispielsweise (ab 800 Euro netto) gibt es ein 
modernes Bildschirm-Navigationssystem – wei-
tere 100 Euro netto bescheren dem Eigner dar-

Mit dem optisch renovierten Ducato möchte Fiat Professional seine 
Kunden bei der Stange halten. In der Tat sieht der große Transporter 
jetzt wieder modern aus und darf durchaus als attraktiv bezeichnet 
werden. Flottenmanagement fuhr den nützlichen Italiener.

Höchst professionell
über hinaus Digitalradio. Ab 
23.960 Euro netto startet 
der Ducato mit dem 115 PS 
starken Basismotor. Stets 
an Bord sind Fahrerairbag, 
elektronisches Stabilitäts-
programm sowie Zentralverriegelung. Allerdings 
sind 1.400 Euro netto für eine Klimaanlage gut 
angelegt; die Rückfahrkamera gibt es für 280 
Euro (netto), und der Tempomat schlägt mit 270 
Euro netto zu Buche, ist aber nicht mit allen Ag-
gregaten kombinierbar. Zeit ist Geld, daher gibt 
es gegen 60 Euro netto einen größeren Tank (120 

Liter) – allerdings kann man für 30 Euro (extra) 
auch einen kleineren Kraftstoffbehälter mit 60 
Litern ordern.

Eine Rückfahrkamera ist bei unübersichtlichen Nutz-
fahrzeugen wichtiger denn je
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... der Opel Combo 1.3 
CDTI ecoFLEX 2.2 t L1H1 

Kastenwagen bei den Diesel-
Kleintransportern mit einer Länge 

von 4,3 Metern  

und der Ford Transit Custom 
2,2 l TDCI Start-Stopp-

System 310 L2H1 bei den 
mittelgroßen Diesel-Transportern 

mit einer Länge von 5,2 
Metern in der 72. Folge der 

großen Flottenmanagement-
Vergleichsserie.

Der Kostenvergleich basiert 
wesentlich auf den Full-

Service-Leasingraten und den 
Treibstoffkosten.

And the winners are ...

zeuge in Hannover vom 25. September bis 2. Ok-
tober präsentiert eine Vielzahl von Herstellern 
die Weiterentwicklung ihrer Laderaumwunder. 
So steht bereits ein neuer Citroën Jumper in 
den Startlöchern, der auch weiterhin in Koope-
ration mit Fiat und Peugeot gebaut wird. Da-
neben wurde Anfang des Jahres der neue Ford 
Transit in Barcelona der Öffentlichkeit vorge-
stellt, Flottenmanagement berichtete exklusiv 
von diesem Großkundenevent (Ausgabe 2 und 
3/2014). Den Abschluss der bisherigen Neu-
vorstellungen bildete die dritte Generation des 
Iveco Daily, die wir ab Seite 82 im Detail analy-
sieren.  

Mit 11.364 Neuzulassungen auf dem Gesamt-
markt im Juni zählte das Segment der leichten 
Nutzfahrzeuge laut Kraftfahrt-Bundesamt zu 
den absatzschwächsten. Dennoch ist deren Be-
deutung insbesondere im Gewerbekundenbe-
reich enorm, denn vom Zubringerfahrzeug bis 
hin zum Angebot für Versandunternehmen und 
Handwerksbetriebe lässt sich durch sie das ge-
samte Spektrum abbilden. Aufgrund der zahl-
reichen Neuvorstellungen im Bereich der Groß-

Flottenmanagement-Vorgabe zur
Mindestausstattung

• Airbags für Fahrer und Beifahrer

• ABS

• ESP

• Freisprechanlage

• Gepäcksicherung über Verzurrösen

• Hecktüren 180 Grad öffnend

• Klimaanlage

• Nebelscheinwerfer

• Parksensoren hinten

• Radio mit CD

• Tempomat

Das Segment der Diesel-Transporter gehört zu 
den vielfältigsten im Flottenmarkt, nicht nur 
weil es die Kleinst- bis Großraumtransporter 
einschließt, sondern diese zusätzlich auch in 
verschiedenen Ausführungen zu haben sind. 
Bereits bei den Kleintransportern kann der 
Fuhrparkleiter je nach seinen Bedürfnissen aus 
unterschiedlichen Längen und Höhen auswäh-
len, hinzu kommen in dieser Größe unterschied-
liche Konzepte für die Beladung, wie beispiels-
weise Doppelflügeltüren, eine Heckklappe oder 
seitliche Schiebetüren. Ab den mittelgroßen 
Transportern kann der Flottenverantwortliche 
zusätzlich über den Aufbau entscheiden, da be-
reits ab diesem Segment die ersten Fahrgestel-
le verfügbar sind. Aber dies ist noch nicht alles: 
Spätestens ab den mittelgroßen Transportern 
ist das zulässige Gesamtgewicht eine wichtige 
Kenngröße, denn hier entscheidet sich, wie viel 
Kilogramm Zuladung mit dem Fahrzeug trans-
portiert werden können.

Die größten Innovationstreiber im Bereich der 
Nutzfahrzeuge in diesen Tagen sind die Groß-
raumtransporter. Pünktlich zur IAA Nutzfahr-
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raumtransporter und der damit verbundenen 
fehlenden Kalkulationsgrundlage widmen wir 
die 72. Folge unseres großen Kostenvergleiches 
den kleinen und mittelgroßen Diesel-Transpor-
tern. Insgesamt haben wir elf Kleintransporter 
und neun mittelgroße Transporter in unserem 
Kostenvergleich gegenübergestellt.

Kleintransporter
Das Segment der Diesel-Kleintransporter zeigt 
sich bereits bei den Ladedaten sehr flexibel: 
So verfügen die Vergleichskandidaten hier über 
ein maximales Ladevolumen von 1,9 bis 4,2 Ku-
bikmeter sowie eine Zuladung von 530 bis 750 
Kilogramm in den Basis-Versionen. Die für den 
Vergleich ausgewählte Basis-Motorisierung von 
66 kW (90 PS) war für alle Modelle außer dem 
neuen Ford Transit Connect und dem Volkswa-
gen Caddy kalkulierbar, die jedoch mit 70 kW be-
ziehungsweise 75 kW (102 PS) beim Caddy noch 
immer vergleichbar motorisiert sind. Mit diesen 
Motorisierungen läuft ein Kleintransporter in 
der Spitze zwischen 156 und 183 Stundenkilo-
meter bei Durchschnittsverbräuchen zwischen 
4,2 und 5,1 Liter auf 100 Kilometer (Werksan-
gaben).

Der Einstieg bei den Kleintransportern beginnt 
beim Dacia Dokker Express dCi 90 eco2 und ei-
nem Netto-Listenpreis von 11.090 Euro. In der 
Regel sollte der Fuhrparkverantwortliche je-
doch Nettopreise zwischen 13.040 und 17.520 
Euro für seine Kalkulation in Betracht ziehen. 
Bei der Ausstattung setzen wir neben sicher-
heitsrelevanten Einbauten wie Airbags für Fah-
rer und Beifahrer, ABS, ESP, den Verzurrösen 
zur Ladungssicherung sowie Nebelscheinwer-
fern auch Elemente, die den Alltag des Fahrers 
erleichtern sollen, wie die Einparkhilfe, eine 
Freisprecheinrichtung, 180 Grad öffnende 
Hecktüren, eine Klimaanlage, ein Radio mit CD 
und einen Tempomaten, voraus.

Überdurchschnittlich viel Laderaum, also über 
3,25 Kubikmeter, bieten in unserem Vergleich 
sieben der elf Konkurrenten. Dieses Bild bestä-
tigt sich auch bei der „maximalen Zuladung“, 
hier bieten ebenso sieben Modelle einen Wert 
von mehr als 648 Kilogramm. In beiden Krite-
rien überdurchschnittlich liegen der Dacia Dok-
ker Express, der Fiat Doblò Cargo, der Nissan 
NV200, der Opel Combo und der Peugeot Part-
ner. Wer also häufiger dachhoch und dann noch 
relativ schwer beladen muss, wird wohl diese 
fünf Konkurrenten in seine engere Auswahl ein-
beziehen. 

Über alle Vergleichskriterien betrachtet, setzt 
sich am Ende der Opel Combo 1.3 CDTI ecoFLEX 
2.2 t L1H1 Kastenwagen durch, der sich in keiner 
der betrachteten Kategorien die Blöße geben 
muss und sich zudem bei den Ladungsdaten fast 
immer einen Podiumsplatz sichern kann. Dem 
Combo hauchdünn auf den Fersen folgt der Ren-
ault Kangoo Rapid ENERGY dCi 90 Start & Stop, 
der sich lediglich aufgrund einer schlechteren 
Indexbewertung, resultierend aus den Platzie-

Sonderwertung mittl. Transporter 
Kraftstoffverbr. pro 100 km in Litern
  
 1. Citroën Jumpy 6,4

  Peugeot Expert 6,4

  Toyota Proace 6,4

 4. Fiat Scudo 6,6

 5. Ford Transit Custom 6,7

  Volkswagen Transporter 6,7

 7. Mercedes-Benz Vito 6,9

 8. Nissan Primastar 7,5

 9. Hyundai H-1 Cargo 7,6

Sonderwertung Kleintransporter 
Kraftstoffverbr. pro 100 km in Litern
  
 1. Renault Kangoo Rapid 4,2

 2. Mercedes-Benz Citan 4,3

 3. Ford Transit Connect 4,4

 4. Dacia Dokker Express 4,5

   Volkswagen Caddy 4,5

 6. Škoda Praktik 4,7

 7. Citroën Berlingo 4,8

  Fiat Doblò Cargo 4,8

  Opel Combo 4,8

 10. Peugeot Partner 4,9

 11. Nissan NV200 5,1

rungen in allen Kategorien, mit dem zweiten 
Platz begnügen muss. Mit Topplatzierungen bei 
den Verbrauchswerten, dem Ladevolumen und 
der Servicedichte sichert sich der neue Ford 
Transit Connect 1,6 l TDCi L1 Kastenwagen die 
Bronzemedaille.

Wer besonders kraftstoffsparend unterwegs 
sein will, kommt am Renault Kangoo Rapid mit 
seinem ENERGY dCi-Motor nicht vorbei. Ledig-
lich 4,2 Liter auf 100 Kilometer benötigt der 
Franzose, womit sich eine Reichweite von über 
1.400 Kilometern realisieren lässt. Aufgrund ei-
nes 60 Liter fassenden Tanks sowie des zweiten 
Platzes beim Kraftstoffverbrauch erringt der 
Mercedes-Benz Citan 109 CDI BlueEFFICIENCY 
Kastenwagen mit einer Reichweite von 1.395 
Kilometern in der Sonderwertung „Reichweite“ 
die Silbermedaille. Allgemein sollten Reichwei-
ten von 1.000 Kilometern mit einer Tankfüllung, 
die alle Konkurrenten ihren Fahrern bei ent-
sprechender Fahrweise bieten, für die alltägli-
chen Aufgaben genügen.

Angesichts steigender Kraftstoffkosten soll-
ten Fuhrparkverantwortliche auch einen Blick 
auf die alternativen Antriebskonzepte werfen. 
So bietet beispielsweise Volkswagen Nutzfahr-
zeuge mit dem Caddy neben den herkömmli-
chen Benzin- und Dieselaggregaten auch die 
Möglichkeit, auf Autogas (BiFuel) oder Erdgas 
(EcoFuel) zurückzugreifen. Damit lassen sich 
die CO2-Emissionen ohne große Umstellung bei 
der Betankung effektiv senken.

Mittelgroße Transporter
Im Nutzfahrzeug-Segment bieten die mittel-
großen Transporter eine gelungene Mischung 
aus riesigem Laderaum und einer vertretbaren 
Größe für den innerstädtischen Bereich. Flot-
tenentscheidern steht daneben eine Vielzahl 
von Auswahlmöglichkeiten bei der Länge, der 
Dachhöhe oder der Motorisierung zur Verfü-
gung. Doch dies ist nicht alles, so bieten nahezu 
alle Fahrzeugeinrichter, wie beispielsweise Alu-
ca, bott oder Sortimo, ab dieser Fahrzeuggröße 
ihr komplettes Sortiment an. Diese Variabilität, 
gepaart mit der Alltagstauglichkeit, positio-
niert die mittelgroßen Transporter noch vor den 
Großraumtransportern, wenn es um die Begehr-
lichkeit bei den Fuhrparkleitern geht.

In unserem Flottenmanagement-Vergleich be-
schäftigen wir uns mit den mittelgroßen Trans-
portern mit einer Länge von etwa 5,2 Metern 
und einem normal hohen Dach. Bei der Diesel-
motorisierung haben wir uns an einem Wert von 
90 kW (122 PS) orientiert, die bei jedem der 
neun Hersteller mit einer Abweichung von plus 
oder minus zehn Kilowatt zur Wahl steht. Trotz 
unserer Einschränkungen offenbaren sich teils 
erhebliche Unterschiede in Bezug auf die Lade-
daten. So schwanken beispielsweise die maxi-
malen Ladevolumina zwischen 5,2 und 6,7 Ku-
bikmetern, die Nutzlasten variieren zwischen 
950 Kilogramm und fast 1,3 Tonnen. Hingegen 
liegen die Kontrahenten beim Durchschnitts-

verbrauch auf einem ähnlichen Level, zwischen 
6,4 und 7,6 Liter auf 100 Kilometer sollte der 
Fuhrparkleiter hier einkalkulieren.

Der Einstieg bei den mittelgroßen Transportern 
in unserem Vergleich beginnt mit dem Hyundai 
H-1 Cargo 2.5 CRDi sowie dem Fiat Scudo 2.0 16V 
130 Multijet DPF L2H1 Kastenwagen, die jeweils 
zu einem Netto-Listenpreis von 23.800 Euro zu 
haben sind. Durchschnittlich sollte man aber 
mit einem Einstiegspreis von etwas mehr als 
25.500 Euro netto rechnen, wobei Ford Transit 
Custom, Mercedes-Benz Vito und Volkswagen 
Transporter deutlich nach oben abweichen. Bei 
der Ausstattung haben wir einen besonderen 
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Kostenvergleich  

= Plätze 9 bis 11 bzw. nicht alles lieferbar = Plätze 1 bis 3 bzw. alles lieferbar 

Ein Service von

Opel Renault Ford Citroën

Kosten netto in Euro (bei einer Laufleistung von 36 Monaten 

ohne Anzahlung), ab Werk

Combo 1.3 CDTI 

ecoFLEX 2.2 t L1H1

Kangoo Rapid ENER-

GY dCi 90 Start & Stop

Transit Connect 

1,6 l TDCi L1

Berlingo 

e-HDi 90 L1H1

5-Gang-Schaltgetriebe 5-Gang-Schaltgetriebe 5-Gang-Schaltgetriebe 5-Gang-Schaltgetriebe

Betriebskosten mtl., inkl. Treibstoffkosten

Schaltgetriebe 20.000 km 331,68 313,47 324,93 323,42

 30.000 km 417,48 393,89 408,35 412,50

 50.000 km 572,99 538,09 558,14 573,38

Automatik  20.000 km 375,89 – – 346,72

 30.000 km 467,19 – – 435,50

 50.000 km 632,45 – – 595,20

Full-Service-Leasingrate mtl.*

Schaltgetriebe  20.000 km 239,78 233,06 240,69 231,52

 30.000 km 279,63 273,27 281,99 274,65

 50.000 km 343,24 337,06 347,54 343,63

Automatik  20.000 km 280,16 – – 260,56

 30.000 km 323,60 – – 306,27

 50.000 km 393,13 – – 379,81

Treibstoffkosten mtl.

Schaltgetriebe  20.000 km 91,90 80,41 84,24 91,90

 30.000 km 137,85 120,62 126,36 137,85

 50.000 km 229,75 201,03 210,60 229,75

Automatik  20.000 km 95,73 – – 86,16

 30.000 km 143,59 – – 129,23

 50.000 km 239,32 – – 215,39

Technische Daten**

Außenmaße (L x B x H) in mm 4.365 x 1.850 x 1.845 4.282 x 1.829 x 1.844 4.418 x 1.835 x 1.861 4.380 x 1.810 x 1.812

Motorleistung kW (PS) 66/90 66/90 70/95 66/90

Höchstgeschwindigkeit in km/h 156 160 160 162

Durchschnittsverbrauch in l/100 km 4,8 4,2 4,4 4,8

Reichweite in km 1.250 1.429 1.364 1.250

Laderaumlänge in mm 1.820 1.731 1.753 1.800

Laderaumbreite in mm 1.714 1.464 1.538 1.620

Breite zwischen den Rädern in mm 1.230 1.218 1.226 1.230

Laderaumhöhe in mm 1.250 1.129 1.269 1.200

Höhe der Ladekante (leer) in mm 545 558 599 584

max. Ladevolumen in m3 3,4 3,0 3,7 3,3

Zuladung in kg 750 595 550 530

CO
2
-Ausstoß in g/km 126 110 115 125

Dichte Servicenetz 1.843 1.178 1.880 770

Garantiebedingungen

Fahrzeug 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre

Lack 2 Jahre 3 Jahre 2 Jahre 2 Jahre

Rost 8 Jahre 12 Jahre 12 Jahre 5 Jahre

Wartung/Inspektion 1 Jahr/35.000 km 2 Jahre/40.000 km 2 Jahre/50.000 km 1 Jahr/30.000 km

Ausstattungsvariante Beifahrerairbag, Einpark-

hilfe hinten, Freisprech-

einrichtung, Klimaanlage, 

Nebelscheinwerfer, Radio 

und Tempomat

Beifahrerairbag, Einpark-

hilfe hinten, Freisprech-

einrichtung, Klimaanlage, 

Nebelscheinwerfer, Radio 

und Tempomat

„Basis“ mit Beifahrerair-

bag, Einparkhilfe hinten, 

Freisprecheinrichtung, 

Klimaanlage,Komfort-

Paket 3 und Radio

„Niveau B“ mit Beifah-

rerairbag, Freisprech-

einrichtung, Radio, 

Tempomat, Komfort- und 

Park-Paket

Listenpreis in Euro (netto; ohne Sonderausstattung) 15.410,00 16.200,00 16.220,00 16.350,00
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 Kleintransporter

 * Kalkulation erfolgte über den ALD Automotive Car Configurator bei einer Laufzeit von 36 Monaten ohne Anzahlung.  ** Herstellerangaben

Fiat Škoda Peugeot Nissan Dacia Mercedes-Benz Volkswagen

Doblò Cargo 

1.6 Multijet S&S

Praktik 

1.6 l TDI 66 kW

Partner 1.6 l e-HDI 90 

Stop & Start L1

NV200 

1,5 dCi DPF

Dokker Express 

dCi 90 eco2

Citan 109 CDI 

BlueEFFICIENCY lang

Caddy 

1,6-l-TDI BlueMotion

5-Gang-Schaltgetriebe 5-Gang-Schaltgetriebe 5-Gang-Schaltgetriebe 5-Gang-Schaltgetriebe 5-Gang-Schaltgetriebe 5-Gang-Schaltgetriebe 5-Gang-Schaltgetriebe

361,58 303,36 336,82 377,64 368,62 427,56 436,09

446,65 382,91 424,65 472,76 445,57 509,79 528,11

600,38 528,63 583,00 645,23 587,25 657,06 693,09

416,55 – 368,93 – – – –

506,75 – 459,28 – – – –

668,93 – 621,99 – – – –

269,68 213,38 243,01 280,00 282,46 345,23 349,93

308,80 247,93 283,93 326,30 316,34 386,30 398,88

370,63 303,67 348,47 401,12 371,86 451,24 477,70

322,74 – 275,12 – – – –

366,03 – 318,56 – – – –

434,40 – 387,46 – – – –

91,90 89,98 93,81 97,64 86,16 82,33 86,16

137,85 134,98 140,72 146,46 129,23 123,49 129,23

229,75 224,96 234,53 244,11 215,39 205,82 215,39

93,81 – 93,81 – – – –

140,72 – 140,72 – – – –

234,53 – 234,53 – – – –

4.390 x 1.832 x 1.845 4.213 x 1.684 x 1.607 4.380 x 1.857 x 1.832 4.400 x 1.695 x 1.850 4.363 x 1.751 x 1.809 4.321 x 1.829 x 1.816 4.406 x 1.794 x 1.823

66/90 66/90 66/90 66/90 66/90 66/90 75/102

158 171 162 158 162 160 183

4,8 4,7 4,9 5,1 4,5 4,3 4,5

1.250 1.170 1.224 1.078 1.111 1.395 1.333

1.824 1.605 1.800 2.040 1.901 1.753 1.781

1.480 1.434 1.620 1.500 1.372 1.460 1.552

1.230 1.016 1.229 1.220 1.130 1.219 1.172

1.300 990 1.250 1.358 1.271 1.128 1.244

550 531 584 524 565 575 576

3,4 1,9 3,3 4,2 3,3 3,1 3,2

675 565 750 718 678 660 654

130 124 129 135 118 112 117

738 902 846 376 615 ca. 1.200 ca. 2.000

2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre 3 Jahre/100.000 km 3 Jahre/100.000 km 2 Jahre 2 Jahre

3 Jahre 3 Jahre 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre 3 Jahre

8 Jahre 12 Jahre 5 Jahre 12 Jahre 6 Jahre 12 Jahre 12 Jahre

2 Jahre/35.000 km 2 Jahre/30.000 km 2 Jahre/20.000 km 1 Jahr/30.000 km 1 Jahr/20.000 km 2 Jahre/40.000 km nach Serviceanzeige

„SX“ mit Blue&Me-Paket, 

Einparkhilfe hinten, 

ESP, Klimaanlage und 

Tempomat

Klimaanlage und 

Nebelscheinwerfer 

– ohne Einparkhilfe, 

Freisprecheinrichtung und 

Tempomat

„Komfort“ mit Freisprech-

einrichtung, Airbag-, 

Komfort-Plus-2- und 

Sichtpaket

„Comfort“ mit Klima-

anlage, Nissan Connect 

NV200, Fahrer-Assistenz- 

und Sicherheitspaket 

Beifahrerairbag, ESP, 

Klang & Klima-Paket und 

Tempomat 

– ohne Einparkhilfe und 

Nebelscheinwerfer

Beifahrerairbag, Einpark-

hilfe hinten, Freisprech-

einrichtung, Klimaanlage, 

Nebelscheinwerfer, Radio 

und Tempomat

Beifahrerairbag, Einpark-

hilfe hinten, Freisprech-

einrichtung, Klimaanlage, 

Nebelscheinwerfer und 

Radio

16.000,00 13.040,00 16.750,00 16.250,00 11.090,00 16.747,00 17.520,00
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= Plätze 7 bis 9 bzw. nicht alles lieferbar = Plätze 1 bis 3 bzw. alles lieferbar 

Ein Service von

Ford Peugeot Citroën Toyota

Kosten netto in Euro (bei einer Laufleistung von 

36 Monaten ohne Anzahlung), ab Werk

Transit Custom 2,2 l TDCi 

Start-Stopp-System 310 L2H1

Expert 2.0 l HDI FAP 125 

L2H1 Kastenwagen

Jumpy 29 HDi 125 L2H1 

Kastenwagen

Proace 2,0-l-D4-D L2H1 

Kastenwagen

6-Gang-Schaltgetriebe 6-Gang-Schaltgetriebe 6-Gang-Schaltgetriebe 6-Gang-Schaltgetriebe

Betriebskosten mtl. inkl. Treibstoffkosten

Schaltgetriebe 20.000 km 442,76 451,83 452,40 488,39

 30.000 km 567,45 569,40 570,53 604,49

 50.000 km 790,04 780,22 782,44 813,35

Automatik  20.000 km – – – –

 30.000 km – – – –

 50.000 km – – – –

Full-Service-Leasingrate mtl.*

Schaltgetriebe  20.000 km 314,48 329,30 329,87 365,86

 30.000 km 375,04 385,60 386,73 420,69

 50.000 km 469,35 473,89 476,11 507,02

Automatik  20.000 km – – – –

 30.000 km – – – –

 50.000 km – – – –

Treibstoffkosten mtl.

Schaltgetriebe  20.000 km 128,28 122,53 122,53 122,53

 30.000 km 192,41 183,80 183,80 183,80

 50.000 km 320,69 306,33 306,33 306,33

Automatik  20.000 km – – – –

 30.000 km – – – –

 50.000 km – – – –

Technische Daten**

Außenmaße (L x B x H) in mm 5.339 x 1.986 x 2.022 5.143 x 1.897 x 1.964 5.135 x 1.895 x 1.980 5.143 x 1.895 x 1.980

Motorleistung kW (PS) 92/125 94/128 94/128 94/128

Höchstgeschwindigkeit in km/h 157 170 170 170

Durchschnittsverbrauch in l/100 km 6,7 6,4 6,4 6,4

Reichweite in km 1.194 1.250 1.250 1.250

Laderaumlänge in mm 2.922 2.588 2.564 2.584

Laderaumbreite in mm 1.775 1.600 1.590 1.600

Breite zwischen den Rädern in mm 1.390 1.230 1.245 1.245

Laderaumhöhe in mm 1.406 1.444 1.358 1.449

Höhe der Ladekante (leer) in mm 521 616 562 535

max. Ladevolumen in m3 6,2 6,0 6,0 6,0

Zuladung in kg 1.125 1.085 1.085 1.137

CO
2
-Ausstoß in g/km 178 168 168 168

Dichte Servicenetz 1.880 846 770 570

Garantiebedingungen

Fahrzeug 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre 3 Jahre/100.000 km

Lack 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre 3 Jahre

Rost 12 Jahre 5 Jahre 5 Jahre 6 Jahre

Wartung/Inspektion 2 Jahre/50.000 km 2 Jahre/30.000 km 1 Jahr/30.000 km 2 Jahre/30.000 km

Ausstattungsvariante „Basis“ mit Beifahrerairbag, Ein-

parkhilfe hinten, Freisprecheinrich-

tung, Klimaanlage, Nebelschein-

werfern, Radio und Tempomat

Beifahrerairbag, Einparkhilfe 

hinten, ESP, Komfort-Plus-Paket 

und Tempomat 

– ohne Nebelscheinwerfer

Beifahrerairbag, Einparkhilfe 

hinten, Freisprecheinrichtung, 

Klimaanlage, Nebelscheinwerfer, 

Radio und Tempomat

Einparkhilfe hinten und 

Klimaanlage 

– ohne Freisprecheinrichtung, 

Radio und Tempomat

Listenpreis in Euro (netto; ohne Sonderausstattung) 28.100,00 24.670,00 24.670,00 24.650,00

Kostenvergleich  
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Fiat Nissan Volkswagen Mercedes-Benz Hyundai

Scudo 2.0 16V 130 Multijet 

DPF L2H1 Kastenwagen

Primastar dCi 115 L2H1 

Kastenwagen

Transporter 2.0 TDI BlueMo-

tion Technology

Vito 113 CDI Kastenwagen 

extralang

H-1 Cargo 

2.5 CRDi Flügeltür

6-Gang-Schaltgetriebe 6-Gang-Schaltgetriebe 5-Gang-Schaltgetriebe 6-Gang-Schaltgetriebe 6-Gang-Schaltgetriebe

490,04 529,53 605,16 597,65 581,57

608,11 660,44 729,00 724,39 714,69

821,68 897,67 950,47 950,15 957,62

– – – 690,53 –

– – – 833,82 –

– – – 1.091,22 –

359,85 385,94 476,88 465,54 436,06

412,82 445,05 536,59 526,23 496,43

496,20 538,69 629,78 619,89 593,85

– – – 529,71 –

– – – 592,58 –

– – – 689,16 –

130,19 143,59 128,28 132,11 145,51

195,29 215,39 192,41 198,16 218,26

325,48 358,98 320,69 330,26 363,77

– – – 160,82 –

– – – 241,24 –

– – – 402,06 –

5.135 x 1.895 x 1.880 5.182 x 1.904 x 1.915 5.292 x 1.904 x 1.990 5.238 x 1.901 x 1.900 5.125 x 1.920 x 1.925

94/128 84/114 84/115 100/136 100/136

170 160 163 173 168

6,8 7,5 6,7 6,9 7,6

1.176 1.200 1.194 1.087 987

2.564 2.800 2.970 2.897 2.375

1.560 1.690 1.692 1.650 1.620

1.260 1.268 1.244 1.277 1.230

1.390 1.387 1.410 1.259 1.350

562 533 571 560 620

6,0 5,9 6,7 6,2 5,2

1.137 1.282 987 950 1.111

179 198 176 182 199

738 376 ca. 2.000 ca. 1.201 469

2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre 3 Jahre

3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre 2 Jahre 2 Jahre

8 Jahre 12 Jahre 12 Jahre 12 Jahre 10 Jahre

2 Jahre/35.000 km 2 Jahre/40.000 km nach Serviceanzeige 2 Jahre/30.000 km 2 Jahre/40.000 km

„SX“ mit Einparkhilfe hinten, 

Freisprecheinrichtung, Klimaan-

lage und Tempomat

Cool & Sound-, Fahrer-Assis-

tenz- und Sicherheitspaket

Einparkhilfe hinten, Freisprech-

einrichtung, Klimaanlage, 

Nebelscheinwerfer und Radio

Beifahrerairbag, Einparkhilfe 

hinten, Freisprecheinrichtung, 

Klimaanlage, Radio und Tem-

pomat

Klimaanlage 

– ohne Einparkhilfe hinten, Frei-

sprecheinrichtung, Nebelschein-

werfer, Radio und Tempomat

23.800,00 24.850,00 27.160,00 28.060,00 23.800,00

 mittelgroße Transporter

 * Kalkulation erfolgte über den ALD Automotive Car Configurator bei einer Laufzeit von 36 Monaten ohne Anzahlung.  ** Herstellerangaben



Flottenmanagement 4/2014106

SPECIAL TRANSPORTER

Sonderwertung mittl. Transporter 
Reichweite in km

  
 1. Citroën Jumpy 1.250

  Peugeot Expert 1.250

  Toyota Proace 1.250

 4. Nissan Primastar 1.200

 5. Ford Transit Custom 1.194

  Volkswagen Transporter 1.194

 7. Fiat Scudo 1.176

 8. Mercedes-Benz Vito 1.087

 9. Hyundai H-1 Cargo 987

Sonderwertung mittl. Transporter 
maximale Zuladung in kg

  
 1. Nissan Primastar 1.282

 2. Fiat Scudo 1.137

 3. Toyota Proace 1.137

 4. Ford Transit Custom 1.125

 5. Hyundai H-1 Cargo 1.111

 6. Citroën Jumpy 1.085

  Peugeot Expert 1.085

 8. Volkswagen Transporter 987

 9. Mercedes-Benz Vito 950

Sonderwertung mittl. Transporter 
maximales Ladevolumen in m3

 
 1. Volkswagen Transporter 6,7

 2. Ford Transit Custom 6,2

  Mercedes-Benz Vito 6,2

 4. Citroën Jumpy 6,0

  Fiat Scudo 6,0

  Peugeot Expert 6,0

  Toyota Proace 6,0

 8. Nissan Primastar 5,9

 9. Hyundai H-1 Cargo 5,2

Sonderwertung Kleintransporter 
Reichweite in km

  
 1. Renault Kangoo Rapid 1.429

 2. Mercedes-Benz Citan 1.395

 3. Ford Transit Connect 1.364

 4. Volkswagen Caddy 1.333

 5. Citroën Berlingo 1.250

  Fiat Doblò Cargo 1.250

  Opel Combo 1.250

 8. Peugeot Partner 1.224

 9. Škoda Praktik 1.170

 10. Dacia Dokker Express 1.111

 11. Nissan NV200 1.078

Sonderwertung Kleintransporter 
maximale Zuladung in kg

  
 1. Opel Combo 750

  Peugeot Partner 750

 3. Nissan NV200 716

 4. Dacia Dokker Express 678

 5. Fiat Doblò Cargo 675

 6. Mercedes-Benz Citan 660

 7. Volkswagen Caddy 654

 8. Renault Kangoo Rapid 595

 9. Škoda Praktik 565

 10. Ford Transit Connect 550

 11. Citroën Berlingo 530

Sonderwertung Kleintransporter 
maximales Ladevolumen in m3

  
 1. Nissan NV200 4,2

 2. Ford Transit Connect 3,7

 3. Fiat Doblò Cargo 3,4

  Opel Combo 3,4

 5. Citroën Berlingo 3,3

  Dacia Dokker Express 3,3

  Peugeot Partner 3,3

 8. Volkswagen Caddy 3,2

 9. Mercedes-Benz Citan 3,1

 10. Renault Kangoo Rapid 3,0

 11. Škoda Praktik 1,9

Wert auf Fahrer- und Beifahrerairbag, ABS, ESP, 
Einparkhilfe hinten, Freisprecheinrichtung, La-
dungssicherung per Verzurrösen, Klimaanlage, 
Nebelscheinwerfer, Radio mit CD sowie einen 
Tempomaten gelegt. Diese gehören teils zur Se-
rienausstattung oder können optional ab Werk 
bestellt werden.

Neben den Kosten könnte auch eine möglichst 
hohe Reichweite ein Auswahlkriterium für den 
Flottenmanager sein, da im Transportgeschäft 
unter anderem der Zeitdruck regiert und daher 
auch Tankpausen auf ein Minimum zu reduzie-
ren wären. In unserem Vergleich bewegt sich 
die Reichweite zwischen 987, beim Hyundai H-1 

auf einen bestmöglichen Kompromiss der Ford 
Transit Custom 2,2 l TDCi Start-Stopp-System 
310 L2H1, der sich bei diesen Wertungspunkten, 
mit Ausnahme der Laderaumhöhe, einen Podi-
umsplatz sichern konnte. Wer hingegen beson-
ders umfangreiche Güterlieferungen durchfüh-
ren muss, sollte einen Blick auf den Transporter 
2.0 TDI BlueMotion Technology aus dem Hause 
Volkswagen Nutzfahrzeuge werfen. Mit einem 
maximalen Ladevolumen von 6,7 Kubikmetern 
bietet der Hannoveraner gut einen halben Ku-
bikmeter mehr Stauraum als seine Konkurren-
ten. Daneben lassen sich in ihm auch besonders 
sperrige Güter unterbringen: Knapp drei Meter 
in der Länge, fast 1,70 Meter in der Breite und 

Cargo, und 1.250 Kilometer für das Dreigespann 
aus Citroën Jumpy, Peugeot Expert und Toyota 
Proace. Durch die Kombination eines Kraft-
stoffverbrauches von lediglich 6,4 Litern Diesel 
auf 100 Kilometer und eines 80 Liter fassenden 
Tanks nimmt dieses Dreigespann nicht nur bei 
der Sonderwertung „Reichweite“, sondern auch 
bei der Wertung für das kraftstoffsparendste 
Dieselaggregat die Spitzenposition ein.

Zunächst einmal eingegrenzt auf die sechs we-
sentlichen Ladedaten – Laderaumlänge, Lade-
raumbreite, Breite zwischen den Rädern, Lade-
raumhöhe, Höhe der Ladekante sowie das ma-
ximale Ladevolumen –, überzeugt im Hinblick 
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über 1,40 Meter in der Höhe misst der Laderaum 
des VW Transporter.

Nicht für jeden Fuhrparkverantwortlichen ist 
das verfügbare Ladevolumen der entscheidende 
Punkt bei der Auswahl des passenden Transpor-
ters, in vielen Fällen ist vor allem die Nutzlast 
von Bedeutung: Zusätzliche 180 Kilogramm zur 
durchschnittlichen Zuladung von 1,1 Tonnen 
und damit über ein Viertel mehr Nutzlast – im 
Vergleich zum Mercedes-Benz Vito – bietet der 
Nissan Primastar. Mit einer Zuladung von 1,282 
Tonnen ist der Japaner besonders für den Trans-
port von schweren Gü tern, wie beispielsweise 
Druck-Erzeugnisse auf Europaletten, geeignet. 
Ebenfalls über 1,1 Tonnen Nutzlast bieten die 
baugleichen Fiat Scudo und Toyota Proace (je-
weils 1.137 Kilogramm), der Ford Transit Custom 
(1.125 Kilogramm) sowie der Hyundai H-1 Cargo 
mit 1.111 Kilogramm.

Unzählige Anforderungsprofi le spielen bei der 
Wahl des geeigneten Transporters eine Rolle. 
Jedoch könnte für viele Fuhrparkmanager die 
Anforderung auch lauten, den bestmöglichen 
Kompromiss aus allem zu fi nden, was auf An-
hieb messbar ist. Dieses Szenarios nimmt sich 
unser Kostenvergleich an und kristallisiert sich 
der Ford Transit Custom als bestmöglicher Kom-
promiss heraus. Neben seinem kraftstoffspa-
renden Dieselmotor brilliert der Transit Custom 
auch mit seinen Ladungsdaten. Einzig beim 
Netto-Listenpreis muss sich der Kölner mit ei-
nem Platz im letzten Drittel begnügen.

Auf den Podiumsplätzen folgen die bauglei-
chen Peugeot Expert und Citroën Jumpy, die 
sich technisch nur durch Feinheiten bei den La-
dungsdaten voneinander unterscheiden. Beim 
Expert mussten wir jedoch Abstriche bei der 
Ausstattung machen, so waren zu der Grundaus-
stattung des Löwen keine Nebelscheinwerfer 
kalkulierbar. Der Viertplatzierte Toyota Proace 

So haben wir gewertet
Der Fokus der Bewertung liegt auf den Leasing-, 
Betriebs- und Treibstoffkosten. Die jeweils drei 
gü nstigsten Fahrzeuge erhalten eine grü ne, die 
jeweils drei teuersten eine rote Markierung. 
Ebenfalls in die Grü n-Rot-Bewertung fl ießen ne-
ben den Ladungsdaten wie Zuladung und Kof-
ferraumvolumen der Durchschnittsverbrauch, 
der CO

2
-Ausstoß sowie die Reichweite mit ein, 

da auch dies wichtige Kriterien fü r die Nutzung 
in der Flotte sind. Gleiches gilt fü r die Dichte 
des Servicenetzes, denn das entscheidet, wie 
lange das Fahrzeug im Falle einer Panne oder 
des normalen Services nicht zur Verfü gung 
steht. Signifi kante Abweichungen bei der Ga-
rantiezeit oder des Inspektionsintervalls haben 
wir ebenso bewertet wie das Nichterfü llen der 
Mindestausstattung. Auch der Listenpreis ist 
ein Kriterium, entscheidet dieser doch ü ber 
die steuerliche Belastung bei der Ein- Prozent-
Regelung. Alle anderen angegebenen Werte 
dienen nur der Information.  

Unsere Auswahlkriterien
Die Flexibilität bei der Karosseriegröße ist eines 
der Alleinstellungsmerkmale der Transporter. In 
keinem anderen Segment ist es möglich, sein 
Fahrzeug so individuell hinsichtlich der eigenen 
Ansprüche zu konfi gurieren: Die Auswahl von 
normaler Länge bis zur Überlänge ist nur ein Bei-
spiel für die Möglichkeiten bei der Fahrzeuglän-
ge.Hinzu kommen beispielsweise ein längerer 
Radstand, ein Überhang oder ein Hochdach. 

Für unseren Kostenvergleich der Transporter 
haben wir uns daher bei den Kleintransportern 
an einer Länge von etwa 4,3 Metern und einem 
70 kW-starken Dieselmotor orientiert. Hingegen 
setzten wir bei den mittelgroßen Transportern 
eine Fahrzeuglänge von circa 5,2 Metern und ein 
90 kW-starkes Dieselaggregat voraus. Bei bei-
den Transportersegmenten haben wir zuguns-
ten der Vergleichbarkeit nur Abweichungen von 
maximal 15 Zentimetern bei der Länge toleriert. 

And the winners are ...

Opel Combo 1.3 CDTI ecoFLEX 2.2 t L1H1 Kastenwagen

Ford Transit Custom 2,2 l TDCI Start-Stopp-System 310 L2H1

baut ebenfalls auf der gleichen Plattform wie 
die beiden Franzosen auf, jedoch fehlen ihm ei-
nige Komponenten der von uns vorgegebenen 
Mindestausstattung, deshalb bleibt ihm nur 
Platz vier.

Einigen aufmerksamen Lesern wird vielleicht 
das Fehlen des Opel Vivaro und des Renault Tra-
fi c in unserem Kostenvergleich der mittelgro-
ßen Transporter aufgefallen sein. Beide Model-
le gehen pünktlich zur IAA Nutzfahrzeuge mit 
einem komplett neuen Design, neuen Motoren 
und zahlreichen Technikfeatures aus dem Pkw-
Segment an den Start. Wie schon bei den Vor-
gängermodellen handelt es sich bei den Neu-
aufl agen um ein Kooperationsprojekt zwischen 
Opel und Renault. Man darf also gespannt sein, 
wie sich das Umfeld der mittelgroßen Transpor-
ter durch die Weiterentwicklung dieser beiden 
Modelle beim nächsten Kostenvergleich dar-
stellt.
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Im Schatten des populären Käfer, des Volkswagen 
Typ 1, nimmt 1948 ein zweiter Typ langsam Gestalt 
an – der Transporter. Vier Jahre nachdem der ers-
te, im Volksmund liebevoll als „Bulli“ bezeichne-
te, Transporter vom Band in Wolfsburg lief, feierte 
man 1954 bereits das 100.000ste montierte Fahr-
zeug. Zugleich mischten sich in die Jubiläums-
stimmung auch nachdenkliche Töne, wie man in 
Zukunft die Produktionszahlen steigern könne. Ein 
neuer Produktionsstandort für das intern als Typ 2 
getaufte Fahrzeug musste her: Die Volkswagen-
Leitung entschied sich, das neue Transporter-Werk 
in Hannover zu errichten. Damit war auch erstmals 
eine Trennung zwischen der Pkw- und der Nutz-
fahrzeugsparte im Volkswagen-Konzern geschaf-
fen. Jedoch erst 1995 wurde Volkswagen Nutzfahr-
zeuge (VWN) zur eigenen Marke im Konzern.

Marktübersicht über flottenrelevante Fahrzeuge 
von Volkswagen Nutzfahrzeuge

Klaus Feike
Leiter Vertrieb an Groß- 
und Gewerbekunden 
bei Volkswagen Nutz-
fahrzeuge
Tel.: 0511/7983864
Fax: 0511/798993864
E-Mail: klaus.feike@
volkswagen.de

Flottenmanagement: Welche Position nimmt 
der Bereich Flotte bei Ihnen im Gesamtabsatz 
in Deutschland ein (prozentual; ohne Händler-
zulassungen und Vermietgeschäft)?

Klaus Feike: Das Flottengeschäft ist für 
Volkswagen Nutzfahrzeuge eine wichtige Kun-
dengruppe in Deutschland. Ihr Anteil liegt bei 
circa 40 Prozent des Gesamtabsatzes.

Flottenmanagement: Für welche Modelle 
bieten Sie Business-Pakete an und was bein-
halten diese?

Klaus Feike: Business-Pakete sind meistens 
auf User Chooser ausgerichtet. Die Produkt-
palette von Volkswagen Nutzfahrzeuge spricht 
eher die Service- beziehungsweise Logistik-
flotten an, bei denen der Nutzer meistens nur 
bedingt Einfluss auf die Ausstattungen neh-
men kann. Daher liegt der Schwerpunkt bei uns 
eher in den Finanzdienstleistungen.

Flottenmanagement: Welche „grünen“ Mo-
delle mit spezieller Spritspartechnik bieten 
Sie an?

Klaus Feike: Da sind wir als Marke breit auf-
gestellt! Unsere BlueMotion-Modelle zeichnen 
sich durch ihren niedrigen Verbrauch aus. 
Weiterhin haben wir Erdgas- und Flüssiggas-
Fahrzeuge im Angebot.

Flottenmanagement: Mit welchen Servicean-
geboten unterstützen Sie den Fuhrparkleiter?

Klaus Feike: Der Schwerpunkt liegt hier in unse-
rem Wartungs- und Verschleißangebot, was wir 
gemeinsam mit der Volkswagen Financial Ser-
vices GmbH aus Braunschweig anbieten. Dort 
liegt das Augenmerk auf dem Detail und damit 
sind wir sehr wettbewerbsfähig unterwegs. 

Flottenmanagement: Welche wichtigen Neu-
erungen kann der Fuhrparkleiter in den nächs-
ten 12 Monaten erwarten?

Klaus Feike: Zurzeit sind wir mit der aktuellen 
Flotte erfolgreich im Markt unterwegs. Den-
noch bieten wir das eine oder andere Modell 
schon eine längere Zeit an, von daher wird 
mittelfristig dort etwas passieren. 

Flottenmanagement: Welche großen Trends 
sehen Sie derzeit im deutschen Flottenmarkt?

Klaus Feike: Das Thema verbrauchsarme und 
somit auch CO

2
-arme Antriebskonzepte wird 

auch weiterhin den Flottenmarkt stark beein-
flussen. Von Bedeutung ist daneben aber auch, 
dass die Flottenmanager die gesamten Kosten 
im Blick haben. Ein günstiger Einstiegspreis 
kann am Ende schnell durch einen schlechten 
Restwert relativiert werden. Zu guter Letzt 
möchte ich noch einmal besonders auf unseren 
Wartungs- und Verschleiß-Aktionstarif hinwei-
sen, der dem Fuhrparkmanager eine genaue 
Kostenkalkulation über die Laufzeit ermöglicht.

Der VW Multivan Business 

Die aktuelle Modellpalette von VWN umfasst heu-
te vor allem leichte Nutzfahrzeuge: Das kleinste 
Modell ist der Caddy, der im Juni laut Kraftfahrt-
Bundesamt mit 3.018 Einheiten über 50 Prozent 
Marktanteil in seinem Segment einnahm. Der 
Kleintransporter wird in den Varianten Kasten 
und Kombi angeboten, die es wiederum jeweils 
in der Normal- und Maxi-Version gibt. Zudem ist 
der Caddy-Kastenwagen auch als Sondermodell 
CoolProfi (mit Kühlraum), BiFuel- sowie EcoFuel-
Variante und mit Allradantrieb zu haben. 

Mit dem Transporter, auch T5 genannt, steht das 
nächstgrößere Modell im Nutzfahrzeugbereich 
bereit. Diesen gibt es in den vier variablen La-
deraumvarianten Kasten, Kombi, Pritsche und 
Fahrgestell (Trägerfahrzeug mit 2,8 oder 3,2 
Tonnen zulässigem Gesamtgewicht). Außerdem 
kann der Kunde zwischen zwei unterschiedlichen 
Radständen und drei verschiedenen Dachhöhen 
– nur bei Kasten und Kombi – je nach Bedarf aus-
wählen. Dass der T5 aber nicht nur zum Transport 
von Ladung geeignet ist, zeigt der Multivan Busi-
ness. Das Spitzenmodell der Multivan-Baureihe 
soll Geschäftsreisenden einen nicht alltäglichen 
Komfort bieten und zum luxuriösen Reisen einla-
den. Dafür sorgen nicht zuletzt edle Wurzelholz-
Elemente im gesamten Innenraum, hochwertige 
Sitzbezüge aus Nappaleder sowie eine umfang-
reiche Ausstattung als mobiles Büro mit Fondte-
lefonie, Klimaanlage und drahtlosem Internetzu-
gang.

Das obere Ende des Produktportfolios von Volks-
wagen Nutzfahrzeuge bildet der Crafter mit ei-
nem zulässigen Gesamtgewicht von bis zu 5 Ton-
nen. Wie beim T5 gibt es diesen ebenfalls als Kas-
tenwagen, Kombi, mit Pritsche oder als Fahrge-
stell. Beim Kastenwagen hat der Kunde auch hier 
die Auswahl zwischen unterschiedlichen Längen 
und Dachhöhen, sodass das maximale Laderaum-
volumen je nach Auswahl zwischen 7,5 und 17 m³ 
betragen kann.

Flottenrelevante Fakten

Händleranzahl: insgesamt 638 Vertragshändler, 
davon 205 Großkunden-Leistungszentren 

Bedingungen für den Großkunden: Fuhrpark um-
fasst mindestens 15 Fahrzeuge; jährlich mindestens 
5 Neufahrzeuge aus Konzernmodellangebot

Verkaufte Einheiten in den letzten 6 Monaten: 
13.901 (Ende Mai)

Prozentuale Veränderung zum Vorjahr: + 5 %

Garantiebedingungen: 2 Jahre Herstellergarantie 
auf alle neuen Fahrzeuge ohne Kilometerbegrenzung; 
beim Kauf eines Crafter erhalten Kunden zusätzlich 
ein weiteres Jahr Garantie kostenlos (bis zu einer 
Gesamtlaufleistung von 250.000 km oder bis nach 
Ablauf des dritten Betriebsjahres); 3 Jahre Lackga-
rantie; bis zu 12 Jahre Garantie gegen Durchrostung

Inspektionsintervalle: Wartungsintervallverlänge-
rung nach Serviceintervallanzeige

Kontakt Großkundenbetreuung: 
Ansprechpartner:   
www.vwn.de/grosskunden-ansprechpartner.de 
E-Mail: grosskunden-nfz@volkswagen.de
Internet:   
www.volkswagen-nutzfahrzeuge.de/grosskunden

Kurzinterview

Nutzen im Vordergrund
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Flottenfahrzeuge Volkswagen Nfz
Caddy Kombi 1,6-l-TDI BM**

Motorleistung kW/PS: 75/102
Zuladung in kg: 601
max. Ladevolumen in m3: 3,02
Durchschnittsverbr. je 100 km: 4,6 l (Diesel)
Energieeffizienzklasse: A (CO

2
: 119 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 18.360 €
Restwert in Prozent*: 42,6

techn. Unterschiede zum Basismodell: Start-Stopp-System, 
rollwiderstandsoptimierte Reifen, Bremsenergierückgewinnung, 
optimierte Aerodynamik

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreise): 1,6-l-BiFuel LPG 
(18.065 €); 2,0-l-EcoFuel CNG (18.960 €)

businessrelevante Optionen: –

Caddy Kastenwagen 1,6-l-TDI BM**

Motorleistung kW/PS: 75/102
Zuladung in kg: 654
max. Ladevolumen in m3: 3,2
Durchschnittsverbr. je 100 km: 4,5 l (Diesel)
Energieeffizienzklasse: A (CO

2
: 117 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 17.520 €
Restwert in Prozent*: 40,8

techn. Unterschiede zum Basismodell: Start-Stopp-System, 
rollwiderstandsoptimierte Reifen, Bremsenergierückgewinnung, 
optimierte Aerodynamik

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreise): 1,6-l-BiFuel LPG 
(17.615 €); 2,0-l-EcoFuel CNG (18.510 €)

businessrelevante Optionen: –

Multivan 2,0-l-TDI BM**

Motorleistung kW/PS: 84/114
Zuladung in kg: 621
max. Ladevolumen in m3: 4,3
Durchschnittsverbr. je 100 km: 6,0 l (Diesel)
Energieeffizienzklasse: B (CO

2
: 159 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 31.260 €
Restwert in Prozent*: 42,5

techn. Unterschiede zum Basismodell: Start-Stopp-System,  
rollwiderstandsoptimierte Reifen, Bremsenergierückgewinnung

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreise): –

businessrelevante Optionen: Multivan Business Modell (u. a. mit 
Bi-Xenon-Scheinwerfern; Licht-und-Sicht-Paket; Dämmglaspaket; 
Sitzbezügen „Nappa“; Dekoreinlagen in Wurzelholz; 2er-Komfort-
sitzbank in der dritten Sitzreihe; Mittelkonsole mit integriertem 
Kühlfach; Standheizung mit Funkfernbedienung; drahtlosem Inter-
netzugang inklusive GPS-Ortungssystem und Rückfahrkamera „Rear 
Assist“) ab 71.045 €

Transporter Kastenwagen 2,0-l-TDI BM**

Motorleistung kW/PS: 84/114
Zuladung in kg: 901
max. Ladevolumen in m3: 5,8
Durchschnittsverbr. je 100 km: 5,8 l (Diesel)
Energieeffizienzklasse:  (CO

2
: 153 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 26.560 €
Restwert in Prozent*: 36,5

techn. Unterschiede zum Basismodell: Start-Stopp-System, 

rollwiderstandsoptimierte Reifen, Bremsenergierückgewinnung

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreise): –

businessrelevante Optionen: –

Amarok DoubleCab 2,0-l-TDI BMT**

Motorleistung kW/PS: 103/140
Zuladung in kg: 838
max. Ladefläche: 2,52 m2 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 6,9 l (Diesel)
Energieeffizienzklasse: (CO

2
: 182 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 24.305 €
Restwert in Prozent*: 46,5

techn. Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreise): –

businessrelevante Optionen: –

Crafter 30 Kastenwagen 2,0-l-TDI BMT**

Motorleistung kW/PS: 100/136
Zuladung in kg: 1.096
max. Ladevolumen in m3: 7,5
Durchschnittsverbr. je 100 km: 7,2 l (Diesel)
Energieeffizienzklasse: (CO

2
: 189 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 30.110 €
Restwert in Prozent*: 35,0

techn. Unterschiede zum Basismodell: Start-Stopp-System, 
rollwiderstandsoptimierte Reifen, Bremsenergierückgewinnung, 
optimiertes Motorsteuergerät

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreise): –

businessrelevante Optionen: –

* Forecast bei 36 Monaten Laufzeit und 30.000 km Laufleistung p. a., Händler-EK inkl. MwSt. bezogen aus Basislistenpreis (Stand: 6/2014), Quelle: EurotaxSchwacke
** BM = BlueMotion; BMT = BlueMotion Technology
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Leistungs-Plus

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

Peugeot 108 PureTech 82
Motor/Hubraum in ccm:                 Dreizyl.-Otto/1.199
kW (PS) bei U/min:                60 (82) bei 5.750
Drehmoment bei U/min:           118 Nm bei 2.750 
Getriebe:                                        5-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse/CO

2
-Ausstoß: Euro 5/99 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 11,0/170
EU-Verbrauch/Reichweite:  4,3 l/ 814 km (35 l)
Zuladung kg/Ladevolumen l:  325/180–780
Typklasse HP/VK/TK:  15/15/14
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k.A.
Dieselanteil: k.A.
Basispreis (netto): 7.470 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k.A.

Kölner Connection

Das Bild der Rückfahrkamera wird in den Spiegel proji-
ziert 

Kann man für kleines Geld ein ordentliches Auto 
bekommen? Und müssen es immer dicke Motoren 
unter der Haube sein? Mindestens 17.201 Euro 
netto beispielsweise werden für den Ford Tour-
neo Connect fällig, sofern man ihn mit dem mitt-
leren Selbstzünder ordert. Dann gibt es 1,6 Liter 
Hubraum, vier Zylinder und 95 PS – eine zwei-
stellige Zahl, das klingt in der heutigen Zeit fast 
etwas mager. Doch ein Funktionsauto kann auch 
mit weniger Punch auskommen, hat Flottenma-
nagement festgestellt. Denn so phlegmatisch, 

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

Ford Grand Tourneo Connect 1.6 TDCi
Motor/Hubraum in ccm:                Vierzyl.-Diesel/1.560
kW (PS) bei U/min:                70 (95) bei 3.600
Drehmoment bei U/min:          230 Nm bei 1.500–2.000 
Getriebe:                                        5-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse/CO

2
-Ausstoß: Euro 5/121 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 15,1/160
EU-Verbrauch/Reichweite:  4,6 l/k.A.
Zuladung kg/Ladevolumen l:  687/322–2.620
Typklasse HP/VK/TK:  19/18/21
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k.A.
Dieselanteil: k.A.
Basispreis (netto): 18.798 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 449,-/0,18 Euro

Ford ist bekannt für Fahrzeuge mit fairem 
Preis-Leistungs-Verhältnis, da macht auch 
der Tourneo Connect keine Ausnahme. Flot-
tenmanagement hat der Version mit dem 95 
PS starken Diesel auf den Zahn gefühlt.

wie man vielleicht vermutet, 
wirkt der praktische Tourneo 
gar nicht. Klar, man trifft auf 
viele Verkehrsteilnehmer, die 
an der grünen Ampel schneller 
loskommen – und Steigungen 
machen sich ebenso bemerk-
bar, doch im Alltag geht der 
ruhig laufende Common-Rail 
absolut in Ordnung.

Richtig punkten kann der 
mit Schiebetür ausgerüstete 
Ford in puncto Raumangebot. 

Beim Parken in der City mutet der Fronttriebler 
dennoch kompakt an, es ist die Höhe, die den 
Alleskönner innen groß erscheinen lässt; vor 
allem mit dem Panoramadach (785 Euro netto, 
je nach Ausstattungslinie) entsteht ein luftiger 
Eindruck. Ordentliche Sitze und viel Platz auch 
in der zweiten Reihe machen den Tourneo zum 
angenehmen Langstrecken-Kandidaten. Allein 
die optionalen Einzelsitze in der dritten Reihe 
(Grand Tourneo) eignen sich wenig für weite Rei-
sen. Eine stattliche Anzahl von Sonderausstat-
tungen hilft dabei, ein individuelles Auto zu kon-
figurieren, treibt allerdings auch den Preis rasch 
in die Höhe. Keinesfalls verzichten sollte der 
Interessent jedoch auf das Navigationssystem – 
das erscheint mit netto 1.785 Euro zunächst zwar 
nicht günstig, beinhaltet aber auch Bluetooth-

Freisprechanlage, Digitalradio sowie eine Rück-
fahrkamera. Ein automatisiertes Bremssystem 
im Kollisionsfall gibt es ab 450 Euro netto.

Peugeot verleiht seinem taufrischen 108, der ja 
ein Kooperationsprojekt darstellt, ab sofort ein 
wenig mehr Eigenständigkeit: Es gibt neuer-
dings zusätzlich zum altbewährten Einliter aus 
Japan (jetzt 69 PS) auch einen 1,2 Liter großen 
Dreizylinder, welcher der von PSA entwickelten 
Puretech-Familie entstammt. Wer also mit dem 
Kleinstwagen immer schon geliebäugelt hat, aber 
Leistung vermisste, bekommt nun 82 Pferdchen. 
Damit wird der kleine Viersitzer natürlich nicht 
zum Sportwagen, aber der Punch genügt durch-
aus – ein Kilometerfresser auf der Autobahn ist 
der Franzose ohnehin nicht, aber er kann zweifel-
los mehr als nur um die Ecke fahren zum nächsten 
Supermarkt. So überzeugt er mit ordentlichen 

Sitzen sowie einem guten Raumge-
fühl und gibt damit selbst für einige 
hundert Kilometer am Stück einen 
attraktiven Begleiter ab.

Modernes Infotainment macht den 
Fronttriebler auch für Technikfans 
interessant: Er bietet die Möglich-
keit, die Oberflächen verschiede-
ner Smartphone-Betriebssysteme 
auf den integrierten TFT-Schirm zu 
übertragen. Demnach ist beispiels-
weise auch eine Navigation darstell-
bar. Sparfüchse bekommen den Ba-
sis-108 bereits ab netto 7.470 Euro, dann aber ist 
er auch spartanisch ausgestattet – selbst auf Ser-
volenkung oder Zentralverriegelung muss dann 
verzichtet werden. Das mit elektrischem Stoff-
Schiebedach ausgestattete Topmodell schlägt mit 
12.478 Euro (netto) zu Buche. Dann spendiert der 
Hersteller seinem Winzling Alufelgen, Bluetooth-
Freisprechanlage, elektrische Fensterheber, Le-
derlenkrad, Klima, Radio sowie getönte Scheiben. 
Gegen 466 Euro netto wandern gar oberklasse-
taugliche Extras wie Rückfahrkamera und schlüs-
selloses Schließsystem an Bord. Weitere 672 Euro 
zuzüglich Mehrwertsteuer bescheren dem Viersit-
zer beheizte Lederstühle.

Der große TFT-Bildschirm bringt ein bisschen Hightech 
in den Kleinstwagen

Nach neun Jahren ersetzt Peugeot den 107 durch den 108. Der reno-
vierte Stadtfloh geht optisch komplett neue Wege, und zusätzlich zum 
modifizierten Einliter können die Kunden ab sofort auch einen eben-
falls dreizylindrigen 1,2-Liter bekommen. Flottenmanagement hat ihn 
ausprobiert.
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Nicht nur klein

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

Toyota Aygo 1.0
Motor/Hubraum in ccm:                 Dreizyl.-Otto/998
kW (PS) bei U/min:               51 (69) bei 6.000
Drehmoment bei U/min:          95 Nm bei 4.300
Getriebe:                                        5-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse/CO

2
-Ausstoß: Euro 5/88 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 14,3/160
EU-Verbrauch/Reichweite:  3,8 l/921 km (51 l)  
Zuladung kg/Ladevolumen l:  310/168
Typklasse HP/VK/TK:  15/15/14
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k.A.
Dieselanteil: 0%
Basispreis (netto): 8.361 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k.A.

Nach fast einem halben Jahrzehnt erneuert Toyota seinen 
Kleinstwagen Aygo. Der japanische Stadtfloh kommt in seiner 
neuesten Ausfüh-
rung richtig stylisch 
daher. Flottenmana-
gement fuhr bereits 
die ersten Proberun-
den.

Ein ausladender TFT-Schirm betont den Stand der 
Technik (o.)

In der Stadt kommt es bekanntlich auf jeden Zen-
timeter an, also zählt nicht die Länge, sondern 
die Kürze: Mit unter 3,50 Metern vom Kühler bis 
zur Heckklappe kann sich der Toyota Aygo wahr-
lich sehen lassen, selbst in den engsten Gassen 
verwinkelter Großstädte. Und sonst? Auch län-
gere Touren absolviert der kleine Japaner gar 
nicht schlecht – vorn beispielsweise genießen 
großgewachsene Insassen einen ordentlichen 
Aufenthalt. Unter der Haube werkelt der Einliter-
Dreizylinder und gefällt durch seinen charakte-
ristischen Sound. Er bleibt in puncto Laufkultur 
durchaus im grünen Bereich und verzichtet dar-
auf, die Passagiere über Gebühr durchzurütteln. 
Brauchbare Sitze runden den Komforteindruck 
ab.

Bei der Ausstattung gibt der kleinste Toyota ganz 
den Oberklässler und verwöhnt auf Wunsch mit 
Dingen wie Bluetooth-Freisprechanlage, Klimaau-

tomatik, vielfältigen Multimediasystemen, Rück-
fahrkamera und sogar schlüssellosem Schließ-
system. Alleine auf den Tempomat muss die 
Kundschaft wohl oder übel verzichten. Wie gibt 
sich der 69 PS starke Fronttriebler auf der Auto-
bahn? Dass man ihn nicht so schaltfaul fahren 
kann wie einen großen Diesel, leuchtet wohl ein. 
Aber mit etwas Drehzahl überwindet er selbst 
hügelige Passagen ohne nennenswerte Schwä-
cheanfälle. Sein größtes Pfund ist zweifellos die 
expressive Optik. Mit dem markanten „X” in der 
Front dürfte er so manchen Passaten zu einem 
Blick hinreißen. Und wenn dann noch das signal-
trächtige Orange sowie die schwarzen Alus hin-
zukommen, avanciert der Kleine zu einem verita-
blen Hingucker. Ab 8.361 Euro (netto) startet der 
neue Aygo – für das Topmodell hingegen werden 
erwachsene 11.974 Euro netto fällig. Und so ein 
bisschen erwachsen ist er ja auch, Kleinstwagen 
hin oder her.

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

Mercedes-Benz C 250 T-Modell BlueTEC
Motor/Hubraum in ccm:                 Vierzyl.-Diesel/2.143
kW (PS) bei U/min:               150 (204) bei 3.800
Drehmoment bei U/min:          500 Nm bei 1.600–1.800
Getriebe:                                        7-Gang-Automatik
Schadstoffklasse/CO

2
-Ausstoß: Euro 6/117 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 6,9/241
EU-Verbrauch/Reichweite:  4,5 l/911 km (41 l)  
Zuladung kg/Ladevolumen l:  575/490–1.510
Typklasse HP/VK/TK:  k.A.
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k.A.
Dieselanteil: 50%
Basispreis (netto): 38.400 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 757,34/0,30 Euro

Deutschland ist ein Kombimarkt, keine Frage. 
In der Mittelklasse entscheiden sich gar über 70 
Prozent der Kunden für die nützlichere Version. 
Nützlich, weil generell einfach mehr und auch 
mal lange Gegenstände in den Laderaum pas-
sen. Die neue C-Klasse fasst mit 1.510 Litern ein 
Quäntchen mehr als der Premium-Wettbewerb 
und wird ihrer ureigenen Aufgabe, möglichst 
viel transportieren zu können, somit gerecht. 
Doch am Ende des Tages muss sie natürlich die 
menschliche Fracht kommod und sicher an jeg-
liche Ziele bringen, und diese Aufgabe erledigt 
das T-Modell ebenso gut wie sein viertüriges 
Pendant. Mit leisen Fahrgeräuschen und sanft 
abgestimmter Federung rollt der Hecktriebler 
wie in Watte gepackt selbst über grobe Uneben-
heiten. Und auch wenn der Vierzylinder-Diesel 
etwas kernig läuft – den Gesamtkomfort schmä-
lert das keineswegs. Für erste Ausfahrten stand 

Wer sich für einen Kombi der Premium-Mittelklasse ent-
scheidet, möchte mehr als schlicht ein nutzwertorientiertes 
Fahrzeug. im Falle der neuen C-Klasse kommt das Kombi-
Derivat (T-Modell) mindestens genauso stylisch daher wie 
die Limousine. 
Flottenmanage-
ment hat bereits 
die erste Runde 
mit dem Lade-
meister gedreht.

der ab 38.400 Euro teure C 250 BlueTEC zur Verfü-
gung. Mit 204 PS ist der Schwabe proper motori-
siert und sparsam zugleich. Das Datenblatt weist 
magere 117 g CO2/km aus, was umgerechnet 4,5 
Litern pro 100 Kilometer entspricht. Tempo 241 
km/h sowie 6,9 Sekunden aus dem Stand bis 100 
Sachen sprechen für sich. Im Kopf bleiben cle-
vere Details wie beispielsweise die arretierbare 
Laderaumabdeckung, wenn sie gerade nicht in 
Gebrauch ist. Und keinesfalls zu vergessen die 
per Wisch mit dem Bein zu öffnende Heckklappe 
(400 Euro netto). Freilich bietet die taufrische C-
Klasse im Sinne der Sicherheit alle erdenklichen 
Assistenten, die auch in E- und S-Klasse agieren: 
Fußgängererkennung, Kreuzungsassistent, Spur-
halte- und Totwinkelwarner. Ferner gibt es eine 
aktive Lenkung und inzwischen auch ein Head-
up-Display – macht insgesamt etwa 3.000 Euro 
(netto) plus. Premium hat eben seinen Preis.

Ladelust

Edle Hölzer und der ausladende Bildschirm in 
Tablet-Form vermitteln einen stylischen Eindruck 
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*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

BMW X5 xDrive30d 
Motor/Hubraum in ccm:                 Sechszyl.-Diesel/2.993
kW (PS) bei U/min:               190 (258) bei 4.000
Drehmoment bei U/min:           560 Nm bei 1.500–3.000 
Getriebe:                                        8-Gang-Automatik
Schadstoffklasse/CO

2
-Ausstoß: Euro 6/156 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 6,8/230
EU-Verbrauch/Reichweite:  5,9 l/1.398 km (85 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  715/650–1.870
Typklasse HP/VK/TK:  24/29/31
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k.A.
Dieselanteil: 80%
Basispreis (netto): 50.336 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 1.072,39/0,43 Euro

Da muss man aber wirklich zweimal hinschau-
en: Wenn der neue BMW X5 vorbeifährt, fallen 
zumindest auf Anhieb keine markanten Neue-
rungen ins Auge. Das ist natürlich auch Absicht, 
schließlich will man die Stammklientel nicht 
mit Designexperimenten verärgern. Moderner 
ist das große SUV dennoch geworden – so mu-
tet der Allradler konturierter an und fesselt mit 
schicken Details wie den beiden LED-Leisten in 
den Scheinwerfern. Innen gibt der softe Offroa-
der ganz den Lifestyle-Kandidaten mit feinen 
Materialien und cooler Architektur; der großflä-
chige, aber filigrane Allzweck-Monitor hockt Bli-
cke anziehend auf dem hübsch geschwungenen 
Armaturenbrett und glänzt mit hervorragender 
Ablesbarkeit. Die Verarbeitungsqualität ist ei-
nem Premiumprodukt angemessen, und an das 
menügespickte iDrive-Bediensystem hat man 
sich längst gewöhnt und kann wunderbar damit 
klarkommen.

Was sind die Kaufgründe für ein SUV? Ins Gelän-
de fahren zumindest nur sehr wenige Kunden, 
aber die Verbindung aus Praxistauglichkeit und 
Fahrkomfort fasziniert schon. So rangiert der 
X5 locker auf dem Level einer Oberklasse, bietet 
mit nahezu 2.000 Litern Gepäckraumvolumen 
aber die Variabilität eines Kombis. Und mit ei-
ner Anhängelast von 3,5 Tonnen ist der Bayer 
auch als Zugfahrzeug bestens geeignet. Um der 
Verbrauchsreduktion Rechnung zu tragen, bietet 
BMW den X5 jetzt auch als Hecktriebler an und 
rüstet ihn mit einem zwei Liter großen Vierzy-
linder-Diesel aus; der Testwagen rollte dennoch 
als Basis-Sechszylinder mit drei Litern Hubraum 
an, um die luxuriöse Fahrzeugkategorie würdig 
zu vertreten. Ein Säufer ist der 258-PS-starke 
Selbstzünder mitnichten – dank Detailoptimie-
rungen sank der Verbrauch gegenüber dem Vor-

Mit moderat weiterentwickelter Op-
tik und drastisch verbesserter Wirt-
schaftlichkeit möchte BMW seine 
X5-Kunden bei der Stange halten. 
Außerdem schwimmt das ausladende 
SUV in puncto Fahrerassistenz ganz 
vorne mit. Flottenmanagement war 
mit dem Sechszylinder-Basisdiesel 
xDrive30d unterwegs.

Fließender Übergang

gängermodell um 1,2 auf 6,2 Liter je 100 Kilome-
ter, was bei immer noch rund zwei Tonnen Leer-
gewicht beachtlich ist. Der seidenweich laufende 
Reihensechser harmoniert gut mit der obligato-
rischen Achtgang-Automatik und sorgt mittels 
560 Nm Drehmoment für bärigen Vortrieb. Es 
geht binnen 6,8 Sekunden auf 100 km/h, und die 
Höchstgeschwindigkeit liegt bei 230 Sachen.

Ab 50.336 Euro netto startet der Offroader und 
bringt eigentlich alles mit, was man zu einem 
glücklichen Autofahrer-Leben so braucht. Zu den 
Selbstverständlichkeiten wie Klimaanlage und 
Radio gesellen sich auch dicke Brocken wie teil-
elektrisch verstellbare Sitze und Xenonlicht. Das 
in dieser Liga definitiv erforderliche Navigations-
system kostet netto 2.773 Euro und enthält über-
dies eine Bluetooth-Freisprechanlage. Umfang-
reiche Assistenz- und Sicherheitssysteme sind 
zumindest bestellbar. Da wäre zum Beispiel der 
1.302 Euro (netto) kostende „Driving Assistant 
Plus“ mit diversen Kameras und Radarsensoren. 
Er beinhaltet einen aktiven Tempomat und ver-
fügt über ein aktives Lenksystem. Außerdem gibt 
es einen Auffahr-Warner und eine automatische 
Bremsfunktion. Features wie Parksensoren (655 
Euro netto), Spurwechsel-Alarm (521 Euro netto) 
und Verkehrszeichen-Erkennung (268 Euro net-

to) sind in diesen Sphären ja fast schon selbst-
verständlich. Empfehlenswert sind die adaptiven 
LED-Scheinwerfer – Kostenpunkt: 1.672 Euro plus 
Mehrwertsteuer.

Viel Platz und eine gute Verarbeitung gibt es im neuen 
BMW X5 (li.)

Das Praktische an SUV: Sie nehmen ähnlich viel Gepäck 
auf wie Kombis (re.)

Große Rückleuchten im LED-Style schaffen Wiederer-
kennungswert (li.o.)
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Da ist er nun, der neue Nissan Qashqai. Ein schi-
ckes, aber freilich kein spektakuläres Auto – so 
soll es sein bei einer Brot- und Butterlösung. 
Dennoch dürften die Besitzer, und vor allem 
gilt das für Technikfans, ihre wahre Freude an 
dem Japaner haben, denn der beherbergt eine 
geballte Ladung elektronischer Komfort- und Si-
cherheitsfeatures unter dem Blech. Und erfreu-
licherweise gibt es das große Assistenzpaket so-
gar schon ab der mittleren Ausstattungsstufe, in 
der das kompakte SUV netto 24.663 Euro kostet. 
Dann sind Dinge wie ein automatisiertes Brems-
system zur Verminderung von Kollisionsschä-
den, Spurhalte-Warner sowie Verkehrszeichen-
Erkennung an Bord. Die LED-Vollscheinwerfer 
bleiben indes der höchsten Linie „Tekna“ vorbe-
halten – dann spendiert Nissan obendrein auch 
noch ein Navigationssystem. Kostenpunkt: net-
to 28.487 Euro.

Doch genug der Theorie, drehen wir eine Runde 
mit dem 130 PS starken Diesel. Wer auf den All-
radantrieb nicht verzichten mag, was vermutlich 
vom Wohnort oder dem Einsatzzweck abhängt, 
muss zwingend zum stärksten Selbstzünder grei-
fen. Eine Untersetzung gibt es nicht, aber einen 
auf Knopfdruck auf 50:50 geblockten Strang. Mit 
dem angegebenen Output ist der Japaner sicher- Clevere Klappen und Ablagen optimieren den Transport

Der neue Nissan Qashqai kommt optisch gefällig daher und bekundet 
Modernität durch sparsame Motoren und eine Armada an Assistenz-
systemen. Flottenmanagement fuhr die Allradversion mit 1,6 Liter 
großem Diesel.

lich kein Feger, aber doch ordent-
lich motorisiert. Nach der leich-
ten Anfahrschwäche packt der 
kultiviert laufende Vierzylinder 
kräftig zu; schon ab 1.750 Touren 
liegen 320 Nm Drehmoment an 
– damit kommt man in der Regel 
hin. Eine ganze Reihe Ablagen so-
wie fein konturierte Sitze machen 
den 4x4 zu einem ausgesprochen 
angenehmen Cruiser; viel Platz in 
der zweiten Reihe auch für große 
Personen und vor allem das ma-
ximale Gepäckraumvolumen von 
fast 1.600 Litern machen den Nissan zu einem 
respektablen Vollwert-Auto.

Voll-Wert

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

Nissan Qashqai 1.6 dCi 4x4
Motor/Hubraum in ccm:                 Vierzyl.-Diesel/1.598
kW (PS) bei U/min:                96 (130) bei 4.000
Drehmoment bei U/min:          320 Nm bei 1.750 
Getriebe:                                        6-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse/CO

2
-Ausstoß: Euro 5/129 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 10,5/190
EU-Verbrauch/Reichweite:  4,9 l/1.327 km (65 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  437/430–1.585
Typklasse HP/VK/TK:  16/23/22
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 27%
Dieselanteil: 55%
Basispreis (netto): 24.663 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 569,63/0,23Euro

REIFENMANAGEMENT UND SERVICE 
FÜR IHREN FUHRPARK
·  Bundesweit flächendeckendes Service-Netz mit 

einheitlichen Qualitätsstandards

·  Fuhrparkspezifische Marken- und Produktstrate-
gien zur Kostenreduzierung im Reifenbereich

·  Online-Auftragssystem und -Abrechnungsplattform 
für eine einfache und schnelle Abwicklung

·  Umfassende Kostentransparenz durch Zentral- 
fakturierung elektronisch oder in Papierform

·  Individuelles Reporting – Autorisierung auf  
Fahrzeugebene möglich

·  Auf Wunsch bevorzugte Ausrüstung mit Umwelt-
reifen zur Senkung der Fuhrparkkosten und  
zur Erfüllung der Umweltrichtlinien Ihres Fuhrparks

www.driver-fleet-solution.de

Driver Handelssysteme GmbH · Geschäftsbereich Fleet Solution · Höchster Straße 48 – 60 · D-64747 Breuberg/Odenwald · Tel. +49(0)6163 71- 2590 · E-Mail info@driver-fleet-solution.de
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Dreimotorig
D

3

as ist doch mal ein Hybrid: Das Zusam-
menspiel zwischen den drei Triebwerken 
beim Outlander PHEV ist im Gegensatz 

zu den meisten derzeit am Markt befindlichen 
Fahrzeuge mit mindestens zwei Herzen aus-
nahmsweise etwas komplexer. E-Motor in der 
Getriebeglocke, der bei Bedarf ein wenig boos-
tet? Ist nicht, hier liegen die Dinge anders. 
Zwar merkt der Fahrer von den vielfältigen Vor-
gehensweisen unter dem Blech nicht viel, aber 
Technikfans werden ihren Spaß haben. Fakt 
Nummer eins ist: Der Allradler fährt elektrisch 
an – und zwar immer. Anders geht es auch gar 
nicht, denn der Verbrenner kann sich zwar über 
eine Lamellenkupplung in den Antriebsstrang 
einklinken, allerdings mit nur einer geblockten 
Übersetzung. Und die entspricht einer großen 
Fahrstufe – etwa vergleichbar mit dem fünften 
Gang eines konventionellen Getriebes. Den-
noch ist er je nach Batterie-Ladezustand auch 
im unteren Geschwindigkeitsbereich aktiv – um 
den bedarfsweise nötigen Strom für den Akku 
zu erzeugen.

Sprechen wir über Zahlen. Der konventionell 
unter der vorderen Haube platzierte Verbren-
ner produziert aus zwei Litern Hubraum 121 
PS; zusätzlich liefern zwei E-Maschinen je-
weils 82 PS an Vorder- und Hinterachse. Doch 
entscheidend ist natürlich das Drehmoment. 
Während der vordere Motor 137 Nm aufbringt, 
erreicht das hintere Flüstertriebwerk gar 195 
Nm. Genug, um den 1,9-Tonner schwungvoll in 
Fahrt zu versetzen. Bei voller Last muss der Ver-
brenner unter die Arme greifen – auch im Falle 
eines geladenen Akkus. Er hat den erforder-
lichen Saft zu produzieren, wenn die Stromer 

1

Mit dem Outlander PHEV hat Mitsubi-
shi ein interessantes Hybridkonzept 
samt Plug-in-Funktion auf die Räder 
gestellt. Mithilfe zweier E-Motoren 
und einem Vierzylinder-Benziner lässt 
sich viel Kraftstoff einsparen. Über-
dies ist das schlichte SUV auch noch 
richtig praktisch. Flottenmanagement 
hat den Japaner ausgiebig getestet.

unter maximaler Last arbeiten. Ist eine ent-
sprechende Geschwindigkeit erreicht  (kurz vor 
Landstraßentempo), dann wird der Ottomotor 
ebenso am Vortrieb beteiligt. Das Ankoppeln 
des Verbrenners an die Vorderräder erfolgt frei 
von jeglicher Ruckelei; denn das Lamellenpaket 
wird langsam mit Druck beaufschlagt – daher 
wird der Kraftschluss sanft eingeleitet. Wann 
welches Aggregat gerade agiert, bekommt der 
Fahrer in der Regel überhaupt nicht mit, da 
muss erst ein Blick auf die Kraftflussanzeige ge-
worfen werden. Die Fahrcharakteristik erinnert 
so ein bisschen an eine CVT-Lösung.

Wurde die Batterie vorher – beispielsweise per 
Haushaltsstecker – geladen, fährt der Japaner 
ohne einen speziellen Modus einzustellen rein 
elektrisch, sofern nicht per Kickdown Leistung 
abverlangt wird. Mit dem „Charge“-Mode kann 
der Speicher auch vom Ottomotor „befüllt“ 
werden (bis zu 80 Prozent), sodass nach eini-
ger Zeit wieder rein elektrische Fahrt möglich 
ist. Das ist sinnvoll, wenn der Akku bei Fahrt-
antritt leer ist und gegen Ende der Tour ohne 
lokale Emissionen gefahren werden soll. Klar 
ist jedenfalls: Wer zu Hause und vielleicht auch 
auf der Arbeit an eine Steckdose kann, spart or-
dentlich Sprit. Bei geschickter Fahrweise also 
wird der Tankwart den Outlander PHEV selten zu 
Gesicht bekommen. Andererseits ist er alltags-
tauglich und keineswegs von einer Ladesäulen-
Infrastruktur abhängig. Wer es darauf anlegt, 
kann den Stromspeicher mittels Schnelllade-
möglichkeit binnen einer halben Stunde wieder 
auf 80 Prozent der maximalen Kapazität brin-
gen. Allerdings ist eine langsame Aufladung 
verschleißärmer.

2

3

4

5
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Mitsubishi Plug-in Hybrid Outlander

Die ALD-Full-Service-Raten enthalten: 
Finanzrate, Wartung und Reparatur, Kfz-Steuer, Tankkarte 

und GEZ für eine Laufzeit von 36 Monaten

+

Motor Vierzylinder-Otto
Hubraum in ccm 1.998
kW (PS) bei U/min               89 (121) bei 4.500 
Nm bei U/min 190 bei 4.500
Elektromotoren kW (PS) 2x60 (82)
max. Drehmoment  1x137 Nm/1x195 Nm
Schadstoffklasse Euro 6
Antrieb/Getriebe Allrad/kein Getriebe
Höchstgeschw. km/h 170
Beschleunigung 0–100/h 11,5
EU-Verbrauch 1,9 l auf 100 km
EU-Reichweite 827 km
Testverbrauch 6,2 l auf 100 km
CO2-Ausstoß 44 g/km
Effizienzklasse A+
Tankinhalt 45 l
Zuladung 500 kg 
Laderaumvolumen 463–1.613 l

Kosten
Steuer pro Jahr 40 Euro
Typklassen HP/VK/TK  20/24/23

Garantie                  
Fahrzeug k.A. 
Lack k.A.
Rost  k.A. 

Sicherheit/Komfort
Kopf- und Seiten-Airbags Serie
Klimaautomatik Serie 
Radioanlage mit CD Serie
Tempomat Serie
schlüsselloses
Schließsystem Serie
Sonderlacke 487 Euro
Panorama-Glasdach Serie (Top)
Digitaler Radioempfang Serie (ab Plus)
Aktiver Tempomat Serie (Top)
Regensensor Serie
Soundsystem Serie (Top)
Spurhaltewarner Serie (Top)

Kommunikation
Bluetooth-Freisprechanlage Serie
Bildschirm-Navigation Serie (ab Plus)

Basispreis netto 
Mitsubishi Outlander ab 33.605 Euro
PHEV

Betriebskosten Schaltgetriebe
20.000/30.000/50.000 km –
Betriebskosten Automatik 
20.000/30.000/50.000 km 667,23/777,89/966,86
Full-Service-Leasingrate Schaltgetriebe
20.000/30.000/50.000 km –
Full-Service-Leasingrate Automatik 
20.000/30.000/50.000 km 618,47/704,74/844,94

Firmenfahrzeuganteil k.A.
Dieselanteil 0%

Bewertung

 • reichhaltige Serienausstattung
 • guter Komforteindruck 
  

 • wenig Individualisierung möglich

(alle Preise netto)

Im Alltag erweist sich der Plug-in-Hybrid als 
unauffälliger Cruiser mit durchaus ansehnli-
chen Langstrecken-Qualitäten. Der ausgefal-
len gestylte und leicht futuristisch wirkende 
Wählhebel dient als Identifikationsmerkmal: 
Jawohl, man sitzt eindeutig im PHEV. Und es 
gibt Schaltpaddel am Lenkrad. Diese dienen 
aber nicht etwa dazu, sportliche Gepflogen-
heiten anzuheizen, sondern hier regelt man 
die Rekuperationsstufen. So kann der Fahrer 
einstellen, ob er bei Loslassen des rechten 
Pedals viel oder wenig kinetische Energie in 
Strom zurückverwandeln möchte, was mit der 
Bremsleistung einhergeht. In der höchsten 
Stufe muss das Bremspedal kaum noch betätigt 
werden – so stark verzögert die dann als Gene-
rator dienende Karosse alleine bei Lupfen des 
Gases. Fans von möglichst viel Rückgewinnung 
müssen nach Benutzung des Tempomats wieder 
die Schaltpaddel bemühen, denn in diesem Fall 
wird automatisch auf das niedrigste Rekupera-
tionslevel geschaltet.

Das Fahren mit Geschwindigkeitsregler passt üb-
rigens gut zum Outlander, der recht komfortbe-
tont daherkommt. Milde Dämpfer bügeln selbst 
harte Schnitzer ordentlich weg und verschonen 
die Insassen somit. Darüber hinaus gibt es ein 
tadelloses Raumgefühl. Auch im Fond lassen 
sich lange Fahrten wunderbar bestreiten; viel 
Knie- und Schulterfreiheit selbst für große In-
sassen unterstreichen die Eignung als Reise-
wagen. Und nicht nur die Passagiere kommen 
luftig unter, auch viel Gepäck darf mit an Bord. 
Rund 1.600 Liter Kofferraumvolumen hieven 

den Japaner auf das Niveau eines ordentlichen 
Kombis – so muss das ja auch sein. Apropos SUV, 
wie ist es eigentlich um die Geländetauglichkeit 
bestellt? Man muss natürlich wissen, dass der 
Outlander nicht als reinrassiger Kraxler kon-
zipiert ist. Aber Matsch und Geröll sind kein 
Problem, zumal, bedingt durch die beiden dau-
erhaft arbeitenden Elektromaschinen, quasi ein 
permanenter Allrad vorhanden ist. Und innen? 
Sachlich-funktionale Instrumente und eine 
aufgeräumte Tasten-Landschaft machen den 
Allrounder zu einem angenehmen Begleiter. 
Die Verarbeitung fällt ordentlich aus – klappern 
oder knarzen Fehlanzeige. Zahlreiche Ablagen 
in der Mittelkonsole und eine etwas zum Fahrer 
hingewandte Bedieneinheit erhöhen die Prak-
tikabilität. Statt Drehzahlmesser gibt es eine 
große Eco-Anzeige.

Der Alleskönner ist mit einem Netto-Grund-
preis von 33.605 Euro absolut fair eingepreist. 
Und er ist mitnichten schlecht ausgestattet: 
Bluetooth-Freisprechanlage, Klimaautomatik, 
Radio, schlüsselloses Schließsystem und Tem-
pomat sind immer dabei. Das netto 42.008 Euro 
teure Topmodell kommt sogar mit luxuriösen 
Features wie Digitalradio, aktivem Geschwin-
digkeitsregler, Lederpolster und Soundsystem 
um die Ecke. Auch die Sicherheitsausrüstung ist 
überkomplett und beinhaltet gar ein Auffahr-
Warnsystem sowie einen Spurhalteassistenten. 
Darüber hinaus gibt es eine elektrische Heck-
klappe, Rückfahrkamera und Xenonlicht. Als 
einzige Sonderausstattung bleibt die 487 Euro  
(netto) teure Metalliclackierung.

1. Schlicht und zeitlos – der Outlander 
verkneift sich jegliche Spielereien

2. Nicht zu übersehen – der Modellschriftzug 
gibt einen Hinweis auf den Antrieb

3. Eine aufgeräumte Schalterlandschaft 
sowie der große Bildschirm gefallen

4. Das Gepäckabteil kann sich mit rund 
1.600 Litern Volumen sehen lassen

5. Bei Bedarf „tankt“ der PHEV Strom und 
kommt damit rund 50 Kilometer weit

6. Blinker in den Spiegeln und Projektionsscheinwerfer 
mit Xenon-Befeuerung muten modern an

7. Der japanische Allrounder kommt schnörkellos und 
schick daher

6

7
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aserati? Die als italienische Luxus-Sport-
wagenschmiede bekannte Marke mit 
selbst für Angehörige der gehobenen 

Mittelschicht schwer verdaulichen Preisen hat 
der gemeine Flottenkäufer nun wirklich nicht auf 
dem Schirm. Doch warum eigentlich nicht? Denn 
jetzt ist ja der Ghibli da: Eine Obere Mittelklasse 
im Kingsize-Format mit dem Zeug, den restli-
chen Premium-Anbietern das Leben ein bisschen 
schwerer zu machen. Und ganz wichtig – es gibt 
ihn nicht nur mit einem leistungsstarken Benzi-
ner, nein, die Verantwortlichen implantierten dem 
Beau auch den leistungsstarken Selbstzünder aus 
dem Konzern. So wird dieser Maserati ebenso für 
Vielfahrer interessant, deren Spritbudget nun 
einmal begrenzt ist und deren Firmen auf den CO2-
Ausstoß des fahrbaren Untersatzes achten, denn 
ökologische Nachhaltigkeit ist längst zur Image-
Frage geworden.

Andererseits muss auch das passende Image einer 
luxuriösen Limousine gewisse Kriterien erfüllen, 
und dazu braucht es die entsprechenden Fakten. 
Die kann der drei Liter große V6-Common-Rail-
Diesel liefern, den Fiat für seine großen Autos im 
Bunde hat entwickeln lassen von VM Motori. So 
wuchtet das laufruhige und 275-PS-starke Trieb-
werk satte 570 Nm Drehmoment auf die Kurbel-
welle. Die Zugkraft-Spitze steht bereits ab 2.000 
Touren zur Verfügung, sodass der Ghibli Diesel 
wie an einem Gummiband gezogen loslegt, nach-
dem er die winzige Anfahrschwäche überwunden 
hat. Und für den Klang haben sich die Maserati-
Ingenieure etwas ganz besonderes einfallen las-
sen: Speziell für die Dieselversionen gibt es eine 
aktive Auspuffanlage mit Soundmodul. Je nach 
Last und Modus legt das System ein leichtes V8-
Bollern über das Dieselschnarren. Vor allem nach 
dem Druck auf die Sport-Taste, wenn der Selbst-
zünderklang ein wenig zu profan wirkt, gibt es 
einen markanten akustischen Mehrwert für den 
Basis-Ghibli – und das sogar frei Haus.

Für den Alltag bleibt der Sportmodus aber besser 
ausgeschaltet. Dann wechselt der weich agie-
rende Achtstufen-Wandlerautomat früher in den 
großen Gang, um verbrauchsarm wie leise dahin-

Mit dem Maserati Ghibli ist plötzlich eine verlockende Premium-Alterna-
tive zur eingesessenen hiesigen Oberen Mittelklasse entstanden. Und 
den Edel-Italiener gibt es auch noch mit dem kräftigen V6-Konzerndiesel. 
Flottenmanagement hat die elegante Limousine bereits getestet.

Italienische 
Momente

M

1 2 3

4 5 6
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Maserati Ghibli Diesel

Die ALD-Full-Service-Raten enthalten: 
Finanzrate, Wartung und Reparatur, Kfz-Steuer, Tankkarte 

und GEZ für eine Laufzeit von 36 Monaten

+

Motor Sechszylinder-Diesel
Hubraum in ccm 2.987
kW (PS) bei U/min               202 (275) bei 4.000 
Nm bei U/min 570 bei 2.000–2.600
Schadstoffklasse Euro 6
Antrieb/Getriebe 8-Gang-Automatik
Höchstgeschw. km/h 250
Beschleunigung 0–100/h 6,3
EU-Verbrauch 5,9 l auf 100 km
EU-Reichweite 1.356 km
Testverbrauch 8,6 l auf 100 km
CO2-Ausstoß 158 g/km
Effizienzklasse B
Tankinhalt 80 l
Zuladung k.A.
Laderaumvolumen 500 l

Kosten
Steuer pro Jahr 411 Euro
Typklassen HP/VK/TK  k.A.

Garantie                  
Fahrzeug 3 Jahre
Assistance 3 Jahre
Lack 3 Jahre 

Sicherheit/Komfort
Kopf- und Seiten-Airbags Serie
Klimaautomatik Serie 
Radioanlage Serie
Tempomat Serie
schlüsselloses
Schließsystem Serie
Rückfahrkamera 546 Euro
Internet-Hotspot 705 Euro
Adaptive Scheinwerfer 680 Euro
Sitzbelüftung 806 Euro
Adaptives Fahrwerk 2.100 Euro
autom. abbl. Innenspiegel Serie
Soundsystem ab 966 Euro

Kommunikation
Bluetooth-Freisprechanlage Serie
Bildschirm-Navigation 1.806 Euro (Paket)

Basispreis netto 
Maserati Ghibli Diesel 54.941 Euro

Betriebskosten Schaltgetriebe
20.000/30.000/50.000 km k.A.
Betriebskosten Automatik 
20.000/30.000/50.000 km k.A.
Full-Service-Leasingrate Schaltgetriebe
20.000/30.000/50.000 km k.A.
Full-Service-Leasingrate Automatik 
20.000/30.000/50.000 km k.A.

Firmenfahrzeuganteil k.A.
Dieselanteil 70%

Bewertung

 • dynamische Fahreigenschaften
 • ausgeprägter Langstrecken-Komfort 
  

 • hoher Anschaffungspreis

(alle Preise netto)

zuschippern. Außenstehende könnten den Dreili-
ter dennoch für einen Achtzylinder halten, denn 
das Anfahrgeräusch unmittelbar vor der dezent 
in den Stoßfänger integrierten Vierrohr-Anlage 
wird weiterhin vom Klanggenerator beeinflusst. 
Wer dennoch spritziger unterwegs sein und etwas 
fürs Ohr möchte, aktiviere einfach wieder „Sport“ 
und bediene die Schaltpaddeln (252 Euro netto) 
am Lenkrad. Bleibt die Drehzahl zu hoch – ein-
fach manuell herunterschalten. Dass auch ein 
Selbstzünder richtig flink sein kann, untermau-
ern übrigens die Zahlen: Das Werk verspricht 6,3 
Sekunden für den Sprint auf 100 km/h, und die 
Höchstgeschwindigkeit liegt bei 250 Sachen – da-
mit kann man durchaus leben.

Dabei gibt der als sportive Limousine angepriese-
ne Hecktriebler keineswegs die bockige Diva. So 
rollt der mit potenten 275er-Walzen ausgerüstete 
Italiener (Sonderausstattung, ab 1.008 Euro net-
to) geschmeidig über Fahrbahnschnitzer und wird 
auf diese Weise zum kommoden Langstrecken-
Kandidat. Doch auch auf kurvigem Geläuf bereitet 
der Fast-Fünfmeterliner richtig Freude; dank prä-
ziser Servolenkung zirkelt er behände durch die 
Ecke und erlaubt ordentlich Querbeschleunigung, 
bis der Rettungsanker in Form des Stabilitätspro-
gramms sanft eingreift. Es gibt obligatorischer-
weise sogar ein mechanisches Sperrdifferenzi-
al an der Hinterachse zwecks Optimierung der 
Performance – das zeigt, dass die Ingenieure es 
wirklich Ernst meinen mit den sportlichen Werten. 
Wer möchte, bekommt gegen netto 2.100 Euro 
elektronisch verstellbare Dämpfer, um das Fahr-
werk an verschiedene Straßenarten anzupassen. 
Feine Sessel tragen übrigens zum Langstrecken-
Komfort bei; es gibt außerdem stets Lederpolster 
– etwas anderes hätte auch nicht zum Charakter 
von Maserati gepasst. Mattes Holz verströmt eine 
noble Atmosphäre, zu der auch die analoge Uhr 
wunderbar passt. Darüber hinaus bietet der Ghib-
li großzügige Raumverhältnisse – auch der Fond 
geizt nicht mit Beinfreiheit, was angesichts run-
der drei Meter Radstand aber auch wenig verwun-
dert.

Ein paar klassische Elemente dürfen bei Maserati 
schließlich nicht fehlen. Dazu gehört ohne Frage 
die Instrumenten-Einheit samt Drehzahlmesser 
und Tacho. Statt neumodischer LED-Spielereien 
gibt es mechanische Anzeigenadeln, so gehört 
es sich. Die sind darüber hinaus auch noch gut 
ablesbar. Doch der Hersteller kann sich der Mo-
derne natürlich kaum entziehen: Zwischen den 
Analogskalen hockt ein farbiges TFT-Display, das 
von simplen Bordcomputer-Infos bis zu Navigati-
onshinweisen alles darstellen kann, in feiner gra-

phischer Aufbereitung. Und in der Mittelkonsole 
hockt der Hauptmonitor und glänzt mit hoher Auf-
lösung. Bei der Bedienung kommen keine Klagen 
auf, und den Elektroniklotsen haben die Masera-
ti-Verantworten bei Garmin eingekauft, um der 
früheren Magnetti Marelli-Lösung abzuschwören. 
Jetzt ist die Oberfläche zwar bisweilen ganz schön 
bunt geraten – ob es gefällt oder nicht, bleibt Ge-
schmacksache –, doch die Arbeitsweise der Anla-
ge ist vorbildlich zuverlässig.

Ein ganz billiges Vergnügen ist der Ghibli freilich 
auch als Diesel nicht, wenngleich die Unterhalts-
kosten in Ordnung gehen angesichts des Gebote-
nen. Für den Grundpreis von netto 54.941 Euro 
bekommt man ein weitgehend vollausgestatte-
tes Fahrzeug mit Bluetooth-Freisprechanlage, 
leistungsfähigen Brembo-Bremsen, Ledersitzen, 
Tempomat und Xenonscheinwerfern. Der Maserati 
ist gekennzeichnet durch ein großes Individua-
lisierungsprogramm, das vor allem viel Raum für 
optische Gestaltungsmöglichkeiten lässt. Unzäh-
lige Hölzer, Lacke und Ledersorten verschönern 
das Wohnprogramm. Doch auch sachlich ori-
entierte Flottenkunden werden den Ghibli ver-
mutlich nicht ohne das 1.806 Euro (netto) teure 
Businesspaket ordern mit Navigationssystem und 
Parksensoren. Gegen 2.605 Euro (netto) dagegen 
wandert das Premiumpaket an Bord mit auto-
matisch abblendenden Außenspiegeln, vielfach 
elektrisch verstellbare Sitze samt Memoryfunkti-
on sowie adaptiven Xenonscheinwerfern. Wichtig 
ist die 546 Euro teure Rückfahrkamera, während 
das schlüssellose Schließsystem inzwischen zur 
Serie zählt. Technikfans werden auf den 705 Euro 
(netto) teuren Internet-Hotspot schwören. Auch 
Maserati ist längst im Jahr 2014 angekommen.

1. Mit großem Kühlergrill und markantem Dreizack 
geht der Maserati als reinrassig durch 

2. Die potente Vierrohr-Anlage kann V8-Sound trotz 
Dieselmotor

3. Drei Meter Radstand machen sich auch auf der 
Rücksitzbank bemerkbar

4. Schicke Aluräder gehören zu einem Maserati wie 
die Butter auf das Brot

5. Der riesengroße Bildschirm sorgt für perfektes 
Infotainment

6. Prägnante Lufteinlässe geben nicht nur den bei-
den Turboladern Kühlung

7. Der Maserati Ghibli besticht durch seine elegante 
Linie

7
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Sachlich-Sportlich

D esign gehört zu einem der wichtigsten Kri-
terien beim Autokauf – fast mehr noch als 
Dinge wie Hubraum oder Motorleistung. 

Es entscheidet darüber, ob ein Auto bei den In-
teressenten ankommt und wie es ankommt vor 
allem. Volkswagen hat sich bekanntermaßen auf 
die Fahnen geschrieben, mittels reduzierter For-
mensprache für schlichte Eleganz zu sorgen. Beim 
Sportsvan – wir reden hier von einem kompakten 
Van – bestand die Aufgabe darin, ihn nicht allzu 
bieder, aber auch nicht überbordend dynamisch 
aussehen zu lassen, schließlich soll das Fahrzeug 
zwar zurückhaltend wirken, aber doch irgendwie 
ein Hingucker sein. Dem Gestalterteam um Klaus 
Bischoff gelang es, vor allem durch gekonnt ein-
gesetzte Sicken und schneidigen, nach vorn spitz 
zulaufenden Scheinwerfern für einen sportlichen 
Eindruck zu sorgen. So tritt der Wolfsburger mus-
kulös und spannungsgeladen auf, was sowohl 
jüngere als auch ältere Käufer gustieren dürften.

Apropos Muskeln: Mit dem 2,0 TDI in der 150-PS-
Stufe wird der Fronttriebler zum kräftig motori-
sierten Alleskönner, der Autobahnsteigungen 
souverän wegzulächeln scheint. Bis Landstra-
ßentempo sollen laut Werk rund neun Sekunden 
vergehen, damit gehört der Volkswagen zu den 
schnelleren im Lande. Auch in puncto Elastizität 
muss er sich nicht verstecken und kann ein Über-
holmanöver locker auch mal im größeren Gang 
vollziehen. Schon ab 1.750 Touren liegen bäri-
ge 340 Nm Drehmoment an, damit zieht der Van 
durch wie an einem großen Gummiband hängend; 
erst jenseits der 3.000 Umdrehungen flacht die 
Zugkraft-Kurve wieder ab, im Alltag, da ohnehin 
nur ein Bruchteil der Leistung abgefordert wird, 
rastet die nächsthöhere Übersetzung meist viel 

Mit dem Golf Sportsvan bietet Volks-
wagen ein solides Stück Praxistaug-
lichkeit und schafft durch evolutio-
när weiterentwickeltes Design zum 
Vorgänger Golf Plus den Spagat zwi-
schen schlichter, aber attraktiv-dyna-
mischer Außengestaltung. Mit dem 
zwei Liter großen und 150 PS starken 
Diesel wird der Allrounder seiner Mo-
dellbezeichnung gerecht. Flottenma-
nagement unterzog den taufrischen 
Fronttriebler einem Test.

früher ein. Der Testwagen trat mit dem berühm-
ten Doppelkupplungsgetriebe an, das perfekt 
zum Charakter des kommoden Tourers passt: Es 
schaltet prompt und überzeugt durch eine stets 
geschickte Gangwahl.

Ein großes Thema beim Sportsvan ist übrigens 
Komfort. In Sachen Fahrwerksabstimmung ge-
lang ein guter Kompromiss; so lässt sich der mit 
präziser elektrischer Servolenkung ausgerüstete 
Praktikabilitätsmeister zwar behände durch kur-
viges Geläuf zirkeln und neigt erst spät zum Un-
tersteuern – selbst bei forcierter Gangart. Etwa-
ige dynamische Ausreißer allerdings erstickt das 
konservativ programmierte Stabilitätsprogramm 
im Keim. Auf schlechten Straßen punkten die 
Dämpfer mit effektiver Verarbeitung von Patzern. 
Sogar harte Wellen kommen äußerst gedämpft 
bei den Passagieren an, und lange Schnitzer auf 
der schnellen Piste nimmt der sachlich gestaltete 
Golf mit einem limousinenhaften Nachschwung. 
Kompakte, aber feine Sitze vorn und hinten über-
zeugen auf der Langstrecke. Sie offerieren straffe 
Polster und eine ausgeprägte Konturierung, wo-
durch jeglicher Ermüdung vorgebeugt wird. Noch 
beeindruckender indes ist das Raumangebot.

Als kleiner Bruder des Touran muss man hier auf 
die dritte Sitzreihe verzichten, dafür geht es ganz 
schön luftig zu; nicht nur vorn, sondern auch im 
Fond lässt es sich viele hundert Kilometer am 
Stück aushalten. Großzügige Bein- und Schul-
terfreiheit selbst für großgewachsene Personen 
machen den Sportsvan zum angenehmen Beglei-
ter auf der Reise. Hinzu kommen pfiffige Details 
wie beispielsweise eine umklappbare Lehne vorne 
rechts. So können im Bedarfsfalle auch mal Ge-

genstände in Überlänge transportiert werden; 
das Gepäckraumvolumen beträgt je nach Sitzkon-
figuration bis zu 1.520 Liter, was angesichts des 
Segments in Ordnung geht. Auch die Zuladung 
muss sich mit fast 600 kg keineswegs verstecken 
– demnach kann der VW locker mal für einen in-
tensiven Baumarkt-Besuch entführt werden.

Und sonst? Beim Lieblingsthema der Wolfsburger 
gibt es freilich die volle Punktzahl – natürlich, 
die Rede ist von der Verarbeitungsqualität. Nicht 
nur, dass dieser nützliche Golf völlig klapper- und 
knarzfrei ist, nein, auch feine Materialien kom-
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Volkswagen Golf Sportsvan 2.0 TDI BMT

Die ALD-Full-Service-Raten enthalten: 
Finanzrate, Wartung und Reparatur, Kfz-Steuer, Tankkarte 

und GEZ für eine Laufzeit von 36 Monaten

+

Motor Vierzylinder-Diesel
Hubraum in ccm 1.968
kW (PS) bei U/min              110 (150) bei 3.500–4.000 
Nm bei U/min 340 bei 1.750–3.000
Schadstoffklasse Euro 6
Antrieb/Getriebe 6-Gang-Doppelkupplung
Höchstgeschw. km/h 210
Beschleunigung 0–100/h 9,2
EU-Verbrauch 4,7 l auf 100 km
EU-Reichweite 1.064 km
Testverbrauch 6,4 l auf 100 km
CO2-Ausstoß 122 g/km
Effizienzklasse A
Tankinhalt 50 l
Zuladung 573 kg 
Laderaumvolumen 590–1.520 l

Kosten
Steuer pro Jahr 214 Euro
Typklassen HP/VK/TK  16/18/23

Garantie                  
Fahrzeug 2 Jahre 
Lack 3 Jahre
Rost  12 Jahre

Sicherheit/Komfort
Kopf- und Seiten-Airbags Serie
Klimaanlage Serie 
Radioanlage mit CD Serie
Tempomat 175 Euro
schlüsselloses
Schließsystem 315 Euro
Rückfahrkamera 239 Euro
Beheizbare Frontscheibe 277 Euro
Blendfreies Dauerfernlicht 394 Euro
Blindspot-Sensor 
inkl. Spurhalteassistent 731 Euro
Adaptives Fahrwerk 840 Euro
Verkehrszeichenerkennung 268 Euro
Einpark-Automatik 634 Euro

Kommunikation
Bluetooth-Freisprechanlage 319 Euro
Bildschirm-Navigation 424 Euro

Basispreis netto 
Volkswagen Golf 23.823 Euro
Sportsvan 2.0 TDI

Betriebskosten Schaltgetriebe
20.000/30.000/50.000 km k.A.
Betriebskosten Automatik 
20.000/30.000/50.000 km k.A.
Full-Service-Leasingrate Schaltgetriebe
20.000/30.000/50.000 km k.A.
Full-Service-Leasingrate Automatik 
20.000/30.000/50.000 km k.A.

Firmenfahrzeuganteil k.A.
Dieselanteil k.A.

Bewertung

 • überzeugendes Raumangebot
 • guter Fahrkomfort 
  

 • hoher Anschaffungspreis

(alle Preise netto)

1. Ein Knopfruck genügt, dann wird von selbst ein-
geparkt

2. Schwarze Klavierlack-Oberflächen sehen schick 
aus, sind aber empfindlich für Fingerabdrücke

3. Viel Platz in der zweiten Reihe macht das Reisen 
zum Vergnügen

4. Mit über 1.500 Litern Gepäckraumvolumen darf 
der Sportsvan als praktisch bezeichnet werden 

5. Schneidige Scheinwerfer tragen zur sportiven 
Erscheinung bei

6. Schlichte Form – aber die sogenannte Tornadoli-
nie unterhalb der Türgriffe sieht markant aus

7. Von der Seite betrachtet wirkt der nützliche Volks-
wagen kompakt – er ist es auch

men zum Einsatz. Weich unterschäumte Kunst-
stoffoberflächen fühlen sich gut an und sind im 
Crashfall überlebenswichtig; das in der High-
line-Konfiguration angetretene Testexemplar 
verwöhnt die Augen mit glänzenden Klavierlack-
Dekors. Einziger Nachteil: Man muss den Finger-
abdrücken immerzu hinterherwischen. Die über-
sichtlichen Rundinstrumente mit einem feinen 
Chromring sehen gut aus und sind gleichermaßen 
praktisch. Ein ausladender, blickgünstig auf der 
Mittelkonsole platzierter TFT-Bildschirm ist Teil 
der neuesten Infotainment-Generation inklusive 
Navigation mit umfangreichen Funktionen. Dazu 
zählt auch die Ausgabe verschiedener Straßen-
karten inklusive Gebäudedarstellung. Außerdem 
erfolgt über das mit einer Bildschirmdiagonale 
von über 20 Zentimeter messende Display die 
Ansteuerung vieler Fahrzeugfunktionen, was 
die Knöpfchenlandschaft angenehm aufgeräumt 
hält. Dennoch sind die wichtigsten Features für 
den alltäglichen Gebrauch per direkter Tasten-
wahl erreichbar. Optisch ansprechende Regler für 
die Klimaautomatik nebst darüber liegender Tas-
tenleiste gestalten den Umgang mit dem Van ein-
fach. Die üblichen Ablagen plus herausnehmbare 
Cupholder halten auf weiten Wegen anfallenden 
Kleinkram im Schach und dürfen bei einem Auto 
dieses Kalibers natürlich auf keinen Fall fehlen.

Bleibt die Preisfrage: Ab netto 23.823 Euro ist 
der Golf Sportsvan 2,0 TDI mit 150 PS zu haben. 
Mager ausgestattet ist er mitnichten, aber auch 
nicht üppig: Neben der vollen Sicherheitsausrüs-
tung gibt es Klimaanlage, eine Müdigkeitserken-
nung, Parksensoren und Radio. Zu den prakti-
schen, aber technisch gar nicht mal aufwendigen 
Lösungen gehört die verschiebbare Rücksitz-
bank, um entscheiden zu können, ob man dem 
Gepäck oder den Passagieren für die jeweilige 
Fahrt mehr Platz einräumt. Die netto 1.491 Euro 
teurere Highline-Ausgabe bietet frei Haus luxuri-
öse Brocken wie Klimatisierungsautomatik, Sitz-
heizung und Xenonlicht. Um den Sportsvan für 
den Flotteneinsatz tauglich zu machen, braucht 
er definitiv noch ein Navigationssystem, das es 
schon ab 424 Euro netto gibt. Allerdings ist die 
Bluetooth-Freisprechfunktion hier nicht enthal-
ten – dann kommen noch einmal 315 Euro plus 
Mehrwertsteuer dazu. Der mindestens genauso 
wichtige Tempomat kostet netto 175 Euro, und 
wenn er den Abstand zum Vordermann halten 
soll, werden 222 Euro netto zusätzlich fällig. 
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Diese beiden Welten scheinen letztendlich nicht 
miteinander vereinbar zu sein, wie auch die phy-
sikalischen Theorien vorhersagen. Wo sie auf-
einandertreffen, entwickeln sich regelmäßig 
emotionale Eruptionen, die nicht selten in hand-
greifliche Auseinandersetzungen münden. Das 
Bemerkenswerte daran ist, dass die Teilnehmer 
dieser groß angelegten Weltenschlachten dau-
ernd die Fronten wechseln. Jetzt noch im Auto 
als Fahrer und gleich schon aufs Rad als Weltver-
besserer. Wahrscheinlich würde keiner der bei-
den gerne sich selbst begegnen. Zu verschieden 
sind die Sichtweisen und Wahrnehmungen aus 
den unterschiedlichen Lagern. Psychologisch 
erfüllt dies wahrscheinlich den Tatbestand der 
Schizophrenie.

Man könnte dies auch als „Flexibilität“ des 
menschlichen Geistes betrachten, so schnell die 
Seiten wechseln zu können. Vielleicht liegt darin 
das Hauptproblem, denn eine Annäherung der 
beiden Verkehrswelten würde allen Beteiligten 
helfen. Gerade noch titelte die „Welt am Sonn-
tag“ (6.7.2014) einen Artikel zu dem Thema mit 
„Blutiger Straßenkampf“. Da ist nicht nur von 
den kleineren Streitigkeiten die Rede, sondern 
von einer Art „Massenkampf“. Dieser beruht auf 
den Regeln unseres Verkehrs auf der Grundlage 
der Straßenverkehrsordnung, nämlich Paragraf 
27, Absatz 1.

Normalerweise dürfen Radfahrer auf der Stra-
ße nämlich nicht nebeneinander fahren, es sei 
denn, sie behindern dadurch nicht den Verkehr. 
Aber dieser Paragraf 27 erlaubt Gruppen von 
15 und mehr Radfahrern („Verbände“ genannt), 
die Fahrbahn komplett (!) zu belegen. Dass dies 
kein Phänomen auf der ganz kleinen Skala ist, 
belegen Teilnehmerzahlen von entsprechenden 
aktuellen „Großdemonstrationen“ fahrradi-
deologischer Kampfeinsätze. Diese nennen sich 
dann „Critical Mass“ und heizen die Auseinan-
dersetzung trefflich an. In großen Städten wie 

Hamburg oder Berlin sind dann einige Tausend 
Radler unterwegs und lassen am Ende des Korsos 
per Schild wissen: „Hier ruht der motorisierte 
Verkehr.“

Das berührt natürlich auch die generelle Frage, 
wo Fahrräder überhaupt rollen dürfen, oder bes-
ser müssen (sollten?). Stellt man diese an die 
Betroffenen, würde das wahrscheinlich ein bun-
tes Bild an Antworten ergeben, allerdings wohl 
weit weg von den geltenden Vorschriften. Denn 
das betrifft eines der Hauptprobleme beim zwei-
rädrigen Selbstantrieb: nämlich die Unkenntnis 
der (Grund-)Regeln. Das fängt eben ganz einfach 
bei der Frage an, wo überhaupt gefahren werden 
darf.

Da gibt es überall Fahrradwege, aber muss man 
sie benutzen? Es gibt ein Verkehrszeichen (237, 
Radfahrer), das die Benutzung durch Radfahrer 
vorschreibt. 

Ansonsten ist die Wahl des Weges erst mal frei. 
Da existiert auch die Kombination mit Fußgän-
gern, aber dort entstehen neue elementare 
Probleme der Auseinandersetzung, die sehr tief 
greifend sind. Gibt es neben einem Zebrastreifen 
einen Fahrradweg (der den Fahrradweg nicht mit 
einbezieht), haben die Radler Vorfahrt vor den 
Fußgängern. Dramatische Szenen spielen sich 
dort ab.

Eines der häufigsten Probleme ist zudem das 
Befahren von Radwegen (oder Gehwegen) in der 
falschen Richtung. Dazu gibt es mittlerweile de-
zidierte Urteile. Und zwar zuungunsten der Rad-
fahrer. Jedenfalls, wenn es einen alternativen 
ausgewiesenen Radweg gibt, der nicht benutzt 
wurde.

Besonders beliebt bei der Radwegeführung sind 
mittlerweile Schutzstreifen, also durch eine un-
terbrochene Linie abgeteilte Bereiche der Fahr-

bahn. Diese dürfen von Fahrzeugen mitbenutzt 
werden, aber nur wenn Fahrradfahrer dadurch 
nicht gefährdet werden. Man verzichtet in die-
sen Fällen auf den Mittelstreifen und zwingt den 
Verkehr zu kooperativerem Verhalten.

Insgesamt geht der Trend also dahin, den Fahrrad-
verkehr mehr auf der Straße direkt stattfinden zu 
lassen. Damit die Autofahrer die Radfahrer früher 
wahrnehmen und  in ihr Verhalten mit einplanen. 
So sollen die Szenen vermieden werden, in denen 
ein Fahrradfahrer plötzlich hinter einem Gebüsch 
hervorradelt und eventuell verbotenerweise über 
einen Zebrastreifen rollt. Auf einem Zebrastreifen 
muss in jedem Fall abgestiegen werden!

Auf dem Bürgersteig ist auch nur für Kinder bis 
zehn Jahre Platz, bis acht Jahre müssen sie so-
gar dort fahren. Schwierig ist die Situation bei 
Einbahnstraßen, da dürfen zunehmend mehr 
Radfahrer in die „falsche“ Richtung radeln. Aber 
wen interessiert schon das „Dürfen“. Ohne Iden-
tifikationsmöglichkeit per Kennzeichen sind die 
Radler eh fein raus, im wahrsten Sinne des Wor-
tes.

Das geringe Verständnis der beiden unterschied-
lichen Verkehrsteilnehmer hat Methode. Da tref-
fen zwei Welten aufeinander, vergleichbar mit der 
Unvereinbarkeit von Lkw und Pkw. Nur in diesem 
Fall sind die Regeln weit unklarer. Selbst Gerichte 
sind sich da nicht so ganz einig, was nach Unfäl-
len die Verursacherfrage und entsprechend Scha-
densansprüche angeht. Der Fahrradfahrer ist per 
se immer der schwächere Verkehrsteilnehmer. In-
soweit wird man ihm immer erst mal einen Bonus 
zusprechen.

Wie beim Autofahrer so gibt es auch bei den ra-
delnden Zeitgenossen fundamentale Unterschie-
de in der Grundeinstellung. Das kann man wie 
beim Auto schon am Untersatz ausmachen. Als 
extremste Variante gelten wohl die Liege-radfah-

Mehr noch als beim Besteigen eines 
motorisierten vierrädrigen Gefährts 
scheint der Mensch beim Aufsitzen 
auf einem zweirädrigen Fahrrad, ge-
meinhin besser bekannt als „Draht-
esel“ (was die Funktion auch besser 
beschreibt), eine fundamentale Ge-
mütsänderung zu erfahren, ja eine 
Form von Gehirnwäsche zu erleiden. 
Diese fällt anscheinend umso radi-
kaler aus, je weniger Reifen beteiligt 
sind. Sollten Autofahrer in ihrer Ano-
nymität und psychischen Verfassung 
schon in einer anderen Welt unter-
wegs sein, so bewegen sich Radfah-
rer augenscheinlich in einer Art „Par-
alleluniversum“.  In der physikalischen 
Wissenschaft mittlerweile eine ernst 
zu nehmende theoretische Fantasie.

DiDiese bebeididenen W Weleltetenn schheiinen l l tet tztendldliich ini hchtt HHa bmburg doder B Berlilin isi dnd d dann iei inige T Tause dnd bbahhn. Diiese düdü frfen von F F hahrzeugen imitbtben tutzt 

zu n ehehmem nde theoretische Fantasie.

Ja, wo radeln sie denn?



KOLUMNE

Professor Dr. Michael Schreckenberg, geboren 
1956 in Düsseldorf, studierte Theoretische Phy-
sik an der Universität zu Köln, an der er 1985 in 
Statistischer Physik promovierte. 1994 wechselte 
er zur Universität Duisburg-Essen, wo er 1997 die 
erste deutsche Professur für Physik von Transport 
und Verkehr erhielt. Seit mehr als 15 Jahren ar-
beitet 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 Onlinever-
kehrsprognosen für das Autobahnnetzwerk von 
Nordrhein-Westfalen, die Reaktion von Autofah-
rern auf Verkehrsinformationen und die Analyse 
von Menschenmengen bei Evakuierungen.

Autor
rer, die angeblich ohne die allfälligen Rückenpro-
bleme große Distanzen zurücklegen. Das gilt in 
der Szene als die entspannteste Radversion über-
haupt. In der verschärften Version kommt dann 
noch ein zigarrenförmiger Umbau dazu. Auf der 
Straße hat man dann schon den Eindruck einer 
Begegnung mit der dritten Art. Zumal der Fahrer 
praktisch unsichtbar bleibt. Zum Glück sind diese 
Erscheinungen bisher eher selten.

Der Standard sieht dann doch anders aus. Zu 
Zeiten der Tour de France sind die vielen num-
merierten und mit abgefahrenen Sonnenbrillen 
ausgestatteten Pedaltreter ein ständiges Erschei-
nungsbild auf der Straße, häufig nebeneinander 
fahrend und den Eindruck großer Sportlichkeit 
vermittelnd. Bemerkenswert ist hier der Anstieg 
weiblicher Präsenz auf dem (oder besser: im) Sat-
tel.

Dies erweckt jedenfalls den Eindruck großer 
Ernsthaftigkeit, der den Hollandradfahrerinnen 
nicht unbedingt anzumerken ist. Der reine Wille 
der schnellen, bequemen und vor allem billigen 
Beförderung steht da im Vordergrund. Interes-
sant ist die Unterrepräsentation männlicher Spe-
zies in dieser Radler(innen)gruppe. Diese wiede-
rum haben für sich die anzugbewährte Form des 
Fahrradelns entdeckt. Dies ist eine neue Form des 
Understatements, allerdings widerspricht es dem 
Grundsatz des ständigen Onlineseins. Fahrrad-
fahren macht am Ende doch einsam, das möch-
te heute in unserer vernetzten Welt doch keiner 
mehr sein.

Doch ähnlich der Entwicklung bei unseren ganz 
sportlichen Geländefahrzeugen („SUV“), die in 
der Stadt eigentlich nichts zu suchen haben, gibt 
es seit Jahrzehnten die Entwicklung hin zu den „ 
Mountainbikes“, die nicht nur im Gebirge Schlim-
mes anrichten. Sie sind von der Straße nicht mehr 
wegzudenken und haben das Radeln eigentlich 
revolutioniert. Man denke nur an die vielen Fahr-
radkuriere mit ihren Taschen auf dem Rücken, in 
der mobilen Professionalität nur vergleichbar mit 
Taxifahrern.

So muss man aber ehrlich konstatieren, dass das 
Fahrrad unsere Mobilität begründet hat. Dadurch 
wurde, lange vor dem Automobil, der Weg in den 
Nachbarort auf einfache Weise geebnet. Am Nie-
derrhein hatte dies einen durchschlagenden 

Erfolg. Namen und Gene verbreiteten sich auf 
einmal, bis der Verbrennungsmotor dies alles 
wiederum in heiße Luft aufgehen ließ. Und heu-
te kehren wir vielerorts reumütig zum Fahrrad 
zurück. Stark steigende Tendenz. Obwohl, und 
das ist bei der Jugend heute entscheidend, nicht 
twitterfähig. 

Überhaupt gibt es da so manch unbeantwortete 
Frage. Alkoholkonsum ist bis 1,5 Promille erlaubt 
auf dem Radl. Darum heißt die entsprechend ver-
dünnte Biersorte wohl auch Radler! Telefonieren 
ist nicht erlaubt. Kostet an Strafe am Ende nur die 
Hälfte bei allen Vergehen. Aber das ist von der 
Körperbeherrschung natürlich schon eine andere 
Liga als im Auto …

Die Sicherheit der Radfahrer ist daher natürlich 
im besonderen Fokus der Oberen in diesem Sek-
tor. Und ein Dauerthema ist natürlich die Helmpf-
licht. Zu diesem Thema hat gerade der Bundes-
gerichtshof ein wegweisendes Urteil erlassen: 
Radfahrer haben nämlich auch ohne Helm vollen 
Anspruch auf Schadensersatz bei der Verwicklung 
in einen unverschuldeten Unfall. Aber dieser Fall 
zeigt exemplarisch, wie verwickelt Entscheidun-
gen und daraus resultierende „Prozesse“, ja wie 
aberwitzig die möglichen Konsequenzen sein 
können.

So wird jeder Einzelne für sich das Risiko durch 
einen Helm verringern können, keine Frage. 
Aber da fängt die Problematik auch schon an. Mit 
Helm wird häufig ein erhöhtes Risiko eingegan-
gen („Mir kann ja eigentlich nichts Schlimmes 
passieren“). Besonders verwirrend wirkt in dem 
Zusammenhang eine kürzlich erschienene Studie 
der Uni Münster von dem Kollegen Gernot Sieg, 
der eine Helmpflicht wirtschaftlich sehr kritisch 
bewertet. Darin werden alle möglichen Folgewir-
kungen, natürlich spekulativ, mit einberechnet. 
Das geht sogar so weit, dass in der Prognose vie-
le das Rad aufgrund der Helmpflicht stehen las-
sen und daher die Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
merklich ansteigen. Im Ergebnis, bei Berücksich-
tigung aller absehbaren finanziellen Abwägun-
gen ergibt sich ein drastisches Minus.

Die Liste der Ungereimtheiten ist aber noch län-
ger. Und sie beschäftigt die Menschen. So gilt 
Tempo 50 in Städten ohne das Zeichen für die zu-
lässige Höchstgeschwindigkeit für Radler nicht, 

sie müssen nur mit „angepasster Geschwindig-
keit“ fahren. Dem ungeachtet halten rund 30 
Prozent der Deutschen die Radler für die größten 
Sünder im Verkehr, interessanterweise sehen das 
die Radfahrer genauso.

Worin besteht also der Ausweg aus dieser miss-
lichen Situation? Ein Vorschlag ist, für alle Rad-
fahrer (und Fußgänger?) eine Warnwestenpflicht 
mit Nummer auf dem Rücken einzuführen. Der 
Autofahrer hat so was ja jetzt (ohne Nummer al-
lerdings, aber die steht ja am Auto), und damit 
kämen wir der Überwachung einen Schritt näher. 
Ach nein, das geht auch einfacher. Unser Hund 
hat einen eingeimpften Chip, mit allen medialen 
Möglichkeiten. Wieso sollte das beim Radler nicht 
auch funktionieren? 

GT3500 »Speedy«  »AREALPILOT«

   Mit uns fahren Sie besser ...
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Guter Rat ist wertvoll!
Mal ehrlich, was geht Ihnen durch den Kopf, wenn 
Sie den Begriff „Unternehmensberater“ hören? 
Vermutlich wenig schmeichelhaftes: Hohe Ta-
gessätze, fragwürdige Einsparungsversprechen, 
Personalabbau, Theoretiker ohne Fachkenntnis-
se, die Liste würde sich noch beliebig fortsetzen 
lassen. Dabei würde das richtige Vorgehen bei der 
Auswahl und beim Einsatz von externen Beratern 
vor Enttäuschungen dieser Art schützen und die 
Chance auf eine echte Optimierung bieten. 

Wann machte Beratung Sinn? Der unerfreulichs-
te Grund sind akute Probleme. In vielen Fällen 
sind es auch notwendige (gewollte) Veränderun-
gen, für welche einfach die Zeit im Tagesgeschäft 
fehlt. Der häufigste Grund ist jedoch benötigtes 
Fach- oder Spezialwissen. Neben seinem Know-
how, bringt ein Berater die Vorteile mit, nicht 
betriebsblind zu sein und keine emotionale Bin-
dung zum Unternehmen zu haben.  

Wie finde ich den richtigen Berater? Die Berufs-
bezeichnung Unternehmensberater ist weder 
geschützt noch an eine formale Qualifikation ge-
bunden. Jeder kann sich deshalb als Unterneh-
mensberater bezeichnen – die Prüfung seiner 
Qualifikation und Seriosität bleibt dem Kunden 
im Vorfeld selbst überlassen. Gerade, wenn Fach- 
und Branchenkenntnisse gefragt sind, sollte der 
Werdegang des Beraters genau geprüft werden. 
Entscheidend ist, im ersten Schritt das Ziel der 
Beratung genau zu bestimmen. Fragen Sie sich, 
was Sie bei einer Zusammenarbeit mit einem Be-
rater erreichen wollen. Was soll bewirkt werden? 
Erst danach kann ein Berater mit dem entspre-
chenden Fachwissen gesucht werden. 

Was kostet die Beratung in Fuhrparkmanage-
ment-Fragen? Es gibt keine verbindliche Regel 
für die Höhe von Tagessätzen. Im Bereich Fuhr-
parkmanagement sind abhänging von der Auf-
gabenstellung 1.200 bis 1.600 Euro üblich. Die 
reine Honorarhöhe zu betrachten wäre zu kurz 
gedacht. Der Ergebnis einer Beratung sollte sich 
idealerweise an Einsparungen messen lassen, 
die um ein Vielfaches höher sind. Wichtig ist ein 
abgestuftes Vorgehen. In einem ersten Schritt 
sollte eine Beratung eine Ist-Analyse und die 
Identifikation von Optimierungspotenzialen be-
inhalten. Erst danach kann entschieden werden, 
ob und in welchem Bereich sich eine tiefergehen-
de Analyse lohnt. 

Wie erkennt man im Vorfeld unseriöse Beratung? 
Argumentiert und verspricht der Berater bereits 
in der Angebotsphase Einsparpotenziale, ohne 
das Unternehmen und den Fuhrpark zu kennen, 
sollten sämtliche Alarmglocken schrillen. Dassel-
be gilt, wenn die eigentliche Beratung umsonst 

angeboten wird und „lediglich“ am Schluss ein 
prozentualer Anteil am errechneten Einsparpo-
tenzial bezahlt werden soll. Kurzfristige Kosten-
senkungen können schnell dargestellt sein. Dies 
geht immer zulasten einer nachhaltigen Optimie-
rung und zulasten der Qualität ihrer Prozesse. 

Seriöse Berater führen keine direkten Verhand-
lungen mit Lieferanten und Dienstleistern. Be-
rater, die für ihre Kunden selbst verhandeln, ha-
ben normalerweise die Neigung, Lieferanten und 
Dienstleister „auszupressen“, um ein möglichst 
hohes Einsparpotenzial zu generieren. Mittel- 
und langfristig wird aber das Gegenteil bewirkt 
und die Zusammenarbeit mit Lieferanten und 
Dienstleistern torpediert.  

Wie lange dauert die Zusammenarbeit mit einem 
Berater? Ein guter Berater wird immer eine Aus-
sage treffen können, wie lange eine Zusammen-
arbeit dauert und wann ein Beratungsprojekt 
abgeschlossen sein muss. Eine Regel, die gute 
Berater kennen sollten, ist: Ein Berater macht 
sich selbst überflüssig, indem er seine Kunden 
so unterstützt, dass sie zukünftig ihre Aufgaben 
selbst erledigen können.

Wann sollte man von einer Beratung absehen? 
Wenn kein Wille zur Veränderung da ist, sollte 
man sich das Geld für eine Beratung sparen. Eine 
Optimierung ohne Veränderung gleicht der Qua-
dratur des Kreises. 

Marc-Oliver Prinzing, 
Geschäftsführer der carmacon GmbH – 

Fleetsolution & Consulting



Flottenmanagement verhilft Ihnen zu besseren 
Resultaten im Team und im gesamten Unternehmen.
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WEBFLEET® ist die einfachste Art und Weise, stets den Status Ihrer Fahrzeuge im Blick zu haben. Mit WEBFLEET® 

arbeiten Ihre Fahrer und Angestellten besser aufeinander abgestimmt. So treffen alle bessere Entscheidungen. 

Dies ist der Schlüssel zu zufriedenen Kunden, einer erfolgreichen Unternehmensführung und der Fähigkeit, 

Ihre Unternehmensziele dauerhaft zu erreichen. 

Kontaktieren Sie uns und vereinbaren Sie unverbindlich eine Vorführung bei Europas führendem Flottenmanagement-
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Pizza–Service

StadtwerkeSecurity–Service

Pflegedienst

Der neue Hyundai i10 ab 69,- EUR**
Finance–LeasingrateEin moderner Meister

auf jedem Terrain.

Kraftstoffverbrauch kombiniert: 6,5-4,6 l/100 km; CO2-Emission kombiniert: 142-104 g/km; 
Effizienzklasse F-B. Abbildung hnlich, Fahrzeug enth lt z. T. aufpreispflichtige Sonderausstattung. * 5 Jahre 
Fahrzeug- und Lack-Garantie ohne Kilometerbegrenzung sowie 5 Jahre Mobilit ts-Garantie mit kostenlosem Pannen- 
und Abschleppdienst (gem ß den jeweiligen Bedingungen); 5 kostenlose Sicherheits-Checks in den ersten 5 Jahren gem ß 
Hyundai Sicherheits-Check-Heft. F r Taxen und Mietfahrzeuge gelten modellabh ngige Sonderregelungen. 
**Freibleibendes Leasingangebot von Hyundai Leasing, ein Produkt der ALD AutoLeasing D GmbH, Nedderfeld 95, 
22529 Hamburg. Alle Angebotspreise verstehen sich zzgl. MwSt. Dieses Angebot ist nur f r Gewerbekunden g ltig. 
berf hrungskosten werden extra berechnet.

Ob Pizza–Service, Stadtwerke oder Pflegedienst: Der Hyundai i10 passt zu 
jedem Gesch ftsmodell und bewirbt sich bei Ihnen mit berzeugenden 
Referenzen. Mit dem gr ßten Kofferraum seiner Klasse sowie einer Vielzahl 
an Funktionen, die man sonst nur aus h heren Fahrzeugklassen kennt. 
Dank geringem Verbrauch, niedrigen Unterhaltskosten und einer attraktiven 
Leasingrate ab 69,- EUR1 bringt der i10 nicht nur Dynamik in Ihr Gesch ft -
er schafft auch klaren Mehrwert. Vereinbaren Sie am besten direkt einen 
Probefahrttermin mit Ihrem Hyundai Fleet Center (Telefon +49 69 380 767 379, 
E-Mail: fleet@hyundai.de).


