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Wir ermöglichen 
Ihnen völlig neue 
Arbeitsprozesse.
Zum Beispiel 
Füße hochlegen.

LeasePlan Unternehmen

Willkommen bei den Mobilitäts-Optimierern.

Innovatives Fuhrparkmanagement erleichtert alles – und entlastet Sie.  
Unsere maßgeschneiderten Services übernehmen zeitraubende  
Arbeiten und bringen Ihren Fuhrpark voran. Immer in Richtung optimale  
Mobilität bei maximaler Effizienz.

Mehr Informationen unter leaseplan.de



EDITORIAL

RALPH  WUTTKE

Chefredakteur Flottenmanagement

Lange wurde um sie gestritten, jetzt ist sie da: Die finanzielle Förderung der 
Elektromobilität zugunsten des Endabnehmers. 4.000 Euro gibt es für den 
Kauf eines rein elektrisch betriebenen Fahrzeugs, 3.000 Euro für einen Plug-
in-Hybrid. Aber wir wären nicht in Deutschland, wenn das schon die ganzen 
Regeln wären. Ausgenommen sind nämlich Fahrzeuge, deren Listenpreis 
in der Basisversion 60.000 Euro überschreitet – beliebte Flottenfahrzeuge 
wie Porsche oder Tesla (mit Ausnahme des neuen Model X) sind also schon 
mal raus aus der Förderung. Auch muss der jeweilige Hersteller sich vorab 
verpflichten, die Hälfte des Zuschusses – durch Abzug vom Kaufpreis – zu 
übernehmen. Der dann eben nur hälftig vom Staat gezahlte Zuschuss muss 
separat beantragt werden und wird nur so lange gezahlt, bis das Budget von 
insgesamt einer Milliarde Euro aufgebraucht ist. Gefördert werden könnten 
rund 300.000 bis 400.000 Elektrofahrzeuge – das ist viel, angesichts der ins-
gesamt 12.363 neu zugelassenen Elektroautos und 11.100 Plug-in-Hybride 
im letzten Jahr (davon 3.443 Elektrofahrzeuge und 2.900 Plug-in-Hybride 
im relevanten Flottenmarkt), zumal die Förderung nur bis maximal zum 30. 
Juni 2019 läuft.

Allerdings gibt es auch andere positive Signale in Richtung E-Mobilität: Denn 
gefördert wird aus dem Milliardenbudget auch die Ladeinfrastruktur mit 
rund 15.000 zusätzlichen Stromtankstellen, wovon mindestens 5.000 eine 
Schnellladefunktion besitzen sollen. Des Weiteren wird das Laden von Elek-
trofahrzeugen am Arbeitsplatz nun auch offiziell nicht mehr als geldwerter 
Vorteil angesehen – kontrolliert werden konnte das ja ohnehin kaum. Oben-
drein legt der Staat noch rückwirkend ab 1.1.2016 eine bis zu zehnjährige 

Elektromobilität
Steuerbefreiung für die Elektromobile drauf.  In dem großen Themenkomplex 
der Mitarbeitermobilität (siehe unser Special ab Seite 66) ist die Elektromo-
bilität schon angekommen. Unternehmen, die hier aktiv sind, stellen ihren 
Mitarbeitern E-Bikes auf Leasingbasis oder Carsharing, gerne auch mit Elek-
troautos, zur Verfügung. 

Ob die Bundesregierung ihr Ziel von einer Million Elektrofahrzeuge bis 2020 
erreichen wird, darf indes trotz der nun angelaufenen Förderung mehr als 
bezweifelt werden, zumindest solange das Reichweiten- und/oder Ladezeit-
problem noch nicht gelöst ist. Und das trotz der zugegebenermaßen wirklich 
guten Fahreigenschaften der Elektro- und Hybridfahrzeuge. 

P.S. Dieser Ausgabe des Flottenmanagements liegt exklusiv das Ford Busi-
ness-Magazin bei, das unter anderem zeigt, mit wie viel Emotion die Marke 
Ford inzwischen aufgeladen ist. Das spiegelt sich offenbar auch in den Ver-
kaufszahlen des ersten Tertials wider, wie den Marktzahlen ab Seite 40 zu 
entnehmen ist.
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Ralph Wuttke
Chefredakteur



Anbieter: Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart

 Masterpiece of Intelligence.
Die neue E-Klasse. Mit attraktivem Business-Paket.* In Zukunft ist Ihre Flotte noch vorausschauender, sicherer und  
effizienter unterwegs – mit der E-Klasse und der neuesten Generation Mercedes-Benz Intelligent Drive. Zahlreiche technische 
Innovationen entlasten und unterstützen den Fahrer. Für ein komfortables Fahrerlebnis auf höchstem Niveau sorgen auch die  
attraktiven Extras des Business-Pakets. Darüber hinaus profitieren Sie von den Angeboten und vielfältigen Service-Leistungen  
des FlottenSterne Programms. Die neue E-Klasse: ab sofort startbereit für Ihr Business. www.mercedes-benz.de/e_klasse
 *Das Business-Paket umfasst folgende Sonderausstattungen: LED High Performance-Scheinwerfer, Garmin® MAP PILOT inkl. Vorrüstung, Remote Online, Park-Pilot  
inkl. Park-Assistent PARKTRONIC und Rückfahrkamera, Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, Kraftstofftank 66 Liter.
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Kostenlose 24-h-Hotline: 0800 - 08 87 355 | www.carglass4fleets.de

DAMIT AUCH IHR FAHRERASSISTENZ-

SYSTEM STÖRUNGSFREI SIEHT.

 Hochpräzise Kalibrierung mit modernster Messtechnik

 Deutschlandweit in den CARGLASS® Service Centern

 Für nahezu alle Marken und Modelle 

Scheiben-Neueinbau mit Fahrerassistenzsystemen:  

bei CARGLASS® keine große Geschichte.

4Fleets

IHR NOTFALLPASS

FÜR AUTOGLASSCHÄDEN.

Bitte im Portemonnaie oder im Handschuhfach aufbewahren!

Kostenlose 24-h-Hotline: 0800 - 08 87 355, oder

Kostenlose 24-

Kostenlose 2

0800 - 0 8 87 3
55

Jetzt Notfallpass inklusive 

Steinschlagpflaster anfordern: 

4Fleets
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Seit dem 1. Juni 2016 ist Uwe Hoch-
geschurtz (53) neuer Vorstandsvor-
sitzender der Renault Deutschland 
AG. Er folgt auf Olivier Gaudefroy, der 
zum gleichen Zeitpunkt die Funktion 
des Direktors Corporate Sales & Used 
Cars im Renault-Konzern übernahm. 
Hochgeschurtz studierte BWL an den 
Universitäten Wuppertal, Birmingham, 
Paris Dauphine und Köln mit Abschluss 
Diplom-Kaufmann. Seit Januar 2004 
ist der gebürtige Kölner für Renault 
tätig. Zuletzt war Hochgeschurtz 
seit April 2014 Generaldirektor des 
Renault-Vertriebsgebietes „Central“ 
(Österreich und Schweiz).

Neuer Sprecher der Geschäftsführung 
von Škoda Auto Deutschland wird 
ab Sommer der Automobilmanager 
Frank Jürgens. Der 49-jährige Be-
triebswirt verantwortete zuvor das 
Servicegeschäft der Marke Volkswagen 
in Deutschland. Er folgt auf Imelda 
Labbé, die zukünftig das globale 
Aftersales-Geschäft des Volkswagen 
Konzerns verantworten wird. Der 
genaue Zeitpunkt des Wechsels steht 
noch nicht fest.

Andre Janssen-Timmen hat die 
Leitung des BMW-Vertriebs an Flotten-
kunden im deutschen Markt übernom-
men. Er folgt auf Jörg Breuer, der Ende 
2015 ausgeschieden ist. Janssen-Tim-
men kommt von Mini, wo er zuletzt als 
Vertriebschef in Deutschland tätig war. 
Davor hatte der studierte Betriebswirt 
bei dem bayerischen Hersteller die 
Positionen CEO BMW Group Danmark 
und Leiter Operations Vertriebsregion 
Europa inne.

Harald Heßke (52) ist mit Wirkung 
zum 1. Februar 2016 in die Geschäfts-
führung der Volkswagen Bank GmbH 
und der Volkswagen Leasing GmbH 
eingetreten. Er folgt auf Dr. Heidrun 
Zirfas, die aus dem Unternehmen 
ausscheidet und in den Ruhestand 
tritt. Thomas Rennebaum (48), bishe-
riges Mitglied der Geschäftsführung 
der Volkswagen Leasing, ist zum 1. 
April 2016 zur Volkswagen Financial 
Services Italia gewechselt und hat 
dort die Aufgabe als Geschäftsführer 
übernommen.

Mit sofortiger Wirkung ist Achim 
Saurer neuer Maserati Managing 
Director für die Regionen Deutschland, 
Österreich und die Schweiz. In seiner 
Funktion berichtet Saurer, der von 
Wiesbaden aus operiert, an Giulio Pas-
tore, General Manager Maserati Euro-
pe. Dieser hatte in einer Interimsphase 
den deutschsprachigen Markt direkt 
betreut. Der 53-jährige Saurer arbei-
tete zuvor mehr als sieben Jahre lang 
in verschiedenen Führungspositionen 
für Audi. Zuletzt war er CEO von Audi in 
Russland, davor Audi-Gesamtvertriebs-
leiter Süd-Westdeutschland.

Im Zuge eines Ausbaus des Manage-
ment-Boards bündelt das PS-Team das 
Flotteneinzel- und -massengeschäft 
in einer Business-Unit Fleet. Der 
erfahrene Logistikspezialist Carsten 
Schäfer leitet ab sofort diesen Ge-
schäftsbereich und rückt damit in die 
oberste Führungsebene des Prozess-
dienstleisters auf. Zuletzt war er für 
das Flotteneinzelgeschäft bei PS-Team 
verantwortlich.

Personalien

Der Audi A3 bekommt ein Facelift und geht mit 
neuen Fahrerassistenzsystemen, Motoren sowie 
mit neu gestalteten Scheinwerfern und Heck-
leuchten an den Start. Das Motorenprogramm 
des Erfolgsmodells umfasst sechs Aggregate, drei 
Benzin- und drei Dieselmotoren. Ihre Leistungs-
spanne reicht von 81 kW (110 PS) bis 140 kW (190 
PS). Alle A3-Modelle erfüllen die EU6-Norm. Neu 
an Bord ist zudem das Bedien- und Anzeigekon-
zept Audi virtual cockpit. Der neue A3 ist als 

Dreitürer, Sportback, Limousine und Cabriolet erhältlich. Auch die sportliche Variante Audi S3 wartet 
mit zahlreichen Neuerungen auf und hat ihr dynamisches Potenzial noch einmal gesteigert. Mit dem 
Audi Sportback e-tron und dem Audi Sportback g-tron bietet die Reihe ein vielfältiges Antriebsan-
gebot im Kompaktsegment. Die neue Audi-A3-Reihe ist Anfang Mai in den Verkauf gestartet, erste 
Auslieferungen an Kunden erfolgen im Sommer. Der Grundpreis für die neue Einstiegsmotorisierung 
1.0 TFSI beträgt in Deutschland 19.579,83 Euro (netto).

FACELIFT 

Die TCS Technology Content Services GmbH optimiert ihre e-flotte-Dienstleistungspalette sowohl 
in ihrer Bandbreite als auch in der Qualität und dem Handling von Prozessen stetig weiter. „Mit 
unserer zwölfjährigen Erfahrung in den Bereichen Führerscheinkontrolle und UVV haben wir das 
wesentliche Rüstzeug, um unsere Kunden umfassend und meist auch mit maßgeschneiderten 
Systemen und Prozessen bedienen zu können“, erklärte Niels Krüger einem Fachbesucher auf der 
Messe „Flotte! Der Branchentreff“ in Köln, bei der TCS als Aussteller vertreten war. Im Bereich 
der Führerscheinkontrolle gehören der manuelle Check mit Dokumenten-Echtheitsprüfung, die 
vollelektronische Abwicklung über bundesweit aufgestellte Terminals sowie beim Kunden vor Ort 
und seit Kurzem auch die Identifizierung und Registrierung per e-flotte-App zu den Prüfverfah-
ren. Im Rahmen des UVV-Managements werden ebenfalls verschiedene Prüfverfahren angeboten, 
beginnend mit der UVV-Erstprüfung bei Fahrzeugübergabe. In der Folge werden jährliche UVV-
Prüfungen, die mit UVV Plus ergänzt werden können, durchgeführt. Dazu wird der Fahrzeugzu-
stand mit bis zu sechs Bildern oder bei Fahrzeugrückgabe mit bis zu zwölf Bildern dokumentiert. 
UVV-Prüfungen beim Auftraggeber vor Ort sind möglich. Darüber hinaus können über das e-flotte-
Online-Schulungsportal Mitarbeiter, insbesondere Dienstwagenfahrer, zur Arbeitssicherheit 
geschult und geprüft werden.

WACHSENDES SERVICEANGEBOT

LeasePlan Deutschland hat eine neue Dienstleistung eingeführt. Unter dem Namen „FleetPlan“ 
hat die Tochter der weltweit größten markenunabhängigen Leasinggesellschaft ein Servicepaket 
entwickelt, mit dem Fuhrparkmanager alle Prozesse so weit verschlanken können, dass nur noch die 
Kontrolle des Dienstleisters übrig bleiben soll. Damit bietet das neue Produkt einen noch höheren 
Outsourcing-Grad als das reguläre Full-Service-Leasing. Fuhrparkleiter können durch FleetPlan 
unter anderem von einer noch höheren finanziellen Planungssicherheit, festen All-in-Preisen pro 
Einzelvertrag und deutlich vereinfachten Abrechnungsmodalitäten profitieren. Herzstück der 
Serviceentwicklung ist die neue Fuhrpark-Software LeaseFlow, mithilfe derer alle nötigen Informa-
tionen zwischen LeasePlan, allen Fahrern, den beteiligten Unternehmensbereichen beim Kunden 
und weiteren Servicepartnern sicher und effizient ausgetauscht werden können. Dazu gehört auch 
die Übermittlung notwendiger Daten für die Gehaltsabrechnung direkt in die Personalsysteme des 
Kunden.

DIENSTLEISTUNGSPAKET

BÄRIG
Das neue große SUV von Škoda wird Kodiaq heißen. Der Name bezieht sich auf den Kodiak-
bären, der auf der gleichnamigen Insel vor der Südküste Alaskas lebt. Seine Schreibweise 
ist von der Sprache der Ureinwohner, der Alutiiq, abgeleitet. Mit dem neuen Modell, das in 
der zweiten Hälfte des Jahres 2016 der Öffentlichkeit vorgestellt wird, startet Škoda seine 
neue Modelloffensive im SUV-Segment. Das neue Modell, das es auf 4,70 Meter Länge 
bringt, kann bis zu sieben Personen an Bord nehmen und schlägt sich gemäß dem Auto-
bauer auch abseits befestigter Straßen hervorragend. „Discover new grounds“ – unter 
dieses Motto stellt der tschechische Automobilhersteller die Markteinführung des Kodiaq. 
Er steht am Anfang der neuen SUV-Offensive der Marke und soll in den dynamisch wach-
senden SUV-Segmenten neue Kundengruppen erschließen. Der Marktstart ist für Anfang 
2017 geplant.



Wer seinen Fuhrpark heute effi  zient und kostentransparent managen möchte, sollte 
Alternativen zu klassischen geschlossenen Kalkulationen ins Auge fassen. Denn durch 
eine verbrauchsgerechte Abrechnung auf Ist-Kosten-Basis lassen sich nicht nur gezielt 
Einsparpotenziale realisieren, sondern auch proaktive Dienstleistungen nutzen. Was wir 
darunter verstehen? Als einer der weltweiten Marktführer im Flottenmanagement unterstützt 
Sie ARI Fleet einerseits im laufenden Betrieb, z. B. bei Abrechnung, Remarketing, Tankkarten, 
Reparatur, Wartung oder Schadensregulierung. Anderseits können wir sämtliche Abläufe 
basierend auf Big Data-Konzepten konsequent optimieren. Jederzeit transparent dank 
Online-Zugriff  auf sämtliche entscheidungsrelevanten Reports und mit off ener Abrechnung 
auf Ist-Kosten-Basis pro Monat, Fahrzeug und Service-Modul. 

Jetzt durchstarten in eine neue Dimension des Fuhrparkmanagements.
+49-711-6670-17100    |    sales@arifl eet.de |  www.arifleet.de+49-711-6670-17100     |     sales @ arifleet.de     |     www.arifleet.de
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SPARSAMER DIESEL
Der neue SKYACTIV-D 105 mit 1,5 Litern Hubraum, der im Mazda2 debütierte und im CX-3 
folgte, kommt Mitte des Jahres auch im Mazda3 zum Einsatz. Der japanische Hersteller 
adaptierte dabei ein neues Einspritzsystem mit fein zerstäubenden Magnetinjektoren, die 
durch ihr optimales Einspritzmuster zu einem leiseren Motorlauf und einer effizienteren 
Verbrennung beitragen sollen. Hinzu kommt eine neue Brennraumform, die zur Unter-
drückung von Strömungen im Bereich des Brennraumrandes sowie zur Verringerung von 
Wärmeverlusten über eine spezielle Schulter-Form verfügt. Die optimierte Motorkühlung 
beschleunigt die Warmlaufphase nach dem Kaltstart und trägt damit ebenfalls zu einer 
wirkungsvollen Reduzierung von Verbrauch und Emissionen bei. Zum Einsatz kommt auch 
eine Kombination aus Hoch- und Niederdruck-Abgasrückführung. Ein weiterer Unterschied 
betrifft das Aufladungssystem. Wo beim SKYACTIV-D mit 2,2 Litern Hubraum ein sequen-
zieller Bi-Turbo für die Beatmung sorgt, entschieden sich die Ingenieure beim SKYACTIV-D 
105 für eine Aufladung per ultra-kompaktem und leichtem Einzellader mit variabler Turbi-
nengeometrie. Das Ergebnis der unterschiedlichen Maßnahmen ist eine üppige Drehmo-
mententfaltung über ein breites Drehzahlband.

Die CarsOnTheWeb.Deutschland GmbH 
zieht von Amberg in ein neues, größe-
res Bürogebäude im nahe gelegenen 
Ursensollen. „Allein im letzten halben 
Jahr haben wir vier neue Mitarbeiter 
eingestellt und sind weiterhin auf der 
Suche“, so der Deutschland-Chef Pa-
trick Schröder. Der Vertrieb in Deutsch-
land wird weiter ausgebaut und neben 
dem westlichen Teil der Republik, der 
bereits aktiv von zwei Außendienstmit-
arbeitern betreut wird, sollen in naher 
Zukunft immer mehr Gebiete abgedeckt 
werden. Ebenso bekommt das Vertriebsteam in der Amberger Region Unterstützung. „Wir haben uns 
bereits bei bekannten Leasing- und Mietwagenunternehmen gut etabliert. Nun investieren wir wei-
ter in den Kundenkontakt zu Autohändlern, Händlergruppen und Firmen mit eigener Flotte regional 
und deutschlandweit.“ CarsOnTheWeb bekennt sich mit dem Neubau klar zur Region. Die logistische 
Anbindung, direkt an der Autobahn A6, war ausschlaggebend für die Standortwahl des Deutschland-
sitzes. Da der Umzug zum neuen Standort im kommenden Frühjahr geplant ist, kann das zehnjährige 
Firmenjubiläum der deutschen Niederlassung von CarsOnTheWeb bereits in den neu geschaffenen 
Räumlichkeiten gefeiert werden.

NEUES FIRMENGEBÄUDE

Personalien

Christian Jabs (37) hat am 1. Mai 
dieses Jahres bei IMPERIAL Logistics 
International die neu geschaffene 
Position des Head of Sales auf Kon-
zernebene übernommen. Dabei un-
terstützt er Richard Schroeter, der auf 
Geschäftsführungsebene die Bereiche 
Vertrieb und Marketing verantwortet. 
In dieser Funktion ist Christian Jabs 
maßgeblich für den Ausbau der Ver-
triebsorganisation verantwortlich. Zu 
seinen Hauptaufgaben gehören die 
Koordination des operativen Vertriebs, 
die Fortentwicklung des Vertriebs-
Reportings, die Businessunit-über-
greifende Koordination aller Vertriebs-
aktivitäten sowie die Schulung neuer 
Vertriebsmitarbeiter innerhalb des 
Konzerns.

Die Versicherungsmakler MRH Group 
und TROWE Gruppe sind zur MRH 
TROWE Group fusioniert. Mit mehr als 
250 Mitarbeitern an elf Standorten 
in Deutschland und Österreich ist die 
neue Gruppe nach eigenen Angaben in 
den Top-Ten der deutschen Industrie-
versicherungsmakler vertreten. 
Unter Führung der Geschäftsführer 
Oliver Rehbeil und Nicolas Viet hat 
sich die MRH TROWE Consulting als 
Spezialist für die Themen Fuhrpark-
Kfz-Versicherung, Schadenmanage-
ment sowie innovative Zusatzdienst-
leistungen, wie die elektronische 
Führerscheinkontrolle via Smartpho-
ne, neu ausgerichtet. 

Mit Wirkung zum 1. April 2016 hat der 
Aufsichtsrat des Vermarktungsspezi-
alisten von Gebrauchtfahrzeugen, die 
Auktion & Markt AG, Günter Kauf-
mann neu in den Vorstand berufen. 
Dies gab das mittelständische, in 
Wiesbaden ansässige Unternehmen 
bekannt. Der 48-jährige Diplom-
Kaufmann gehört der Geschäftsleitung 
seit 2013 an.

Seit dem 1. Mai 2016 ist Dr. Joachim 
Damasky (54) Geschäftsführer Tech-
nik und Umwelt des Verbandes der 
Automobilindustrie (VDA). Als VDA-Ge-
schäftsführer Technik und Umwelt wird 
Dr. Damasky herstellergruppenüber-
greifend zuständig sein für die Themen 
Technik, Sicherheit, Umweltschutz, 
Forschung, Qualitätsmanagement, 
Elektromobilität sowie das vernetzte 
und automatisierte Fahren. Zudem 
wird er die VDA-Interessen in verschie-
denen Gremien, beispielsweise DIN, 
ISO und TÜV, vertreten.

PersonalienKurznachricht

Allrad
Mit der Markteinführung des neuen MINI 
Clubman hat die jüngste Modellgenerati-
on der britischen Marke ihren Vorstoß ins 
Premium-Kompaktsegment gestartet. Für 
zusätzlichen Schwung sorgt dabei nun 
der Allradantrieb ALL4. Das neue Modell 
garantiert Fahrspaß in einer weiteren, 
noch sportlicheren und zugleich beson-
ders souveränen Ausprägung, verspricht 
der Hersteller.

Infiniti hat heute sein neues Konzept-
fahrzeug QX Sport Inspiration auf 
der Beijing Auto Show 2016 enthüllt. 
Infiniti-Präsident Roland Krüger 
hierzu: „Der QX Sport Inspiration ist 
eine Absichtserklärung von Infiniti. 
Dieses Konzeptfahrzeug verkörpert 
nicht nur unsere kühne Designphilo-
sophie, sondern demonstriert auch 
unsere Fähigkeiten im Segment der 
Midsize-SUV.“ Inspiriert durch die 
„Powerful Elegance“-Designphiloso-
phie der Marke, die von fließenden, 
skulpturalen Linien und kräftigen 

Proportionen geprägt ist, gibt der QX Sport Inspiration die Kernelemente der Vision eines zukünf-
tigen Midsize-SUV von Infiniti wieder. Schlüsselelemente des Infiniti-Designs und neue innovative 
Details prägen das gemäß Hersteller kraftvolle und zweckmäßig gestaltete Äußere und sollen dem 
Fahrzeug gleichzeitig die für Infiniti charakteristische Eleganz verleihen. Das Innere des Konzept-
fahrzeugs bietet hochwertige Handwerkskunst sowie fließende Linien und soll so dem Anspruch 
einer auf den Fahrer und die Passagiere ausgerichteten, gehobenen und zeitgemäßen Innenraumar-
chitektur gerecht werden.

KONZEPTFAHRZEUG
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Mit einem „Fleet Energizing Day“ für alle ihre Konzernmarken hat 
die FCA Germany AG jetzt den Startschuss für ihr neu aufgesetztes 
„Fleet- & Business Center“-Konzept gegeben. Der neue strate-
gische Ansatz im Geschäftsbereich Flotten und gewerbliche Kunden 
geht einher mit einer auch personell neu aufgestellten Vertriebs-
struktur. Kaare Neergaard, Director Fleet and Business Sales bei 
FCA in Frankfurt, hatte dazu die Geschäftsführer und Verkaufsleiter 
der neuen Business-Center in die Klassikstadt Frankfurt eingela-
den, um dort auch offiziell den operativen Start der 25 deutschen 
Business-Center unter den FCA-Partnerbetrieben freizugeben. Mit 
der neuen Fleet-Strategie setzt die Frankfurter Importgesellschaft 
auf ein dreistufiges Vertriebskonzept: Kleine Flotten bis 20 Fahr-
zeuge werden vom lokalen Vertriebspartner direkt akquiriert und 
betreut – mit Unterstützung der Zentrale. Flottenstärken bis 100 
Fahrzeuge sollen künftig von den definierten 25 Business-Centern 
in deutschen Ballungsräumen betreut werden. Und die großen 
Parks mit über 100 Fahrzeugen werden von den Key-Accounts beim 
Hersteller betreut – allerdings auch hier im Schulterschluss mit 
Handel und Service. Kaare Neergaard betonte dazu: „Wir binden 
unseren Handel voll mit ein und bieten dem Kunden eine optimale 
Betreuung, auch vor Ort.“

NEUES FLOTTENKONZEPT 

Ford hat bei der Nutzfahrzeug-Messe in Birmingham/Großbritan-
nien eine komplett neu entwickelte Dieselmotorengeneration 
namens „Ford EcoBlue“ vorgestellt. Es handelt sich dabei um 
hochmoderne Aggregate mit optimierter Kraftstoffeffizienz sowie 
reduzierten CO2- und Stickoxid-(NOX-)Emissionen. Die neuen Ford 
EcoBlue Dieselmotoren bauen unter anderem auf Technologien der 
EcoBoost-Benzinmotoren auf. Der jetzt auf der Birmingham Motor 
Show präsentierte Ford EcoBlue Vierzylindermotor mit 2,0 Liter 
Hubraum kommt ab sofort zunächst für Nutzfahrzeug-Baureihen 
wie den Ford Transit und den Ford Transit Custom zum Einsatz – 
und zwar in drei Leistungsstufen: mit 77 kW (105 PS), 96 kW (130 
PS) und 125 kW (170 PS). Das neue Triebwerk ersetzt dort die bis-
herigen 2,2-Liter-TDCi-Aggregate. Zu einem späteren Zeitpunkt 
werden Ford EcoBlue Dieselmotoren mit einer Leistung von bis zu 
177 kW (240 PS) auch für Pkw-Baureihen von Ford erhältlich sein 
– einschließlich einer 1,5-Liter-Version. Entwickelt wurde die Ford 
EcoBlue Motorentechnologie von Ford-Entwicklungsteams in Groß-
britannien und Deutschland.

OPTIMIERT UND REDUZIERT

InNuce Solutions GmbH
040 / 328 90 19 0

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

FleetScape® IP

Fuhrpark leicht und einfach
managen + auswerten

Für jede
Fuhrparkgröße

Der Renault Talisman 
Grandtour steht 
seit dem 11. Juni 
bei den Renault 
Partnern. Mit 4,86 
Metern Länge zählt 
der Franzose zu den 
längeren Modellen 
im Wettbewerb. 
Maximal passen 
1.700 Liter hinter 

die elektrische Heckklappe, bei voller Bestuhlung noch 572 Liter. 
In Sachen Ausstattungsoptionen und Technik gleicht das Angebot 
dem für die Limousine. Neben LED-Scheinwerfern und einem Head-
up-Display gibt es unter anderem Allradlenkung und ein adaptives 
Fahrwerk. Mit der Neuwagengarantie von fünf Jahren setzt Renault 
ein deutliches Signal für die hohe Fertigungsqualität des Modells. 
Der Mittelklässler kommt zu Preisen ab 24.327,73 Euro (netto) auf 
den Markt, dann mit dem 81 kW/110 PS starken Dieselmotor. Die 
günstigste Benziner-Version kostet 25.588,24 Euro (netto), leistet 
110 kW/150 PS und wird immer mit Siebengang-Doppelkupplungs-
getriebe ausgeliefert.

FLAGGSCHIFF
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Der Mercedes-Benz Cars Vertrieb Deutsch-
land (MBD), die HDI Versicherung AG und 
die HDI Global SE verstärken ihre Zusam-
menarbeit und optimieren die gemeinsame 
Abwicklung von versicherungsrelevanten 
Unfallschäden. „Die bewährte Abwicklung 
von Unfallschäden wird künftig dahinge-
hend optimiert, dass sie auf einer elektroni-
schen Kommunikations- und Kalkulations-
plattform mit einem individuell definierten 
Workflow und damit noch schneller und 
effizienter erfolgt“, so Georg Abel, Mitglied 
der Geschäftsleitung des Mercedes-Benz 
Cars Vertrieb Deutschland (MBD), verant-

wortlich für den Service. Dr. Christoph Wetzel, Vorstandsvorsitzender der HDI Versicherung AG, ergänzt: 
„Einmal mehr ist es MBD und HDI gelungen, die Bedürfnisse aller Beteiligten nicht nur zu berücksichtigen, 
sondern so zu integrieren, dass im Ergebnis eine effiziente und optimale Bearbeitung des Unfallschadens 
in hoher Prozessqualität ermöglicht wird. Diese gelebte Partnerschaft, das Vertrauen und der konstruk-
tive Austausch zwischen uns setzen nach wie vor Maßstäbe bei Innovationen und Kundenzufriedenheit.“ 
Bereits seit 2010 profitieren Mercedes-Benz-Kunden, deren Pkw bei HDI versichert sind oder die über eine 
Mercedes-Benz-Autoversicherung verfügen, durch den Service „care&drive“ von einem schnellen und un-
komplizierten Schadenmanagement. 

ERFOLGREICH
Mit einem Wachstum von acht Prozent hat die Athlon Germany GmbH das Geschäftsjahr 2015 
erfolgreich abgeschlossen. Damit liegt der Düsseldorfer Leasinggeber deutlich über dem Bran-
chendurchschnitt, der vom Bundesverband Deutscher Leasingunternehmen (BDL) mit plus vier 
Prozent für das Mobilienleasing im Jahr 2015 beziffert wird. „Wir hatten ein sehr erfolgreiches 
Geschäftsjahr 2015“, erklärt Helma Karohl, Commercial Director bei Athlon in Düsseldorf. „Unsere 
Investitionen in strategische Expansion, Service und Beratung haben unser Geschäft vorangetrie-
ben. Die kontinuierliche Weiterentwicklung unseres Geschäftsmodells, verbesserte Serviceforma-
te und innovative Vertriebskonzepte ermöglichen uns ein organisches Wachstum aus eigener Kraft 
– auch unter herausfordernden Wettbewerbsbedingungen“, so Karohl weiter. Athlon konnte das 
Geschäftsjahr 2015 mit einem Wachstum von acht Prozent abschließen, was die eigenen Erwartun-
gen deutlich übertroffen hat. Dabei hat die Vermietungssparte, Athlon Rent, einen großen Beitrag 
zum Umsatzwachstum geleistet.

DEUTLICHES PLUS 
Auch 2015 konnten die Mitglieder des 
Verbands der markenunabhängigen 
Fuhrparkmanagementgesellschaften 
(VMF) ein deutliches Wachstum erzielen: 
Dabei stieg der betreute Fahrzeug-
bestand um 4,1 Prozent auf 529.840 
Fahrzeuge (Vorjahr 508.574). Auch das 
reine Fuhrparkmanagementgeschäft 
hat zugelegt, auf jetzt 113.860 Fahr-
zeuge. „Wir sind sehr zufrieden mit dem 
Geschäftsverlauf und konnten unseren 
Marktanteil weiter ausbauen“, sagt Mi-
chael Velte, Vorstandsvorsitzender des 
VMF und Geschäftsführer der Deutschen 
Leasing Fleet GmbH. Bei den Anteilen 
der verschiedenen Hersteller in den 
VMF-Fuhrparks hat sich trotz der unter-
schiedlichen Entwicklung der Marken 
keine Veränderung in der Rangfolge 
ergeben. Nachdem Ford im vergangenen 
Jahr überraschend Volkswagen – den 
langjährigen und mit Abstand unange-
fochtenen Spitzenreiter – als Nummer 
eins in den herstellerungebundenen 
Fuhrparks abgelöst hatte, konnten die 
Wolfsburger zwar deutlich von 17,1 auf 
18,3 Prozent zulegen, dennoch reichte 
die Steigerung nicht für Platz eins, denn 
Ford hat ebenfalls seinen Anteil von 
18,7 auf 19,5 Prozent ausgebaut. Die 
Importeure konnten mit einem Plus von 
über 10.000 Fahrzeugen ihren Anteil am 
stärksten ausbauen. 

ÜBERARBEITET
Vor einem Jahr wurde anhand von Quali-
tätskriterien für die Ausbildung von Fuhr-
parkmanagern erstmals überhaupt eine 
Prüfungsordnung im deutschen Weiter-
bildungs- und Qualifizierungsmarkt ent-
wickelt und eingesetzt. Initiatoren war 
der Bundesverband Fuhrparkmanagement 
(BVF) und die DEKRA Akademie. Jetzt 
wurde das Werk aktualisiert, weiterent-
wickelt und verbessert. Fuhrparkmanager 
sind die Schlüsselpersonen im Unterneh-
men und müssen sowohl betriebswirt-
schaftliche, juristische und technische 
Kenntnisse besitzen. Die Ausbildung 
„Zertifizierter Fuhrparkmanager/in“ wird 
diesen Ansprüchen gerecht, versprechen 
die Initiatoren. Um das Qualitätsniveau 
immer im Auge zu haben und die Module 
regelmäßig an neue Rahmenbedingungen 
sowie Anforderungen an den Job eines 
Fuhrparkmanagers anzupassen, werden 
die Inhalte und die der Ausbildung zu 
Grunde liegende Prüfungsordnung re-
gelmäßig überprüft. Die Qualifizierung 
umfasst sieben Themenkomplexe und ge-
währleistet den Teilnehmern Zugriff auf 
das Fuhrparkcockpit des Verbandes – eine 
digitale Publikation mit Fachwissen, das 
immer auf neuestem Stand ist. Die Ausbil-
dung selbst wird von der DEKRA Akademie 
angeboten und inhaltlich von rund zehn 
Fachreferenten mit aktuellem Know-how 
zu allen Themengebieten gestaltet.

ZUSAMMENARBEIT

Mit My ALD ermöglicht die ALD Automotive ihren Kunden einen zentralen Zugriff auf die gesamten Flot-
tendaten sowie auf zahlreiche Services wie Kalkulation, Reporting, Mobility Services, Servicepartnersu-
che oder Schadenanzeige, mit denen die Kunden ihre komplette Mobilität online managen können. Damit 
reagiert die Leasinggesellschaft aus Hamburg auf die steigenden Anfragen nach Digitalisierung sowie 
Automatisierung der Kommunikation zwischen Leasinggeber und Leasingnehmer. Das Herzstück des für 
ALD-Kunden kostenlosen Online-Portals My ALD ist der intuitiv bedienbare Car-Konfigurator für Fuhrpark-
leiter und Fahrer: Er berücksichtigt individuelle Car-Policies, prüft die Umsetzbarkeit unterschiedlicher 
Kombinationsmöglichkeiten und gleicht die Auswahl jeder neuen Ausstattungsoption mit der Leasing-
budgetrate ab. Daneben stellt ein umfassendes Reporting einen weiteren zentralen Bestandteil von My 
ALD dar. Nicht zuletzt können über die integrierte Buchungsplattform komfortabel und mit nur wenigen 
Klicks Mietfahrzeuge in der Kurz- oder Langzeitmiete gebucht werden. 

ONLINE-FLOTTENSTEUERUNG

Die HHL Hamburg Leasing wächst weiter und verstärkt ihren Außendienst: So wurde mit Lars Bergmann, 
Thorsten Burgdorff, Uwe Köster sowie Michael Schmidt das Vertriebsteam zum 1. Mai ausgebaut. Die 
vier neuen Regionalleiter verfügen über langjährige Erfahrungen im Handel und Leasing: Bergmann ist 
diplomierter Ökonom und leitete unter anderem den bundesweiten Vertrieb von Mobilien- und Immobi-
lienfonds. Thorsten Burgdorff ist seit über 25 Jahren in der Leasing- und Fuhrparkmanagementbranche 
in unterschiedlichen Führungspositionen bei namhaften Leasingunternehmen tätig. Aus dem Fahrzeug-
handel kommt Uwe Köster, wo er seit 20 Jahren bei verschiedenen Herstellern arbeitete. Die letzten 
zehn Jahre war Köster jedoch selbstständiger Consultant für Mobilienleasing. Michael Schmidt, gelernter 
Bankkaufmann, ist über 25 Jahre im Full-Service-Autoleasing und Fuhrparkmanagement tätig. In ihren 
neuen Funktionen sind die vier Regionalleiter für die Neukundengewinnung und Kundenbetreuung in den 
jeweiligen Marktverantwortungsgebieten verantwortlich. 

VERSTÄRKUNG 



Renault TALISMAN Grandtour 

Kontrolle ist gut. 
4CONTROL ist besser.

1 Renault Talisman Grandtour Life ENERGY dCi 110 (ohne 4CONTROL): 199,– € netto monatlich, Leasingsonderzahlung 1.050,– € netto, Laufzeit 48 Monate, 

Gesamtlaufleistung 40.000 km. Leasingangebot (zzgl. 19 % USt. und Überführung) für Gewerbekunden der Renault Leasing, Geschäftsbereich der RCI Banque 

S. A. Niederlassung Deutschland, Jagenbergstraße 1, 41468 Neuss. Gültig bis 31.08.2016 bei allen teilnehmenden Renault Partnern. Optional: 4 Jahre Wartung 

und Verschleißreparaturen: zzgl. 20,– € netto monatlich.4

Renault Talisman Grandtour ENERGY dCi 110: Gesamtverbrauch innerorts/außerorts/kombiniert (l/100 km): 4,2/3,5/3,7; CO2-Emissionen kombiniert 

(g/km): 98. Renault Talisman Grandtour: Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 6,0 – 3,7; CO2-Emissionen kombiniert (g/km): 135 – 98 (Werte nach Mess-

verfahren VO [EG] 715/2007).

2 3 Jahre Renault Neuwagengarantie und 2 Jahre Renault Plus Garantie (Anschlussgarantie nach der Neuwagengarantie) für 60 Monate bzw. 100.000 km ab Erstzulassung gem. 

Vertragsbedingungen. 3 Je nach Version serienmäßig oder optional (gegen Aufpreis), verfügbar ab Ausstattungsniveau Intens. 4 Zzgl. 19 % USt., Angebot enthält einen Full Service-

Vertrag, bestehend aus Anschlussgarantie nach der Neuwagengarantie inkl. Mobilitätsgarantie, aller Kosten der vorgeschriebenen Wartungs- und Verschleißarbeiten sowie Haupt-

untersuchung (HU) für die Vertragsdauer von 48 Monaten bzw. 40.000 km ab Erstzulassung gemäß Vertragsbedingungen, nur in Verbindung mit einem Leasingvertrag der Renault 

Leasing. Abbildung zeigt Renault Talisman Intens mit Sonderausstattung. Renault Deutschland AG, Postfach, 50319 Brühl.

2
Ab 199,– €  netto monatlich1

Der Renault TALISMAN Grandtour mit Allradlenkung 4CONTROL.3

Mehr erfahren auf renault.de/talisman-grandtour
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LEASING

 Zu einem Vertrag gehört immer 
auch das „Kleingedruckte“

Dem „Kleingedruckten“ in Ver-
trägen sollte immer Beachtung 

geschenkt werden, denn andern-
falls können kostspielige Überra-

schungen drohen. Zur Vermeidung 
von Fallstricken im Leasingvertrag 

haben wir ein paar wesentliche 
Vertragspunkte herausgegriffen 

und näher beleuchtet.

Klein, aber oho

Zehn Seiten machen die Allgemeinen Bedin-
gungen für das Kilometerleasing bei einem 
15-seitigen Mustervertrag einer großen deut-
schen Leasinggesellschaft aus. Zehn Seiten 
„Kleingedrucktes“, im wahrsten Sinne des Wor-
tes, denn oftmals benutzt der Autor kleinere 
Schriftgrößen als in den übrigen Dokumenten. 
Wer hat denn schon wirklich Lust und Zeit, sich 
dieses juristisch geprägte Vertragsdeutsch 
durchzulesen? Schnell überflogen, das meiste 
kennt man ja, hat man gerade verhandelt, Un-
terschrift darunter gesetzt und zurück damit. 
Ab Zugang der Auftragsbestätigung seitens der 
Leasinggesellschaft besitzt der Vertrag gemäß 
den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) 
als Richtlinien der Leasinggesellschaft Gültig-
keit. Nach der Legaldefinition sind Allgemeine 
Geschäftsbedingungen alle für eine Vielzahl 
von Verträgen vorformulierten Vertragsbedin-
gungen, die eine Vertragspartei (Verwender) 
der anderen Vertragspartei bei Abschluss eines 
Vertrags stellt. Allgemeine Geschäftsbedingun-
gen (AGB) – oder auch Allgemeine Leasing-Be-
dingungen (ALB) speziell in der Leasingbran-
che – sind die Grundlage eines zwischen einer 
Leasinggesellschaft und einem Leasingnehmer 
abgeschlossenen Leasingvertrags. In ihnen 
werden die gegenseitigen Rechte und Pflichten 
der Vertragsparteien geregelt. Allgemeine Ge-
schäftsbedingungen/Allgemeine Leasing-Be-
dingungen unterliegen einer Inhaltskontrolle 
und verschiedenen Klauselverboten. Einzel-
heiten ergeben sich aus dem Bürgerlichen Ge-
setzbuch. Einmal abgezeichnet, kann die Lea-
singgesellschaft die in ihren AGB festgesetzten 
Klauseln gegenüber dem Vertragspartner gel-
tend machen – es sei denn, sie sind rechtlich 
unwirksam, dann gilt das Gesetz. 

Gerade Neulinge im Bereich Leasing können 
die Leasingbedingungen schnell überfordern. 
Musterverträge und AGB stehen bei vielen 
Leasinggesellschaften im Netz zur Verfügung 
beziehungsweise können für eine Vorabansicht 
angefordert werden. Wir haben hier einige we-
sentliche Punkte zusammengefasst, die auf 

Herz und Nieren geprüft und eventuell geson-
dert mit dem Leasinggeber verhandelt werden 
sollten, denn dann haben sie Vorrang vor den 
AGB. Die Ausgestaltung des Vertrags richtet 
sich nach dem Bedarf in der Flotte, welcher in 
Beratungsgesprächen mit dem Leasinggeber 
oder der Fuhrparkmanagementgesellschaft 
analysiert wird. Sollen langfristig Leasingver-
träge mit dem Vertragspartner abgeschlossen 
werden, lohnen sich Rahmenverträge, in denen 
die Grundbedingungen festgelegt sind. 

In der Regel lohnen sich für Fuhrparks Kilo-
meterverträge statt Restwertverträgen. Bei 
Ersteren gibt der Kunde das Fahrzeug am Ende 
der Vertragslaufzeit zurück, die Leasinggesell-
schaft trägt das Vermarktungsrisiko. Will der 
Kunde doch einen Restwertvertrag abschlie-
ßen, behält die Leasinggesellschaft ein An-
dienungsrecht, das heißt, im Zweifel muss der 
Kunde das Fahrzeug zu einem vorher vereinbar-
ten Restwert zurückkaufen, oft ist das Fahrzeug 
jedoch weniger wert. Auch die Formulierung 
„Autoleasing mit Mehrerlösbeteiligung“ sollte 
aufhorchen lassen, denn nur im Falle eines Ver-
äußerungsgewinns würde der Leasingkunde be-
teiligt, bei Verlust muss er die Differenz tragen.

Regelung für Mehr- und Minderkilometer
Da die Fahrzeuglaufleistung in den seltensten 
Fällen eine Punktlandung auf die im Kilome-
tervertrag festgelegte Kilometerzahl ist, sollte 
der Leasinggeber einen gewissen Spielraum er-
lauben. Die Kulanz in Bezug auf Mehrkilometer 
liegt meist bei 2.500 Kilometern über der ver-
einbarten Laufleistung. Ein wesentlicher Un-
terschied ergibt sich allerdings bereits in der 
Begrifflichkeit: Ist ein Freibetrag vereinbart 
und wird dieser überschritten, muss nur die 
Differenz zum Freibetrag beglichen werden. 
Steht eine Freigrenze im Raum, so bringt die 
Überschreitung der Grenze eine Begleichung 
der kompletten Summe an Mehrkilometern 
mit sich. Die Erstattung von Minderkilometern 
nimmt der Leasinggeber in der Regel nur vor, 
wenn es nicht mehr als 10.000 Kilometer Dif-
ferenz sind. Die Mehr- oder Minderbeträge sind 
in Eurocent ausgewiesen, für ein Mittelklasse-
fahrzeug fallen zwischen 10 und 15 Cent pro 
Mehrkilometer an. Meistens entsprechen die 
Erstattungsbeträge bei Minderkilometern nicht 
den Beträgen die bei Mehrkilometern belastet 
werden. Gleiche Konditionen in beide Richtun-
gen könnten die Parteien verhandeln. Sollte 
sich im Vorhinein abzeichnen, dass das Fahr-
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zeug nicht die vereinbarten Kilometer erreicht, 
können die Vertragspartner über eine Vertrags-
änderung sprechen und somit die günstigste 
Konstellation neu festlegen. 

Zusätzliche Gebühren
Bearbeitungsgebühren können versteckte Kos-
tentreiber sein, wenn der Leasingnehmer sich 
dieser nicht bewusst ist. Separat ausgewiesen 
in Gebührentabellen oder in den AGB inkludiert 
stehen sie dem Kunden zur Verfügung. Häufig 
werden Aufwendungen beispielsweise für Rech-
nungsbegleichungen außerhalb des Service-
vertrags, bei Schlüsselverlust oder Tankkar-
tensperrungen berechnet. Auch Fahrzeugüber-
führungen beziehungsweise die Rückholung 
oder die Zulassung auf Wunschkennzeichen 
fallen als zusätzliche finanzielle Posten an. 
Insbesondere, wenn der Fuhrparkbetreiber vor 
Vertragsschluss einen Kostenvergleich mit an-
deren potenziellen Kandidaten erstellen möch-
te, sollten mögliche Zusatzkosten während der 
Laufzeit bekannt und berechenbar sein. 

Rückgabemodalitäten
Als häufiger Zankapfel zwischen den Vertrags-
parteien erweist sich die Fahrzeugrückgabe. 
Um im Vorhinein Streitigkeiten über anfallende 
Kosten zu vermeiden, bietet es sich an, indivi-
duelle Modalitäten vertraglich zu vereinbaren, 
statt die AGB als Basis dafür zu belassen. Die 
Faire Fahrzeugbewertung, deren Kriterien der 
Verband markenunabhängiger Fuhrparkma-
nagementgesellschaften e. V. (VMF) erstellt 

hat, gilt in der Branche als Richtgröße bei der 
Aussteuerung. Viele insbesondere herstelle-
runabhängige Leasinggesellschaften haben die 
AGB-Klauseln zur Fahrzeugrückgabe auch schon 
angelehnt an die Faire Fahrzeugbewertung for-
muliert. Manche Leasinggesellschaften haben 
einen Schadenkatalog erstellt, in dem akzep-
tierte und nicht akzeptierte Schäden definiert 
und in dem steht, wie sie als Wertminderung 
angesetzt werden erklärt ist. Empfehlenswert 
ist es für den Kunden zu vereinbaren, Schäden 
auf Grundlage ihrer Wertminderung abzurech-
nen und nicht auf Reparaturkostenbasis, denn 
bei manchen Schäden macht eine Reparatur un-
ter Umständen keinen Sinn. Letztlich muss der 
Leasinggeber beweisen, dass ein Fahrzeug eine 
übermäßige Abnutzung aufweist. Der Fuhr-
parkbetreiber sollte zudem ein Augenmerk da-
rauf legen, welches Zubehör zur Rückgabe mit 
an Bord sein muss, fehlendes Equipment kann 
ebenfalls finanziell geahndet werden. 

Sonstiges 
Dann gibt es noch solche Vereinbarungen und 
Pflichten des Leasingnehmers, die, wenn er sie 
nicht beachtet, Kosten nach sich ziehen können. 
Beispielsweise, wenn er die Wartungen und Re-
paraturen des Fahrzeugs nicht beim vertraglich 
vereinbarten Servicepartner durchführen lässt. 
Hierauf sollte der Leasingnehmer vor Vertrags-
schluss unbedingt achten und für den Fall, dass 
die Einhaltung nicht möglich ist – eventuell, 
weil es im Umkreis des am Standort/Wohnortes 
keinen solchen Servicepartner gibt –, mit dem 

Leasinggeber andere Regelungen treffen. In 
den AGB teilt der Leasinggeber die Zahlungszie-
le und –modalitäten mit. Die Missachtung derer 
zieht ebenfalls Gebühren mit sich, die in Summe 
nicht unerheblich sein können. Auch die Flexi-
bilität von Verträgen sollte geprüft werden. 
Wie ist das Sonderkündigungsrecht formuliert? 
Wie können vorzeitige Vertragsbeendigungen 
oder Vertragsänderungen vollzogen werden? 
Wie leicht lassen sich Verträge auf andere Nut-
zer mit anderen Fahrzeuglaufleistungen über-
schreiben? Wie ist die Vornahme von (nachträg-
lichen) Einbauten geregelt?

Neben dem Studium der Vertragsinhalte und 
der AGB spielt es ebenfalls eine große Rolle, 
wesentliche Pflichten aus dem Leasingvertrag 
an den Nutzer via Dienstwagenüberlassungs-
vertrag weiterzureichen. So kann sich der Fuhr-
parkbetreiber vor unnötigen Kosten schützen, 
die bei Missachtung des Überlassungsvertrags 
auf den Nutzer zurückfallen. Branchenbekann-
te, seriöse Leasingfirmen formulieren in der 
Regel keine unwirksamen Vertragsklauseln. 
Dennoch kann es nicht schaden, vor allem bei 
Erstkontakt zu einem Leasingunternehmen, die 
Vertragsmodalitäten durch einen Anwalt prüfen 
zu lassen. Mit juristischer Unterstützung las-
sen sich Klauseln neu verhandeln und im Ver-
trag individualisieren. Der Aufwand, der durch 
Streitigkeiten oder auch durch Mehrkosten ent-
steht, kann unangenehmer und langwieriger 
ausfallen. 

Getting you there

Mobilität braucht Bewegung
Erst im Kopf, dann auf der Straße

Vorausdenken statt mitlaufen

Die Welt verändert sich, die Menschen erwarten Mobilitätslösungen, 
die sich neuen Bedürfnissen anpassen. Statt starrer Strukturen sind 
fl exible und bewegliche Konzepte und Lösungen gefragt. In Ballungs-
gebieten sind die Anforderungen anders als auf dem Land. Alternative 
Mobilitätslösungen für Mensch und Umwelt. Das ist der Weg.

Athlon Germany GmbH entwickelt Dienstleistungen und Produkte 
permanent weiter. Im Austausch mit unseren Kunden entstehen 
zunächst Visionen, die dann zu neuen Realitäten werden. Das Mit-
einander kultivieren, die Mobilität der Zukunft  mitgestalten. Diesem 
Anspruch folgt Athlon seit nunmehr genau 100 Jahren – mit Erfolg.

Besuchen Sie Athlon im Internet oder sprechen Sie uns persönlich an:

Athlon Germany GmbH 
Theo-Champion-Str. 1 – 40549 Düsseldorf 
T +49 (0) 211 5401-7000 – www.athlon.com



✓ Tanken in einem der größten Netze an bis zu 40.000 Akzeptanzstellen

✓  Bargeldloses Tanken und Laden aller gängigen Kraftstoff- und Antriebsarten
✓ EuropaweiterB Service aus einer Hand

Was mir wirklich wichtig ist –

grenzenlose Freiheit.

   Dies ist ein Angebot der Volkswagen Leasing GmbH. 
¹  Strom und Gas nur deutschlandweit verfügbar | ² für Kraftstoffe im Shell-Profi-Netz und Aral-/ROUTEX-Netz; UTA und DKV nur in Verbindung mit Strom und Gas | ³ RWE Effizienz GmbH, smartlab Innovati-

onsgesellschaft mbH (Ladenetz), Sales & Solutions GmbH (EnBW), EWE VERTRIEB GmbH, Stromnetz Hamburg GmbH | 4 zusätzliche kostenpflichtige Dienstleistung | Stand: Juni 2016

*  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.

Profitieren Sie jetzt von flächendeckender Vielfalt und Reichweite für alle Antriebsarten: 
Mit unseren Tankkartenangeboten tanken Sie problemlos an bis zu 40.000 Akzeptanzstellen 
unserer Kooperationspartner². Zusätzlich können Sie Ihre Fahrzeuge an 3.000 Ladepunkten³ 
deutschlandweit laden und an über 650 Akzeptanzstellen bargeldlos und einfach Gas (LNG und CNG) 
für Fahrzeuge des Volkswagen Konzerns mit Gasantrieb beziehen.

Alle Tankstellen- und Ladeumsätze werden monatlich in nur einer Rechnung zusammengefasst 
und in unserem Reporting-Tool übersichtlich dargestellt.4 Auftanken wird damit einfach wie nie, 
überzeugen Sie sich unter www.vwfs.de/tankkarten
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Wer kennt dies nicht: Wenn man auf der Suche 
nach einer bestimmten Sache ist, findet man 
auf dem Weg zu seinem Ziel etwas ganz ande-
res. So erging es auch Thomas Lütkebohmert, 
Geschäftsführer der Halisch GmbH. „Eigentlich 
waren wir auf der Suche nach einem neuen Zeit-
erfassungssystem. Jetzt nutzen wir WEBFLEET 
sehr breit gefächert, von der Arbeitszeiterfas-
sung über die Navigation bis hin zur Auftrags-
verwaltung“, erläutert Thomas Lütkebohmert. 
Die alte Stechuhr hatte, nach fast 40 Jahren, 
ausgedient und musste ersetzt werden. Dass 
man dabei auf ein System von TomTom Tele-
matics stieß, war Zufall. Markus Föcking hatte 
von einer früheren Recherche noch im Hinter-
kopf behalten, dass der Telematik- und Naviga-
tionsspezialist auch Zeiterfassung kann. Nach 
einem kurzen Blick auf das Produktportfolio 
von TomTom Telematics war klar, dass noch sehr 
viel mehr Potenzial für die Flotte des Großkü-
chenspezialisten dahintersteckt. So sei man 
dann mit Robert Rosemann und der comuniverse 
GmbH in Kontakt gekommen. Die Firma ist  als 
Vertriebspartner vor Ort und zuständig für den 

Qualität und Geschwindigkeit sind die beiden Faktoren, an denen Restaurants und Kantinen 
häufig gemessen werden. Dieser Anspruch wird von den Gastronomen an die Dienstleister im 

Hintergrund weitergegeben. So müssen die Monteure von Großküchen schnell vor Ort sein, 
wenn ein Problem auftritt, vor allem wenn es Richtung Wochenende geht. Daher unterstützt 

TomTom Telematics die Großküchenspezialisten der Halisch GmbH aus dem münsterländi-
schen Borken. Die Telematikplattform WEBFLEET beschleunigt die Arbeitsabläufe der Mon-

teure um ein Vielfaches. Wie das genau funktioniert, haben wir uns vor Ort angesehen.   

Markus Föcking (Geschäftsführer der Halisch GmbH), Wolfgang Schmid (Vertrieb TomTom), 
Thomas Lütkebohmert (Geschäftsführer der Halisch GmbH) und Robert Rosemann (Vertrieb 

Rosemann GmbH) vor dem Firmensitz der Halisch GmbH (v. li. n. re.)

Schneller und besser

Einbau der Geräte und die Beratung in Sachen 
TomTom Telematics. „In der Flotte der Halisch 
GmbH kommen Fahrzeugortungsgeräte der Tom-
Tom LINK 410-Serie und Driver Terminals der 
TomTom PRO 8275-Serie zum Einsatz“, erläutert 
Rosemann die Einzelheiten.   

Die Geräte sind in der Kundendienst- und Mon-
tageflotte des mittelständischen Unterneh-
mens verbaut. Hier kommen Opel Vivaro, Merce-
des-Sprinter sowie ein 7,5-Tonner von Merce-
des-Benz zum Einsatz. „Unser Fuhrpark ist eine 
Mischflotte, das heißt, es kommen sowohl Kauf-
fahrzeuge als auch Leasingmodelle zum Einsatz. 
Die Leasingfahrzeuge haben jedoch eine feste 
Rückkaufvereinbarung. Das heißt, die einzel-
nen Fahrzeuge sind länger als die üblichen drei 
Jahre im Einsatz“, charakterisiert Thomas Lüt-
kebohmert den Fuhrpark. Alle Fahrzeuge verfü-
gen über Einbauten zum Werkzeug- und Mate-
rialtransport. „Diese sind Marke Eigenbau, da 
unsere Anforderungen relativ speziell sind“, wie 
die beiden Geschäftsführer erklären. „So trägt 
jeder Fahrer die Verantwortung für sein Fahr-

zeug und richtet dies nach den eigenen Wün-
schen selbst ein.“  

Auch die Installation von Driver Terminal und 
Ortungsgerät ist von Fahrzeugtyp zu Fahrzeug-
typ unterschiedlich. „Wir verbauen die Sys-
teme mit fahrzeugspezifischen Halterungen. 
Das heißt, die Halterungen sind ideal an bei-
spielsweise die Opel-Vivaro-Modelle angepasst, 
funktionieren aber nicht in einem Sprinter. Die 
Basiskomponenten können jedoch leicht in ein 
anderes Fahrzeug umgerüstet werden, wenn in 
der Flotte ein Wechsel stattfindet“, beschreibt 
Rosemann die Installation. Der Vorteil dabei 
ist, dass zum einen eine rückstandslose Entfer-
nung möglich ist und zum anderen die Geräte bei 
Fahrzeugrückgabe in die nächste Fahrzeuggene-
ration mitgenommen werden können. Einzig die 
Halterung muss ersetzt werden. 
  
Nach etwa einer Dreiviertelstunde sind die Or-
tungsgeräte und Driver Terminals in den Fahr-
zeugen verbaut und können ihre Arbeit aufneh-
men. Dank der permanent gemessenen Daten 
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Seit nunmehr 45 Jahren steht die Ha-
lisch GmbH aus dem münsterländischen 
Borken im Dienste der Großküchentech-
nik. Neben der Planung, dem Handel mit 
und der Herstellung von Großküchen ist 
vor allem der Kundendienst das Aushän-
geschild. Service wird hier großgeschrie-
ben. An 365 Tagen im Jahr steht das 
20 Mann starke Unternehmen seinen 
Kunden zur Verfügung. Dies erfordert 
Schnelligkeit und Flexibilität, die zu je-
der Zeit gegeben sind. Die Halisch GmbH 
ist somit der ideale Servicepartner für 
die Gastronomie und die Gemeinschafts-
verpflegung.

Thomas Lütkebohmert: 
„Eigentlich waren wir auf 

der Suche nach einem neuen 
Zeiterfassungssystem. Jetzt 

nutzen wir WEB-
FLEET sehr breit 

gefächert, von 
der Arbeitszeiter-
fassung über die 

Navigation bis 
hin zur Auftrags-

verwaltung.“

HALISCH GMBH

ROLAND. Assistance steht für Service.

Was erwarten Sie von unserem Service für Ihre 

Kunden?

Wir verbinden Menschen, Systeme und Netzwerke zu 

effizienten Lösungen. Damit wir jedes Anliegen und 

jeden Notfall Ihrer Kunden schneller, umfassender 

und mit Herz und Leidenschaft beantworten kön-

nen. Dabei beraten wir kompetent  zu den Themen 

Auto, Reise, Gesundheit und Kartenkonzepte. Welt-

weit und rund um die Uhr. Sie haben noch Fragen? 

0221 8277-8277 oder www.roland-assistance.de

RECHTSSCHUTZ | PROZESSFINANZ | ASSISTANCE

des TomTom LINK 410 stehen dem Fuhrparkleiter 
sowohl die Daten in Echtzeit als auch die Ver-
laufsdaten darüber zur Verfügung, wann, wo und 
wie die Fahrzeuge genutzt werden. Dazu kommt 
im Falle der Halisch GmbH noch das Driver Ter-
minal PRO 8275, das wiederum via Bluetooth 
mit dem LINK 410 verbunden ist. Auch ohne das 
Driver Terminal bleiben die Ortungsfunktionen 
bestehen, da das Ortungsgerät unabhängig da-
von arbeitet und fest im Fahrzeug installiert ist. 
Dies ist beispielsweise wichtig für die Manipula-
tionssicherheit der Fahrtenbuchfunktion. 

Doch Thomas Lütkebohmert und Markus Föcking 
wollten mehr als nur ein elektronisches Fahr-
tenbuch für ihre Flotte. Daher haben sie sich als 
Ergänzung zum Fahrzeugortungsgerät für das 
sieben Zoll große Driver Terminal entschieden. 
Dieses dient zur Fahrerkommunikation, Auf-
tragsverwaltung und wird natürlich auch als 
Navigationsgerät genutzt. Das PRO 8275 kommt 

sogar in der Werkshalle der Halisch GmbH zum 
Einsatz und hat dort die bereits erwähnte Stech-
uhr abgelöst. Statt Stempelkarten halten die 
Mitarbeiter nun eine Karte mit RFID-Chip vor 
den Scanner. „Hier zeigt sich bereits, wie viel-
fältig die Schnittstellen der Telematikplattform 
WEBFLEET genutzt werden können. So kooperie-
ren wir mit einer Vielzahl von Softwareherstel-
lern, die uns Apps zur Verfügung stellen und die 
Nutzermöglichkeiten unseres Systems stetig er-
weitern“, führt Wolfgang Schmid, Country Sales 
Manager Germany von TomTom Telematics, aus. 

Nicht nur bei der Arbeitszeiterfassung wurde 
die Papierform abgelöst, auch die Auftragsver-
waltung läuft nun digital ab. „Wenn ein neuer 
Auftrag reinkommt, legen wir diesen in WEB-
FLEET an. Da stehen dann Adresse, Kontakt-
daten, Art der Störung und eventuelle weitere 
Hinweise gleich mit drin. Das bekommt der Mon-
teur auf sein PRO 8275 übermittelt. Er kann den 
Auftrag als gelesen markieren und später vor 
Ort angeben, dass er mit den Arbeiten begonnen 
hat. Die Möglichkeit, den Auftrag abzulehnen, 
besteht natürlich auch“, erklärt Markus Föcking 
den Ablauf. So haben die Verantwortlichen im-
mer einen minutenaktuellen Überblick über die 
Arbeitssituationen auf den unterschiedlichen 
Baustellen und können neue Aufträge effizient 
verteilen. Von der Handhabung funktioniert die 
Fahrerkommunikation ähnlich einfach und in-
tuitiv wie das Nachrichtenschreiben auf einem 
Smartphone. So können beispielsweise auch 
Nachrichten vom Fahrer an die Firma verschickt 
werden oder Mitteilungen während der Fahrt 

vorgelesen werden – ohne dass dabei zusätzli-
che Kosten entstehen. 

Eine Besonderheit ist auch die Nutzung der 
TomTom Traffic Echtzeit-Verkehrsdaten. Wenn 
spontan ein neuer Auftrag reinkommt, erkennt 
das System, wer geografisch und zeitmäßig am 
nächsten zum entsprechenden Einsatzort liegt, 
und kann den Fahrer benachrichtigen. Die je-
weilige Verkehrssituation wird dank TomTom 
Traffic bei dieser Berechnung erfasst und in 
die Berechnung miteinbezogen. Einem Kunden 
kann man so bis auf die Minute genau sagen, 
wann ein Techniker vor Ort sein wird, um sich des 
Problems anzunehmen. „Dies ist gerade in unse-

(Fortsetzung auf Seite 20)
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Wolfgang Schmid: 
„Die Verknüpfung mit unserer 

Navigation geht sogar so 
weit, dass nicht einmal 

eine Adresse vorhanden 
sein muss, um eine 

Zielführung zu 
starten. Es können 

auch Punkte in 
der Karte markiert 

werden.“

TomTom Telematics ist der Geschäfts-
bereich von TomTom für Flottenma-
nagement, Fahrzeugtelematik und 
Connected-Car-Dienste. WEBFLEET ist 
eine Software-as-a-Service-Lösung, die 
von kleinen und großen Unternehmen 
zur Verbesserung der Fahrzeugleis-
tung, zum Einsparen von Kraftstoff, zur 
Fahrerunterstützung und Steigerung 
der gesamten Flotteneffizienz genutzt 
wird. Außerdem bietet TomTom Tele-
matics Dienste für die Versicherungs-
branche, Autovermieter und Leasingge-
sellschaften sowie für Firmen an, die so-
wohl Unternehmen als auch Endkunden 
ansprechen.

TOMTOM TELEMATICS

 Lockere Gesprächsrunde an einem Ausstellungsstück aus dem Sortiment der Halisch 
GmbH (v. li. n. re.: Sebastian Heuft (Flottenmanagement), Thomas Lütkebohmert, 

Markus Föcking, Robert Rosemann und Wolfgang Schmid)   

rer Branche sehr wichtig. Denn Gastronomen 
sind relativ zeitsensibel und sind öfters einkau-
fen oder anderweitig unterwegs und brauchen 
daher eine genaue Terminierung“, weiß Markus 
Föcking zu berichten. „Die Verknüpfung mit un-
serer Navigation geht sogar so weit, dass nicht 
einmal eine Adresse vorhanden sein muss, um 
eine Zielführung zu starten. Es können auch 
Punkte in der Karte markiert werden, alternativ 
sendet die Zentrale den Auftrag inklusive Adres-
se direkt auf das Gerät des Fahrers. Sobald der 
Fahrer den Auftrag annimmt, startet die Zielfüh-
rung automatisch. In anderen Branchen ist dies 
eine überaus wichtige Funktion, beispielsweise 
bei Abschleppdiensten oder Erntefahrzeugen“, 
führt Wolfgang Schmid weiter aus. 

Nach dem Auftrag können die gesammelten Da-
ten über die Onlineplattform WEBFLEET ausge-
wertet und der nächste Arbeitstag vorbereitet 
werden. Auf der einen Seite kann Thomas Lütke-
bohmert bestimmte Fragen an das System for-
mulieren und auswerten. „Wenn ich beispiels-
weise wissen möchte, wie oft ein bestimmtes 

Fahrzeug an einer Adresse gewesen ist, kann 
ich mir dies von dem System auswerten lassen. 
Gerade bei Langzeitaufträgen kann dies von 
Vorteil sein. So kann auch dem Kunden gegen-
über belegt werden, wie oft und wie lange wir 
vor Ort waren, um Arbeiten durchzuführen“, er-
klärt der Geschäftsführer der Halisch GmbH. Auf 
der anderen Seite können schon im Voraus die 
Verantwortlichen die Arbeiten auf die Techniker 
verteilen. Diese können am Abend vorher ein-
sehen, was ihnen am nächsten Tag bevorsteht, 
und mit den Planungen beziehungsweise dem 
Zusammenstellen der Ersatzteile beginnen. 

Das Einsparpotenzial an Zeit ist dadurch enorm. 
Die Koordinationsaufgaben werden erleich-
tert, die Kommunikation wird beschleunigt und 
die Verwaltung immens entlastet. Ein weiteres 
Beispiel dafür ist die bereits erwähnte Arbeits-
zeiterfassung. Die Arbeitszeitdaten werden 
nach dem Scannen der RFID-Karte mit dem PRO 
8275 und der Eingabe der Kostenstellennummer 
im Gerät direkt auf die entsprechende Kosten-
stelle übermittelt. „Gerade weil wir auch einen 
Wochenendnotdienst unterhalten, der entspre-
chend anders berechnet wird, ist diese Zuwei-
sung auf unterschiedliche Kostenstellen für die 
Zuschläge wichtig. Vor allem weil Arbeitszeit 
und Arbeitsweg dokumentiert werden“, führt 
Markus Föcking aus. Zuvor musste jede Stempel-
karte einzeln ausgewertet werden. 

Dass das neue System funktioniert und die 
Arbeit der Firma voranbringt, merkt der Ge-
schäftsführer nicht zuletzt auch an der Akzep-
tanz unter den Mitarbeitern, so berichten die 
Verantwortlichen der Halisch GmbH: „Wir haben 
vor der Einführung mit ein wenig Skepsis seitens 
der Fahrer gerechnet. Der Mehrwert der Geräte, 
auch für die letztendlichen Nutzer, ließ jedoch 
jeden anfänglichen Zweifel verstummen. So ver-
ringert sich für den Monteur der Schriftverkehr, 
die Arbeit lässt sich besser strukturieren und die 
sehr gute Navigation erleichtert die Anfahrt. 
Insofern ließe sich von einer Win-win-Situation 
sprechen.“ 

Neben der Zeitersparnis werden auch die Kosten 
gesenkt und die Arbeitsqualität wird gestei-
gert, wie die Beteiligten versicherten. Allein 
schon der Wegfall der Infotainmentsysteme in 
den Fahrzeugen amortisiere die Anschaffungs-
kosten. Durch die diversen Reportingmöglich-
keiten könne man zudem ein professionelles 
Qualitätsmanagement betreiben und Probleme 
gezielt ansprechen.   

Nach mehr als zehn Monaten Nutzungsdauer 
haben die Geschäftsführer der Halisch GmbH 
bereits die nächste Erweiterung im Blick. Denn 
die Wahl der Lösung von TomTom Telematics 
sei eine langfristige Entscheidung gewesen. 
So wolle man neben der Arbeitszeiterfassung 
auch ein System, das Lieferscheine digital er-
fasst. Im Idealfalle sollen diese Daten dann in 
einer Warenwirtschaft direkt weiterverarbeitet 
werden. Mit der Kamera des PRO 8275 können 
beispielsweise Ersatzteile gescannt und direkt 
einer Rechnung zugeordnet werden. Damit tre-
ten keine Verwechslungen bei Produkttypen 
auf – und das Lager bekommt auch rechtzeitig 
eine Nachricht, wenn Ersatzteile knapp werden. 
Diese Erweiterung dürfte die Arbeitsabläufe 
weiter verbessern und beschleunigen, sodass 
sich die Mitarbeiter der Halisch GmbH um ihr 
Kerngeschäft, die Planung, den Einbau und 
die Wartung von Gastronomieküchen kümmern 
können. 
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Mobilerhaltung ist ein wichtiges Stichwort im Fuhrpark. Im Falle einer Panne kann 
schnelle Hilfe direkt über den Hersteller mit einer Mobilitätsgarantie oder über einen 
Schutzbrief des Pannendienstleisters oder der Versicherung gewährleistet werden. 
Wir haben flottenrelevante Informationen zusammengetragen. 

Rund um die Uhr

Wahrscheinlich lässt es sich am ehesten mit Mur-
phy’s Law erklären, dass sich Autopannen immer 
dann ereignen, wenn das Wetter schlecht ist, 
es dunkel ist oder die Gegend einsam. Oder al-
les gleichzeitig. Dennoch, auch wenn das Auto 
bei strahlendem Sonnenschein tagsüber mit-
ten in der Stadt streikt, muss schnelle Hilfe her. 
Schließlich ist die verlorene Zeit wohl meistens 
Arbeitszeit. Ein Anruf sollte genügen, um Hilfe 
herbeizuordern. Bei Leasingfahrzeugen ist es 
die Notrufnummer der Leasinggesellschaft. Von 
dort aus läuft die Pannenhilfe im Hintergrund 
weiter zum Herstellerdienstleister oder zu einem 
externen Dienstleister. Bei einem Kauffahrzeug 
wendet sich der Fahrer direkt über die mit dem 
Fahrzeug mitgelieferte Notrufnummer an einen 
Mobilitätsdienstleister des Herstellers, alternativ 
über die Nummer an seine Versicherung oder an 
den Pannendienstleister. Via Geokoordinierungs-
system wird bereits während des Telefonats der 
nächstgelegene Servicepartner für die Pannen-
hilfe vor Ort ausfindig gemacht, der zur Hilfe aus-
rückt beziehungsweise das Fahrzeug zur nächsten 
Herstellerwerkstatt überführen kann. 

Hilfe mit Mobilitätsgarantie
Die Mobilitätsgarantie gehört mittlerweile zum 
Portfolio eines Herstellers im Rahmen des Neuwa-
genkaufs dazu. Und deren Wichtigkeit steigt mit 
der Fahrzeuggröße und des „Schadenpotenzials“ 
eines verpassten Termins. Wenn die Pannenhilfe 
im Rahmen der Mobilitätsgarantie des Herstel-
lers erfolgt, hat sie den Umfang und das Wesen 
einer Versicherung, also die Organisation und 
Kostenübernahme der Weiterfahrt werden über-
nommen. Sie gilt jedoch ausschließlich für Pan-
nenfälle. Unfälle, Diebstahl und selbst verschul-
dete Schäden werden in der Regel nicht durch die 
Mobilitätsgarantie abgedeckt. Die jeweiligen Ge-
schäftsbedingungen geben über das genaue Leis-
tungsspektrum Auskunft. Innerhalb des Gewähr-
leistungs- oder Garantiezeitraums greift die Mo-
bilitätsgarantie, die die Anbieter häufig kostenlos 
bereitstellen, dann aber an bestimmte Bedin-
gungen knüpfen, beispielsweise die regelmäßige 
Wahrnehmung der vorgeschriebenen Inspektio-
nen und Wartungen in der Vertragswerkstatt. Der 
Kunde profitiert somit von den herstellereigenen 
Qualitätsstandards für Reparaturen und Ersatztei-

le, die Werkstatt von der Kundenbindung und der 
Auslastung. 

Je nach Hersteller ist die Mobilitätsgarantie dann 
beliebig oft um jeweils ein weiteres Jahr verlän-
gerbar. Aber auch gegen Gebühr kann sich der 
Nutzer die Zusicherung der Mobilitätserhaltung 
bei den Herstellern einkaufen. Das Leistungsan-
gebot listet neben Abschleppen und Bergen wei-
tere Services wie Hilfe bei Fehlbetankung, Hilfe 
bei Schlüsselverlust, kostenloser Ersatzwagen für 
den Reparaturzeitraum, kostenlose Weiterreise 
mit anderen Verkehrsmitteln, kostenlose Hotel-
übernachtung für alle Mitreisenden – und alles so-
wohl im In- als auch EU-Ausland. Das Angebot va-
riiert je nach Hersteller, eines bleibt aber gleich: 
Die Umstände im Falle einer Panne sollen damit 
so angenehm wie nur möglich gestaltet sein und 
die Hilfe soll so professionell und schnell wie nur 
möglich geleistet werden. Mit dem Paket offeriert 
der Hersteller auch eine gewisse Fürsorge und 
strebt eine Kundenbindung an. Wenn ein Fahrer 
Mobilitätsgarantieleistungen in Anspruch nimmt, 
ergibt sich ein weiterer Vorteil für den Hersteller: 

Ob Panne oder Unfall, Mobil-
erhaltung in der Flotte ist Pflicht
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Dieser Fall taucht zumindest nicht in der offiziel-
len Pannenstatistik der Automobilclubs auf.

Service der Automobilclubs
Dass trotz des Mobilitätsangebots der Leasing-
gesellschaften und der Hersteller bei Flotten der 
Bedarf nach einem Pannenhilfeangebot durch 
alternative Anbieter besteht, belegen die Aus-
sagen von Ludger Kersting, Leiter Automobile 
Dienste beim ADAC: „Wir haben Anfang 2013 
die ADAC Flotten Assistance ins Leben gerufen. 
Ausschlaggebend war die hohe Anzahl von An-
fragen nach einer professionellen Lösung für 
liegengebliebene Flottenfahrzeuge – und zwar 
unabhängig von der Marke oder dem Alter der 
Fahrzeuge. Der ADAC kann hier für jede Flotten-
größe standardisierte oder auch sehr spezielle 
Lösungen anbieten und mit dem deutschland-
weit dichtesten Netzwerk Hilfe gewährleisten.“ 
Hilfeleistungen werden für alle Fahrzeuge er-
bracht, bis hin zum Lkw. Kosten entstehen nur 
nach erbrachter Pannen- oder Unfallhilfe. In-
dividualisierbar ist der Service unter anderem 
dadurch, dass die Begrüßung und Meldeformel 
der Notrufzentrale vom Fuhrpark selbst gewählt 
werden kann. Während bei der ADAC Flotten 
Assistance nur für erbrachte Dienstleistungen 
Kosten anfallen, deren Höhe beziehungsweise 
Häufigkeit nicht vorhersehbar sind, fallen bei 
dem üblichen Angebot der Automobilclubs und 
Kfz-Versicherungen regelmäßige und daher 
planbare Kosten in Form eines Schutzbriefs an, 
dessen Leistungsspektrum über das einer Mobi-
litätsgarantie hinausgeht.

Auch über den ACE kann jeder Fuhrpark seine 
Mobilität im Pannenfall sicherstellen. Neben 
den Assistance- und Pannendienstleistungen 
sorgt der ACE wie der ADAC im In- und europä-
ischen Ausland auch für den Rücktransport von 
verunglückten oder kranken Mitarbeitern, or-
ganisiert die ärztliche Versorgung im Ausland 
beziehungsweise einen Arzneimittelversand. 
Wer über die Automobilclub von Deutschland 
(AvD) Wirtschaftsdienst GmbH Flottendienst-
leistungen beziehen möchte, erhält auf die indi-
viduellen Bedürfnisse abgestimmte Prozessab-
läufe. Ein weiterer großer Vorteil des Angebots 
für Flottenbetreiber besteht laut Aussage von 
Samir Boudieb, Leiter Key-Account-Manage-
ment, darin, dass der AvD ein nahezu vollkom-
men variables Kostenmodell anbietet, bei dem 
sowohl Transparenz als auch Kostenkontrolle 
vollumfänglich gegeben sind. Keine speziellen 
Flottentarife, aber dennoch die Möglichkeit der 
Mitgliedschaft bietet der Verkehrsclub Deutsch-
land. Hier können auch ökologische Präferenzen 
bei der Pannenhilfe berücksichtigt werden. 

Schutzbriefe der Versicherungen
Als Schadendienstleister gehört die Pannenhilfe 
für Flotten ebenfalls zum Portfolio von Roland 
Assistance. Europaweite Unterstützung im Falle 
einer Panne oder eines Unfalls stellt das Unter-
nehmen rund um die Uhr sowohl für Pkw als auch 
Lkw sicher. „Bereits am Telefon setzen wir auf 
technisch ausgebildetes und geschultes Perso-
nal, unter anderem Kfz-Meister und -Techniker. 
Dies führt zu einer hohen „Hilfe zur Selbsthil-
fe“-Quote im Erstkontakt. Durch diese Vorge-
hensweise kann in einer Vielzahl von Fällen der 

Einsatz eines Pannenhelfers vermieden wer-
den. Dies führt zu reduzierten Kosten und mi-
nimierten Ausfallzeiten der Dienstwagennut-
zer“, so Oliver Fischer, Key-Account-Manager 
Roland Assistance. „Des Weiteren schöpfen wir 
bei der Organisation von Hilfeleistungen kon-
sequent bestehende Herstellermobilitätsga-
rantien aus. Ziel ist es, die Kosten zu vermeiden 
beziehungsweise auf den Automobilhersteller 
zu übertragen, die im Zuge der Pannenbeseiti-
gung anfallen und im Normalfall im Nachgang 
dem Fuhrparkbetreiber in Rechnung gestellt 
werden.“ 

Bei der Fallorganisation und Schadensteue-
rung greift Roland auf ein flächendeckendes, 
qualitativ geprüftes Netzwerk von Partnern 
zurück. Gleichzeitig besteht aber auch die Mög-
lichkeit, Kooperationspartner des jeweiligen 
Flottenbetreibers in den Prozess einzubinden. 
Der Kunde hat die Möglichkeit, die Pannen-
dienstleistung als reine Serviceleistung über 
die Roland Assistance GmbH oder alternativ als 
Versicherungsleistung (Schutzbrief) über die 
Roland Schutzbrief-Versicherung AG einzukau-
fen. Im ersten Fall erfolgt die Vergütung über 
ein fall- beziehungsweise bestandsabhängiges 
Servicehonorar, im zweiten Fall über eine Versi-
cherungsprämie. Die monatlichen Kosten sind 
dabei abhängig von einer Vielzahl von Einfluss-
faktoren, zum Beispiel Flottengröße, Schaden-
häufigkeit und Fallvolumen.

Auch andere Flottenversicherer wie die Allianz, 
AXA, Ergo Versicherung AG, HDI Gerling oder 
Provinzial bieten ergänzend zu den Kraftfahr-
zeugversicherungen Assistanceleistungen für 
Pkw und Lkw an, teilweise sind diese Leistun-
gen bereits im Flottenversicherungspaket ent-
halten. Die AXA Assistance Deutschland bietet 
ihre Leistungen modular und damit individuell 
für jede Fuhrparkgröße an. Deren Vertriebslei-
ter Tim Schmidt erläutert einige Vorteile: „Der 
Kunde erhält wichtige Informationen zu seiner 
Flotte aus unseren Reportings, unter anderem 
zu Schäden, Fahrerverhalten und Wartung und 
kann diese so bedarfs- und kostenoptimiert 
gestalten. Unsere Erfahrungen zeigen, dass 
die Gesamtkostenersparnis bei mindestens elf 
Prozent liegt. Zudem hat er einen Partner an 
seiner Seite, der ihm Arbeit abnimmt und die 
Mobilität seines Fuhrparks zu jeder Zeit sicher-
stellt: Unser Servicecenter ist weltweit rund um 
die Uhr erreichbar.“ Wer die Kfz-Versicherung 
über die Leasinggesellschaft abschließt, kann 
in der Regel auch hier eine Schutzbriefleistung 
hinzuwählen. 

Für die Wahl von Schutzbriefleistungen, egal ob 
über einen Automobilclub oder eine Versiche-
rung, spricht in jedem Fall, dass die Prozesse im 
Falle einer Panne einheitlich ablaufen sollten. 
Dies kann bei der Inanspruchnahme von Mobi-
litätsdienstleistungen verschiedener Hersteller 
in einem heterogenen Fuhrpark nicht unbe-
dingt gewährleistet sein. Bei allen Offerten 
gilt zudem, die jeweiligen Bedingungen und 
Inklusivservices in Relation zu den Kosten zu 
setzen. Denn entscheidend ist wie so oft, was 
der Kunde überhaupt benötigt, was er für sein 
Geld erhält und wo ihn Mehrkosten erwarten.  

Auto aufgebrochen?

STOPP DEM 
DIEBSTAHL!

Rüsten Sie Ihr Fahrzeug nach!

Alarmanlage von Wollnikom

CAN-Bus-Autoalarmanlage mit GPS 
Ortung und Handybenachrichtigung

Im Alarmfall erfolgt Info via Anruf, 
SMS und/oder App über Fahrzeug-
zustand und Fahrzeugstandort

Bedienmöglichkeiten per Werksfern-
bedienung, SMS oder Smartphone 
App

Integrierter Notstrom Akku

Totale Absicherung des Fahrzeuges 
und des Innenraums mittels 2-Stu-
fen-Erschütterungssensor. Auslösen 
des Vorwarnalarms bei leichten 
Stößen, Auslösen des Hauptalarms 
bei massiven Erschütterungen.

Wollnikom GmbH
wollnikom.de
wollnikom-shop.de
info@wollnikom.de
Tel.: +49 (0)2161-99842-0
drivers-check.de
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Die meisten Fahrzeughersteller verkaufen ihre 
Produkte heutzutage mit Garantie. Der Unter-
schied zur gesetzlich verankerten Gewährleis-
tung besteht darin, dass der Kunde nach Ablauf 
der Halbjahresfrist nicht nachweisen muss, dass 
der Mangel bei Übergabe schon bestanden hat. 
Der Kunde kann die volle Garantiezeit darauf 
bauen, dass er bei einem Mangel eine für ihn kos-
tenlose Reparatur oder einen kostenlosen Ersatz 
erhält. Die überwiegende Zahl der Fahrzeugher-
steller gewährt zwei Jahre Garantie, drei Jahre 
oder mehr geben insbesondere Importeure. He-
rausragend stellt sich Kia mit sieben Jahren auf, 
Hyundai, Mitsubishi und die Nissan Nutz- und 
einige Elektrofahrzeuge folgen mit fünf. Alfa Ro-
meo, Jeep, Lancia und Tesla garantieren den Kun-
den jeweils vier Jahre Mängelhaftung. Drei Jahre 
sind bereits bei Jaguar/Land Rover, Maserati, Ma-
zda, Nissan Pkw und einigen Elektrofahrzeugen 
sowie Toyota/Lexus Standard. Bei einigen ausge-
wählten Fahrzeugmodellen versprechen die Her-
steller ebenfalls längere Fristen, beispielsweise 
beim Fiat Sedici oder dem Renault Talisman. 

Die großzügigen Zusagen sprechen jedenfalls 
dafür, dass die Hersteller von der Qualität ihrer 
Produkte überzeugt sind. Bei 14 Herstellern de-
cken die Fristen die üblichen Fuhrparklaufzei-
ten von drei Jahren ab und funktionieren so als 
Kundenbindungsinstrument, da sie während der 
Nutzungsdauer die Loyalität des Kunden, gerade 
im Reparaturfall, zur Marke wahren und ausbau-
en, wie Heidrun Brubacher, Leiterin Kundenbe-
treuung bei der Jaguar Land Rover Deutschland 
GmbH, erklärt. Doch der temporäre Aspekt ist 
eine Sache, die Kilometerlaufleistung eine an-
dere, denn einige Fahrzeugproduzenten schrän-
ken den Garantiezeitraum durch eine bestimmte 
Laufleistungsobergrenze, mindestens aber mit 
100.000 Kilometern, ein. Ein Blick in die Garan-
tiebedingungen oder zur schnellen Übersicht in 
unsere beistehende Tabelle ist also unerlässlich. 

Planungssicherheit spielt im Fuhrpark eine große 
Rolle. Fahrzeugausfälle durch Mängel bedeuten 
nicht nur Kosten, sondern auch Aufwand. Die 

insbesondere im Privatkundenbereich erfolg-
reichen Anschlussgarantien spielen im Fuhrpark 
nicht überall eine vorrangige Rolle, in erster Li-
nie aufgrund der begrenzten Laufzeiten und im 
Full-Service-Leasing je nach Fahrzeughersteller 
integrierten Modulen oder kostengünstigen Pau-
schalen, beispielsweise bei Mazda, bei denen ent-
sprechende Module sämtliche Dienst- und Ser-
viceleistungen einer Garantieverlängerung ent-
halten. Dennoch gilt ein fehlendes Angebot die-
ser für einen Hersteller als Wettbewerbsnachteil, 
denn beim Trend zu längerer Fahrzeugnutzung im 
Fuhrpark bietet die Garantieverlängerung zusätz-
liche Sicherheit. „Bei Iveco hieß das Programm 
früher ‚sorglos fahren‘, das beschreibt den Kun-
denwunsch sehr gut. Heute ist die Bezeichnung 
‚sorglos‘ mittlerweile durch ‚risikolos‘ ersetzt 
worden“, so ein Unternehmenssprecher. Das wie-
derum gibt den derzeitigen Trend in der Flotten-
verwaltung noch präziser wieder. Fuhrparks mit 
finanzierten oder gekauften Fahrzeugen fragen 
Garantieverlängerungen stärker nach als Fuhr-
parks mit Full-Service-Leasing, weiß Stefan Wie-
ber, Direktor Flottenverkauf und Remarketing der 
Ford-Werke GmbH. Kleinere und mittlere Flotten 
gelten zudem als Zielgruppe der Garantieverlän-
gerung, analysiert Frank Kemmerer, Leiter Flot-
tenmanagement Mercedes-Benz Pkw und smart 
im Mercedes-Benz Vertrieb Deutschland. „Bei 
Porsche-Kunden sind die Approved-Garantie-Ver-
sicherungspakete vor allem bei den Nutzern be-
liebt, die ihren Dienstwagen nach der Leasingzeit 
übernehmen möchten“, so Reinhold Knott, Leiter 
Key-Account-Management. 

In der Regel sind diese Garantieverlängerungen 
nichts anderes als eine Versicherung, die der 
Fahrzeuginhaber abschließt, um sich gegen un-
erwartete Kosten abzusichern. Alexander Schrö-
der, MOPAR Service Marketing Program Manager, 
zuständig für Kundendienst, Customer Care, Ori-
ginalersatzteile und Zubehör für alle Marken der 
FAC Germany AG, bringt es für seine Marken auf 
den Punkt: „Mit einem vergleichsweise geringen 
Betrag lässt sich hier ein Schutz vor Reparatur-
kosten erreichen, die unter Umständen sehr teu-

er werden können. Dies wird natürlich noch ver-
stärkt, wenn die Marke sich dazu entscheidet, die 
Raten für die Versicherung zu subventionieren, 
wie es häufig getan wurde.“ 

Häufig gehören die Garantieverlängerungsange-
bote auch zum Portfolio von Tochtergesellschaf-
ten, beispielsweise der Volkswagen Versicherungs 
AG und der Mercedes-Benz Versicherung AG, oder 
externen Versicherern. Die Bedingungen, unter 
denen der Hersteller die Mängelhaftung bezie-
hungsweise die Kosten für Reparatur oder Teile-
tausch übernimmt, weichen häufig von denen der 
Neuwagengarantie ab. Auch ist die Kostenüber-
nahme nicht bei allen Anbietern mit 100 Prozent 
veranschlagt. Je nach Laufleistung kommen Ab-
striche bei Teilekosten zum Tragen. Da haben die-
jenigen Hersteller die besten Argumente, die eine 
uneingeschränkte Neuwagengarantie für mehr 
als zwei Jahre gewähren. Nichtsdestotrotz, Ga-
rantieverlängerungen bieten nicht nur dem Kun-
den Planungssicherheit, der sie abschließt, auch 
ein potenzieller Gebrauchtwagenkäufer kommt in 
den Genuss der Anschlussgarantie. Denn sie gilt 
fahrzeugbezogen.

Von einer der marktführenden Institutionen zur 
Ermittlung von Fahrzeugrestwertprognosen, die 
EurotaxSchwacke GmbH, kommt folgendes Fazit: 
„Verlängerte Neuwagengarantien sind ein wich-
tiger Treiber stabiler Restwerte. Übertragbarkeit 
vorausgesetzt, bieten sie dem Käufer Kostensi-
cherheit und Sorgenfreiheit. Unsere statistischen 
Auswertungen zeigen nachweislich, dass diese 
Faktoren einen deutlichen Restwerteffekt haben 
– bei einzelnen Modellen von bis zu sechs Prozent 
des Restwerts. Das macht bei dreijährigen Ge-
brauchten mindestens einen dreistelligen Betrag 
aus, weshalb diese Analysen wichtige Bausteine 
in den Garantie-Business-Cases der Hersteller 
sind“, fasst Michael Kleber, Product Manager 
Consulting bei Automotive Intelligence & Consul-
ting, einer internationalen Schwestereinheit von 
Schwacke aus der EurotaxGlass’s Group, zusam-
men. All das hat für Fuhrparkkunden einen durch-
aus positiven Effekt.                   (Tabelle auf Seite 26)

Neuwagengarantien gelten zwar 
als Standardangebot der Fahrzeug-
hersteller, deren Umfang kann aber 
im Wettbewerb das Zünglein an der 

Waage sein. Auch Garantieverlän-
gerungen haben sich mittlerweile 

im Markt etabliert und deren Fehlen 
könnte sich zu einem Wettbewerbs-

nachteil auswirken. Ein Überblick.

KUNDENVERSPRECHEN



8 Jahre 
Fahrbatterie- 
Garantie*
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SOFORT: BIS ZU 4.000 EUR 
ELEKTROMOBILITÄTS-BONUS1 

Der neue Plug-in Hybrid Outlander. Dank Elektromobilitäts-Bonus1, umfang-
reicher Garantien und niedrigen Emissionen ist er der perfekte Fuhrpark-SUV. 
Erleben Sie ihn selbst.

Er ist der erste Plug-in Hybrid SUV der Welt und der meistverkaufte Plug-in Hybrid in Europa 2. Er fährt bis zu 52 km rein elektrisch und bis zu 800 km 

insgesamt 3. Aufl aden lässt er sich an jeder gesondert abgesicherten Haushaltssteckdose sowie an passenden Ladesäulen – zu Hause, unter-

wegs oder in Ihrem Betrieb. Gerne informiert Sie das Mitsubishi Green Mobility Center in Ihrer Nähe über aktuelle Förderprogramme und weitere 

Möglichkeiten bei gewerblicher Nutzung. Jetzt Kennenlern-Termin vereinbaren unter www.greenmobility-mitsubishi.de 

* 5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km bzw. 8 Jahre Herstellergarantie auf die Fahrbatterie bis 160.000 km, 

Details unter www.mitsubishi-motors.de/garantie 

1 | Nur im teilnehmenden Mitsubishi Green Mobility Center bei Kauf eines Plug-in Hybrid Outlander, Modelljahr 2016. Gültig bis 31.08.2016. 

2 | Quellen: www.automobile-propre.com/europe-vente-vehicules-electriques-premier-trimestre-2015; AID Newsletter 15 05, 20.03.2015.

3 | Mit einer Tankfüllung und voller Ladung der Batterie. NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus)  Messverfahren 
ECE R 101,  Gesamt verbrauch Plug-in  Hybrid Outlander: Stromverbrauch (kombiniert) 13,4 kWh / 100 km; 

 Kraftstoffverbrauch (kom bi niert) 1,8 l / 100 km; CO2-Emission (kombiniert) 42 g / km; Effi zienzklasse A+. Die tat-

sächlichen  Werte zum Verbrauch elektrischer Energie / Kraftstoff bzw. zur Reichweite hängen ab von  individueller 

Fahrweise, Straßen- und  Verkehrsbedingungen, Außentemperatur, Klimaanlageneinsatz etc., dadurch kann sich 

die Reich weite reduzieren.

Mit dem kann man 
 Super sparen

Und Geld auch 

Ökologonomisch
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Hersteller Neuwagengarantie Garantieverlängerung, Laufzeit/Laufleistung Bedingungen für Anschlussgarantien

Audi 2 Jahre
1 Jahr/max. Laufleistung (LL)  30.000 km, 60.000 km, 90.000 km, 120.000 
km oder 150.000 km; 2 Jahre/max. LL 40.000 km, 80.000 km oder 120.000 
km; 3 Jahre/max. LL 50.000 km, 100.000 km oder 150.000 km

bei Neuwagenkauf; nach Ablauf d. Anschlussgarantie Abschluss der 
Gebrauchtwagengarantie über Volkswagen Versicherung AG möglich; 
autom. verlängerbar, o. Kilometerbegrenzung

BMW/Mini 2 Jahre 1, 2 oder 3 Jahre Abschluss bis spät. 24 Monate nach EZ

Citroën 2 Jahre frei wählbar bis max. 60 Monate ab Erstzulassung (EZ) bzw. 200.000 km
innerhalb der ersten 24 Monate ab EZ bei der Citroën Deutschland 
GmbH; im Anschluss möglicher Abschluss der Citroën-

Ford 
 2 Jahre

3. Jahr/max. LL 90.000 km, 120.000 km oder 150.000 km, 3. bis 4. 
Jahr/max. LL 120.000 km, 160.000 km oder 200.000 km; Flotten und 
Gewerbekunden: Erwerb des FGS aus dem Privatkundenbereich möglich

Abschluss spät. nach 9 Monaten über Vertragspartner; 
verlängerbar um bis zu 2 weitere Jahre bis zu einer max. LL von 
200.000 km 

FCA (Abarth, Alfa Romeo, 
Fiat,  Fiat Professional, 
Jeep, Lancia)

Fiat Sedici: 3 Jahre (100.000 km), 
alle anderen Modelle 2 Jahre (ohne km-
Begrenzung)

Alfa Romeo, Fiat Professional, Jeep, Lancia: 2 Jahre 
Garantieverlängerung o. km-Begrenzung inkl.; andere: 12 bis 36 
Monate/max. LL von 100.000 km bis unbegrenzt, mit und ohne 
europaw. Mobilität  

bis 24. Monat nach Garantiebeginn, über autor. Handel, im 
Anschluss Servicegarantie mögl. nach Inspektion, max. Deckung 
für insges. bis zu 13 Jahre

Hyundai 5 Jahre o. km-Begrenzung (nicht für Taxen und 
Mietfahrzeuge, H-1 und H350)

1, 2 oder 3 weitere Jahre entfällt

Infiniti 3 Jahre/100.000 km (569 Euro, 919 Euro, 1.399 Euro) innerhalb Neuwagengarantie über das Center

Iveco 2 Jahre
Daily, 3 Jahre Garantieverlängerung o. km-Begrenzung, 4 Jahre 
Garantieverlängerung, max. LL 80.000 km, 120.000 km od. 160.000 km

über Vertriebspartner, bis zu 18 Monate von EZ an verlängerbar

Jaguar/Land Rover Jaguar: 3 Jahre ohne km-Begrenzung 
Land Rover: 3 Jahre oder 100.000 km

Jaguar: 12 od. 24 Monate; Land Rover: 12 od. 24 Monate, max. bis 
150.000 km LL; Preis abhängig von Motorisierung

Fahrzeugalter bis zu 12 Monate , LL max. 150.000 km Laufleistung, 
über Vertragshändler

Kia 7 Jahre, bis max. 150.000 km 7 Jahre Kia Herstellergarantie, darüber hinaus keine Verlängerung entfällt

Maserati 3 Jahre
4. und 5. Jahr verlängerbar in vollem Umfang wie 
Neuwagenwerksgarantie, 6. und 7. Jahr nur für Antriebsstrang

innerhalb der ersten 3 Jahre bis max. 100.000 km 
über das Händlernetz

Mazda 3 Jahre bis 100.000 km 1 od. 2 Jahre bis 150.000 km
innerhalb Laufzeit d. Neuwagengarantie, verlängerbar bis 2 
Jahre/150.000 km; danach jährlich bis max. 10 Jahre/200.000 km 

Mercedes-Benz/smart 2 Jahre
1 od. 2 Jahre, jährlich optional bis 10 Jahre gesamt  
verlängerbar, bis 200.000 km bei Verlängerung 

im Anschluss an Herstellergarantie, nach Wartung/HU, 
Gebrauchtfahrzeuggarantie, mit KomplettService-Paket, Pakete 
bis ins 10. Laufjahr verlängerbar, Abschluss über Mercedes-Benz 
Versicherungs AG

Mitsubishi 5 Jahre bis 100.000 km (bei EZ ab 01.01.2015)

Anschlussgarantie für 12 od. 24 Monate bis 150.000 km, Preise 
abhängig v. Modell ab 153 € (12 Monate) bzw. 266 € (24 Monate), 
jährl. Verlängerungsmöglichkeit für Anschlussgarantie bis zu 10 
Jahre/200.000 km

innerhalb der Laufzeit der Neuwagengarantie bzw. 
Anschlussgarantie

Nissan
Pkw: 3 Jahre/100.000 km 
Nfz: 5 Jahre/160.000 km 
EV: 3 Jahre/100.000 km bzw. 5 Jahre/100.00 km

Pkw: Anschluss 12/24 Monate (LL bis 100.000/150.000 km); Nfz: 
Anschluss 0 od. 12 Monate (LL bis 225.000 km); EV: Anschluss 12, 24 
od. 48 Monate (LL 100.000 km), Kosten fahrzeugspezifisch

innerhalb der Laufzeit der Herstellergarantie über den Händler

Opel 2 Jahre

Opel FlexCare: 1 Jahr mit max. LL 45.000 km/60.000 km/75.000 km; 2 
Jahre: max. LL 90.000 km/120.000 km/150.000 km;  3 Jahre: max. LL 
120.000 km/160.000 km/200.000 km, Opel Anschlussgarantie: 1 Jahr bis 
max. LL 60.000 km/150.000 km; 2 Jahre bis max. LL 120.000 km/200.000 
km 

FlexCare: bis spät. 2 Wochen nach EZ od. bei ehem. 
Händlerfahrzeugen bis 8 Monate und bis max. 10.000 km; 
Anschlussgarantie: bis 6 Monate nach EZ, max. 40.000 km LL

Peugeot 2 Jahre Laufzeit bis max. 60 Monate (ab EZ)/LL max. 200.000 km
innerhalb der ersten 24 Monate ab EZ (je nach Vertragstyp auch 
länger), bei Peugeot Deutschland GmbH; im Anschluss möglicher 
Abschluss der Peugeot-Langzeitmobilität

Porsche 2 Jahre auf bis zu 10 Jahre verlängerbar
Fahrzeug bis zu 9 Jahre alt mit weniger als 200.000 km LL, 
Abschluss über offiziellen Porsche Partner nach vorheriger techn. 
Überprüfung

Renault/Dacia Renault: 2 bis 3 Jahre (modellabhängig), 
Dacia: 3 Jahre

Renault: bis 6 Jahre/100.000 km ab EZ für Pkw, bis 7 Jahre/120.000 km 
ab EZ für Nfz; Dacia: bis 7 Jahre/120.000 km ab EZ

innerhalb der ersten 12 Monate ab EZ über Händler

Seat 2 Jahre
Werksgarantie max. 3 Jahre verlängerbar, Kosten abhängig von 
Modell/Motorisierung

bis zwei Jahre/100.000 km

Škoda 2 Jahre
1 Jahr 50.000 km/60.000 km/90.000 km; 2 Jahre 60.000 km/90.000 
km/120.000 km; 3 Jahre 50.000 km/100.000 km/150.000 km

in Verbindung mit dem Neuwagenkauf, derzeit ohne 
Verlängerungsoption

Tesla 4 Jahre od. 80.000 km, Batterie und  
Antrieb 8 Jahre ohne km-Begrenzung

aktuell nicht angeboten entfällt

Toyota/Lexus 3 Jahre
12 und 24 Monate, Kosten abhängig v. Fahrzeugtyp 
Sonderkonditionen bei Abschluss bis 12 Monate od. 10.000 km nach EZ 

Abschluss bis spät. 36 Monate n. EZ/LL max. 100.000 km, 
über CarGarantie im Joint Venture mit der Aioi Versicherung

Volkswagen 2 Jahre um bis zu 3 Jahre verlängerbar/max. LL 150.000 km Abschluss bei Neuwagenkauf über Händler

Volvo 2 Jahre 1 bis 3 Jahre
vor Ablauf der Herstellergarantie od. d. Moduls „Wartung, 
Verschleiß und Garantie“, Abschluss über Händler, 
jährlich verlängerbar bis 10 Jahre/200.000 km

NEUWAGENGARANTIEN UND GARANTIEVERLÄNGERUNGEN AUSGEWÄHLTER HERSTELLER
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Selbstbeteiligung Garantieumfang Besonderheiten

keine Umfang der Herstellergarantie keine

k. A. k. A. Hybridfahrzeuge: 5 Jahre Garantie auf Hochvoltspeicher

keine Leistungen stark an die  Herstellergarantie angelehnt europaweite Pannenhilfe, Mobilitätsserviceenthalten 

keine
Kostenübernahme für Reparatur od. Austausch garantierelevanter Teile 
bei Material- od. Herstellerfehler innerhalb d. Laufzeit d. Garantie-
Schutzbriefs

Garantieschutz auch im europ. Ausland

Alfa/Jeep/Lancia: keine, Fiat: keine bis 100.000 km, Fiat Prof.: 
übliche Materialkostenstaffel

Alfa/Lancia: gleichwertige Neuwagenanschlussgarantie; Fiat, 
Fiat Prof., Jeep: untersch. Varianten von Basic bis Premium

Ausschluss für Taxen, Fahrschulen, Autovermietungen

entfällt entfällt keine

anteilig 10 bis 60 Prozent der Ersatz 100 Prozent Lohnkostenübernahme Einschränkung bei Kabelbaum und Glasbruch

keine komplettes Fahrzeug außer Verschleißteilen k. A.

keine
Garantie auf Lack; europaw. Mobilitätsgarantie; 6 Jahre Garantie 
auf Durchrosten; Reparatur durch Vertragspartner; keine km-Begrenzung;  
Jaguar Care: 3 Jahre kostenfreie Inspektion

keine

entfällt entfällt entfällt

keine
Pannenhilfe, Ersatzfahrzeug, Taxibenutzung od. öffentl. Verkehrsmittel 
z. Abholung u. Rückgabe d. Ersatzfahrzeuges etc.

k. A. 

prozentuale Beteiligung abhängig von LL gemäß Versicherungsbedingungen gemäß Versicherungsbedingungen

keine bis 100.000 km
MB-100 entspr. Neufahrzeuggarantie, MB-80 
 ist Funktions-/Baugruppengarantie ohne km-Begrenzung

regelmäßige Wartung im autorisierten Servicebetrieb

Lohnkosten: 100 Prozent, Materialkostenübernahme gestaffelt 
nach LL

Baugruppen ab: Motor, Achs-/Verteilergetriebe, Schalt-/ 
Automatikgetriebe, Kraftübertragung, Bremsanlage, Lenkung, 
Kraftstoffanlage, elektrische Anlage, Kühlsystem, Abgasanlage, 
Sicherheitssystem, Klimaanlage, Komfortelektrik, Elektroantrieb

Fahrbatterie: 8 Jahre Herstellergarantie

keine

Pkw: Funktionsgarantie auf die meisten elektronischen/mechanischen 
Bauteile; Nfz: zahlreiche Komponenten und Fahrgestell-Elemente 
inkl. Original-Zubehör; EV: 8 Jahre  (30 kW/h) od. 5 Jahre (24 kW/h) 
Funktionsgarantie auf die z. elektr. Antriebsstrang gehörenden 
Bauteile, 3 Jahre auf die übrigen elektr./mech. Bauteile

keine

keine

Comfort Level: Baugruppen: Motor, Schalt-/Automatikgetriebe, Achs-/
Verteilergetriebe, Kraftübertragungswellen, Lenkung, Bremsen, 
Kraftstoffanlage, Kühlsystem, elektrische Anlage, Sicherheitssysteme, 
Klimaanlage, Komfortelektrik

nicht für Taxen, Mietwagen, Einsatzfahrzeuge od. Fahrschulfahrzeuge, 
spez. Anschlussgarantien f. Sonderfahrzeuge verfügbar

keine, nur bei optiway Basis ab 50.000 km gestaffelte Zeitwert-
beteiligung bei Ersatzteilen

Leistungen stark an die Herstellergarantie angelehnt
Peugeot Assistance (europaweite Pannenhilfe, Mobilitätsservice) 
bzw. Peugeot Professional Assistance (erweiterte Leistungen) ist 
enthalten

keine

weltweite Gültigkeit in jedem Porsche Zentrum, Deckung aller 
Komponenten (ausgenommen Wartungs- und Verschleißteile), Übernahme 
von 100 Prozent Lohn- und Materialkosten bis zum Fahrzeugzeitwert, 
keine km-Begrenzung während der Laufzeit

optische u. akustische Veränderungen sowie Alterung u. Verschleiß sind 
keine Sachmängel, somit von Garantie ausgeschlossen 

keine gleichwertige Neuwagenanschlussgarantie keine Einschränkungen

keine auf Herstellerniveau keine

keine gleichwertige Neuwagenanschlussgarantie keine

k. A. Reparatur und Austausch bei Material- und Herstellungsfehlern k. A. 

nur Selbstbeteiligung bei Materialkosten, gestaffelt nach  
Betriebsleistung des beschädigten Bauteils gleicher Umfang wie die Herstellergarantie inkl. Mobilitätsgarantie

Hybridsystem werksseitig 5 Jahre Garantie, verlängerbar durch 
Inspektion mit Hybrid Servicecheck bis max. 11 Jahre n. EZ 
 

keine auf Herstellerniveau keine

keine Lohnkosten, ab 100.000 km Eigenanteil bei Materialkosten Baugruppendeckung europaweit gültig



DER NEUE JAGUAR F-PACE

DURCH UND DURCH EIN JAGUAR.

1  UVP der Jaguar Land Rover Deutschland GmbH, Am Kronberger Hang 2�a, 65824 Schwalbach/Ts., zzgl. Überführungskosten, zzgl. MwSt.
2 Mehr Informationen und Bedingungen zu Jaguar Care unter: jaguar.de/JaguarCare

Jaguar F-PACE: Kraftstoff verbrauch in l/100 km: 12,2–5,7 (innerorts); 7,1–4,5 (außerorts); 
8,9–4,9 (komb.); CO2-Emissionen in g/km: 209–129; CO2-Effi  zienzklasse: E–A; RL 80/1268/EWG. 
Abbildung zeigt Sonderausstattung.

Der neue Jaguar F-PACE kombiniert sportliches Handling und atem beraubendes Design mit 
hoher Alltagstauglichkeit und Effi  zienz. Sein kraftvolles, vom Jaguar F-TYPE inspiriertes 
Auftreten verleiht ihm eine aufsehenerregende Straßenpräsenz. Leistungsstarke Motoren, 
Aluminium-Leichtbau-Konstruktion und modernste Fahrdynamik-Technologien sorgen 
für sportliche Performance und maximalen Fahrspaß – bei jeder Dienstreise.

jaguar.de/fl eet-and-business

AB 35.621,85 € 1



JAGUAR CARE
3 Jahre Garantie & Inspektion2

GERINGE CO2-EMISSIONEN
Ab 129 g/km

KRAFTSTOFFVERBRAUCH
Ab 4,9 l/100 km
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Mehr als nur Hybrid
MANAGEMENT

Flottenmanagement: Toyota Deutschland 
stellt sich für Geschäftskunden breit auf: In 
welche Einzelbereiche unterteilt sich der Ge-
schäftskundenbetrieb bei Ihnen?

Saban Tekedereli: Wir haben uns im Bereich 
Geschäftskunden breiter aufgestellt. Unsere vier 
Key-Account-Manager betreuen jetzt zusätzlich 
Sonderthemen wie Leasinggesellschaften, Auto-
vermieter und Ausschreibungen. Zudem haben 
wir noch vier Distriktleiter TGS (Toyota Geschäfts-
kunden Service), die sich auf regionaler Ebene 
um die circa 60 Business Center kümmern, aber 
gleichzeitig auch kleinere und mittlere Fuhrparks 
beraten. 

Auf interner Ebene hat sich auch einiges getan. 
Wir profitieren mehr von Marketingpower als je 
zuvor! Unsere Marketingpräsenz ist signifikant 
gewachsen. Insgesamt haben wir unsere Aktivi-
täten im Flottenbereich im Vergleich zu den letz-
ten Jahren nochmals gesteigert und gleichzeitig 
unsere Prozesse weiter verbessert, getreu dem 
Kaizen-Gedanken – der stetigen Verbesserung.

Flottenmanagement: Wenn man sich einmal 
die Zulassungszahlen in Deutschland der letzten 

Jahre vor Augen führt, dann ist dort ein klarer 
Trend zum Geschäftswagen zu erkennen. Wie 
stellt sich diese Entwicklung innerhalb des Toyo-
ta-Konzerns dar? Gibt es hierbei Unterschiede bei 
den Marken Toyota und Lexus?

Michael Heise: In der Tat gibt es eine große Ver-
schiebung vom Privat- hin zum Gewerbemarkt. 
Wir fokussieren uns dabei gezielt auf die Bereiche 
relevanter Flottenmarkt und Autovermietungen, 
in denen wir in den letzten vier Jahren um 20 
Prozent innerhalb des relevanten Flottenmarktes 
wachsen konnten. Damit zeigen wir auch ganz 
deutlich, dass wir nicht nur kleine und mittlere 
Flotten bedienen können, sondern unser größtes 
Wachstum in den mittleren bis großen Fuhrparks 
generiert haben. Und das gilt natürlich aus-
nahmslos für beide Marken.
 
Flottenmanagement: Toyota wird in Deutsch-
land oftmals mit den Themenfeldern Hybrid, 
Brennstoffzelle und autonomes Fahren assozi-
iert. Inwieweit hilft dieses Image, bestimmte 
Branchen anzusprechen? 

Michael Heise: In Deutschland haben rund 1,6 
Millionen Unternehmen einen Fuhrpark mit – je 

Interview mit Saban Tekedereli (Leiter Toyota Geschäftskunden Service), Michael Heise 
(Vertriebsleiter Fleet & Business), Claus Keller (Brand Manager Toyota) und Ole Kylau 

(Lexus und Gewerbekundenzentren) bei Toyota/Lexus in Köln

Claus Keller, Ole Kylau, Michael Heise und 
Saban Tekedereli zwischen dem neuen Lexus 
RX und Toyota RAV4 (v. l. n. r.)

nach Branche – ganz unterschiedlichen Anforde-
rungen, da wäre eine Fokussierung auf diese drei 
Themenfelder fatal. Über unsere Produktvielfalt 
sprechen wir eine Vielzahl verschiedener Bran-
chen an, denen wir passende Produkte anbieten 
können. Bundesweit haben beispielsweise Taxi-
unternehmen so die Vorteile des Hybridantriebs 
für ihren Zweck erkannt, und wenn Sie nach Ber-
lin fliegen, dann kommen Sie am Flughafen quasi 
nicht mehr an den Toyota Prius+ Hybriden vor-
bei.

Flottenmanagement: Von wendigen City-
flitzern über kompakte und in der Mittelklasse 
angesiedelte Modelle bis zu wirklichen Offro-
ad-Spezialisten zeigt sich die Modellpalette von 
Toyota sehr vielseitig. Auf welchen Säulen in 
Bezug auf bestimmte Fahrzeugmodelle baut das 
Flottengeschäft bei Ihnen auf?

Claus Keller: Wenn man sich für Toyota ent-
scheidet, dann entscheidet man sich zum einen 
für Innovation, was bestimmte Antriebstechno-
logien angeht, aber man entscheidet sich zum 
anderen auch weiterhin für legendäre Zuverläs-
sigkeit, die immer wieder bestätigt wird, sowie 
für ein Plus an persönlicher Betreuung. 
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Wie eben schon kurz angesprochen, richtet sich 
das Flottengeschäft nicht nach bestimmten Mo-
dellen, sondern nach dem Einsatzzweck in der 
Branche: So sind beispielsweise Aygo und Yaris 
besonders gefragt bei Pflegediensten und Si-
cherheitsfirmen. Hilux und Land Cruiser sind 
wiederum prädestiniert für den Schwereinsatz 
und sind daher gerade im Baugewerbe oder in 
der Landwirtschaft zu finden. Darüber hinaus 
erschließen wir uns immer neue Einsatzfelder, 
beispielsweise haben wir im letzten Jahr 25 Yaris 
als Polizeifahrzeuge umgerüstet und an das Land 
Sachsen-Anhalt geliefert, wo sie bei den Regio-
nal-Bereichsbeamten eingesetzt werden, die in 
den ländlichen Bereichen mehr Präsenz mit klei-
neren Fahrzeugen zeigen wollen.

Neben dem Hilux kommt im Sommer der Proace 
neu, der zusätzlich auch als Verso, sprich als 
Personentransporter angeboten wird. Ins neue 
Jahr starten wir mit dem Crossover C-HR, was für 
Coupé High Rider steht, und der sicherlich neben 
dem Privatmarkt auch seine Fans im User-Choo-
ser-Bereich finden wird. 

Flottenmanagement: Bereits seit Mitte 1990 
ist Toyota mit der Marke Lexus im Premiumseg-
ment in Europa vertreten. Welche Strategie ver-
folgen Sie, um ihre Position in diesem starken 
Wettbewerbsfeld weiter auszubauen?

Ole Kylau: Eine ganz entscheidende Säule ist 
der Handel, den wir vor zwei Jahren neu ausge-
richtet haben und dabei einen uneingeschränk-
ten Fokus auf Interessenten- und Kundenerlebnis 
legen. Im ersten Quartal 2016 haben wir unser 
bestes Ergebnis seit 2008 erreicht. Neben dem 
Handel spielen neue Produkte eine wichtige Rol-
le: Dabei möchten wir den Lexus NX, der sehr er-
folgreich im Gewerbekundenmarkt angekommen 
ist, sowie den neuen RX herausstellen, der mitt-
lerweile in die vierte Generation gestartet ist und 
einer der Begründer des Premium-SUV-Segments 
war. Zudem haben wir mit dem neuen RX und der 
Modellpflege des GS unser Angebot der „Business 
Edition“ vervollständigt. Der Dienstwagennutzer 
profitiert zweifach: zum einen von einer niedri-
gen UPE, damit einer geringeren Versteuerung, 
zum anderen von geringen CO2-Emissionen un-
serer Vollhybride, die sich wiederum positiv bei 
Bonus-/Malus-Regelungen auswirken.

Wer also einen besonderen Geschäftswagen jen-
seits des Mainstreams und zudem mit einem zu-
kunftsweisenden Antrieb sucht, wird bei Lexus 
genau richtig sein.

Flottenmanagement: Mit der neuen Genera-
tion des Hilux und des Proace möchten Sie das 
leichte Nutzfahrzeuggeschäft bei Toyota stär-
ken. Welche Features zeichnen die beiden neuen 
Modelle aus und wie können sie sich damit von 
Konkurrenzmodellen abheben?

Claus Keller: Wenn man sich als Fuhrparkleiter 
für einen Hilux entscheidet, dann entscheidet 
man sich für die weltweite Nummer 1 in Sachen 
Pick-up, und das ganz zu Recht, denn er gilt als 
unverwüstlich und nahezu unzerstörbar. Mit der 
neuen Generation des Hilux profitiert man nicht 
nur von der legendären Unverwüstlichkeit, son-

dern auch von einem sehr modernen Design und 
Fahreigenschaften, die denen eines aktuellen 
SUV gleichen, ohne dabei an Funktionalität ein-
büßen zu müssen. Damit wird er jetzt in einem 
Wachstumssegment nicht nur die klassische Kli-
entel bedienen, sondern auch auf dem Boulevard 
seine Größe zeigen. 

Mit dem neuen Proace kommen wir nun in die 
zweite Generation, wo er als Nutzfahrzeug auf-
grund seiner Variabilität bei Zuladung, Ladevo-
lumen oder Ladelänge eigentlich alle Bedürfnisse 
erfüllt. Neu dazu kommt die Pkw-Variante Verso, 
die ab September bei den Händlern zu finden sein 
wird. Sie bietet gleichermaßen hohen Komfort 
für Familien und Geschäftskunden – vom attrakti-
ven Freizeitfahrzeug bis hin zum exklusiv ausge-
statteten Business-Shuttle.

Flottenmanagement: Welche Dienstleistun-
gen bieten Sie Ihren Flottenkunden? Womit ge-
hen Sie auf die unterschiedlichen Bedürfnisse, 
die innerhalb dieser Zielgruppe bestehen, ein?

Saban Tekedereli: Wir sind einer der wenigen 
Anbieter, die das gesamte Dienstleistungsspek-
trum rund um die Mobilität des Gewerbekunden 
aus einer Hand anbieten können. An der Seite der 
Toyota Bank und des Toyota Versicherungsdiens-
tes können wir das gesamte Finanzdienst- und 
Versicherungsleistungsspektrum abbilden und 
so ganz speziell auf die Bedürfnisse des Kunden 
eingehen. Beim Full-Service-Leasing ist es für 
uns auch ganz wichtig, dass es ganz einfach zu 
handhaben ist – zum einen für den Kunden, aber 
genauso für den Verkäufer im Verkaufsgespräch. 
Das heißt, dass der Verkäufer an seinem Arbeits-
platz über einfache Häkchen bei den Dienstleis-
tungen die komplette Rate für den Kunden aus-
rechnen kann. Damit ist dann auch die Kalkulier-
barkeit für den Kunden gegeben, die gerade für 
Flottenkunden enorm wichtig ist.

Flottenmanagement: Wie eingangs bereits 
erwähnt, nimmt der Anteil der gewerblichen Neu-
zulassungen weiter zu. Welche Strategie verfol-
gen Sie bei der Betreuung von Gewerbekunden? 

Ole Kylau: Gewerbekundenzentren mit einem 
exklusiven Gewerbekundenverkäufer sind für 
eine professionelle Betreuung von Fuhrparks 
unabdingbar. Unsere Kunden können in den Ge-
werbekundenzentren kompetente Berater auf 
Augenhöhe mit Top-Produkten und Finanzdienst-
leistungen erwarten. Wir haben daher ein Pro-
gramm gestartet, mit dem wir räumliche Lücken 
in unserem Business-Center-Netz geschlossen 
haben. 

Saban Tekedereli: 

„Durch unsere langfristigen 

Aktivitäten profitiert der 

Flottenverantwortli-

che von planbaren 

und kalkulierba-

ren Kosten, wie 

beispielsweise 

beim Toyota 

Business Plus 

Deal“

an Tekedereli: 

langfristigen 

tiert der 

tli-

Toyota Hilux

Lexus GS

Toyota C-HR

Toyota Prius

Toyota Proace Verso
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TOYOTA/LEXUS FLOTTENGESCHÄFT 2015/16

Verkaufte Einheiten der 
letzten 12 Monate

Prozentuale Veränderung 
zum Vorjahr

Verteilung des 
Flottengeschäfts in %

Topseller im 
Flottengeschäft 

Flottenrelevante 
Produktneuheiten in den 
nächsten 12 Monaten

Anteil Leasing/Kauf in %

Garantiebedingungen

Inspektionsintervalle

Kooperationsp./Banken

Kontakt Key-
Account-Geschäft

Internetseite für 
Flottenkunden

Toyota: 24.961; Lexus: 650

Toyota: +4 %; Lexus: +30 %

Toyota: Aygo 19 %, Auris 18 %, 
Yaris 17 %, RAV4 13 %, Avensis 
11 %, Verso 5 %, Hilux 5 %, Pri-
us 4 %, Proace 3 %, Land Cruiser 
3 %; Lexus: RX 39 %, NX 33 %, 
IS 10 %, GS 8 %, CT 8 %

Toyota: 1. Aygo x-play touch, 2. 
Auris Touring Sports Hybrid, 3. 
Yaris 1,3L Comfort; Lexus: 1. RX, 
2. NX, 3. IS

Toyota: Proace, Proace Verso, 
Hilux; Lexus: IS

Toyota: Leasing 30,3 %, Finan-
zierung 16,6 %, Kauf 53,1 %; 
Lexus: Leasing 55 %, Finanzie-
rung 15 %, Kauf 30 %

3 Jahre bis 100.000 km; 
Hybridkomponenten: 5 Jahre bis 
100.000 km; 12 Jahre gegen 
Durchrostung

Servicecheck alle 2 Jahre bzw. 
alle 30.000 km

k. A.

Saban Tekedereli,
Michael Heise 

www.lexus-businessplus.de 
www.toyota-businessplus.de

Michael Heise: 

„Wir können nicht nur 

kleine und mittlere Flotten 

bedienen, sondern wir 

generieren unser größ-

tes Wachstum in den 

mittleren bis großen 

Fuhrparks“

hael Heise: 

nicht nur 

re Flotten 

dern wir 

größ-

den 

en 

“

In einem ersten Schritt haben wir die Händler 
von der Bedeutung und Wichtigkeit des B2B-Ge-
schäfts überzeugt und die entsprechenden Ver-
käufer akquiriert. Im zweiten Schritt haben wir 
für die neuen Gewerbekundenberater – aber auch 
für die erfahrenen – ein umfangreiches Qualifi-
zierungsprogramm gestartet, um einen hohen 
Beratungsstandard für unsere Kunden zu ge-
währleisten. 

Unser Netz umfasst fast 60 Business Center mit 
exklusivem Verkäufer. Damit haben wir den Aus-
bau der Business Center abgeschlossen. Darüber 
hinaus wollen wir weiter in die Qualität dieser Bu-
siness Center und in die Professionalisierung der 
Verkäufer investieren.

Flottenmanagement: Eine Vielzahl Ihrer Mo-
delle wird auch als „elektrifizierte“ Variante, sei 
es als Mild-, Voll- oder Plug-in-Hybrid, angebo-
ten. Zudem bieten Sie mit dem Mirai die erste 
Großserien-Wasserstofflimousine an. Für welche 
Kundenklientel sind diese Varianten besonders 
interessant?

Claus Keller: Wir sind ganz klar davon über-
zeugt, dass der Vollhybrid, wie wir ihn bauen, 
das heißt mit relativ kleiner Batterie, die sich nur 
aus dem Fahrprofil und nicht über einen exter-
nen Stecker speist, die grundsätzlich beste Lö-
sung ist. Die Kombination aus Benzinmotor und 
elektrischem Antrieb ermöglicht es, leise und 
verbrauchseffizient zu fahren, ohne das Mehr-

gewicht und die Kosten einer größeren Batterie 
und das zusätzliche Aufladen an der Steckdose. 
Natürlich wird es den neuen Prius auch in einer 
Plug-in-Variante geben, womit man 50 Kilometer 
am Stück rein elektrisch fahren kann. Aber das 
soll eher als Angebotsergänzung verstanden wer-
den und nicht als der Kern des Angebots. Wenn 
ich jetzt mal in die Zukunft schaue, dann ist der 
Wasserstoffantrieb letztendlich nichts anderes 
als ein Hybrid: Da habe ich nur Wasserstoff als 
einen Energiespeicher und die Brennstoffzelle 
als Motor. Im Prinzip ist das ein Vollhybrid von 
Toyota, der die Brennstoffzelle statt eines Ben-
zinmotors als Antriebskomponente hat. Unser 
Mirai funktioniert im Fahrbetrieb so einfach und 
zuverlässig wie jeder Toyota. Und er ist in circa 
drei Minuten bequem vollgetankt. Allein die noch 
sehr beschränkte Anzahl an Wasserstofftankstel-
len macht das Auto nur für die Kunden interes-
sant, die eine entsprechende Versorgung in ihrer 
Nähe haben.

Michael Heise: Aus Kundensicht leiten sich 
verschiedene Beweggründe für den Einsatz ab: 
Zum einen die umweltfreundliche Fahrzeugflotte, 
sprich Unternehmen, die bestrebt sind, ihre Emis-
sionen zu verringern, das aber nicht nur auf CO2 
bezogen, sondern auch auf Stickoxide, Rußparti-
kel et cetera. Zum anderen sind es Unternehmen, 
die sich aus ökonomischen Gesichtspunkten dafür 
entscheiden, wie beispielsweise die große Com-
munity der Taxiunternehmen. Hier zeigt sich auch 
das wirtschaftliche Potenzial des Hybridantriebs: 
So hat beispielsweise ein Taxiunternehmer drei 
Jahre lang neben den etablierten Diesel-Taxen 
auch sechs Prius eingesetzt und beide Varianten 
hinsichtlich der Total Cost of Ownership vergli-
chen. Dabei konnte er nach der dreijährigen 
Laufzeit mit jedem Hybrid eine Einsparung ge-
genüber der Dieselvariante erzielen, die nahezu 
dem Neuwagenpreis entsprach.

Flottenmanagement: Last, but not least: Wel-
che Ziele haben Sie sich mittel- und langfristig 
gesetzt; was wollen Sie mit und für Toyota/Lexus 
noch erreichen?

Saban Tekedereli: Für Geschäftskunden 
bieten wir eine breite Vielfalt an Modellen 
und Antriebsvarianten an – das ist vielen 
in Deutschland leider nicht bekannt. Daran 
möchten wir arbeiten, damit wir stärker als 
Vollsortimenter wahrgenommen werden. 
Schließlich bieten wir nicht nur Taxi- und 
umweltbewussten Unternehmen eine pas-
sende Lösung an, sondern müssen uns auch 
mit unserem Angebot an Premium-, Nutz- 
und Sportwagen nicht verstecken!

Hohe Kundenzufriedenheit und Qualität 
bei der Händler- sowie Mitarbeiterschulung 
werden auch in Zukunft die Standbeine 
für gesundes Wachstum sein. Das bedeu-
tet aber auch, dass wir unsere Aktivitäten 
langfristig ausrichten, wie mit dem Toyota 
BusinessPlus Deal, der nicht nur wenige 

Wochen, sondern über einen Zeitraum von 26 
Wochen andauert. Damit profitiert der Flottenver-
antwortliche von planbaren und kalkulierbaren 
Kosten. 

Wir wollen mittelfristig unseren Marktanteil im 
relevanten Flotten- und Nutzfahrzeugbereich 
signifikant steigern. Bei Lexus möchten wir un-
ser Volumen verdoppeln, da wir neue Produkte 
bekommen und eine wirkliche Alternative zu den 
etablierten Modellen bieten.

In großer Runde (v. l. n. r.): Ole Kylau, Claus 
Keller, Michael Heise sowie Saban Tekedereli spre-
chen mit Bernd Franke und Steven Bohg (beide 
Flottenmanagement) über die Entwicklungen bei 
Toyota und Lexus



www.aral-cardplus.de/kraftstoffe

Ganz gleich, ob Sie fünf oder 500 Fahrzeuge haben, Sie streben immer 
danach, die Kosten zu reduzieren. Aus diesem Grund enthält unsere  
neue Kraft stoff-Generation nun eine innovative Anti-Schmutz-Formel. 
Denn: Tests haben gezeigt, dass schädliche Schmutzablagerungen  
die Kraftstoff-Effi zienz senken können. Bei regelmäßiger Verwendung 
helfen die neuen Aral Kraft stoffe mit Anti-Schmutz-Formel, den Motor  
von Schmutz zu befreien – ab der ersten Tankfüllung. Dadurch wird Ihr 
Motor sauberer und effizienter. 
Mehr Infos unter www.aral-cardplus.de/kraftstoffe

Egal, wie groß Ihre Flotte ist:  
Wir helfen Ihnen, Kosten zu senken. 
Unsere neuen Aral Kraftstoffe mit innovativer Anti-Schmutz-Formel  
wurden entwickelt, um Sie weiter zu bringen. 
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Die Zahlen sprechen für sich: 250 Fuhrparkleiter, 164 Fahrzeuge, davon 
82 verschiedene Modelle in 12 Fahrzeugkategorien. Die „Firmenauto des 
Jahres“ ist die Flottenfahrveranstaltung schlechthin. Insgesamt wurden 
2.043 Fahrten absolviert und dabei 1.392 Stunden abgespult. Dass solche 
Statistiken problemlos erhoben werden konnten, hing auch mit einer beson-
deren Neuerung zusammen. Eine papierlose Veranstaltung war das zuvor 
ausgerufene Ziel. So dienten iPads anstelle der üblichen Klemmbretter als 
Informationsquelle und Bewertungsbogen. 

Die Testfahrer vergaben Noten, die zusammen am Ende eine Durchschnitts-
note ergaben. Neu dabei war, dass durch die Firmenauto-Redaktion gewisse 
Benchmarks gesetzt wurden. Das neuentwickelte Bewertungssystem orien-
tierte sich an den Dienstwagenregelungen vieler Unternehmen. So gab es 
für jede Fahrzeugklasse einen „Zielpreis“ als Benchmark, welcher der Schul-
note 3 entsprach. Lag der Preis des Testwagens darunter, bekam er einen 
Bonus, war er teurer, wurde er schlechter benotet. Gleiches galt für die 
Umweltnote. Diese Noten ergaben zusammen mit den Noten der Testfahrer 
eine Endnote. Insgesamt wurden 21 Fahrzeuge prämiert. Zu den großen 
Gewinnern zählt der VW Konzern, der mit seinen Marken Audi (drei Siege), 
Seat (drei Siege) und Volkswagen (ein Sieg) sieben Auszeichnungen erhielt. 
Aber auch Mercedes-Benz/Smart konnte sich über insgesamt vier gläserne 
Trophäen freuen. 

Doch es wurde nicht nur getestet. Die Fuhrparkleiter hatten auch Zeit, an 
den Ständen der Hersteller und Businesspartner Erfahrungen auszutau-

schen und Informationen zu sammeln. Auch wir gehörten aufgrund einer 
bislang in der Branche einzigartigen Kooperation zwischen dem ETM Verlag 
und unserem Verlagshaus zu den Businesspartnern. Alle Teilnehmer hatten 
die Möglichkeit, unseren Messestand dort zu besuchen und Neues über 
unser jährlich stattfindendes Event „Flotte! Der Branchentreff“ zu erfahren.  
Diese Chance ließen sich die Fuhrparkleiter auch nicht entgehen. Wer 
zwischen den Testfahrten etwas Zeit fand, bekam Informationen zu dem am 
22.-23. März 2017 in Düsseldorf stattfindenden Branchentreff oder konnte 
über das vergangene Event in Köln plaudern. 

Die Gespräche wurden dann bei den Abendveranstaltungen nach jedem Test-
tag intensiviert. Vor der beeindruckenden Kulisse des Europa-Parks gab es 
dann bei gutem Essen noch einen gelungenen Ausklang des Tages. Das Event 
endete mit dem Höhepunkt der Preisverleihung am dritten Tag. 

Mit Spannung erwarten wir die Firmenauto des Jahres 2017. Diese wird nach 
sechs Veranstaltungsjahren in Folge nicht mehr im Europa-Park stattfin-
den. Man wolle abwechselnd im Norden und Süden von Deutschland eine 
Veranstaltung organisieren, wie es seitens des ETM-Teams hieß. Damit passt 
„Flotte! Der Branchentreff“, in der geografischen Mitte von Deutschland 
gelegen, hervorragend in den Eventkalender der Branche.

Vieles ist neu gewesen 
bei der Wahl zur Firmen-

auto des Jahres 2016. 
Neben einem neuen 

Bewertungssystem für 
die unterschiedlichen 

Fahrzeuge und der 
Einführung des Pick-up-

Segments gab es so viele 
Testwagen wie noch nie. 

Zum ersten Mal waren 
wir von Flottenmanage-

ment als Businesspartner 
der Firmenauto vor Ort im 

Europa-Park Rust.

DAS FIRMENAUTO GESUCHT!

Die Auswahl an Fahrzeugmodellen war in diesem Jahr so groß wie nie zuvor

Am Messestand von Flottenmanagement konnten die Besucher Informationen 
zu „Flotte! Der Branchentreff“ sammeln

Die glücklichen Sieger bei der Wahl zum Firmenauto des Jahres halten ihre 
Trophäen in die Höhe
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Es gibt Dinge, die sind wichtig und 
können Leben retten – und dennoch 

werden sie ungern oder gar nicht ge-
macht. Beim Fahrradfahren einen Helm 
aufziehen ist so ein Beispiel. Zu einem 
professionellen Risikomanagement ge-
hört eine Gefährdungsbeurteilung. Sie 

hilft, die Zahl der Arbeitsunfälle und 
arbeitsbedingten Erkrankungen zu ver-
ringern, ist ein zentrales Instrument im 
Arbeitsschutz – und dennoch in vielen

Fuhrparks ein Fremdwort. 

RISIKOMANAGEMENT

Falls dem Unternehmer nichts daran liegen sollte, wird 
er im Grunde sogar zu seinem Glück gezwungen. Denn 
Gefahren im Betrieb einzuschätzen und entsprechende 
Maßnahmen, Ein- und Unterweisungen durchzuführen, 
sind unter anderem im Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) vor-
geschrieben. Dazu kommen Unfallverhütungsvorschriften 
und diverse Verordnungen, welche die Vorgaben konkre-
tisieren. Für das Thema Fuhrparkmanagement wird die 
Verpflichtung oft von der Unternehmensleitung oder den 

Gefährdungsbeurteilung im Fuhrpark
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verantwortlich handelnden Vorgesetzten 
an den Fuhrparkleiter delegiert. Das wird 
auch in § 13 des ArbSchG „Verantwortliche 
Personen“ deutlich: Neben dem Unterneh-
mer und seinem gesetzlichen Vertreter ist 
immer auch diejenige Person verantwort-
lich, die für die Durchführung und Einhal-
tung der Maßnahmen vom Unternehmer 
beauftragt wurde. 

Worum es geht
Der Unternehmer hat also die Pflicht, eine 
Gefährdungsbeurteilung durchzuführen. 
Es geht darum, Gefährdungen und Belas-
tungen an Arbeitsplätzen, notwendige 
technische und organisatorische Schutz-
maßnahmen, den erforderlichen Einsatz 
persönlicher Schutzausrüstungen oder 
Inhalte für Unterweisungen im Blick zu ha-
ben. Je nach Größe und Arbeitsprozessen 
in den Unternehmen fällt das natürlich 
sehr unterschiedlich aus. Wenn es um die 
Gefährdungsbeurteilung im Fuhrpark geht, 
sind die Verantwortlichen für das Fuhr-
parkmanagement zu beteiligen. Darüber 
hinaus sollte sich der Unternehmer von 
internen Fachkräften für Arbeitssicherheit, 
Betriebsärzten und dem eventuell vorhan-
denen Betriebsrat beraten lassen sowie 
von weiteren Mitarbeitern, die unmittelbar 
mit dem zu beurteilenden Sachverhalten 
betraut sind. Die unterschiedlichen Blick-
winkel aller Fachbereiche ermöglichen eine 
vollumfängliche Gefährdungsbeurteilung 
des Fuhrparks. „Die Gefährdungsbeurtei-

regelmäßige Überprüfung

Fortschreibung

Maßnahmen 
wirksam

Maßnahmen 
nicht 

wirksam

nicht akzeptabel

Schritt 1
Erfassen der Betriebsorganisation

Schritt 2
Erfassen der Tätigkeiten

Schritt 3
Ermitteln der möglichen 

Gefährdungen und Belastungen

Schritt 6
Realisierung der Maßnahmen

Schritt 5
Festlegen von Schutzzielen 

und Maßnahmen

Schritt 7
Kontrolle der Wirksamkeit

Schritt 4
Realisierung der Maßnahmen

akzeptabel

lung ist vor Aufnahme der Tätigkeit durch-
zuführen, regelmäßig zu überprüfen und 
insbesondere bei besonderen Anlässen 
zu aktualisieren“, so die Berufsgenossen-
schaft. Anlässe können unter anderem 
sein, wenn neue Arbeitsmittel oder Fahr-
zeuge angeschafft werden, Investitionen 
geplant, die Betriebsorganisation oder 
Vorschriften geändert werden oder sich 
die Technik weiterentwickelt. Aber auch 
wenn Unfälle, Beinahe-Unfälle, Erkran-
kungen oder andere Auffälligkeiten auf-
treten, muss gehandelt werden. 

Wie es geht 
Grundsätzlich lässt sich die Gefährdungs-
beurteilung in sieben Schritte aufgliedern 
(siehe Grafik). Sind die Beteiligten in der 
Gefährdungsbeurteilung identifiziert, 
werden die Tätigkeiten und die Einsatz-
gebiete des Fuhrparks untersucht. Die 
Gefahren, die sich aus der Nutzung der 
einzelnen Fahrzeuge ergeben, werden so 
sichtbar. Die Erfassung der Tätigkeiten 
kann gegebenenfalls mittels Fragebogen 
von den Nutzern der einzelnen Fahrzeu-
ge und Maschinen im Fuhrpark erhoben 
werden. Diese Daten können ergänzt 
werden, indem durch arbeitsmedizinische 
Vorsorgeuntersuchungen Gefährdungspo-
tenziale oder Schwachstellen aufgezeigt 
werden. 

Die einzelnen Gefährdungspotenziale 
und Belastungen für die Fuhrparknutzer 
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werden beurteilt und einer Risikoanalyse zu-
geführt. Die zeigt, welche Gefahren eintreten 
können und wie wahrscheinlich sie sind. Da-
raus folgen Schutzziele und Maßnahmen, die 
umfangreich ausfallen können. Denn oft reicht 
eine Ein- oder Unterweisung nicht aus, um die 
Ziele zu erreichen. Die technische Ausrüstung 
der Fahrzeuge, zum Beispiel hinsichtlich der La-
dungssicherung oder des Schutzes der Fuhrpar-
knutzer (Warnweste, Leuchtmittel et cetera), 
gehört ebenso dazu wie die Vermeidung von 
Gefahrensituationen. Ein Radwechsel auf dem 
Standstreifen kann in der Risikobeurteilung 
zu einer erheblichen Gefahr werden, sodass im 
Falle eines Reifenschadens als organisatorische 
Schutzmaßname ein Pannendienst beauftragt 
werden und das eigenständige Wechseln des 
Rades in der Nutzungsüberlassung klar unter-
sagt werden muss.

Für die Umsetzung der Maßnahmen sollte es 
einen Beauftragten geben, der maßgeblich für 
die Realisierung und das Einhalten der Schutz-
ziele verantwortlich ist. Unterweisungen oder 
Trainingsprogramme sind zum Erreichen der 
Schutzziele unerlässlich. Und natürlich müssen 
die Maßnahmen im Alltag auf ihren praktischen 
Nutzen und ihre Wirksamkeit überprüft werden.
 
Fazit
Die Sicherheit der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter hat oberste Priorität. Selbstver-
ständlich. Mit Gefährdungsbeurteilungen wird 

AUTOR

AXEL SCHÄFER 
 ist seit 2010 Geschäftsführer des von ihm mit initiierten und 

mitgegründeten Bundesverbandes Fuhrparkmanagement e. V. 
Zuvor war er viele Jahre erfolgreich im Vertrieb bei führenden 

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

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

Kernkompetenz liegt nach wie vor im Fuhrparkmanage-
ment und Leasing. Von 1992 bis 2012 war er Autor und 

Herausgeber des Praxishandbuchs Fuhrparkmanagement, 
aktuell gibt er das Fuhrparkcockpit für Mitglieder des Fuhr-
parkverbandes heraus, eine digitale Know-how-Sammlung, 

die umfangreiches Fuhrparkwissen bereitstellt.

der Grundstein für Arbeitsschutzmaßnahmen 
gelegt. Sie tragen daher der allgemeinen Für-
sorgepflicht des Unternehmers Rechnung und 
müssen bei jeder Veränderung im Fuhrpark auf 
ihre Aktualität hin überprüft werden. Das ist ein 
fortlaufender Prozess. Darüber hinaus bringt 
ein professioneller Umgang mit dem Thema 
dem Unternehmer Imagevorteile und erhöht die 
Attraktivität als Arbeitgeber. Es dokumentiert 
die Wertschätzung für die Mitarbeiter. Und 
wenn es um Auditierungen und Zertifizierun-
gen geht, stellen Gefährdungsbeurteilungen 
ein wesentliches Kriterium dar. Neben diesen 
qualitativen Aspekten gibt es aber für alle, die 
lieber mit Zahlen und Daten arbeiten, ganz kon-

krete betriebswirtschaftliche Vorteile: Kosten 
und Ausfallzeiten als Folge von Unfällen oder 
Erkrankungen können verringert werden. Dies 
gilt für große wie auch kleinere Unternehmen.

Mehr zum Thema finden Mitglieder des Fuhr-
parkverbandes im „Fuhrparkcockpit“ oder 
„Formularcenter“  auf der Homepage des Ver-
bandes. Zum Download stehen zum Beispiel 
Richtlinien und Formulare zur Erstellung einer 
Gefährdungsbeurteilung sowie eine Muster-Do-
kumentation mit einer Gesamtübersicht über 
die sieben notwendigen Schritte der Gefähr-
dungsbeurteilung zur Verfügung: 
www.fuhrparkverband.de
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Als Schnittstelle zwischen Unter-
nehmen und Dienstwagenfahrer 
führt der Flottenmanager viele 
Gespräche. Immer öfter tauscht 
er sich auch mit Experten wie 
Daniel Franzinelli aus. Franzinel-
li ist Datenschutzbeauftragter 
und Informatiker. Daher weiß 
er, im Gegensatz zu den meis-
ten anderen Autofahrern, was 
in den Bordcomputern moder-
ner Fahrzeuge so alles abläuft, 
gesammelt und weitergeleitet 
wird. Dies sei Fluch und Segen 
zugleich, findet der Experte für 
Datenschutz. Auf der einen Sei-
te erhöhen viele Systeme die Si-
cherheit im Straßenverkehr oder 
steigern den Komfort. Auf der 
anderen Seite kollidieren diese in 
vielen Fällen mit dem Grundrecht 
auf informationelle Selbstbestimmung des Fah-
rers. „Der Fahrer sollte nicht mal eben so nebenbei 
Datenschutzregelungen zustimmen.“ 

Fast schon philosophisch und provokant wurde es 
bei dem Vortrag von Georg Hensch, Geschäftsfüh-
rer der 1A! Die Medienwerkstatt GmbH. „Wir sind 
keine rationalen Wesen“, lautete beispielsweise 
die einleitende These des Referenten. „Das, was 
wir Vernunft nennen, ist evolutionär noch kaum 
ausgebildet. Das allermeiste läuft im emotionalen 
Bereich ab“, erläuterte der Marketingexperte wei-
ter. Probleme ergeben sich häufig im zwischen-
menschlichen Bereich. Auch hier ist der Fuhrpark-
leiter als Vermittler zwischen Dienstwagenfahrer 
und Unternehmen gefragt.

Auch der dritte Vortrag von Carglass begann 
überraschend. Denn Dieter Dworaczek, Key-Ac-
count-Manager im Bereich Leasing und Flotten, 
leitete seinen Vortrag mit dem Satz ein: „Wir wer-

Das Gruppenfoto 
zeigt: Die Fuhrpark-

Lounge war gut 
besucht

JUBILÄUMSEVENT 

den heute nicht über Glas sprechen.“ Tatsächlich 
ging es um die Assistenzsysteme hinter der Schei-
be. Bei jedem Scheibenwechsel muss beispiels-
weise die Frontkamera für die Verkehrszeichener-
kennung neu kalibriert werden. Allein aufgrund 
dieses Mehraufwands ist eine Scheibenreparatur 
oft sehr viel kostengünstiger und schneller.

Zum Abschluss des ersten Vortragstages ging es 
um Golf ... allerdings nicht um das Kompaktklas-
semodell aus Niedersachsen, sondern um den 
Sport. Die ehemalige Profigolferin Stefanie Eck-
rodt zeigte anschaulich die Parallelen zwischen 
dem Sport, der in der Hauptsache mit dem Kopf 
gespielt wird, und dem beruflichen Alltag des 
Flottenmanagers auf.

Nach einem ausgiebigen gemeinsamen Abendes-
sen und dem anschließenden Besuch der Hotelbar 
war es am Tag danach keine leichte Aufgabe, den 
ein oder anderen noch etwas müden Fuhrparklei-

ter mit einem Vortrag über Flottenversiche-
rungen zu erreichen. Doch Nicole Fischer und 
Rainer Klein von der Allianz meisterten diese 
Herausforderung und berichteten unter ande-
rem von neuen Versicherungsfeldern und in-
ternationalen Versicherungsprogrammen. Eine 
globalisierte Welt mit vielen internationalen 
Konzernen bedeutet längst nicht, dass Flotten-
versicherungen über Landesgrenzen hinweg 
einfach umgesetzt werden können. „Wichtig 
ist vor allem eine langfristige Zusammenarbeit 
in diesem Feld“, betonte Nicole Fischer, „denn 
eine internationale Flottenversicherung stellt 
man nicht einfach in einem Jahr auf.“ 

Mit viel Witz und Charme brachte Dr. Matthias 
Schwarz, wie schon in den Jahren zuvor, An-

Nach einer Dekade Fuhrpark-Lounge herrschte fast schon eine familiäre Stimmung auf der diesjährigen 
Veranstaltung in Mühlheim-Lämmerspiel bei Frankfurt am Main. Die Gastgeber, die Eurogarant AG, New 

Projects und Audatex AUTOonline, hatten dafür gesorgt, dass sich die Gäste in vertrauter Runde über die 
neuesten Entwicklungen in der Branche austauschen konnten. Wie in jedem Jahr stand eine Vielzahl von 

interessanten Vorträgen zu den unterschiedlichsten Themen im Zentrum der Veranstaltung. 

Bernd Franke (Flottenmanagement), Richard Op de Hipt 
(Stanley Black & Decker) und Norman Scheck (EnBW) im 
Gespräch

Die Referenten wussten ihr Publikum gut zu informieren und 
zu unterhalten

sätze zur zwischenmenschlichen Konfliktlösung 
im Fuhrpark dar. Der sehr amüsante Vortrag war 
genau die richtige Unterhaltung nach den in-
haltlich umfangreichen Vorträgen der beiden 
Tage. Im Anschluss daran stellte Michael Müller 
die Mobilitätsstrategie 2020 von Daiichi Sankyo 
vor. Diese sieht im Kern vor, ein Mobilitätsbudget 
für die Mitarbeiter einzurichten. Das Modell des 
Pharmaunternehmens könnte in der Flottenbran-
che bald Schule machen. Denn viele Unternehmen 
streben eine flexible Mobilität an, um Kosten zu 
sparen und modernen Anforderungen gerecht zu 
werden. 

Zum Abschluss der zweitägigen Fuhrpark-Loun-
ge führte der Moderator Joachim Otting, seines 
Zeichens Rechtsanwalt, interessante Fälle der 
Rechtsprechung zum Thema fiktive Abrechnung 
und provozierte Unfälle aus. Auch in diesem Jahr 
konnten die Gäste der Fuhrpark-Lounge zufrieden 
die Heimreise antreten. Die Veranstalter ließen 
schon durchblicken, dass im nächsten Jahr wieder 
eine Veranstaltung geplant sei ... 



DER KLEINWAGEN 
FÜRS BIG BUSINESS.

*FIRMENAUTO, Heft 6/2016. 

Der Liebling aller Fuhrparkmanager: der ADAM SLAM. 
Mit Top-Noten in Wirtschaftlichkeit, Fahrverhalten und Komfort wurde der 
Individualisierungs-Champion bei Europas größtem Praxis-Vergleichstest 
zum „Firmenauto des Jahres 2016“ in der Kategorie Kleinwagen gewählt.* 

Mehr Infos unter opel.de

DER ADAM SLAM: FIRMENAUTO DES JAHRES 2016

Firmenauto
des Jahres

2016
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Mit 8,3 Prozent Wachstum in den ersten vier Monaten des Jahres zeigte sich der 
Flottenmarkt stabil. Zum Vergleich: Der Gesamtmarkt wuchs im gleichen Zeitraum 
nur um gut ein Prozent. Wir haben uns die Trends des Jahres genauer angeschaut.

TERTIALZAHLEN

Den größten Zuwachs in den ersten vier Monaten des Jahres in 
der Flotte erzielte Ford – hier der Flotten-Topseller Focus

Natürlich sind vier Monate noch kein statistisch 
relevanter Zeitraum, denn die Ersatzzeitpunk-
te in der Flotte variieren in den Unternehmen. 
Dennoch sind vier Monate lange genug, um zu-
mindest den ein oder anderen Trend aufzuzei-
gen.

Handelte es sich bei diesem Artikel um unse-
ren beliebten Kostenvergleich, hieße es: „And 
the winner is ... Ford“: Sagenhafte 28,5 Prozent 
oder 5.087 zusätzliche Fahrzeuge konnte Ford 
in den ersten vier Monaten des Jahres in deut-
schen Fuhrparks absetzen. Damit setzte Ford 
sein Wachstum von 26 Prozent im Gesamtjahr 
2015 nicht nur konsequent fort, sondern legte 
sogar noch gut zwei Prozentpunkte drauf. Von 
den deutschen Herstellern schaffte kein ande-
rer in diesem Zeitraum auch nur ein annähernd 
so gutes Ergebnis. 

Auf deutlich niedrigerem Gesamtstückzahlni-
veau konnten einige Importmarken dieses Er-

gebnis zumindest prozentual toppen: Einsamer 
Spitzenreiter war Jaguar, der einen Zuwachs 
von über 112 Prozent hinlegte, bei einem Ge-
samtvolumen von allerdings nur 515 Fahrzeu-
gen. Ebenfalls beeindruckend die Performance 
von Nissan mit einem Plus von 71 Prozent – und 
das bei immerhin 5.130 insgesamt in der Flotte 
verkauften Einheiten. 

Mit 6,6 Prozent Wachstum waren die deutschen 
Hersteller in den ersten vier Monaten des Jahres 
nicht die Hauptperformer im Markt; die Impor-
teure schnitten mit 13,3 Prozent Zuwachs dop-
pelt so gut ab. Hier sind auch noch weitere Stei-
gerungen denkbar, denn im Flottenmarkt sind 
die Importmarken prozentual traditionell nicht 
so stark vertreten wie die deutschen Hersteller: 
Nur durchschnittlich 17,5 Prozent aller Import-
fahrzeuge werden hierzulande in die Fuhrparks 
verkauft. Bei den deutschen Herstellern liegt 
der Wert in den ersten vier Monaten dieses Jah-
res mit 27,5 Prozent um mehr als die Hälfte hö-

her. Auch ist die Schwankung hinsichtlich des 
Flottenanteils bei den Importmarken deutlich 
größer: Während die deutschen Fabrikate zwi-
schen 11,7 Prozent (Smart) und 34,8 Prozent 
(BMW) aller Fahrzeuge an Fuhrparkbetreiber 
verkaufen, liegt der Anteil bei den Importmar-
ken zwischen 5,1 Prozent (Subaru) und 39,6 
Prozent (Lexus). 

Der Flottenmarkt ist insgesamt noch recht fest 
in der Hand der deutschen Hersteller: Die neun 
heimischen Marken verkauften knapp drei Vier-
tel aller in die Fuhrparks verkauften Fahrzeuge, 
während sich das verbliebene Viertel 25 Marken 
teilten.

Das größte Stück vom Kuchen im Gesamtmarkt 
konnte auch in den ersten vier Monaten des 
Jahres der VW Konzern für sich beanspruchen: 
102.105 Einheiten oder 52 Prozent aller ver-
kauften deutschen Modelle kamen von Volks-
wagen, Audi oder Porsche, und auch inklusive 



MANAGEMENT

Flottenmanagement 3/2016 41

GESAMTSUMME NEUZULASSUNGEN                      

Marke 2016
Marktanteil 

2016 
in Prozent

2015

Veränderung 
gegenüber 

dem Vorjahr 
in Prozent

2016

Marktanteil 
gewerbliche 
Zulassungen 

2016 in 
Prozent

2015

Veränderung 
gegenüber 

dem Vorjahr 
in Prozent

Gewerbliche 
Zulassungen an 

den Gesamtzulas-
sungen innerhalb 
der Marke 2016 in 

Prozent

Stück-
veränderung

Volkswagen 226.994 20,50 % 231.719 0,98 63.469 23,94 % 65.400 -3,0 % 28,0 % -1.931

Audi 105.023 9,48 % 92.686 1,13 35.963 13,56 % 31.748 13,3 % 34,2 % 4.215

BMW   86.355 7,80 % 81.061 1,07 30.012 11,32 % 27.285 10,0 % 34,8 % 2.727

Mercedes-Benz 100.029 9,03 % 90.523 1,11 25.891 9,77 % 23.205 11,6 % 25,9 % 2.686

Ford 79.288 7,16 % 72.372 1,10 22.927 8,65 % 17.840 28,5 % 28,9 % 5.087

Opel 81.593 7,37 % 72.734 1,12 11.533 4,35 % 11.883 -2,9 % 14,1 % -350

Porsche 10.457 0,94 % 10.072 1,04 2.673 1,01 % 3.048 -12,3 % 25,6 % -375

Mini  13.227 1,19 % 12.242 1,08 2.381 0,90 % 2.205 8,0 % 18,0 % 176

Smart 11.758 1,06 % 12.835 0,92 1.376 0,52 % 1.391 -1,1 % 11,7 % -15

Summe deutsche Marken 714.724 64,54 % 676.244 1,06 196.225 74,01 % 184.005 6,6 % 27,5 % 12.220

Škoda 60.120 5,43 % 57.875 1,04 16.996 6,41 % 14.967 13,6 % 28,3 % 2.029

Renault 36.559 3,30 % 34.729 1,05 7.156 2,70 % 8.221 -13,0 % 19,6 % -1.065

Seat 29.100 2,63 % 29.499 0,99 5.525 2,08 % 5.037 9,7 % 19,0 % 488

Nissan 25.404 2,29 % 24.143 1,05 5.130 1,93 % 3.000 71,0 % 20,2 % 2.130

Toyota 21.407 1,93 % 20.901 1,02 4.303 1,62 % 3.709 16,0 % 20,1 % 594

Volvo 12.436 1,12 % 10.712 1,16 3.919 1,48 % 3.204 22,3 % 31,5 % 715

Hyundai 32.295 2,92 % 31.646 1,02 3.918 1,48 % 3.039 28,9 % 12,1 % 879

Mazda 21.055 1,90 % 18.567 1,13 3.169 1,20 % 2.255 40,5 % 15,1 % 914

Peugeot 18.345 1,66 % 18.296 1,00 3.161 1,19 % 3.109 1,7 % 17,2 % 52

Land Rover 7.994 0,72 % 5.940 1,35 2.495 0,94 % 2.041 22,2 % 31,2 % 454

Citroën (2015 inkl. DS) 16.276 1,47 % 17.325 0,94 2.261 0,85 % 2.476 -8,7 % 13,9 % -215

Fiat 24.532 2,22 % 23.840 1,03 2.158 0,81 % 2.130 1,3 % 8,8 % 28

Kia 18.608 1,68 % 17.234 1,08 2.085 0,79 % 1.633 27,7 % 11,2 % 452

Dacia 14.728 1,33 % 15.182 0,97 1.125 0,42 % 1.112 1,2 % 7,6 % 13

Mitsubishi 13.350 1,21 % 10.889 1,23 899 0,34 % 828 8,6 % 6,7 % 71

Jeep 4.090 0,37 % 4.569 0,90 849 0,32 % 1.053 -19,4 % 20,8 % -204

Suzuki 10.023 0,91 % 12.084 0,83 598 0,23 % 543 10,1 % 6,0 % 55

Honda 10.670 0,96 % 7.167 1,49 577 0,22 % 605 -4,6 % 5,4 % -28

Jaguar 2.487 0,22 % 1.344 1,85 515 0,19 % 242 112,8 % 20,7 % 273

Lexus 680 0,06 % 567 1,20 269 0,10 % 198 35,9 % 39,6 % 71

DS 1.721 0,16 % – – 250 0,09 % – – 14,5 % 250

Maserati 448 0,04 % 387 1,16 160 0,06 % 114 40,4 % 35,7 % 46

Subaru 2.739 0,25 % 2.545 1,08 140 0,05 % 148 -5,4 % 5,1 % -8

SsangYong 1.072 0,10 % 582 1,84 102 0,04 % 65 56,9 % 9,5 % 37

Alfa Romeo 988 0,09 % 964 1,02 96 0,04 % 97 -1,0 % 9,7 % -1

Lancia 9 0,00 % 352 0,03 0 0,00 % 73 -100,0 % 0,0 % -73

Summe Importmarken 387.136 34,96 % 367.339 1,05 67.856 25,59 % 59.899 13,3 % 17,5 % 7.957

Sonstige Marken    5.485 0,50 % 5.442 1,01 1.045 0,39 % 986 6,0 % 19,1 % 59

Gesamtsumme 1.107.345 100,00 % 1.049.025 1,06 265.126 100,00 % 244.890 8,3 % 23,9 % 20.236

TABELLE 1: HERSTELLERRANKING JANUAR BIS APRIL 2016
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(Fortsetzung auf S. 42)

ECHTE GEWERBLICHE ZULASSUNGEN

der Importmarken kommt der VW Konzern auf 124.626 verkaufte Modelle 
oder 47 Prozent Marktanteil. 

Deutsche Hersteller
Neben Ford gab es noch drei weitere deutsche Hersteller, deren Wachs-
tum deutlich über dem Durchschnitt lag: Audi schaffte über 13 Prozent 
Zuwachs, Mercedes fast 12 Prozent und BMW kam auf 10 Prozent mehr 
verkaufte Fahrzeuge, Mini schaffte immerhin ein Plus von 8 Prozent. Alle 
anderen deutschen Marken lagen in den ersten vier Monaten des Jahres 
im Minus, aber wie schon erwähnt, das kann teilweise auch an jahreszeit-
lichen Schwankungen liegen.

Der Absatzmarkt Fuhrpark ist mit über einem Drittel aller verkauften 
Fahrzeuge insbesondere für Audi und BMW essenziell, aber auch Volkswa-
gen, Ford, Mercedes und Porsche verkaufen hierzulande über ein Viertel 

aller Fahrzeuge in die Flotten. Die niedrigsten Flottenwerte – und damit 
im Umkehrschluss die höchsten Verkäufe im Privatmarkt – weisen Opel 
und Smart mit jeweils unter einem Viertel der verkauften Einheiten aus.

Importmarken
Bei den Importmarken war das Wachstum in den ersten vier Monaten 
des Jahres, wie bereits erwähnt, doppelt so hoch wie bei den deutschen 
Herstellern – zumindest im Flottenmarkt. Im Gesamtmarkt schnitten die 
Importeure sogar noch etwas schlechter ab als die deutschen Hersteller, 
wenn auch nur um 0,1 Prozentpunkte. Insofern gibt es bei den Importeu-
ren in der Flotte viele Gewinner. Die höchsten Zuwächse bei der absoluten 
Stückzahl konnten Nissan mit plus 2.130, Škoda mit plus 2.029, Mazda 
mit plus 914, Hyundai mit plus 879 sowie Volvo mit plus 715 Fahrzeugen 
vorweisen. 
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Rang Modell Gesamt-
verkäufe

Echte 
gewerbliche 
Zulassungen

Anteil der Ge-
werbeverkäufe 

in Prozent

Vorjahres-
platzierung 
Gesamtjahr

Veränderung 
gegenüber 

2015

1 VW Passat                       29.765 16.855 56,63 % 1 •

2 VW Golf                       86.165 15.856 18,40 % 2 •

3 Audi A4, S4, RS4                   19.200 10.109 52,65 % 4

4 Audi A6, S6, RS6        15.388 9.355 60,79 % 3

5 Škoda Octavia          19.882 8.382 42,16 % 6

6 BMW 3er           14.891 7.949 53,38 % 7

7 Mercedes C-Klasse             21.538 7.742 35,95 % 5

8 Ford Focus                           17.270 6.341 36,72 % 9

9 BMW 5er               10.465 5.116 48,89 % 8

10 VW Transporter              13.447 5.115 38,04 % 15

11 VW Polo  24.633 5.004 20,31 % 10

12 VW up!                12.906 4.941 38,28 % 14

13 VW Touran                  16.750 4.557 27,21 % 13 •

14 Audi A3, S3, RS3 22.983 4.475 19,47 % 12

15 VW Caddy 10.638 4.351 40,90 % 17

16 Škoda Superb 7.837 3.944 50,33 % NEU NEU

17 Opel Astra 21.379 3.665 17,14 % 11

18 VW Tiguan 19.326 3.629 18,78 % 19

19 BMW 2er 17.951 3.576 19,92 % 23

20 BMW 1er 13.679 3.434 25,10 % 18

21 Audi Q5                      7.831 3.174 40,53 % 20

22 Ford Fiesta 13.365 3.136 23,46 % 21

23 Audi A5, S5, RS5               7.902 3.076 38,93 % 22

24 Ford Mondeo                    6.709 3.018 44,98 % 24 •

25 Mercedes GLK, GLC               8.328 2.942 35,33 % NEU NEU

TABELLE 2:  DIE TOPSELLER IN DER FLOTTE JANUAR BIS APRIL 2016
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Die prozentualen Top-Performer Jaguar und Nissan hatten wir ja bereits 
erwähnt, aber es gab noch weitere Marken mit beeindruckendem prozen-
tualem Wachstum, wobei wir uns hier auf die Marken mit über 100 verkauf-
ten Einheiten in den ersten vier Monaten beschränken: Über 40 Prozent 
Zuwachs erzielten Mazda und Maserati, zwischen 20 und 30 Prozent lagen 
Volvo, Hyundai und Land Rover. 

Top-Modelle
Volkswagen dominiert den deutschen Flottenmarkt nicht nur als Konzern, 
sondern auch bei den meistverkauften Modellen: Platz eins und zwei gehen 
auch in diesem Jahr unverändert an den VW Passat und den VW Golf, auf den 
Plätzen drei und vier tauschen lediglich die Konzernfahrzeuge Audi A4 und 
Audi A6 die Position, gefolgt vom Škoda Octavia. Erst ab Rang sechs folgen 

andere Hersteller, nämlich BMW mit dem 3er, Mercedes 
mit der C-Klasse sowie Ford mit dem Focus. Insgesamt 
15 der beliebtesten 25 Flottenmodelle kommen aus dem 
Volkswagen Konzern.

Die beliebtesten deutschen Flottenmodelle 2015 schei-
nen auch 2016 die beliebtesten Fahrzeuge zu bleiben, 
Verschiebungen gab es nur teilweise und fast nur in der 
Reihenfolge. Ganze zwei Modelle schafften es neu in die 
Top 25: der Škoda Superb nach seinem Modellwechsel so-
wie der Mercedes GLK/GLC. 

Dabei scheint die Wichtigkeit des Flottenmarktes auf Ge-
genseitigkeit zu beruhen: Die Fuhrparkmanager kaufen 
die in der Praxis bewährten Modelle, umgekehrt ist der 
Gesamtabsatz dieser Modelle in der Flotte für die Her-
steller mit wenigen Ausnahmen überproportional. So 
werden mehr als 60 Prozent aller Audi A6 in die Fuhrparks 
verkauft, und auch von VW Passat, Audi A4, BMW 3er und 
Škoda Superb sind es noch mehr als die Hälfte. Zum Ver-
gleich: Im Durchschnitt wurden in den ersten vier Mo-
naten des Jahres knapp 24 Prozent aller in Deutschland 
verkauften Fahrzeuge in die Fuhrparks verkauft. Einen 
überdurchschnittlichen Privatverkaufsanteil gab es von 
den Top-25-Modellen in deutschen Fuhrparks insbeson-
dere bei Opel Astra, VW Golf, VW Tiguan, BMW 2er sowie 
Audi A3. Das zeigt auch: Die teuren Modelle werden eher 
als Dienstwagen gefahren, privat wird deutlich weniger 
Geld ausgegeben.

Top-Importmodelle
Auch bei den Top-Importmodellen dominiert der Volks-
wagen Konzern den Markt mit fünf Škoda- und vier Se-
at-Modellen im Ranking. Allein die beiden Erstplatzier-
ten, Škoda Octavia und Škoda Superb, setzten in den 
ersten vier Monaten fast ein Drittel aller Einheiten der 

Der höchste Neueinsteiger bei den 
Top-25-Importmodellen war mit dem 

Hyundai Tucson natürlich ein SUV
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Rang Modell Gesamt-
verkäufe

Echte 
gewerbliche 
Zulassungen

Anteil der Ge-
werbeverkäufe 

in Prozent

Vorjahres-
platzierung 
Gesamtjahr

Veränderung 
gegenüber 

2015

1 Škoda Octavia                    19.882 8.382 42,16 % 1 •

2 Škoda Superb 7.837 3.944 50,33 % 4

3 Seat Leon                     14.993 2.183 14,56 % 2

4 Škoda Fabia                    15.285 2.024 13,24 % 6

5 Renault Scénic                     3.533 1.597 45,20 % 3

6 Nissan Qashqai                         9.863 1.589 16,11 % 8

7 Seat Alhambra 3.950 1.423 36,03 % 10

8 Mazda CX-5                       5.692 1.403 24,65 % 11

9 Hyundai Tucson                 8.508 1.340 15,75 % NEU NEU

10 Volvo XC90                     2.487 1.328 53,40 % 26

11 Volvo XC60                         3.982 1.314 33,00 % 7

12 Peugeot 308                       4.855 1.232 25,38 % 15

13 Toyota Aygo 3.662 1.093 29,85 % 18

14 Škoda Citigo                        4.435 1.083 24,42 % 14 •

15 Nissan Juke                        3.531 1.078 30,53 % 25

16 Seat Ibiza          7.053 1.022 14,49 % 13

17 Toyota Yaris                       4.936 1.008 20,42 % 21

18 Renault Clio                     8.165 970 11,88 % 12

19 Renault Captur                      6.097 936 15,35 % NEU NEU

20 Škoda Yeti 6.830 933 13,66 % 16

21 Renault Mégane                          3.711 913 24,60 % 9

22 Seat Mii                       2.690 882 32,79 % 19

23 Fiat 500                        9.425 873 9,26 % 17

24 Hyundai i30    7.210 832 11,54 % 22

25 Nissan X-Trail              3.108 829 26,67 % NEU NEU

TABELLE 3: TOPSELLER DER IMPORTEURE IN DER FLOTTE JAN. BIS APR. 2016
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Top-25-Importmodelle ab. Aber immerhin: Hier ist der 
Wettbewerb differenzierter. Schon auf den Plätzen fünf 
und sechs folgt der erfolgreichste „echte“ Importeur 
mit Renault Scénic und Nissan Qashqai.  Durch die wei-
teren platzierten Modelle Renault Clio, Renault Captur, 
Renault Mégane, Nissan Juke und Nissan X-Trail schafft 
es der Renault-Nissan-Konzern immerhin auf sieben 
Modelle im Ranking und lässt damit die anderen Im-
portmarken weit hinter sich. 

Aber auch andere Hersteller spielen bei den beliebtes-
ten Importmodellen vorne mit: Mazda findet sich mit 
dem CX-5 zwar nur einmal im Ranking, liegt aber da-
für weit vorn auf Platz acht. Volvo kann mit dem XC90 
und XC60 gleich zwei Modelle platzieren, ebenso wie 
Hyundai mit dem Tucson und dem i30 sowie Toyota mit 
Aygo und Yaris. 

Insgesamt ist der Flottenmarkt für die Importmarken 
noch nicht so wichtig wie bei den deutschen Herstel-
lern, das sieht man auch daran, dass es mit dem Volvo 
XC90 und dem Škoda Superb nur zwei Modelle gibt, die 
zu über 50 Prozent in die deutschen Fuhrparks verkauft 
werden. Oder anders ausgedrückt: Hier ist in der Flotte 
noch Luft nach oben. 

Immerhin drei Importmodelle konnten sich in diesem 
Jahr bereits neu im Ranking platzieren: Höchster Neu-
einsteiger ist der Hyundai Tucson, der gleich auf Platz 
neun vorgefahren ist. Ebenfalls neu sind mit Renault 
Captur und Nissan X-Trail zwei weitere SUV – der allge-
meine Trend zu den nützlichen Alleskönnern scheint 
sich also auch in diesem Jahr fortzusetzen. Ob es nun 
an der höheren Sitzposition für die älter werdenden 
Mitarbeiter oder an dem Lifestyle-Charakter und dem 
damit verbundenen „Der kommt überall hin“ liegt. 

A.T.U – Ihr professioneller Partner
für das Flottenmanagement
  Meisterqualität

  Instandhaltungs- und Wartungs-

arbeiten nach Herstellervorschrift 

– garantiert scheckheftgepfl egt!

   Zugriff auf alle relevanten Fahr-

zeugdaten – überall, jederzeit, 

umfassend!

  Von Fachzeitschriften mehrfach 

ausgezeichnet

  Reifenmanagement

  Smart Repair

  Glas–Service

(Austausch und Reparatur)

  UVV-Prüfung gemäß

DGUV-Vorschrift 70 Prüfung

  Führerscheinkontrolle

  Online Terminvereinbarung

  Pauschalen für Reifen, Inspektion 

und Wartung – fragen Sie uns!

Mehr Infos auf atu.de/b2b oder unter 0180 – 6 27 27 28 981 * 

*                              0,20 Ct. je Anruf aus dem dt. Festnetz,
max. 0,60 Ct. je Anruf aus den dt. Mobilfunknetzen

Mit dem A.T.U 

Flottenmanagement!

Den Fuhrpark meistern

Über 600 mal in Deutschland und Österreich. 
Erster Platz in der Kategorie

„Beliebteste freie Werkstatt“

Goldene Flottina 2012
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Bei vielen Dingen gelingt der erste Versuch nicht immer perfekt. Der 
erste SUV von Jaguar ist jedoch durchweg gelungen. Dies liegt nicht 
zuletzt daran, dass die Briten bei der Entwicklung des Fahrzeugs nicht 
ganz bei null starten mussten. Schließlich hat man bei der Schwester-
marke Land Rover jahrzehntelang Geländeerfahrung sammeln können. 
Dennoch wollte man keinen neuen Land Rover mit dem Jaguar-Sym-
bol auf dem Kühlergrill entwerfen, sondern die Jaguar-DNA erhalten. 
Die Schwierigkeit lag also darin, beide Welten, die von Jaguar und die 
von Land Rover, zu verbinden. Bei der Art of Performance Tour durch 
Deutschland können sich Interessierte von dieser Symbiose überzeu-
gen. Wir vom Flottenmanagement sind am „Fleet and Business“-Tag der 
Art of Performance Tour nach Mendig in die Eifel gefahren. Auf einem 
ehemaligen Militärflughafen konnten die Teilnehmer den Jaguar XE, XF 
und eben auch den F-Pace im Grenzbereich bewegen. Zuvor erläuter-
te Gastgeber Guido Grewe, Key-Account-Manager der Region West, die 
Flottentauglichkeit der neuen „Jaguar Land Rover“-Generationen. 

Als die Flottenkunden auf das Rollfeld in der nasskalten Eifel traten, 
konnten sie bereits das erste Indiz für die Sportlichkeit des Gelän-
de-Jaguars erkennen. Denn rein optisch orientiert sich der F-Pace mit 
seinem sportlichen breiten Kühlergrill und den schmalen Front- so-
wie Rückleuchten an seinen Markenkollegen XF, XE und F-Type. Auch 
nachdem man hinter dem Steuer Platz genommen hat, erkennt man 
die sportlichen Jaguar-Gene schnell. Die Fahrdynamikübungen, zwi-
schen eng gesteckten Pylonen hindurch, meistert der F-Pace für einen 
Zweitonner souverän. Das Fahrwerk schaffte es, die Kraft des 3.0-Li-
ter-V6-Twinturbo-Diesels mit 300 PS und einem maximalen Drehmo-
ment von 700 Newtonmeter problemlos auf die Straße zu übertragen.  

Doch in der Modellbezeichnung SUV steckt nicht nur das Wort „Sport“, 
sondern auch der englische Begriff „Utility“ (englisch für Nutzen/
Nützlichkeit). Eben diese Verbindung aus Fahrdynamik (Sport) und 
Nutzen (Utility) macht das Boom-Segment derzeit so beliebt. Der ers-
te Fahreindruck zeigt, dass die Entwickler des F-Pace diesen Spagat 
sehr gut umgesetzt haben. Die ausgiebige Testfahrt durch die male-
rische Vulkaneifel im Anschluss an die Fahrdynamikübung konnte die 
Alltagstauglichkeit des F-Pace unterstreichen. Denn gerade im mode-
raten Tempo über Landstraßen und Autobahnen lebt der F-Pace seine 
Stärken aus. 

Für die Flotte scheint dieser SUV vor allem für Langstreckenfahrer mit 
einem gewissen Anspruch geeignet zu sein und ist damit eine echte Al-
ternative zu den anderen Premiummarken, die sich schon länger auf 
dem SUV-Markt tummeln. (Vergleiche auch Test auf Seite 118.)

Die Nachfrage nach SUVs ist in Europa ungebrochen 
und so haben fast alle Fahrzeughersteller mindestens 

ein SUV-Modell im Programm. Auch Sportwagenhersteller 
haben das Segment für sich entdeckt. Unlängst präsen-

tierte Jaguar den neuen F-Pace. Flottenmanagement 
konnte auf der Jaguar Art of Performance Tour den briti-

schen SUV Probe fahren. 

Schnell & nützlich

Guido Grewe erläutert den Teilnehmern den Ablauf des Tages

Die einheitliche Designsprache zeigt sich auch in 
der Frontpartie von XE, XF und F-Pace

Die Fahrtrainer geben den Teilnehmer noch die letzten Instruktionen bevor es hinter das 
Lenkrad geht



Kostenangst?
 Jetzt eMobility-Therapie starten
mit AlphaElectric. 

Sie haben Angst vor zu hohen Kosten bei Elektrofahrzeugen?  

So geht’s auch Manfred. Doch damit ist jetzt Schluss. Mit AlphaElectric,  

der umfassenden eMobility-Lösung von Alphabet, nehmen wir Ihnen  

und Manfred die Kostenangst. Setzen Sie schon heute auf die Mobilität  

von morgen und machen Sie eMobility zur effizienten Ergänzung Ihrer 

Unternehmensflotte.

Ob Manfred seine Kostenangst besiegen konnte, sehen Sie jetzt auf

alphabet.de/alphaelectric
Gleich das Video 
ansehen.

Jetzt mit

staatlicher

Förderung!
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Ob ein Unternehmen eine solche Werksabholung 
erlaubt und auch bezahlt, ist von Fall zu Fall ver-
schieden. Flottenmanagement betrachtet die un-
terschiedlichen Möglichkeiten unter der Voraus-
setzung, dass das Unternehmen eine Abholung 
gestattet.

Möglichkeit 1: 
Das Unternehmen bezahlt die Werksabho-
lung und die damit verbundenen Kosten
Wie wird eine solche Abholung dann abgerechnet 
beziehungsweise versteuert? Flottenmanagement 
sprach dafür mit dem Steuerexperten und Dek-
ra-Referenten Gerhard Nolle (der auch bei „Flot-
te! Der Branchentreff“ Workshops gehalten hat). 
Vorab erklärt er: „Eine Werksabholung fällt in den 
Bereich des Reisekostenrechts.“ Zuerst einmal 
müsse man klären, ob die Reise ausschließlich be-
ruflich veranlasst gewesen sei, so Nolle. Bei einer 
Werksabholung ist das für den Steuerexperten mit 
einem klaren „Nein“ zu beantworten. Die Kosten 
einer Werksabholung mit touristischem Hinter-
grund wie Werksbesichtigung, Museumsbesuch, 
Verpflegung et cetera seien keine Zuwendung im 
ganz überwiegend eigenbetrieblichen Interes-
se. Bei Erstattung dieser Kostenpauschale durch 
den Arbeitgeber muss der Arbeitnehmer diesen 

Jeder, der es schon einmal erlebt hat, weiß, dass die Abholung eines 
Fahrzeugs im Werk ein besonderes Erlebnis ist. Doch wer zahlt die 
Kosten für die Hinreise und gegebenenfalls für eine Werksführung 
bei der Abholung eines Dienstfahrzeugs? Wird das Ganze als 
Arbeits- oder Urlaubszeit verbucht? Flottenmanagement beantwor-
tet mithilfe von Experten diese und einige weitere Fragen.

Sachbezug als geldwerten Vorteil versteuern, 
erläutert Nolle. Auch die An- und Abfahrt zu der 
Werksbesichtigung kann vom Arbeitgeber nicht 
als Reisekosten lohnsteuerfrei erstattet werden, 
da bezüglich des Rahmenprogramms ein erhebli-
ches privates Interesse gegen eine ausschließlich 
beruflich veranlasste Auswärtstätigkeit im Rah-
men des Reisekostenrechts spricht. Ob für die Ab-
holung ein Urlaubstag aufgewendet werden muss, 
liegt im Ermessen des Unternehmens.

Rechtsanwalt Lutz D. Fischer sieht es indes als 
Tatfrage an, in wessen Interesse die Abholung 
erfolgt, wenn es um mehr als die reine Mitarbei-
termotivation geht. Denn auch der Arbeitgeber 
hat durchaus Vorteile durch eine Werksabholung 
seitens des Mitarbeiters, zum Beispiel durch eine 
intensivere Fahrzeugeinweisung (Fahrerbriefing) 
durch den Hersteller und durch möglicherweise 
pfleglicheren Umgang mit dem Dienstwagen. Falls 
man unternehmensintern eine Werksabholung als 
„Incentive-Reise“ wertet, gelte die Pauschalbe-
steuerung nach § 37b EStG, so der Jurist.

Malte Krause, Pressesprecher Unternehmenskom-
munikation bei Volkswagen Financial Services 
AG äußert sich gegenüber Flottenmanagement 

Direkt aus dem Werk!

Hersteller Kosten bei Werksabholung in Euro

BMW 515 (nur München)

Mercedes-Benz kostenlos inklusive Werksführung

Porsche 400–800

Volkswagen 100–400

Q
ue

lle
: A

DA
C

Kosten einer Werksabholung beim Hersteller (Beispiele)

Die Autostadt in Wolfsburg wird jährlich von 
über zwei Millionen Menschen besucht

wie folgt: „Überführungs- und Zulassungskosten 
sind nicht Bestandteil der UVP und damit nicht 
des Bruttolistenpreises. Die Reise zur Abholung 
eines Dienstwagens ist als Dienstreise zu wer-
ten, mit dem dienstlichen Auftrag das Fahrzeug 
abzuholen. Somit stellen die damit verbundenen 
Aufwendungen (falls vom Arbeitgeber getragen) 
keinen geldwerten Vorteil dar.“ Die Meinungen 
gehen hier also auseinander. Ob das Ganze als 
Dienstreise gewertet wird, liegt auch hier beim 
Unternehmen selbst.

Möglichkeit 2: 
Der Mitarbeiter bezahlt die Werksabho-
lung und die damit verbundenen Kosten
Bei dieser, in der Praxis wohl häufigeren Varian-
te, ist es eindeutig(er). Ein Fuhrparkleiter erklärt: 
„Der Nutzer muss auf alle Fälle Urlaub dafür neh-
men. Es gibt keine bezahlte Freistellung. Er hätte 
das Fahrzeug ja auch nach Hause bringen lassen 
können.“ 

Da der Arbeitnehmer die Aktivität aus seiner eige-
nen Tasche bezahlt, ist die Besteuerung über den 
geldwerten Vorteil somit hinfällig.



Flottenmanagement 3/2016 47

MANAGEMENT

Wie schon im letzten Jahr war das gute Wetter 
auf der Seite der Gastgeber und Organisatoren 
Andreas Nickel (fleet academy), Markus Kowatsch 
und Andreas Bach (beide Autohaus Kierdorf). Dies 
dürfte vor allem die Vertreter des Kölner Autohau-
ses gefreut haben. Denn diese hatten ihre neuen 
Mazda- und Ford-Modelle am Spielfeldrand und 
vor dem Eingang des Stadions ausgestellt. Dort 
konnten die Fuhrparkleiter und Flottenexper-
ten die Autos unter die Lupe nehmen und fach-
simpeln. Zuvor jedoch hielt Andreas Nickel, Ge-
schäftsführer der fleet acadamy, vor versammel-
ter Runde seinen Eröffnungsvortrag zum Thema 

Oliver Piepenbrink (Fuhrparkberatung Piepenbrink), Ansgar 
vom Orde (Ubeeqo) und Sebastian Heuft (Flottenmanage-
ment) im Gespräch (v. re. n. li.)

Zum zweiten Mal hatten die beiden 
Veranstalter fleet academy und 
das Autohaus Kierdorf zum Kölner 
Flottentag geladen. Rund 50 Gäste 
sind dieser Einladung ins RheinEner-
gieSTADION in Köln-Müngersdorf 
gefolgt. Darunter auch wir vom 
Flottenmanagement. 

rechtliche Neuerungen in der Flotte. Dabei 
muss der Flottenmanager in Zukunft auf 
einiges achten, beispielsweise verlängert 
sich der Erste-Hilfe-Kurs um zwei Einhei-
ten. Doch nicht nur der Blick in die Zukunft 
ist für den Flottenmanager spannend, auch 
die Erfahrungen aus der Vergangenheit 
können lehrreich sein. Oft kommt der Fuhr-
parkleiter eher zufällig und „per Handauf-
legen“ zu seinem Posten im Unternehmen, 
beschreibt Andreas Nickel die Situation. 
Eine einheitliche Ausbildung, Jobbeschrei-
bung oder Gehaltsvorstellung gibt es in 
diesem Feld bislang nicht und angesichts 
der unterschiedlichen Flotten wohl auch 
in Zukunft nicht. Daher ist es hilfreich, von 
„altgedienten“ Flottenmanagern zu lernen. Aus 
diesem Grund lud Andreas Nickel auch Wolfgang 
Bock ein, der im Dialog mit dem Referenten über 
seine Erfahrungen aus der Zeit als Fuhrparkver-
antwortlicher bei Bayer CropScience plauderte. 

Anschließend wurden die Teilnehmer in drei 
Gruppen unterteilt, um dann der Reihe nach die 

Vorträge und die kleine Fahrzeugausstellung be-
suchen zu können. Zu den Vortragenden gehörte 
auch Lutz D. Fischer. Der Rechtsanwalt und Ex-
perte in Sachen Verkehrsrecht referierte über die 
Halterhaftung und was diese für den Flottenma-
nager bedeutet. Dieser ist nicht nur bei der Füh-
rerscheinkontrolle in der Pflicht, sondern muss 
auch Lenk- und Ruhezeiten sowie die Ladungssi-
cherung im Blick haben. Vorsorglich sollten Flot-
tenmanager eine sachgerechte Organisation auf-
weisen können, bei der stichprobenartige Kon-
trollen und die Dokumentation der Maßnahmen 
die Regel sind, wie der Autor unserer Rechtsrubrik 
resümierte. 

Vorsorgen kann man auch im Hinblick auf die 
Fahrzeugrückgabe am Ende der Leasinglaufzeit, 
indem man vorab schon mal ein Gutachten erstellt 
und entsprechende Smart-Repair-Maßnahmen er-
greift. Dabei unterstützt die GKK den Flottenma-
nager bei der Entscheidung, ob eine Maßnahme 
notwendig ist oder nicht, erklären die Vortragen-
den René Dietzel und Robin Häger. In dem GKK 

Fortsetzung folgt!

Der zweite Kölner Flottentag war wieder einmal gut besucht 

www.imperial-fleetmanagement.com | info@imperial-fleetmanagement.com

MIT UNS FAHREN SIE BESSER!
Sie möchten einzelne Fahrzeuge oder einen ganzen Fuhrpark profes-
sionell verwalten lassen, mieten, leasen oder kaufen? Sie wünschen 
die volle Kostenkontrolle und das gesamte Leistungsportfolio aus einer 
Hand? Sie sind auf der Suche nach individuellem Service rund um Ihr 
Fahrzeug und nach einer maßgeschneiderten Fuhrparkberatung? 
Dann sind wir für Sie der richtige Partner!

ReturnCheck sieht der Flottenmanager, ob der 
Schaden am Fahrzeug teurer ist als eine Repara-
turmaßnahme. So kann man immer die effizien-
teste Lösung anstreben. 

Am Ende des Tages waren sich Veranstalter und 
Besucher einig. Der zweite Kölner Flottentag wird 
nicht der letzte gewesen sein ... 
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Hätten Sie’s gewusst?
Eigentlich kennen wir uns alle gut aus im Straßenverkehr. 90 Prozent der Autofahrer geben in Umfragen 
regelmäßig an, dass sie sich selbst zu den zehn Prozent der besten Fahrzeuglenker zählen. Mathema-
tisch ist das problematisch, außerdem ändern sich gelegentlich Verkehrsregelungen und die theoretische 
Prüfung ist ohnehin lange her. Die kleinen Gemeinheiten im Verkehrsrecht beleuchten wir regelmäßig in 
unserer Rubrik.  

DIE SACHE MIT DEM „GRÜNEN PFEIL“

Der „Grünpfeil“, umgangssprachlich häufig als „Grüner Pfeil“ bezeichnet, 
hat eine wechselvolle Geschichte und wirft so manche Frage auf. Es han-
delt sich dabei um ein nicht leuchtendes, quadratisches Schild (Seiten-
länge 25 cm) mit einem mittelgrünen, weiß umrandeten Pfeil auf schwar-
zem Grund, das rechts neben dem Rotlicht von Ampeln unter bestimmten 
Bedingungen angebracht werden kann (Zeichen 720).

Dazu regelt die StVO durch § 37 (Wechsellichtzeichen, Dauerlichtzeichen 
und Grünpfeil) in Absatz 2: „Nach dem Anhalten ist das Abbiegen nach 
rechts auch bei Rot erlaubt, wenn rechts neben dem Lichtzeichen Rot ein 
Schild mit grünem Pfeil auf schwarzem Grund (Grünpfeil) angebracht ist. 
Wer ein Fahrzeug führt, darf nur aus dem rechten Fahrstreifen abbiegen. 

Dabei muss man sich so verhalten, dass eine Behinderung oder Gefähr-
dung anderer Verkehrsteilnehmer, insbesondere des Fußgänger- und 
Fahrzeugverkehrs der freigegebenen Verkehrsrichtung, ausgeschlossen 
ist.“

So weit die Theorie. Fast versteckt steht im ersten Satz die Hauptfor-
derung an die Verkehrsteilnehmer, nämlich das „Anhalten“. Wird dieses 
missachtet, so droht ein Bußgeld von 70 Euro (inklusive eines Punktes im 
Fahreignungsregister), bei Behinderung oder gar Gefährdung steigt die 
Summe bis auf 150 Euro (ebenfalls jedoch nur ein Punkt). Studien zufolge 
wird aber die Anhaltepflicht von rund 77 Prozent der Fahrer ignoriert.
Der Grünpfeil ist also nach § 37 sehr wohl zu unterscheiden vom leucht-



MANAGEMENT

enden grünen Pfeil, der ungehindertes Abbiegen nach rechts er-
laubt, da der querende Verkehr durch Rot abgeschirmt wird. Beim 
Grünpfeil ist jedoch jederzeit mit Querverkehr zu rechnen.

Bemerkenswert ist beim Grünpfeilschild auch, dass man nicht ver-
pflichtet ist zum Rechtsabbiegen und demzufolge das Warten auf 
Grün keine Behinderung anderer darstellt. Das sollte aber nicht 
„schikanös“ übertrieben werden. Wichtig ist auch, dass nur aus 
dem „befahrbaren“ rechten Fahrstreifen heraus abgebogen werden 
darf. Rechts parkende Fahrzeuge können also schon dazu führen, 
dass auch aus dem linken Fahrstreifen heraus nach rechts abgebo-
gen werden darf. Biegt man aber ohne Grund von dort ab, so wer-
den 15 Euro, bei Gefährdung sogar 35 Euro fällig.

Schon die Historie zeigt einige Besonderheiten des Grünpfeils auf, 
die ihm eine herausgehobene Rolle als Verkehrszeichen einräumen. 
In der Tat wurde das Schild zuerst 1978 als „grüner Pfeil“ in der 
Deutschen Demokratischen Republik eingeführt, dort bemerkens-
werterweise ohne Anhaltepflicht. Nach der Wiedervereinigung 
wollte man ihn eigentlich so schnell wie möglich loswerden und 
erlaubte daher seine weitere Nutzung ab 1991 für höchstens ein 
Jahr (man konnte die Grünpfeile ja nicht so schnell beseitigen). 
Allerdings wurde aufgrund des Einschreitens der Bevölkerung der 
Einsatz auf der Grundlage einer Ausnahmeverordnung um fünf Jah-
re verlängert. Und am 1. März 1994 wurde der Grünpfeil letztend-
lich doch offiziell in die StVO aufgenommen. 

In mehreren Untersuchungen wurde das Unfallgeschehen beim 
Einsatz von Grünpfeilschildern genau untersucht, aber keine 
Verschlimmerung gegenüber einer normalen Ampelanlage festge-
stellt. Insbesondere Blindenverbände hatten sich massiv gegen 
den Einsatz ausgesprochen. Sehbehinderte orientieren sich meist 
an den Verkehrsgeräuschen. Ein an einem Grünpfeil anfahrendes 
Fahrzeug könnte dann den Eindruck erwecken, dass in Gehrichtung 
Grün angezeigt wird.

Trotzdem oder gerade deshalb ist der Einsatz immer weiter einge-
schränkt und eine ganze Liste von Ausschlusskriterien aufgestellt 
worden (beispielsweise Gleise von Schienenfahrzeugen, Schulweg-
sicherung, kreuzender Radweg, eben auch bei häufiger Nutzung 
von Seh- und Gehbehinderten).

Die Verbreitung in Westdeutschland begann am 1. März 1994 in 
Berlin, auf dem ehemaligen Gebiet der DDR gab es da rund 2.500 
Grünpfeile. Im Jahre 2002 sollte die Zahl für ganz Deutschland um 
die 5.000 betragen haben. Mittlerweile wird aber immer häufiger 
von Rückbau berichtet, so beispielsweise aus Hamburg. Litauen, 
das die deutsche Regelung vor einiger Zeit genau übernommen 
hatte, wird mit Beschluss von 2014 alle Grünpfeile ab 2020 ab-
schaffen.

Betrachtet man die rechtliche Situation aber noch genauer, so darf 
das grüne Pfeilschild eigentlich gar nicht existieren, weil es nicht 
Bestandteil des Wiener Übereinkommens über den Straßenverkehr 
und über Verkehrszeichen vom 8.11.1968 ist. Aufgrund der Ver-
pflichtung der Bundesrepublik Deutschland dem Übereinkommen 
gegenüber ist somit der Grundsatz der Vertragstreue zumindest 
infrage gestellt. In anderen Staaten der Welt (beispielsweise USA 
oder Kanada) ist das Rechtsabbiegen bei Rot fast überall ohne Zu-
satzschild erlaubt, es wird dann allenfalls durch das Zusatzschild 
NO TURN ON RED explizit verboten.

Wie man den Grünpfeil allerdings zu einer echten Attraktion 
machen kann, zeigt die Stadt Dresden mit einer entsprechend 
ausgestatteten Ampelanlage, die seit 25 Jahren auf Dauerrot 
steht (http://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/extra_3/Realer-Irr-
sinn-Dauerrote-Ampel-in-Dresden,extra9516.html). Verkehr ist doch 
immer wieder für „realen Irrsinn“ gut.

HDI Global SE: Unser neuer Name. 

Ihr bewährter Partner.

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

Mehr auf www.hdi.global
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Deutsche Unternehmen beschäftigen zuneh-
mend auch Fachkräfte aus dem europäischen 
und außereuropäischen Ausland, um auch im 
europäischen sowie im internationalen Bereich 
wettbewerbsfähig zu sein. Dabei stellt sich für 
das Fuhrparkmanagement die Gretchenfrage, ob 
ausländische Mitarbeiter überhaupt einen deut-
schen Dienstwagen fahren dürfen. Bei genauer 
Betrachtung müsste die Frage eher lauten, ob 
Inhaber einer ausländischen Fahrerlaubnis in 
Deutschland einen Dienstwagen fahren dürfen. 
Denn eine ausländische Fahrerlaubnis kann jeder 
ausländische internationale Führerschein und 
jede von einer ausländischen Behörde erteil-
te gültige allgemeine Fahrerlaubnis sein – und 
zwar ohne Rücksicht darauf, ob deren Inhaber 
In- oder Ausländer ist. 

Die Antwort auf diese Frage findet sich in der 
Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV) sowie im Stra-
ßenverkehrsgesetz. 

Ausgangspunkt der Überlegungen ist der Um-
stand, dass der Halter eines Kraftfahrzeugs oder 
dessen Beauftragter – wie der Fuhrparkmanager 

DEUTSCHER DIENSTWAGEN 
                     – auch für ausländische Mitarbeiter? 

– dafür Sorge tragen muss, dass Dienstwagen 
nicht von solchen Personen genutzt werden, 
welche die dazu erforderliche Fahrerlaubnis 

nicht haben oder – zum Beispiel aufgrund eines 
Fahrverbots – vorübergehend nicht haben. Nach 
§ 21 Abs. 1 Nr. 2 StVG kann auch der Fuhrpark-

1  Ein gewerbliches Leasingangebot der FCA Bank Deutschland GmbH, Salzstraße 138, 74076 Heilbronn, 
für den Fiat Tipo 5-Türer 1.4 LOUNGE 16V mit 70 kW (95 PS). 48 Monate Laufzeit, 40.000 km 
Gesamtfahrleistung, ohne Leasingsonderzahlung, 130 € monatliche Leasingrate (exkl. MwSt.) inkl. GAP-
Versicherung, zzgl. Transport- und Zulassungskosten. 

2  Die Autobest-Jury, bestehend aus 26 führenden europäischen Automobiljournalisten, hat den 
Fiat Tipo 2016 zum „Best Buy Car of Europe“ gewählt. 

3  Kompatibilität vorausgesetzt. Eine Liste der kompatiblen Geräte finden Sie unter 
www.uconnectphone.com.

*  2 Jahre Fahrzeuggarantie und zusätzlich 2 Jahre gleichwertige Neuwagen-Anschlussgarantie 
EXTENSION Premium Plus der Allianz Versicherungs-AG bis maximal 40.000 km Gesamtlaufleistung 
ab Werk gemäß deren Bedingungen.

Das Angebot ist gültig für gewerbliche Kunden (exkl. MwSt.) und nur für Bestellungen von nicht 
bereits zugelassenen Neufahrzeugen Fiat Tipo 5-Türer 1.4 LOUNGE 16V mit 70 kW (95 PS) bis 
30.06.2016. Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen. Nur bei teilnehmenden Fiat Vertriebspartnern. 
Abbildung zeigt Sonderausstattung.

ES BRAUCHT NICHT VIEL, 
UM MEHR ZU BEKOMMEN.

  

AB 
€ 130,–

Business Leasing1 optional mit Wartung & Reparatur

Ihr Direktkontakt zu uns:  flotte@fcagroup.com 
fca-flotte.de

DER NEUE FIAT TIPO 5-TÜRER
Mit umfangreicher Ausstattung inklusive 16”-Leichtmetallfelgen, 
Klimaautomatik, Licht- und Regensensor liefert der neue Fiat Tipo 
5-Türer LOUNGE den Beweis: Es braucht nicht viel, um mehr zu 
bekommen. Auch seine Nebelscheinwerfer mit Abbiegelichtfunktion 
und das Uconnect™ LIVE Entertainmentsystem3 mit 7”-Touchscreen 
machen den neuen Fiat Tipo 5-Türer LOUNGE zum perfekten Begleiter 
für Ihren Arbeitsalltag.

INKL. LOUNGE BUSINESS PAKET 
UND SICHERHEITSPAKET FÜR NUR MEHR IM MONAT 

€12,–
LOUNGE BUSINESS PAKET

· Uconnect™ NAV Europa
· Rückfahrkamera
· Parksensoren hinten
·   Lordosenstütze,
  elektrisch für den Fahrersitz

SICHERHEITSPAKET

· Notbremsassistent
· Geschwindigkeitsbegrenzer
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verantwortliche strafrechtlich zur Verantwor-
tung gezogen werden, wenn er als Halter (oder 
als Halterverantwortlicher im Rahmen der auf 
ihn übertragenen Halterpflichten des Unter-
nehmens) eines Kraftfahrzeugs anordnet oder 
zulässt, dass jemand das Fahrzeug führt, der die 
dazu erforderliche Fahrerlaubnis nicht hat oder 
dem das Führen des Fahrzeugs nach § 44 StGB 
oder nach § 25 StVG verboten ist. Hier drohen 
Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstra-
fe sowie in Fällen der fahrlässigen Begehung 
Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder eine 
Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen. Insoweit gel-
ten keine Besonderheiten gegenüber der Führer-
scheinkontrolle deutscher Mitarbeiter.

Nach § 28 Abs. 1 FeV dürfen Inhaber einer gül-
tigen EU- oder EWR-Fahrerlaubnis, die ihren or-
dentlichen Wohnsitz (vgl. § 7 Abs. 1 oder 2 FeV) 
in der Bundesrepublik Deutschland haben – vor-
behaltlich der Einschränkungen nach § 28 Abs. 2 
bis 4 FeV – im Umfang ihrer Berechtigung Kraft-
fahrzeuge im Inland führen. Bei den Einschrän-
kungen ist insoweit eine Regelung zur Bekämp-
fung des Führerscheintourismus zu beachten. 
Nach § 28 Abs. 4 Nr. 2 FeV gilt die Beschränkung, 
dass die EU- oder EWR-Fahrerlaubnis dann keine 
Berechtigung zum Führen von Fahrzeugen inner-
halb von Deutschland darstellt, wenn sich aus 
dem Führerschein selbst oder aus vom Ausstel-
lungsmitgliedstaat herrührenden unbestreitba-
ren Informationen ergibt, dass der Fahrerlaubnis-
inhaber zum Zeitpunkt der Erteilung der Fahrer-
laubnis seinen ordentlichen Wohnsitz im Inland 

hatte. Rückausnahmen gelten insoweit nur für 
Studierende oder Schüler, welche die Fahrer-
laubnis während eines mindestens sechsmonati-
gen Aufenthalts im Ausland erworben haben. Im 
Übrigen sind weitere Auflagen zur ausländischen 
Fahrerlaubnis auch im Inland zu beachten. 

Dies bedeutet, dass ausländische Mitarbeiter 
eines Unternehmens, die im Besitz einer gül-
tigen EU- oder EWR-Fahrerlaubnis sind, nach 
Wohnsitzbegründung innerhalb der Bundesre-
publik Deutschland grundsätzlich unbefristet 
ein Kraftfahrzeug führen können, ohne dass sie 
hierfür ihren ausländischen Führerschein um-
tauschen lassen müssen. 

Zum Wohnsitzerfordernis regelt § 7 FeV, dass 
der ordentliche Wohnsitz in der Bundesrepublik 
Deutschland besteht, wenn der Führerscheinin-
haber wegen persönlicher und beruflicher Bin-
dungen oder – bei fehlenden beruflichen Bindun-
gen – wegen persönlicher Bindungen, die enge 
Beziehungen zwischen ihm und dem Wohnort 
erkennen lassen, gewöhnlich, das heißt während 
mindestens 185 Tagen im Jahr, im Inland wohnt. 
Ein Führerscheininhaber, dessen persönliche Bin-
dungen im Inland liegen, der sich aber aus beruf-
lichen Gründen in einem oder mehreren anderen 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder 
Vertragsstaaten des Abkommens über den Eu-
ropäischen Wirtschaftsraum aufhält, hat seinen 
ordentlichen Wohnsitz im Inland, sofern er regel-
mäßig hierhin zurückkehrt. Die Voraussetzung 
entfällt jedoch, wenn sich der Führerscheininha-

ber zur Ausführung eines Auftrags von bestimm-
ter Dauer in einem solchen Staat aufhält.

Für Inhaber einer sonstigen ausländischen Fahr-
erlaubnis greift § 29 Abs. 1 S. 1 FeV. Dieser regelt, 
dass Inhaber einer ausländischen Fahrerlaubnis 
im Umfang ihrer Berechtigung im Inland – also 
innerhalb der Bundesrepublik Deutschland – 
Kraftfahrzeuge führen dürfen, wenn sie hier kei-
nen ordentlichen Wohnsitz nach § 7 FeV haben. 
Soweit sich aus dem ausländischen Führerschein 
keine Befristung ergibt, gilt er unbefristet – je-
denfalls solange der Führerscheininhaber keinen 
ordentlichen Wohnsitz in Deutschland begrün-
det.

Begründet der Inhaber einer sonstigen, in einem 
anderen Staat erteilten Fahrerlaubnis einen or-
dentlichen Wohnsitz im Inland, besteht diese Be-
rechtigung nach § 29 Abs. S. 3 FeV aber nur noch 
sechs Monate. Die Fahrerlaubnisbehörde kann 
die Frist auf Antrag um bis zu sechs weitere Mo-
nate, das heißt auf insgesamt maximal zwölf Mo-
nate verlängern, wenn der Antragsteller glaub-
haft macht, dass er seinen ordentlichen Wohnsitz 
nicht länger als zwölf Monate im Inland haben 
wird. Auflagen zur ausländischen Fahrerlaubnis 
sind auch im Inland zu beachten. Im Anschluss an 
diese Zeit wird eine deutsche Fahrerlaubnis benö-
tigt, die dann unter erleichterten Bedingungen 
nach § 31 FeV erteilt wird.

Sonderregelungen für Inhaber von Fahrerlaub-
nissen aus den Vereinigten Staaten von Ameri-

(Fortsetzung auf S. 52)

Kraftstoffverbrauch (l/100 km) nach RL 80/1268/EWG für den Fiat Tipo 
5-Türer 1.4 LOUNGE 16V mit 70 kW (95 PS): innerorts 7,7; außerorts 4,5; 
kombiniert 5,7. CO2-Emission (g/km): kombiniert 132.

2  
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RECHTSANWALT LUTZ D. FISCHER 
aus St. Augustin berät und vertritt mittelständische Unternehmen, 

Unternehmerpersönlichkeiten sowie Privatpersonen im Wirtschafts-, 
Zivil-, Arbeits- und Verkehrsrecht und ist bundesweit als juristischer 

Dienstleister tätig. Ein besonderer Kompetenzbereich liegt im Be-
reich des Dienstwagen- und Fuhrparkrechts. Rechtsanwalt Fi-

scher ist Mitglied der ARGE (Arbeitsgemeinschaft Verkehrs-
recht im Deutschen Anwaltverein) und Autor zahlreicher 
Publikationen zum Dienstwagen- und Verkehrsrecht. Als 

freiberuflicher Dozent ist er für das Goethe-Institut in 
Bonn tätig und hält bundesweit Seminare zu „Dienst-

wagenüberlassung und Arbeitsrecht“ sowie zu „Profes-
sionelles Schadensmanagement im Fuhrpark“ für das 

Weiterbildungsinstitut CompendiumPlus aus Osnabrück.

Aktuelles EuGH-Urteil zum Wohnsitz-
erfordernis bei EU-Fahrerlaubnis

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat sich erst kürzlich 
in einem Urteil vom 25.06.2015 (Az. C-664/13) nochmals 
mit den Anforderungen an das Wohnsitzerfordernis nach 
Art. 12 der Richtlinie 2006/126/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 20.12.2006 über den Füh-
rerschein (Führerscheinrichtlinie) auseinandergesetzt. 

Die Beachtung der Voraussetzung des ordentlichen 
Wohnsitzes ist nach der EuGH-Rechtsprechung ein 
wesentliches Element des mit der Richtlinie geschaf-
fenen Systems, deren Schlussstein der Grundsatz der 
gegenseitigen Anerkennung der Führerscheine ist. Der 
EuGH hat dazu ausgeführt, dass die Voraussetzung des 
ordentlichen Wohnsitzes mangels einer vollständigen 
Harmonisierung der Regelungen der Mitgliedstaaten 
über die Erteilung des Führerscheins unter anderem dazu 
beiträgt, den Führerscheintourismus zu bekämpfen, und 
dass diese Voraussetzung unerlässlich ist, um die Einhal-
tung der Voraussetzung der Fahreignung zu überprüfen. 
In bestimmten Fällen kann daher allein die Nichtbeach-
tung der Voraussetzung des ordentlichen Wohnsitzes die 
Weigerung eines Mitgliedstaats rechtfertigen, einen von 
einem anderen Mitgliedstaat ausgestellten Führerschein 
anzuerkennen. 

Nur der Ausstellermitgliedstaat des Führerscheins ist 
für die Überprüfung zuständig, ob die Voraussetzung 
des ordentlichen Wohnsitzes eingehalten wurde. Diese 
Regel gilt auch in Bezug auf den Mitgliedstaat, in dem 
der Inhaber eines Führerscheins dessen Erneuerung be-
antragt. 

Demzufolge ist es erforderlich, dass sich die in einem 
Mitgliedstaat für die Ausstellung und die Erneuerung 
von Führerscheinen zuständigen Behörden in zuverläs-
siger Weise vergewissern können, dass der Antragsteller 
tatsächlich die Voraussetzung des ordentlichen Wohn-
sitzes erfüllt. Die Richtlinie 2006/126 sieht in diesem 
Zusammenhang in Art. 7 Abs. 5 Unterabs. 2 vor, dass die 
Mitgliedstaaten bei der Erteilung einer Fahrerlaubnis 
sorgfältig darauf achten, dass eine Person die Anforde-
rungen von Art. 7 Abs. 1 der Richtlinie erfüllt, zu denen 
die Voraussetzung des ordentlichen Wohnsitzes zählt. 
Zwar definiert die Richtlinie 2006/126 in Art. 12 die 
Kriterien, anhand deren festgestellt werden kann, was 
für ihre Anwendung unter „ordentlichem Wohnsitz“ zu 
verstehen ist. Doch enthält die Richtlinie keine Bestim-
mung, die näher präzisiert, wie vor den für die Ausstel-
lung und Erneuerung von Führerscheinen zuständigen 
Behörden der Nachweis erbracht werden kann, dass ein 
solcher Wohnsitz vorliegt. 

Der vom EuGH entschiedene Fall ist auf deutsche Ver-
hältnisse nicht ohne Weiteres übertragbar: 
Er bezog sich auf den Inhaber eines lettischen Führer-
scheins, der zum Zeitpunkt der Ausstellung des Führer-
scheins seinen „erklärten“ Wohnsitz in Lettland hatte. 

Nach den Melderegisterdaten hatte der Betroffene aber 
seit 2002 keinen erklärten Wohnsitz mehr in Lettland, 
beanspruchte aber gleichwohl die Erneuerung seines 
(abgelaufenen) Führerscheins in diesem Mitgliedstaat, 
weil er seinen ordentlichen Wohnsitz in Lettland habe. 
Der „erklärte“ Wohnsitz ist insoweit eine Besonderheit 
in Lettland, wonach jemand seinen Wohnsitz nach dem 
in den lettischen Rechtsvorschriften vorgesehenen Ver-
fahren erklären muss. Das Fehlen eines erklärten Wohn-
sitzes bedeutet für sich genommen nicht, dass die Per-
son nicht in Lettland wohnhaft ist. Die Verwaltung ver-
trat hierzu die Auffassung, dass eine Person, die ihren 
ordentlichen Wohnsitz, aber keinen erklärten Wohnsitz 
in Lettland habe, wegen ihres ordentlichen Wohnsitzes 
in diesem Mitgliedstaat auch keinen Anspruch auf die 
Ausstellung eines Führerscheins in einem anderen Mit-
gliedstaat habe, da sie die in der Richtlinie 2006/126 
vorgesehene Voraussetzung eines ordentlichen Wohn-
sitzes in diesem anderen Mitgliedstaat nicht erfülle. 
Nachdem der Antrag auf Erneuerung des Führerscheins 
abgelehnt worden war, klagte der Betroffene. 

Der EuGH urteilte, dass die absolute Pflicht, einen er-
klärten Wohnsitz im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats 
zu haben, und damit die Weigerung, einer Person, die die 
Ausstellung eines Führerscheins beantragt, die Vorla-
ge anderer Beweise für die Erfüllung der in Art. 12 der 
Richtlinie 2006/126 genannten Kriterien zu gestatten, 
über das hinausgeht, was erforderlich ist, damit sich die 
für die Ausstellung und Erneuerung von Führerscheinen 
zuständigen Behörden vergewissern können, dass der 
Betreffende die Voraussetzung des ordentlichen Wohn-
sitzes erfüllt. Art. 12 der Richtlinie 2006/126 sieht näm-
lich in Bezug auf die Voraussetzung des ordentlichen 
Wohnsitzes eine Reihe objektiver Kriterien vor, anhand 
deren nachgewiesen werden kann, ob der Antragsteller 
seinen ordentlichen Wohnsitz in dem betreffenden Ho-
heitsgebiet hat. 

Es erschien dem EuGH aber denkbar, dass ein Antragstel-
ler die Kriterien, anhand deren nachgewiesen werden 
kann, dass er seinen ordentlichen Wohnsitz im Hoheits-
gebiet eines Mitgliedstaats hat, erfüllt, ohne aber einen 
erklärten Wohnsitz in diesem Mitgliedstaat zu haben; 
dies schien in dem entschiedenen Fall gegeben zu sein. 
Unter diesen Umständen könnte einem solchen Antrag-
steller auch in anderen Mitgliedstaaten die Ausstellung 
eines Führerscheins auf der Grundlage der Vorausset-
zung des ordentlichen Wohnsitzes verweigert werden, 
da er seinen ordentlichen Wohnsitz im Sinne von Art. 
12 der Richtlinie 2006/126 nicht in ihrem Hoheitsgebiet 
hat. Dies hätte aber zur Folge, dass dem Betreffenden 
die Möglichkeit genommen werden könnte, einen Füh-
rerschein in der Europäischen Union zu erhalten, obwohl 
er seinen ordentlichen Wohnsitz im Sinne von Art. 12 der 
Richtlinie 2006/126 im Hoheitsgebiet eines Mitglied-
staats hat.

In Deutschland dürfte es deshalb bei der Beurteilung 
von Wohnsitzfragestellungen im Rahmen der EU-Fahrer-

laubnis entscheidend und in erster Linie auf die Wohn-
sitzregelung in § 7 der Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV) 
ankommen, der die Art. 12 der Richtlinie 2006/126 in-
haltlich entsprechend umsetzt und eine Reihe von Be-
urteilungskriterien beinhaltet. 

Ferner dürfte aber auch – ergänzend, aber nicht aus-
schließlich – auf die neuen melderechtlichen Vorschrif-
ten des Bundesmeldegesetzes (BMG) zurückzugreifen 
sein. Hier ist relevant, dass ab dem 1.11.2015 bundes-
einheitlich ein neues Melderechtsgesetz gilt – bisher 
war das Meldewesen Ländersache. Es bleibt bei der 
Pflicht zur An- und Abmeldung bei der Meldebehörde (§ 
17 BMG): Wer eine Wohnung bezieht, hat sich innerhalb 
von zwei Wochen nach dem Einzug bei der Meldebehör-
de anzumelden. Eine wesentliche Neuerung besteht 
aber in der Wiedereinführung der –  vor zehn Jahren aus 
bürokratischen Gründen abgeschafften – Vermieterbe-
scheinigung (§ 19 BMG), wonach ein Mieter künftig die 
Bestätigung des jeweiligen Wohnungsgebers oder einer 
von ihm beauftragten Person vorlegen muss, wenn er 
sich ab- oder ummeldet. Der Wohnungsgeber ist ver-
pflichtet, bei der An- oder Abmeldung mitzuwirken; 
wahlweise kann dieser seine Erklärung auch elektro-
nisch gegenüber der Meldebehörde abgeben. Verstöße 
gegen Meldepflichten stellen nach § 54 BMG bußgeld-
bewehrte Ordnungswidrigkeiten dar. Insoweit besteht 
in Deutschland das geeignete Instrumentarium, um 
einen Wohnsitz bei den zuständigen Meldebehörden 
an-, ab- oder umzumelden sowie gegenüber anderen 
Behörden wie beispielsweise der Führerscheinstelle 
beim Straßenverkehrsamt nachzuweisen, zum Beispiel 
durch Vorlage der behördlichen Meldebescheinigung (§ 
18 BMG). 

So gesehen besteht durchaus eine Parallele zu dem 
aktuell vom EuGH entschiedenen Fall – nämlich im Hin-
blick auf die lettische „Erklärung über den Wohnsitz“ 
und die hiesige Meldepflicht. Denn § 7 FeV, der Art. 12 
der Führerscheinrichtlinie (Richtlinie 2006/126) um-
setzt, ist insoweit wesentlich weiter gefasst: Man kann 
auch wegen persönlicher und beruflicher Bindungen 
oder – bei fehlenden beruflichen Bindungen – wegen 
persönlicher Bindungen, die enge Beziehungen zum 
Wohnort erkennen lassen, gewöhnlich, das heißt wäh-
rend mindestens 185 Tagen im Jahr, im Inland wohnen, 
sprich seinen Wohnsitz im Inland begründen. Dies kann 
auch ohne eine entsprechende behördliche Anmeldung 
geschehen, auch wenn dies wiederum letztlich einen 
Bußgeldtatbestand nach BMG erfüllt. 

Die verwaltungsgerichtliche Rechtsprechung in Führer-
scheinsachen wird daher künftig die aktuelle EuGH-Ent-
scheidung zu Wohnsitzfragen im Sinne einer europa-
rechtskonformen Auslegung der Fahrerlaubnis-Verord-
nung und des Bundesmeldegesetzes zu berücksichtigen 
haben. Dies wird aber letztlich nur bei Streitfällen über 
den Wohnsitz zum Zeitpunkt der Ausstellung eines Füh-
rerscheins relevant werden.

ka sowie aus Kanada bestehen, allerdings nur 
im Rahmen des Truppenstatuts. Nach § 29a FeV 
dürfen in Deutschland stationierte Mitglieder 
der Streitkräfte der US-amerikanischen oder der 
kanadischen Streitkräfte, deren ziviles Gefolge 
sowie deren jeweilige Angehörige mit ihren in 
den Herkunftsländern ausgestellten Führerschei-
nen zum Führen privater Kraftfahrzeuge auch in 
Deutschland Fahrzeuge führen. Voraussetzung 
hierfür ist eine gültige Bescheinigung nach Art. 
9 Abs. 2 des NATO-Zusatzabkommens. 

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

Internet: www.fischer.legal



 

1 Firmenauto des Jahres 2015, Firmenauto 05/2015, SEAT Leon ST in der Kategorie „Bestes Importfahrzeug, Kompaktklasse“. 
2  Der SEAT Leon ST Reference 1.6 TDI, 81 kW (110 PS), Start&Stop, auf Grundlage der unverbindlichen Preisempfehlung von 19.394,96 € + Sonderausstattung 920,17 €, zzgl. Überführungskosten und MwSt.: 188,00 € 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 vom 01.01. bis zum 30.06.2016 gültig. Bei allen teilnehmenden SEAT Partnern in Verbindung mit einem neuen Leasingvertrag bei der SEAT Leasing, Bonität vorausgesetzt. Das abgebildete Fahrzeug 
enthält Sonderausstattung gegen Mehrpreis.

3 Optional ab Ausstattungsvariante Style.

Kraftstoffverbrauch SEAT Leon ST 1.6 TDI, 81 kW (110 PS): innerorts 4,8, außerorts 3,9, kombiniert 4,2 l/100 km; CO2-Emissionen: kombiniert 106 g/km.
Kraftstoffverbrauch SEAT Leon ST: kombiniert 6,8–3,6 l/100 km; CO2-Emissionen: kombiniert 158–94 g/km. Effizienzklassen: D–A+.

Bis zu 1.470 Liter Gepäckraumvolumen, damit Sie ein Maximum an Flexibilität genießen. Effiziente Motoren, die Leistung mit Wirtschaftlichkeit verbinden. Fortschrittliche Technologien,  
die Sicherheit und Konnektivität bieten. Business-Pakete, mit denen Sie sich ein Plus an Ausstattung und Preisvorteile sichern. Und dazu Services und Finanzdienstleistungen, damit 
sich Ihr SEAT Leon ST in jedem Fall für Sie rechnet. Vermissen Sie etwas? Sagen Sie es uns. Sie erreichen das SEAT FirmenkundenCenter per E-Mail an firmenkunden@seat.de und 
telefonisch unter 06150 1855-500. Wir freuen uns auf Sie.

SCHON AB 188 €2 IM MONAT – INKLUSIVE BUSINESS-PAKET REFERENCE.

DER SEAT LEON ST.
Raum für neue Möglichkeiten.

VARIABLER GEPÄCKRAUMFULL LINK-TECHNOLOGIE3VOLL-LED-SCHEINWERFER3

Firmenauto
des Jahres

2015

1

SEAT.DE/FIRMENKUNDENSEAT FOR BUSINESS
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AUFWERTUNG
Škoda wertet Fabia und Fabia Combi 
mit Ausstattungsoptionen weiter auf. 
Der ab sofort erhältliche adaptive 
Abstandsassistent, der für Motori-
sierungen ab 66 kW/90 PS und ab der 
Ausstattungslinie Ambition verfügbar 
ist, erhöht die aktive Sicherheit. Er 
arbeitet bei Geschwindigkeiten bis zu 
160 km/h. Für ein noch einfacheres 
Einparken lässt sich der Kleinwagen 
auf Wunsch mit der praktischen Rück-
fahrkamera kombinieren. Zusätzlich 
werden statische Fahrspuren – soge-
nannte Führungslinien – eingeblendet. 
Gleichzeitig sollen Fabia und Fabia 
Combi nun mit zusätzlichen „Simply 
Clever“-Details wie der Gepäcknetz-
trennwand und einem Regenschirm-
fach inklusive Schirm punkten. Ab der 
Linie Ambition verfügt der Kleinwagen 
außerdem serienmäßig über eine 
LED-Kennzeichenbeleuchtung. Neu im 
Angebot für Škoda Fabia Active und 
Fabia Combi Active ist das Musiksystem 
Swing mit 5-Zoll-Display, RDS-Radio, 
Abspielfunktion von MP3- und WMA-
Musikdateien sowie SD-, USB- und 
Line-in-Schnittstellen. Zudem ist 
das Musiksystem Swing in allen Aus-
stattungslinien jetzt auf Wunsch mit 
digitalem Radioempfang DAB+ ausge-
stattet.

COCKPIT DER ZUKUNFT
Peugeot hat das neue Peugeot i-Cockpit enthüllt, seine Zukunftsvision des Fahrerplatzes im 
Auto. Mit seiner intuitiven Handhabung gibt das funktionale Modell gemäß dem Autobauer ei-
nen Ausblick auf die Innenraumgestaltung künftiger Fahrzeuge. Die Zukunftsstudie stützt sich 
auf die Erfahrung von 2,2 Millionen Nutzern der ersten Generation des Peugeot i-Cockpit, das 
bereits in den Modellen Peugeot 208, 2008 und 308 zum Einsatz kommt. Das noch kompaktere, 
neu gezeichnete Lenkrad ist oben und unten abgeflacht. Somit bietet es einen besseren Griff und 
erweitert das Sichtfeld sowie die Beinfreiheit des Fahrers. Das hoch platzierte Hauptinstrument 
(Head-up-Display) verfügt über eine 12,3 Zoll hochauflösende Digitalanzeige mit futuristischem 
Design. Das vollumfänglich einstellbare und personalisierbare Kombiinstrument umfasst sämtli-
che Informationen, die der Fahrer benötigt und direkt in seinem Blickfeld haben möchte. Zudem 
bietet der auf der Mittelkonsole angebrachte große 8-Zoll-Touchscreen mit kapazitiver Techno-
logie schnelle Reaktionsfähigkeit und intuitive Bedienbarkeit. Somit verspricht Peugeot eine 
weitere Intensivierung des Fahrvergnügens.

KOOPERATION
Mit der Gründung von Toyota Connected 
Inc. will Toyota seine Kompetenzen im 
Bereich des Datenmanagements und 
bei der Entwicklung von datenbasierten 
Services ausbauen. Toyota Connected 
entwickelt mithilfe der „Microsoft 
Azure“-Cloud-Technologie intuitive 
Dienstleistungen, die das Fahrerlebnis 
persönlicher machen und die Technolo-
gie in den Hintergrund drängen sollen. 
Die Struktur von Toyota Connected 
folgt der weltweiten Umstrukturie-
rung der Toyota Motor Corporation in 
produktbasierte Unternehmen. Zu den 
Technologiefeldern zählen Telema-
tik, Konnektivität, Personalisierung, 
Sicherheit sowie eine Vielzahl von 
Dienstleistungen beispielsweise für 
Toyota-Gesellschaften, Händler und 
Flottendienste. „Wir wollen Services 
anbieten, die das Leben leichter ma-
chen“, sagt Zack Hicks, Chief Executive 
Officer von Toyota Connected und Chief 
Information Officer bei Toyota Motor 
North America. „Es reicht von Telema-
tikdiensten, die sich den Gewohnheiten 
und Vorlieben der Kunden anpassen, 
über Versicherungstarifmodelle, die 
sich nach tatsächlichen Fahrprofilen 
richten, bis hin zu vernetzten Fahrzeu-
gen, die Informationen zum Straßenzu-
stand und zur Verkehrslage miteinander 
teilen.“

Ladestationen sofort finden und mit einem Klick bezahlen – innovative Charging Apps sollen Elektro-
mobilität deutschlandweit alltagstauglicher machen. Das eigene Smartphone ist dazu der Schlüssel: Die 
Fahrer von E-Autos sehen mit den Charging Apps auf einen Blick, wo sich in ihrer Nähe freie Ladestationen 
befinden, und können diese einfach und unkompliziert nutzen. Bosch Software Innovations stellt in Zusam-
menarbeit mit verschiedenen Automobilherstellern Charging Apps inklusive einer Backend-Infrastruktur 
bereit. Derzeit bieten smart, Mercedes-Benz sowie bald auch Renault die Apps kostenfrei an. Rund 3.700 
öffentliche Ladepunkte in Deutschland sind bereits eingebunden. Die Applikationen fügen sich in die glo-
bale Vernetzungsstrategie bei Bosch ein. Auch Elektroautos und die Ladeinfrastruktur werden künftig Teil 
des Internets der Dinge (IoT): „Das vernetzte Elektroauto ist das beste Elektroauto“, so Dr. Volkmar Denner, 
Vorsitzender der Geschäftsführung der Robert Bosch GmbH.

CHARGING APPS

Mit seinem neuen Infotainmentsystem ver-
spricht Pioneer die Brücke zwischen Bordcompu-
terfunktionalität und der Integration aktuellster 
Digitaltechnik wie DAB+, Apple CarPlay, Android 
Auto und Europanavigation zu schlagen. NAV-
GATE EVO heißt die Technologie der Japaner. Sie 
soll Funktionsvielfalt und Smartphone-Konnek-
tivität per Apple CarPlay sowie Android Auto 
vereinen – integriert in einem gemäß Hersteller 
einzigen, leicht einzubauenden und problemlos rückzurüstenden System. Die leistungsstarken Geräteneu-
heiten ermöglichen die Steuerung einer Vielzahl von Anwendungen per Sprache, Lenkradfernbedienung 
oder über den großen, kapazitiven 7-Zoll-Multi-Touchscreen; sie übernehmen nahtlos die Display- und 
Steuerfunktionen des Bordcomputers für Fahrzeugeinstellungen, Klimatisierung und Einparkhilfe. Das 
System für den Volkswagen Golf VII ist seit Mai 2016 bei offiziellen Vertriebspartnern von Pioneer erhält-
lich, entsprechende Geräte für den Volkswagen Polo (6C) und den Skoda Octavia (5E) folgen im Juli.

CONNECTIVITY-UPDATE

Opel ermöglicht ab sofort das vollintegrierte kabel-
lose Aufladen des Smartphones in so gut wie allen 
Versionen des Opel ADAM. Einfach das Smartphone 
auf die Ladestation in der Mittelkonsole legen und 
schon beginnt der elektromagnetische Ladeprozess. 
Mit der IntelliLink-Infotainment-Technologie, der Te-
lefonintegration via Apple CarPlay und Android Auto, 
mit Opel OnStar und jetzt auch Wireless Charging ist 
das Stadtauto bestens vernetzt. Das induktive Laden 
funktioniert durch ein elektromagnetisches Wech-
selfeld, das Energie von einem Objekt zum anderen 
über die Ladestation transferiert. Die Induktions-
spule im Ladegehäuse erzeugt dieses Feld, während 

die Partnerspule im Smartphone die magnetische wieder in elektrische Energie zum Aufladen des Geräteak-
kus umwandelt. Für Wireless Charging im Opel ADAM (mit Ausnahme der Basisversion) sind 114 Euro (netto) 
fällig. Das induktive Laden ist bereits mit dem Serienradio kombinierbar.

KABELLOS 



Auris Touring Sports VersoAYGO Yaris RAV4

Kraftstoffverbrauch Avensis Touring Sports 1,6-l-Valvematic, 6-Gang-Schaltgetriebe innerorts/außerorts/kombiniert 8,0/5,1/6,2 l/  
100 km, CO -Emissionen kombiniert 143 g/km. Kraftstoffverbrauch der hier beworbenen Modelle kombiniert 6,8–3,3 l/100 km, 
CO -Emissionen kombiniert 158–75 g/km. Abb. zeigt Sonderausstattung. *Unser „3-Jahre-Wartung-und-Verschleiß-gratis“ Angebot  für den Avensis 
Touring Sports 1,6-l-Valvematic, 6-Gang-Schaltgetriebe. Leasingsonderzahlung: 0,00 €, Vertragslaufzeit: 36 Monate, Gesamtlaufleistung: 45.000 km, 36 mtl. Raten à 196,00 €. Ein 
unverbindliches Angebot der Toyota Leasing GmbH, Toyota-Allee 5, 50858 Köln. Entsprechende Bonität vorausgesetzt. Monatliche Leasingrate inklusive Technik-Service (Wartungen, 
Verschleißteile und -reparaturen). Für diese Inklusivleistungen fallen jedoch keine zusätzlichen Kosten an. Alle Angebotspreise verstehen sich zzgl. MwSt. Dieses Angebot ist nur 
für Gewerbekunden gültig. Gilt bei Anfrage und Genehmigung bis zum 30.09.2016. Auf Basis der unverbindlichen Preisempfehlung der Toyota Deutschland GmbH per Mai 2016, zzgl. 
MwSt., zzgl. Überführung.

Der Toyota 
BusinessPlus Deal.

196 €*
Inklusive Wartung und 
Verschleiß ab monatlich

ohne Sonderzahlung

TOYOTA
SERVICE
LEASING

Erfahren Sie mehr unter:
businessplus-deal.de

Sorgenfrei und planungssicher bis 2019 – profitieren Sie 3 Jahre lang von dem Service-
baustein Wartung, Verschleißteile und -reparaturen gratis. Für ausgewählte Modelle 
als Hybrid, Benziner oder Diesel. 
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Immer aktuelle Informationen 
dank Onlinezugriff

Sie heißen Car-Net, COMAND Online, ConnectedDrive oder OnStar – 
um nur einige Beispiele zu nennen – und sind heute die wohl schnells-

te Verbindung vom Fahrzeug in die virtuelle Welt. Dabei bieten die 
aktuellen Entertainment- und Infotainmentsysteme Services, die man 

bisher nur von Smartphones gewohnt ist. Flottenmanagement wirft 
einen Blick auf den Stand der Technik in Sachen „Connectivity“.

Online im Auto
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Mittlerweile hat es nicht nur der Autokauf ins In-
ternet geschafft, sondern gleich das ganze Fahr-
zeug. So bietet fast jeder Automobilhersteller 
dem Kunden die Möglichkeit, ständig „online“ zu 
sein, und das auch während der Fahrt. Während 
der Großteil dieser Systeme meist als Sonderaus-
stattung zu finden ist, ersetzen zunehmend In-
fotainmentsysteme mit Smartphone-Anbindung 
insbesondere in kleinen Fahrzeugsegmenten wie 
Kleinst- oder Kleinwagen das klassische Radio. 
Der größte Unterschied zwischen den beiden 
Systemen liegt beim Zugriff auf mobile Dienste: 
Während bei optionalen Systemen der Zugriff 
auf mobile Daten über eine eigene SIM-Karte 
erfolgt, muss der Nutzer in kleinen Fahrzeugseg-
menten das Smartphone an die Infotainmente-
inheit koppeln, um so „online“ zu gehen.

Das wirft natürlich bei den Systemen aus der 
Sonderausstattung eine Frage auf: „Kann ich 
nun einfach die SIM-Karte aus meinem Smart-
phone für die Abrechnung nutzen?“ Die Antwort 
ist „zum Teil“. So ist gerade in älteren Fahrzeu-
gen ein normaler SIM-Kartenschacht verbaut, 
über den man die Karte aus dem Smartphone 

oder eine Zweitkarte einfach aktivieren kann. 
Doch insbesondere in neuen Modellen fehlt ein 
solcher Schacht, da dort eine sogenannte „em-
bedded“ SIM-Karte (kurz: eSIM) Anwendung fin-
det. Dabei lässt sich der wichtigste Unterschied 
zur herkömmlichen SIM-Karte bereits durch das 
englische Wort „embedded“ erahnen, was auf 
Deutsch so viel wie „eingebettet“ bedeutet. 
So ist die eSIM eine fest verbaute SIM-Karte, 
die im Unterschied zu der klassischen Variante 
nicht ausgewechselt wird. Stattdessen ist sie 
jeweils einem Fahrzeug zugeordnet und dort 
fest integriert. Wer sich jetzt fragt „Kann ich so 
überhaupt den Anbieter wechseln?“ kann beru-
higt sein – die fest verbaute Variante wird von 
außen programmiert, sodass ein Wechsel des 
Mobilfunkanbieters problemlos vonstattengeht. 
Auch ist es kein Problem, die auf der eSIM-Karte 
gespeicherte Telefonnummer mit einem zweiten 
Gerät zu verwenden. Wie beim Übertragen von 
Nummern zwischen zwei Smartphones können 
hier beispielsweise über eine Bluetooth-Verbin-
dung die Daten von einem auf das andere Gerät 
übertragen werden. Die eSIM-Karte im Fahrzeug 
birgt zudem viele Vorteile für den Kunden: 

So spart man vor allem bei Fahrten ins Ausland 
die Roaming-Gebühren, da man die Karte ein-
fach bei einem örtlichen Anbieter aktivieren 
und aufladen kann. Gleichzeitig gestaltet sich 
dadurch auch der Wechsel zwischen verschiede-
nen Anbietern leicht und unkompliziert, weil ein 
Wechsel der Karte komplett entfällt.

Deutsche Premiumhersteller 
als Vorreiter
Gerade im Premiumsegment ist das Internet im 
Auto nicht ganz neu: So bietet beispielsweise 
BMW neben seinem Entertainment- und Info-
tainmentsystem mit dem iDrive-Bedienkonzept 
auch ein optionales „Car Hotspot LTE“-System 
an, wodurch bis zu acht Nutzern ein Webzugang 
mit LTE-Geschwindigkeit auch im Auto ermög-
licht wird. Der eigentliche Clou dabei ist der 
Snap-In-Adapter, wodurch sich das System nicht 
nur einfach in die Mittelkonsole einklinken lässt, 
sondern auch außerhalb des Fahrzeugs mithilfe 
der integrierten Akkus nutzen lässt. Für die Nut-
zung ist jedoch eine eigene LTE-fähige SIM-Kar-
te nötig. Neben dieser Nachrüstlösung hält der 
Münchner Premiumhersteller unter der Über-
schrift „ConnectedDrive“ aber noch eine Fülle an 
Apps und Onlineservices bereit, die dem Fahrer 
viele Informationen direkt in das Auto liefern. 
Diese reichen von Standardinformationen zu 
Spritpreisen bis hin zum Branchenbuch.

Unter der Bezeichnung „COMAND Online“ wird 
das Fahrzeug bei Mercedes-Benz zum rollenden 



INNOVATION

Internetcafé: Insbesondere in der neuen E-Klas-
se zeigt sich dabei, welche Bedeutung das stän-
dige „Onlinesein“ mittlerweile in unserem Alltag 
eingenommen hat. So vereint das Tablet-ähnli-
che 31,2 Zentimeter große Media-Display nicht 
nur zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten für 
das Fahrzeug mit einem Entertainment- und Na-
vigationssystem, sondern der Dienstwagennut-
zer kann sich bei Bedarf die neuesten Nachrich-
ten sowie Beiträge aus den sozialen Netzwerken 
anzeigen und vorlesen lassen. Natürlich erlaubt 
das System auch die Ermittlung von Verkehrsda-
ten in Echtzeit, wodurch sich Staus besser um-
fahren lassen sollen. Als „Masterpiece of Intelli-
gence“, wie der Beiname der E-Klasse bei Merce-
des-Benz lautet, ist es nicht verwunderlich, dass 
der Austausch aktueller Verkehrsinformationen 
zwischen entsprechend ausgestatteten Fahrzeu-
gen über eine Car-to-X-Schnittstelle ermöglicht 
wird. Dadurch kann zum Beispiel vor Pannenfahr-
zeugen auf der Strecke oder Fahrbahnglätte ge-
warnt werden. Wie bei den Konkurrenzmodellen 
aus München bieten die Sindelfinger natürlich 
auch eine Vielzahl von Apps an – zum Beispiel 
zur Abfrage der Wetterlage, für das Internetra-
dio oder die Sonderzielsuche – und erlauben die 
Integration des Smartphones über Android Auto 
beziehungsweise Apple CarPlay. 

In Ingolstadt wird das Fahrzeug dank „Audi 
connect“ zur mobilen Kommunikationszentrale: 
So lassen sich ganz einfach über das Infotain-
mentsystem E-Mails abrufen, Kurznachrichten 
und Tweets checken. Optional können dank des 
integrierten WLAN-Hotspots bis zu acht mobi-
le Endgeräte das Internet nutzen. Zudem wer-
den mit dem neuen Audi smartphone interface 
die Dienste Apple CarPlay und Android Auto an 
Bord geholt, wodurch sich Smartphone-Inhalte 
einfach im MMI-Display darstellen lassen. Doch 
nicht nur die Integration des Smartphones wird 
bei Audi großgeschrieben – eine eigene Wet-
terstation, ein Reiseführer, weltweites Inter-
netradio und aktuelle Verkehrsinformationen 
sind nur einige Beispiele für die Vielfalt des 
Angebots, welches sich einfach auf Knopfdruck 

und in LTE-Geschwindigkeit ins Fahrzeug holen 
lässt. Zudem können Dienstwagennutzer, die in 
Eile sind, Navigationsziele auf Wunsch bequem 
vom PC oder Smartphone ans Fahrzeug schicken 
lassen. Bei Fahrtantritt genügt dank myAudi 
und Google Maps beziehungsweise der Audi MMI 
connect App dann einfach nur eine Bestätigung 
der Zieleingabe und die Fahrt kann beginnen.

Doch das Internet hält längst nicht nur Einzug 
in die deutschen Premiummodelle: Riesige Ta-
blet-ähnliche Displays in den Tesla-Modellen 
und dem Volvo XC90 zeigen, dass auch hier der 
mobile Webzugang zum Standard gehört. Aber 
nicht nur die Premiumklasse lässt sich mit dem 
Mehr an Komfort ausrüsten. So bieten beispiels-
weise Opel über OnStar und Volkswagen mit Car-
Net das Internet fürs Fahrzeug bereits ab der 
Kleinstwagengröße an. Wer jetzt denkt „das sind 
aber Sparversionen“, der täuscht sich. Schon in 
den Volumensegmenten verfügen die Systeme 
über die Technologien, Apps vom Smartphone 
auf den Bildschirm des Fahrzeugs zu bringen, 
stets hochaktuelle Informationen aus dem Web 
mit in die Suche beziehungsweise Navigation zu 
integrieren oder einfach den Status des Fahr-
zeugs auf dem Smartphone zu checken.

Ein Blick in die Zukunft
Die zunehmende Vernetzung der Fahrzeuge und 
die damit einhergehende steigende Nachfrage 
der Kunden nach Connectivity-Angeboten se-
hen die Experten von McKinsey & Company als 
Grundlage für eine fundamentale Neuordnung 
des weltweiten Automobilmarktes an, das geht 
aus einer aktuellen Branchenstudie mit dem Ti-
tel „Connected Cars“ hervor. Dabei zeigte sich, 
dass bereits für 13 Prozent der Neuwagenkäu-
fer ein Fahrzeug ohne Internetzugang gar nicht 
mehr in Betracht käme. Grundlagen für das Er-
gebnis sind eine repräsentative Umfrage der Un-
ternehmensberatung unter 2.000 Autokäufern 
in Deutschland, den USA, Brasilien und China 
sowie mehr als 30 Interviews mit Automobilher-
stellern, Zulieferern, Telekommunikations- und 
Halbleiterunternehmen.

Wirft man einen Blick auf die zusätzlichen Kos-
ten beim Neuwagenkauf, die sich mit 48 Prozent 
auf Niveau des Kaufpreises bei den Gesamtaus-
gaben bei einer fünfjährigen Nutzung befinden, 
dann nehmen die Kosten für Car Connectivity 
derzeit nur rund vier Prozent ein. Weitaus größer 
ist der Anteil der Betriebskosten mit 24 Prozent, 
der Versicherung mit 14 oder auch der Kosten 
für Wartung und Reparaturen mit sechs Prozent. 
Jedoch gehen die Experten von McKinsey davon 
aus, dass sich der Kostenpunkt Car Connectivity 
in der Zukunft spürbar verändern wird: Der welt-
weite Markt für Connectivity-Komponenten und 
-Dienste wird sich bis zum Jahr 2020 von heute 
30 Milliarden Euro auf dann 170 Milliarden Euro 
mehr als verfünffachen. Dann macht Connectivi-
ty sechs Prozent der Ausgaben aus. „Wesentlich 
größer ist jedoch der indirekte Einfluss von Car 
Connectivity auf die Marktanteile. Das Thema 
wird für die Autohersteller zum entscheiden-
den Wettbewerbsfaktor“, erklärt Detlev Mohr, 
Leiter der europäischen Automobilberatung von 
McKinsey. „Beim Autokauf spielen Angebote wie 
Echtzeit-Wartungsinformationen, ortsbasierte 
Empfehlungen, dynamische Stauprognosen oder 
Musikstreaming eine zunehmend wichtige Rol-
le“, so Mohr weiter. 

Noch erstaunlicher ist, dass laut der Studie 20 
Prozent der Kunden die Automarke wechseln 
würden, wenn sie dadurch an bessere Connec-
tivity-Angebote gelangen würden. Unter den 
Vielfahrern, die mehr als 20 Stunden pro Woche 
im Auto verbringen, beträgt der Anteil der Wech-
selwilligen sogar 40 Prozent.

Fazit
„Mobil zu sein“ beschränkt sich heute nicht mehr 
nur auf den Zugriff auf ein Fortbewegungsmittel. 
Mobil ist man heute, wenn man stets erreichbar 
ist und von jedem Ort der Welt aus die Informa-
tionen, die man benötigt, bekommt. Dies haben 
auch die Autohersteller erkannt und rüsten ihre 
Fahrzeuge mit jeder Menge Technologie für das 
neue Connectivity-Zeitalter aus – ganz unab-
hängig vom Segment.

Unser Erfolgsrezept für Ihre Flotte?

www.carano.de

Ein moderner Mix aus 
innovativen IT-Lösungen.
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30 Jahre nach der ersten Generation des P Zero präsentiert Pirelli nun die 
jüngste Generation des Erfolgsmodells. Auch mit der neuesten Variante 
des Ultra-High-Performance-Reifens will der italienische Reifenhersteller 
den stetigen Ansprüchen in den Kategorien Performance, Zuverlässigkeit 
und Sicherheit gerecht werden. Um dieses Ziel zu erreichen, arbeitet Pirelli 
bereits in der Konzeption eng mit den Technikern der weltweit führenden 
Automobilhersteller zusammen, damit die Reifen maßgeschneidert auf die 
individuellen Fahrzeugmodelle abgestimmt werden können – getreu der 
„Perfect Fit“-Strategie. Nur ein Name, aber drei Varianten: So ist das Profil-
muster für Fahrzeuge mit einem sportlich ausgerichteten Charakter weniger 
komplex, um eine besonders dynamische Performance zu gewährleisten. 
Tiefere Rillen in der externen Schulter sollen Stöße durch Unebenheiten der 
Fahrbahn besser absorbieren, wodurch sich das zweite Profilmuster beson-
ders für Limousinen eignen soll. Das dritte Profildesign ist dagegen weitaus 
aggressiver und kommt dem eines Slicks aus dem Motorsport sehr nahe. 

Hinzu kommt, dass es den neuen P Zero neben einer Basisvariante auch in einer erweiterten Version geben 
wird, bei der beispielsweise das „Pirelli Noise Cancelling System (PNCS)“ zur Reduzierung der Geräusch-
entwicklung im Wageninneren und die Run-Flat- sowie Seal-Inside-Technologien, welche eine Weiterfahrt 
selbst bei beschädigten Reifen ermöglichen, integriert sind.

GANZJÄHRIG
Nexen Tire bietet für das Produktsegment der Pkw-Ganzjahresreifen eine Neuentwicklung an, den 
N’blue 4Season. Dieser soll laut dem koreanischen Reifenhersteller durch seine ausgezeichnete 
Performance auf nassen Straßen und auf Schnee überzeugen. Eine innovative Gummimischung 
und das spezielle 3D-Profil- Design, mit einem Außenbereich für trockene und nasse Straßen 
sowie zusätzlichen Mittelrillen für besten Grip auf Schnee, machen diesen Ganzjahresreifen zu 
einem echten Allrounder. Zugleich sorgt die optimierte Blocksteifigkeit für mehr Sicherheit bei 
allen Straßenverhältnissen und verbesserten Fahrkomfort. Die hohe Anzahl an Profillamellen 
kommt hingegen den ausgezeichneten Wintereigenschaften zugute. Der N’blue 4Season ist für 
den Einsatz auf Fahrzeugen der Mittel- und Kompaktklasse konzipiert. Er tritt die Nachfolge des 
N’Prix 4S an und wird in Deutschland ab Januar 2017 von 13“ bis 17“ in insgesamt 38 Größen im 
Handel verfügbar sein.

INTEGRIERT MESSEAUFTRITT

Auf 270 Quadratmetern präsentierte 
sich der taiwanesische Reifenhersteller 
Maxxis bei der diesjährigen REIFEN. 
Der aufmerksamkeitsstarke Messestand 
sollte die Fachbesucher dabei nicht 
nur ausführlich über die neuen inno-
vativen Produkte informieren, sondern 
gleichzeitig auch eine Plattform für 
interessante Unternehmensfakten sowie 
sportliche Erfolgsnews bieten. So wurde 
unter anderem der neue leistungsstar-
ke High-Performance-Pkw-Reifen HP5 
vorgestellt, der luxuriösen Fahrkom-
fort bieten soll, der neue ME3 für das 
preisbewusste Reifensegment sowie der 
Runflat Reifen M36+, der auch bei Druck-
luftverlust eine sichere Weiterfahrt 
garantiert. „Für Maxxis ist die Teilnahme 
an der REIFEN 2016 ein sehr wichtiger 
Termin im Messekalender, um im euro-
päischen Markt weiter zu wachsen. Hier 
treffen wir unsere internationalen Part-
ner und ein interessiertes Fachpublikum 
zum direkten Meinungsaustausch“, be-
tont der taiwanesische Reifenhersteller.

KOMFORTABEL
Auf der Weltleitmesse REIFEN in Essen 
präsentierte Hankook das neue Premi-
um-Komfort-Flaggschiff Ventus Prime3. 
Der Reifen wurde mit Blick auf einen 
idealen Mix aus Leistung, Sicherheit, 
Komfort und Umweltfreundlichkeit ent-
wickelt. Dadurch sollen Fahrer von über-
legenen Fahreigenschaften und hohem 
Komfort sowie nochmals verbesserten 
Bremsleistungen auf nasser wie auf 
trockener Fahrbahn profitieren. Insbe-
sondere die Verbesserung der Brems-
leistungen auf nassem Untergrund war 
ein Schwerpunkt bei der Entwicklung: 
Eine hochgriffige Silica-Laufflächenmi-
schung sowie eine neue Mischtechnolo-
gie für die deutlich bessere Verteilung 
der Polymere und Füllstoffe in der Lauf-
flächenmischung sorgen neben einer 
Reduzierung des Rollwiderstands auch 
für eine Verbesserung der Nassbrems-
leistung um rund acht Prozent. Dies 
überzeugte auch die Tester im 2016er 
„AutoBild“-Sommerreifentest, die dem 
Testsieger Ventus Prime3 herausragen-
des Fahrverhalten auf nasser und tro-
ckener Fahrbahn bei gleichzeitig hoher 
Kraftstoffeffizienz und Laufleistung 
bescheinigten. Der Reifen ist bereits in 
53 Dimensionen in Größen von 15 bis 18 
Zoll erhältlich. 

Continental verändert die Führungsspitze bei den 
Reifenhandelstöchtern ContiTrade und Vergölst: So 
hat Jürgen Marth (47, rechts) mit Wirkung zum 1. 
April die Leitung des Geschäftsbereichs ContiTrade 
übernommen, in dem das gesamte EMEA-Reifen-
handelsgeschäft mit mehr als 2.000 Shops und über 
6.000 Mitarbeitern gebündelt ist. Zudem hat Lars 
Fahrenbach (50, links) die Leitung der DACH-Region 
sowie der deutschen Handelstochter Vergölst GmbH 
zum 1. September inne, wo er direkt an Marth berich-
tet. Der Bereich ContiTrade umfasst die gesamten 
Vertriebsaktivitäten des Reifenherstellers Continen-
tal mit seinen Handelstöchtern und Franchisepart-
nern in mehr als fünfzehn Ländern. Seit 2006 gehört auch die Premiummarke „BestDrive“ zum Portfolio 
von ContiTrade. Vergölst ist wiederum die hundertprozentige Reifenhandelstochter von Continental in 
Deutschland mit rund 450 über das gesamte Bundesgebiet verteilten Filial- und Partnerbetrieben.

UMSTRUKTURIERUNG

Auch auf der diesjährigen Reifenmesse in Essen war Goodyear Dunlop Tires Germany mit einem Stand 
vertreten. Auf rund 630 Quadratmetern und zwei Ebenen wurden die jüngsten Produkte und Innovatio-
nen der Marken Goodyear, Dunlop und Fulda vorgestellt. Besonderes Highlight des Messeauftritts waren 
der kugelförmige Konzeptreifen Eagle360 und der IntelliGrip, welche nach der Weltpremiere auf dem 
Genfer Automobilsalon erstmals in Deutschland ausgestellt wurden. Darüber hinaus präsentierte das 
Unternehmen seinen neuesten Ganzjahresreifen Fulda MultiControl und den neuen Winterreifen Fulda 
Kristall Control HP2, beide ab Herbst dieses Jahres im Markt erhältlich. Im Fokus des Konzerns stehen in 
diesem Jahr unter anderem die Themen Innovation und Mobilität der Zukunft. Außerdem verstärkt  
Goodyear seine Anstrengungen im wachsenden Segment der Ganzjahresreifen, in dem der Reifenherstel-
ler über mehr als 30 Jahre Erfahrung und Innovationskompetenz verfügt.

MESSEHIGHLIGHTS



FÄHRT IDEALLINIE BEI 
UNTERHALT UND EFFIZIENZ.

DER NISSAN QASHQAI.

Abb. zeigt Sonderausstattung. 1Berechnungsbeispiel für das gewerbliche Leasing bei einer Laufzeit von 48 Monaten bis 60.000 Kilometer (netto zzgl. gesetz-
licher MwSt.). Nur bei teilnehmenden NISSAN Händlern, zzgl. Überführung und Zulassung. Gültig für alle bis zum 30.06.2016 abgeschlossenen Leasingverträge 
für den NISSAN QASHQAI VISIA 1.5 l dCi, 81 kW (110 PS). Ein Angebot für Gewerbekunden von NISSAN Fleet Services. Ein Produkt der ALD AutoLeasing D GmbH, 
Nedderfeld 95, 22529 Hamburg, in Kooperation mit der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, Jagenbergstraße 1, 41468 Neuss. 2Der Technikservice 
beinhaltet Wartungskosten und Verschleißreparaturen (gemäß AGB) für die Vertragslaufzeit. Ein Angebot für Gewerbekunden von NISSAN Fleet Services. Ein 
Produkt der ALD AutoLeasing D GmbH, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg, in Kooperation mit der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, Jagenbergstraße 
1, 41468 Neuss. Bei allen teilnehmenden NISSAN Händlern. Das Angebot ist gültig für Kleingewerbe mit einem Fuhrpark bis 5 Einheiten sowie Mitglieder eines 
Verbandes mit Rahmenabkommen mit der NISSAN CENTER EUROPE GMBH über Abrufschein, solange der Vorrat reicht. 3Kombinierter Normverbrauch beim 
1.5 l dCi Dieselmotor. Angabe nur gültig bei vergleichbaren Verbrennungsmotoren. Stand 1. April 2015. NISSAN CENTER EUROPE GMBH, Postfach, 50319 Brühl.

Wir stellen vor: der NISSAN QASHQAI – Ihr vielleicht effi  zientester Mitarbeiter. Mit seiner günstigen Leasin-
grate und mit nur 3,8 I auf 100 km einem der geringsten Kraftstoff -Normverbräuche3 seiner Klasse bremst 
er hohe Unterhaltskosten ganz einfach aus und überzeugt mit komfortablem Fahrverhalten auf jeder 
Dienstfahrt. Mehr auf nissan-fl eet.de

NISSAN QASHQAI VISIA 1.5 l dCi, 81 kW (110 PS): Kraftstoffverbrauch (I/100 km): innerorts 4,2, außerorts 3,6, kombiniert 3,8; CO2-Emissionen 
(g/km): kombiniert 99,0; Effizienzklasse A+.

NISSAN QASHQAI VISIA 
1.5 l dCi, 81 kW (110 PS)

Leasingsonderzahlung: € 0,– 
Laufleistung: 60.000 km

Laufzeit: 48 Monate

MTL. LEASINGRATE: 

AB € 229,–1 (NETTO)
inkl. Technikservice2
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Erstmalig präsentierten 675 Aussteller ihre Neu-
heiten für die Reifenbranche. Damit verzeichne-
te die Messegesellschaft eine neue Bestmarke 
bei der Ausstelleranzahl. Einen weiteren Rekord 
konnten die Veranstalter bei der Ausstellungs-
fläche verbuchen: Erstmals belegte die REIFEN 
knapp über 60.000 Quadratmeter. Zugleich lag 
der Anteil internationaler Aussteller mit mehr als 
70 Prozent auf gleichbleibend hohem Niveau: Das 
Gros der Aussteller kam aus Deutschland, auf den 
weiteren Plätzen folgten China, Italien, Großbri-
tannien, die Niederlande, Taiwan und die USA. 

Die neuen Bestmarken der REIFEN kommen nicht 
von ungefähr, denn längst hat sich die Messe in 
Essen als die Weltleitmesse für die Reifenbranche 
etabliert. Daher stellten auch dieses Jahr wieder 
alle namhaften sowie auch für den deutschen 
Markt eher unbekannte Pneuhersteller ihr Pro-
duktportfolio vor. Für den fachkundigen Besucher 
ließ sich dabei ein klarer Trend zum Ganzjahres-
reifen erkennen. Das ist auch kein Wunder, denn 
nicht nur die Winter werden hierzulande immer 
milder, sondern auch Trends wie Urbanisierung 
und individuelle Mobilitätsparameter beeinflus-
sen zunehmend die Reifenentwicklung. Dennoch 
drehen sich die Entwicklungen in der Reifenin-
dustrie nicht nur um die All-Wetter-Pneus: Reifen 
sollen leistungsfähiger, widerstandsfähiger und 
sicherer werden, dabei aber möglichst die Umwelt 
schonen. Aus diesem Grund umfasst das Sorti-

Alle zwei Jahre hieß es pünktlich zum 
Ende des Wonnemonats Mai: Auf zur 
REIFEN nach Essen. Doch 2016 fand 
die Leitmesse nicht nur zum vorerst 
letzten Mal in Essen, sondern auch 
zum Sommerstart statt. Denn vom 
11. bis 15. September 2018 wird die 
REIFEN parallel zur Automechanika 
in Frankfurt am Main veranstaltet, 
wodurch die Aussteller vom interna-
tionalen Netzwerk profitieren sollen. 
Aber das letzte Mal in Essen war 
kein Abschied mit Tränen, sondern 
erneut eine Messe der Rekorde. Flot-
tenmanagement berichtet.

Die Leitmesse für die Reifenbranche

ment der Hersteller ein noch nie da gewesenes 
Produktportfolio, welches nahezu alle Ansprüche 
der Kunden zu befriedigen versucht.

Doch bei der REIFEN ging es nicht nur um die 
schwarzen Pneus: Neben allen großen Reifen- 
und Räderherstellern präsentierten zahlreiche 
Handelsunternehmen sowie Werkstattausrüster 

ihre Neuigkeiten. Gleichzeitig konnte sich das Pu-
blikum, vornehmlich Fachbesucher, über die ge-
samte Wertschöpfungskette des Reifens – von der 
Vorproduktion über Herstellung und Handel bis zu 
Runderneuerung sowie Recycling – durch die pa-
rallel stattfindende RubberTech Europe informie-
ren. Ein weiteres internationales Highlight setzte 
die REIFEN mit der messebegleitenden Future Tire 
Conference, auf der sich Vertreter aus Verbänden, 
Politik und von Herstellern austauschen konnten. 

2018 findet die REIFEN erstmals in Frankfurt am 
Main parallel zur Automechanika statt. Damit rü-
cken die beiden Leitmessen künftig noch enger 
zusammen, die bereits seit 2014 erfolgreich an 
ausgewählten Standorten im Ausland zusammen-
arbeiten. Für den Besucher der REIFEN bedeutet 
das, dass er sich künftig an einem einzigen Ort ne-
ben seinem klassischen Geschäft umfassend über 
den Fahrzeugservice informieren kann. Unter 
anderem zählt dazu die Ausstattung mit Anlagen 
und Spezialwerkzeugen sowie die Beratungs- und 
Diagnosekompetenz für Mitarbeiter im Bereich 
Autoservice. Damit entspricht die Messe Essen 
auch dem Wunsch vieler Reifenfachhändler, deren 
Geschäftsmodell sich im Umbruch befindet und 
die den Autoservice als zusätzliches Geschäftsfeld 
der Zukunft sehen.

Dirk Rohmann (Managing Director der Maxxis  
International GmbH) stellt Maxxis ersten   
Runflat-Reifen, den M36+, vor

Goodyear ist Platinpartner des deutschen Rekordmeis-
ters: Sebastian Heuft (Flottenmanagement) und Paul 

Breitner (li., Markenbotschafter des FC Bayern München)

Vor dem neuen N’blue 4Season mit Herrn Jang Hwan 
Lee (li., Managing Director Global Marketing Division 
von Nexen) und Robert Sindicic (Mitte, Director Sales 
bei der Nexen Tire Europe GmbH)

Steven Bohg (Flottenmanagement) im Gespräch mit 
Mathias Heimann (li., CEO von Apollo Vredestein B.V. 

und Präsident Europe & America von Apollo Tyres Ltd)´



IHRE NEUE 
GESCHÄFTSAUSSTATTUNG:
NAVIGATION, BLUETOOTH UND SMARTLINK.

Der ŠKODA Superb – mit vielen Extras im attraktiven Businesspaket.

Ob als Limousine oder als Combi: Der Superb hat alles an Bord, was ein erfolgreicher Betrieb braucht. Mit modernsten Technologien ist er für die 
Zukunft gut aufgestellt und gibt dank Navigationssystem stets die Richtung vor. Dabei lässt er mit seinem großzügigen Ladevolumen jede Menge 
Raum für neue Ideen. Und trotz seiner großen Abmessungen ist der Superb auch bei schmalem Budget die richtige Wahl: Niedrige Betriebskosten 
und ein unschlagbares Angebot machen ihn zum Wunschkandidaten für jeden Fuhrpark. Überzeugen Sie sich selbst bei einer Probefahrt. 
Kontaktieren Sie dazu unsere Business-Hotline unter 0800/25 85 855 oder informieren Sie sich auf skoda-geschäftskunden.de

Kraftstoffverbrauch für Leasingangebot ŠKODA Superb Limousine 2,0l TDI Ambition (110 kW) in l/100 km, innerorts: 4,8; außerorts: 3,7; kombiniert: 4,1; 
CO2–Emissionen kombiniert: 109 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007); Effizienzklasse A. Kraftstoffverbrauch für alle abgebildeten Modelle/verfüg-
baren Motoren in l/100 km, innerorts: 9,0–4,3; außerorts: 6,2–3,3; kombiniert: 7,2–3,7; CO2-Emissionen kombiniert: 164–96 g/km (gemäß VO (EG) 
Nr. 715/2007); Effizienzklasse C–A+. 

* Ein Leasingangebot der ŠKODA Leasing, Zweigniederlassung der Volkswagen 
Leasing GmbH, Gifhorner Str. 57, 38112 Braunschweig. Am Beispiel einer 
Superb Limousine 2,0l TDI Ambition (110 kW), unverbindliche Preisempfehlung 
27.878,15 € (inkl. Sonderausstattung, zzgl. Überführungs- und Zulassungskosten 
und MwSt.),

& Verschleiß-Aktion und ReifenClever-Paket (saison- und verschleißbedingter 
Ersatz durch Reifen ausgewählter Hersteller, wie z. B. Semperit, inkl. ein Satz 
ŠKODA Original Winterkompletträder 215/60 R16 mit Stahlfelgen, Sommer-
reifen 215/60 R16), 0 € Sonderzahlung, zzgl. MwSt. 
Dieses Angebot gilt nur für gewerbliche Kunden mit Großkundenvertrag der 
Volkswagen AG und bei Bestellung bis zum 30.6.2016. Bonität vorausgesetzt. 
Abbildung zeigt Sonderausstattung gegen Mehrpreis. Bei der Abbildung der 
Superb Limousine handelt es sich um ein Symbolfoto. Die Ausstattung des 
abgebildeten Modells entspricht nicht dem genannten Leasingangebot.

* Unser Angebot: 
ŠKODA Superb Limousine 2,0l TDI 
Ambition (110 kW), Metalliclackierung und 
Ausstattungspaket Business Amundsen

Leasingrate, mtl.
Wartung & Verschleiß-Aktion, mtl.
ReifenClever-Paket, mtl.

Gesamtleasingrate, mtl.

295,00 €
9,75 €

26,76 €

331,51 €

mtl. ab 295,00 €*
ŠKODA SUPERB LIMOUSINE

SIMPLY CLEVER
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bott bietet für die Ladungssicherung auf 
Pritschenfahrzeugen neue praktische Hilfs-
mittel an. Dazu gehören zum Beispiel das 
strapazierfähige Ladungssicherungsgewebe 
und das Pritschenstaufach. Loses Trans-
portgut auf der offenen Ladefläche, wie 
beispielsweise feiner Sand oder Grünabfälle, 
ist bei starkem Fahrtwind oder heftigen 
Bremsmanövern nicht ohne Weiteres auf der 
Pritsche festzuhalten. Die umherfliegende 
Ladung kann für andere Verkehrsteilnehmer 
leicht zur Gefahr werden. Das Ladungssiche-
rungsgewebe von bott schafft dabei Abhilfe 
und hat darüber hinaus den großen Vorteil, 
dass von außen nicht erkennbar ist, was sich 
darunter befindet. Das blickdichte, anthra-

zitfarbene Gewebe schützt so vor Diebstahl. Erhältlich ist es in vier verschiedenen Abmessungen und passt 
so auf alle gängigen Pritschengrößen. Eine neue, attraktive Möglichkeit für die Ladungssicherung auf der 
offenen Ladefläche bietet der Fahrzeugeinrichter mit dem Pritschenstaufach an. Gemäß bott ist es einfach 
zu montieren und bewahrt Schaufeln, Besen und anderes Werkzeug sauber auf. Bei hochgeklappten Bord-
wänden wird der Inhalt sicher eingeschlossen und vor unbefugtem Zugriff geschützt. Noch bis zum 31. Juli 
2016 bietet bott das Pritschenstaufach und das Ladungssicherungsgewebe zum Aktionspreis an.

LADUNGSSICHERUNG FÜR PRITSCHEN

Die Aluca GmbH hat einen Fahrzeugausbau der besonderen Art 
vorgenommen. Der Mercedes-Benz Sprinter des Hufschmiedes 
John Ravanelli wurde dabei mit einem Boden-Wand-Paket, das 
mit einer Seitenwandverkleidung aus Aluminium-Lochblech 
und -Bodenplatte versehen ist, dem Leichtbausystem ALUCA, 
der Unterflurlösung ALUCA dimension2, elektrotechnischen 
Einbauten sowie sämtlichem Zubehör (Bodenentlüftungsgit-
ter, Dachlüfter, Gasflaschentransportset, Alu-Sonderwanne, 
Schraubstock et cetera) ausgestattet. Darüber hinaus wur-
den noch einige Extras wie ein Schmiedeofen (zum Erhitzen 
der fertigen Hufeisenrohlinge), ein Hufeisenkarussell (zum 
Transport der Hufeisenrohlinge), eine Schleifmaschine und 
ein Schweißgerät integriert. Ravanelli begründete seine 
Entscheidung pro Aluca unter anderem mit dem geringen Ei-
gengewicht der Einrichtung (396 Kilogramm), dem Angebot 
individueller Lösungsmöglichkeiten beziehungsweise flexibler 
Ausbaumöglichkeiten und der problemlosen Kombination der 
verschiedenen Systeme (Leichtbausystem ALUCA und Unterflurlösung ALUCA dimension2). Außerdem 
überzeugten den Hufschmied nach eigener Aussage die unermüdliche Bereitschaft, der Einsatz der zu-
ständigen Techniker sowie schnelle und unkomplizierte Problemlösungen.

SONDERAUSBAU

MODERNER 
KLEINTRANSPORTER

Fiat Professional hat die neue Genera-
tion des Fiat Fiorino präsentiert. Zur 
Wahl stehen zwei Karosserievarianten 
– Kastenwagen und Kombi – sowie 
die drei Ausstattungslinien Basis, SX 
und Adventure. Angetrieben wird der 
neue Kleintransporter von modernen 
Benzin- und Dieselmotoren oder auch 
dem bivalenten Triebwerk Natural 
Power, das wahlweise Benzin oder Erd-
gas (CNG) verarbeitet. Zur Verfügung 
steht außerdem die besonders ver-
brauchsgünstige Turbodiesel-Version 
EcoJet. Die Preisliste für den neuen 
Fiat Fiorino startet bei 11.000 Euro 
(netto). Die neue Generation setzt 
noch konsequenter auf die Stärken, die 
das Modell so erfolgreich gemacht ha-
ben, verspricht FCA. Seine kompakten 
Abmessungen sollen ihn zum idealen 
Kleintransporter für Innenstädte ma-
chen, für hohe Agilität im Straßenver-
kehr sorgen und die Suche nach einem 
Parkplatz erleichtern. Dennoch bietet 
das Fahrzeug ein Ladevolumen von bis 
zu 2,8 Kubikmeter und kann bis zu 660 
Kilogramm zuladen.

EINRICHTUNG 
LEASEN

Rund 74 Prozent aller Unternehmen 
in Deutschland leasen bereits ihre 
Fahrzeuge. Wieso nicht auch die Fahr-
zeugeinrichtung? Besonders dann, 
wenn das Unternehmen die Investition 
in eine Fahrzeugeinrichtung nicht 
auf einmal tätigen möchte, sind die 
monatlichen Leasingraten eine gute 
Alternative. Der Fahrzeugeinrichter 
Sortimo ermöglicht dies über nam-
hafte Leasingpartner und verspricht 
attraktive und persönlich angepasste 
Leasingraten, die außerdem steuerlich 
absetzbar sind. Besonders praktisch im 
Leasing: Es wird Zeit und Geld gespart. 
Denn nicht nur die Beschaffung geht 
schnell von der Hand, sondern auch bei 
der Rückgabe des Fahrzeuges hat der 
Kunde keinerlei Aufwand. Mit Leasing-
ablauf kann das Fahrzeug samt Ein-
richtung zurückgegeben werden, ohne 
einen Rückbau zu veranlassen.

Erste Skizzen des Volkswagen-Nutzfahrzeu-
ge-Designs zeigen, wohin die Reise geht: 
Der Volkswagen Amarok steht für Premium-
leistung im Pick-up-B-Segment. Ein Pick-
up, der sich präzise fährt wie ein Pkw und 
zugleich offroadtauglich unterwegs ist, wie 
Volkswagen Nutzfahrzeuge verspricht. Mit 
einer Länge von 5,25 Metern und einer Brei-
te von 2,23 Metern (inklusive Spiegel) soll 
der Amarok alles erfüllen, was stilistisch 
und konzeptionell von einem klassischen 
Pick-up erwartet wird. Die Felgengrößen 
der verschiedenen Ausstattungsstufen des 
Fahrzeugs werden angehoben und stär-

ken den Auftritt des Kraftsportlers. Auffällig im Design und bei der neuen Nutzfahrzeug-Schalttafel-
Architektur: die Betonung waagerechter Linien, die klare Gliederung der Flächen sowie die realisierte 
Präzision der Kanten und Sicken. Neu ist dabei die Gliederung des Bugs. Der Verzicht auf runde Konturen 
und die Konzentration auf waagerechte und senkrechte Linien lassen Front und Interieur markanter und 
ausgeprägter erscheinen. Sie sollen den Amarok als Pick-up deutlich attraktiver machen und auch Kun-
dengruppen ansprechen, die bislang im klassischen SUV-Segment zu finden sind.

AKTUELLES DESIGN
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Teslas Destination Charging Programm ist ab sofort auch in Europa verfügbar. An den sogenannten Destina-
tion Chargern können bis zu 100 Kilometer Reichweite pro Stunde geladen werden. Teilnehmende Partner 
in diesem Destination Charging Programm können Hotels, Einkaufszentren oder Restaurants sein – also 
Standorte, an denen sich Kunden gerne etwas länger aufhalten. Teslas Destination Charging Programm wur-
de bereits erfolgreich in den USA und auch im Asien-Pazifik-Raum (APAC) lanciert. So konnten seit der Ein-
führung im Jahr 2014 mehr als 1.800 Standorte in Nordamerika und bereits über 700 im Raum Asien-Pazifik 
für das Programm gewonnen werden. Das europäische Netz wird in den kommenden Monaten sukzessive 
ausgebaut. Bereits heute ist Destination Charging an über 150 Locations in 14 Ländern verfügbar.

MEHR LADESÄULEN EHRGEIZIGES ZIEL

Bis zum Jahr 2025 will Volvo bis zu eine 
Million elektrifizierte Fahrzeuge weltweit 
verkaufen. Neben einem reinen Elektro-
auto, das 2019 auf den Markt kommt, 
wird der schwedische Premium-Hersteller 
künftig in jeder Baureihe mindestens zwei 
Hybridversionen anbieten. „Das ist be-
wusst ein ambitioniertes Ziel. Es wird eine 
große Herausforderung, aber Volvo will 
an der Spitze der Elektrifizierung der Au-
tomobilbranche stehen“, erläutert Håkan 
Samuelsson, Präsident und CEO der Volvo 
Car Group. Die Grundlage für die Hybrid- 
und Elektrofahrzeuge bilden die beiden 
modularen Volvo-Fahrzeugplattformen, 
die bereits von Beginn an auf alle Arten 
von elektrifizierten Antrieben ausgelegt 
sind. Die globale Strategie zur Elektrifizie-
rung seiner Premium-Modelle ist Teil eines 
strategischen Nachhaltigkeitsprogramms, 
das Volvo im April präsentiert hat. Es 
umfasst mehrere neue Selbstverpflichtun-
gen, Nachhaltigkeit steht künftig im Mit-
telpunkt aller Geschäftsaktivitäten. Das 
Programm wurde nach dem schwedischen 
Wort „omtanke“ benannt, was „Rücksicht-
nahme“ oder „Fürsorge“ bedeutet.

BRENNSTOFFZELLE 
IM PRAXISEINSATZ

Toyota ebnet den Weg für die Brenn-
stoffzelle: Im Rahmen der europaweiten 
hyFIVE-Initiative hat der japanische Auto-
mobilhersteller nun zwei Toyota Mirai an 
den Technologiekonzern The Linde Group 
übergeben. hyFIVE („Hydrogen for Inno-
vative Vehicles“) ist ein Zusammenschluss 
von 15 Partnern, die die Kommerzialisie-
rung des Brennstoffzellenantriebs in Euro-
pa vorantreiben. Neben Technologiefirmen 
wie Linde und Mineralölkonzernen wie 
OMV, die unter anderem den notwendigen 
Wasserstoff produzieren und bereitstel-
len, beteiligen sich auch fünf Automo-
bilhersteller. Sie stellen der Initiative 
insgesamt 185 Brennstoffzellenfahrzeuge 
zur Verfügung, um den Einsatz der Techno-
logie im Alltag zu demonstrieren und ihre 
Weiterentwicklung zu beschleunigen. In 
einem ersten Schritt werden Daten über 
das Nutzungsverhalten der Kunden, deren 
Erwartungen und Erfahrungen gesammelt. 
Der Gase-Spezialist Linde hat die beiden 
Toyota-Brennstoffzellenautos für vier Jah-
re geleast und baut seinen FCEV-Fuhrpark 
damit auf insgesamt sieben Fahrzeuge aus. 
Sie kommen im normalen Geschäftsalltag 
in und um München zum Einsatz.

BMW i erweitert das Angebot seines kompakten Elektro-
fahrzeugs BMW i3 und bietet ab Sommer zusätzlich eine 
Version mit einer deutlich größeren Batteriekapazität 
an. Durch eine höhere Speicherdichte der Lithium-
Ionen-Zellen erreicht der BMW i3 (94 Ah) eine Kapazität 
von 33 Kilowattstunden (kWh), und das bei identischen 
Batterieabmessungen. Das ergibt ein Plus von über 50 
Prozent bei der Reichweite im Normzyklus (NEFZ). Statt 
190 werden dort jetzt 300 Kilometer erreicht, und selbst 
im Alltagseinsatz sind auch bei widrigen Wetterbedin-
gungen und Nutzung der Klimaanlage oder Heizung mit 

einer Batterieladung bis zu 200 Kilometer Reichweite möglich. Kunden können – dank des modularen und 
flexiblen Aufbaus des BMW i3 – ihr Fahrzeug mit der ersten Batteriegeneration im Rahmen eines Retrofit-
Programms auf den neuen Akkutyp umrüsten lassen.

MEHR REICHWEITE

Seit Jahren verspricht die Bundesregierung, den Steu-
ervorteil für Gaskraftstoffe über 2018 hinaus zu verlän-
gern. Nun ist der Gesetzesentwurf endlich da – und sorgt 
für Zündstoff. „Autogas ist die Alternativenergie Num-
mer eins in Deutschland, aber der Entwurf diskriminiert 
Autogas gegenüber Erdgas“, kritisiert Wolfgang Fritsch-
Albert, Vorstandsvorsitzender der Westfalen Gruppe. 
Der Gesetzesentwurf sieht vor, die Steuerbegünstigung 
für Autogas (LPG) für drei Jahre bis 2021 zu verlän-
gern, abschmelzend ab 2019. Die Steuerbegünstigung 
für Erdgas dagegen soll auf sechs Jahre bis Ende 2024 
ausgedehnt werden, abschmelzend ab 2022. Damit gibt 

der Gesetzgeber seine bewährte Gleichbehandlung von Autogas und Erdgas auf. Die Begründung lautet, 
Autogas sei aus Klimaschutzgründen weniger förderwürdig als Erdgas. „Wir wissen, dass das Gegenteil der 
Fall ist“, so Fritsch-Albert. Die CO2-Einsparung bei Autogas gegenüber Benzin liege in etwa auf dem glei-
chen Niveau wie bei Erdgas. Auch das Argument, Autogas verfüge bereits über einen höheren Marktanteil 
und eine höher entwickelte Tankstelleninfrastruktur als Erdgas und verdiene deshalb keine volle Förderung, 
überzeugt Fritsch-Albert nicht. Ohne eine gerechte steuerliche Förderung ließe sich der Bestand von heute 
rund 500.000 Autogasfahrzeugen und fast 7.000 Autogastankstellen in Deutschland nicht weiter ausbauen.

AUTOGAS VERSUS ERDGAS

1,4 MILLIONEN TESTKILOMETER
Audi hat beim Schaufenster Elektromobilität weitreichende Erfahrungen gesammelt. In dem 
vierjährigen Förderprogramm von Bundesregierung und Automobilindustrie engagierte sich die 
Marke mit 80 Audi A1 e-tron-Prototypen und 40 serienmäßigen Audi A3 Sportback e-tron. Der 
Autobauer zieht eine positive Bilanz aus seinen beiden Engagements. Beim Audi A1 e-tron, einem 
Prototyp-Elektroauto mit Range Extender, gewannen die Nutzer rasch Vertrauen in die Technik, 
sodass sie die rein elektrische Reichweite intensiv ausnutzten. Am Ende lag der Anteil, den die 
Versuchsteilnehmer rein elektrisch zurücklegten, bei 87 Prozent. In der zweiten Welle des För-
derprogramms Schaufenster Elektromobilität waren die Probanden in den 40 Audi A3 Sportback 
e-tron im Schnitt zu rund 70 Prozent im Elektrobetrieb unterwegs. Obwohl sich die Kompaktmo-
delle mit ihrer Plug-in-Hybridtechnik auch gut für Langstrecken eignen, legten die Testfahrer 
pro Tag meist weniger als 50 Kilometer zurück. Damit blieben sie im Bereich der elektrischen 
Reichweite. Unterm Strich, so das Fazit von Audi, standen die Versuchsteilnehmer der sauberen, 
leisen und progressiven Elektromobilität sehr positiv gegenüber. Allerdings hing der Grad ihrer 
Zufriedenheit stark davon ab, wie komfortabel sie laden konnten.
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Die Kaufprämie gilt seit dem Kabinettsbeschluss 
im Mai. Die Hälfte der Summe trägt der Bund, 
die andere Hälfte übernehmen die Automobil-
konzerne. Kay Lindemann, Geschäftsführer des 
Verbands der Automobilindustrie (VDA), nennt 
das in einem Interview mit dem Deutschland-
funk einen „fairen Deal“, denn die Industrie habe 
Milliarden in die Forschung und Entwicklung der 
Autos gesteckt und so ihren Teil geleistet. Die 
Elektromobilität sei maßgeblich von der Auto-
industrie vorangetrieben worden, sagt er. Be-
reits 2010 hätten sich Wirtschaft, Wissenschaft 
und Politik in die Hand versprochen, dass alle 
ihren Beitrag leisten würden. Gezahlt wird die 
Kaufprämie für Autos, die maximal 60.000 Euro 
kosten, sprich die aktuellen Modelle S und X von 
Tesla (wer die Prämie nutzen möchte, muss auf 
das Model 3 warten) sowie der BMW i8 werden 
nicht subventioniert.

Ende April war es so weit – Bundesregierung und Autoindustrie 
einigten sich auf eine Kaufprämie für Elektroautos. Für reine 

E-Fahrzeuge gibt es 4.000 Euro Zuschuss, Plug-in-Hybride werden 
mit 3.000 Euro unterstützt. Zudem soll jeder, der bis 2020 ein 

Elektroauto kauft, für zehn Jahre von der Kfz-Steuer befreit werden. 
Flottenmanagement bringt Sie auf den aktuellen Stand ...

Die Förderung hat eine befristete Laufzeit bis 
höchstens 2019. Wenn die geplanten 1,2 Milli-
arden Euro abgerufen sind, endet die Prämie, so 
Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble: „Wer 
zuerst kommt, bekommt die Förderung.“ Über-
dies stellte er klar, dass Kunden nur dann eine 
Prämie erhalten, wenn ihr Hersteller sich an der 
vereinbarten hälftigen Finanzierung beteiligt. 
Laut Bundesverkehrsminister Alexander Dob-
rindt kann mit dem Programm der Kauf von etwa 
400.000 Fahrzeugen unterstützt werden.

Weitere Maßnahmen
Neben der Kaufprämie wurde ein weiteres Förder-
paket auf den Weg gebracht. Damit soll vor allem 
der Ausbau des Ladenetzes vorangetrieben wer-
den. Ziel sind 15.000 zusätzliche Stromtankstel-
len, davon mindestens 5.000 Schnellladesäulen. 
Hierfür stellt der Bund von 2017 bis 2020 rund 
300 Millionen Euro bereit.

Darüber hinaus sind steuerliche Entlastungen ge-
plant. Eine zehnjährige Kfz-Steuerbefreiung für 
Käufer von E-Autos gilt als wahrscheinlich, noch 
gibt es hier allerdings keine finale Entscheidung. 
Für Dienstwagenfahrer besonders interessant: 
Das Laden am Arbeitsplatz soll nicht länger als 
geldwerter Vorteil versteuert werden müssen.

Diese Bündelung von Kaufanreizen sei die Basis, 
um E-Autos auf dem Heimatmarkt zu etablieren, 
erwartet VDA-Präsident Matthias Wissmann: 
„Nach wenigen Jahren kann das ‚Starterkabel‘ 
wieder eingepackt werden.“

Warum überhaupt eine Kaufprämie?
Mit der Einführung einer Kaufprämie möchte die 
Politik den Absatz der E-Fahrzeuge steigern. Vom 
ursprünglich ausgegebenen Ziel von einer Milli-
on elektrisch betriebener Autos bis 2020 ist man 
momentan weit entfernt. Das Kraftfahrt-Bun-
desamt zählte Anfang 2016 rund 25.000 reine 
E-Fahrzeuge und circa 130.000 Hybride (davon 
allerdings nur einer kleiner Teil Plug-in-Hybride). 
Bis jetzt galten die hohen Anschaffungskosten 
als größtes Hindernis beim Kauf, dies soll durch 
die Prämie nun der Vergangenheit angehören. 
Außerdem wird massiv in die Ladeinfrastruktur 
investiert, ebenfalls ein häufig genannter Kri-
tikpunkt. Mit den Maßnahmen hofft die Bundes-
regierung auf einen ähnlichen Erfolg wie bei der 
Abwrackprämie 2009.

Alles Wissenswerte zur Kaufprämie

Die Kaufprämie für Elektroautos tritt 
ab sofort in Kraft
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Kritik
Neben positiven Stimmen gibt es auch eine Rei-
he von Kritik an der Kaufprämie. „Die Prämie für 
E-Autos halte ich für einen schweren Fehler“, 
äußerte beispielsweise der Chef des Münchner 
Instituts für Wirtschaftsforschung (Ifo), Cle-
mens Fuest, gegenüber der Nachrichtenagentur 
Reuters. „Die 600 Millionen Steuergelder wären 
besser in der Erforschung und Entwicklung neu-
er Umwelttechnologien angelegt.“ Der Wirt-
schaftsweise Christoph Schmidt hat eine ähnli-
che Sicht: „Eigentlich ist die Automobilindustrie 
selbst in der Pflicht, den Kunden bessere Ange-
bote zu machen.“ Der Staat trage nur Verantwor-
tung für Forschungsförderung und Infrastruktur.

Umwelt- und Verbraucherschützer äußern sich 
ebenfalls skeptisch. Die Umweltschutzorgani-
sation BUND bezeichnete das Ganze als „Milliar-
dengeschenk“ an die Branche. Besonders prob-
lematisch sei die Prämie für Plug-in-Hybride, die 
„meist nur auf dem Papier sparsam und sauber“ 
seien. Der Verkehrsexperte der Linksfraktion, 
Thomas Lutze, bezweifelt einen „positiven Ver-
kehrs- oder klimapolitischen Effekt“. „Anstatt 
Steuergelder für sinnfreie Kaufprämien zu ver-
schwenden“, sehe er einen größeren Nutzen in 
der Förderung des öffentlichen Personenver-
kehrs.

Auch vonseiten der Automobilzulieferer gibt es 
kritische Meinungen: „Eine Prämie kurbelt kurz-
fristig den Absatz an, ist aber nicht nachhaltig“, 
erklärte Bosch-Chef Volkmar Denner. Nützlicher 

sei es, die Ladeinfrastruktur zu fördern und über 
die Anschaffung von Elektroautos im öffentli-
chen Dienst einen Markt für Gebrauchtwagen 
anzuschieben.

Fazit
In Norwegen konnte der Marktanteil der Elek-
troautos durch diverse Vergünstigungen auf 
17,1 Prozent im Jahr 2015 gesteigert werden. Ob 
durch die hierzulande gesetzten Anreize eben-
falls ein deutlicher Anstieg erreicht wird, bleibt 
abzuwarten. Derzeit ist nicht sicher, wie viele 
Hersteller sich bei dem Förderprojekt überhaupt 
beteiligen und ob sie dann nicht sonst übliche 

Rabatte bei den Fahrzeugen streichen und als 
ihren Prämienanteil anmelden. Zudem hat eine 
jüngst veröffentlichte Studie der Gesellschaft 
für Konsumforschung (GfK) ergeben, dass zwar 
jeder siebte Verbraucher in Deutschland mit 
dem Gedanken spiele, sich einen batteriebetrie-
benen Wagen zuzulegen. Jedoch seien für mehr 
als die Hälfte der Interessenten Kaufprämien 
und steuerliche Vergünstigungen kein Grund für 
die Wahl eines Elektroautos. Vielmehr würden 
die Reichweite der Fahrzeuge und die Lademög-
lichkeiten entscheidend sein. Es stehen also 
noch viele Fragezeichen hinter dem Erfolg des 
Ganzen.

15.000 neue Stromladesäu-
len sollen bis 2020 entstehen

Ihr Auktions-
partner für‘s
Remarketing

Kaum drin, schon weg …

Bei Autobid.de warten europaweit mehr als 25.000 registrierte Kfz-Händler in 40 Ländern 
auf Ihre Fahrzeuge. Weit über 110.000 verkaufte Fahrzeuge pro Jahr sprechen da für sich. 

Wann gehen Sie auf Nummer sicher und vermarkten Ihre Gebrauchtbestände und Flotten 
in einer der täglichen Live- und Online-Auktionen? Unser Kundenberater besucht Sie gerne 
und plant mit Ihnen den schnellstmöglichen Geschäftserfolg.

Jetzt informieren: +49 (0)611 44796-55 oder autobid@auktion-markt.de

Autobid.de ist eine Marke der Auktion & Markt AG

So schnell haben Sie noch nie verkauft !
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„Betriebliches Mobilitätsmanagement stellt die bewusste Gestaltung der 
Rahmenbedingungen jeglicher, durch den Betrieb ausgelöster, Mobilität 
der Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten dar“, heißt es in dem Ratgeber für 
Dienstwagen- und Mobilitätsmanagement 2016, herausgegeben unter an-
derem von Frankfurt Business Media, Dataforce und LeasePlan. Dieser De-
finition zur Folge ist betriebliches Mobilitätsmanagement mehr als nur die 
Verbindung von Flottenmanagement und Travelmanagement. Der Begriff 
umspannt vielmehr die Koordination und Verbesserung jeglicher Mobilität, 
die das Unternehmen verursacht. Das ist deutlich mehr als Dienstreise und 
Firmenauto. Dies beginnt bereits bei dem Arbeitsweg des Mitarbeiters, 
der zwar streng genommen Privatsache ist, sich aber dennoch auf das Un-
ternehmen auswirkt (Seite 84). Denn viele Pendler sind häufig schon ge-
stresst, bevor die eigentliche Arbeit beginnt. Megatrends wie Konnekti-
vität, Klimawandel oder der Bevölkerungszuwachs in den Ballungsräumen 
wirken sich wiederum auf die Wahl des Verkehrsmittels für diesen Weg aus. 
Dies ist gerade bei Pendlern nicht immer das eigene Auto, sondern oftmals 
ein Mobilitätsmix aus verschiedenen Verkehrsmitteln. Dazu können Un-
ternehmen ein Mobilitätsbudget einrichten, das die Wahl des geeigneten 
Fortbewegungsmittels erleichtert (Seite 82). Dies kann von Zu-Fuß-Gehen 
über das Fahrrad bis hin zum Flugzeug alles sein, was den Mitarbeiter an 
sein Ziel bringt.   

Bei all den Alternativen zum Dienstwagen wird das Auto natürlich auch in 
Zukunft eines der wichtigsten Mobilitätsressourcen bleiben. Doch ob man 
weiterhin mit dem eigenen Fahrzeug unterwegs ist, bleibt ungewiss. So 
wächst beispielsweise der Carsharing-Markt stetig, zuletzt waren rund 1,3 
Millionen Nutzer registriert, was ein Plus von 21,3 Prozent gegenüber dem 
Vorjahr bedeutet (Quelle: Bundesverband Carsharing; Stand 1.1.2016). 
Auch immer mehr Unternehmen bieten ihren Mitarbeitern Zugang zu Car-
sharing-Lösungen an, wie unsere Onlineumfrage (Seite 74) anschaulich 

Viele Wege führen nach Rom! Diesen Spruch kennt jeder und er hat wohl auch immer noch Bestand. Doch es 
ist längst nicht mehr klar, mit welchen Verkehrsmitteln dieses Ziel erreicht wird. Denn die Mobilität ist im Wan-

del und bietet Dienstreisenden und Pendlern eine Vielzahl von Alternativen zum klassischen Firmenwagen. 
Als Fachmagazin für innovatives Mobilitätsmanagement haben wir uns diesem Thema angenommen. 

zeigt. So kann die Flotte bei Auslastungsspitzen mit Carsharing-Fahrzeugen 
erweitert werden (Seite 68). Natürlich gibt es dabei Unterschiede zwischen 
Carsharing und Corporate Carsharing sowie stationsbasierten und Freefloa-
ting-Angeboten, diese können je nach Bedarf ihre Stärken ausspielen. Aber 
auch die klassische Kurzzeitmiete (Seite 77) und die Langzeitmiete (Seite 
90) sind nach wie vor ein gutes Mittel, um Mobilitätslücken zu schließen. 

Gerade Carsharing und Kurzzeitmiete können auch auf der Dienstreise flexi-
bel eingesetzt werden, beispielsweise um vom Flughafen in die Innenstadt 
zu kommen. In diesem Feld entwickelt sich Carsharing zu einer echten Alter-
native zur klassischen Taxifahrt. Auch diverse Chauffeur-Dienste und Taxi-
Apps erfreuen sich immer größerer Beliebtheit (Seite 86). 

Egal ob leihen, mieten oder mitfahren – in Sachen Mobilität geht der indi-
viduelle Besitz von Fahrzeugen zurück und die gemeinschaftliche Nutzung 
steigt. Dies ist gut für die Umwelt, schont den Geldbeutel und sorgt auch 
für eine effizientere Zeiteinteilung. Rechtlich ergeben sich daraus allerdings 
ein paar offene Fragen: Was muss ich beispielsweise bei der Anmietung eines 
Mietfahrzeugs als Unfallersatzwagen beachten (Seite 76)? Oder wie muss 
die Führerscheinkontrolle bei Carsharing-Fahrzeugen geregelt sein, um als 
rechtskonform zu gelten (Seite 72)? Wenn man gar nicht mehr selbst hinter 
dem Steuer sitzt, sondern sich beispielsweise mit Bus, Bahn oder Flugzeug 
fortbewegt, muss auch geklärt sein, wer für den etwaigen Verlust von Ge-
päck haftet (Seite 88).

Die Mobilität verändert sich, das hat sie schon immer getan. Unternehmen 
sind bereits dabei, ihr Flottenmanagement an neue Gegebenheiten anzu-
passen. Wichtig ist dabei immer, die unterschiedlichen Verkehrsmittel im 
Blick zu behalten und auf die jeweiligen Bedürfnisse anzupassen. Den ide-
alen Weg gibt es nicht, denn es führen ja bekanntlich viele Wege nach Rom.

Der ideale Weg? 
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DriveNow, das Carsharing-Joint-Venture der BMW Group und der Sixt SE, und der Tankstellen-
betreiber Total ermöglichen DriveNow-Kunden künftig, die Tankrechnung direkt aus dem Auto 
heraus zu bezahlen. Total bietet eine digitale Bezahlfunktion mit direkter Kommunikation 
zwischen dem Auto des Tankkunden und dem Kassensystem. Dadurch entfällt die Bezahlung 
mit der klassischen Tankkarte. Seit Juni steht das neue System an rund 30 Total Stationen in 
Berlin zur Verfügung. Noch in diesem Jahr folgen weitere Städte. „Das digitale Bezahlsystem 
ist ein hochinnovatives Novum mit großem Kundennutzen“, sagt Nico Gabriel, Geschäftsfüh-
rer von DriveNow. „Über 80 Prozent der Tankvorgänge unserer Flotte in Deutschland werden 
bereits von unseren Kunden vorgenommen. Wir belohnen sie dafür mit Bonusminuten. Künftig 
können die Kunden – aber auch wir – das Tanken noch schneller und einfacher erledigen. Das 
bringt für alle einen zeitlichen und ökonomischen Vorteil.“

DIGITALES BEZAHLSYSTEM

Die Unternehmen in Deutschland haben beim Thema Sicherheit deutlich aufgeholt, das zeigen die 
ersten Ergebnisse der VDR-Geschäftsreiseanalyse 2016. Demnach hat sich im Jahr 2016 über die 
Hälfte der kleinen und mittelständischen Unternehmen mit bis zu 500 Mitarbeitern mit dem The-
ma Sicherheit auf Geschäftsreisen beschäftigt (53 Prozent), im Jahr 2014 waren es noch 46 Pro-
zent. Dieser Anstieg um sieben Prozentpunkte zeigt sich auch bei den größeren Unternehmen mit 
mehr als 500 Mitarbeitern. Das Thema hat gerade im Hinblick auf Geschäftsreisen viele Facetten. 
Darauf wies auch Verbandspräsident Dirk Gerdom bei seiner Eröffnungsrede anlässlich der Früh-
jahrstagung für Geschäftsreise- und Mobilitätsmanagement 2016 hin, bei der das Thema Sicher-
heit im Fokus stand. „Wenn es um den Umgang mit Gefahrensituationen geht, können wir nur auf 
die Symptome reagieren. Die Ursachen müssen durch die Politik behoben werden“, so Gerdom.

ERSTE ERGEBNISSE

Die Atlatos GmbH, Anbieter von Business-Travel-Lösungen, integriert die Caro Autovermietung 
in das Travel-Management-System Atlatos Profi Traveller. Das Travel-Management-System wik-
kelt die Reiseorganisation vom Reiseantrag über die Reisebuchung bis zur Reisekostenabrech-
nung einfach und unkompliziert ab, verspricht das Unternehmen. Bei jeder Mietwagenabfrage, 
die an Atlatos gestellt wird, werden fortan die günstigen Mietwagenangebote der Caro Autover-
mietung angezeigt. Die Firmenkonditionen bei Caro werden bei der Onlinebuchung genauso wie 
Vorgaben zur Reiserichtlinie berücksichtigt. Extraleistungen wie Navigationssystem oder Win-
terreifen können unkompliziert hinzugebucht werden. Die Zusatzdaten für den Zahlungsprozess 
und für das Reporting werden direkt nach Unternehmensanforderung im Buchungsprozess ab-
gefragt. Die Übertragung der Buchungsdaten erfolgt direkt an die Reisekostenabrechnung Atla-
tos Expense Engine, sodass der Mitarbeiter einfach seine Reisekostenabrechnung vervollstän-
digen kann. Der Service für Reisende wurde um eine mobile Version des Atlatos Profi Travellers 
mit kurzfristiger Buchung von Caro-Mietwagen ergänzt. Unterwegs lassen sich alle aktuellen 
Buchungen mit allen Reiseinformationen wie Kontaktdaten zum Reisebüro anzeigen.

INTEGRIERT

Rezidor, Teil der Carlson Rezidor Hotel Group, hat die Eröffnung des Radisson RED Hotels in 
Brüssel, Belgien, bekannt gegeben. Das Brüsseler RED Hotel wird von der Rezidor Hotel Group 
betrieben, die ihren Hauptsitz ebenfalls in Brüssel hat. Die Marke hat derzeit weltweit 14 zu-
sätzliche RED Hotels in der Entwicklung. „Radisson RED ist die neue exklusive Lifestylemarke 
von Carlson Rezidor, inspiriert vom zeitlosen Geist der Millennials. Sie punktet mit einem 
vorwärts denkenden Design und vermittelt Gästen völlig neue Erlebnisse, die auf persönlicher 
Interaktion und der Möglichkeit beruhen, jederzeit die beste Auswahl treffen zu können. Denn 
wir haben erkannt, dass die neuen Technologien eine immer größere Rolle spielen, um das täg-
liche Leben so einfach wie möglich zu gestalten – ob zu Hause oder unterwegs“, sagt Wolfgang 
M. Neumann, President & CEO der Rezidor Hotel Group.

NEUERÖFFNUNG 

Der Hyundai ix35 Fuel Cell wird Teil eines neuen Kapitels in der Geschichte der Elektromobi-
lität: Beim laut Hyundai weltweit ersten Carsharing mit Brennstoffzellenfahrzeugen werden 
in München schon bald 50 Exemplare des emissionsfreien SUV zur täglichen Nutzung bereit-
stehen. Die Linde Group startet im Sommer 2016 in München mit „BeeZero“ einen einzigar-
tigen umweltfreundlichen Mobilitätsservice. „Mit der Fahrzeugflotte, die ausschließlich aus 
Hyundai ix35 Fuel Cell besteht, geht die Linde Group neue Wege und treibt die nachhaltige, 
umweltfreundliche Mobilität weiter voran. Wir stellen mit dem Hyundai Wasserstoffauto das 
ideale Fahrzeug für BeeZero: Es fährt emissionsfrei, bietet reichlich Platz und ist mit einer 
Reichweite von fast 600 Kilometern pro Tankfüllung absolut alltagstauglich“, erklärt Markus 
Schrick, Geschäftsführer von Hyundai Motor Deutschland.

BRENNSTOFFZELLEN-CARSHARING
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Die Frage, die sich ein Unternehmen welcher Branche auch immer stellen 
muss, ist: Lohnt sich Carsharing für meine Flotte? In vielen Fällen würde 
die Antwort „Ja“ lauten. Denn Carsharing ist nicht gleich Carsharing und 
dementsprechend flexibel ist es auf die Bedürfnisse des Unternehmens  
anpassbar. Genau diese Flexibilität ist es auch, die der Arbeitsmarkt for-
dert. „Viele Beschäftigte müssen zwischen verschiedenen Standorten  
pendeln oder arbeiten im Home-Office. Das hat Auswirkungen auf die Un-
ternehmensmobilität – Mitarbeiter benötigen Lösungen, die sie flexibel 
und mobil halten“, erläutert Tim Beltermann, Leiter Vertrieb und Marketing  
von Alphabet Deutschland. Hinzu kommen noch gesellschaftliche Ver- 
änderungen wie das stärkere Umweltbewusstsein oder der Bedeutungsver-
lust des eigenen Fahrzeugs für die jüngeren Generationen. 

Prinzipiell kann zwischen klassischem Carsharing in einem Free-Floating- 
oder stationsbasierten System und Corporate Carsharing unterschieden 
werden. Doch welches System eignet sich für welche Flotte? „Es lohnt sich, 
Corporate Carsharing als Mobilitätslösung zu implementieren, wenn Pool-
fahrzeuge besser verwaltet werden sollen, sodass die Auslastung der ein-
zelnen Fahrzeuge steigt und damit die Größe des Pools verringert werden 
kann. Das herkömmliche Carsharing ist dann zur Nutzung im Fuhrpark ge-
eignet, wenn die reine Spitzenauslastung kostengünstig bewältigt werden 
soll“, bringt Christian Brügger, Vertriebsleiter bei der Ubeeqo GmbH, es auf 
den Punkt. Zudem können die klassischen Carsharing-Angebote auf einer 
Dienstreise genutzt werden, um beispielsweise vom Bahnhof oder Flug-
hafen zum Termin zu kommen. Daher kann das herkömmliche Carsharing 
auch bei den kleinsten Unternehmen interessant sein. Das weiß auch Tanja 

Neuderth, Leiterin Carsharing der Ford Werke: „Firmen greifen auf unsere 
Flotte zurück, um ihren Fuhrpark zu ergänzen, zum Beispiel bei Spitzen-
auslastungen, wenn der eigene Fuhrpark nicht mehr ausreicht, oder nutzen 
Ford Carsharing bei Dienstreisen. So gesehen ist das Angebot bereits ab 
einer Fuhrparkgröße von einem Fahrzeug geeignet.“ 

Corporate Carsharing hingegen hilft, eine bestehende Poolfahrzeugflotte 
besser zu verwalten und effizienter zu nutzen. Dazu wird die Verwaltung 
der Poolfahrzeuge an den Dienstleister abgegeben, der wiederum den 
möglichen Nutzern eine Software zur Buchung und ein Schlüsselsystem 
zur Verfügung stellt. So muss sich der Fuhrparkverantwortliche nicht um 
diese Fahrzeuge kümmern und kann sich sicher sein, dass die Auslastung 
der Poolfahrzeuge maximiert wird. Daher scheint es naheliegend, dass 
auch Leasingspezialisten der Autohersteller wie Alphabet, Daimler Fleet 
Management oder Volkswagen Financial Service das Corporate Carsharing 
oder Software für Corporate Carsharing anbieten. So bekommt das Unter-
nehmen auf Wunsch alles aus einer Hand.  

Ein weiterer Vorteil, unabhängig von der Art des Carsharings, ist die ein-
fache Integration von Elektrofahrzeugen in die eigene Mobilitätsstruk-
tur des Unternehmens. Natürlich können so auch weitere Fahrzeuge, die 
in einer herkömmlichen Flotte als Exoten bezeichnet würden, mit in den 
Fuhrpark integriert werden. Gerade die Möglichkeit, ein Fahrzeug auszu-
probieren, das man sonst nicht fährt, macht für viele einen zusätzlichen 
Anreiz beim Carsharing aus.   

Ausblick
Carsharing ist ein stark wachsendes Geschäftsfeld. Vergleicht man unsere 
Marktübersicht (Tabelle) mit der von vor zwei Jahren (Flottenmanagement 
1/2014), dann wird offensichtlich, dass der Markt noch in Bewegung ist. 
Damals gab beispielsweise Flinkster an, circa 800 Stationen in Deutsch-
land zu unterhalten, in der aktuellen Tabelle sind es bereits 1.700. Für an-
dere Anbieter gilt Ähnliches. So zeigt sich auch Gerhard Künne, Sprecher 
der Geschäftsführung der Volkswagen Leasing GmbH, optimistisch, dass 
Carsharing in Unternehmen mehr ist als nur ein kurzlebiger Trend. „Unter-
nehmen zeigen ein gesteigertes Interesse an neuen Konzepten wie Corpo-
rate Carsharing. Hierbei stehen insbesondere die Senkung von Reisekosten 
und die Optimierung des Flottenmanagements im Vordergrund. Eine stetig 
wachsende Marktdurchdringung dieser Angebote ist daher anzunehmen.“

Einer für alle! Corporate Carsharing sorgt für leere  
Parkplätze am Unternehmensstandort

Nicht jeder hat in einem Unternehmen 
Anspruch auf einen Dienstwagen. Carsha-
ring könnte dies ändern und somit zu einer 
Demokratisierung der betrieblichen Mobi-
lität führen. Für das Betriebsklima und die 
Mitarbeitermotivation ist dies schon kein 
schlechter Anreiz. Doch es gibt noch mehr 
Vorteile der Ultrakurzzeitmiete.

(Fortsetzung auf S.  70)



Abb. enthält Sonderausstattung.

IMPRESS YOURSELF. DER PEUGEOT 308 SW UND 508 SW.

UNSERE ERFOLGSMODELLE FÜR IHRE FLOTTE.

Kraftstoffverbrauch des PEUGEOT 308 SW Access BlueHDi 100 STOP & START in l/100 km: innerorts 4,3; 
außerorts 3,1; kombiniert 3,5; CO2-Emission (kombiniert) in g/km: 92. Nach vorgeschriebenen Messverfahren
in der gegenwärtig geltenden Fassung.

Ein Angebot nur für gewerbliche Kunden:

peugeot-professional.de

1Ein unverbindliches Leasingangebot der PEUGEOT BANK, Geschäftsbereich der Banque PSA Finance S.A. Niederlassung Deutschland, Siemensstraße 10, 63263 Neu-Isenburg, 
für Gewerbetreibende mit einem Fuhrpark > 10 für den PEUGEOT 308 SW Access BlueHDi 100 STOP & START, zzgl. MwSt., Überführungs- und Zulassungskosten, ohne 
Anzahlung, Laufzeit 48 Monate, Laufl eistung/Jahr 10.000 km. Das Angebot gilt bei Vertragsabschluss bis 30.06.2016 bei allen teilnehmenden Händlern. 2Erhältlich ab 
Ausstattungsniveau „ACTIVE“ mit einem Kundenvorteil von 1.010,– € auf Basis der UVP gegenüber einem vergleichbar ausgestatteten Serienmodell. 

Mit effi zienten BlueHDi-Motoren 
Besonders geringer Verbrauch und CO2-Ausstoß

Auch erhältlich als Business-Line2 ab € 145,–  mtl.1
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Unternehmen Alphabet app2drive book-n-drive Cambio car2go DriveNow

Internetseite www.alphabet.com www.app2drive.com www.book-n-drive.de www.cambio-CarSharing.
de

www.car2go.com www.drive-now.com 

Konzept (Free Floating/stations-
basiert)

stationsbasiert stationsbasiert beides stationsbasiert Free Floating Free Floating

Standorte in Deutschland Standort des Unterneh-
mens

u. a. Hamburg,  
Frankfurt, Neu-Isen-
burg, Aschaffenburg

Rhein-Main: Darm-
stadt, Frankfurt, Mainz, 
Offenbach, Wiesbaden 
u. a.

19 Standorte: u. a. 
Aachen, Berlin, Bonn, 
Bremen, Hamburg, Köln, 
Oldenburg, Saarbrücken, 
Wuppertal

Berlin, Hamburg, 
München, Stuttgart, 
Frankfurt, Köln,  
Düsseldorf 

Berlin, München,  
Hamburg, Köln,  
Düsseldorf

Stationen in Deutschland (entfällt bei Free 
Floating)

135 262 370 Free Floating Free Floating

Verfügbarkeit an Bahnhöfen/
Flughäfen (Anzahl)

nein (jedoch wenn der 
Kunde dort einen Park-
platz anmietet, wäre es 
möglich)

ja (22) ja (10) ja (an 9 Bahnhöfen) ja ja (5)

Standorte am eigenen Unternehmen ja ja ja ja, möglich nein nein 

Flottengröße (Fahrzeuge) k. A. 300 700 1.225 ca. 3.000 k. A.

Fahrzeugklassen Kompaktklasse, Cabrio, 
Van, Kleinwagen, 
Mittelklasse

Kleinwagen, Kom- 
paktklasse, Mittel- 
klasse, Van, Transporter

Kleinwagen, Kom- 
paktklasse, Mittel- 
klasse, Transporter

Kleinstwagen, Kleinwa-
gen, Kompaktklasse, Van, 
Transporter

Kleinstwagen (Smart 
for two) 

Kleinwagen, Kom-
paktklasse, Cabrio, 
Mittelklasse

Elektrofahrzeuge ja ja ja ja ja ja

Registrierungsgebühr (netto) nein nein nein nein nein ja (23,49 Euro)

Monatliche Kosten (netto) ja, kundenabhängig nein nein ja, je nach Tarif (0-18,49 
Euro)

nein nein

Zeit/Kilometer Tarif (netto) ja, kundenabhängig ab 0,10 Min./0,15 km 1,26-3,28 Euro/Std.; 
13-18 Cent/km inkl. 
Kraftstoff

ab 0,18 Euro/km (ab 101 
km: 0,10 Euro) bis 0,29 
Euro (ab 101 km: 0,15 
Euro)

0,24 Cent/Minute; ab 
50 km: 0,24 Euro/km

Basistarif: 0,31 Euro/
km; 0,34 Euro/Min.

Mobile Buchung ja ja ja ja ja ja

Nutzungsradius der Fahrzeuge unbegrenzt bundesweit unbegrenzt unbegrenzt Rückgabe innerhalb des 
Geschäftsfeldes

bis zu 200 Kilometer 
(je nach gebuchtem 
Tarifpaket), Fahrt aus 
dem Geschäftsgebiet 
heraus möglich

Reser ierungsp ichtig ja nein nein ja, direkt vor Fahrtbeginn 
möglich

nein nein

Rückgabeart  
Schlüsselübergabe

RFID-Chip auf dem 
Führerschein

Karte Karte je nach Standort direkt 
über ein Lesefeld am 
Fahrzeug oder im ex-
ternen Schlüsseltresor  
an der Station

Membercard, App, Chip per Kundenkarte oder 
per App 

Einbindung in das Fuhrpark- 
Buchungssystem

ja ja nein ja nein nein

Selbstbeteiligung Teilkasko: 500 Euro: 
Vollkasko 500 Euro

950 Euro 1.500/500 Euro 1.000 Euro/200 Euro 
(Sicherheitspaket)

500 Euro 750 Euro/350 Euro/ 
keine SB

Bußgeldregelung kundenabhängig Bearbeitungspauschale 
17,85 Euro

Bearbeitungspauschale 
10 Euro

Bearbeitungspauschale 
5 Euro

Bearbeitungspauschale 
10 Euro

k. A.

Bonusprogramme/Vorteilsangebote kundenabhängig nein Rabatt auf Fahrten  
Mo-Fr je 8-16 Uhr

Sonderkonditionen für 
Abo-Kunden des ÖPNV, 
Sonderkonditionen für 
Kooperationspartner

k. A. ja, verschiedene  
Partnerpakete

Ansprechpartner Jan Kuennecke 
Tel.: 089/99822561 
E-Mail:  
Jan.P.Kuennecke@
alphabet.de

Athanasios Drilis  
Tel.: 06021/3325221 
E-Mail:  
athanasios.drilis@
app2drive.de

Tel.: 0611/7787740 
E-Mail: service@ 
book-n-drive.de

Bettina Dannheim 
E-Mail:  
geschaeftskunden@ 
cambio-CarSharing.com

E-Mail: business.de@
car2go.com

Aurika v. Nauman 
Tel.: 0174/2416826 
E-Mail:  
aurika.nauman@ 
drive-now.com 

CARSHARING (AUSWAHL)
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Drivy Flinkster Ford Greenwheels Hertz 24/7 Scouter teilAuto ubeeqo

www.drivy.de www.dbrent.de www.ford-carsharing.
de

www.greenwheels.de www.hertz247.de www.scouter.de www.teilAuto.net www.ubeeqo.com

privates Carsharing beides (Free Floating 
z.B. car2go, Citroen 
Multicity)

stationsbasiert stationsbasiert stationsbasiert stationsbasiert stationsbasiert stationsbasiert

deutschlandweit deutschlandweit (300 
Städte)

deutschlandweit 
(Kooperation mit 
Flinkster)

20 Standorte: u. a. 
Hamburg, Hannover, 
Dresden, Berlin,   
Rostock, Nürnberg, 
Düsseldorf, Essen, 
Regensburg

u. a. Berlin, München, 
Hamburg, Frankfurt, 
Stuttgart, Köln, 
Dresden

Würzburg, Nürnberg, 
Augsburg, Fürth, 
Erlangen, Bonn, Köln, 
Marburg, Gießen, 
Kassel 

16 Standorte: u. 
a. Leipzig, Dres-
den, Halle, Jena, 
Chemnitz, Weimar 
(Kooperation mit 
Flinkster)

Berlin, Hamburg

5.000 (Plus: Mietsta-
tionen)

1.700 174 232 ca. 50 ca. 200 (Plus: 1.500 
im Netzwerk)

450 (weitere über 
Flinkster-Verbund)

ca. 75

ja, nach Rücksprache ja (an 300 Bahnhöfen) ja, standortabhängig nein ja ja (10 Bahnhöfe) ja (14), weitere über 
Flinkster-Verbund)

nein

ja, möglich ja ja nein ja ja ja ja

5.000 700 (Eigenbetrieb); 
4.000 (Netzwerk ohne 
car2go)

200 291 ca. 100 (öffentlicher 
Pool) 1.000 (Corpo-
rate Pools)

260 eigene (3.600 im 
Netzwerk) 

750 eigene (weitere 
über Flinkster-Ver-
bund)

100

Kleinwagen, Kombi, 
Limousine, Van,  
Camper, Oldtimer, 
Cabrio

Kleinstwagen, Klein-
wagen, Kompakt-
klasse, Mittelklasse, 
Van, Transporter

bis Transporter alle 
Klassen

Kleinstwagen,  
Kompaktklasse, Van

Kleinwagen, Limou-
sinen, Kombis, Van, 
Transporter

Kleinstwagen, Klein-
wagen, Mittelklasse, 
Kombi, Van, Trans-
porter

vom Lastenrad bis 
zum Transporter alle

Kleinwagen,  
Kompaktklasse

ja ja nein nein nein ja ja nein

nein k.A. händlerabhängig nein nein ja (29 Euro) ja (21,01 Euro) ja

nein nein nein ja (5 Euro) nein nein nein Flirt (kostenlos) / 
Passion (9 Euro)

ab 15 Euro/Tag; ca. 7 
Cent/km

ab 1,26 Euro/Stunde; 
ab 0,151 Euro/km

Zeit- und Ver-
brauchspauschale

ab 2,50 Euro/Std.; 
0,27 Euro/km

ab 7,48 Euro/Std.; 
0,16 Euro/km

ab 0,99 Euro/Std.; 
0,29 Euro/km

ab 2,70 Euro/Std.; 
0,13 Euro/km

ab 3 Euro/Std.; ab 30 
km: 0,20 Euro/km

ja ja ja ja ja ja ja ja

unbegrenzt stationsbasierte 
Fahrzeuge: unbe-
grenzt, Rückgabe am 
Abholstandort

unbegrenzt unbegrenzt zur lokalen Anmietung unbegrenzt Europaweit unbegrenzt

ja ja (nur stations-
basierte Fahrzeu- 
ge) Vorlaufzeit: 1 
Minute (Verfügbarkeit 
vorausgesetzt)

ja nein ja (bis zu 15 Min. vor 
Mietbeginn)

ja, direkt vor  
Fahrtbeginn möglich

ja, direkt vor  
Fahrtbeginn möglich

ja

persönliche Schlüs-
selübergabe od. per 
Smartphone

Schlüsselrückgabe di-
rekt im Fahrzeug über 
verbautes System

per App od. Karte per Karte od. App per PIN-Code od. RFID 
Token

Chipkarte, 
Führerscheinsiegel 
od. per App

via Karte, Smart-
phone-App oder Chip

Chipkarte

ja, möglich nein k. A. nein nein ja, möglich ja nein

ja k.A. 1.500 Euro/300 Euro 1.000 Euro/200 Euro 850 Euro 1.000 Euro/keine SB 750 Euro 1.000 Euro

zentrale Bearbeitung, 
Weiterreichung an den 
Kunden

Bearbeitungspaus-
chale 4,20 Euro

Bearbeitungspaus-
chale 5 Euro

Bearbeitungspaus-
chale 10 Euro

Bearbeitungspaus-
chale 45 Euro

Bearbeitungspaus-
chale 10 Euro

k. A. k. A.

ja, auf Anfrage k.A. nein ja, Jokerstations k. A. ja, temporär wech- 
selnde zeitlich be-
fristete Aktionen

ja, bis zu 50 % Rabatt 
durch vereinbarte 
Mindestumsätze bzw. 
Blockbuchungen

ja

Christiane Harders  
E-Mail:  
press@drivy.de  
Tel.: 030/568373720

Anil Mus
Tel.: 069/26530389 
E-Mail:  
vertrieb.dbrent@
deutschebahn.com

Tel.: 0345/27984950 
E-Mail: info@
ford-carsharing.de 

Jamel Otmane 
Tel.: 0163/6532359 
E-Mail:  
jamel.otmane@
greenwheels.de

Mira Maschke  
E-Mail: mmaschke@
hertz.com

Thomas Grossnann  
E-Mail: grossnann@
sharegroup.de

kontakt@ 
teilAuto.net   
Tel.: 0345/445000

www.ubeeqo.de/
de/unternehmen/
kontakt
Tel.: 
0211/546922038
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Mobilitätslösungen wie Carsharing liegen deutlich im 
Trend. Dies zeigen die jüngsten Datenerhebungen des 
Bundesverbands Carsharing per 1. Januar 2016 in seinem 
Datenblatt „Carsharing in Deutschland“. So gab es gegen-
über 2015 einen Zuwachs der bei den etwa 150 deutschen 
Carsharing-Anbietern registrierten Fahrberechtigten um 
220.000 Teilnehmer auf insgesamt 1.260.000; dies ent-
spricht einer Zuwachsrate von 21,2 Prozent. Während bei 
den stationsbasierten Carsharing-Angeboten 50.000 Teil-
nehmer hinzukamen (+ 13,2 Prozent), waren es bei den 
stationsunabhängigen (Free Floating) Angeboten sogar 
170.000 Teilnehmer (+ 25,8 Prozent). Ein neuer Trend sind 
hier kombinierte Carsharing-Systeme, die stationsbasier-
te und Free-Floating-Fahrzeuge aus einer Hand anbieten. 

Damit befand sich das Carsharing auch im Jahr 2015 mit 
seinem Prinzip „Nutzen statt Besitzen“ weiter auf Wachs-
tumskurs. Das will das Bundesministerium für Verkehr und 
digitale Infrastruktur (BMVI) durch ein Carsharing-Gesetz 
unterstützen, durch das separate Parkflächen für Carsha-
ring-Fahrzeuge ausgewiesen und Carsharing-Fahrzeuge 
unter anderem von Parkgebühren befreit werden können. 
Das Gesetz soll auch definieren, was unter dem Begriff 
„Carsharing-Fahrzeug“ zu verstehen ist und wie diese 
Fahrzeuge zu kennzeichnen sind. Hier soll die Einleitung 
der Ressortabstimmung zeitnah erfolgen.

Die Kehrseite der Medaille: Mit der stark gestiegenen Nut-
zerzahl steigt auch die Halterverantwortung der Carsha-
ring-Anbieter und ihrer Fuhrparkverantwortlichen. Denn hinsichtlich der 
Halterpflichten gibt es für das Carsharing bislang keine Sonderregelun-
gen.

Das Straßenverkehrsrecht legt nahezu alle aus der Zulassung und dem Be-
trieb eines Fahrzeugs folgenden Pflichten ausdrücklich dem Halter auf. Für 
das gesamte Verkehrsrecht gilt insoweit ein einheitlicher Halterbegriff. 
Nach herkömmlicher Definition (vgl. BVerwG v. 20.02.1987, Az. 7 C 14/84) 
ist verantwortlicher Halter eines Fahrzeugs regelmäßig derjenige, der 
tatsächlich, vornehmlich wirtschaftlich über die Ingebrauchnahme des 
Kraftfahrzeugs, also über die Gefahrenquelle Kraftfahrzeug bestimmen 
kann. Maßgebliche Kriterien zur Bestimmung der Haltereigenschaft sind 
einerseits der Gebrauch für eigene Rechnung und andererseits die tat-
sächliche Verfügungsgewalt, die ein solcher Gebrauch voraussetzt. Dies 
bedeutet, dass derjenige Halter ist, der den Nutzen aus der Verwendung 
des Fahrzeugs zieht und jedenfalls die laufenden Kosten dafür bestreitet. 
Wer Eigentümer des Fahrzeugs ist und auf wessen Name es zugelassen und 
haftpflichtversichert ist, sind wichtige, aber nicht allein entscheidende 
Anhaltspunkte dafür, wer Halter des Fahrzeugs ist (OVG Berlin-Branden-
burg, Beschluss vom 30.06.2010, OVG 1 N 42.10). Auf den Carsharing-An-
bieter trifft das regelmäßig vollumfänglich zu, und zwar ungeachtet der 
Rechtsform, derer er sich bedient. 

Beim Carsharing nutzt eine Vielzahl von Personen, die regelmäßig nicht 
über ein eigenes Kraftfahrzeug verfügen, wenige Fahrzeuge gemeinsam. 
Daher wird jedenfalls der jeweilige kurzzeitige Nutzer beim Carsharing 
nicht zum (zusätzlichen) Halter des verwendeten Carsharing-Fahrzeugs, 
da dies eine Verfügungsgewalt von einiger Dauer voraussetzt. 

Mit anderen Worten: Die Halterverantwortung bleibt beim 
Carsharing-Anbieter
In der Verantwortung stehen je nach Organisationsform die primär Ver-
antwortlichen aus der Geschäftsleitung der Carsharing-Anbieter in der 
Organhaftung nach § 14 Abs. 1 StGB, § 9 Abs. 1 OWiG: beispielsweise der 
Vorstand einer AG, der Geschäftsführer einer GmbH, der persönlich haf-
tende Gesellschafter einer OHG, der Komplementär einer KG (GmbH & Co. 
KG), der Vorstand eines BGB-Vereins. Sekundär sind die Fuhrparkmanager 
verantwortlich, denen die Halterpflichten des Carsharing-Anbieters über-

tragen worden sind (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 StGB, § 9 Abs. 2 Nr. OWiG). Eine wei-
tere Delegation ist grundsätzlich möglich.

Damit trifft den Carsharing-Anbieter und seine Fuhrparkverantwortlichen 
insbesondere die Halterhaftung im Zusammenhang mit der Strafbarkeit 
des Fahrens ohne Fahrerlaubnis nach § 21 StVG. So wird mit Freiheitsstrafe 
bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft, wer als Halter eines Kraft-
fahrzeugs anordnet oder zulässt, dass jemand das Fahrzeug führt, der 
die dazu erforderliche Fahrerlaubnis nicht hat oder dem das Führen des 
Fahrzeugs nach § 44 des Strafgesetzbuchs oder nach § 25 dieses Gesetzes 
verboten ist. Daraus resultiert – schon im ganz eigenen Interesse –  die 
Pflicht zur Führerscheinkontrolle. 

Zu den Prüfungspflichten des Kraftfahrzeughalters hat der 4. Strafsenat 
des BGH schon 1968 recht deutliche Worte gefunden (BGH, Urteil vom 
05.01.1968, Az. 4 StR 365/67):  

„Der Halter eines Fahrzeugs ist … verpflichtet, vor Überlassung seines 
Fahrzeugs an einen anderen sich die zuverlässige Kenntnis zu verschaf-
fen, dass dieser eine für den Betrieb seines überlassenen Fahrzeugs aus-
reichende und unbeschränkte Fahrerlaubnis hat. Zwar ist er sicher nicht 
in jedem Fall gehalten, sich den Führerschein vorlegen zu lassen; in der 
Regel wird er aber seiner gesetzlichen Obliegenheit überhaupt nur da-
durch nachkommen können, dass er selbst den Führerschein einsieht. Die 
bloße Erkundigung, ob der Fahrwillige eine Fahrerlaubnis besitzt, wird … 
nur ausnahmsweise genügen. … auch die Tatsache, dass der Halter einen 
solchen Fahrwilligen schon am Steuer eines fremden Kraftfahrzeugs gese-
hen hat, (kann) ihn nicht davon befreien, sich den Führerschein zeigen zu 
lassen.“ An diesen Prüfungspflichten hat sich bis heute nichts geändert. 

In der Praxis erweist sich die Führerscheinkontrolle beim Carsharing je-
denfalls bei der ersten Fahrzeugüberlassung als nicht besonders proble-
matisch. Denn der Teilnehmer beim Carsharing muss sich vor dem aller-
ersten Fahrtantritt nicht nur registrieren lassen, sondern dort auch sei-
nen Führerschein im Original vorlegen. Als schwierig können sich jedoch 
mitunter nachfolgende Kontrollen oder Stichproben erweisen, denn es 
entspricht typischerweise dem Geschäftsmodell des Carsharing, dass der 
Fuhrparkmanager den fahrwilligen Teilnehmer eher selten zu Gesicht be-

Halterhaftung und Führerscheinkontrolle beim Carsharing
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kommt, insbesondere bei Floating-Angeboten außerhalb einer festen Sta-
tion. Eine Kontrolle des fahrwilligen Teilnehmers vor jedem Fahrtantritt ist 
ohne entsprechende technische Vorkehrungen zum Berechtigungsnach-
weis nahezu ausgeschlossen. Gleichwohl muss auch der Teilnehmer beim 
Carsharing wie jeder andere Fahrzeugnutzer im Fuhrpark auch zumindest 
vertraglich verpflichtet werden, den Carsharing-Anbieter über ein zeitiges 
Fahrverbot oder die Entziehung der Fahrerlaubnis zu unterrichten, damit 
der Carsharing-Anbieter entsprechende Vorkehrungen gegen die weitere 
Nutzung von Fahrzeugen aus seinem Fuhrpark treffen kann. Denn eine 
entsprechende Fahrberechtigung muss insoweit personalisiert sein und 
bleiben, schon um einen Missbrauch der Carsharing-Fahrzeuge durch nicht 
registrierte dritte Fahrer von vornherein zu verhindern. Das kann hier 
durch die Ausgestaltung der Teilnahmebedingungen und die Regelungen 
im Carsharing-Vertrag näher geregelt werden. Arbeitsrechtliche Implika-
tionen wie der geldwerte Vorteil durch ein eingeräumtes Recht zur Privat-
nutzung scheiden hier von vornherein aus, weshalb auch die Zugangssper-
re für Teilnehmer, die ihre Fahrerlaubnis zumindest zeitweise eingebüßt 
haben, weniger problematisch umzusetzen ist. Dennoch unterliegen die 
formularmäßigen Musterverträge für das Carsharing als „Allgemeine Ge-
schäftsbedingungen“ der gerichtlichen Inhaltskontrolle (vgl. BGH-Urteil 
vom 23.02.2011, Az. XII ZR 101/09 zur Haftung des Vertragspartners in 
Höhe eines vereinbarten Selbstbehalts).

Auswirkungen hat diese Sachlage auch auf den Umgang mit Anhörungs-
bögen im Zusammenhang mit Verkehrsordnungswidrigkeiten. Hier ist der 
Carsharing-Anbieter regelmäßig gehalten, die sich aus der Zuordnung des 
einzelnen Fahrzeugs zum Carsharing-Nutzer ergebenden personenbezo-
genen Daten im Rahmen der Anhörung den Ordnungsbehörden weiterzu-
geben. Eine entsprechende datenschutzrechtliche Absicherung sollte im 
Formularvertrag über das Carsharing vereinbart werden.

Dennoch kann es in der Praxis diesbezüglich zu Problemen bei der buß-
geldrechtlichen Ahndung insbesondere bei der Feststellung der Fahrerei-
genschaft kommen, wie eine Entscheidung des KG Berlin (Beschluss vom 
10.02.2014, Az. 3 Ws (B) 12/14, 3 Ws (B) 12/14 - 122 Ss 2/14) zeigt: Wenn 
der Betroffene, dem eine Geschwindigkeitsüberschreitung vorgeworfen 
wird, Teilnehmer eines Carsharing-Modells ist, bei dem die betreffenden 
Fahrzeuge mit einem im Führerschein eingeklebten Chip (ID) und einem 
PIN-Code geöffnet und gestartet werden, und sich nicht dazu einlässt, ob 
er zur Tatzeit der Fahrer gewesen ist, muss das Gericht in den Urteilsgrün-
den die Möglichkeit erörtern, der Betroffene könnte seinen Führerschein 
(mit dem Chip) an eine andere Person weitergegeben und dieser auch die 
das Starten des Motors ermöglichende PIN mitgeteilt haben. In Betracht 
zu ziehen ist aber auch, dass das Gericht die Überzeugung, der Betroffene 
sei zur Tatzeit der Fahrer gewesen, aus weiteren Umständen gewinnt, etwa 
der Vertragswidrigkeit der Weitergabe von ID und PIN oder besonders gra-
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häufiger auch Fragestellungen der Halterhaftung für Parkverstöße und 
damit die Kostentragungspflicht des Fahrzeughalters nach § 25a StVG ein 
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des Kraftfahrzeugs, der den Verstoß begangen hat, nicht vor Eintritt der 
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Exklusive Carsharing-Fahrzeuge, 
die rund um die Uhr auf Ihrem 
Firmenparkplatz zur Verfügung 
stehen.

Einfach online buchen und 
schlüssellos öffnen per Ausweis, 
Smartphone oder Führerschein.

Teilen heißt Ressourcen schonen. 
Autos stehen 95 % der Zeit auf den 
Parkplätzen herum – mit Carsharing 
passiert das nicht.
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Grafik 1Die Beteiligung an unserer Onlineumfrage war mit 250 Fuhrparkleitern 
eher zurückhaltend, verglichen mit den Teilnehmerzahlen vergangener 
Umfragen. Doch auch dieses Ergebnis ist bereits eine erste Aussage. Das 
Thema Carsharing spricht nicht jeden an und ist auch nicht für jede Flot-
te geeignet. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass auch weniger 
große Flotten mit mehr als 100 Fahrzeugeinheiten an der Umfrage teilnah-
men, als dies bei anderen Themen der Fall war. 85 Prozent der Teilnehmer 
leiten einen Fuhrpark von weniger als 50 Fahrzeugen. Dies lässt die Ver-
mutung zu, dass es in kleinen Unternehmen einfacher zu sein scheint, ein 
Carsharing-System zu integrieren und zu etablieren. 

Demografischer Wandel
Warum aber glauben, trotz des anscheinend geringen Interesses an Car-
sharing von Unternehmen und von Autofahrern, drei von fünf Befragten, 
dass sich Carsharing in Deutschland durchsetzen wird, wie es in der Axa-
Studie heißt? Eine Antwort liegt sicher in der Altersstruktur der Autofahrer. 
Der sogenannte „Methusalem-Effekt“, also die Überalterung bestimmter 
Gruppen, ist auch in der Autobranche angekommen. Der durchschnittliche 
Neuwagenkäufer in Deutschland ist mit 53 Jahren eher alt, wie das CAR-
Institut der Universität Duisburg-Essen errechnet hat. Dagegen sind jun-
ge Menschen öfter bereit, alternative Mobilitätskonzepte in Anspruch zu 
nehmen. Denn insgesamt sind die jüngeren Generationen für die Sharing 
Economy aufgeschlossener. Auch spricht der Trend junger Menschen, im ur-
banen Umfeld zu leben, gegen den Besitz eines eigenen Autos. Daher kann 
Carsharing als ein Konzept der Zukunft verstanden werden. 

In der Gegenwart kommt Carsharing laut unserer Umfrage in etwa 28 Pro-
zent der Unternehmen zum Einsatz. Davon nutzen wiederum die meisten 
(67 Prozent) ein öffentliches stationsbasiertes System (Grafik 1), bei dem 
das Fahrzeug an bestimmten Standorten zur Verfügung steht, beispiels-
weise einem Flughafen. Ebenfalls mehr als die Hälfte der Unternehmen 
setzen auf Corporate Carsharing, bei dem nur Mitarbeiter Zugriff auf ei-
nen bestimmten Fahrzeugpool haben. Diese Zahlen verdeutlichen, dass 
Kombinationen aus verschiedenen Sharing-Konzepten in den Unterneh-
men genutzt werden. Eine denkbare Konstellation ist die Verbindung eines 
Corporate-Carsharing-Konzepts am Standort des Unternehmens, um die 
Mobilität vor Ort zu gewährleisten, und einer Kooperation mit einem klas-
sischen öffentlichen Carsharing-Anbieter für den kurzfristigen Bedarf auf 
Dienstreisen. 

Pro Carsharing
Auf die Frage nach den Beweggründen der Carsharing-Nutzer, solche Kon-
zepte im Unternehmen umzusetzen, erhielten wir eine relativ ausgegliche-

Die meisten Autofahrer wollen lieber ein Fahr-
zeug besitzen, als eines zu teilen, und dennoch 

glauben fast alle, dass sich Carsharing durchset-
zen wird. Zu diesem Ergebnis kommt der Axa 

Versicherungsreport 2015 auf Grundlage einer 
Forsa-Studie. Dass dieser widersprüchliche 

Befund trotzdem Sinn macht, zeigt unter ande-
rem unsere aktuelle Onlineumfrage zum Thema 

Carsharing in Unternehmen. 

ne Antwort. Jeweils 56 Prozent gaben an, dass immer mehr kurzfristige 
Mobilitätsanforderungen in der Unternehmensmobilität bestünden und 
das Teilen von Autos kostengünstiger sei, als eine klassische Poolfahrzeug-
flotte zu unterhalten (Grafik 2). Für 44 Prozent spielte zudem der Umwelt-
gedanke bei der Entscheidung für Carsharing eine Rolle. Alle drei Argumen-
te scheinen jeweils in Kombination miteinander bei den Unternehmen für 
Carsharing gesprochen zu haben. 

Im Ergebnis lässt sich festhalten, dass Zeit und Kostengründe für das Teilen 
der Ressource Auto sprechen. Dies gilt jedoch nicht für jeden Anwendungs-
fall. Daher wollten wir wissen, wann überhaupt Carsharing-Fahrzeuge in 
der Flotte zum Einsatz kommen (Grafik 3). Die Ultrakurzzeitmiete kommt 
demnach vor allem auf Dienstreisen infrage. Die großen Anbieter sind mitt-
lerweile an vielen Flughäfen und Bahnhöfen stationiert und bieten somit 
eine flexible und kostengünstige Alternative zu einer Taxifahrt oder dem 
öffentlichen Personennahverkehr. In diesen Fällen ersetzt das Carsharing-
Auto kein Flottenfahrzeug, sondern dient nur als Erweiterung des Mobi-
litätsangebots für Anschlussreisen. Ebenso verhält es sich, wenn der Mit-
arbeiter nach der Arbeit über die Firma ein Carsharing-Fahrzeug beziehen 
kann. Auch hier dient das Konzept nur als Erweiterung der Mobilität. Doch 
auch innerhalb der Flotte kommen Carsharing-Fahrzeuge zum Einsatz. Bei-
spielsweise bei Auslastungsspitzen des eigenen Fuhrparks oder als Ersatz-
wagen. Diese Bereiche waren bisher immer durch die klassischen Poolfahr-
zeuge abgedeckt. 

Alternativen
In der Unternehmensmobilität gibt es noch weit mehr als das Trendthema 
Carsharing. Um von A nach B zu kommen, kann man auch das Taxi bemü-
hen oder in den Zug einsteigen. Interessanterweise nutzen Unternehmen, 

Ein Konzept 
der Zukunft?

Grafik 2
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Die nächste Flottenmanagement-Umfrage 
finden Sie auf: www.flotte.de/umfrage 

Das Thema dieses Mal lautet: Werkstattservice in der Flotte

Grafik 3

Grafik 7

Grafik 4

Grafik 5

die Carsharing im Portfolio der Unternehmensmobilität haben, auch häufi-
ger Angebote wie Jobtickets, Bahncards oder Mobilitätsbudgets. So bieten 
Unternehmen mit Carsharing in der Flotte zu 44 Prozent ihren Mitarbeitern 
auch ein Jobticket an (Grafik 4). In Unternehmen ohne Carsharing sind dies 
nur 5 Prozent (Grafik 5). Dafür werden dort häufiger Taxifahrten in Anspruch 
genommen. Ähnlich verhält sich dies auch mit Mobilitätsbudgets. Hier gaben 
11 Prozent der Flotten mit der Ultrakurzzeitmiete an, Mobilitätsbudgets ein-
geführt zu haben. Bei den restlichen Teilnehmern gab dies niemand an. Der 
Befund ist eindeutig: Carsharing ist vor allem etwas für Unternehmen, die 
für alternative Mobilitätskonzepte ohnehin schon aufgeschlossen sind. Die 
Kurzzeit- und Langzeitmiete sind davon jedoch nicht betroffen. Diese wur-
den in beiden Teilnehmergruppen etwa gleich oft angegeben. 

Wie eingangs erwähnt, waren es 28 Prozent der Umfrageteilnehmer, die 
Carsharing in ihren Flotten anbieten. Die überwiegende Mehrheit also setzt 
keine sogenannte Ultrakurzzeitmiete ein. Auf den ersten Blick ist dieses 
Gefälle gewaltig, dennoch spiegelt es auch die Situation auf dem privaten 
Carsharing-Markt wider. Dort geben 74 Prozent in der bereits genannten 
Axa-Studie an, dass Carsharing für sie nicht infrage käme. Für den Fuhrpark-
bereich gibt es für diese mehrheitlich ablehnende Haltung unterschiedliche 
Gründe. Der Ausschlaggebendste, laut unserer Umfrage, ist der eigene Fahr-
zeugpool (Grafik 6). 70 Prozent der Teilnehmer gaben an, die kurzfristigen 
Mobilitätsanforderungen mit den Poolfahrzeugen abzudecken und daher 
kein Carsharing zu benötigen. Immerhin 17 Prozent nutzen andere Mobili-
tätsangebote in solchen Fällen. 

Fazit
Der Markt für Carsharing wird in den nächsten Jahren weiter wachsen. Nicht 
nur, dass nachfolgende Generationen stärker mit Konzepten des Teilens auf-
wachsen und dafür empfänglicher sind, auch jetzt schon scheint man die Zei-
chen der Zeit erkannt zu haben. So gaben 18 Prozent der Umfrageteilnehmer 
an, zukünftig Carsharing in der eigenen Flotte einzuführen (Grafik 7). Gerade 
in der Unternehmensmobilität macht Carsharing beziehungsweise Corporate 
Carsharing Sinn. So kann eine bestehende Poolfahrzeugflotte sehr viel effizi-
enter genutzt werden, wenn diese durch ein Sharingsystem den Mitarbeitern 
zugänglich gemacht wird (siehe auch Artikel zum Thema auf Seite 68). 

Grafik 6

(Unternehmen ohne Carsharing in der Flotte)

(Unternehmen ohne Carsharing in der Flotte)

(Unternehmen ohne Carsharing in der Flotte)Grafik 6
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Ist ein Dienstwagen aus dem Fuhr-
park nach einem Verkehrsunfall 
nicht mehr fahrbereit oder ist das 
Fahrzeug zwar noch fahrbereit, aber 
nicht mehr verkehrssicher, stellt sich 
regelmäßig die Frage, wie der Fuhr-
parkleiter die Mobilität des Mitarbei-
ters gegebenenfalls auch kurzfristig 
wieder herstellen kann. In der Fuhr-
parkpraxis ist dies wohl der häu-
figste Fall des Mietwageneinsatzes, 
vor allem dann, wenn im eigenen 
Fahrzeugpool keine Ersatzfahrzeuge 
mehr vorhanden sind. Für die Frage 
der Anmietung eines Ersatzfahr-
zeugs ist zunächst einmal unter dem 
Gesichtspunkt des Schadenersatzes 
irrelevant, ob das verunfallte Fahr-
zeug ein auch zur Privatnutzung 
überlassener individueller Dienst-
wagen ist oder ein rein dienstlich zu 
nutzendes Fahrzeug beziehungswei-
se ein Poolfahrzeug. 

Der Fuhrparkverantwortliche muss dann regelmäßig entscheiden, unter 
welchen Voraussetzungen die Anmietung eines Mietwagens und zu welchem 
Tarif erfolgen darf. Dies beinhaltet auch, dass Dienstwagennutzer möglichst 
bereits im Vorfeld von Verkehrsunfällen instruiert werden, wie sie im Falle 
eines nicht mehr fahrbereiten Dienstwagens vorzugehen haben. Nach wie 
vor häufigster Brennpunkt aller Streitigkeiten mit dem Kraftfahrzeug-Haft-
pflichtversicherer des Unfallgegners sind die sogenannten teureren „Unfall-
ersatztarife“.

Ausgangspunkt der Entscheidung über die Anmietung eines Mietwagens als 
Ersatzfahrzeug ist die schadensersatzrechtliche Betrachtung. Gemäß § 249 
Abs. 2 S. 1 BGB ist der Schadenersatz auf den erforderlichen Herstellungs-
aufwand begrenzt, mithin auf die Aufwendungen, die ein verständiger, wirt-
schaftlich denkender Mensch in der Lage des Geschädigten für zweckmäßig 
und notwendig halten durfte. Nach dem aus dem Grundsatz der Erforder-
lichkeit hergeleiteten und im Schadenersatzrecht herrschenden Wirtschaft-
lichkeitsgebot hat der Geschädigte im Rahmen des ihm Zumutbaren stets 
den wirtschaftlicheren Weg der Schadenbehebung zu wählen. Das bedeutet 
für den Bereich der Mietwagenkosten, dass der Geschädigte von mehreren 
auf dem örtlich relevanten Markt erhältlichen Tarifen für die Anmietung 
eines vergleichbaren Ersatzfahrzeugs grundsätzlich – in einem gewissen 
Rahmen – nur eine Erstattung des günstigeren Mietpreises verlangen kann. 
Daraus ergibt sich ferner, dass der Geschädigte nur Anspruch auf Erstattung 
des Normaltarifs für den örtlich relevanten Markt hat. 

Der Geschädigte hat also bei der Anmietung eines Ersatzfahrzeugs die Scha-
denminderungspflicht zu beachten und nach Möglichkeit Alternativangebo-
te zur Ermittlung eines günstigen Tarifs einzuholen. Über den Normaltarif 
hinausgehende Kosten sind daher nur dann erstattungsfähig, wenn dem Ge-
schädigten nach seinen individuellen Erkenntnis- und Einflussmöglichkeiten 
sowie unter allen zumutbaren Anstrengungen auf dem in seiner Lage zeitlich 
und örtlich relevanten Markt kein wesentlich günstigerer Tarif zugänglich 
gewesen ist. Insofern ist bei der Anmietung eines Ersatzfahrzeugs erst zwei 
Tage nach dem Unfall, ohne nachgewiesenen Versuch, ein Mietfahrzeug zu 
einem günstigeren Tarif zu erhalten, lediglich der ortsübliche Mietpreis für 
Selbstzahler zu erstatten. Ob wegen unfallbedingter Zusatzkosten ein Auf-
schlag von 10 oder 20 Prozent vorzunehmen ist, ist von den jeweiligen Um-
ständen des Einzelfalls abhängig. Die Kosten für eine Haftungsreduzierung 
sind grundsätzlich in voller Höhe erstattungsfähig, da der Geschädigte ein 

Mietwageneinsatz im Fuhrpark 
          – immer wieder Streit um die Mietwagenkosten

schutzwürdiges Interesse daran hat, für Kosten einer eventuellen Beschädi-
gung des Mietfahrzeugs nur in geringem Umfang selbst aufkommen zu müs-
sen (LG Braunschweig, Urteil vom 30.12.2015, Az. 7 S 31/15).

In der Praxis empfiehlt es sich daher, vor der Anmietung eines entsprechen-
den Unfallersatzfahrzeugs mehrere Angebote von (zumindest drei!) ver-
schiedenen Mietwagenunternehmen einzuholen, um den günstigsten Tarif 
wählen zu können. Die entsprechenden Maßnahmen sollten zu Nachweis-
zwecken dokumentiert werden. Sofern der verunfallte Mitarbeiter aus drin-
genden geschäftlichen Gründen seine Dienstfahrt sofort fortsetzen muss, 
weil andernfalls ein wichtiger Geschäftstermin zu platzen droht, kann ge-
gebenenfalls auch erst einmal ein teurerer Tarif gewählt werden, wenn dies 
nur übergangsweise erfolgt, um einen ansonsten drohenden entgangenen 
Gewinn zu verhindern. Jedenfalls nach Wahrnehmung eines solchen wichti-
gen Termins ist ein umgehender Wechsel des Mietwagens mit gleichzeitigem 
Wechsel in einen günstigeren Miettarif anzuraten, um dem Streit um die er-
satzfähigen Mietwagenkosten möglichst aus dem Wege zu gehen. Auch in 
diesem Falle sollten noch einmal mehrere Angebote zum Vergleich eingeholt 
werden. In jedem Fall muss das Fuhrparkmanagement auch prüfen, ob statt 
der Anmietung eines Ersatzfahrzeugs gegebenenfalls ein anderweitig vor-
gehaltenes Poolfahrzeug eingesetzt werden kann. 

Kommt es bei der Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen gegen-
über dem gegnerischen Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherer zu gerichtli-
chen Streitigkeiten, ist das Gericht – ohne Einholung eines Sachverständi-
gengutachtens – im Rahmen seines richterlichen Ermessens gemäß § 287 
ZPO dazu in der Lage, diesen Normaltarif zu schätzen. Hierbei hat das Ge-
richt die Umstände des jeweiligen Einzelfalls zu beachten. Zur Beurteilung 
der Erforderlichkeit von Mietwagenkosten können nach § 287 ZPO Listen 
oder Tabellen (Schwacke-Liste oder Fraunhofer-Marktpreisspiegel oder 
arithmetisches Mittel aus beiden „Fracke“) herangezogen werden. Spätes-
tens an dieser Stelle sollte der Fuhrparkverantwortliche sich überlegen, ob 
er nicht besser professionelle anwaltliche Hilfe bei der Schadenregulierung 
in Anspruch nehmen sollte, damit hier keine finanziellen Nachteile zulas-
ten des Fuhrparks entstehen.

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

Internet: www.fischer.legal
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Schwankt der Fahrzeugbedarf in einem Unternehmen, müssen flexible 
Lösungen her. Vom Carsharing für wenige Minuten oder Stunden über die 
Kurzzeitmiete für maximal einen Monat bis zur Abdeckung des Mobilitäts-
bedarfs für mehrere Monate durch die Langzeitmiete – der Flottenverant-
wortliche hat heute die Qual der Wahl, wie er Engpässe in der Unterneh-
mensflotte ausgleichen kann. Die Kurzzeitmiete als klassische Variante des 
Mietwagenkonzepts deckt dabei die Zeitspanne von wenigen Stunden bis 
zu einem Monat ab und ordnet sich damit genau zwischen Carsharing und 
der Langzeitmiete ein. Die Vorteile der klassischen Variante liegen auf der 
Hand: „Kurzzeitmiete ist für jedes Unternehmen eine sinnvolle Ergänzung 
in seinem individuellen Mobilitätskonzept. Vor allem wenn kurzfristig fle-
xible Mobilität benötigt wird, ist die Kurzzeitmiete für Dienstreisende und 
temporäre Mitarbeiter gewöhnlich die beste Lösung. Der Vorteil für Unter-
nehmen ist dabei eine Fixkostenentlastung durch die Reduzierung des vor-
gehaltenen Fuhrparks. Dazu kommt, dass Aufwendungen für Unterhalt und 
Reparatur entfallen“, erklärt Jörg Feldheim, Managing Director bei Volks-

wagen Financial Services | Rent-a-Car. Hinzu kommt, dass „dank der genau 
kalkulierbaren Kosten das Anmieten von Fahrzeugen gerade in wirtschaft-
lich unsicheren Zeiten mit schwankender Nachfrage eine risikoarme Alter-
native ist, zugleich aber weitere Vorteile, wie die Zustellung der Mietwa-
gen zum Firmenstandort oder die weltweite Verfügbarkeit durch zahlreiche 
Standorte, bietet“, führt Jörg Felten, Head of Corporate Sales Deutschland 
bei der Avis Budget Autovermietung GmbH & Co. KG, an.

Neben der Kalkulierbarkeit von Kosten und der Reduzierung des vorgehal-
tenen Fuhrparks ist es aber vor allem die Flexibilität, welche die Kurzzeit-
miete besonders interessant macht. Je nachdem wie die Unternehmens-
größe, die Mitarbeiterstruktur, das Saison- oder auch Projektgeschäft 
zusammengesetzt sind, kann sich der Bedarf an Mietwagen verschieben: 
„Geschäftskunden können kurzfristige Bedarfsschwankungen im Rei-
sebedarf über die große Europcar Flotte mit 42.000 Fahrzeugen und das 
flächendeckende Netzwerk abwickeln. Aufgrund des durchschnittlichen 

Flexible Mobilität ist eines 
der Schlagworte, die heute 
zunehmend die Geschäfts-
prozesse beeinflussen. Ob es 
darum geht, den Mitarbeitern 
vom Flughafen oder vom 
Bahnhof einen Dienstwagen 
bereit zu stellen, Engpässe 
bei der eigenen Fahrzeug-
flotte zu überbrücken oder 
temporären Mitarbeitern ein 
Fahrzeug anbieten zu kön-
nen, die Situationen, in denen 
sich der Einsatz eines Miet-
wagens lohnt, sind vielfältig. 
Flottenmanagement wirft 
daher einen Blick auf das An-
gebot für die Kurzzeitmiete.

KURZ & KNACKIG

Mobilität von morgen – maßgefertigt für Unternehmen und Menschen. 

Maximale Mobilität für Ihre Mitarbeiter bei sinkenden 
Kosten – so profitiert Ihr Unter nehmen vom Flinkster 
Corporate Carsharing der DB Rent. Etablieren Sie Ihren 
Fahrzeugpool mit der  gewünschten  Anzahl von Fahr-
zeugen und nutzen Sie unsere Technologie zur  Opti -
mierung.  Zusätzlich profi  tieren Sie von Flinkster, dem 

deutschlandweiten Carsharing, und motivieren  Mitarbei-
ter durch die  Möglichkeit der  privaten Fahrzeugnutzung. 
Jetzt mehr erfahren auf dbrent.de/corporatecarsharing

Clever vernetzt. Jetzt in das
  Flinkster Corporate Carsharing
 von DB Rent einsteigen.

(Fortsetzung auf S. 78)
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ANGEBOTE DER KURZZEITMIETE (AUSWAHL)

AUTOVERMIETER 

Unternehmen Avis Autovermietung Buchbinder 
Rent-a-Car

CARO 
Autovermietung 

GmbH

Enterprise 
Rent-A-Car

ES Dienstlei-
stungsgesell-

schaft mbH

Europcar 
Autovermietung 

GmbH

Hertz 
Autovermietung 

GmbH

Sixt GmbH & Co. 
Autovermietung KG 

Internetadresse www.avis.de www.buchbinder.de www.caro.info www.enterprise.de www.europa-
service.de

www.europcar.de www.hertz.de www.sixt.de

Anzahl der 
Standorte in 
Deutschland/
international

330 Stationen bun-
desweit und  5.750 
international

über 160 Stadt- und 
Flughafenstationen 
in Deutschland, 
Österreich, Ungarn, 
der Slowakei und 
Norditalien

50 Stationen 
bundesweit

über 160 Stationen 
bundesweit und über 
9.000 international 

über 600 Standorte 
bundesweit im Part-
nernetzwerk

520 Stationen 
bundesweit und 3.700 
international

über 300 Stationen 
bundesweit und über 
10.000 international

über 500 Stationen 
bundesweit und über 
2.000 international

Standorte an 
Bahnhöfen/
Flughäfen

ja, an Bahnhöfen und 
Flughäfen

ja, an Flughäfen ja, an Bahnhöfen und 
Flughäfen

ja, an Bahnhöfen 
und Flughäfen

nein, Anlieferung 
an Bahnhöfe und 
Flughäfen möglich

ja, an Bahnhöfen und 
Flughäfen

ja, an Bahnhöfen und 
Flughäfen

ja, an Bahnhöfen und 
Flughäfen

Flottengröße in 
Deutschland

rund 22.000 Fhzg. k. A. rund 3.500 Fhzg. rund 12.500 Fhzg. k. A. rund 42.000 Fhzg. variiert, da abhängig 
von Bedarf und 
Marktsituation

über 45.000 Fhzg.

Fahrzeugklassen alle Fahrzeugklassen alle Fahrzeugklassen alle Fahrzeugklassen alle gängigen Fahr-
zeugklassen

alle Fahrzeugklassen alle Fahrzeugklassen alle Fahrzeugklassen alle Fahrzeugklassen

Fahrzeugmarken alle gängigen Marken, 
außerdem exklusiver 
Mietwagenpartner von 
Porsche

alle gängigen Marken Fiat, Kia, Mercedes-
Benz, Opel, Tesla, 
Toyota, Volkswagen

alle gängigen 
Marken

fast alle Marken alle gängigen Marken alle gängigen Marken alle gängigen Marken, 
konstant hoher Anteil 
an Premiumfahrzeugen

Mobile Buchung, 
wenn ja wie?

ja, per App, E-Mail, 
Telefon, Web

ja, per E-Mail, 
Telefon, Web

ja, per Business-
Portal, E-Mail, Fax, 
Telefon, Web

ja, per App, E-Mail, 
Telefon, Web

ja, per App, E-Mail, 
Telefon, Web

ja, per App, E-Mail, 
Telefon, Web

ja, per App, Telefon, 
Web

ja, per App, E-Mail, 
Telefon, Web

Berücksichtigung 
von Wunschmarken

nur bei Avis Prestige 
Flotte

ja ja individuell 
verhandelbar

ja, auch Spezial-
fahrzeuge (z. B.: 
Kühltransporter, 
behindertengerechte 
Fahrzeuge)

je nach Verfügbarkeit bei Fhzg. der Hertz 
Collections (Dream, 
Fun, Green und 
Prestige Collection) 
gilt Marken- und 
Modellgarantie

individuell 
verhandelbar

Selbstbeteiligung abhängig von Firmen-
vereinbarung

ab 850 € bei Pkw, 
1.000 € bei Lkw, 
1.500 € bei Lkw 
(12 t) – geringere SB 
möglich

abhängig von Fahr-
zeuggruppe

abhängig von Fahr-
zeugklassen und 
Firmenvereinbarung

abhängig von Firmen-
vereinbarung

abhängig von Firmen-
vereinbarung

abhängig von Firmen-
vereinbarung – 0 € 
Haftung bei optionaler 
Zusatzversicherung 
Hertz SuperCover

abhängig von Firmen-
vereinbarung – kann auf 
0 € reduziert werden

Tankkarte nein nein ja, DKV-Karte individuell 
verhandelbar

ja nein nein ja

Wintertaugliche 
Bereifung

im Winterhalbjahr 
(1. Nov. bis 15. März) 
gesamte Flotte mit win-
tertauglicher Bereifung 
ausgestattet

ja ja ja ja ja, wird allen Kunden 
angeboten, ist im 
Rahmenvertrag zu 
vereinbaren

ja, in den Wintermo-
naten

ja

Zusätzlich im 
Mietpreis enthal-
ten (Inklusivlei-
stungen)

individuelle Rahmenver-
träge, Leistungen wie 
Gebühren für Zusatzfah-
rer, Zulassungsgebühr 
und Einwegmieten sind 
innerhalb Deutschlands 
bereits inkludiert

bspw. 4.000 Freikilo-
meter, Wartungsar-
beiten, Haftpflicht, 
Mobilitätsservice, 
24-h-Service-Hotline

abhängig von der 
individuellen Firmen-
vereinbarung

bspw. Haftpflicht-
versicherung, Haf-
tungsreduzierung, 
Zulassungs- und 
Rundfunkgebühren

je nach Anfrage bspw. Zulassungs-
gebühr, Haftpflicht-
versicherung, auf 
Wunsch Vollkasko oder 
Teilkasko, Services 
wie 24-h-Pannenhilfe 
und rund um die Uhr 
geöffnete Stationen

bspw. Haftungs-
beschränkung, 
Diebstahlschutz, 
24-h-Pannenhilfe, 
Ersatzfahrzeuge, 
übliche Freikilometer

bspw. 4.000 Freikilome-
ter, Zweitfahrer, Voll-
kasko, Diebstahlschutz, 
Mobilitätsgarantie, 
kundenindividuelle 
Reportings, e-billing, 
24-h-Kundenservice

Optional buchbare 
Leistungen 

bspw. Diesel-Option, 
Chauffeur-Drive, Liefer-
service, Betankungsser-
vice, Kindersitze, Rapid 
Return, mobiles WiFi

bspw. Navigations-
system (wenn nicht 
in Fahrzeugklasse 
verfügbar)

Zustellung/Abho-
lung, Navigationssy-
stem, Freisprechein-
richtung, Kombi, 
Diesel-Option, An-
hängerkupplung

bspw.  Diesel-Opti-
on, Automatikge-
triebe, Navigation, 
Bluetooth, Eintra-
gung eines zweiten 
Fahrers

weitere Tankkarten, 
Navigationssystem 
(wenn nicht in 
Fahrzeugklasse ver-
fügbar), Organisation 
der Anlieferung und 
Abholung

bspw. Navigationsge-
räte, Mehrkilometer, 
wintertaugliche Berei-
fung, Oneway-Mieten 
(bei Pkw kostenfrei, 
Ausnahme Sylt), Abho-
lung und Zustellung, 
Additional sowie Young 
Driver

bspw. Navigationsge-
räte, WiFi-Hotspots, 
Kindersitze, 
Fahrzeugzustellung, 
Personenschutz-
versicherung, 
Gepäckversicherung, 
Haftungsausschluss

bspw. Navigationsgerät 
(wenn nicht in Fahrzeug-
klasse verfügbar), Orga-
nisation der Anlieferung 
und Abholung, Diesel-
Option, Reduzierung des 
Selbstbehaltes, Zubehöre 
wie Kindersitz, winter-
taugliche Bereifung, 
Schneeketten, Skiträger

Bonusprogramme, 
wenn ja welche?

ja, Avis Preferred nein ja, individuelle 
Vereinbarung

ja, Loyalitätspro-
gramm „Enterprise 
Plus“

eigene Kundenkarten ja, Kundenbindungs-
programm Privilege

ja, Hertz Gold Plus 
Rewards; Kooperati-
onen mit Lufthansa 
Miles & More, Air 
Berlin topbonus, 
international mit 
Flying Blue von Air 
France/KLM

ja, Vielflieger-, 
Prämien-, Bonuspro-
gramme etc.

Kontakt für 
Fuhrparkleiter

Infoline Firmenkunden 
Tel.: 06171/681702 
Web: www.avis.de/
Geschaeftskunden

Tel.: 0203/860510 
E-Mail: 
firmenkunden@
buchbinder.de

Volker Hartmann 
Tel.: 0511/64214670 
E-Mail: vhartmann@
caro-mail.de 
Birgit Subirge 
Tel.: 030/290471000 
E-Mail: bsubirge@
caro-mail.de

Christian Holler 
(National Sales 
Manager) 
Tel.: 06196/76986-0 
E-Mail: christian.
holler@erac.com

Dominik Sowa 
Tel.: 0212/2607165 
E-Mail: sowa@
europa-service.de

Tel.: 040/520180 E-Mail: 
firmenservice@
hertz.com

Tel.: 01806/101025 
E-Mail: 
accountmanagement@
sixt.com

Alters der Fahrzeuge – drei Monate bei Pkw und zwölf Monate bei Lkw – er-
halten die Kunden immer moderne, hochwertige Autos auf dem neuesten 
Stand der Technik“, erläutert Marcus Scholz, Director Business Unit Con-

tract Sales bei der Europcar Autovermietung GmbH. Auch Fahrzeugherstel-
ler reagieren mit Kurzzeitmietangeboten auf die Nachfrage nach flexiblen 
Mobilitätslösungen: „Mit der Schwedenflotte Business Class haben wir im 
Mai ein speziell auf Firmenkunden und deren Bedürfnisse zugeschnittenes 
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DIENSTLEISTER

STARCAR Kraft-
fahrzeugvermie-

tung GmbH

Volkswagen 
Financial Service  | 

Rent-a-Car

Arval 
Deutschland GmbH

LeasePlan 
Deutschland belmoto GmbH Matrix 

Mobility GmbH Mazda Mobil Mobility 
Concept GmbH Schwedenflotte 

www.starcar.de www.autovermietung.
vwfs.de

www.arval.de www.leaseplan.de www.belmoto.de www.matrixmobility.de www.mazda-mobil.de www.mobility-
concept.de

www.
schwedenflotte.de

30 Stationen bun-
desweit 

rund 110 Stationen 
bundesweit

alle Standorte der 
Autovermietpartner

rund 1.500 Stationen 
bundesweit

über Standorte der 
Autovermietpartner

über Standorte der 
Autovermietpartner

über 300 Stationen 
bundesweit

Oberhaching bei 
München

über 200 Stationen 
bundesweit

nein, Filialen in 
Flughafennähe, 
alternativ Zustel-
lung/Abholung

ja, an Bahnhöfen und 
Flughäfen

abhängig von 
Standorten der 
Autovermietpartner

ja, an Bahnhöfen und 
Flughäfen

abhängig von 
Standorten der 
Autovermietpartner

abhängig von 
Standorten der 
Autovermietpartner

nein nein nein

rund 2.500 Fhzg. über 10.000 Fhzg. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A.

alle Fahrzeugklassen alle Fahrzeugklassen alle Fahrzeugklassen alle Fahrzeugklassen alle Fahrzeugklassen alle Fahrzeugklassen alle Fahrzeugklassen alle Fahrzeugklassen alle Fahrzeugklassen

alle gängigen 
Marken

Audi, Seat, Škoda, 
Volkswagen und Volks-
wagen Nutzfahrzeuge

alle gängigen Marken alle gängigen Marken alle gängigen Marken alle gängigen Marken Mazda alle gängigen Marken Volvo

ja, per App, E-Mail, 
Telefon, Web

ja, per App, E-Mail, 
Telefon, Web

ja, per App, E-Mail, 
Telefon, Web

nein ja, per E-Mail, 
Telefon, Web

ja, per E-Mail, Telefon ja, per Telefon, Web ja, per E-Mail, Telefon ja, per Telefon, Web

ja ja je nach Verfügbarkeit ja ja je nach Verfügbarkeit ja ja ja

abhängig von 
Fahrzeugklassen 
und Firmenverein-
barung

abhängig von 
Firmenvereinbarung 
zwischen 150 und 
1.500 €

abhängig von Auto-
vermietpartner und 
Fahrzeugklasse

abhängig von 
Fahrzeugklassen und 
Firmenvereinbarung

abhängig von 
Fahrzeugklassen und 
Firmenvereinbarung – 
kann auf 0 € reduziert 
werden

zwischen 0 und 800 € abhängig von 
Fahrzeugklassen

abhängig von 
Autovermietpartner

abhängig von 
Fahrzeugklassen

nein nein nein nein nein nein nein ja nein

ja ja ja, optional buchbar ja ja ja ja ja ja

bspw. Vollkasko-
Grundschutz für 
Pkw (außer Cabrio)

bspw. unbegrenzte 
Freikilometer

bspw. Einwegmiete, 
unbegrenzte Freikilo-
meter, Hol- und Bring-
service innerhalb der 
Stadtgrenze kostenlos 
(abhängig vom Auto-
vermieter)

bspw. Reporting, 
Zweitfahrer, unbe-
grenzte Freikilometer, 
Haftungsbegrenzung 
und kein Aufschlag für 
junge Fahrer

bspw. Kfz-Steuer, 
GEZ-Gebühr, 
Wartungs- & Ver-
schleißreparaturen, 
Versicherung mit 
individueller SB

bspw. Zweitfahrer und 
Bluetooth

je nach Anfrage i. d. R. bestimmte 
Anzahl an Freiki-
lometern, Kasko-
versicherung und 
Winterbereifung (in 
Wintermonaten)

bspw. Automatik, 
Navigation

bspw. Navigations-
gerät, Transportzu-
behör, Insassenun-
fallschutz, weitere 
Haftungsreduzie-
rung

bspw. Navigationsge-
rät, Winterräder,  
Automatik, Kinder-
sitze, Zweitfahrer, 
Schneeketten, 
Dachboxen

bspw. Diesel-Option, 
Navigationsgerät, 
Automatik

bspw. Hol- und Bring-
dienst, Automatik, 
Anhängerkupplung, 
wintertaugliche 
Bereifung und Navi-
gation, Bluetooth, 
Wunschhersteller und 
Diesel-Option

bspw. Winterreifen, 
Navigationsge-
rät, Kindersitz, 
Anhängerkupplung, 
Feuerlöscher, Diesel-
Option, Bluetooth

bspw. Automatik je nach Anfrage bspw. Abholung 
und Rückholung, 
Wunschfahrzeug bzw. 
-ausstattung (soweit 
verfügbar)

je nach Anfrage

ja, Prämien- und 
Bonusprogramme

nein nein nein nein nein nein abhängig vom Ver-
mietpartner

nein

Firmen-
kundencenter                                          
Tel.: 040/654411-
68 (Frau Rampoti), 
040/654411-67 
(Herr Töllner)

Muammer Vural (Ge-
bietsleiter Nord) 
Mobil: 0160/4788-005 
E-Mail: muammer.
vural@euromobil.de  
Guido Krekow (Gebiets-
leiter Süd) 
Mobil: 0160/4788-006 
E-Mail: guido.krekow@
euromobil.de

Tel.: 089/90477-0 
E-Mail: kontakt@
arval.de

Dennis Geers 
(Bereichsleitung 
Mietwagen) 
Tel.: 02131/132-440 
E-Mail: dennis.geers@
leaseplan.de

Meike Buhmann 
Tel.: 040/4118887-16 
E-Mail: 
mb@belmoto.de

Thorsten Römer 
Tel.: 040/226347-145 
E-Mail: info@
matrixmobility.de

Web: www.mazda-
mobil.de

Projekt- und Ver-
triebsmanagement 
Tel.: 089/63266284 
E-Mail: pvm@
mobility-concept.de

E-Mail: 
businessclass@
schwedenflotte.de

LEASINGGESELLSCHAFTEN

Programm gestartet. Für uns ist der Mietwagen mit seinen flexiblen Lauf-
zeiten eine ideale Ergänzung zu den klassischen Pool- und Firmenwagen“, 
so Peter Heid, Leiter Vertrieb bei der CCUnirent System GmbH (Schweden-
flotte Servicezentrale).

Für Geschäftsreisende
Ob am Bahnhof oder Flughafen – insbesondere bei Geschäftsreisenden, die 
vor Ort einen Mietwagen brauchen, um den nächsten Termin wahrnehmen 
zu können, hat sich das Konzept der Kurzzeitmiete schon seit Jahren eta-
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  AUTOVERMIETER

Unternehmen Avis Autovermietung Buchbinder Rent-a-Car CARO 
Autovermietung GmbH Enterprise Rent-A-Car ES Dienstleistungs-

gesellschaft mbH
Europcar 

Autovermietung GmbH

Internetadresse www.avis.de www.buchbinder.de www.caro.info www.enterprise.de www.europa-service.de www.europcar.de

Voraussetzung 
für Business-
Angebot

eingetragene Firma keine eingetragene Firma, 
Bedarfsermittlung 

eingetragene Firma, 
Bedarfsermittlung 

eingetragene Firma eingetragene Firma, 
Bedarfsermittlung 

Bonuspro-
gramme, 
wenn ja welche?

ja, Avis Preferred keine ja, individuell vereinbar ja, Loyalitätsprogramm 
„Enterprise Plus“

ja, eigene Kundenkarten ja, Kundenbindungspro-
gramm Privilege; für Groß-
kunden und mittelständische 
Unternehmen individuelle 
Rahmenvereinbarungen; für 
Kleinunternehmen Business 
Partner-Programm (BPS)

Bereitstellung 
am Flughafen/
Bahnhof

ja ja ja ja ja ja

VIP-Service ja, Chauffeur-Service ja ja ja ja ja, Selection Flotte, Chauf-
feur-Service, VIP-Parkplätze, 
Zustell- und Abholservice, 
Elite VIP-Privilege-Status

Einwegmieten 
kostenlos

ja ja ja, bei Pkw je nach Vereinbarung je nach Vereinbarung ja, bei Pkw (Ausnahme Sylt)

Mobile 
Buchung, 
wenn ja wie?

ja, per App, E-Mail, 
Telefon, Web

ja, per E-Mail, Telefon, Web ja, per App, E-Mail, Web, 
Amadeus, Atlatos, Cytric, 
Airplus 

ja, per App, E-Mail, 
Telefon, Web

ja, per App, E-Mail, 
Telefon, Web

ja, per App, E-Mail, 
Telefon, Web

Buchung von 
„Business-
Modellen“, wenn 
ja mit welcher 
Ausstattung? 

ja, Avis bietet eine 
Wagenauswahl aller 
renommierten Hersteller 
inklusive Luxus- und 
Limousinenflotte

ja, mit Navigationssystem, 
Freisprecheinrichtung, 
Kombi, Diesel, Leder-
ausstattung, Telefon, 
Automatik

ja, mit Navigationssystem,  
Freisprecheinrichtung, 
Kombi, Diesel, Anhänger-
kupplung

ja, nach Wunsch und 
Verfügbarkeit

ja, mit Navigationssystem, 
Freisprecheinrichtung, 
Kombi, Diesel etc.

ja, mit den Elite-Modellen 
können Kunden bewusst 
höherwertige Fahrzeuge 
und mit der Dieseloption 
verbindlich ein Dieselfahr-
zeug buchen

Garantierte 
Reservierung 
auch bei 
Verspätungen

ja ja ja ja ja ja, bis 59 Minuten nach 
reservierter Uhrzeit; bis zur 
Landung der Maschine bei 
hinterlegter Flugnummer

Wunschmodell-
Garantie, wenn 
ja in welcher 
Form?

je nach Vereinbarung ja, bezüglich Segment ja, Marke, Modell und 
Ausstattung

je nach Vereinbarung ja, auch Spezialfahrzeuge 
(z. B.: Kühltransporter, 
behindertengerechte 
Fahrzeuge)

nein

Ausgleichs-
zahlung durch 
Kunden für CO2-
Emissionen

ja, optional nein nein ja nein ja, optional über das 
Partnerprogramm WeForest

Ausweis der CO2-
Emission pro 
Anmietung

ja ja ja, pro Fahrzeug ja nein ja, über einen 
entsprechenden CO2-Report

Elektronische 
Rechnungs-
stellung

ja ja ja ja ja ja

Implant-
Lösungen beim 
Kunden

ja ja, optional ja je nach Vereinbarung je nach Vereinbarung ja

BUSINESS-ANGEBOTE FÜR DIE KURZZEITMIETE (AUSWAHL)

bliert. Dennoch gibt es auch hier neue Trends und Bedürfnisse der Kunden, 
die es zu befriedigen gilt. „Wir entwickeln unsere Technologie und Services 
kontinuierlich weiter, um Geschäftsreisenden möglichst komfortable und 
effiziente Prozesse zusichern zu können. Beispiele dafür sind beschleunig-
te Services am Counter, unsere Apps, das Loyalitätsprogramm oder unser 
B2B-Online-Buchungssystem, das einen komfortablen, individualisierten 
und schnellen Einsatz von Mietwagen ermöglicht und so maßgeblich zur Ef-
fizienzsteigerung der Geschäftsreiseprozesse beiträgt“, gibt Christian Hol-
ler, National Sales Manager bei der Enterprise Autovermietung Deutschland 
GmbH, zu verstehen. Auch für die Buchbinder Autovermietung ist vor allem 
eine komfortable und schnelle Abwicklung wichtig: „Gerade für Dienstreisen 
bieten wir unseren Kunden den ‚Buchbinder selected Service‘ an – schnelle 
und unkomplizierte Abwicklung bei der Fahrzeugübernahme, keine Warte-
zeiten. Durch Rahmenvereinbarungen mit unseren Kunden, die wir in unserer 
Software geladen haben, ist die jeweils gültige Preisvereinbarung nebst vom 
Unternehmen gewünschten Extras sowie Services direkt bei der Anmietung 

abrufbar. Den Dienstreisenden kommt es auf schnelle Abwicklung an, damit 
sie pünktlich bei ihrem Termin sein können. Das stellen wir sicher“, erklärt 
Hubert M. Terstappen, Geschäftsführer der Buchbinder Autovermietung.

Rückgabeprozess
Am Ende der Mietdauer stellen sich für den Kunden natürlich einige Fragen: 
Wohin muss ich das Fahrzeug zurückbringen? Kann der Mietwagen auch vom 
Firmengelände abgeholt werden? Wann hat die Station auf? Muss das Fahr-
zeug gewaschen und vollgetankt sein? Doch ähnlich wie bei der Anmietung 
sind auch bei der Rückgabe die Vermietgesellschaften darauf bedacht, die 
Abwicklung möglichst unkompliziert für den Kunden zu gestalten. „Sixt bie-
tet hier mehrere Möglichkeiten an, die von der jeweiligen Station abhängig 
sind. So verfügen zahlreiche Stationen über einen Schlüsselkasten, an denen 
der Schlüssel zu jeder Tages- oder Nachtzeit außerhalb der Öffnungszeiten 
abgegeben werden kann. Zudem verfügen wir über einen Zustell- und Ab-
holservice, bei dem Sixt-Mitarbeiter das Fahrzeug an einen verabredeten Ort 
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  DIENSTLEISTER

Hertz Autovermietung GmbH Sixt GmbH & Co. 
Autovermietung KG 

STARCAR Kraftfahrzeug-
vermietung GmbH

Volkswagen Financial 
Services | Rent-a-Car belmoto GmbH Mobility Concept GmbH

www.hertz.de www.sixt.de www.starcar.de www.autovermietung.vwfs.de www.belmoto.de www.mobility-concept.de

eingetragene Firma eingetragene Firma; 
Abwicklung über einen 
Business-Account

eingetragene Firma Großkundenvertrag mit der 
Euromobil Autovermietung 
GmbH

keine eingetragene Firma und 
Leasingbestandskunde

ja, Hertz Gold Plus Rewards; 
Kooperationen mit Lufthan-
sa Miles & More, Air Berlin 
topbonus, international mit 
Flying Blue von Air France/
KLM

ja, Vielflieger-, Prämien-, 
Bonusprogramme etc.

ja, Prämien- und Bonuspro-
gramme

keine keine abhängig vom jeweiligen 
Vermietpartner

ja, zzgl. Servicegebühr ja ja, Zustellung/Abholung ja, am Flughafen Hannover ja ja, zzgl. Servicegebühr

ja, für Mitglieder des Treue-
programms Hertz Gold Plus 
Rewards

ja nein ja nein abhängig vom jeweiligen 
Vermietpartner

je nach Vereinbarung nein nein ja ja abhängig vom jeweiligen 
Vermietpartner

ja, per App, E-Mail, Telefon, 
Web, Reservierungszentra-
le, Mietstation, klassische 
Reisebüro-Buchungstools: 
Res@car, Hertz-Buchungslink, 
XML-Anbindungen

ja, per App, E-Mail, Telefon, 
Web

ja, per App, E-Mail, Telefon, 
Web

nein ja, per E-Mail, Telefon, Web ja, per E-Mail, Telefon

je nach Vereinbarung (z. B. 
mit Navigationssystem, Frei-
sprecheinrichtung, Kombi, 
Diesel)

ja, mit Navigationssystem, 
Freisprecheinrichtung, Kombi, 
Diesel etc.

ja, mit Automatik, Naviga-
tionssystem, Freisprechein-
richtung, Tempomat, Diesel; 
zudem spezielles Internet-
angebot „Businessknaller“

ja, mit Navigationssystem, 
Freisprecheinrichtung, Kombi, 
Diesel etc.

ja, mit Navigationssystem, 
Freisprecheinrichtung, Kombi, 
Diesel

ja, bspw. mit Navigationssys-
tem, Freisprecheinrichtung, 
Kombi, Diesel

je nach Vereinbarung ja, bis zu 60 Minuten nach 
vereinbarter Übernahme

ja, nach Rücksprache mit 
Kunden

ja ja abhängig vom jeweiligen 
Vermietpartner

ja, bezüglich Fahrzeuggruppe ja, bezüglich Marke, 
Limousine/Kombi, 
Segment etc.

nach Verfügbarkeit ja ja, bezüglich Marke, 
Limousine/Kombi, Segment

nach Verfügbarkeit

nein nein nein nein nein nein

je nach Vereinbarung ja nein nein nein nein

ja, über eReceipt ja ja ja ja ja

je nach Vereinbarung ja nein nein nein nein

bringen oder von diesem abholen“, führt Detlev Pätsch, Vorstand Operations 
der Sixt SE, an. Wie auch beim Vermietspezialist aus Pullach bei München bie-
tet eine Vielzahl der Autovermieter ihren Kunden auch einen Betankungsser-
vice – gegen Gebühr. „Wer seinen Mietwagen vor der Rückgabe nicht auftan-
ken möchte, kann bei der Anmietung die Fuel Purchase Option hinzubuchen. 
Mit dieser flexiblen Tankoption kann der Mietwagen mit leerem Tank zurück-
gegeben werden, wenn eine Tankfüllung vorab bei der Fahrzeugabholung be-
zahlt wird“, fügt Stefan Bühner, Director Sales bei der Hertz Autovermietung 
GmbH, hinzu. 

Die elektronische Rechnungsstellung gehört ebenso wie die Buchung über 
Apps, Buchungsportale oder die Website im digitalen Zeitalter schon fast 
zum Standard der Autovermieter. Zudem muss der Fuhrparkmanager oft-
mals auch nicht auf Implant-Lösungen in die eigene Fuhrparkverwaltungs-
software verzichten, wodurch sich die Kostenverwaltung der, wenn auch nur 
kurz, angemieteten Fahrzeuge enorm erleichtert. Am Ende einer Mietdauer 
bieten manche Vermietservices darüber hinaus auf Wunsch weitere Analysen 
und Auswertungen an. Darunter fallen beispielsweise CO2-Analysen, Umsatz-

reports, Daten zu Wartung und Verschleiß sowie Erinnerungsfunktionen für 
Termine wie eine elektronische Führerscheinkontrolle.

Ausblick
Obwohl es heutzutage eine Vielzahl von Mobilitätskonzepten gibt, ist die 
Kurzzeitmiete noch längst nicht auf das Abstellgleis verbannt worden und 
wird wohl noch lange ein fester Bestandteil des Angebots der Mobilitätsspe-
zialisten bleiben, um ihren Kunden je nach Bedarf das passende Mietprodukt 
bieten zu können. Daher vermag auch niemand zu sagen, ob oder inwieweit 
sich die Bedeutung zwischen den einzelnen Mietkonzepten in den nächsten 
Jahren verschieben wird. So resümiert Dominik Sowa, Leiter Vertriebskom-
munikation bei der ES Dienstleistungsgesellschaft mbH: „Wir erwarten einen 
steigenden, insbesondere flexiblen Mobilitätsbedarf. Somit wird das Thema 
kurzfristige Fahrzeugbeschaffung – also Kurzzeitmiete, Langzeitmiete und 
Carsharing – immer mehr von Interesse sein. Da wir, die Europa Service Au-
tovermietung, gemeinsam mit unseren Partnern all diese und weitaus mehr 
Produkte bieten, können wir die Mobilität jedes Kunden ideal und zuverlässig 
sicherstellen.“ 
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Wer häufig im Stau steht, 
denkt ebenso häufig über 
alternative Fortbewegungs-
möglichkeiten nach. Auch 
bei Unternehmen gibt es 
Bestrebungen, Alternativen 
zum Dienstwagen anzubie-
ten und somit auf die sich 
verändernden Mobilitätsbe-
dürfnisse der Mitarbeiter zu 
reagieren sowie das Um-
weltengagement zu unter-
streichen. Das Mobilitäts-
budget ist eine davon.

Flexible und optimierte  
Mobilität auf Budgetbasis

Den Puls der Zeit treffen

Nur Auto war gestern, behauptet zumindest Schau-
spieler Ralf Richter werbeträchtig von Bussen des 
ÖPNV herab. Doch das Gros der dienstwagenberech-
tigten Arbeitnehmer nimmt das von der Firma ge-
stellte Fahrzeug nach wie vor als hauptsächliches 
Fortbewegungsmittel an. Die vorherrschende Überzeugung, mit dem 
Fahrzeug flexibler und schneller in Deutschland unterwegs zu sein, mag 
unter bestimmten Voraussetzungen richtig sein. In Ballungszentren und 
auf stauträchtigen Strecken erweist sich das Auto meistens aber als inef-
fizientes Fortbewegungsmittel. Doch welche Wahlmöglichkeiten hat ein 
Dienstwagennutzer im Unternehmen, wenn er einen Anspruch auf ein vom 
Arbeitgeber gestelltes Fahrzeug hat? Mit dem Mobilitätsbudget, das die 
Vollkostenrate eines Dienstwagens als Basis verwendet, erhält der Arbeit-
nehmer individuelle und flexible Möglichkeiten, die für ihn zugängliche 
Verkehrsinfrastruktur optimal zu nutzen. Es sollte als Ergänzung zum be-
stehenden Dienstwagenangebot und nicht als Konkurrenz funktionieren.

So sehen es auch die aktuell prominentesten Verfechter, die DB Rent 
GmbH mit den Produkten des DB Konzerns im Rücken, das Beratungsun-
ternehmen EcoLibro GmbH und LeasePlan Deutschland als Leasinggeber. 
Im „Netzwerk intelligente Mobilität“ haben sich mittlerweile einige Un-
ternehmen zusammengeschlossen, die die Mobilität der Zukunft im Blick 
haben und im Fuhrpark schon jetzt individuell gestalten können. Auf ihre 
professionelle Unterstützung können Unternehmen zurückgreifen, die das 
Mobilitätsbudget für sich umsetzen wollen. Die Anwendung eignet sich 
prinzipiell für jedes Unternehmen, das Dienstwagen mit der Möglichkeit 
zur privaten Nutzung durch die Mitarbeiter hat oder künftig anbieten will. 
„In vielen Unternehmen stellt der Dienstwagen heute immer noch einen 
wichtigen Baustein im Lohn- und Gehaltssystem dar. Auch wenn dieses 
Modell für viele Mitarbeiter einen hohen Anreiz hat und ein wichtiges Sta-
tussymbol ist, so gibt es eine wachsende Zahl von Mitarbeitern und Be-
werbern, die sich über eine höhere Flexibilität bei der Verkehrsmittelwahl, 
individuell zugeschnitten auf die persönlichen Bedürfnisse und Lebens- 
phasen, viel besser gewinnen und motivieren lassen“, begründet Volker 

Gillessen, Gesellschafter und Mitglied der Geschäftsleitung der EcoLibro 
GmbH, die Berechtigung von Mobilitätsbudgets. „Bei der Beratung erstel-
len wir gemeinsam mit dem Kunden ein individuell an seine Bedürfnisse 
angepasstes Konzept. Hierbei werden die momentanen Gegebenheiten, 
aber auch die Lage des Unternehmens mit Blick auf Veränderungspoten-
zial bei der dienstlichen und privaten Mobilität, die Einsatzzwecke bezie-
hungsweise die Nutzung der Dienstfahrzeuge sowie die Mitarbeiter persön-
lich betrachtet. Wir sehen uns an, ob und welche begleitenden Maßnahmen 
sinnvoll sein können. Dazu gehören Tourenplanung im Außendienst, Fir-
menradmodelle, Reiseplanungssoftware, BahnCards und vieles mehr.“ 
Das Mobilitätsbudget eignet sich seiner Ansicht nach ebenfalls sehr gut 
zur Implementierung von Dienstfahrzeugen mit Elektroantrieb und kann 
zur Gestaltung einer Mobilitätsgarantie genutzt werden. Somit lässt sich 
die Mobilität gewährleisten, wenn das E-Mobil an seine Leistungsgrenzen 
stößt, beispielsweise bei Urlaubsfahrten.

Wenn der Grundstein gelegt ist, starten viele Unternehmen erst einmal mit 
der ersten Stufe des Mobilitätsbudgets. Gunter Glück, Geschäftsleitung 
Vertrieb und Kundenbetreuung bei LeasePlan Deutschland, beschreibt sie 
folgendermaßen: „Hierbei werden die Dienstwagenfahrer, wenn sie ein 
kleineres Fahrzeug wählen als ihnen zusteht, an der Einsparung finanziell 
beteiligt. Für die Unternehmen beziehungsweise unsere Kunden rentiert 
sich diese Mobilitätsbudgetstufe gleich mehrfach. Denn sie setzen erstma-
lig Anreize, die Referenzraten zu unterschreiten – und das wirkt sich posi-
tiv auf ihr Fuhrparkbudget aus. Denn ohne die Einführung von Mobilitäts-
budgets haben Dienstwagenfahrer nur wenig Anreiz, ein kleineres Auto 
auszuwählen, als ihnen zusteht. Mögliche Einsparungen können in weite-
ren Stufen nicht nur finanziell – voll oder anteilig – ausgeschüttet werden, 
sondern das Guthaben lässt sich auch für den öffentlichen Nahverkehr oder 



ein Carsharing-Kontingent verwenden.“ Not-
wendige Anpassungen beispielsweise in der 
Fuhrpark-Software übernimmt der Leasing-
geber, indem er die Referenzrate in die Mobi-
litätsrate umwandelt, in welcher die Einspa-
rung regelmäßig ausgewiesen und diese auch 
an den Personalbereich weitergegeben wird.

Bei der Deutschen Bahn findet das Mobili-
tätsbudget derzeit noch ausschließlich An-
wendung in den eigenen Reihen: Das Angebot 
richtet sich vor allem an die Führungskräfte 
im Unternehmen, die auf die Nutzung eines 
Firmenwagens verzichten. Sie erhalten die 
Möglichkeit, die firmeneigenen Angebote 
entsprechend ihrem individuellen Bedarf 
flexibel zu nutzen und zu kombinieren. „Wir 
bekommen viele positive Rückmeldungen, 
beobachten aber auch, dass es Zeit braucht, 
bis sich das Konzept durchsetzt“, zieht Sylvia 
Lier, Vorsitzende der Geschäftsführung der 
DB Rent GmbH, ein Zwischenfazit. „Erfreu-
lich entwickeln sich zum Beispiel die Zahlen 
bei Call a Bike. Das nutzen heute bereits rund 
15 Prozent aller Firmenwagenberechtigten. 
Nach wie vor fehlt uns aber auch eine bun-
desweit einheitliche Regelung für die Besteu-
erung eines Mobilitätsbudgets, wie es sie ja 
für den Firmenwagen in Form der Ein-Pro-
zent-Regelung gibt.“ 

Doch auch für andere Unternehmen soll das 
Angebot zugänglich werden. Aktuell arbei-
tet DB Rent gemeinsam mit DB Vertrieb und 
DB Fernverkehr daran, für Unternehmens-
kunden und einzelne Geschäftsreisende ein 
passendes Produktangebot zu entwickeln. 
„Wir setzen dabei bewusst auf die Kompe-
tenzen der verschiedenen Geschäftsfelder. 
In verschiedenen Workshops und Gesprächen 
haben wir genau zugehört und verstehen, 
was sich auf der einen Seite viele Geschäfts-
reisende wünschen und was auf der anderen 
Seite außerdem die Travelmanager und Per-
sonalabteilungen für Ansprüche haben.“ Im 
Rahmen der jüngst abgehaltenen zweiten 
„Dialogwerkstatt“ in Berlin als Teil der DB-
Initiative „Mobilität 4.0“ hat die DB gemein-
sam mit Geschäftskunden, Partnern sowie 
Teilnehmern aus Wissenschaft und Wirtschaft 
weitere Prototypen entwickelt. In der ersten 
Dialogwerkstatt im vergangenen Jahr waren 
konkrete und weitreichende Anforderungen 
an ein Mobilitätsbudget aus Unternehmer-
sicht definiert worden. Nun wurden zentrale 
Anforderungen zur Pilotierung definiert. So 
sollen zum Beispiel möglichst viele Mobi-
litätsangebote über einen einfachen und 
gemeinsamen Zugang verfügbar gemacht 
werden. Auch eine Unterscheidung zwischen 
privater und geschäftlicher Reise sowie die 
automatische Berücksichtigung steuerlicher 
Aspekte sollten gewährleistet sein. Beispiels-
weise könnte das Budget – so die Idee der 
Workshopteilnehmer – über eine App genutzt 
werden, die diese Anforderungen erfüllt. 
Das ist auch im Sinne der Projektverantwort-
lichen, denen komfortable und einfach be-
dienbare Plattformen vorschweben. „Uns ist 
hierbei besonders wichtig, dass die Anwender 
nicht einfach eine weitere Plattform vorge-

setzt bekommen, sondern über intelligente 
Schnittstellen bekannte Umgebungen wei-
ternutzen können und Neuentwicklungen im 
Sinne der Anwenderfreundlichkeit und Ange-
botstransparenz den Puls der Zeit treffen“, so 
Sylvia Lier.

Die informationstechnische Unterstützung 
ist ein wichtiger Punkt für die Weiterent-
wicklung dieses Mobilitätskonzeptes. Nicht 
nur die Abbildung des verfügbaren Budgets 
in Echtzeit für den Mitarbeiter und die Per-
sonalabteilung für die Gehaltsabrechnung, 
sondern auch eine einfache Abfrage der aktu-
ell optimalsten Reisemöglichkeit im Hinblick 
auf  Verkehrsmittel und Zeit, idealerweise via 
Smartphone-App, sind wesentliche Treiber 
für die Verbreitung eines Mobilitätsbudgets. 
Als Apps zur mobilen Nutzung haben sich be-
reits ein paar etabliert, sie sind für iPhone 
und Android erhältlich. Der Bonner General-
Anzeiger hat jüngst einige im Rahmen seiner 
Serie „Mobil in der Region“ getestet. Wer eine 
für alles sucht, findet beispielsweise über Qix-
xit, das zur Deutschen Bahn gehört, eine Viel-
zahl an Strecken-Verkehrsmittel-Kombinati-
onen. Einzelne Verkehrsmittel lassen sich auch 
ausschließen, man kann die Reisezeit, den 
Preis oder die Anzahl der Umstiege als wich-
tigstes Suchkriterium hervorheben. Ally, Mo-
bility Map und Moovel erweisen sich als eben-
bürtige Alternativen, teils spielen sie ihre 
Vorzüge im Stadtverkehr aus. Über die Apps 
können auch ÖPNV-Tickets gekauft werden. 
Für die Planung von Geschäftsreisen am Com-
puter bietet Ecolibro das Portal routeRank 
an, über das die günstigsten und schnellsten 
Verbindungen dargestellt werden. Es lässt 
sich maßgeschneidert auf die Bedürfnisse 
eines Unternehmens anpassen. Wenn es um 
die Verwendung des frei verfügbaren Budgets 
geht, bieten sich Prepaid-Kreditkarten an, 
wie sie zum Beispiel EcoLibro mit der Mobi-
lityCard vorsieht. Auch eine Lösung für eine 
einfache und pauschale Besteuerung des 
geldwerten Vorteils muss noch auf den Weg 
gebracht werden, um es dem Mitarbeiter und 
dem Unternehmen unkompliziert zu ermögli-
chen, die von der Firma subventionierte  Mo-
bilität  zu nutzen.

Die Resonanz in den drei Unternehmen zeigt, 
dass die bisherige Umsetzung zufrieden-
stellend verläuft. Auch wenn das Mobili-
tätsbudget keine Massen von User-Choosern 
überzeugen wird, kann es doch für einzelne 
Unternehmen oder auch Nutzer genau das 
sein, wonach sie gesucht haben. Der Mehr-
aufwand sei nicht sehr groß und einmal im-
plementiert erweise sich das Thema als ein 
sehr positiver Selbstläufer, bestätigt Gunter 
Glück von LeasePlan motivierend. Die Band-
breite der Entwicklungsmöglichkeiten in 
Zusammenhang mit dem Mobilitätsbudget 
reicht bis hin zur Verwendung von Lebensar-
beitskonten. Vielleicht liegt es im Wortsinne 
selbst, dass die Mobilität im steten Wandel 
ist, die im Fuhrpark nicht ausgenommen. Im 
Grunde müssen sich die Unternehmen nur 
öffnen für Neues. Kompetente Partner finden 
sich in jedem Fall.

Möchten Sie ein Teil
der CARO

Autovermietung
werden?

Dann bewerben Sie sich
als Agenturpartner (w/m)

auf freiberuflicher /
selbstständiger Basis.

Oder nehmen Sie am
CARO-Partner-System teil

und werden Sie
Lizenznehmer.

CARO Autovermietung GmbH
z.H. Marketing Abteilung

0421 / 33 85 184 | marketing@caro-mail.de
Außer der Schleifmühle 60/62 | 28203 Bremen

www.caro.info

MIETEN. FAHREN. ERLEBEN.
www.caro.info
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Das Problem
In einer anderen Zeit, da haben die Menschen ihre Arbeit in dem Ort ge-
sucht, wo sie lebten und oft auch aufgewachsen sind. So verließ Ende des 
19. Jahrhunderts gerade einmal jeder zehnte Erwerbstätige auf dem Weg zur 
Arbeit seinen Wohnort. Heute fahren 63 Prozent der sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten mindestens fünf Kilometer (für eine Strecke), nur 
um zu arbeiten – in Deutschland sind das mehr als 26 Millionen Menschen 
(Quelle: Statistisches Bundesamt). Allein 1,9 Millionen Menschen legen 
in Deutschland täglich mehr als 50 Kilometer für den Arbeitsweg zurück. 
Die Folgen sind Staus und überfüllte Züge. Ein Beispiel dafür ist Köln: Dort  
wollen jeden Tag mehr als 305.000 Menschen allein aus den umliegenden 
Orten in die Innenstadt, um dort zu arbeiten. Diese müssen noch zu den 
Kölnern hinzugerechnet werden, die natürlich ebenfalls die Verkehrs-
infrastruktur der Stadt zu den Stoßzeiten nutzen. Kein Wunder also, dass 
Köln zu den staureichsten Städten in Deutschland gehört.

Die meisten Pendler, die im Stau stehen, leiden unter typischen Stresssym-
ptomen als Resultat des Drucks, pünktlich zur Arbeit zu kommen. Die Fol-
ge sind Ausfallzeiten durch Krankheit und Unzufriedenheit durch weniger 
Privatleben, was vor allem für Familien eine Belastung darstellt. Ein stres-
siger Arbeitsweg kann sogar eine ungesunde Ernährung fördern, wenn aus 
Zeitmangel und Stress häufiger zu Fast Food gegriffen wird. Hinzu kommt 
die verlorene Zeit im Stau, in welcher der Arbeitnehmer weder produktiv 
sein noch privaten Interessen nachgehen kann. Einfach die Wohnung und 
den Arbeitsplatz aufeinander abstimmen ist jedoch für die wenigsten eine 
Lösung. Denn bei steigenden Mietpreisen und befristeten Arbeitsverträ-
gen ist dies schlicht eine Frage des Geldes beziehungsweise des Jobs. Der 

Arbeitgeber kann jedoch einiges tun, um den Angestellten zu entlasten, 
damit dieser nicht schon genervt im Büro erscheint. 

Viele Arbeitgeber sind bemüht, den Angestellten ein gutes Arbeitskli-
ma zu bieten, vor allem um Fachkräfte an das Unternehmen zu binden.  
So bieten Unternehmen beispielsweise ein Sportangebot, Kinderbetreu-
ung oder besonders durchdachte Bürokonzepte an. Der Arbeitsweg wird  
jedoch von den wenigsten Arbeitgebern als Ansatzpunkt für ein besseres  
Arbeitsklima gesehen. Dies mag daran liegen, dass der Weg zur Arbeit 
eine Privatangelegenheit ist. Wenn die vielen Pendler im Unternehmen  
jedoch gestresst zur Arbeit kommen, dann entwickelt sich aus der privaten  
Sache schnell ein Problem für das gesamte Unternehmen. 

Alternativen
Wie also kann der Arbeitgeber den pendelnden Angestellten unterstützen? 
Eine einfache Lösung wären flexiblere Arbeitszeiten. So kann der Arbeit-
nehmer die An- und Abreise besser planen und steht nicht unter dem Druck, 
pünktlich da sein zu müssen. Jedoch ist diese Lösung nicht für alle Bran-
chen und Bereiche geeignet. Für Morgenmuffel hätte es zudem den Vorteil 
nicht ganz so früh im Büro sein zu müssen und wären somit deutlich pro-
duktiver. Wenn die Zeiten nicht angepasst werden können, sollte man den 
Arbeitsweg selbst verändern. Dabei stellt sich zunächst einmal die Frage 
nach dem geeigneten Verkehrsmittel. Ist beispielsweise der Dienstwagen 
alternativlos? Oder bieten sich dem Angestellten andere Möglichkeiten? 
Der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) ist eine beliebte Alternati-
ve zum Pkw. Im besten Fall fahren Bus und Bahn am Stau vorbei und der 
Fahrgast kann die Reisezeit nutzen, um zu lesen, zu arbeiten oder privaten 

PENDLERBEWEGUNG

Auch wenn die meisten 
Angestellten bei unter-
schiedlichen Unterneh-
men arbeiten, ist das 
Ziel des Arbeitswegs oft 
dasselbe: das Stadtzen-
trum. Nach Feierabend 
teilt man sich dann 
wieder die Wegstrecke 
bis in die Wohngebie-
te.Das Pendeln zwi-
schen Arbeitsplatz und 
Wohnort ist stressig, 
unter Umständen sogar 
gesundheitsgefähr-
dend, und doch sind die 
meisten Arbeitnehmer 
in Deutschland Pendler. 
Warum ist das so und 
gibt es vielleicht einen 
Ausweg aus dieser Situ-
ation?

Straße oder Schiene? Mittlerweile stehen dem Pendler noch mehr Wege zur Auswahl
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Interessen nachzugehen. Darüber hinaus kann der Arbeitnehmer ein Job-
ticket auch privat nach Feierabend und an Wochenenden nutzen. Aller-
dings bringt der ÖPNV auch Nachteile mit sich: überfüllte Züge, häufige 
Verspätungen und schlechte Anbindungen gehören leider auch zur Realität 
in vielen Orten in Deutschland. Das angesprochene Stressproblem ist damit 
nur teilweise gelöst. Zudem ist ein Jobticket der Bahn erst ab einer Unter-
nehmensgröße von mindestens 20 Personen möglich. Für kleinere Firmen 
also keine wirkliche Option.

Weitere Alternativen wären beispielsweise Fahrräder, E-Bikes oder Elek-
troscooter. Der durchschnittliche Arbeitsweg eines deutschen Angestell- 
ten beträgt etwa 15 Kilometer. Eine Distanz, die von einem Fahrradfahrer  
unter Umständen sogar schneller zurückgelegt werden kann als mit einem  
Pkw, wenn man die durchschnittliche Fahrgeschwindigkeit von Pkw in einer 
deutschen Großstadt berücksichtigt. In Berlin oder Düsseldorf fließt der  
Verkehr im Schnitt nur mit 23 Kilometern in der Stunde. Diese Geschwindig-
keit ist mit einem E-Bike locker zu erreichen. In einer vom Bundesministe- 
rium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung geförderten Studie des Kom- 
petenzzentrums für ländliche Mobilität der Universität Wismar zeigt sich deut- 
lich, dass das Pedelec von Haustür zum Arbeitsplatz nur minimal langsamer 
ist als der Pkw. Grund dafür sind, neben der geringen Fließgeschwindigkeit 
des Verkehrs, kürzere Standzeiten und eine direktere Wegstrecke (Grafik). 
So fällt der direkte Geschwindigkeitsvergleich zwischen Pkw und Fahrrad  
nicht wirklich ins Gewicht. Denn der schnellste Fahrradweg zum Zielort  
verläuft nicht zwangsweise parallel zur Straße, die man mit dem Pkw nut- 
zen würde. So wird im Ruhrgebiet gerade ein Rad-Highway gebaut, der die 
Städte Duisburg und Hamm verbinden soll. Diese kreuzungsfreie Strecke 
sollen in ein paar Jahren tausende Pendler nutzen können. Vorbild für die- 
ses Projekt sind bereits Fahrradschnellstraßen in den Niederlanden oder  
Dänemark, wo ein ähnliches Infrastrukturkonzept seit Jahren greift. Die Vorteile 
des Fahrradpendelns liegen auf der Hand: weniger Staus, keine Parkplatznot, 
gesunde Bewegung, Stressabbau und Umweltbewusstsein sind nur einige 
der positiven Nebenwirkungen. Durch die pauschale Ein-Prozent-Versteuerung  
von Dienstfahrrädern ist es überdies möglich, dass ein fahrradaffiner Mit-
arbeiter sein Traumbike über das Unternehmen least und nach Ablauf der 
Leasingzeit übernimmt. Die steigende Zahl von Anbietern in diesem Bereich 
zeigt, dass dieses Konzept durchaus auch die Mitarbeitermotivation stei-
gern kann. 
 
Allen Vorteilen zum Trotz wird sich nicht jeder Dienstwagenberechtigte 
davon überzeugen lassen, demnächst auf ein Fahrrad umzusatteln. Doch 

für die, die es in Anspruch nehmen wollen, kann das Unternehmen Struk-
turen schaffen, die flexiblere Mobilität fördern. Ein Beispiel für ein solches  
flexibles Modell ist der Fuhrpark von Daiichi Sankyo. Das Pharmaunter-
nehmen stellt jedem Mitarbeiter ein Mobilitätsbudget bereit, das der 
Angestellte für seinen Arbeitsweg und für Dienstreisen verwenden kann. 
Welches Verkehrsmittel er dabei nutzt, ist ihm überlassen. Umwelt-
freundliche und gesundheitsfördernde Verkehrsmittel werden finanziell 
besonders unterstützt. Natürlich hat der Mitarbeiter auch die Möglich-
keit, weiterhin einen klassischen Dienstwagen zu nutzen. Aber es steht 
ihm auch frei, einen Mobilitätsmix aus Jobticket, Fahrrad und kleine-
rem Auto zu nutzen. Auch LeasePlan hat ein solches Mobilitätsbudget 
eingeführt und berät Flotten auch in der Umsetzung solcher Konzepte.  
(Mehr zu diesem Thema auf Seite 82.)

Fazit
Die perfekte Lösung gibt es nicht. Egal ob Pkw, ÖPNV oder Fahrradweg – 
alle Verkehrsmittel haben Vor- und Nachteile. Daher scheint es am besten 
zu sein, die Mobilität flexibel zu gestalten und je nach Anforderung die  
Verkehrsmittel zu verbinden. Dazu benötigt man jedoch ein Flottenma-
nagement, das diese Form der Mobilität ermöglicht. Hier ist der Fuhrpark-
leiter als Berater für den Mitarbeiter gefragt, das ideale Beförderungs- 
mittel für den Arbeitsweg zu finden. Der Arbeitsweg sollte dabei immer 
auch im Blick der Unternehmen bleiben, wenn es um die Verbesserung des 
Arbeitsklimas geht. 

Ihr Auto 
liebt Leasing.

IMPULS
LEASING 

Wir leben Ideen
www.ril-fuhrpark.de
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Das Berufsbild des Chauffeurs hat sich über die Jahrhunderte gewandelt. 
Anfänglich vom Mechaniker (wortwörtlich: Heizer) hin zum Statussymbol 
für die oberen Zehntausend soll der Chauffeur nun für jedermann bezahl- 
bar gemacht werden. Das zumindest versprechen mittlerweile viele An- 
bieter mit ihren Leistungen. Immer mehr renommierte Mietwagenfirmen  
wie Europcar, Hertz (über Partner Blacklane) oder Sixt (über Tochtergesell-
schaft myDriver) bieten inzwischen Chauffeurdienste an. „Wir beschäftigen 
selbst keine Chauffeure, wir vermitteln sie nur“, sagt Frank Steuer, einer der 
Gründer des Blacklane-Chauffeurdienstes. „Und wir nutzen dazu ihre Leer-
zeiten“, so Steuer weiter. Konkurrent myDriver setzt hingegen auf eigene 
Fahrzeuge und eigene Fahrer. Und hat damit durchaus Erfolg. Nach eigenen 
Angaben wurde der Dienst im vergangenen Jahr bundesweit rund 300.000 
Mal gebucht, Tendenz steigend.

Oftmals liegen die Preise (Festpreise) bei den Fahrten tatsächlich nur  
etwas über den Taxipreisen in den jeweiligen Städten. Zwei beispielhaft  
ausgewählte Strecken belegen das: Vom Kempinski Hotel Bristol in Berlin  
bis zum Flughafen Tegel sind es laut Taxirechner circa 21,50 Euro für die 
knapp zehn Kilometer lange Strecke. Mit dem Chauffeurservice von myDri-
ver, bei dem man zwischen vier Fahrzeugklassen (siehe Bild rechts) wählen 
kann, liegt das günstigste Angebot bei 30,70 Euro.

Noch deutlicher wird das Ganze bei einer längeren Strecke: Für die rund 
35 Kilometer vom Flughafen München zum InterCityHotel in der Nähe des 
Hauptbahnhofs fallen rund 70 Euro Taxigebühren an. Die Einstiegsvaria-
nte Economy Class von myDriver liegt mit 69,34 Euro hier gar gleichauf, die 
höchste Stufe „First Class Service“ kostet 100,08 Euro.

Apps
Ähnlich wie Blacklane setzt die Daimler-Tochter mytaxi auf keinen eigenen 
Fuhrpark, sondern vermittelt über seine mytaxi-App Kunden an Taxifahrer 
beziehungsweise umgekehrt. Für diesen Service müssen die Taxifahrer 

rund sieben Prozent ihres Umsatzes bei jeder vermittelten Fahrt an myta-
xi abtreten. Zum Vergleich: Rund fünf Prozent sind es bei Fahrten für die 
Taxizentralen.

Im letzten Jahr machte mytaxi mit großen Rabattaktionen auf sich auf-
merksam. Dabei war es den Kunden möglich, durch eine Gutschrift bis 
zur Hälfte der regulären Taxigebühren einzusparen. Der Taxifahrer wurde 
dabei nicht benachteiligt, da die Daimler-Tochter den restlichen Betrag 
aus eigenen Mitteln zahlte. Mittlerweile ist die Aktion allerdings deutsch-
landweit gerichtlich untersagt, das deutsche Taxigewerbe hatte dagegen 
geklagt. „Die Höhe des gesetzlich festgelegten Preises für Taxifahrten darf 
weder nach oben noch nach unten unterschritten werden“, begründete das 
Landgericht Frankfurt sein Urteil (Az: 3-06 O 72/15) Anfang 2016. Noch 
ist das Urteil allerdings nicht rechtskräftig. mytaxi ist nach wie vor davon 

Hier beispielhaft die Fahrt vom Kempinski Hotel Bristol in  
Berlin zum Flughafen Tegel mit den vier Fahrzeugklassen von myDriver

Den Kunden freut’s
Mit dem Taxi vom Flug-

hafen oder Bahnhof 
zum Hotel zu gelangen, 

scheint bei einer Dienst-
reise oftmals die nahe-

liegende Lösung zu sein. 
Doch das vermeintliche 

Taxi-Monopol beginnt 
immer mehr zu bröckeln. 

So gibt es seit einiger 
Zeit mit Chauffeur- und 
Mitfahrdiensten sowie 
Apps Alternativen, die 

sich auch bei Dienstrei-
senden zunehmend grö-
ßerer Beliebtheit erfreu-
en. Flottenmanagement 

hat diese Marktnische 
näher betrachtet ...

Immer mehr Geschäftsreisende  
nehmen Chauffeur-Dienste in Anspruch
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überzeugt, dass die Rabattaktionen legal waren: „Die Übernahme eines 
Teils des Taxifahrpreises durch mytaxi entspricht der weit verbreiteten 
und rechtlich nicht zu beanstandenden Praxis der Aushändigung von 
Taxigutscheinen“, so ein Sprecher des Unternehmens. Hier scheint also 
das letzte Wort noch nicht gesprochen.

Dass mytaxi durchaus als Konkurrent von herkömmlichen Taxizentra-
len wahrgenommen wird, zeigt ein Zusammenschluss von Taxi Berlin 
und der französischen G7, die ihre Taxi-Apps Taxi.eu und eCab zu einer 
Plattform mit fast 100.000 Fahrzeugen vereinigten. Somit soll eine 
entsprechend größere Zielgruppe erreicht werden. Das mytaxi-Netz ist 
inzwischen auf circa 45.000 Wagen angewachsen.

Der Fahrvermittler Uber baut derweil ein vergleichbares Modell wie 
mytaxi auf. Nachdem mehrere Dienste des weltweit wertvollsten 
Start-ups (geschätzter Wert rund 60 Milliarden Dollar), wie UberPop 
(Privatleute bieten Fahrten an) und UberBlack (Limousinenservice mit 
selbstständigen Fahrern), in Deutschland verboten wurden, bieten nun 
in Berlin rund 1.000 Taxifahrer ihre Fahrten über die Uber-App an. „Wir 
vermitteln ihnen Geschäft, und sie verstehen dadurch besser, was Uber 
dem Markt bringt, nämlich eine effiziente technologische Plattform, 
die Menschen leicht  und schnell zu verschiedenen Mobilitätslösungen 
bringt“, erklärte Uber-Deutschlandchef Christian Freese unlängst in ei-
nem Interview mit der INTERNET WORLD Business. Wie mytaxi verlangt 
Uber hier eine Vermittlungsprovision von sieben Prozent.

Weitere Ansätze
Doch Uber will mehr. Das US-amerikanische Unternehmen plant für 
Deutschland zwei weitere Modelle – UberX und UberPool. Während 
Ersteres auf einer Zusammenarbeit mit professionellen Mietwagen-
unternehmen und Fahrern mit Personenbeförderungsschein basiert 
und derzeit in München umgesetzt wird, sieht das 2009 gegründete 
Unternehmen in UberPool die Zukunft. Dabei sollen jeweils mehrere 
Fahrgäste, die ähnliche Strecken fahren, in ein Auto gebucht werden. 
In Europa gibt es dieses Angebot beispielsweise schon in London und 
Paris.

Ein ähnliches Modell verfolgt CleverShuttle. Das Start-up hat im April 
dieses Jahres in Leipzig und München einen eigenen kleinen Mobili-
tätsdienst ins Leben gerufen. Dabei kombiniert die Clever-Shuttle-App 
verschiedene Fahrtenwünsche, sodass sich mehrere Nutzer ein Auto 
samt Fahrer teilen können. Der Clou: Die Fahrzeuge (in München zu-
nächst sechs Audi A3 e-tron) gehören Clever-Shuttle, zehn Fahrer sind 
fest eingestellt. „Wir bieten echtes Carsharing an“, sagt Geschäftsfüh-
rer und Firmengründer Bruno Ginnuth. Mit dem Plug-in-Hybridantrieb 
will Clever-Shuttle umweltbewussten Kunden zudem „ein weiteres 
Kaufargument bieten“. Gemäß Ginnuth liege der Preis in etwa 40 Pro-
zent unter dem Münchner Taxitarif. Bisher sind die Fahrzeuge aber nur 
in den Abendstunden verfügbar, da die Nachfrage für einen 24/7-Ser-
vice noch nicht ausreiche, so Ginnuth.

Fazit
Mit dem Chauffeur-Angebot von mydriver, Blacklane et cetera ist eine 
Alternative zum herkömmlichen Taxi entstanden. Im Idealfall kostet 
sie kaum Aufpreis und bietet, je nach gewählter Fahrzeugklasse, ein 
besonderes Flair. Die bisherigen Nutzer der Chauffeurdienste berich-
ten teilweise sehr positiv, demgegenüber stehen aber auch einige 
kritischere Aussagen. Hier lassen letztlich nur eigene Erfahrungen 
eine Meinungsbildung zu. Gegen die Fahrdienste spricht der Faktor 
Flexibilität, denn eine Buchung muss rechtzeitig (zumeist mindestens 
ein bis zwei Stunden vor der Fahrt) getätigt werden, außerdem sind 
die Dienste noch nicht in jeder Stadt verfügbar. Bei spontanem Bedarf 
oder wenn es schnell gehen muss, ist eine der bundesweit über 50.000 
Taxen die wohl bessere Wahl. Die genannten Apps sind eine Ergänzung 
zu den Taxizentralen. Vorteilhaft sind hierbei die von Kunden hin-
terlegten Fahrerbewertungen und die schnelle Verfügbarkeit. Ohne 
Rabattaktionen gibt es preislich für den Kunden allerdings keinen Un-
terschied. Die Zukunft wird wohl dem „Sharing“ gehören, wie es Uber 
plant und CleverShuttle bereits in kleinem Umfang durchführt. Nicht 
ganz grundlos hat sich daher bereits die Deutsche Bahn mit Anteilen 
am deutschen Start-up eingedeckt.

novofl eet.com Die clevere Flottenkarte.

GÜNSTIG TANKEN
UM DIE ECKE

NOVOFLEET – SO BEQUEM KANN SPAREN SEIN.
Mit jedem Stopp tanken NOVOFLEET Kunden im Schnitt rund        
4 Cent/Liter Kraftstoff günstiger. Und das ganz bequem an weit 
mehr als 3.500 Akzeptanzstellen in Deutschland. Jetzt infor-
mieren unter der kostenfreien Serviceline 00800 700 30 200.



Flottenmanagement 3/201688

SPECIAL MITARBEITERMOBILITÄT

Gepäckverlust und –beschädigung bei Flugreisen
Für Flugreisende sind die Haftungsfragen bei Gepäckverlust im Wesentli-
chen im sogenannten Montrealer Übereinkommen (MÜ) vom 28. Mai 1999 
geregelt, welches das Warschauer Abkommen über die Beförderung im 
internationalen Luftverkehr weitestgehend abgelöst hat. Das Montrea-
ler „Übereinkommen zur Vereinheitlichung bestimmter Vorschriften über 
die Beförderung im internationalen Luftverkehr“ ist seit 2004 auch in 
Deutschland in Kraft. Im Kern regelt diese Übereinkunft (MÜ) die Haftung 
des vertraglichen Luftfrachtführers für Schäden, die während eines Fluges 
an Personen, Gepäck oder Fracht entstehen. Sie gilt nicht nur für interna-
tionale zivile Flugverbindungen, sondern durch die Verordnung (EG) Nr. 
2027/97 des Rates vom 9. Oktober 1997 über die Haftung von Luftfahrtun-
ternehmen bei Unfällen mittelbar auch für Flüge innerhalb Europas sowie 
im innerdeutschen Flugverkehr. 

Nach dem Montrealer Übereinkommen liegen die Haftungsgrenzen bei Ge-
päckschäden (Beschädigung, Zerstörung oder Verlust des Gepäcks) sowie 
bei verspäteter Auslieferung des Reisegepäcks pro Fluggast – nicht pro 
Gepäckstück –  bei bis zu 1.131 Sonderziehungsrechten, was umgerechnet 
circa 1.220 Euro entspricht. 

Was rechtlich als „Schaden“ anzusehen ist, bestimmt sich nach dem ne-
ben dem Montrealer Überkommen anwendbaren Recht. Soweit deutsches 
Recht Anwendung findet, gelten neben vertraglichen Ansprüchen aus dem 
Beförderungs- und Frachtvertrag auch deliktische Ansprüche nach §§ 823 
ff., 249 BGB. Dies bedeutet, der Fluggast muss in jedem Falle dazu in der 
Lage sein, seine gepäckbezogenen Ersatzansprüche darzulegen und im 
Streitfalle nachzuweisen, vor allem also dass und in welcher Höhe er einen 
Schaden erlitten hat. 

Daher ist es vor allem aus Nachweisgründen praktisch gesehen unerläss-
lich, einen Gepäckverlust umgehend am Zielflughafen am Gepäck(verlust)
schalter – meist einem bestimmten Schalter „lost and found“ – sowie zu-
sätzlich bei der Fluggesellschaft zu melden. In der Regel wird dort ein For-
mular über den Gepäckverlust (Verlustprotokoll) ausgefüllt. Dieses sollte 
gut aufgehoben werden – zusammen mit dem Flugticket und den meist 
darauf festgeklebten Gepäckabschnitten, aus denen sich die entsprechen-
den Gepäck-Registrierungsnummern ergeben. Für die Geltendmachung von 

Wer als Geschäftsreisender 
heutzutage unterwegs ist, hat 

neben den üblichen Reiseuten-
silien häufig auch Geschäfts-

unterlagen, Warenproben oder 
Muster im Gepäck. Umso ärger-
licher ist es, wenn das Gepäck 
anlässlich der Geschäftsreise 

bereits auf dem Weg zum Kun-
den abhanden kommt oder die 
Gepäckstücke beschädigt wer-

den. Ob und in welcher Höhe 
dem Geschäftsreisenden An-

sprüche wegen Verlustes oder 
Beschädigung seines Gepäcks 

zustehen, richtet sich nicht nur 
nach dem gewählten Verkehrs-
mittel, sondern auch nach den 
diesbezüglich geltenden Haf-

tungsvorschriften. 

Schadenersatzansprüchen ist es wichtig, alle Schadenbelege gut aufzube-
wahren.

Nach einer Entscheidung des OLG Köln (Urteil vom 15.05.2012, Az. I-3 U 
59/11, 3 U 59/11) haftet der Luftfrachtführer auch bei Abhandenkommen 
von nicht aufgegebenem Reisegepäck einschließlich persönlicher Gegen-
stände nach Art. 17 Abs. 2 S. 3 MÜ, wenn der Schaden auf sein Verschulden 
oder das Verschulden seiner Leute zurückzuführen ist. So ergibt sich aus 
Art. 17 Abs. 2 S. 3 Montrealer Übereinkommen (MÜ) die nachvertragliche 
Nebenpflicht des Luftfrachtführers, im Flugzeug aufgefundene Gegenstän-
de der Fluggäste für diese zu verwahren, sie also aufzubewahren und in Ob-
hut zu nehmen, das heißt gegen Zerstörung, Beschädigung und Verlust zu 
schützen. Nimmt ein Mitarbeiter des Luftfrachtführers einen aufgefunde-
nen Gegenstand an sich, so stellt dies keine bloße Gefälligkeit dar, sondern 
begründet dieselben Pflichten wie bei einem Verwahrungsvertrag nach § 
688 BGB. Zu dem nicht aufgegebenen Reisegepäck einschließlich persönli-
cher Gegenstände zählen alle Gegenstände, die der Fluggast mit ins Flug-
zeug nimmt, also auch die im Flugzeug liegen gebliebene Brieftasche eines 
Fluggastes. Ein Mitverschulden des Fluggastes ist allerdings haftungsmin-
dernd zu berücksichtigen. In dem vom OLG Köln entschiedenen Fall des 
Verlustes einer Brieftasche von Louis Vuitton aus Epi-Leder mit 7.000 Euro 
an Bargeld nahm das Gericht ein hälftiges Mitverschulden (50 Prozent) des 
Fluggastes an. Dieser habe sich in erheblichem Maße nachlässig verhalten, 
als er sich beim Verlassen seines Sitzplatzes nicht vergewissert hat, ob er 
zusammen mit den ebenfalls auf den Sitz gelegten Zeitschriften auch die 
Brieftasche erfasst hat. Angesichts des Wertes der Brieftasche und des 
wertvollen Inhalts oblag ihm eine besondere Sorgfalt, sich zur vergewis-
sern, ob er die Brieftasche beim Aussteigen mitgenommen hat. 

Gepäckverlust und –beschädigung bei Bahnreisen 
Bei Bahnreisen ist das Eisenbahnunternehmen verpflichtet, das Gepäck 
nebst Handgepäck eines Bahnreisenden entsprechend den Tarifbestim-
mungen zu befördern. Über aufgegebenes Gepäck wird ein gesonderter 
Reisegepäck-Beförderungsvertrag mit entsprechenden Obhutspflichten 
des Bahnunternehmers abgeschlossen. Daher haftet das Bahnunterneh-
men nur für den Verlust oder die Beschädigung des aufgegebenen und 
transportierten Gepäcks, und zwar unabhängig davon, ob ein Verschulden 
nachgewiesen werden kann oder nicht. Neben dem Gepäck-Beförderungs-

Haftung für Gepäckver-
lust und –beschädigung 
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vertrag kommen das Frachtrecht sowie die Haftungsnormen der §§ 823 ff., 
249 BGB zur Anwendung.

Die Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 23. Oktober 2007 über die Rechte und Pflichten der Fahrgäste 
im Eisenbahnverkehr (Abl. L 315/14 DE vom 3.12.2007) gibt hier einen Re-
gelungsrahmen vor: Art. 41 in Anhang I A Kap. III Abschnitt 1 regelt die 
Entschädigung bei gänzlichem oder teilweisem Verlust des Reisegepäcks. 
Wenn die Höhe des Schadens nachgewiesen ist, wird eine Entschädigung 
in der nachgewiesenen Höhe gezahlt, jedoch nicht mehr als 80 Rechnungs-
einheiten je fehlendes Kilogramm Bruttomasse oder 1.200 Rechnungs-
einheiten je Gepäckstück. Ist die Höhe des Schadens nicht nachgewiesen, 
gibt es nur eine pauschale Entschädigung von 20 Rechnungseinheiten je 
fehlendes Kilogramm Bruttomasse oder von 300 Rechnungseinheiten je 
Gepäckstück. Die konkrete Art der Entschädigung, je fehlendes Kilogramm 
oder je Gepäckstück, wird in den Allgemeinen Beförderungsbedingungen 
des Bahnunternehmens festgelegt. Art. 43 regelt insoweit die Rechte bei 
Beschädigung des Gepäcks und bei dessen verspäteter Auslieferung.

Bei Verlust des Handgepäcks, für das der Bahnreisende regelmäßig selbst 
verantwortlich ist, haftet das Bahnunternehmen demgegenüber allen-
falls dann, wenn ihm ein diesbezügliches Verschulden nachgewiesen wer-
den kann. Art. 33 in Anhang I A Kap. III Abschnitt 1 der EG-Verordnung 
Nr. 1371/2007 regelt zur Haftung, dass der Beförderer für Schäden wegen 
gänzlichen oder teilweisen Verlusts oder wegen Beschädigung von Sachen 
und Handgepäck, zu deren Beaufsichtigung der Reisende gemäß Art. 15 
verpflichtet ist, nur dann haftet, wenn ihn ein Verschulden trifft. Dieser 
Nachweis wird wenn überhaupt in den allermeisten Fällen nur unter großen 
Schwierigkeiten zu führen sein. So schließt dann auch die Deutsche Bahn 
in ihren Beförderungsbedingungen eine Haftung auch für stehen oder lie-
gen gelassene Gepäckstücke aus. 

Besseren Schutz bietet gegebenenfalls eine Reisegepäckversicherung; 
denn von dort ist in der Regel mit einer höheren Entschädigung zu rechnen 
als vom Eisenbahnunternehmen. So handelt ein entsprechend versicherter 
Bahnreisender nach einer Entscheidung des Hanseatischen OLG Hamburg 
(vom 25.10.1973, Az. 3 U 60/73) nicht grob fahrlässig, wenn er sich auf ei-
ner längeren Bahnreise den üblichen Gepflogenheiten entsprechend ver-
hält und beispielsweise sein Reisegepäck gelegentlich für kurze Zeit ohne 
Aufsicht im Abteil zurücklässt.

Nach § 36 Eisenbahn-Verkehrsordnung (EVO) haftet das Bahnunternehmen 
zudem für die Aufbewahrung des Gepäcks. Dies betrifft aber nur Reise- und 
Handgepäck, welches das Bahnunternehmen als Verwahrer zur Aufbewah-
rung annimmt, beispielsweise in Schließfächern an Bahnhöfen. Die Bedin-

gungen für die Aufbewahrung regelt der entsprechende Tarif. Die Haftung 
kann dabei mit Ausnahme von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit auf einen 
Höchstbetrag je Gepäckstück beschränkt werden. Weiteres zur Haftung für 
Reise- und Handgepäck, das in Schließfächern aufbewahrt wird, ergibt sich 
in der Regel aus den Bedingungen für die Vermietung von Schließfächern.

Auch der Bahnreisende muss bei Gepäckverlust oder -schaden die Höhe des 
ihm entstandenen Schadens darlegen und nachweisen. Daher sollte ein 
Gepäckverlust beziehungsweise eine -beschädigung umgehend bei der Ge-
päckannahme am Bahnhof gemeldet werden. Ist der Schaden nicht gleich 
erkennbar, sind Ausschlussfristen zu beachten: Meist muss der Gepäck-
schaden binnen einer Woche gemeldet werden. Auch hier gilt die Empfeh-
lung, unbedingt alle entsprechenden Schadenbelege nebst Schadenmel-
dung gut aufzubewahren. 

Gepäckverlust und –beschädigung bei Busreisen
Die Fahrgastrechte von Busreisenden bei Verlust oder Beschädigung von 
Gepäck sind in der am 1. März 2013 in Kraft getretenen Verordnung (EU) 
Nr. 181/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 
2011 über die Fahrgastrechte im Kraftomnibusverkehr geregelt, und zwar 
für den Fall eines Unfalls mit dem Bus. 

Kap. II Art. 7 regelt insofern die unfallbedingte Entschädigungsleistung 
für Verlust oder Beschädigung von Gepäck. Ansprüche bestehen zunächst 
gemäß den geltenden nationalen Rechtsvorschriften über den Schaden-
ersatz – also nach den Haftungsnormen der §§ 823 ff., 249 BGB. Dies gilt  
aber in erster Linie für Gepäckschäden anlässlich von Unfällen, die aus der 
Nutzung von Kraftomnibussen resultieren. Dabei wird die Höhe der Ent-
schädigung zunächst gemäß den geltenden nationalen Rechtsvorschriften 
berechnet. Es bestehen aber der Höhe nach Regelungen zu Höchstgren-
zen bei Verlust oder Beschädigung von Gepäck: Dies sind nicht weniger als 
1.200 Euro je Gepäckstück. Die Entschädigung im Falle einer Beschädigung 
von Rollstühlen und anderen Mobilitätshilfen oder Hilfsgeräten entspricht 
stets dem Wiederbeschaffungswert oder den Reparaturkosten der verloren 
gegangenen oder beschädigten Ausrüstung. 

Auch bei Busreisen gilt das unter dem Gesichtspunkt des Schadennachwei-
ses das zu den anderen Reiseformen Gesagte zur umgehenden schriftlichen 
Schadenmeldung bei der Busgesellschaft sowie hinsichtlich der sorgfälti-
gen Aufbewahrung der Schadenbelege. 

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

Internet: www.fischer.legal

EINFACH FAHREN

WWW.MASKE.DEAUTO-LANGZEITMIETE
EINFACH. FLEXIBEL. CLEVER.
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Kaufen, leasen oder doch mieten? Vor dieser schwierigen Frage steht wohl 
so manches Unternehmen beziehungsweise dessen Fuhrparkleiter, wenn 
es um die Fahrzeuge in seiner Flotte geht. Wann ist die Miete also beson-
ders sinnvoll? Helma Karohl, Commercial Director bei der Athlon Germany 
GmbH, bringt es auf den Punkt: „Grundsätzlich ermöglicht Mieten mehr 
Bewegungsfreiheit durch weniger Kapitalbindung. Im Vergleich zu einem 
Kauffuhrpark oder Leasing steht bei der Langzeitmiete Flexibilität im Vor-
dergrund.“ Die Langzeitmiete würde sich lohnen, „wenn die Lücke zwischen 
der regulären Miete für den kurzfristigen Mobilitätsbedarf und dem Lea-
sing für den langfristigen Bedarf geschlossen werden muss“, sagt Michael 
Velte, Geschäftsführer Fleet Deutsche Leasing. So weit lautet die Theorie.

Konkret wird Lutz Gäbel, Leiter Langzeitmiete der akf servicelease GmbH: 
„Im modernen Fuhrparkportfolio wird von Fuhrparkberatern je nach Unter-
nehmen und Branche ein Anteil von Langzeitmietwagen zwischen 10 und 
25 Prozent empfohlen, um auf kurzfristige Marktschwankungen reagieren 
zu können.“ Dabei sei die Langzeitmiete besonders für Fahrzeuge bei Mit-
arbeitern in der Probezeit, Baustellenprojekten (leichte Nutzfahrzeuge), 
Projektarbeiten, befristeten Arbeitsverträgen, dem Ausbau des Service-
netzes sowie Vertriebs (ohne gleich in das Leasingrisiko einzusteigen) und 
bei Ausfällen von Fahrzeugen (durch Unfall) oder einer Ersatzbeschaffung 
(mehr als drei Monate) geeignet, berichtet Kai Marnet, KAM Region Süd 

Deutschland bei der Ari Fleet Germany GmbH. Diese und weitere Punkte 
finden Sie in einer kleinen Übersicht auf S. 91.
 
Vorteile
Die Vorteile einer längeren Miete im Vergleich zum Leasing oder Kauf liegen 
auf der Hand: Zum einen besteht kein Restwert- und Reparaturrisiko, zum 
anderen sind Kosten, wie zum Beispiel für die Kfz-Versicherung, für War-
tung und Verschleiß sowie GEZ, in der Regel bereits in der Rate enthalten. 
Zudem wird das Schadenmanagement für gewöhnlich vom Vermieter über-
nommen. Auch die Transparenz und die Kalkulierbarkeit der Kosten machen 
die Langzeitmiete attraktiv. „Fuhrparkleiter erhalten einen monatlichen 
Festpreis über den gesamten Mietzeitraum und können ihre Kosten vorab 
sicher kalkulieren. Gleichzeitig sind die Mietraten in voller Höhe als Be-
triebsausgaben abzugsfähig“, erklärt Hubert M. Terstappen, Geschäfts-
führer der Buchbinder Autovermietung. Einen weiteren Vorteil nennt Tim 
Beltermann, Leiter Vertrieb und Marketing, Alphabet Deutschland: „Un-
sere Kunden vermeiden dank der schnellen Verfügbarkeit der Fahrzeuge 
Sonderausgaben für Taxi oder Bahn.“

Und nicht nur der Fuhrparkleiter und das Unternehmen profitieren von dem 
Geschäftsmodell, sondern auch der einzelne Mitarbeiter profitiert, wie der 
Geschäftsführer der ALD Automotive Deutschland, Karsten Rösel, weiß: 

ALTERNATIVE ZUM LEASING?!

Bildlich gesprochen flog die Langzeitmiete lange Zeit unter dem Radar der Fuhr- 
parkleiter hindurch. Dem ist mittlerweile allerdings nicht mehr so. Das Konzept wird  

in immer mehr Fuhrparks genutzt, zudem wächst auch der Anbietermarkt stetig.  
Flottenmanagement zeigt in einer großen Übersicht die Unterschiede aus- 

gewählter Anbieter und erläutert, was die Langzeitmiete so attraktiv macht.

Die Langzeitmiete hat sich in  
immer mehr Fuhrparks etabliert
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„Kunden fahren bei uns bei einer entsprechenden Vorankündigung bis zu 
sechs Monate ohne Fahrzeugtausch, was die Produktivität und Motivation 
steigert. Ferner können Laufzeiten flexibel gestaltet werden, das Fahrzeug 
kann ohne Vorankündigung und ohne Berechnung frühzeitig abgegeben 
werden.“ Und frühzeitig bedeutet im Falle der ES Dienstleistungsgesell-
schaft mbH bereits nach 28 Tagen. „Eine solch kurze Reaktionszeit erhält 
man im Leasingbereich nicht“, verdeutlicht Dominik Sowa, Leiter Ver-
triebskommunikation bei dem Solinger Unternehmen.

Diese Auflistung verdeutlicht, warum die meisten Betriebe nicht mehr um 
die Langzeitmiete herumkommen. Johann Goldenstein aus der Geschäfts-
führung der Maske Fleet GmbH fasst zusammen: „Im Grunde gibt es kei-
nen Punkt, der das Leasing mehr punkten lässt, als das Mietkonzept. Im 
Höchstfall, wenn das Fahrzeug äußerst individuell konfiguriert sein muss. 
In Anpassung an die Laufzeit ist dies im Grunde natürlich auch bei der 
Langzeitmiete möglich.“ Das bestätigt Sven Wißmann, Geschäftsführer der 
Fidato GmbH: „Wer länger plant und zum Beispiel für mehr als zwölf Monate 
ein Auto benötigt, kann bei uns auch bei der Ausstattung mitsprechen.“

Beliebte Fahrzeuge
Welche Fahrzeuge sind bei der Langzeitmiete besonders beliebt? Am häu-
figsten werden Kombifahrzeuge der Kompakt- und Mittelklasse nachge-
fragt, so Detlev Pätsch, Vorstand Operations der Sixt SE. Die Erklärung 
dafür liefert Sonia da Mota Pereira, Abteilungsleiterin Fleet Management 
Consulting der Car Professional Fuhrparkmanagement und Beratungs-
gesellschaft mbH & Co. KG: „Hintergrund ist die Zielgruppe, für die das 
Konzept der Langzeitmiete besonders attraktiv ist: Außendienstler und 
Vertriebler mit einer hohen Fahrleistung, die einen entsprechenden An-
spruch an den Fahrkomfort stellen.“ Daneben ermögliche die Reduzierung 
auf diese zwei Fahrzeuggruppen eine bessere Planung bei gleichzeitiger  
Kosteneinsparung für Unternehmen“, legt Birgit Subirge, Vertrieb Groß-
kunden bei der CARO Autovermietung GmbH dar.

Langzeitmiete versus Leasing
Doch wie sieht es mit der zukünftigen Entwicklung des Langzeitmietkon-
zepts aus? Kann es herkömmliche Leasingvarianten gar verdrängen? Hier 
ist sich die Branche größtenteils einig. Jörg Feldheim, Geschäftsführer der 
Euromobil Autovermietung GmbH, geht von einem weiteren Anstieg aus. 
„Die Tendenz des Marktes zeigt eindeutig in Richtung des Wunsches nach 
mehr Flexibilität im Flottengeschäft anstatt langfristiger Festlegung“, so 
der Betriebswirt. Er geht jedoch nicht davon aus, dass die Langzeitmie-
te das Leasinggeschäft zukünftig dauerhaft ersetzt, da es sich um unter-
schiedliche Fuhrparkkonzepte handelt. Dieter Jacobs, Geschäftsleitung 
Fuhrparkmanagement bei LeasePlan Deutschland, hat eine ähnliche An-
sicht: „Die Langzeitmiete ist die Lösung, wenn es um die Deckung eines 
zusätzlichen Fahrzeugbedarfs für Nutzungsdauern von einem bis zwölf 

Monate geht. Bei Laufzeiten von mehr als zwölf Monaten wird sie das 
Leasingfahrzeug jedoch nicht ersetzen.“ Sebastian Hainke, Teamleiter 
Logistik/Interimsfahrzeuge bei der Raiffeisen-IMPULS FPM GmbH & Co. 
KG sieht in der Langzeitmiete ein starkes Geschäftsfeld innerhalb des  
Leasingumfeldes, welches sich auch prozentual stetig erhöhe. Langzeitmie-
te ist aber aus seiner Sicht kein Ersatz für das klassische Leasing, „sondern  
eine attraktive Ergänzung“.

Philipp Berg, Leiter Vertrieb & Marketing, Daimler Fleet Management 
GmbH, und Matthias Micke, Leiter Zentraler Vertrieb und Mobilitätslö-
sungen, Mercedes-Benz Bank AG, stoßen in die gleiche Richtung. Die Lang-
zeitmiete sei zwar ein fester Bestandteil in vielen Fuhrparks, sie stelle aber 
aufgrund der Kosten keine dauerhafte Alternative zum Leasing dar. „Der 
Anteil der Langzeitmiete in den Fuhrparks wird demnach langfristig unter 
zehn Prozent bleiben“, prognostizieren sie.

Mobilität der Zukunft?
Wie sich die Mobilität in den Fuhrparks künftig entwickeln wird, bleibt also 
spannend. Die einzelnen Mobilitätskonzepte scheinen immer mehr mit-
einander zu verschmelzen, Flexibilität heißt hier das Zauberwort. Marcus 
Scholz, Director Business Unit Contract Sales bei Europcar, hat eine klare 
Vorstellung davon, in welche Richtung es gehen könnte: „Generell wird im 
Geschäftskundensegment die Nachfrage nach kleineren Fahrzeugkatego-
rien, multinationalen Verträgen aus einer Hand (One-Stop-Shop), Service-
Level-Agreements und alternativen Mobilitätskonzepten wie Carsharing 
steigen.“ Womit wir auch schon bei einem weiteren Thema unseres Specials 
wären. Weitere Informationen zum Carsharing finden Sie ab S. 68.
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• Neue Mitarbeiter in der Probezeit

• Lieferzeitüberbrückung bei Neuwagenbestellung

• Fahrzeuge für zeitlich befristete Projekte

• Unfallersatz

• Fahrzeuge für neu gegründete (Tochter-) Unternehmen

• Flexibilität in der Vertragslaufzeit

• Poolfahrzeuge

WANN LOHNT SICH DIE LANGZEITMIETE?

(Fortsetzung auf S. 92)
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ANGEBOTE DER LANGZEITMIETE (AUSWAHL)
LEASINGGESELLSCHAFTEN

Unternehmen akf servicelease 
GmbH ALD Automotive

Alphabet  
Fuhrparkmanage-

ment GmbH

ARI Fleet  
Germany GmbH

Arval Deutschland 
GmbH, GE Auto Ser-
vice Leasing GmbH

Athlon Car Rent  
GmbH & Co. KG

Daimler Fleet  
Management GmbH Deutsche Leasing

Internetadresse www. 
akf-servicelease.de

www. 
aldautomotive.de

www.alphabet.de www.arifleet.de   www.arval.de www. 
athloncarrent.de

www. 
daimler- 

fleetmanagement.de

www. 
deutsche-leasing.com

Mietdauer (min. bis 
max.)

min. 30 Tage – offen mind. 1 Tag, keine Be-
grenzung bei der max. 
Mietdauer – flexible 
Laufzeit

ab 1 bis zu 9 Monate mind. 30 Tage 30 Tage bis 24 Monate minimal 1 Monat 1 bis 12 Monate 1 bis 6 Monate (in 
Einzelfällen auch 12 
Monate)

Maximale Laufleistung 
pro Zyklus

max. 8.000 km pro 
Monat

flexible Laufzeiten, 
4.200 Freikilometer 
pro Monat

nach Vereinbarung; 
von 2.000 bis zu 7.000 
km pro Monat

ca. 4.000 Kilometer 
pro Monat

3.000 bis 3.900 km 
pro Monat

unbegrenzt wird individuell 
vereinbart 

4.200 Kilometer pro 
Monat

Beendigung des 
Mietverhältnisses

nach Absprache jederzeit kostenfrei 
und ohne Voran-
kündigung möglich, 
Abrechnung erfolgt 
tagesgenau

Mindestmietdauer 
von 30 Tagen; danach 
tagesgenaue Abrech-
nung anteilig zum 
Monatspreis

jederzeit nach Ablauf 
der Mindestmietdauer 
möglich / Abrechnung 
erfolgt tagesgenau

bei Kündigung ist 
Vorlaufzeit von zwei 
Tagen einzuhalten; 
tagesgenaue Abrech-
nung anteilig zum 
Monatspreis

schriftlich 2 Tage 
vor der vereinbarten 
Mietdauer

wird vertraglich ge-
regelt und individuell 
festgelegt

bei Einhaltung der 
Mindestmietdauer 
kann jederzeit gekün-
digt werden, Abrech-
nung tagesgenau

Fahrzeugklassen Mini, Kleinwagen, 
Kompaktklasse, 
Mittelklasse, Obere 
Mittelklasse, SUV, 
VAN, Nutzfahrzeuge, 
Luxusklasse

16 verschiedene Fahr-
zeugkategorien – vom 
Kleinwagen über die 
Kompaktklasse bis zum 
Transporter (7,5 t)

alle Fahrzeugklas-
sen bei klassischer 
Autovermietung (ohne 
Modellgarantie); bei 
AlphaRent Langzeit-
miete: verschiedene 
Modelle von BMW

Mini, Kleinwagen, 
Kompaktklasse, Mit- 
telklasse, Obere 
Mittelklasse, SUV, 
Van, Nutzfahrzeuge 
klein, Nutzfahrzeuge 
mittel, Nutzfahrzeuge 
groß, Luxusklasse + 
SUV groß

vom Kleinstwagen 
bis zum Transporter 
(max. 3,5 t)

5 Gruppen (hochwer-
tige Markenfahrzeuge 
überwiegend als 
Kombi), andere  
Fahrzeuggruppen, 
Elektrofahrzeuge 
und Transporter auf 
Anfrage

alle Fahrzeugklassen 
(Kompaktklasse, Mit-
telklasse, Kompakt-
SUV)

alle Fahrzeugklassen: 
Kleinwagen, Kompakt-
klasse etc.

Berücksichtigung von 
Wunschmarken

ja ja, nach Verfügbarkeit diverse Modelle der 
Marke BMW 

ja, falls möglich ja, nach Verfügbarkeit ja ja auf Anfrage und je 
nach Verfügbarkeit

Buchung von 
„Business-Modellen“, 
wenn ja mit welcher 
Ausstattung? 

ja, mit Navigations-
system, Freisprechein-
richtung, Kombi, 
Diesel etc.

nein ja, mit Navigations-
sytem, PDC, etc. 
Lordosenstütze

ja, mit Navigations- 
system, Freisprechein-
richtung, Kombi, 
Diesel etc.

ja, mit Navigations-
system, Frei-
sprecheinrichtung, 
Diesel, Automatik 
etc.

ja, mit Navigations-
system, Bluetooth 
(FSE) etc.

ja, mit Navigations-
system, Benzin, Diesel 
etc.

auf Anfrage und je 
nach Verfügbarkeit

Berücksichtigung von 
Ausstattungswün-
schen

ja ja ja ja ja ja ja ja

Konfiguration von Pkw 
seitens Unternehmen

ja nein keine Garantie, aber 
bestmögliche Berück-
sichtigung

nein nein nein ja nein

Selbstbeteiligung 990 Euro/990 Euro  - 
Luxusklasse 2.000 
Euro/1.000 Euro

Versicherung inkl. 
Haftungsbeschrän-
kung - Höhe der 
Selbstbeteiligung 
hängt von Fahrzeug-
gruppe ab (ab 550 
Euro)

550 Euro -1.050 Euro 
je nach Fahrzeug-
klasse

VK/TK 990/990 Euro Vollkasko: 550 bis 
1.000 Euro,Teilkasko: 
300 bis 850 Euro; 
alle Fahrzeuge sind 
haftpflicht-, voll- und 
teilkaskoversichert

550 Euro pro Scha-
denfall

wird mit dem Kunden 
individuell vereinbart

550 Euro bzw. 800 
Euro ab Fahrzeugklas-
se J (VW Phaeton, MB 
CLS, VW Touareg, MB 
S-Klasse)

Zusätzlich im 
Mietpreis enthalten 
(Inklusivleistungen)

u. a. Wartung u. 
Verschleiß, GEZ, Kfz-
Steuer, Schadensma-
nagement, Zweitfah-
rer, 24-h Notdienst, 
UVV-Prüfungen, 
Pannenhilfe

u. a. zusätzlicher Fah-
rer, 24-h Notdienst, 
vorzeitige Rückgabe, 
Einwegmieten (Ausn.: 
Transporter), 4.200 
km/Monat, Ver-
schleißreparaturen

bei AlphaRent Lang-
zeitmiete Premium: u. 
a. kostenlose Anlie-
ferung und Abholung 
deutschlandweit, 
Navigationssystem, 
zusätzliche Fahrer, eu-
ropaweite Fahrerlaub-
nis, Winterräder

u. a. Wartungen/
Inspektionen/Ver-
schleißreparaturen/ 
Reifen und Reifen-
wechsel

u. a. Wartung u. Ver-
schleiß, Reifenersatz, 
Winterreifen, KH- und 
VK-Versicherung, 
Schadenmanagement, 
GEZ, Kfz-Steuer, 
Schutzbrief (24/7 
Assistance)

u. a. GEZ und Kfz-
Steuer, Kfz-Haft-
pflichtversicherung, 
550 Euro Selbstbehalt 
je Schaden,Schadense
rvice,wintertaugliche 
Bereifung, 1 Tankkarte 
inkl. Tankkartenma-
nagement 

u. a. 4.200 km pro 
Monat inkl. Vollkas-
koversicherung (inkl. 
Diebstahlschutz) mit 
Selbstbeteiligung, 
Versicherungsschutz 
für einen zusätzlichen 
Fahrer 

Versicherungsab- 
deckung mit Haf-
tungsreduzierung

Tankkarte Aral, Shell, Novofleet Aral, Shell ja, wenn Kunde Treib-
stoffmanagement bei 
Alphabet nutzt

Aral, Shell, DKV, 
Novofleet

Aral, Shell ja Aral, Shell, Novofleet Aral, Shell

Optional buchbare 
Leistungen

u. a. Tankkarten, 
Winterreifen, Flug- 
hafenservice, Haf-
tungsreduzierung, 
mobile Navigations-
systeme,  (wenn nicht 
in Fahrzeugklasse 
verfügbar)

u. a. Zustellung/Ab-
holung, Navigations-
gerät, Diesel-Option, 
Betankung nach Rück-
gabe, Bearbeitung von 
Bußgeld/ Kasko-
schäden

k. A. u. a. weitere Tank-
karten, Organisation 
der Anlieferung und 
Abholung

u. a. Zustellung, wei-
teres Zubehör nach 
Verfügbarkeit

u. a. Anlieferung / 
Abholung je Vorgang 
< 100 km 50 Euro / 
> 100 km 100 Euro 
Bearbeitungsgebühr; 
Bußgeldbescheide, 
Aufpreis für Automa-
tikfahrzeug, Aufpreis 
Allradfahrzeug

u. a. Zustellung zur / 
Abholung von Fir- 
menadresse, garan-
tierte Dieselbereit-
stellung, Roadside 
Assistance Plus- 
Pannenhilfe (24-h-
Assistance-Service) 

u. a. Organisation 
der Anlieferung und 
Abholung

Bonusprogramme, 
wenn ja welche?

nein ja, alle gängigen 
Bonusprogramme über 
Vermietpartner

nein je nach Anbieter bzw. 
Vermieter möglich

nein nein nein nein

Elektronische Rech-
nungsstellung

ja nein ja ja ja k. A. ja ja

Kontakt für Fuhrpark-
leiter

Lutz Gäbel  
Leiter Langzeitmiete 
Tel.: 0202/257274322 
E-Mail: lgaebel@ 
akf-servicelease.de

Tel.: 0180/3000210 
(0,09 Euro/Min.  
aus dem dt.  
Festnetz, Mobil max. 
0,42 Euro/Min.) 
E-Mail:  
ald.rentservice@
aldautomotive.com

Tim Beltermann 
Leiter Vertrieb und 
Marketing 
Tel.: 089/99822-0 
E-Mail:  
a-z@alphabet.de

Kai Marnet                  
Key-Account-Manager 
/ Sales                                         
E-Mail: kmarnet@
arifleet.de 
Tel.: 06196/7001080; 
Mobil: 0152/01615418; 
Fax: 06196/700-1021                          

Tel.: 089/90477-0  
E-Mail:  
kontakt@arval.de

E-Mail:  
autovermietung@
athloncarlease.de

Philipp Berg 
Leiter Sales &  
Marketing  
E-Mail: philipp.berg@
daimler.com

Lea Blohmann  
Tel.: 06172/882397  
E-Mail:  
lea.blohmann@
deutsche-leasing.com
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MITARBEITERMOBILITÄT SPECIAL

AUTOVERMIETER

Ford Lease LeasePlan  
Deutschland GmbH

Buchbinder  
Rent-a-Car

CARO  
Autovermietung 

GmbH 

Enterprise  
Rent-A-Car

ES Dienstleistungs-
gesellschaft mbH

Europcar 
 Autovermietung 

GmbH

Hertz  
Autovermietung 

GmbH

Mercedes-Benz Rent

www.fordlease.de www.leaseplan.de www.buchbinder.de www.caro.info www.enterprise.de www. 
europa-service.de

www.europcar.de www.hertz.de www. 
mercedes-benz.de/

mieten

mind. 1 Tag, keine Be-
grenzung bei der max. 
Mietdauer – flexible 
Laufzeit

ab 30 Tage (keine zeit-
liche Beschränkung)

1 bis 24 Monate ab 21 Tage bis unbe-
grenzt

ab 28 Tagen 1 Tag bis zur Langzeit-
nutzung, indiv. auch 
über 12 Monate mit 
Wunschfahrzeugen

ab 25 Tagen gilt die 
Miete als Langzeit-
miete, Kernbereich 
liegt bei einem bis 
zwölf Monaten

ab 1 Monat (28 Tage) 
und bis 12 Monate mit 
Preisgarantie, längere 
Laufzeiten können 
individuell vereinbart 
werden

1 Tag bis 12 Monate

flexible Laufzeiten, 
4.200 Freikilometer 
pro Monat

ja, pro Monat 3.500 
km frei

4.000 km inkl.; spezi-
elle Branchen erhal-
ten nach Vereinbarung 
auch Raten von 5.000 
und 8.000 km

4.000 km pro 28 Tage standardmäßig 4.000 
km pro Monat inkl., 
abweichende Lauflei-
stungen individuell 
verhandelbar

Kilometerfreigrenzen 
werden individuell 
auf Kundenbedarf 
abgestimmt

4.000 km pro Monat in der Regel 3.640 km 
pro Monat

variabel je Standort

jederzeit kostenfrei 
und ohne Voran-
kündigung möglich, 
Abrechnung erfolgt 
tagesgenau

keine tägliche Abgabe 
möglich

durch Fahrzeug-
rückgabe / wenn kein 
Bedarf mehr besteht

tagesgenau k. A. bei Einhaltung der 
Mindestmietdauer 
ohne Kostennachteil 
vorzeitig kündbar, Ab-
rechnung tagesgenau

nach der Mindestmiet-
dauer jederzeit mög-
lich mit tagesgenauer 
Abrechnung

am Übergabeort wäh-
rend der Öffnungs-
zeiten

16 verschiedene 
Fahrzeugkategorien – 
vom Kleinwagen über 
die Kompaktklasse 
bis zum Transporter 
(7,5 t)

alle gängigen – vom 
Kleinwagen bis zur 
Oberklasse

alle Fahrzeugklassen 
PKW, Transporter und 
Lkw bis derzeit max 
11,9 t

alle Fahrzeugklassen 
der Flotte verfügbar

alle gängigen Fahr-
zeugklassen verfügbar

alle Fahrzeugklassen 
im Pkw- und Transpor-
tersegment

alle Fahrzeugklassen: 
Mini, Economy, Com-
pact, Intermediate, 
Standard, Fullsize, 
Premium, Special, 
Minibus, Luxury, 
Transporter, Lkw – 3,5 
bis 12 t

alle Pkw-Klassen und 
Transporter

alle Fahrzeuge der 
Marken Mercedes-
Benz Pkw/ AMG/smart

ja, nach Verfügbarkeit ja, soweit verfügbar ja ja, bei Bedarf Marke, 
Modell, Ausstattung 

ja, nach Verfügbarkeit ja Wunschmarken werden 
je nach Verfügbarkeit 
berücksichtigt

nein nur Mercedes-Benz 
und smart

nein ja, mit Navigations-
system, Freisprechein-
richtung, Kombi, 
Diesel etc.

ja, mit Navigations-
system, Freisprechein-
richtung, Kombi, 
Diesel,  Automatik 
etc. 

ja, mit Navigations-
system, Freisprechein-
richtung, Kombi, 
Diesel etc.

ja, nach Wunsch und 
Verfügbarkeit

ja, mit Navigationssy-
stem, Freisprechein-
richtung, Kombi, 
Diesel etc.

ja, mit Elite-Modellen 
können bewusst hö-
herwertige Fahrzeuge 
und mit Dieseloption 
verbindlich ein Die-
selfahrzeug gebucht 
werden

ja, mit Navigations-
system, Freisprechein-
richtung, Bluetooth, 
Kombi, Diesel etc.

ja, mit Navigations-
system, Freisprechein-
richtung, Kombi, 
Diesel, AHK sind auf 
Wunsch möglich

ja ja ja ja individuell verhan-
delbar

ja ja nein ja

nein direkte Konfiguration 
ist nur in Ausnahme-
fällen möglich

nein beschränkt möglich individuell verhan-
delbar

individuell nein nein nein

Versicherung inkl. 
Haftungsbeschrän-
kung – Höhe der 
Selbstbeteiligung 
hängt von Fahrzeug-
gruppe ab (ab 550 
Euro)

Vollkaskoversicherung 
mit 550 Euro oder 
800 Euro Selbstbe-
teiligung je nach 
Fahrzeugkategorie

ab 850 Euro bei Pkw, 
1.000 Euro bei Lkw, 
1.500 Euro bei Lkw (12 
t) (geringere SB auch 
möglich)

Vollkasko 550 Euro, 
ab obere Mittelklasse 
1.000 Euro und Teil-
kasko 153 Euro

individuell verhan-
delbar

ist individuell redu-
zierbar

für Geschäftskunde 
vertraglich vereinbar-
ter Selbstbehalt

in der Regel 950 Euro 
optionale  Zusatz-
versicherung Hertz 
SuperCover ohne 
Selbstbeteiligung 
hinzubuchbar

je nach Standort und 
Fahrzeuggruppe

u. a. zusätzlicher Fah-
rer, 24-h-Notdienst, 
vorzeitige Rückgabe, 
Einwegmieten (Ausn.: 
Transporter), 4.200 
km/Monat, Ver-
schleißreparaturen

u. a. ausschließlich 
Dieselfahrzeuge, Ver-
zicht auf monatlichen 
Fahrzeugwechsel

u. a. 4.000 km, 
Wartungsarbeiten, 
Haftpflicht, Mobili-
tätsservice, 24-h-
Servicehotline

abhängig von der in-
dividuell vereinbarten 
Preisliste

u. a. Haftpflicht-
versicherung, 
Haftungsreduzierung, 
Zulassungs- und 
GEZ-Gebühren 
sowie die vereinbarte 
Laufleistung, Ausweis 
der CO2-Emission pro 
Anmietung

k. A. u. a. Zulassungsge-
bühr, Haftpflicht-
versicherung, auf 
Wunsch Vollkasko inkl. 
Teilkasko, umfas-
sender Service wie 
24-h-Pannenhilfe

u. a. 24-h-Pannenhil-
fe, Ersatzfahrzeuge,  
Diebstahlschutz, 
Haftungsbeschrän-
kung, monatl. 
Rechnungsstellung, 
regelmäßiger Fahr-
zeugaustausch

Vollkaskoversicherung

Aral, Shell LeasePlan Tankkarte 
Aral und / oder 
LeasePlan Tankkarte 
euroShell

nein DKV-Karte nach Vereinbarung verschiedene Anbieter nein nein nein

u. a. Navigationsge-
rät, Zustellung/Abho-
lung, Diesel-Option, 
Betankung nach 
Rückgabe, Bearbei-
tung von Bußgeld/
Kaskoschäden 

u. a. Navigationssy-
stem, Hol- und Bring-
dienst, Automatik, 
Anhängerkupplung, 
wintertaugliche 
Bereifung

u. a. Navigations-
system

u. a. Zustellung/Ab-
holung, Navigations-
system, Freisprechein-
richtung, Kombi, 
Diesel, AHK

u. a. Dieselgarantie, 
Automatikgaran-
tie, Navigation, 
Bluetooth, Eintragung 
eines Zweitfahrers 

u. a. Navigationssy-
stem, Organisation 
der Anlieferung u. 
Abholung

u. a. Navigationsge-
räte, Mehrkilometer, 
wintertaugliche 
Bereifung, Oneway-
Mieten, Abholung und 
Zustellung, Additional 
sowie Young Driver 
kostenpflichtig

u. a. Navigationsge-
räte, Wi-Fi-Hotspots, 
Fahrzeugzustellung, 
Personenschutzversi-
cherung, Gepäckversi-
cherung, Haftungs-
ausschluss

k. A.

ja, alle gängigen 
Bonusprogramme über 
Vermietpartner

nein nein ja, individuelle Ver-
einbarung

„Enterprise Plus“ 
Loyalitätsprogramm

eigene Kundenkarten ja, das Kundenbin-
dungsprogramm 
Privilege

Hertz Gold Plus 
Rewards; Koopera-
tionen national u. 
international

nein

nein ja ja ja ja ja ja ja nein

Tel.: 0180/3000210 
(0,09 Euro/Min. aus 
dem dt. Festnetz, 
Mobil max. 0,42 Euro/
Min.) 
E-Mail:  
ald.rentservice@
aldautomotive.com

Dennis Geers 
Bereichsleitung 
Mietwagen 
Tel.: 02131/132440  
E-Mail: 
dennis.geers@ 
leaseplan.de

Tel.: 0203/860510  
E-Mail:  
firmenkunden@
buchbinder.de

Volker Hartmann 
Tel.: 0511/64214670 
E-Mail: vhartmann@
caro-mail.de, 
Birgit Subirge 
030/290471000 
E-Mail:bsubirge@ 
caro-mail.de

Christian Holler 
National Sales 
Manager 
Tel.: 06196/76986-0 
E-Mail:  
christian.holler@ 
erac.com

Dominik Sowa 
Tel.: 0212/2607165 
E-Mail: sowa@ 
europa-service.de

Tel.: 040/520180 E-Mail:  
Firmenservice@
hertz.com

Matthias Micke 
Leiter Zentraler  
Vertrieb und  
Mobilitätslösungen 
E-Mail:  
matthias.micke@
daimler.com
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SPECIAL MITARBEITERMOBILITÄT

SONSTIGE DIENSTLEISTER

Unternehmen
Sixt 

 GmbH & Co. Auto-
vermietung KG 

Volkswagen Finan-
cial Services  
| Rent-a-Car

Car Professional 
Management Fidato GmbH fleetkonzept 

Heide GmbH Fleetstar GmbH Maske Fleet GmbH Matrix Mobility 
GmbH

Raiffeisen- 
Impuls Fuhrpark-

management  
GmbH & Co. KG 

Internetadresse www.sixt.de www. 
autovermietung.

vwfs.de

www. 
carprofessional.de

www. 
langzeitmiete-
bundesweit.de

www. 
fleetkonzept.de

www.fleetstar.de www.maske.de www. 
matrixmobility.de

www. 
ril-fuhrpark.de

Mietdauer (min. 
bis max.)

28 Tage bis unbe-
grenzt

30 Tage bis 12 
Monate

mind. 1 Tag, keine 
Begrenzung bei 
der max. Miet-
dauer – flexible 
Laufzeit

60 mind. 30 Tage / 
max. 24 Monate

1 bis 24 Monate 1 bis 60 Monaten 1 bis 24 Monate 1 Monat bis 12 
Monate

Maximale 
Laufleistung pro 
Zyklus

ja, abhängig vom 
Fahrzeugmodell

4.000 Freikilometer 
pro Monat bei VW 
Pkw, Seat und VW 
Nfz; 2.500 Freikilo-
meter bei Audi

flexible Lauf-
zeiten, 4.200 
Freikilometer pro 
Monat

6.000 km unterschiedlich 
je nach Anbieter, 
mind. 24.000 km, 
max. offen

nach Vereinba-
rung

120.000 km pro 
Jahr

8.000 km pro 
Monat

bis 4.000 km pro 
Monat

Beendigung des 
Mietverhält-
nisses

Beendigung ist 
jederzeit möglich

die Mindestmiet-
zeit beträgt 1  
Monat; Mietvertrag 
kann jederzeit 
gekündigt werden

jederzeit kosten-
frei und ohne 
Vorankündigung 
möglich, Abrech-
nung erfolgt  
tagesgenau

k. A. Mindestmietdauer 
beträgt 30 Tage, 
danach Abrech-
nung tagesgenau

Mindestmiet-
dauer 1 Monat, 
danach tages-
genaue Abrech-
nung anteilig zum 
Monatspreis

automatisch nach 
Vertragsende

Kündigungsfrist: 
7 Tage

tagesgenau

Fahrzeugklassen alle Fahrzeugklas-
sen: Kleinwagen, 
Kompaktklasse etc.

keine Fahrzeug-
klassen; jeder Kun-
de erhält bestelltes 
Modell

16 verschiedene 
Fahrzeugkatego-
rien – vom Klein-
wagen über die 
Kompaktklasse bis 
zum Transporter 
(7,5 t)

alle Fahrzeugklas-
sen: Kleinwagen, 
Kompaktklasse 
etc.

alle Fahrzeug-
klassen vom 
Kleinwagen bis hin 
zum Lkw

alle Fahrzeug-
klassen und 
Sonderfahrzeuge

Kleinwagen, 
Mittelklasse, 
Oberklasse, leich-
te Nutzfahrzeuge

alle Fahrzeug-
klassen 

alle üblichen 
Fahrzeugklassen 
möglich

Berücksich-
tigung von 
Wunschmarken

ja, auf Anfrage VW Pkw, VW Nfz, 
Audi und Seat

ja, nach Verfüg-
barkeit

ja ja ja ja ja ja

Buchung von 
„Business-
Modellen“, wenn 
ja mit welcher 
Ausstattung? 

ja, mit Navigati-
onssystem, Frei-
sprecheinrichtung, 
Kombi, Diesel etc.

alle Fahrzeuge 
verfügen über  
gängige Business-
Ausstattung

nein ja, mit Naviga-
tionssystem, 
Freisprechein-
richtung, Kombi, 
Diesel etc.

ja, mit Naviga-
tionssystem, 
Freisprechein-
richtung, Kombi, 
Diesel etc.

ja, nach individu-
ellem Bedarf

ja, mit Naviga-
tionssystem, 
Freisprechein-
richtung, Kombi, 
Diesel etc.

ja, mit Naviga-
tionssystem, 
Freisprechein-
richtung, Kombi, 
Diesel etc.

ja, mit Navigati-
onssystem, Frei-
sprecheinrichtung, 
Kombi, Diesel etc.

Berücksich-
tigung von 
Ausstattungs-
wünschen

ja ja ja ja ja ja ja ja ja

Konfiguration 
von Pkw seitens 
Unternehmen

ja nein nein ja nein nach Vereinba-
rung

ja nein ja

Selbstbeteili-
gung

je nach Vereinbar-
ung, kann auf 0 
Euro reduziert 
werden; zwischen 
800 und 1.200 Euro 
bei Vollkasko/ 
Diebstahlschutz  

800 Euro bei 
Vollkasko- und 150 
Euro bei Teilkas-
koversicherung; 
Haftungsreduzie-
rung

Versicherung 
inkl. Haftungs-
beschränkung 
– Höhe der hängt 
von Fahrzeug-
gruppe ab (ab 550 
Euro)

750 Euro je nach Fahrzeug-
klasse, ab 550 
Euro

ab 550 Euro 
(Reduzierung bis 
0 Euro möglich)

Teilkasko SB 950 
Euro

Vollkasko u. 
Teilkasko - je nach 
Wunsch 0 – 1.000 
Euro

850 Euro Vollkasko 
/ 500 Euro Teil-
kasko

Zusätzlich im 
Mietpreis enthal-
ten (Inklusivlei-
stungen)

u. a. 4.000 Kilo-
meter inkl.; Zweit-
fahrer; Vollkasko 
Diebstahlschutz, je 
nach Fahrzeugklas-
se: Navigationssy-
stem, Mobilitätsga-
rantie etc.

u. a. Full-Service-
Angebot (kosten-
freie Auslieferung 
u. Abholung, 
Notfallservice, 
24-h-Kundenbe-
treuung, Versiche-
rung, Wartung u. 
Verschleiß etc.)

u. a. zusätzlicher 
Fahrer, 24-h-Not-
dienst, vorzeitige 
Rückgabe, Ein-
wegmieten (Ausn.: 
Transporter), 
4.200 km/Monat, 
Verschleißrepa-
raturen

k. A. u. a. 1 Zusatzfah-
rer, Vollkaskover-
sicherung, 

u. a. Haftpflicht-
versicherung, 
Haftungsreduzie-
rung, Wartung/
Verschleiß, 
Kfz-Steuer, 24-h-
Mobilitätsservice

u. a. Steuer, GEZ, 
Versicherungen, 
Reifenersatz, 
Wartungsdienste, 
Verschleißre-
peraturen, UVV, 
Ersatzwagen, Hol- 
und Bringservice

u. a. zweiter Fah-
rer u. Bluetooth, 
je nach Laufzeit 
kostenfreie Anlie-
ferung

u. a. Navigati-
onssystem, Kfz-
Versicherung, GEZ, 
Wartung u. Ver-
schleiss, saisonaler 
Reifenwechsel

Tankkarte Aral Agip, Aral, eni, 
Esso, euroShell

Aral, Shell ja, teilweise unterschiedlich, je 
nach Anbieter

ja, nach Vereinba-
rung

ja nein Aral, Shell

Optional buch-
bare Leistungen

u. a. Navigations-
system (wenn nicht 
in Fahrzeugklasse 
verfügbar), Organi- 
sation der Anliefe-
rung und Abholung, 
Dieselfahrzeug 
garantiert

u. a. Navigations-
gerät, Europa Tank 
& Service Karte, 
 Anhängerkupplung

u. a. Navigations-
gerät, Zustellung/
Abholung,Diesel-
Option, Betankung 
nach Rückgabe, 
Bearbeitung von 
Bußgeld/Kasko-
schäden

u. a. bundesweite 
Anlieferung und 
Abholung

u. a. Organisation 
der Anlieferung 
und Abholung, 
Reduzierung 
der SB

u. a. Erweiterung 
der Kilometerlei-
stung, AHK, Haf-
tungsausschluss, 
Lieferung

u. a. weitere 
Tankkarten, 
Regaleinbauten, 
Fahrzeugbekle-
bung, Reduzierung 
Selbstbeteiligung, 
Anhängerkupp-
lung, Winterreifen

u. a. Automatikge-
triebe, Anhänger-
kupplung

u. a. weitere Tank-
karten, Organisati-
on der Anlieferung 
und Abholung

Bonuspro-
gramme, wenn  
ja welche?

ja, Vielflieger-, 
Prämien-, Bonus- 
programme etc.

nein ja, alle gängigen 
Bonusprogramme 
über Vermiet-
partner

nein nein nein nein nein nein

Elektronische 
Rechnungsstel-
lung

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

Kontakt für Fuhr-
parkleiter

Tel.: 01806/101025 
(kostenpflichtig) 
E-Mail: accountma-
nagement@ 
sixt.com

Tel.: 0531/2124114 
E-Mail:  
langzeitmiete@
vwfs.com

Tel.: 
0180/3000210  
(0,09 Euro/Min. 
aus dt. Festnetz, 
Mobil max. 0,42 
Euro/Min.) 
E-Mail:  
rentservice@ 
carprofessional.de

Tel.: 
02163/4995894 
E-Mail: info@
fidato-gmbh.de

Thorsten Heide 
Tel.: 
040/334870010 
E-Mail: th@ 
fleetkonzept.de

Eyck Bühle 
Tel.: 
030/30882700 
E-Mail: buehle@
fleetstar.de

Andrea Gerken 
Tel.: 
04286/7703334

Thorsten Römer 
Tel.: 
040/226347145 
E-Mail: info@ 
matrixmobility.de

Sebastian Hainke 
Teamleiter Logi-
stik/Interimsfahr-
zeuge 
Tel.: 
08106/9973518752 
E-Mail: s.hainke@
ril-fuhrpark.de

ANGEBOTE DER LANGZEITMIETE (AUSWAHL)
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MOBILITÄT DER ZUKUNFT

SOZIALKOMPETENZ
Das Forschungsauto Audi A7 piloted dri-
ving concept „Jack“ hat gelernt, sämtli-
che Fahrmanöver auf der Autobahn nicht 
nur selbstständig, sondern vor allem mit 
Rücksicht auf andere Verkehrsteilneh-
mer durchzuführen. So passiert „Jack“ 
beispielsweise Lastkraftwagen nun mit 
leicht erhöhtem seitlichen Abstand, be-
vorstehende Fahrstreifenwechsel deutet 
er durch Blinken und Annähern an die 
Fahrbahnmarkierung an. Wenn andere 
Fahrzeuge beispielsweise auf eine Au-
tobahn einfädeln möchten, entscheidet 
das Versuchsauto je nach gewähltem 
Fahrprofil, ob sich die Verkehrssituati-
on durch Beschleunigen oder Bremsen 
harmonisch für alle regeln lässt. Eine 
weitere Neuerung: Auf Wunsch berechnet 
das Navigationssystem eine Route mit 
einem möglichst hohen Anteil pilotiert 
fahrbarer Strecke. Superhirn des pilo-
tierten Fahrens ist das zentrale Fahreras-
sistenzsteuergerät, kurz zFAS. Es nutzt 
modernste Hochleistungsprozessoren, 
um die Signale aller Sensoren in Echtzeit 
auszuwerten und ein Umgebungsmodell 
zu erstellen. Ab 2017 werden gemeinsam 
mit der Stadt Ingolstadt sowohl bauliche 
Maßnahmen, wie verschiedene Bordstein-
typen, als auch technische Lösungen, wie 
Sensoren im Kreuzungsbereich, getestet. 
Bereits bei der Erstellung der neuen In-
frastruktur sind pilotiert fahrende For-
schungsautos von Audi miteinbezogen. 
Der Versuchsbetrieb soll 2018 beginnen.

GRÖSSTER FELDVERSUCH
Für einen unfallfreien Straßenverkehr treibt Volvo das autonome Fahren sukzessive voran: Rund um 
London startet der schwedische Premiumhersteller den größten und ambitioniertesten Praxistest 
mit selbstfahrenden Autos in Großbritannien. Ab Anfang 2017 sind Familien zunächst in teilauto-
nomen Fahrzeugen im normalen Alltag auf öffentlichen Straßen unterwegs, ehe der „Drive Me Lon-
don“ genannte Feldversuch 2018 um bis zu 100 autonom fahrende Volvo-Modelle erweitert wird. 
Ziel ist es, die Zahl der Verkehrsunfälle deutlich zu verringern und gleichzeitig den Verkehrsfluss zu 
verbessern. Im Unterschied zu anderen Feldversuchen nutzt der „Drive Me London“-Test unter an-
derem „normale“ Familien, die am Steuer von autonom fahrenden Autos auf öffentlichen Straßen 
unterwegs sind. Volvo sammelt die Daten von diesen Personen, um noch bessere selbstfahrende 
Fahrzeuge für alltägliche Bedingungen entwickeln zu können – eine Chance, die zum Beispiel die 
Erprobung auf Teststrecken nicht bietet. Thatcham Research kümmert sich um die technische Da-
tenanalyse.

STUFE DREI
Am 12. April 2016 sind zwei Citroën C4 
Picasso über 300 Kilometer autonom 
gefahren, um im Rahmen einer wich-
tigen europäischen Veranstaltung in 
Amsterdam mit einem Dutzend anderer 
Autohersteller sowie mit den Verkehrs-
ministern der Europäischen Union 
vorgestellt zu werden. Die beiden Fahr-
zeuge der Groupe PSA verließen Vélizy 
(Frankreich) im „hochautomatisierten“ 
Modus, also ohne die Kontrolle des 
Fahrers, und legten mehrere hundert 
Kilometer auf eigens dafür freigegebe-
nen Straßen zurück. Der hochautoma-
tisierte Modus entspricht der dritten 
Stufe beim autonomen Fahren und 
bedeutet, dass der Fahrer nicht mehr in 
die Systeme eingreifen muss, sondern 
nur deren ordnungsgemäße Funktion 
kontrolliert. Medienvertreter wurden zu 
einer Testfahrt in den Fahrzeugen auf 
einer Teilstrecke der Reise in Frankreich 
eingeladen.

Jaguar Land Rover unterstützt 
die Pläne der Europäischen Union 
zur Standardisierung und Harmo-
nisierung der Technologien für 
autonomes Fahren. Im Rahmen der 
Tagung der EU-Verkehrsminister in 
Amsterdam stellten die britischen 
Premiummarken ihre Entwicklungs-
ergebnisse auf dem Feld autonomer 
Fortbewegung vor. Unter anderem 
hatten die Minister die Möglichkeit, 
Modelle von Jaguar Land Rover 
beim „freihändigen“ Fahren auf 
Amsterdamer Straßen persönlich zu 

erleben. Dr. Wolfgang Epple, Jaguar Land Rover Director of Research and Technology: „Wir arbeiten alle 
an faszinierenden Technologien für autonomes Fahren. Um diese Technologien erfolgreich in den Markt 
einführen zu können, benötigt die Industrie ein gemeinsames Vorgehen der Autohersteller, der Mobil-
funkunternehmen und der Anbieter straßenseitiger Infrastruktur.“ Dr. Epple weiter: „Dies wird eine 
Standardisierung und Harmonisierung ermöglichen, sodass Fahrzeuge miteinander und mit der straßen-
seitigen Infrastruktur effizient und effektiv kommunizieren können. Dies erlaubt Jaguar Land Rover, 
Technologien bereitzustellen, die relevant, erreichbar und erschwinglich sind.“

UNTERSTÜTZUNG 

Im April konnte sich 
ein autonom fahrendes 
Ford-Fusion-Hybrid-
Forschungsfahrzeug 
bei Nacht ohne Schein-
werfer auf einer ein-
samen Wüstenstraße 
erfolgreich bewähren. 
Es meisterte die selbst-
ständige Fahrt in der 
Dunkelheit ohne den 
Einsatz der Scheinwer-
fer – für einen Menschen 
wäre dies eine Aufgabe 
mit hohem Gefahrenpo-
tenzial. Die Nachtfahrten auf dem Ford Arizona Proving Ground in den USA markieren den nächsten Schritt 
auf dem Weg des Unternehmens bei der Entwicklung vollständig autonomer Fahrzeuge. Im Zuge der Tests 
wurde gezeigt, dass autonomes Fahren auch ohne Kameras möglich ist, die auf Licht angewiesen sind. Es 
konnte zudem bewiesen werden, dass die LiDAR-Sensoren von Ford im Zusammenspiel mit der virtuellen 
Fahrersoftware selbst kurvige Straßen einwandfrei meistern, um das Auto sicher zu lenken. Bei LiDAR 
(Light Detection And Ranging) handelt es sich um einen Lasersensor, der die Umgebung bis zu 2,8 Millionen 
Mal pro Sekunde scannt. LiDAR nutzt Infrarot-Laserlicht bis zu einer Entfernung von rund 200 Metern und 
erstellt aus den ermittelten Daten eine virtuelle 3-D-Karte zur digitalen Darstellung der Fahrzeugumge-
bung. Das System funktioniert normalerweise im Zusammenspiel mit Radartechnologie und Digitalkameras 
zur Erkennung weiterer Faktoren im Umfeld des Fahrzeugs.

AUTONOM IM DUNKLEN
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MOBILITÄT DER ZUKUNFT

Wirft man einen Blick zurück auf die Anfänge der 
automobilen Ära, erkennt man die Wirkung mo-
derner Sicherheitssysteme: So gab es zwar in den 
1920er-Jahren längst nicht so viele Kraftfahrzeu-
ge wie heutzutage, dennoch kamen damals mehr 
Menschen im Straßenverkehr ums Leben, als dies 
heute der Fall ist. Entscheidender Auslöser für die 
positive Entwicklung sind Sicherheitssysteme, 
die nicht nur die Folgen eines Unfalls mildern, 
sondern dabei helfen, einen Unfall von vornhe-
rein zu verhindern. 

Die im Fahrzeug verbauten Sicherheitselemente 
teilen sich in Systeme der aktiven und der passi-
ven Sicherheit auf: Dabei fallen unter die Syste-
me der aktiven Sicherheit Elemente, die wie das 
Wort „aktiv“ schon erahnen lässt, aktiv in das 
Fahrgeschehen eingreifen und so dazu beitra-
gen, kritische Situationen zu entschärfen oder 
Unfälle zu verhindern. Beispiele hierfür sind der 
Bremsassistent, das ESP oder der Front- und Si-
de-Assist. Demgegenüber versteht man unter 
Systemen der passiven Sicherheit konstruktive 
Maßnahmen, die dazu dienen, die Fahrzeugin-
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Noch vor wenigen Jahrzehnten war das selbstfahrende Auto pure Fantasie und in Filmen 
nur dank allerlei Kameratricks möglich. Heute zeigen die rasanten Fortschritte bei den 
Assistenzsystemen und die Vielzahl an Testfeldern für das autonome Fahrzeug jedoch, 
dass dies keine Illusion bleiben wird, sondern in baldiger Zukunft Realität wird. Ein vielfach 
genannter Nutzen des autonomen Fahrzeugs soll das Mehr an Sicherheit sein. Doch wie 
kann man mehr Sicherheit garantieren, wenn gleichzeitig auch der Komfort steigen soll? 
Flottenmanagement gibt einen Überblick über die entscheidenden Fragen.

sassen vor Verletzungen zu schützen beziehungs-
weise Verletzungsgefahren zu mindern. Obwohl 
sich der Begriff vor allem auf den Selbstschutz 
bei Kollisionen bezieht, werden hierunter auch 
Elemente erfasst, die den Schutz anderer Ver-
kehrsteilnehmer fördern. Daher sind hier neben 
Gurtsystemen, Airbags, der „verformungsstei-
fen“ Fahrgastzelle sowie den „Knautschzonen“ in 
Front und Heck auch Systeme für den Fußgänger- 
beziehungsweise Fahrradfahrerschutz enthalten.

Die Wirkungen der aktiven wie auch passiven 
Sicherheitssysteme werden in Crashtests über-
prüft. Hierzulande sind vor allem die umfangrei-
chen Tests des ADAC beziehungsweise der Euro 
NCAP (European New Car Assessment Program-
me – übersetzt: Europäisches Neuwagen-Be-
wertungs-Programm) bekannt. Obwohl die An-
forderungen an die Sicherheitselemente in den 
Tests von Jahr zu Jahr erhöht werden, erreichen 
moderne Fahrzeuge immer häufiger die Best-
note. Dies ist natürlich gerade mit Blick auf die 
Unfallstatistiken eine positive Entwicklung, je-
doch wird von Experten bemängelt, dass bei der 

Fahrzeugkonzeption und Entwicklung zielgenau 
auf die Anforderungen zum Bestehen der Tests 
hingearbeitet wird. Daher würden die Aussagen 
über Sicherheit nur im Rahmen dieser Testbedin-
gungen gelten und zugleich bereits bei geringer 
Abweichung der Testbedingungen völlig andere 
Resultate zutage fördern.

Eines der Hauptentwicklungsziele des autono-
men Fahrens ist das Mehr an Sicherheit: Heute 
gibt eine Vielzahl von modernen Assistenzsys-
temen einen Vorgeschmack, wie sich die auto-
mobile Zukunft gestalten lässt. Noch ein Stück 
weiter geht man in den hochautomatisierten For-
schungsfahrzeugen, die auf extra frei gegebenen 
öffentlichen Straßen verschiedene Versuchssze-
narien durchgehen. So zeigt beispielsweise das 
neueste Audi A7 piloted driving concept „Jack“, 
dass es nicht nur sämtliche Fahrmanöver auf der 
Autobahn selbstständig durchführen kann, son-
dern gleichzeitig auch Rücksicht auf andere Ver-
kehrsteilnehmer nimmt. Insbesondere bei Einfä-
delmanövern, die immer wieder nicht nur zu Staus 
führen, sondern auch des Öfteren Unfälle zur Fol-

Ein Mehr an Sicherheit?

Mehr Komfort und 
gleichzeitig mehr 
Sicherheit soll das 
autonome Fahren 
bieten
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ge haben, entscheidet „Jack“ je nach gewähltem Fahrprofil, ob sich 
die Verkehrssituation durch Beschleunigen oder Bremsen harmonisch 
für alle regeln lässt. Damit zeigt sich aber zugleich, dass autonome 
Fahrzeuge vor allem im Bereich der aktiven Sicherheit neue Akzente 
setzen. Die passiven Sicherheitssysteme werden hingegen oftmals im 
selben Umfang beibehalten, wie dies heute schon bei modernen Fahr-
zeugen der Fall ist.

Damit stellt sich die Frage, ob die passiven Sicherheitssysteme heu-
te ein Niveau erreicht haben, das sich kaum noch verbessern lässt? 
Gleichzeitig muss man sich Gedanken machen, ob auch passive Si-
cherheitsmerkmale sich nicht ändern, wenn das Fahrzeug zum Fah-
rer wird und neue Innenraumkonzepte ein Mehr an Komfort bieten 
sollen. Am Beispiel des sehr futuristisch wirkenden Forschungsfahr-
zeugs F 015 Luxury in Motion von Mercedes-Benz wollen wir einige 
passive Sicherheitssysteme und deren Einsatz im autonomen Fahr-
zeug diskutieren. Der Name ist Programm im Innenraum des F 015: 
eine „Luxus-Lounge“ mit allen Annehmlichkeiten, um die autonome 
Fahrt so angenehm wie möglich zu gestalten und Nutzen aus der neu 
gewonnenen Zeit zu ziehen. Daher verfügt dieser nicht nur über sinn-
lich-fließende Übergänge, warme organische Materialien und aller-
lei Bildschirme, sondern auch über ein variables Sitzsystem mit vier 
drehbaren Lounge-Chairs, sodass eine Vis-à-vis-Konstellation der Sit-
ze möglich ist. Doch dieses System stellt einige Herausforderungen 
an die passiven Sicherheitssysteme: Trotz der Drehbarkeit der Sitze 
ist eine Verwendung von Dreipunktgurten auf allen Sitzen seit 1. Juli 
2004 gesetzlich in Deutschland vorgeschrieben. Um eine Drehbar-
keit der Sitze dennoch gewährleisten zu können, müssten alle drei 
Befestigungspunkte am Sitz festgemacht werden; alternativ könnte 
ein dritter Befestigungspunkt aber auch in einem Schienensystem im 
Dachhimmel verankert sein.

Betroffen von der Entwicklung zum autonomen Fahrzeug wäre aber 
auch ein zweites passives Sicherheitsmerkmal: die Airbags. Oftmals 
werden in Konzepten oder Forschungsfahrzeugen Steuerelemente wie 
das Lenkrad oder die Pedale wegrationalisiert oder zumindest „außer 
Betrieb“ gesetzt und in das Armaturenbrett versenkt. So verzichtet 
beispielsweise das Google-Auto vollkommen auf ein Lenkrad und ein 
Pedalsystem. Dadurch ist es dem „Fahrzeugführer“, wenn man über-
haupt noch davon sprechen kann, nicht mehr möglich, in das Fahrge-
schehen einzugreifen; einzig ein großer roter Knopf für einen Nothalt 
des Fahrzeugs ist vorhanden. Das Fehlen einer Lenkeinheit hat zur 
Folge, dass auch der Fahrerairbag möglicherweise durch einen zwei-
ten Frontairbag, ähnlich dem eines Beifahrerairbags, ersetzt werden 
müsste. Dies stellt sicherlich nicht ein Problem dar. Anders sieht es 
hingegen beim F 015 aus: Bei zum Innenraum gedrehten Vordersitzen 
müssen Frontairbags deaktiviert sein, da es analog wie beim Einsatz 
von Babyschalen auf dem Beifahrersitz sonst zu schweren Verletzun-
gen kommen könnte. Gleichzeitig beeinflusst die Drehbarkeit der Sit-
ze aber auch alle anderen im Fahrzeug verbauten Airbagsysteme, da 
sich heute verbaute Systeme an der normalen Sitzposition orientieren 
und ihre Schutzwirkung nur dann optimal entfalten, wenn sich der 
Insasse auch in dieser Position befindet. Daher muss der Innenraum 
in einem autonomen Fahrzeug mit drehbaren Sitzen ständig über-
wacht und die einzelnen Sicherheitssysteme müssen je nach Positi-
on der Insassen gesteuert werden. Ähnliches gilt unter anderem für 
Fahrzeuge, die beispielsweise eine Liegefunktion während der Fahrt 
ermöglichen, denn auch hier könnte die eigentliche Schutzwirkung 
der Airbags zu schweren Verletzungen führen.

Fazit
Das autonome Fahren wird die Mobilität in vielerlei Hinsicht revolu-
tionieren: Dank Car-to-Car-/Car-to-X-Kommunikation kann das Fahr-
zeug beinahe die Zukunft voraussagen – das wird die Fortbewegung 
auf der Straße in einem hohen Maß sicherer machen. Gleichzeitig 
kann sich der Fahrer über ein Mehr an Komfort freuen, da die „lästi-
ge“ Aufgabe des Fahrens von einem nahezu fehlerfreien System über-
nommen wird und er sich dadurch während der Fahrt anderen Aufga-
ben widmen kann. Doch dieses Mehr an Komfort darf nicht zulasten 
der Sicherheit gehen: So müssen auch passive Sicherheitssysteme an 
die neuen Anforderungen angepasst oder weiterentwickelt werden.
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WISSEN

Autos werden immer mehr digital, und der Computer spielt heute eine 
fast ebenso große Rolle wie der Motor selbst. Die Rechenleistung jedoch 
geht nicht immer nur für eine allumfassende Konnektivität drauf – auch 
die (anpassungsfähige) Hardware im Bereich Fahrwerk wird von Elektro-
nenhirnen gesteuert. Flottenmanagement liefert eine Übersicht dessen, 
was heute möglich ist.

Zugegeben, das Kapitel Fahrwerk und Federung 
ist zu komplex, als dass der Laie die einzelnen 
Komponenten kennen könnte – geschweige deren 
Funktionsweise verstehen müsste. Doch was die 
konventionelle Schraubenfeder tut, leuchtet ein. 
Auch Aufgabe der Schwingungs-, besser bekannt 
als Stoßdämpfer, wird rasch klar, wenn man kurz 
darüber nachdenkt. Wäre kein Dämpferelement 
vorhanden, dann würde das Fahrzeug nach dem 
Passieren von Unebenheiten noch eine ganze Zeit 
lang nachschwingen, also auf- und abwippen, 
bis eben diese Schwingungen langsam abklin-
gen würden. Ein ziemlich schwammiges Fahrver-
halten wäre die Folge. Doch es gibt ja noch den 
Dämpfer, dessen Kolben in einem Zylinder ge-
führt wird und der Öl verdrängt, indem er selbi-
ges durch kleine Kanäle presst. Dadurch entsteht 
eine Trägheit: Immer wenn das Auto in vertikaler 

Richtung federt, werden sowohl die Spiralfedern 
als auch die Dämpfer bewegt – letztere ersticken 
die Schwingungen und sorgen dafür, dass der 
Fahrzeugaufbau nach etwaigen Fahrbahnwellen 
schnell zur Ruhe kommt.

Konventionelle Dämpfer und Schraubenfedern 
sind natürlich immer ein Kompromiss. Denn die 
Entwickler stimmen das Auto je nach Ausrichtung 
komfortabel oder sportlich ab – mit der Grund-
note muss man dann leben. Außerdem ändert 
sich in Abhängigkeit vom Beladungszustand der 
Federweg und damit auch das Fahrverhalten. 
Jetzt kommen variable Dämpfungssysteme zum 
Einsatz, die erstens Unterschiede bei der Dämp-
fungscharakteristik zulassen und zweitens die 
aktive Sicherheit verbessern, weil das Fahrverhal-
ten unabhängig von der Beladung gleich bleibt. 

Wer beim Fahrwerk also keinerlei Kompromisse 
zwischen komfortabler Federung und sportlicher 
Härte eingehen will, kommt an einem aufwendi-
geren Dämpfungssystem kaum vorbei. Doch der 
Reihe nach.

Die einfacheren Systeme verfügen über Dämp-
ferelemente, deren Durchlassöffnungen für den 
Ölfluss per elektromagnetischen Ventilen beein-
flusst werden kann. Oder aber sie sind mit Öl ge-
füllt, das magnetisierte Partikel enthält. So lässt 
sich in Sekundenbruchteilen eine härtere oder 
eben weichere Federung herstellen per Beeinflus-
sung des Öldurchlaufs. Freilich agieren die Syste-
me auch intelligent: Mit Hilfe umfangreicher Sen-
sorik werden Aufbaubewegungen erkannt und 
entsprechende Justierungen vorgenommen, um 
ein optimales Fahrverhalten zu gewährleisten, 
was auch eine Sicherheitsrelevanz hat. Mittels 
Knopfdruck kann man bei den meisten Syste-
men eine Grundcharakteristik vorwählen – also 
komfortabler oder sportlicher unterwegs sein. 
Je nach Fahrzeugmodell kann der Unterschied 
durchaus groß ausfallen oder eben nur Nuancen 
ausmachen, sodass man dann in der Praxis wenig 
Unterschied bemerkt. Die Kosten bei den einfa-
chen variablen Fahrwerk-Systemen halten sich 

Intelligent gefedert

Die luftgefederten 
Mercedes-Modelle sind 
besonders komfortabel

Schnelle Hydropneumatik 
gleicht Nick- und Wankbewe-
gungen wirkungsvoll aus
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in Grenzen – meist bekommt man sie für deutlich unter 1.000 Euro netto. 
Schön ist auch, dass die Wartung überschaubar ist aufgrund des recht einfa-
chen Aufbaus. Wer sein Auto allerdings länger hält, sollte sich über höhere 
Kosten beim Austausch der Stoßdämpfer im Klaren sein. Schließlich müssen 
diese irgendwann ersetzt werden im Rahmen gewöhnlichen Verschleißes.

Wer in der gehobenen Mittelklasse oder sogar im automobilen Oberhaus 
unterwegs ist, kommt in der Regel in den Genuss einer Luftfederung. Hier 
entfallen die aus Stahl gefertigten Schraubenfedern – stattdessen liegt das 
Fahrzeug auf präzise angesteuerten Bälgen, deren Federtätigkeit sich aus 
der Luftfüllung ergibt. Denn Luft ist kompressibel und kann damit die glei-
che Aufgabe wie eine Stahlfeder übernehmen. Allerdings lässt sich über die 
Luftmenge Einfluss auf verschiedene Parameter nehmen. Die Dämpfercha-
rakteristik kann mit einer deutlich höheren Varianz geregelt werden, und 
die Federwege bleiben bedingt durch den Niveauausgleich konstant, was 
das Fahrverhalten unabhängig von der Beladung gleich hält – wiederum 
ein deutliches Plus für die aktive Sicherheit. Moderne Luftfederungssyste-
me sind absolut wartungsfreundlich. Allerdings zieht der komplexere Auf-
bau Mehrkosten nach sich, falls das alternde Fahrzeug dann doch einmal in 
die Werkstatt muss. Die Zusatzpreise beim Neuwagen starten ab etwas über 
1.000 Euro netto. Oberklassen fahren heutzutage durchweg frei Haus auf 
Luftbälgen.

Die hydropneumatische Federung weist eine ähnliche Funktionsweise wie 
die Luftfederung auf, ist hingegen anders aufgebaut. Hier werden keine 
Schwingungsdämpfer benötigt, denn ihre Federelemente fungieren gleich-
zeitig als Stoßdämpfer und Federung. In einer Kugel befinden sich sowohl 
Gas als auch Hydrauliköl, welche allerdings mittels einer Membran vonein-
ander getrennt werden. Während sich der Flüssigkeitstand variieren lässt, 
bleibt die Gasmenge stets gleich. Die Kugel ist mit einem Zylinder verbun-
den, dessen Kolben das Gas über die unkompressible Flüssigkeit als Medium 
verdichtet; somit ergibt sich eine dämpfende Funktion. Als Befestigungs-
punkt für die Kolbenstange dient der Quer- oder Längslenker. Selbstver-
ständlich erlaubt auch die hydropneumatische Federung eine elektronisch 
gesteuerte Anpassung an die Fahrgegebenheiten; daneben verfügen jene 
Anlagen über einen Niveauausgleich und bieten mithin die Möglichkeit, das 

Fahrzeug bei höheren Tempi abzusenken und umgekehrt anzuheben, wenn 
es mal über Stock und Stein gehen sollte.

Apropos hydropneumatische Federung: Wer bei der Mercedes S-Klasse bei-
spielsweise die „Magic Body Control“ wählt, bekommt statt Luft Hydraulik. 
Das System eliminiert in Sekundenbruchteilen Neigungs- und Wankbewe-
gungen und kann sich dank Sensorik vor der Vorderachse bereits vor dem 
Überfahren der Unebenheiten auf selbige Einstellen – was zu einer effekti-
veren Federung führt. Der Reduktion von Wankbewegungen haben sich auch 
Hersteller wie BMW oder Audi verschrieben – zum Beispiel mit elektrisch 
verdrehbaren Stabilisatoren. Um besonders leistungsfähig zu sein, hat Audi 
daher jüngst das 48 Volt-Stromnetz eingeführt. Der Konzern verspricht, 
Aufbaubewegungen damit in außergewöhnlich dynamischer Weise entge-
gentreten zu können. Und wie sieht die Zukunft aus? Vielleicht gibt es ja 
irgendwann einmal elektromagnetische Dämpfersysteme – diese könnten 
analog zu anderen vollaktiven Anlagen ebenfalls unabhängig von der Be-
ladung gleich wirkungsvoll arbeiten und wären womöglich sogar wartungs-
freundlicher. Es bleibt also weiterhin spannend.

Dank 48V-Aktuatoren wieselt der 
Audi SQ7 wankfrei durch Kurven
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Lassen Sie Konventionen hinter sich. Hinterfragen Sie den Status quo. 
Verlassen Sie ausgetretene Pfade und gehen Sie neue Wege. Tauchen Sie 

ein in eine besondere Welt: Leben Sie RX. Mehr unter www.lexus-rx.de

LEBEN SIE RX

RX 200t: Leistung 175 kW (238 PS). RX 450h: Gesamtsystemleistung 230 kW (313 PS). Kraftstoffverbrauch kombiniert 8,1–5,2 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert 189–120 g/km. 
Abb. zeigt RX 450h F SPORT. 



KOSTENVERGLEICH

Flottenmanagement 3/2016100

Kleine Raumwunder

Flottenmanagement-Vorgabe
Mindestausstattung

• ABS – Antiblockiersystem

• Bluetooth-Freisprecheinrichtung

• ESP – Elektronisches Stabilitätsprogramm

• Geschwindigkeitsregelanlage

• Klimaautomatik

• Navigationssystem

• Nebelscheinwerfer

• Parksensoren hinten

• Radio CD/MP3

• Rundum-Airbagschutz

• Start-/Stopp-System

• USB-Anschluss

Sieger bei den Minivans: 
Ford B-Max 1,5-l-TDCi

In der 83. Folge unserer großen 
Flottenmanagement-Vergleichsserie 
treten die Minivans mit Dieselantrieb 

gegeneinander an. Der Ford B-Max 
1,5-l-TDCi hat in allen wesentlichen 

Punkten die Nase vorn. 

Der Kostenvergleich basiert 
wesentlich auf den Full- 

Service-Leasingraten und den 
Treibstoffkosten. 

für die Minivans in einem Größenbereich bis 4,37 
Meter Länge. So fi ndet auch der Peugeot 3008 
Platz in diesem Vergleich, der im Minivan- und 
Kompaktvan-Vergleich in der Ausgabe Flotten-
management 3/2014 in der Rubrik Kompaktvan 
rangierte, im letzten Kompaktvan-Vergleich 
nahm der etwas größere Peugeot 5008 dort die 
Herausforderung an. Die Höhe wiederum ist ein 
wichtiges Unterscheidungsmerkmal zum Klein-
wagen. Wir ziehen nur die Modelle in Betracht, 
die höher als 1,53 Meter sind. So kommt dem 
Nissan Note sogar die Ehre zuteil, nicht nur bei 
den Kleinwagen, sondern auch bei den Minivans 
im Wettbewerb zu stehen. Er gehört zu den Mo-
dellen, bei denen die Grenze zu anderen Seg-
menten fl ießend verläuft und die die Abgren-
zung schwierig gestalten. Eben diese fl ießende 
Grenze würde auch die Pkw-Varianten der Klein-
transporter einschließen, diese lassen wir aber 
bewusst außen vor.

So leiten wir nun den Blick auf den Vergleich der 
Minivans: Die Modellauswahl hat sich innerhalb 
der letzten zwei Jahre nur wenig verändert. 
Aufgrund eingestellter Produktion kommen der 
Seat Altea und der Toyota Verso-S nicht mehr 
vor, leider gibt es von jenen Herstellern derzeit 
auch keinen Ersatz in diesem Segment. Neu hin-
zugekommen sind der BMW 2er als Active Tourer 
und wie oben erwähnt der Nissan Note sowie der 
Peugeot 3008. Die Klasse ist keine, in der es vie-
le Neuigkeiten gibt. Zu den neuesten Modellen 
gehören der BMW 2er Active Tourer sowie der 
Hyundai ix20, die jeweils Ende 2014 und Mit-

Wer erinnert sich noch an die asiatischen Klein-
busse aus den 1980er-Jahren, die aussahen, als 
könne man sie einfach umschubsen? Sie eigne-
ten sich zum Transport von bis zu sieben Perso-
nen oder einer Menge Waren und beschränkten 
sich auf äußerst kompakte Außenmaße mit 
schmalem Radstand: Mit etwa 3,5 Metern Länge 
und 1,5 Metern Breite lagen die Maße der auch 
als Minivan bezeichneten Klasse weit unterhalb 
des Größenraums, den wir für unseren aktuellen 
Minivan-Kostenvergleich vorgesehen haben. Die 
ausgewählten heutigen Fahrzeuge sind also län-
ger und breiter, dafür mit niedrigerer Dachhöhe. 
Hier waren also die Japaner die Vorreiter einer 
Klasse, die in den letzten Jahren eine gewisse 
Beliebtheit erfahren hat, weil sie zwei wesent-
liche Voraussetzungen funktioneller Fahrzeuge 
aufweist: Kompakte Außenmaße sind nützlich 
im Stadtbetrieb und das Hochdach sorgt für La-
deraum. Wenn dann das Design anspricht und die 
technischen Daten günstige Unterhaltskosten 
versprechen, steht dem Erfolg der Modelle auch 
im Fuhrparkbereich nicht mehr viel im Wege.  

Die Abgrenzung innerhalb der Klasse, die beim 
Kraftfahrt-Bundesamt „Van“, unterteilt in „Mi-
nivan“ und „Großraumvan“, lautet, gehört zu 
den Herausforderungen, die es im frühesten Sta-
dium des Vergleichs zu meistern gilt. Der letzte 
Kostenvergleich in der Klasse hatte in der Ausga-
be 4/2015 die Kompaktvans und Großraumvans 
im Fokus. Um möglichst von jedem Hersteller mit 
verfügbaren Modellen einen Vertreter unterzu-
bringen, wählten wir die Abgrenzungskriterien 
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(Fortsetzung auf S. 104)

te 2015 neu auf den Markt kamen. Die letzten 
Facelifts liegen zwei Jahre und mehr zurück. 
Dafür werden einige Modelle in neuer Generati-
on zum nächsten Modelljahr erwartet: In einer 
Kooperation planen Citroën, Opel und Peugeot 
die Nachfolger für C3 Picasso, Meriva und 3008; 
zu lesen ist, dass der Fokus auf Crossover-Design 
mit SUV-Elementen gelegt werden soll. Kurzum: 
In diesem Vergleich treten zehn Modelle gegen-
einander an.

Neben der obligatorischen Mindestausstat-
tungsvorgabe, die vom Flotteneinsatz beein-
fl usst ist, haben wir als weitere Einschränkungs-
kriterien das Leistungsspektrum der Dieselmo-
toren auf rund 80 kW/109 PS festgelegt und ein 
manuelles Schaltgetriebe vorgegeben. Wesent-
lich darunter liegt der Nissan Note mit 66 kW/90 
PS, um einiges darüber liegt der Kia Venga mit 
94 kW/128 PS. Eine größere Bandbreite ergibt 
sich auch auf der Preisebene: Der mittlere Preis 
für ein nach unseren Vorgaben ausgestattetes 
Fahrzeug beläuft sich auf 20.731,77 Euro netto. 
Die tatsächliche Spanne reicht von rund 16.950 
Euro für den Nissan Note bis hin zu 26.327,73 
Euro für den Münchner Minivan, das sind fast 
10.000 Euro netto Unterschied. Ein Automatik-
getriebe scheint in der Klasse nicht so nachge-
fragt zu sein, lediglich der BMW 2er Active Tou-
rer, der Peugeot 3008 und der Volkswagen Golf 
Sportsvan können in den ausgewählten Modell-
varianten mit Schaltautomatik geordert werden. 
Bei zwei Modellen erwies sich das vorgegebene 
Start-Stopp-System als kleine Hürde, die Ver-
sionen des Citroën C3 Picasso und Kia Venga 
konnten nicht mit Start-Stopp-System kalkuliert 
werden. Wer im weitesten Sinne innerhalb dieser 
Klasse gerne ein Modell mit alternativem Antrieb 
wählen möchte, kann mit dem BMW 225xe Active 
Tourer ein Hybridmodell mit Plug-in-Lademög-
lichkeit oder mit dem Kia Soul EV, dem Renault 
Kangoo Z.E. oder dem Nissan Leaf ein rein elek-
trisch betriebenes Fahrzeug erhalten, für das es 
zudem die seit Kurzem beschlossene staatliche 
Förderung gibt. Mit Erdgasantrieb sind der Opel 
Combo und die Fiat-Modelle 500L und Qubo er-
hältlich.

Die jeweiligen Motorleistungen sorgen bei den 
Minivans in unserem Vergleich für Höchstge-
schwindigkeiten zwischen 174 und 195 Stunden-
kilometern. Ihre Durchschnittsverbrauchswerte 
liegen laut Herstellerangaben zwischen 3,6 und 
4,5 Litern auf 100 Kilometern, also relativ eng 
beieinander. Im Mittel sind dies 4,0 Liter, dieses 
wird von sechs Modellen unterboten. Beim letz-
ten Vergleich lag der Durchschnittsverbrauch 
bei 4,2 Litern, jedoch teilweise bedingt durch 
andere Motorisierungen. Durchgesetzt hat sich 
mittlerweile der Einsatz von sechs Gängen. Bei 
sechs der zehn Modelle fi ndet es serienmäßig 
Verwendung. Bedingt durch die Tankinhalte, 
die zwischen 41 und 60 Litern liegen, schaffen 
die kleinen Vans rein rechnerisch eine Strecke 
zwischen 1.111 und 1.463 Kilometer ohne Tank-
stopp. Auch in Sachen Schadstoffausstoß kön-

nen sie sich sehen lassen: Das schadstoffärmste 
Modell emittiert 93 Gramm CO2 pro Kilometer, 
im Durchschnitt liegt der CO2-Ausstoß bei 104 
Gramm. Sie sind ausschließlich mit A und A+ bei 
der Energieeffi zienz bewertet und können damit 
als umweltfreundlich gelten. 

Sonderwertung durchschnittlicher 
Kraftstoffverbrauch in l/100 km, 
Schaltgetriebe

 1. Nissan Note 3,6

 2. BMW 216d Active Tourer 3,8

  Ford B-MAX 3,8

  Opel Meriva 3,8

 5. Citroën C3 Picasso 3,9

  Volkswagen Golf Sportsvan 3,9

 7. Peugeot 3008 4,1

 8. Fiat 500L 4,2

 9. Hyundai ix20 4,4

 10. Kia Venga 4,5

Sonderwertung 
Reichweite in Kilometern, 
Schaltgetriebe

 1. Peugeot 3008 1.463

 2. Opel Meriva 1.421

 3. BMW 216d Active Tourer 1.342

 4. Citroën C3 Picasso 1.282

  Volkswagen Golf Sportsvan 1.282

 6. Ford B-MAX 1.237

 7. Fiat 500L 1.190

 8. Nissan Note 1.139

 9. Hyundai ix20 1.136

 10. Kia Venga 1.111

Sonderwertung 
maximales Kofferraumvolumen 
in Litern, Schaltgetriebe

 1. Volkswagen Golf Sportsvan 1.520

 2. BMW 216d Active Tourer 1.510

 3. Citroën C3 Picasso 1.506

 4. Opel Meriva 1.500

 5. Nissan Note 1.495

 6. Hyundai ix20 1.486

  Kia Venga 1.486

 8. Ford B-MAX 1.386

 9. Fiat 500L 1.310

 10. Peugeot 3008 1.241

Weitere wesentliche Daten im Kostenvergleich, 
die die Rangliste beeinfl ussen, beziehen sich auf 
die Rubriken Kofferraumvolumen und Zuladung. 
Gerade bei der Klasse „Minivan“, die vom Raum-

Sonderwertung 
maximale Zuladung in kg, 
Schaltgetriebe

 1. Volkswagen Golf Sportsvan 500

 2. BMW 216d Active Tourer 465

  Fiat 500L 465

 4. Ford B-MAX 459

 5. Hyundai ix20 454

 6. Nissan Note 450

 7. Opel Meriva 447

 8. Peugeot 3008 393

 9. Kia Venga 379

 10. Citroën C3 Picasso 364
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Ford Nissan Citroën Opel

Kosten netto in Euro (bei einer Laufl eistung 
von 36 Monaten ohne Anzahlung), ab Werk

B-Max 1,5-l-TDCi Note 1,5 l dci C3 Picasso BlueHDi 100 Meriva 1.6 CDTi ecoFLEX

5-Gang manuell/- 5-Gang manuell/- 5-Gang manuell/- 6-Gang manuell/-

Betriebskosten mtl., inkl. Treibstoffkosten

Schaltgetriebe 20.000 km 266,59 264,98 260,39 384,28

 30.000 km 336,52 331,86 330,73 460,52

 50.000 km 459,07 449,59 453,67 593,28

Automatik  20.000 km – – – –

 30.000 km – – – –

 50.000 km – – – –

Full-Service-Leasingrate mtl.*

Schaltgetriebe  20.000 km 212,52 213,75 204,89 330,21

 30.000 km 255,41 255,02 247,49 379,41

 50.000 km 323,89 321,52 314,93 458,10

Automatik  20.000 km – – – –

 30.000 km – – – –

 50.000 km – – – –

Treibstoffkosten mtl.

Schaltgetriebe  20.000 km 54,07 51,23 55,50 54,07

 30.000 km 81,11 76,84 83,24 81,11

 50.000 km 135,18 128,07 138,74 135,18

Automatik  20.000 km – – – –

 30.000 km – – – –

 50.000 km – – – –

Technische Daten**  Schaltgetriebe/Automatik

Außenmaße (L x B x H) in mm 4.077 x 1.751 x 1.604 4.100 x 1.695 x 1.535 4.101 x 1.766 x 1.631 4.300 x 1.812 x 1.615

Motorleistung kW (PS) 70 (95) 66 (90) 73 (99) 81 (110)

Beschleunigung 0–100 km/h 13,0/- 11,9/- 12,1/- 12,5/-

Höchstgeschwindigkeit in km/h 174/- 179/- 179/- 185/-

Durchschnittsverbr. in l/100 km 3,8/- 3,6/- 3,9/- 3,8/-

Reichweite in km 1.237/- 1.139/- 1.282/- 1.421/-

Max. Kofferraumvolumen in l 1.386 1.495 1.506 1.500

Zuladung in kg 459/- 450/- 364/- 447/-

CO2-Ausstoß in g/km 98/- 93/- 101/- 99/-

Energieeffi zienzklasse A/- A/- A+/- A+/-

Dichte Servicenetz 1.763 658 747 1.740

Garantiebedingungen

Fahrzeug 2 Jahre 3 Jahre/100.000 km 2 Jahre 2 Jahre

Lack 2 Jahre 3 Jahre 3 Jahre 2 Jahre

Rost 12 Jahre 12 Jahre 12 Jahre 12 Jahre

Wartung/Inspektion 1 Jahr/20.000 km 1 Jahr/30.000 km 1 Jahr/25.000 km 1 Jahr/30.000 km

Ausstattungsvariante „SYNC Edition“ mit Naviga-
tionssystem, Rückfahrka-

mera und Tempomat

„acenta+“ mit Technology 
I-Paket (Navigationssys-

tem, Rückfahrkamera)

„Selection“ mit Navigati-
onssystem/ohne Start-

Stopp-System

„drive“ mit Einparkhilfe 
hinten und Navigationssys-

tem „650 Westeuropa“

Schaltgetriebe Automatik Schaltgetriebe Automatik Schaltgetriebe Automatik Schaltgetriebe Automatik

Listenpreis (in € netto) 
Grundausstattung 
zzgl. Sonderausstattung i. H. v. 
Gesamtpreis

17.899,16
810,92

18.710,08

–
–
–

16.529,41
420,17

16.949,58

–
–
–

18.201,68
840,34

19.042,02

–
–
–

19.726,89
1.016,81

20.743,70

–
–
–

Ein Service von

Minivans

Plätze 1 bis 3                    Plätze 8 bis 10 beziehungsweise nicht alles lieferbar
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Volkswagen BMW Fiat Peugeot Kia Hyundai

Golf Sportsvan TDI BMT 216d Active Tourer 500L 1.6 16V MultiJet 3008 1.6 l BlueHDi FAP Venga 1.6 CRDi 128 ix20 blue 1.6 CRDi

5-Gang manuell/
7-Gang-DSG

6-Gang manuell/
8-Gang Steptronic

6-Gang manuell/- 6-Gang manuell/
6-Stufen-Automatik

6-Gang manuell/- 6-Gang manuell/-

322,67 391,93 290,32 345,74 302,50 373,16

397,42 472,17 362,47 427,57 379,70 445,20

526,09 608,65 489,06 568,22 515,75 571,49

346,10 421,21 – 367,54 – –

425,63 506,26 – 455,02 – –

562,25 650,77 – 605,47 – –

267,17 337,86 230,56 287,40 238,47 310,55

314,18 391,06 272,82 340,06 283,65 351,28

387,35 473,47 339,65 422,37 355,67 414,96

289,18 365,71 – 306,35 – –

340,25 423,02 – 363,24 – –

419,95 512,03 – 452,50 – –

55,50 54,07 59,76 58,34 64,03 62,61

83,24 81,11 89,65 87,51 96,05 93,92

138,74 135,18 149,41 145,85 160,08 156,53

56,92 55,50 – 61,19 – –

85,38 83,24 – 91,78 – –

142,30 138,74 – 152,97 – –

4.338 x 1.807 x 1.578 4.342 x 1.800 x 1.596 4.147 x 1.784 x 1.658 4.365 x 1.837 x 1.639 4.075 x 1.765 x 1.600 4.120 x 1.765 x 1.600

81 (110) 85 (116) 88 (120) 88 (120) 94 (128) 85 (116)

11,3/11,3 10,6/10,6 10,9/- 12,0/12,4 11,1/- 11,4/-

192/192 195/195 189/- 181/184 185/- 183/-

3,9/4,0 3,8/3,9 4,2/- 4,1/4,3 4,5/- 4,4/-

1.282/1.250 1.342/1.308 1.190/- 1.463/1.395 1.111/- 1.136/-

1.520 1.510 1.310 1.241 1.486 1.486

500/504 465/450 465/- 393/383 379/- 454/-

101/104 99/103 112/- 108/112 120/- 115/-

A+/A+ A+/A+ A/- A+/A+ A/- A/-

1.968 733 677 846 533 571

2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre 7 Jahre/150.000 km 5 Jahre

3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre 5 Jahre/150.000 km 5 Jahre

12 Jahre 12 Jahre 8 Jahre 12 Jahre 12 Jahre 12 Jahre

2 Jahre/30.000 km Serviceintervallanzeige 1 Jahr/20.000 km 1 Jahr/25.000 km 1 Jahr/30.000 km 2 Jahre/30.000 km

„Trendline“ mit Navigati-
onssystem, Nebelschein-

werfer, Park-Pilot und 
Tempomat

Grundausstattung mit Ein-
parkhilfe hinten, Naviga-

tionssystem, Nebelschein-
werfer und Tempomat

„Pop-Star“ mit Einparkhilfe 
hinten, Navigationssystem 

und Nebelscheinwerfer

„Active“ mit Navigations-
system

„Spirit“ mit P1-Technik-
Paket (Navigationssystem 

und Tempomat)/ohne 
Start-Stopp-System

„YES! Gold“

Schaltgetriebe Automatik Schaltgetriebe Automatik Schaltgetriebe Automatik Schaltgetriebe Automatik Schaltgetriebe Automatik Schaltgetriebe Automatik

20.588,24
2.141,18

22.729,42

22.184,87
2.141,18

24.326,05

24.663,87
1.663,86

26.327,73

26.302,52
1.663,86

27.966,38

18.058,82
915,96

18.974,78

–
–
–

24.243,70
1.000,00

25.243,70

25.756,30
1.000,00

26.756,30

18.268,91
1.084,03

19.352,94

–
–
–

19.243,70
0,00

19.243,70

–
–
–

 * Kalkulation erfolgte über den ALD Automotive Online, den Leasingkonfi gurator für Geschäftskunden, bei einer Laufzeit von 36 Monaten ohne Anzahlung
 ** Herstellerangaben
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And the winner is …
Ford B-Max 1,5-l-TDCi

So haben wir gewertet

Der Fokus der Bewertung liegt auf den Lea-
sing-, Betriebs- und Treibstoffkosten. Die 
jeweils drei gü nstigsten Fahrzeuge erhalten 
eine grü ne, die jeweils drei teuersten eine 
rote Markierung. Ebenfalls in die Grü n-Rot-
Bewertung fl ießen neben den Ladungsdaten 
wie Zuladung und dem Kofferraumvolumen der 
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 Ser-
vices nicht zur Verfü gung steht. Signifi kante 
Abweichungen bei der Garantiezeit oder des 
Inspektionsintervalls haben wir ebenso bewer-
tet wie das Nichterfü llen der Mindestausstat-
tung. 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. 

konzept des Fahrzeugs her schon auf Volumen 
fokussiert, sind die Daten auch für die Wahl des 
Nutzers entscheidend. Im Durchschnitt fassen 
die Minivans in unserem Vergleich 1.444 Liter 
und können an Gewicht 437 Kilogramm zuladen. 
Der Volkswagen Golf Sportsvan und auch der 
BMW 2er erweisen sich als Lademeister sowohl 
für Volumen (1.520 und 1.510 Liter) als auch Ge-
wicht (500 und 465 Kilogramm), sie führen beide 
Wertungen jeweils an erster und zweiter Stelle 
an. Bei den meisten der Minivans, nämlich bei 
sieben Modellen, liegt das Kofferraumvolumen 
im Bereich bis 1.486 Liter, also dicht am Wert 
des Sonderwertungssiegers. Nur drei bieten mit 
Daten von 1.241 bis 1.386 Liter wesentlich weni-
ger Laderaum. Die Zuladungsdaten entsprechen 
der jeweiligen Basisklasse, dem Kleinwagen. Sie 
liegen in der Modellauswahl mit 364 bis 500 Kilo-
gramm verhältnismäßig nah beieinander.

Die alles entscheidenden Werte wiederum be-
ziehen sich auf die Kosten, die jeder Fuhrpark-
manager und User-Chooser vor einer Bestellung 
kennen will. In den Full-Service-Leasingraten 
für die Laufl eistungen 20.000, 30.000 und 
50.000 Kilometer sowie die jeweiligen Betriebs-
kosten belegen der Ford B-Max, der Nissan Note 
sowie der Citroën C3 Picasso die Podestplät-
ze, jedoch tatsächlich in anderer Reihenfolge 
als im Gesamtklassement. Mit den günstigsten 
Full-Service-Raten in allen Laufl eistungen kann 
der Citroën punkten. Durch den etwas höheren 
Kraftstoffverbrauch gelingt ihm das bei den 
Betriebskosten allerdings nur in den Laufl eis-
tungsstufen 20.000 und 30.000 Kilometer. Bei 

50.000 Kilometer Jahresfahrleistung hat der 
Nissan Note leicht, mit einer Differenz von knapp 
vier Euro, die Nase vorn und liegt bei den gerin-
geren Jahresfahrleistungen auf Platz zwei. Mit 
nur wenigen Euro Unterschied belegt der Ford 
B-Max den dritten Rang. Auch bei den Full-Ser-
vice-Raten liegen Nissan Note und Ford B-Max 
nur wenig auseinander. Das ist symptomatisch 
für sämtliche Raten innerhalb des Siegerfeldes. 
Entscheidungsbedeutsam werden dadurch ande-
re Größen oder gar die generelle Markenausrich-
tung im Fuhrpark.

Über alle Wertungskriterien hinweg siegt der 
Ford B-Max, der nicht nur eine gute Kostenbasis 
hat, sondern mit günstigen Verbrauchs- bezie-
hungsweise Schadstoffausstoßdaten sowie der 
Servicenetzdichte punkten kann. Einziges Man-
ko in der Bilanz stellt das vergleichsmäßig gerin-
ge Kofferraumvolumen dar. Der Zweitplatzierte 
Nissan überzeugte ebenfalls mit niedrigen Kos-
ten sowie geringem Kraftstoffverbrauch und 
Schadstoffausstoß. Abstriche gab es in Bezug 
auf die Reichweite aufgrund des kleinen Kraft-
stofftanks sowie vergleichsmäßig geringere 
Zahl der Servicebetriebe. Entscheidende Punkte 
konnte der Citroën C3 Picasso mit günstigen Be-
triebskosten- und Full-Service-Raten sowie dem 
großen Kofferraumvolumen sammeln, die ihm 
unterm Strich den dritten Platz bescherten. Wer 
in jedem Fall least, kommt auch um den fünft-
platzierten Golf Sportsvan nicht herum, der mit 
weitgehend durchschnittlichen Kostenraten in 
der Konkurrenz steht, aber aufgrund eines ver-
hältnismäßig hohen Listenpreises beziehungs-

weise aufgrund höherer Sonderausstattungsbe-
träge in der Wertung Punkte verliert. Auch wenn 
sich in der Klasse innerhalb der letzten Jahre 
nicht sehr viel bewegt hat, bietet sie interessan-
te und fl exible Fahrzeuge zu guten Konditionen. 
Und es tummeln sich dort sowohl deutsche als 
auch europäische und asiatische Hersteller – 
und damit ist potenziell für jeden Fuhrpark et-
was dabei. 
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Marktübersicht flottenrelevanter Fahrzeuge von Nissan

Auf Rekordjagd

SASCHA VAN GOOL

Manager Fleet & LCV Sales 
Telefon: 02232/572525 
E-Mail: sascha.van-gool@
nissan.de

Flottenmanagement: Herr van Gool, welche 
Position nimmt der Bereich Flotte bei Ihnen im 
Gesamtabsatz in Deutschland ein (prozentual; ohne 
Händlerzulassungen und Vermietgeschäft)?

Sascha van Gool: Der Bereich Flotte trägt mit 
einem Anteil von rund 32 Prozent zum Gesamtabsatz 
der Marke bei. Hierin enthalten sind sowohl Flot-
tenkunden als auch gewerbliche Einzelkunden sowie 
diverse Sonderkundengruppen.

Flottenmanagement: Für welche Modelle bieten 
Sie Businesspakete an und was beinhalten diese?

Sascha van Gool: Wir bieten die meisten unserer 
Fahrzeuge in vier Ausstattungsvarianten an. Diese 
sind fein aufeinander abgestimmt, sodass in aller 
Regel mindestens eine Ausstattungslinie die Erfor-
dernisse unserer gewerblichen Kunden erfüllt. 
Businesspakete haben wir vor diesem Hintergrund 
derzeit nicht im Angebot.   

Flottenmanagement: Wie können Ihre Modelle 
helfen, in der Flotte Kraftstoff einzusparen?

Sascha van Gool: Bei den betriebswirtschaftlich 
relevanten Kenngrößen wie Flottenverbrauch, 
CO2-Ausstoß und Gesamtbetriebskosten überzeugt 
Nissan in allen Bereichen. Die besonders wirtschaft-
lichen Pure-Drive-Dieselmotoren setzen dabei 
Maßstäbe: Der 81 kW (110 PS) starke 1,5-Liter-dCi-
Dieselmotor begnügt sich etwa im Bestseller Qash-
qai mit nur 3,8 Litern Kraftstoff je 100 Kilometer 
(CO2-Ausstoß 99 g/km) – trotz seiner Größe und 
einer Spitzengeschwindigkeit von 182 km/h. Der 
kompakte Pulsar ist in dieser Motorisierung sogar 
noch effizienter: Gekoppelt mit Sechsgang-Schalt-
getriebe und dem in den meisten flottenrelevanten 
Modellen serienmäßigen Start-Stopp-System, 
liegt der Kraftstoffverbrauch bei 3,6 Litern je 100 
Kilometer (CO2-Ausstoß 94 g/km). Das X-tronic-
Getriebe hilft ebenfalls, Kraftstoff einzusparen. Bei 
der Berechnung des Gesamtflottenverbrauchs nicht 
zu vergessen sind der Nissan Leaf und der e-NV200, 
die mit rein batterieelektrischem Antrieb und somit 
Zero-Emission punkten. 

Flottenmanagement: Mit welchen Serviceange-
boten unterstützen Sie den Fuhrparkleiter?

Sascha van Gool: Mit dem Full-Service-Leasing, 
das in Zusammenarbeit mit der RCI Banque und ALD 
Automotive entwickelt wurde, bietet Nissan ein 
Rundum-sorglos-Programm mit individuell auf die 
jeweiligen Bedürfnisse des Betriebs zugeschnitte-
nen Mobilitätspaketen. Die monatliche Rate deckt 
je nach Wahl nicht nur die Kosten für die Wartung, 
sondern auch für die Versicherung, den saisonalen 
Reifenwechsel, die Tankkarte etc cetera ab. Der Kun-
de muss sich also um nichts kümmern und hat stets 
die volle Kostenkontrolle – einfacher und transpa-
renter geht es nicht. 

Flottenmanagement: Welche Neuheiten werden 
in den nächsten zwölf Monaten gelauncht?

Sascha van Gool: Der Nissan Navara als King Cab 
wird derzeit eingeführt. Der neue Nissan GT-R folgt 
im Sommer. Für den Herbst steht der Nissan NV300 
auf dem Programm.

Den Nissan Navara gibt es seit Mai in einer weiteren Karosserievariante (King Cab)

Kaum ist das Geschäftsjahr 2015 (1. April 2015 
bis 31. März 2016) mit einem Rekordabsatz in 
Westeuropa abgeschlossen, feierte Nissan im 
April schon den nächsten Rekord und den besten 
Jahresauftakt seit fast 20 Jahren. Von Januar 
bis April 2016 hat der japanische Automobilher-
steller insgesamt 27.471 Fahrzeuge verkauft, 
so viele wie seit 1999 nicht mehr. Auf einem 
wachsenden Pkw-Gesamtmarkt wurden allein im 
vierten Monat des Jahres insgesamt 5.972 Neu-
wagen an Kunden übergeben. Zusammen mit den 
534 leichten Nutzfahrzeugen verzeichnete Nis-
san damit den besten April seit 1998. Das ent-
spricht einem Marktanteil von 1,9 Prozent und 
einem Wachstum von 0,8 Prozentpunkten, das 
Ganze bei rund einem Drittel gewerblicher Zu-
lassungen. Und diese Erfolge kommen nicht von 

FLOTTENRELEVANTE FAKTEN

KURZINTERVIEW

Händleranzahl:  
435 Standorte, davon 50 Flottenkompetenzcenter, 25 
Nutzfahrzeugkompetenzcenter, 212 Servicebetriebe

Bedingungen für den Großkunden:  
Fuhrparkgröße ab 5 EH

Verkaufte Einheiten in den letzten 11 Monaten:   
Quelle Dataforce: Okt 2015 bis März 2016 7066 Einhei-
ten (ausschließlich Pkw)

Prozentuale Veränderung zum Vorjahr:  
Quelle Dataforce: gegenübergestellt mit Okt 2016 bis 
März 2016 +66,5 %

Garantiebedingungen:  
100.000 km / 3 Jahre / erweiterbar mit Anschlussga-
rantie

Inspektionsintervalle:  
k. A.

Kontakt Großkundenbetreuung:   
Telefon: 02232/572200 
E-Mail: flottencenter.deutschland@nissan.de 
Internet: www.nissan.de

ungefähr. Nissan bietet gerade in den Volumen-
segmenten eine hochmoderne Modellpalette, 
hinzu kommt eine Vorreiterrolle im Bereich des 
batterieelektrischen Antriebs.

Mit dem Juke, dem Qashqai sowie dem X-Trail sind 
die Japaner im stetig wachsenden Bereich der 
Crossover-Modelle sehr gut aufgestellt. Ferner 
weisen die genannten Fahrzeuge zusammen mit 
dem neuen Mid-Size Pick-up Navara die besten 
Restwerte auf (allesamt über 45 Prozent, siehe 
Fahrzeugübersicht). Die Modelle haben darüber 
hinaus noch mehr gemein: Denn der Navara ori-
entiert sich abgesehen vom markanten Design 
auch im Bereich der Technik und Ausstattung an 
der Crossover-Familie. Neben einer Satelliten-
navigation sind zum Beispiel das Infotainment-
system NissanConnect 2.0 und der Around View 
Monitor für 360-Grad-Rundumsicht an Bord. 
Ebenfalls Standard bei allen neuen Nissan-
Nutzfahrzeugen ist die Fünf-Jahres-Garantie bis 
160.000 Kilometer Laufleistung.

Das Nutzfahrzeuggeschäft wird in diesem Jahr 
weiter forciert. Mit dem neuen NV300 folgt, vo-
raussichtlich zur IAA Nutzfahrzeuge 2016, der 
Nachfolger des Primastar im wichtigen 3,5-Ton-
nen-Segment. Mit dem Modell schließt Nissan 
die Lücke zwischen dem kleinen Bruder NV200 
und dem großen NV400.

Wer doch lieber elektrisch unterwegs ist, hat bei 
Nissan die Auswahl zwischen dem Stadtauto Leaf 
(dem meistverkauften E-Auto der Welt) sowie 
dem Kleintransporter e-NV200. Dabei schafft 
Nissan nun einen ganz besonderen Anreiz: Zu 
der kürzlich beschlossenen Kaufprämie in Höhe 
von 4.000 Euro steuern die Japaner aus eigener 
Tasche noch einmal 1.000 Euro bei – somit sind 
die E-Fahrzeuge insgesamt 5.000 Euro günstiger 
als zuvor.
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Basismotorisierung in unserer Marktübersicht ist jeweils der kleinste verfügbare Dieselmotor.

FLOTTENFAHRZEUGE NISSAN  (Auswahl)

Leaf Visia 24 kWh

Motorleistung kW/PS: 80/109 
Zuladung in kg: 440 
max. Kofferraumvolumen in l: 720 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 15 kWh 
Energieeffizienzklasse: A+ (CO

2
: 0 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 19.634,45 €**
Restwert in Prozent*: 27,5

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –

Micra Acenta 1.2 DIG-S

Motorleistung kW/PS: 72/98 
Zuladung in kg: 448 
max. Kofferraumvolumen in l: 1.132 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 4,3 l Benzin 
Energieeffizienzklasse: B (CO

2
: 99 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 11.840,34 €
Restwert in Prozent*: 29,2

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –

Pulsar Visia 1.5 l dCi

Motorleistung kW/PS: 81/110 
Zuladung in kg: 440 
max. Kofferraumvolumen in l: 1.385 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 3,6 l Diesel 
Energieeffizienzklasse: A+ (CO

2
: 94 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 16.798,32 €
Restwert in Prozent*: 38,7

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –

Note Visia 1.5 l dCi

Motorleistung kW/PS: 66/90 
Zuladung in kg: 450 
max. Kofferraumvolumen in l: 1.495 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 3,6 l Diesel 
Energieeffizienzklasse: A+ (CO

2
: 93 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 13.756,30 €
Restwert in Prozent*: 37,1

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –

Juke Visia Plus 1.5 l dCi

Motorleistung kW/PS: 81/110 
Zuladung in kg: 385 
max. Kofferraumvolumen in l: 797 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 4,0 l Diesel 
Energieeffizienzklasse: A (CO

2
: 104 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 16.092,44 €
Restwert in Prozent*: 45,0

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –

370Z Nismo Coupé 3,7-Liter-V6-Benzinmotor

Motorleistung kW/PS: 253/344 
Zuladung in kg: 193 
max. Kofferraumvolumen in l: 235 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 10,6 l Benzin 
Energieeffizienzklasse: G (CO

2
: 248 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 39.394,96 €
Restwert in Prozent*: 37,7

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –
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 * Forecast bei 36 Monaten Laufzeit und 30.000 km Laufleistung p. a., Händler-EK inkl. MwSt. bezogen aus Basislistenpreis (Stand: 4/2016), Quelle: EurotaxSchwacke.

 ** Zzgl. Batteriemiete; Kaufprämie wurde nicht miteinbezogen.

Navara Visia 2.3 dCi (King Cab)

Motorleistung kW/PS: 120/160 
Zuladung in kg: 1.136 
Ladefläche: 2,8 m² 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 6,3 l Diesel 
Energieeffizienzklasse: B (CO

2
:167 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 21.088,24 €
Restwert in Prozent*: 45,7

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –

Qashqai Visia 1.5 l dCi

Motorleistung kW/PS: 81/110 
Zuladung in kg: 525 
max. Kofferraumvolumen in l: 1.598 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 4,0 l Diesel 
Energieeffizienzklasse: A+ (CO

2
: 103 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 18.394,96 €
Restwert in Prozent*: 45,7

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –

X-Trail Visia 1.6 l dCi (5-Sitzer)

Motorleistung kW/PS: 96/130 
Zuladung in kg: 635 
max. Kofferraumvolumen in l: 1.982 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 5,1 l Diesel 
Energieeffizienzklasse: A (CO

2
: 133 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 22.857,14 €
Restwert in Prozent*: 46,6

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –

NV 200 1.5 dCi (Kastenwagen)

Motorleistung kW/PS: 66/90 
Zuladung in kg: 720 
max. Laderaum: 4,2 m³ 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 5,0 l Diesel 
Energieeffizienzklasse: B (CO

2
: 131 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 16.750,00 €
Restwert in Prozent*: 32,5

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –

NV 400 dCi (Kastenwagen L1H1)

Motorleistung kW/PS: 81/110 
Zuladung in kg: 1.684 
max. Laderaum: 8 m³ 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 7,8 l Diesel 
Energieeffizienzklasse: X (CO

2
: 207 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 25.350,00 €
Restwert in Prozent*: 27,3

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –

NV 200 Evalia Tekna 1.5 dCi (5-Sitzer)

Motorleistung kW/PS: 81/110 
Zuladung in kg: 615 
max. Kofferraumvolumen in l: 3.100 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 4,9 l Diesel 
Energieeffizienzklasse: B (CO

2
: 130 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 20.596,64 €
Restwert in Prozent*: 35,4

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis):  
e-NV 200 Evalia Tekna (5-Sitzer) ab 26.293,28 €**

businessrelevante Optionen: –
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Es hat mal wieder eine kleine 
Revolution auf dem Autosek-
tor stattgefunden, und man 
kann es gar nicht sehen. Das 
heißt: eigentlich sogar zwei. 
So ganz nebenbei führt Audi 
die 48-Volt-Technologie in 
der Serie ein und installiert 
in diesem Zuge die S-Version 
des Q7 – hat es bisher auch 
noch nicht gegeben. Warum 
dieser Schritt? Nun, die elektrifizierten Komponenten bei mo-
dernen Autos werden nicht gerade weniger. Beim stärksten Q7 
kommt eine neue Form der Aufladung zum Einsatz – der elektri-
sche Lader. Während der Abgasstrom den konventionellen Turbo-
lader antreibt, tut es hier ein E-Motor, der bis zu sieben kW zieht. 
Freilich pusten neben dem neuartigen Verdichter auch noch zwei 
konventionelle Turbinen. Und es gibt noch mehr Features, denen 
eine höhere Spannung entgegenkommt. Als da wären die hoch 
performanten E-Stabis, die Kurvenneigungen weitgehend aus-
gleichen. Damit wird der potente 2,3-Tonner vollends zur dyna-
mischen Geländewagen-Alternative. Zusammen mit der aktiven 
Hinterrad-Lenkung wieselt der Achtzylinder leichtfüßig durch 

Unter Spannung

die Kehre und wirkt handlicher, als er eigentlich ist. Dass es längs ebenso 
mächtig nach vorn geht, ist klar. Wenn 900 Nm Drehmoment – in einem Be-
reich von 1.000 bis 3.250 Touren – den Wandler unter Druck setzen, dann ist 
der Allradler nicht mehr 
zu halten: Mit Schub 
im Kreuz erstürmt er 
binnen 4,8 Sekunden 
Landstraßentempo, um 

dann bei 250 Sachen einzuregeln. 
Spezielle Soundaktuatoren verpas-
sen dem Fünfmeter-Liner ein fettes 
V8-Benzinerbollern, man will fast 
gar nicht glauben, dass es sich noch 
immer um einen Selbstzünder han-
delt. Mit 75.546 Euro netto ist der 
SQ7 freilich kein Schnäppchen, aber 
sein Geld wert. Kommen noch ein-
mal 5.000 Euro netto hinzu für das 
Hightech-Fahrwerk. Das sollte man 
sich gönnen. 

Audi kommt mit dem ersten 48-Volt-Serienauto um die Ecke. 
Es handelt sich dabei um die schon verkaufte Baureihe Q7. Der 
heißt in der Topversion allerdings SQ7, besitzt einen von 4,2 
auf glatte vier Liter heruntergebrochenen V8-Diesel und gehört 
derzeit zum spaßigsten SUV aus Ingolstadt. Garantiert.

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

  Mazda3 Skyactiv-D 105

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.499

kW (PS) bei U/min:                 77 (105) bei 4.000

Drehmoment bei U/min:          270 Nm bei 1.600–2.500 

Getriebe:                                          6-Gang-Wandlerautom.

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/114 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 11,6/181

EU-Verbrauch/Reichweite:  4,4 l/1.159 km (51 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  605/364–1.263

Typklasse HP/VK/TK:  17/23/23

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: k. A.

Basispreis (netto): 21.000 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 419,66/0,16 Euro

Auch mit dem später dazugekommenen Basis-Diesel ist der schick 
gezeichnete Mazda3 keineswegs asthmatisch unterwegs. Flotten-
management war mit dem 1,5-Liter bereits auf Tour.KENNZAHL 1,5

Okay, jetzt die Erwartungen mal kräftig herun-
terschrauben vor dem Einstieg in den Mazda3 
mit 1,5-Liter-Diesel. Knopf drücken, und der 
105 PSer verfällt in einen ruhigen Lauf. Dann 
mal los mit der Kompaktklasse und auf in den 
Straßenkampf. Nanu, was ist denn da los? Der 
Vierzylinder zieht gut durch und kommt flugs in 
Fahrt, zerrt noch eher an den Rädern als an den 
Nerven des Fahrers und steckt sogar Überhol-
vorgänge am Berg gekonnt weg. Wer das Die-
sel-Grundmodell also kaufen mag – Flottenma-
nagement jedenfalls gibt seinen Segen. Wer auf 
die Autobahn geht und das Fenster der Richt-
geschwindigkeit verlässt, jawohl, dann wird es 
natürlich ein bisschen gemächlicher. Alles an-

dere grenzte aber ja auch an ein Wunder. Schön, 
dass der sportlich designte Japaner über ein 
angenehm komfortables Fahrwerk verfügt, um 
schlechte Wegstrecken angenehm zu meistern. 
Wer eher zu den Kilometerfressern gehört, sollte 
ruhig die Sechsgang-Wandlerautomatik wählen. 
Das Getriebe garantiert einen geschmeidigen 
Anfahrkomfort und verspricht denkbar weiche 
Schaltvorgänge. Von Performance-Verlust kann 
übrigens keine Rede sein. Und sonst so? Mazda 
hat sich der digitalen Welt verschrieben und bie-
tet für den kleinen Selbstzünder bereits serien-
mäßig einen Zugang zu Facebook und Twitter an. 
Das Navigationsmodul, dessen Routeninfos über 
das tabletartige Display oben auf dem Armaturen-
brett ausgegeben werden, kostet moderate 579 
Euro (netto) extra. Ab 19.487 Euro netto startet 
der kleine Diesel, und für die Automatik-Varian-

te werden netto 21.000 Euro fällig. Inter-
essant ist das 1.386 Euro (netto) 

teure Technikpaket. Darin 
enthalten sind auto-
nomes Bremssystem, 
Kurvenlicht, Spurhal-
teassistent sowie ak-
tiver Tempomat. Das 
erhöht sowohl den 
Fahrkomfort als auch 

die Sicherheit.

Ausladende Platzverhältnisse im Fond versprechen viel Komfort auf langen Reisen

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

  Audi SQ7 TDI

Motor/Hubraum in ccm:            Achtzyl.-Diesel/3.956

kW (PS) bei U/min:                320 (435) bei 3.750–5.000

Drehmoment bei U/min:         900 Nm bei 1.000–3.250 

Getriebe:                                     8-Gang-Wandlerautom.

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

0–100 in sek/V-max. in km/h: 4,8/250

EU-Verbrauch/Reichweite:  7,2 l/1.181 km (85 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  760/805–1.990

Typklasse HP/VK/TK:  23/30/30

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: k. A.

Basispreis (netto): 75.546 Euro

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

Nerven des Fahrers und steckt sogar Überhol-
vorgänge am Berg gekonnt weg. Wer das Die-
sel-Grundmodell also kaufen mag – Flottenma-
nagement jedenfalls gibt seinen Segen. Wer auf 
die Autobahn geht und das Fenster der Richt-
geschwindigkeit verlässt, jawohl, dann wird es 
natürlich ein bisschen gemächlicher. Alles an-
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Das Cockpit des Mazda3 präsentiert sich hervorragend 
verarbeitet und modern
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Selbstredend baut Ford auch große Autos und 
nicht nur kleine oder kompakte. In den Vereinig-
ten Staaten ist das eine Binsenweisheit, doch 
hierzulande mag der eine oder andere längst 
vergessen haben, dass der Traditionskonzern 
Fans nobler Gefährte einst mit Konsorten à la 
Granada oder Scorpio glücklich gemacht hat. 
Ab sofort geht das wieder richtig gut, denn der 
Hersteller bietet jetzt auch den ausladenden 
Edge in Deutschland an. Das 4,81 Meter-Vehikel 
ist quasi ein sportlich angehauchtes SUV und 
passt somit perfekt in den derzeitigen Automo-
bil-Trend, nach dem ja Kraxler in den nächsten 
Jahren noch beliebter werden sollen. Der Edge 
wird ausschließlich mit adaptivem 4x4-Antrieb 
geliefert und sparsamen Dieselmotoren – um 
die Unterhaltskosten im Zaum zu halten. Leis-
tungsmangel hingegen ist bei dem stylischen 
Allrounder überhaupt kein Thema.

Die Kunden dürfen wählen zwischen 180 PS 
und Sechsgang-Schaltgetriebe oder 210 PS und 
Doppelkupplungsgetriebe mit ebenfalls sechs 
Stufen. Beide Leistungskategorien werden mit 

dem bekannten und kultiviert laufenden Zweili-
ter-Selbstzünder realisiert – die eine einfach, die 
andere doppelt aufgeladen. Empfehlenswert ist 
natürlich der Automat, zumal das Getriebe ganz 
wunderbar zur unaufgeregten Fortbewegung des 
Edge passt. Der präsentiert sich übrigens mas-
siv gedämmt und ist darüber hinaus mit einem 
elektronischen Geräusch-Unterdrückungssystem 
ausgestattet, das den Innenraum frei von Stör-
frequenzen halten soll. Der große Ford überzeugt 
in der Praxis nicht nur mit niedrigem Lärmpegel, 

sondern auch mit viel Platz und einer effektiv 
arbeitenden Dämpfung. Außerdem liegt der 
1,9-Tonner bis in hohe Geschwindigkeitsberei-
che satt auf der Straße und läuft souverän ge-
radeaus. Ab 36.050 Euro netto geht es los. Die 
Automatik-Ausgabe kostet netto 42.100 Euro.

Das Edge-Cockpit ist ein altes vertrautes – Galaxy- und 
Mondeo-Fahrer dürfte es bekannt vorkommen

Mit dem Edge gibt Ford europäischen Kunden wieder die Mög-
lichkeit, ein richtig großes Auto zu fahren. Flottenmanagement 
war mit dem optisch durchaus gelungenen Allradler unterwegs. 

Großes 4x4

Alter Name, neues Auto

Über das Portemonnaie kann man durchaus 
Kunden gewinnen. Mit netto 12.596 Euro für 
den neuen Kompakten Tipo hat Fiat ein Ange-
bot geschaffen, das so mancher nicht wird ab-
lehnen wollen. Und für diesen Kurs fährt der 
Fronttriebler nicht etwa als Magerpackung 
daher ohne jegliche Extras. Nein, es gibt Kli-
maanlage, ein Entertainment-System und Zen-
tralverriegelung mit Funkfernbedienung. Was 
möchte man mehr? Die Verantwortlichen in Tu-
rin haben eine klare Botschaft formuliert, die 
den Interessenten mit ihrem neuen Auto auf 
den Weg gegeben werden soll: Der Tipo verzich-

tet auf jeglichen Schnickschnack, aber nicht auf 
die wesentlichen Dinge, die man für ein zufriede-
nes Autofahrer-Leben so braucht. Demnach gibt 
es beispielsweise auch gar keine dicken Motoren 
– Funktionalität steht an erster Stelle.

Bei 120 Pferdchen ist Schluss, man darf gespannt 
sein, ob der Hersteller tatsächlich konsequent 
bleibt und es auch in Zukunft bei funktionalen 
Antrieben belässt. Eine erste Ausfahrt mit genau 
diesem 120 PS starken Diesel (1,6 Liter Hubraum) 
zeigt aber, dass man hier nicht schlecht unter-
wegs ist. Der kultiviert laufende Selbstzünder 
zieht recht bullig durch und mimt den souveränen 

Begleiter im Straßenverkehr. Mehr Maschine 
ist gar nicht nötig. Vorerst bleibt es bei 

vielleicht nicht gerade knackig-sport-
lich, aber doch betont leichtgängig 

einrastenden, manuellen Gängen 
– sechs an der Zahl. Weitere Ge-

triebevarianten folgen aber, 
darunter Doppelkupplung 
und Wandlerautomatik. Übri-
gens: So ein bisschen Technik 
spendieren die Italiener ih-
rem sachlichen Gefährt dann 

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

  Ford Edge 2.0 TDCI Bi-Turbo

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

kW (PS) bei U/min:                 154 (210) bei 3.750

Drehmoment bei U/min:          450 Nm bei 2.000–2.250 

Getriebe:                                     6-Gang-Doppelkuppl.

Schadstoffklasse/CO
2
-Ausstoß: Euro 6/149 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 9,4/211

EU-Verbrauch/Reichweite:  5,8 l/1.103 km (64 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  606/602–1.847

Typklasse HP/VK/TK:  20/24/24

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: k. A.

Basispreis (netto): 42.100 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 669,11/0,27Euro

Fiats neuer Kompakter Tipo soll die Kunden über die Preisschiene binden – die Italiener 
schnürten ein wahrlich attraktives Angebot. Darüber hinaus ist der schicke untere Mit-
telklässler auch noch ein gutes Auto. Flottenmanagement hat ihn bereits probegefahren. 

doch – gegen 420 Euro (netto) Aufpreis gibt es 
ein autonomes Bremssystem nebst aktivem Tem-
pomat. Das jetzt von TomTom stammende Navi 
kostet 630 Euro netto.

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

  Fiat Tipo Kombi 1.6 Multijet

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.598

kW (PS) bei U/min:                 88 (120) bei 3.750

Drehmoment bei U/min:           320 Nm bei 1.750 

Getriebe:                                     6-Gang-Schaltung

Schadstoffklasse/CO
2
-Ausstoß: Euro 6/99 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 9,7/200

EU-Verbrauch/Reichweite:  3,7 l/1.216 km (45 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  425/k. A.

Typklasse HP/VK/TK:  20/21/18

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: 40 %

Basispreis (netto): 12.596 Euro

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

Der neue Fiat Tipo präsentiert sich ordentlich 
verarbeitet und funktional
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Was soll man an einem gu-
ten Auto bloß noch besser 
machen? Das werden sich 
tausende Tiguan-Kunden 
denken, wenn sie Wind 
vom neuen Modell bekom-
men. Okay, die Motoren 
sind im Grundcharakter 
natürlich so geblieben, 
außer, dass es den kleinen 
Kraxler bald mit geballter 
Diesel-Power (240 PS) geben wird. Doch Flottenmanagement 
hat sich bei der ersten Ausfahrt der etwas bodenständigeren 150 
PS-TDI-Variante gewidmet, die für den Alltagsgebrauch völlig 
reicht. Der Vierzylinder-Selbstzünder geht kräftig zu Werke und 
lässt niemals das Gefühl einer Untermotorisierung aufkommen. 
Perfekt auch, dass er seine Stimme selbst im seltenen Fall höhe-
rer Drehzahlen nicht erhebt und die Passagiere ihre Gespräche in 
Zimmerlautstärke problemlos fortsetzen können.

Der Kunde kann sich aussuchen, ob er lieber manuell schaltet 
oder die Übersetzungswechsel einem ausgereiften Doppelkup-
pler überlässt, der – siebenstufig – jederzeit den passenden 
Gang vorhält. Es gibt am Tiguan nichts auszusetzen, die klar 

Tiguan, der Zweite

und schnörkellos gehaltene Innenarchitektur ist nicht nur funktional, sondern 
auch ausgezeichnet verarbeitet. Beim Thema Infotainment hat Volkswagen im 
Vergleich zum ausgelaufenen Modell zwei Schippen draufgelegt: Gegen 428 
Euro (netto) Aufpreis gibt 
es ein vollelektronisches 
Kombiinstrument, das der 
Fahrer in vielfältiger Wei-

se konfigurieren kann. Selbst die 
Straßenkarte kann jetzt zwischen 
Drehzahlmesser und Tacho platziert 
werden. Ein Headup-Display ist 
neuerdings ebenfalls Bestandteil 
der Aufpreisliste (474 Euro netto). 
Der neue Tiguan, der selbstredend 
auch mit modernsten Assistenten 
und Sicherheitsfeatures ausgerüs-
tet werden kann, startet in der 150 
PS-Dieselversion ab netto 25.231 
Euro. Die Allradvariante kostet 
1.680 Euro (netto) mehr.

Volkswagen schickt sich an, die zweite Tiguan-Generation an den 
Start zu schicken. Das behutsam weiterentwickelte Kompakt-SUV 

ist vor allem digital geworden. Flottenmanagement hat den 
Allrounder getestet.

Neues Gesicht

Es gibt Autos, die nun wirklich kein Facelift nö-
tig hätten: Erstens, weil sie einfach noch hübsch 
aussehen und zweitens, weil sie sich noch im-
mer blendend verkaufen. Okay, auch Peugeot 
hat wahrlich kein Absatzproblem mit seinem 
2008 – doch ein bisschen nachschärfen kann 
ja nicht schaden, dachten sich die Verantwort-
lichen offenbar. Also gibt es für den aktuellen 
Jahrgang einen markanten Kühlergrill, der sich 
insbesondere durch die rechteckigen Zierele-
mente einprägt. Außerdem sorgen neu gestyl-
te LED-Rückleuchten für Wiedererkennung bei 
rückwärtiger Betrachtung. Bei den Triebwerken 
sind moderne Zeiten angesagt – die stärkeren 
Dreizylinder-Benziner verfügen nun über einen 
Turbolader und haben während einer 

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

  Volkswagen Tiguan 2.0 TDI 4Motion

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.968

kW (PS) bei U/min:                110 (150) bei 3.500–4.000

Drehmoment bei U/min:          340 Nm bei 1.750–3.000 

Getriebe:                                     7-Gang-Doppelkuppl. 

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/147 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 9,3/200

EU-Verbrauch/Reichweite:  5,6 l/1.071 km (60 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  641/615–1.655

Typklasse HP/VK/TK:  16/20/20

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: k. A.

Basispreis (netto): 26.911 Euro (Autom.)

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

Dreizylinder-Benziner verfügen nun über einen
Turbolader und haben während einer 

Flottenmanagement 3/2016110

ersten Ausfahrt unter Beweis gestellt, wie gut sie 
bei charakteristischem Sound bereits aus dem 
Drehzahlkeller durchziehen. Leistungsmangel ist 
also Fehlanzeige.

Dieselseitig wird auf die bekannten BlueHDI-Ag-
gregate umgestellt. Wer sich beispielsweise für 
die 120 PS-Variante entscheidet, erlebt ein sou-
veränes Fahrgefühl. Ein recht bäriges Drehmo-
ment von 300 Nm reicht, um den Kandidaten mit 
dem Sechsgang-Schaltgetriebe lässig zu bewe-
gen. Übrigens hat Peugeot auch in puncto Sicher-
heit aufgerüstet und seinem kleinen SUV nun ein 
autonomes Bremssystem spendiert, das mit 252 
Euro netto allerdings zusätzlich eingekauft wer-

den muss. Dafür verfügen alle Modelle be-
reits frei Haus über einen Tempomat, 

und die Diesel (Startpreis 16.974 
Euro netto, 19.537 Euro für 

die 120 PS-Version) ver-
lassen das Werk nicht 

ohne Bluetooth-Frei-
sprechanlage sowie 
USB-Anschluss. Wer 
online lebt, muss in-

Peugeot schärft seinen Topseller 2008 nach und verpasst dem Stadt-SUV ein 
neues Gesicht sowie frische Motoren. Flottenmanagement war mit dem 
kompakten Gefährt bereits unterwegs.

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

  Peugeot 2008 BlueHDI 120

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.560

kW (PS) bei U/min:                 88 (120) bei 3.500

Drehmoment bei U/min:           300 Nm bei 1.750 

Getriebe:                                     6-Gang-Schaltung 

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/96 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 9,6/192

EU-Verbrauch/Reichweite:  3,7 l/1.216 km (45 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  455/350–1.194

Typklasse HP/VK/TK:  17/19/21

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: 40 %

Basispreis (netto): 19.537 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 385,62/0,15 Euro

Mit 1.655 Liter maximalem Gepäckraumvolumen darf der Tiguan getrost als 
Lademeister durchgehen (li.)

Das große Display wird auch von der Rückfahrkamera 
genutzt 

des entweder 210 Euro (netto) für Android Auto 
respektive Apple Carplay ausgeben. Ein inte- 
griertes Navigationssystem inklusive 4 GB-Fest-
platte schlägt mit netto 453 Euro zu Buche.
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Früher stand die Sechs im „T6“-Badge einmal 
für sechs Zylinder. Damit war auch ein bisschen 
Hubraum verbunden – es gab drei Liter da-
von. In Zeiten des Extrem-Downsizing jedoch 
gibt es so etwas kaum noch und bei Volvo gar 
nicht mehr. Zwei Liter und vier Zylinder stehen 
durchgängig auf der Agenda. Damit Volvo-Käu-
fer aber keine Leistungsarmut erleben müssen, 
bedienen sich die Ingenieure in Schweden ei-
nes ebenso alten wie wirkungsvolles Rezep-
tes: Aufladung, wo es nur geht. So wartet das 
Topmodell gleich mit zwei Boosters auf – un-
ten herum, da der Abgasstrom noch nicht so 
richtig in Fahrt gekommen ist, macht ein Kom-
pressor Druck, während oben ein Turbolader 
zusätzliche Kraft liefert. Diese Motoren stehen 
bereits seit einiger Zeit in Amt und Würden, in 
Verbindung mit Allradantrieb hatte sie Volvo 
aber noch eine Weile zurückgehalten.

Also auf zur Probefahrt mit dem neuen XC60 
T6, der seinen Namen einfach behalten durf-
te. Zwei Liter, vier Pötte, so what. Anflüge von 
Leistungsmangel? Mitnichten, der Benziner 

pustet energisch durch, presst seine Passagie-
re in die flauschigen Sessel und macht seiner 
Rolle als Topmodell auf diese Weise alle Ehre. 
Am Maschinensound erkennen die Profis natür-
lich den Vierzylinder, doch der benimmt sich 
überhaupt nicht ungehobelt, sondern bleibt 
in jeder Lebenslage kultiviert und laufruhig. 
Zwecks Kraftübertragung setzt Volvo nun eine 
geschmeidig agierende Achtgang-Wandlerau-
tomatik ein und rangiert so auf der zeitlichen 

Höhe. Die Preisfrage gilt mit einem Startkurs 
von 42.605 Euro netto als beantwortet – nicht 
wenig Geld, aber für einen 306 PS-Allrounder 
angemessen. Die Sicherheitsausstattung fällt 
markentypisch üppig aus – so ist ein autono-
mes Bremssystem beispielsweise serienmä-
ßig.

Der stärkste XC60 kann natürlich auch praktisch und 
nimmt bei Bedarf fast 1.500 Liter mit

Auch das Allrad-Topmodell des XC60 wird inzwischen vom 
universellen Zweiliter betrieben. Doch keine Sorge, liebe Leis-
tungsfans – es werden weiterhin über 300 PS bereitgestellt. 
Flottenmanagement hat den schnellen Schweden gefahren.

Schneller Schwede

Gerne Langstrecke

Die Info, ob ein Fahrzeug mit Automatikgetriebe 
zu haben ist, reicht heutzutage nicht mehr aus. 
Zu vielfältig ist der Getriebemarkt geworden. 
Langstrecken-Fahrer, die sich für den Hyundai 
i30 1,6 CRDi interessieren, müssen wissen, dass 
es sich um ein Doppelkupplungsgetriebe han-
delt, falls man für den 136 PS starken Selbstzün-
der 1.470 Euro (netto) mehr ausgibt und schal-
ten lässt. Diese Art der automatisierten Überset-
zungswechsel ist denkbar effizient und überdies 
auch noch komfortabel. Rucke oder Pausen zwi-
schen den Schaltvorgängen? Gleich null. Statt-
dessen erlaubt die Antriebseinheit souveränes 
Fortkommen, was natürlich auch auf das Konto 
des kräftigen Vierzylin-

ders geht. Wie schön, dass der seine Arbeit auch 
noch akustisch zurückhaltend verrichtet, wenn-
gleich der Kenner natürlich jederzeit heraushört, 
welchem Lager die Maschine angehört.

So ein Diesel-i30 ist aber nicht nur wegen seines 
Triebwerks attraktiv. Der Kompakte trifft den Grat 
zwischen cityfreundlichen Abmessungen und or-
dentlichem Platzangebot. Auch große Personen 
ecken im Fond nicht mit ihren Knien an. Und die 
Länge der Parkplatzsuche hält sich angesichts 
4,30 Metern in Grenzen. Selbstredend gibt es auf 
Wunsch (378 Euro netto) Unterstützung beim Hi-
neinmanövrieren in eine enge Lücke – dann über-

nimmt der entsprechende Assistent die Len-
kung. Für den i30 1,6 CRDi mit Automatik 

verlangt Hyundai 21.285 Euro netto 
– dafür gibt es neben Klimaanlage, 

Radio sowie der wesentlichen Si-
cherheitsausrüstung auch Blue-

tooth-Freisprecheinrichtung, 
Parksensoren und Tempomat. 
Für das Bildschirm-Navigati-
onssystem werden zusätzli-
che 1.092 Euro (netto) fällig. 
Für höhere Ausstattungs-

Ein Diesel in Verbindung mit Automatik ist für Langstrecken-Fahrer genau richtig. 
Hyundai bietet den i30 1,6 CRDi mit einem effizienten Doppelkuppler an. 

Flottenmanagement hat das Kompaktmodell bereits gefahren.

versionen lassen sich sogar klimatisierte Sitze 
(1.050 Euro netto) ordern.

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

  Hyundai i30 1.6 CRDi

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.582

kW (PS) bei U/min:                 100 (136) bei 4.000

Drehmoment bei U/min:          300 Nm bei 1.750–2.500 

Getriebe:                                     7-Gang-Doppelkuppl.

Schadstoffklasse/CO
2
-Ausstoß: Euro 6/109 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 10,6/200

EU-Verbrauch/Reichweite:  4,2 l/1.262 km (53 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  549/378–1.316

Typklasse HP/VK/TK:  18/20/21

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: k. A.

Basispreis (netto): 20.109 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 350,09/0,014 Euro

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

  Volvo XC60 T6

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.969

kW (PS) bei U/min:                 225 (306) bei 5.700

Drehmoment bei U/min:          400 Nm bei 2.100–4.800 

Getriebe:                                     8-Gang-Wandlerautom.

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/179 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 6,9/210

EU-Verbrauch/Reichweite:  7,7 l/910 km (70 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  606/495–1.455

Typklasse HP/VK/TK:  20/21/21

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: k. A.

Basispreis (netto): 42.605 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 937,82/0,37 Euro

Die geteilt umklappbare Lehne ist heutzutage Standard
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Keine Frage, der neue Kia 
Sportage ist keine Revolu-
tion, präsentiert sich statt-
dessen im moderat verän-
derten Kleid gegenüber dem 
Vorläufer. Aber schön ist er 
geworden, trägt einen mar-
kanten Grill und sticht mit 
seiner optisch auffallenden 
C-Säule hervor. Innen gibt 
es viel Platz und eine richtig 
gute Verarbeitung der Mate-
rialien – wer bisher ein Auto der so genannten Premiummarken 
fuhr, könnte sich durchaus auch im Sportage wohlfühlen: Sämt-
liche Taster klicken präzise, und von dissonanten Geräuschen 
ist das kompakte SUV meilenweit entfernt. Vier Zentimeter Län-
genzuwachs (auf jetzt 4,48 Meter) sowie ein um drei Zentimeter 
verlängerter Radstand machen den Kompakten geräumiger als 
bisher, das spüren vor allem hochgewachsene Personen, sofern 
sie sich auf den bequemen Fondsitzen niederlassen. 

In Sachen Antrieb hat Flottenmanagement sich dieses Mal den 
kleinen Benziner vorgenommen. Wer nicht ganz so viel unterwegs 
ist, spart bekanntermaßen nicht immer mit einem Selbstzünder. 
Schließlich müssen erst einmal 2.857 Euro (netto) Differenzbe-

Es riecht nach Benzin

trag zum kleinsten Diesel herausgefahren werden an der Tankstelle, und mit ei-
nem gemittelten NEFZ-Verbrauch von 6,7 Litern (CRDi 4,7 l) ist auch der Otto nicht 
eben sonderlich gefräßig. 
Außerdem erfreut er durch 
feine Laufkultur. Mit 132 
PS ist der Direkteinspritzer 

auch nicht untermotorisiert, wenn-
gleich keine Wunder erwartet wer-
den dürfen. Der Basispreis für den 
1,6 GDI beträgt 16.798 Euro netto. 
Stets an Bord sind Klimaanlage, 
Radio sowie die wesentliche Sicher-
heitsausstattung. Wer Features wie 
Bluetooth-Freisprechanlage, au-
tonomes Bremssystem, Navi und 
Tempomat möchte, muss zu einer 
höheren Ausstattungslinie greifen. 
Als Spirit-Variante werden 24.277 
Euro (netto) fällig.

Der neue Kia Sportage ist ein richtiger Hingucker geworden und 
damit interessant für designorientierte Kunden. Flottenmanage-
ment war mit dem 1.6 Liter großen Direkteinspritzer-Benziner 
unterwegs.

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

  DS 3 HDI120

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.560

kW (PS) bei U/min:                 88 (120) bei 3.500

Drehmoment bei U/min:           300 Nm bei 1.750 

Getriebe:                                           6-Gang-Schaltung

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/95 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 9,4/190

EU-Verbrauch/Reichweite:  3,6 l/1.250 km (45 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  428/285

Typklasse HP/VK/TK:  14/19/19

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: k. A.

Basispreis (netto): 19.781 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 393,46/0,16 Euro

Der DS 3, ja, man sagt jetzt nicht mehr Citroën, ist nach dem klei-
nen Facelift als letzter DS-Vertreter zu einem echten „DS“ gewor-
den. Denn DS Automobiles ist jetzt die Marke und „3“ das Modell. 
Flottenmanagement hat den 120 PS starken Diesel gefahren.

NEUES GESICHT
Um eines gleich vorwegzusagen: Mehr Auto 
braucht man nicht. Der DS 3 ist ein Kleinwa-
gen, richtig. Doch das hindert ihn nicht daran, 
richtig gutmütig zu seinen Fahrgästen zu sein 
und ihnen ordentliche Platzverhältnisse zu be-
scheren. Selbst hinten reicht es locker für eine 
ausgedehnte Reise über die Grenzen Deutsch-
lands hinaus. Und dann der 120 PS starke 
Selbstzünder – in einem 1,2-Tonnen-Vehikel 
nun wirklich kein Spaßverderber. Der laufruhig 
agierende Vierzylinder packt bissig zu und kann 
schaltfaul gefahren werden. Was nicht heißt, 
dass die Sechsgang-Box zäh bedienbar wäre, 
nein, das Gegenteil ist der Fall. Hinzu kommen 
ein angemessen komfortabel abgestimmtes 

Fahrwerk sowie eine Lenkung, der das Substantiv 
„Rückmeldung“ kein Fremdword ist. So lässt sich 
der Fronttriebler trotz properer Diesel-Maschine 
behände um Kehren bewegen. Die Mundwinkel 
zeigen nach oben. 

Wer einen Blick auf die Armaturen wirft, merkt 
schnell, was „DS“ eigentlich bedeutet. Stilvolle 
Innenarchitektur beispielsweise, eine Vielzahl 
wählbarer Dekors von einem stylischen Grau bis 
hin zur edlen Klavierlack-Oberfläche. Und das 
Ganze präsentiert sich auch noch in sauberer 
Verarbeitung. Auf Wunsch gibt es üppige Le-
der-Fauteuils, die es von ihrer Erscheinung sowie 
in puncto Sitzkomfort locker mit manchen Ober-
klasse-Stühlen aufnehmen können. Kostenpunkt: 

3.109 Euro netto extra. Bei der Sicherheit 
lassen sich die Franzosen ebenfalls nicht 

lumpen und spendieren ihrem Kleinen 
gegen 747 Euro (netto) Aufpreis ein 

Paket mit autonomem Bremssys-
tem und Parkpiepsern. Der 
stärkere Selbstzünder startet 
bei netto 19.781 Euro – dafür 
gibt es Bluetooth-Freisprech-
anlage, Digitalradio, Klima 
sowie Tempomat. Damit steht 
der Langstrecke nichts mehr 
im Wege.

Assistenten wie eine Rückfahrkamera gehören bei Kia schon lange zum guten Ton (li.)

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

  Kia Sportage 1.6 GDI

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Otto/1.591

kW (PS) bei U/min:                97 (132) bei 6.300

Drehmoment bei U/min:          161 Nm bei 4.850 

Getriebe:                                     6-Gang-Schaltung

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/156 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 11,5/182

EU-Verbrauch/Reichweite:  6,7 l/925 km (62 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  498/491–1.492

Typklasse HP/VK/TK:  19/21/22

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: k. A.

Basispreis (netto): ab 16.798 Euro

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

klasse Stühlen au
3.109 Euro n

lassen sic
lumpen

geg
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Der DS 3 ist technisch auf dem neuesten Stand und 
bietet auch Apple Carplay
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*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Jeep Grand Cherokee 3.0 Multijet

Motor/Hubraum in ccm:            Sechszyl.-Diesel/2.987

kW (PS) bei U/min:                 184 (250) bei 3.600 

Drehmoment bei U/min:      570 Nm bei 2.000 

Getriebe:                                     8-Gang-Wandlerautom.

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/184 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 8,2/202

EU-Verbrauch/Reichweite:  7,0 l/1.343 km (93 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  546/782–1.554

Typklasse HP/VK/TK:  23/25/23

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 40 %

Dieselanteil: 90 %

Basispreis (netto): ab 47.815 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 968,94/0,38 Euro

Das Gold steht dem Amerikaner irgendwie gut

Eigentlich ist der Jeep Grand Cherokee der per-
fekte Geländewagen. Der amerikanische Offroa-
der tritt nicht so martialisch auf, ist also optisch 
keineswegs ein 4x4-Exzentriker. Und er bietet 
ein schönes Motorenprogramm, bei dem auch die 
Deutschen auf ihre Kosten kommen: Besonders 
fein für Vielfahrer und Komfortliebhaber ist der 
drei Liter große V6-Diesel. Das Triebwerk zeich-
net sich durch eine überdurchschnittlich gute 
Laufkultur aus und steht mit 250 PS außerdem 
ordentlich im Futter. Darüber hinaus kontrolliert 
es 570 Nm – genug, um dem Wandler der obli-
gatorischen Achtstufenautomatik ordentlich 
einzuheizen. Entsprechend souverän setzt sich 
der 2,4-Tonner in Bewegung, bleibt dabei aber 
absolut unaufgeregt. Dennoch erreicht er recht 
sportliche Werte und passiert nach rund acht 
Sekunden die 100 km/h-Marke. Attraktiv ist der 
zugkräftige Ami auch für Interessenten mit An-
hänger. Der Allradler darf nämlich bis zu 3,5 Ton-
nen an den Haken nehmen.

Auch wenn der Jeep zivil aussieht – er besitzt 
hohe Geländekompetenz: Sämtliche Varianten 
verfügen nämlich über eine Reduktion sowie Dif-
ferenzialsperre. Wer zur Overland-Ausführung 
greift, bekommt zusätzlich eine regelbare Luft-
federung. Damit überrollt der große Cherokee 
kurze Bodenwellen maximal sanft – Geschwin-
digkeits-Schikanen werden auf diese Weise quasi 
ausgeschaltet. Zum milden Fahrwerk gesellen 

Schlichter Kraxler

Der Jeep Grand Cherokee ist eine 
feste Größe in der 4x4-Landschaft. 

Schön dabei: Er gefällt auch modera-
ten Geländewagen-Liebhabern. Flot-
tenmanagement war mit der starken 

Diesel-Version unterwegs.

sich ausladende Sessel, die schon bald zu ver-
stehen geben, dass der Jeep durchaus als Tourer 
ausgelegt ist. Großzügige Platzverhältnisse tun 
ihr Übriges, um Wohlfühlstimmung zu erzeugen. 
Fast schon frappierend: Der 4,90 Meter-Liner 
ist derartig gut verarbeitet, dass er sich vor der 
hiesigen Konkurrenz überhaupt nicht verste-
cken muss. Bei den Instrumenten gibt es eine 
Mischung aus Elektronik und Mechanik: In der 
Mitte der Einheit informiert eine große TFT-Flä-
che über verschiedenste Dinge – dazu freilich 
gehören auch Zielführungs-Hinweise der tadel-
los funktionierenden Navigation mit umfangrei-
chen Features.

Ohne Frage sind auch die obligatorischen Leder-
sitze über jeden Zweifel erhaben und geben die 
perfekten Begleiter für lange Strecken als wohl-
tuende Komfortspender. Dann das ausladende 
Raumgefühl vorn wie hinten. Obendrein ist der 
Ami auch noch ein Praktiker, kann er doch bis zu 
1.554 Liter Gepäck aufnehmen. Ach ja, und der 
Kunde bekommt für seine 47.815 Euro netto ein 

richtig gutes Angebot – zu den 
Selbstverständlichkeiten zäh-
len nämlich auch Brocken wie 
eine elektrische Heckklappe, 
Lenkradheizung (plus elekt-
risch verstellbare Lenksäule), 
Rückfahrkamera, E-Sitze in-
klusive Speicher, Sitzheizung 
vorn und hinten sowie ein 
leistungsfähiges Soundsys-
tem. Ohnehin an Bord sind 
Bluetooth-Freisprechanlage, 
Digitalradio, schlüsselloses 
Schließsystem, Tempomat 
und Xenonlicht. Wer das vol-
le Assistenten-Package à la 

Fast 1.600 Liter einpacken zu können, gibt praktisch 
orientierten Kunden ein gutes Gefühl

Die Materialverarbeitung des Grand Cherokee fällt 
vorbildlich aus

autonomes Bremssystem, Aktiv-Tempomat und 
Totwinkel-Warner haben möchte, muss dann zum 
netto 8.151 Euro teuren Overland greifen, die 
auch noch feineres Leder plus Elektroniklotsen 
sowie Sitzbelüftung bietet. Mehr Auto fürs Geld 
lässt sich in dieser Qualität ansonsten kaum rea-
lisieren. Und das noch mit vier Jahren Garantie.
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*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Toyota Auris 1.6 D-4D

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.598

kW (PS) bei U/min:                 82 (112) 

Drehmoment bei U/min:          270 Nm bei 1.800–2.400 

Getriebe:                                     6-Gang-Schaltung

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/108 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 10,0/200

EU-Verbrauch/Reichweite:  4,2 l/1.190 km (50 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  520/360–1.200

Typklasse HP/VK/TK:  20/22/23

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: 30 %

Basispreis (netto): 20.075 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 414,18/0,16 Euro

Es müssen nicht immer die deutschen Hersteller 
sein, die in automobiler Hinsicht glücklich ma-
chen. Auch nicht unbedingt die Franzosen und 
Italiener. Japanische Fahrzeugbauer haben sich 
längst als solide Alternativen erwiesen. Dass der 
Ruf durchaus berechtigt ist, kann man am Toyota 
Auris sehen. Der überzeugt schon beim ersten Pro-
besitzen mit einer wertigen Verarbeitung, wenn-
gleich die Architektur gemäß der Fahrzeugklasse 
sachlich (aber keineswegs langweilig) gehalten 
ist – sanft geschwungene Linien bringen Pep in 
den Kompakten. Wie bei vielen anderen Impor-
teuren ebenso wird das hiesige Modellprogramm 
vor der Haustüre, also in Europa konstruiert – in-
klusive Design. Und der Antrieb? Der hier bespro-
chene Testwagen besitzt einen 1,6 Liter großen 
Common-Rail mit 112 PS – das ist ein gutes Maß, 
um den Verkehrsalltag perfekt bestreiten zu kön-
nen, ohne an der Tankstelle arm zu werden. Zum 
sparsamen Motor gesellt sich ein leichtgängig 
schaltbares Sechsgang-Getriebe, das durch seine 
Auslegung übrigens auch für einen angenehmen 
Geräuschpegel verantwortlich zeichnet.

So funktionieren lange Strecken gut im Auris. Es 
gibt reichlich Platz innen, die Sitze überzeugen 
sogar nach mehr als 100 Kilometern noch immer. 

Der Toyota Auris ist ein verlässlicher 
und solider Partner in der unteren 
Mittelklasse – perfekt für Fern- und 
Nahstrecken. Flottenmanagement 
fuhr den Japaner mit 1.6 Liter gro-
ßem Diesel.

FÜR NAH UND FERN
Der laufruhige Vierzylinder hat keine Probleme 
mit dem 1,5-Tonner – wenn 270 Nm (ab 1.800 
Umdrehungen verfügbar) den Antriebswellen 
einheizen, muss die Schaltarbeit gar nicht mal 
so hektisch ausfallen, wobei die sechs Gänge be-
schwerdefrei-leichtgängig einrasten. Bei Richtge-
schwindigkeit plätschert der kultiviert agierende 
Selbstzünder niedertourig vor sich hin und un-
terstützt damit die Kommunikationswilligkeit der 
Insassen. Kommunikation ist ein gutes Stichwort 
bei dem Toyota – und so haben die Ingenieure 
das jüngst abgehaltene Facelift vor allem dazu 
genutzt, die Auris-Welt nachhaltig zu digitali-
sieren. Das so genannte Touch&Go-System (663 
Euro netto) beherrscht eine Vielzahl von internet-
basierten Funktionen wie Google Local Search, 
Streetview sowie einer Verkehrslagebeobachtung 
in Echtzeit. Dass auch an der Hardware nochmals 
gearbeitet wurde, erkennt der aufmerksame Be-
trachter an den neuerdings zum Einsatz kommen-
den Berührungsfeldern mit bläulich schimmern-
der Illumination.

Kostenpunkt beim Auris 1.6 D-4D in der Komfort- 
ausstattung: 20.075 Euro netto. Darin enthalten 
ist neben den heute selbstverständlichen Featu-
res wie Klimaanlage und Radio schon drahtloses 
Freisprechen. Vielfahrer sollten definitiv zum 
„Comfort-Plus-Paket“ greifen, das eine elektri-
sche Lendenwirbelstütze für den dann beheizten 
Fahrersitz und einen Tempomat bietet. Wer etwas 
mehr Auswahl haben möchte, muss zu einer der 
höheren Ausstattungslinien greifen. Dann gibt es 
auch Dinge wie LED-Vollscheinwerfer (798 Euro 
netto) oder ein großes Panoramaglasdach zu 
netto 630 Euro. Auch die Sicherheitsausrüstung 
kann von den teureren Lines profitieren: Die ver-
fügen nämlich serienmäßig über ein autonomes 
Bremssystem, einen Spurhalteassistenten sowie 
Verkehrsschilderkennung. Als Ausgabestelle re-
levanter Informationen dient nicht nur der gut 
einsehbare Monitor in der Mittelkonsole, sondern 

ebenso ein großes TFT-Display zwischen Drehzahl-
messer und Tacho.

Das neue Bedien-Layout soll die Handhabe der vielfälti-
gen Funktionen erleichtern (o.li.)

Das Gepäckabteil macht mit fast 700 Litern bei aufge-
stellten Sitzen eine ordentliche Figur (u.)

Das zackige Leuchten-Design verleiht dem 
Auris etwas Sportliches
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Alles andere als Einsteiger
Mit dem Einsteiger D4 gibt Volvo 

XC90-Interessenten die Möglichkeit, 
denkbar wirtschaftlich in den Genuss 
des schicken Luxus-SUV zu kommen. 
Von Einsteigeratmosphäre allerdings 

ist hier nichts zu spüren.

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

  Volvo XC90 D4

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.969

kW (PS) bei U/min:                 140 (190) bei 4.250 

Drehmoment bei U/min:          400 Nm bei 1.750–2.500 

Getriebe:                                     8-Gang-Wandlerautom.

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/136 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 9,2/205

EU-Verbrauch/Reichweite:  5,2 l/1.365 km (71 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  605/314–1.886

Typklasse HP/VK/TK:  22/26/27

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 50 %

Dieselanteil: 85 %

Basispreis (netto): 42.100 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 781,93/0,31 Euro

Basis ist ja bekanntermaßen ein dehnbarer Be-
griff. Wer sich für den großen Volvo XC90 inter-
essiert, muss zum D4 greifen, um die „Basis“ zu 
fahren. Einsteiger-Automobilität sieht indes 
anders aus, so viel ist klar. Nun kostet der große 
Schwede mit seinen 190 PS auch 42.100 Euro net-
to – wahrlich kein Pappenstiel. Das achtstufige 
Automatikgetriebe gibt es obendrauf und noch so 
manche andere Schmankerl, die den Allrounder zu 
einem attraktiven Vehikel machen. Als da wären 
neben der hervorragenden Sicherheitsausrüs-
tung auch noch etliche Errungenschaften der di-
gitalen Welt. Dazu gehören das Instrumentarium 
aus TFT-Fläche ebenso wie der große Bildschirm 
auf der Mittelkonsole. Dieser markiert übrigens 
eine neue Innenarchitekturära bei Volvo und hilft 
dabei, die Herausforderungen, die die komplexe 
Bedienung eines modernen Fahrzeugs so mit sich 
bringt, besser bestreiten zu können. Ach ja, und 
Bluetooth-Freisprechen ist im großen XC natür-
lich gesetzt.

Doch über ein Feature verfügt der D4 überhaupt 
nicht, und das ist weder gegen Geld noch gute 
Worte zu bekommen: Wer sich für die Grundvari-
ante entscheidet, muss mit Frontantrieb leben, 
Allrad ist hier kein Thema. Für die meisten Kun-
den dürfte das kein Kaufhindernis sein, denn die 
richtige Geländewagen-Fraktion zieht es ohnehin 
zu anderen Autos. Und wer einmal etwas Stre-
cke im D4 zurückgelegt hat, merkt rasch, dass 
man gar nicht viel mehr Maschine benötigt. Klar, 
der 2,1-Tonner ist kein Gokart und wird mit dem 
schwächsten Zweiliter keine Rennen gewinnen – 
aber im Alltag fühlt er sich hinreichend souverän 
an. Den Standardsprint auf Landstraßentempo 
beziffert das Werk mit 9,2 Sekunden, und die 
Höchstgeschwindigkeit fällt akzeptabel aus (205 
km/h). Entscheidend sind ja ohnehin die 400 Nm 
Drehmoment, die der Vierzylinder bis 2.500 Um-
drehungen – also quasi während des kompletten 
genutzten Betriebsbereichs – Richtung Wandler 

schickt. Damit lässt sich ausgezeichnet leben, 
und der Automat muss nicht einmal sonderlich 
beflissen arbeiten, obwohl er es gut und vor allem 
seidenweich kann, wenn kurzfristig die volle Leis-
tung abgerufen wird. 

Die Domäne eines XC90 – auch des kleinsten Mo-
dells – ist ganz klar der Fahrkomfort. Und mit 
den serienmäßigen 18-Zöllern kann der Schwede 
richtig gut federn, schluckt Verwerfungen in den 
gebeutelten Pisten einfach weg. Hinzu kommen 
die formidablen Volvo-Sitze, an diesem Umstand 
hat sich also auch nach dem Generationenwech-
sel beim Interieur nichts geändert. Geändert aber 

hat sich die Qualitätsanmutung. 
Auch wenn Volvo schon immer be-
kannt für solide Handwerkskunst 
war – die neue Generation treibt es 
auf die Spitze und muss selbst einen 
Vergleich mit dem härtesten Wettbe-
werb keineswegs scheuen. Penibel 
gearbeitete Passformen, höchste 
Materialqualität gepaart mit liebe-
voll zusammengestellten Werkstof-
fen haben etwas von Perfektion – 
das matt gehaltene Holz des Testwa-
gens strömt eine klassische Eleganz 
und Noblesse aus. Apropos nobel: 
Mit ein paar standesgemäßen Ex-

tras wie beispielsweise LED-Vollscheinwerfer oder 
Navigationssystem kostet das geräumige 4,95 
Meter-Schiff schnell mal 10.000 Euro mehr. Dann 
bekommt die Vokabel „Einsteiger“ nochmals eine 
andere Bedeutung.

Das 4,95 Meter-Trumm kaschiert seine Größe gekonnt

Vor allem mit dem edlen Mattholz gibt das SUV den 
luxuriösen Begleiter (li.)

Da geht was rein – der XC90 schluckt fast 1.900 Liter (u.)
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Fünfhunderter-Mercedes ohne Reue fahren und das auch noch als SUV? 
Mit dem GLE 500e kein Thema – der Plug-in-Hybrid kann durchaus umwelt- 
freundlich betrieben werden, ohne es an Komfort und Performance fehlen 
zu lassen. Flottenmanagement hat ihn getestet.

Grüner Stern
ie war das noch mit den drei Wünschen 
auf einmal, die angeblich nicht erfüllt 
werden konnten? Spiel, Spaß und 

Schokolade – und es war eben doch möglich 
mit dem Überraschungsei. Aufs Auto bezogen 
geht das unmöglich Erscheinende ebenso – nur 
die Kriterien sind andere. Höchster Antriebs-
komfort, anspruchsvolle Fahrleistungen sowie 
Genügsamkeit respektive Umweltschutz – das 
geht mit einem Plug-in-Hybriden. Und dann 
auch noch in Form eines SUV. Okay, ein solches 
Paket lassen sich die Autohersteller etwas 
kosten, hier im Speziellen ist es Mercedes. Die 
Stuttgarter schnüren mit dem netto 62.350 Euro teuren GLE 500e 4Matic ein 
verlockendes Angebot für Kunden, deren Budget etwas flexibler ist als jenes 
der Durchschnittskäufer. Dafür bekommt man satte 442 PS Systemleistung 
und einen Antriebsstrang, mit dem auch Benzin-im-Blut-Menschen leben 
können, denn der hier verwendete Verbrenner ist ein fein klingender Sechs-
zylinder mit drei Litern Hubraum.

Das mit der Umweltfreundlichkeit funktioniert freilich nur dann, wenn man 
sich an ein paar Spielregeln hält. Aber es geht ja: Der geladene Strom sollte 
natürlich aus regenerativen Quellen kommen, darauf muss man eben ach-
ten. Mit einer rein elektrischen Reichweite von 30 Kilometern kann zweifel-
los nicht jedes, aber doch so manches Fahr-Profil bei geschickter Planung 
nahezu ohne fossile Brennstoffe auskommen. Dann ist natürlich Zurückhal-
tung bei der Performance angesagt – ein behutsamer Gasfuß und maximal 
130 km/h sind die Konsequenz. Wer dagegen aus dem Vollen schöpfen 
möchte, lernt den Fünfhunderter von einer anderen Seite kennen: Binnen 
5,2 Sekunden soll die Tachonadel auf der Marke Einhundert stehen, wäh-
rend man mit 245 Sachen den Sportwagen dieser Welt auf die Pelle rücken 
kann – wenn man denn will. Ein Hektiker ist dieser große Mercedes aber 
keineswegs, eher der kommode Gleiter mit exzellenten Langstrecken-Quali-
täten. Wer ihn entert, erlebt vor allem beeindruckend samtige Sessel sowie 
ein herausragendes Platzangebot. Gefolgt von überragendem Antriebs-
komfort.

Flüsterleise und urgewaltig schiebt der Allradler an, und das geringe 
Geräuschlevel herrscht auch, wenn der Verbrenner aktiv ist. So ein gut 
isolierter V6-Otto hat eben doch seine Vorzüge. Sportlich angehauchte 
Fahrer werden den Vierventiler – wenn man verbrauchstechnisch mal Fünfe 

gerade sein lassen will – dann und wann gerne mit Laune gen Begrenzer 
drehen lassen, um es danach doch wieder ruhig angehen zu lassen. Wenn 
neben dem 333 PS-Brocken auch noch der 116 PS starke Stromer die ma-
ximale Last in den Antriebsstrang pumpt, muss der siebenstufige Automat 
plötzlich 650 Nm verarbeiten. Und man kann machen, was man will – die 
Schaltvorgänge bleiben in jedem Betriebszustand geschmeidig, hier ist 
der GLE ganz Mercedes. Außerdem kann man selbst bei höheren Tempi in 
quasi jede Richtung kommunizieren, das ausladende Gefährt macht immer 
auf leisen Gentleman. Lärm von Motor und Wind bleibt wirkungsvoll aus der 
Fahrgastzelle verbannt.

Nicht zwingend komfortabler, aber doch variabler ist die vorzügliche 
Dämpfung in Verbindung mit dem 1.710 Euro (netto) teuren Airmatic-Pa-
ket. Dann liegt das SUV auf Luftpolstern, passt die Dämpfercharakteristik 
permanent dem Straßenzustand an. So oder so: Der Allrounder ist ganz auf 
Sänfte getrimmt und eliminiert harte Bodenwellen selbst mit den mäch-
tigen 19-Zöllern. Der Blick auf das nominale Leergewicht lässt dann noch 
einmal schlucken. Man kutschiert 2,5 Tonnen durch die Gegend, merkt 
davon aber rein gar nichts. So flauscht sich der Hybrid nicht nur über lange 
Geraden, sondern meistert auch kurvige Passagen recht flink. Per präzise 
rückmeldender Servolenkung dirigiert man das Schiff behände und lustvoll 
über die Landstraße, beschleunigt gerne mal kräftig aus der Kehre heraus, 
um bald wieder exakten Pedaldruckes einzubremsen. Schön übrigens, dass 
der ökologische Kraxler über einen physischen Allrad verfügt, was ihn 
auch unter tendenziell rutschigen Bedingungen sicher macht. Also wird 
der Fahrer nicht bestraft, wenn er auch im Regen mal einen kräftigen Zwi-
schenspurt wagt. Und Interessenten aus schneereichen Regionen wissen 
einen echten 4x4 ja ohnehin zu schätzen.

Das „E“ im Kennzeichen heißt: Der kann auch länger 
elektrisch fahren (o.)

1.800 Liter Gepäckraumvolumen sind eine Ansage (u.)

Im alternativ angetriebenen Fünfhunderter stecken entgegen der Tradition nur 
sechs statt acht Zylinder



Mercedes-Benz GLE 500e 4Matic

Die ALD-Full-Service-Raten enthalten: Finanzrate, Wartung und Reparatur, 
Kfz-Steuer, Tankkarte und GEZ für eine Laufzeit von 36 Monaten

Motor Sechszylinder-Benziner

Hubraum in ccm 2.996

kW (PS) bei U/min               245 (333) bei 5.250–6.000

Nm bei U/min 480 bei 1.600–4.000

Schadstoffklasse Euro 6

Antrieb/Getriebe 7-Gang-Automatik

Höchstgeschw. km/h 245   

Beschleunigung 0–100/h 5,3 s

EU-Verbrauch 3,3 l auf 100 km

EU-Reichweite nicht ermittelbar

Testverbrauch 11,8 l auf 100 km

CO2-Ausstoß 78 g/km

Effizienzklasse A+

Tankinhalt 80 l

Zuladung 585 kg 

Laderaumvolumen (VDA) 480–1.800 l

Kosten:
Steuer pro Jahr 202,50 Euro

Typklassen HP/VK/TK  23/28/29

Garantie:                  
Fahrzeug 2 Jahre

Rost  30 Jahre (Vorauss.: regelm.  

 Service bei Mercedes)

Sicherheit/Komfort:
Kopf- und Seiten-Airbags Serie

Panorama-Glasdach 1.770 Euro

Müdigkeitsassistent Serie

TV-Tuner 990 Euro

schlüsselloser Zugang 890 Euro

Rückfahrkamera 400 Euro

Elektrische Heckklappe 520 Euro

Digitalradio 410 Euro

Head-up-Display 650 Euro

Adaptives Luftfahrwerk 1.710 Euro

Sitzbelüftung 1.100 Euro

LED-Scheinwerfer 1.450 Euro

Kommunikation:
Bluetooth-Freisprechanlage 440 Euro

Bildschirm-Navigation ab 500 Euro

Basispreis: 
Mercedes-Benz GLE  62.350 Euro

500e 4Matic (alle Preise netto)

Betriebskosten Schaltgetriebe

20.000/30.000/50.000 km k. A.

Betriebskosten Automatik 

20.000/30.000/50.000 km 998,22/1150,92/1400,58

Full-Service-Leasingrate Schaltgetriebe

20.000/30.000/50.000 km k. A.

Full-Service-Leasingrate Automatik 

20.000/30.000/50.000 km 928,37/1046,15/1225,96

Firmenfahrzeuganteil: k. A.

Dieselanteil: k. A.

Bewertung:

 • überragender Fahrkomfort

 • hohe Fahrleistungen

 • umfangreiche Sicherheitsausrüstung 

 • geringe Anhängelast 

+

–
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 Zu den prägnanten Blickfängern innen 
gehört der ausladende Monitor

Das schöne Metallicblau steht dem GLE gut zu Gesicht

Innen verströmt der Mercedes das Verwöhna-
roma feinsten Lederduftes (2.150 Euro netto) 
und erfreut das Auge mit akkurat gearbeiteten 
Ziernähten sowie edlen Holz-Einlagen. Bei der 
Verarbeitung rangiert der Fünfsitzer wirklich 
auf höchstem Level. Freilich lassen sich die 
Schwaben auch beim Infotainment nicht lum-
pen und platzieren ihren großen TFT-Monitor 
blickfreundlich-exponiert in Form eines kleinen 
Tablets (gegen 150 Euro netto auch eine Nummer 
größer). Zwischen den klassischen Rundinstru-
menten mit mechanischen Zeigern gibt es auch 
noch einmal TFT-Fläche, damit man sämtlicher 
Reiserechner-Werte gewahr werden kann, ohne 
den Blick auf die Fahrbahn zu verlieren. Wer noch 
etwas Budget zur Verfügung hat, kann die ohne-
hin angenehmen Stühle zusätzlich mit Belüftung 
und Massagefunktion aufpeppen (zusammen 
2.200 Euro netto). Technik-Liebhaber erhalten 
die Möglichkeit digitalen Radio- und TV-Genusses 

sowie verschiedenste Soundsysteme. Und ohne 
Frage sind Smartphone-Integrationen à la Apple 
CarPlay oder Android Auto serienmäßig.

Ach ja, bekanntermaßen hat sich Mercedes dem 
Thema Sicherheit verschrieben, was auch der 
Grund ist, warum über Dinge wie autonomes 
Bremsen, aktive Motorhaube zwecks Fußgänger-
schutz sowie Pre Safe – selbsttätiges Schließen 
der Fenster und Gurtstraffung im Falle eines 
nicht mehr vermeidbaren Crashs – nicht ver-
handelt wird. Alles ist natürlich ausbaufähig, 
so empfiehlt sich das 2.250 Euro (netto) teure 
Assistenzpaket mit erweiterten autonomen 
Bremseingriffen, aktiver Spurhalte-Funktion 
und automatisch geregeltem Tempomat. Aber 
der GLE glänzt auch mit ungemein praktischen 
Features. Der oben in der Tür angebrachte Mini-
atursitz zur Sitzverstellung ist genauso genial 
wie die Hold-Einrichtung: Wer in Fahrstufe „D“ 
das Kriechen ausschalten will – beispielsweise an 
der Ampel –, tippe einfach kurz das Bremspedal 
an, und schon ist der Wagen arretiert. Sowohl 
heiz- als auch kühlbare Cupholder gehören eben-
falls zu den kleinen Autofahrer-Dingen, die den 
Aufenthalt im GLE angenehmer gestalten. Eine 

Probefahrt lohnt sich.

Raum satt – im GLE-Fond geht es auch hochgewachsenen 
Menschen gut (li.)

Mittels Kamerabildern in verschiedenen Perspektiven 
gelangt der große Mercedes in kleine Parklücken (u.)
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Endlich kommt Jaguar mit einem 
scharfen SUV daher – darauf 

haben die Briten-Freunde sehn-
lichst gewartet. Flottenmanage-
ment hat den Hingucker bereits 
einem umfangreichen Test un-

terzogen. Unter der Haube: Die-
sel mit drei Litern Hubraum.

Da isser ja!

Der F-Pace nimmt Anleihen 
am Sportler F-Type

as wurde aber auch Zeit, Jaguar 
brauchte so dringend ein SUV. War-
um? Weil das Segment einfach trendy 

ist und boomt. Wer als Premium-Marke ganz 
oben mitspielen will, kommt um diese Gat-
tung nicht herum. Aber jetzt ist der erste 
Kraxler von Jaguar ja da – und, was lange 
währt, wird nicht nur gut, sondern genial. 
Die Heckpartie des auf den Namen F-Pace 
getauften Briten nimmt deutliche Anleihen 
am begehrten Sportler F-Type, während die 
Front mit den zackigen Scheinwerfern typi-
sche Jaguar-DNA vermittelt. Mit einer Höhe 
von nur 1,65 Metern kommt der Allradler nicht nur optisch niedrig daher – 
sondern er ist es wirklich, was dynamische Fortbewegung verspricht. Mittels 
coupéhafter Dachlinie flirtet der Insulaner durchaus auch mit Fahrern ande-
rer Segmente. Er offeriert eine gelungene Mischung aus Platzangebot, Rei-
setauglichkeit und einer Portion City-Freundlichkeit, denn angesichts einer 
Länge von 4,73 Metern fällt die Parkplatzsuche selbst in urbanen Gegenden 
nicht allzu schwer – kein unwichtiges Kriterium in Zeiten voller werdender 
Innenstädte.

Apropos urbaner Zeitgeist – unser Jaguar-Testwagen kommt in einem 
stylisch mattierten Silber daher, was auf das Konto der Firma SIGNal Rekla-
me geht, die bundesweit Folierungen vornimmt. Bleibt die Frage, wie sich 
der 1,8-Tonner in der Praxis anfühlt. Das ambitioniert geringe Leergewicht 
liegt übrigens an den eingesetzten Werkstoffen – so besteht die Karosse 
vor allem aus Alu. Das ist quasi eine Win-win-Situation, denn Aluminium 
ist nicht nur leichter, sondern obendrein verwindungssteifer als Stahl. Die 
neue Raubkatze punktet also schon einmal auf dem Papier – doch jetzt 
wird mal gefahren. Als adäquater Motor im Flottenbereich erscheint der 
im Verhältnis zum Output durchaus sparsame Dreiliter-Diesel. Dank zweier 
Turbolader konnten die Ingenieure dem Sechszylinder zu ansehnlichen 300 
Pferdchen verhelfen. Von einer Anfahrschwäche kann angesichts der stu-
fenweise gehaltenen Aufladung keine Rede sein – der 700 Nm-Brocken legt 
knapp nach Standgas-Drehzahl vehement los, sofern der Fahrer es möchte.

Doch Moment, immer der Reihe nach. Nach dem Drücken der Starttaste soll-
te man zunächst einen Augenblick innehalten und sich auf der Zunge zer-
gehen lassen, wie wattig Dieseltechnologie heute ist. Aus Richtung Mo-
torhaube tönt es lediglich dezent, und selbst mit steigender 
Drehzahl bleibt es angenehm leise. Dazu kommt noch, dass 
der Diesel gar nicht auf richtig hohe Touren angewiesen 
ist. Siebentausend Umdrehungen und Begrenzer? Nee, 
nicht mit diesem V6. Ab 2.500 Rotationen schiebt 
der Achtgang-Wandlerautomat schon die nächste 

Übersetzung nach, um die Raubkatze dann wie an einem überdimensionalen 
Gummiband gezogen gen Horizont zu katapultieren. Sie finden das über-
trieben? Es vergehen kaum sechs Sekunden, bis der Brocken Landstraßen-
tempo erreicht, und ähnlich vehement geht es auch darüber hinaus weiter. 
Der Passagier spürt das in Form von prägnantem Druck im Kreuz. Der F-Pace 
ist Geländegänger und Sportwagen vereint unter ein und derselben Haut.

Geländegänger? Na ja, eine Reduktion gibt es hier nicht – braucht man auch 
nicht. Wenn schon hartgesottene Offroad-Kunden nicht in die Kiesgrube 
fahren, werden es F-Pace-Kunden gleich gar nicht tun. Aber der Allrad 
ist dennoch eine gute Sache: Traktionsprobleme kennt der F-Pace auch 
unter widrigen Verkehrsbedingungen nicht. Ein schwerer Gasfuß bringt 
den Fahrer also selbst im Falle regennasser Straßen kaum in Verlegenheit. 
Richtig Laune macht der Luxus-Allrounder auf der kurvigen Piste. SUV und 
Fahrspaß scheinen sich keineswegs zu widersprechen. Flink und leichtfüßig 
wieselt der Brite durch die Kehre, immer dezent vermittelnd, die Power lie-
ge insbesondere auf der Hinterachse. Dabei krallen sich natürlich alle vier 
Pneus in den Asphalt, und wenn das elektronische Stabilitätsprogramm mit 
den Hausmittelchen à la Bremswirkung nicht mehr weiterkommt, schiebt 
das per Lamellenkupplung modellierte 4x4-System Moment an die Räder, 
die es gerade nötig haben. Trotz aller Drahtigkeit macht die Katze auf der 
Holperstrecke eine ebenso gut Figur und gibt ganz die Samtpfote. Innen 
herrschen moderne Zeiten und eine satte Ration Noblesse. Der große Mo-
nitor im Breitformat ist 
selbstredend 

Das coupéhafte SUV macht einen schlanken Fuß

Unser Testwagen wurde von der Firma SIGNal Reklame komplett foliert



Jaguar F-Pace 30d AWD

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 2.993

kW (PS) bei U/min               221 (300) bei 4.000 

Nm bei U/min 700 bei 2.000

Schadstoffklasse Euro 6

Antrieb/Getriebe 8-Gang-Wandlerautomatik

Höchstgeschw. km/h 241

Beschleunigung 0–100/h 6,2 s

EU-Verbrauch 6,0 l auf 100 km

EU-Reichweite 825 km

Testverbrauch 8,2 l auf 100 km

CO2-Ausstoß 159 g/km

Effizienzklasse B

Tankinhalt 66 l

Zuladung 686 kg 

Laderaumvolumen (VDA) 508–1.740 l

Kosten:
Steuer pro Jahr 413 Euro

Typklassen HP/VK/TK  22/28/27

Garantie:                  
Fahrzeug 3 Jahre

Lack 3 Jahre

Rost  6 Jahre

Sicherheit/Komfort:
Kopf- und Seiten-Airbags Serie

Klimaautomatik Serie

Radioanlage mit CD Serie

aktiver Tempomat 1.008 Euro

schlüsselloser Zugang 840 Euro

Einparkautomatik 630 Euro

autonomes Bremssystem Serie

Adaptives Fahrwerk             1.042 Euro

Verkehrszeichenerkennung 226 Euro

Head-up-Display 938 Euro (Paket)

Digitalradio 1.285 Euro

LED-Scheinwerfer ab 949 Euro

Elektrische Heckklappe ab 420 Euro

Kommunikation:
Bluetooth-Freisprechanlage Serie

Bildschirm-Navigation 672 Euro

Basispreis: 
Jaguar F-Pace 30d AWD ab 48.478 Euro

 (alle Preise netto)

Betriebskosten Schaltgetriebe

20.000/30.000/50.000 km k. A.

Betriebskosten Automatik 

20.000/30.000/50.000 km 762,29/881,74/1.104,99

Full-Service-Leasingrate Schaltgetriebe

20.000/30.000/50.000 km k. A.

Full-Service-Leasingrate Automatik 

20.000/30.000/50.000 km 657,29/724,24/842,49

Firmenfahrzeuganteil: k. A.

Dieselanteil: 90 %

Bewertung:

 • gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

 • laufruhiger und kräftiger Diesel

 • viel Platz innen 

 • geringe Anhängelast 

+

–
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 Eine wertige Innenraum-
Anmutung wird der Marke gerecht

Nicht zuletzt der markante Kühlergrill macht den F-Pace 
zum Hingucker (o.)

Feine Sache für Infotainment-Fetischisten – ein großer 
21:9-Screen (li.)

Im Fond gibt es reichlich Platz auch für Großgewachsene

Mit 1.740 Litern im maximalen Laderaumvolumen ist der 
Lifestyler gut dabei (u.)

berührungsempfindlich – das dahintersteckende 
System funktioniert intuitiv. Infotainment wird 
hier wahrlich eine hohe Bedeutung zugemessen 
– statt mechanischer Zeiger gibt es eine vollflä-
chige TFT-Zone mit all den Vorteilen der individu-
ellen Display-Konfiguration. Die belederten Fau-
teuils nehmen ihre menschliche Fracht großzügig 
auf und halten deren Mienen im Zweifel auch mal 
ein paar Stunden freundlich. In puncto Verar-
beitung gibt sich der Hersteller keine Blöße und 
lässt den F-Pace souverän auf Wettbewerber-Ni-
veau rangieren. Die feine Alu-Optik des Test-
wagens unterstützt den sportlichen Einschlag. 
Wer lieber Holz möchte, darf aus reichhaltigem 
Angebot wählen – muss allerdings 294 Euro netto 
zuzahlen.

Gegen Zuzahlung kann man sich den F-Pace fein 
herrichten und muss kaum Verzicht üben. Auch 
nicht auf die heute üblichen Technik-Schmankerl, 
die der Kunde in diesem Segment erwartet. Das 
Headup-Display beispielsweise ist so ein Feature 
– hier werden Komfort und Sicherheit vereint. 
Man muss den Kopf nicht von der Straße nehmen, 
um wichtige Informationen wie Geschwindigkeit 
oder auch Zielführungshinweise aufzunehmen. 
Kostenpunkt 1.285 Euro netto. Eine Neuheit ist 
der Activity Key – ein wasserresistenter „Schlüs-
sel“ als Armband, perfekt für Strandurlauber, 
die in Bademontur noch kurz etwas aus dem 
Wagen holen müssen. Für das Bildschirm-Navi-
gationssystem verlangt Jaguar moderate 672 
Euro netto. Wenn man will, fungiert das Infotain-
ment-System auch als Wi-Fi-Hotspot, sodass alle 
Fahrgäste mit besserem Empfang surfen können. 
Bei den Assistenten hat der Käufer eine große 
Auswahl: Einparkautomatik (630 Euro netto), 
Surround-Kamera sowie aktiver Tempomat (beide 
1.008 Euro netto) und Verkehrszeichen-Erken-
nung für 226 Euro netto sind dem F-Pace nicht 
fremd. Ein autonomes Bremssystem dagegen 
ist für alle Varianten frei Haus an Bord. Wer das 

erste Jaguar-SUV mit dem starken Dieselmotor 
erwerben möchte, muss mindestens 48.478 Euro 
(netto) auf den Tisch legen.
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Und bei dieser Auseinandersetzung kann man gewisse „Regelmäßigkei-
ten“ ausmachen. Verhaltensauffällige Defizite sind an der Tagesordnung 
und werden geradezu liebevoll kultiviert. Schaut man sich das Spektrum 
möglicher Ausfälle genauer an, kommt man auf sieben elementare Verfeh-
lungen, die wahrscheinlich kaum einer leugnen wird (zumindest nicht vor 
sich selbst).

Es lassen sich sogar direkte Bezüge zu den bekannten sieben Todsünden 
herstellen, wobei deren Gewicht, eben auch historisch bedingt, natürlich 
ganz anders gelagert ist. Trotzdem lohnt sich ein Blick auf Ursache und Wir-
kung, sind doch (noch immer!) Menschen leibhaftig am Verkehrsgeschehen 
beteiligt. Und das wird auch noch eine ganze Weile so bleiben. Also worum 
handelt es sich denn nun genau?

Zu dichtes Auffahren
Steigt dem Fahrzeuglenker die Zornesröte aufgrund zu geringer Fortbewe-
gungsdynamik der Vorderleute ins Gesicht, so entstehen schnell brenzlige 
Situationen, die automatisiert einfach zu verhindern wären. Bei den Tod-
sünden wird man schnell mit Zorn (lateinisch „Ira“) fündig, allerdings hat 
dies auch im Verkehr eigentlich eher nichts zu suchen.

Doch ist es überhaupt auf der Straße möglich, einen wie auch immer gear-
teten Sicherheitsabstand einzuhalten? Eigentlich nicht, denn sofort wird 
sich ein „Vordrängler“ in die Lücke schieben, ohne Rücksicht auf den Si-
cherheitsabstand nach hinten (das wahrscheinlich größte Übel auf unseren 
Autobahnen momentan generell!). Warum gibt es bei allen wohlmeinenden 
Maßnahmen mit riesigen Plakataktionen an den Strecken nicht eine einzi-
ge in diese Richtung?

Ja es gibt sogar neuere Tests auf der A52 in NRW mit Lkws, die via „Platoo-
ning“ aneinander gekoppelt sind und nur noch 15 Meter Abstand halten, 

In einer allzu fernen Zu-
kunft werden wahrschein-

lich alle menschlichen 
Befindlichkeiten aus dem 
Verkehr verbannt sein, ja 

er wird verhaltenstech-
nisch als „antiseptisch“ 

daherkommen (oder bes-
ser: daherfahren?). Emo-

tionen werden einfach 
nicht mehr zugelassen. 

Der in der Software ver-
steckte Algorithmus re-

giert das Mit- und Gegen-
einander auf der Straße. 

Doch bis dahin müssen wir 
uns noch ein wenig gedul-

den und mit den anderen 
Unbelehrbaren anonym 

auseinandersetzen.

bisher maximal drei in Folge. Wie kommt man dazwischen? Wagt man den 
direkten Spurwechsel, so unterschreitet man klarerweise den Sicherheits-
abstand, nach vorne wie nach hinten. Durch Kommunikation soll dies ge-
löst werden. Wie dies tatsächlich funktioniert, ist täglich auf den Strecken 
zu beobachten …

Zusätzlich lässt sich vermerken, dass die Polizei eher großzügig mit den 
Unterschreitungen des Sicherheitsabstandes umgeht. Unterhalb der Hälf-
te wird meistens erst reagiert. Genauso wird ja auch beim Blitzermarathon 
verfahren, erst bei über zehn km/h Überschreitung wird eingegriffen (laut 
StVO sollte dies allerdings früher geschehen!). Das wird sich allerdings in 
der autonomen Szene in Zukunft ändern. Da wird es kein Pardon mehr ge-
ben, lässt sich doch alles an der Software haarklein ablesen. 

Lückenhüpfen
Eine der Grundeigenschaften des Menschen ist die Beobachtung der ande-
ren und der dazugehörige Vergleich (bekanntlich das Ende der Zufrieden-
heit!). Und da ist auch der Bezug zur nächsten Todsünde zu finden: Neid 
(„Invidia“). Die andere Spur ist anscheinend immer die schnellere, wie psy-
chologische Studien schon häufiger ergeben haben. Der eigentliche Grund 
für die Hüpferei ist eben die ständige Angst der Menschen vor Benachteili-
gung. Beim Kolonnenfahren, zum Zuschauen verdammt, machen sich Fah-
rer so ihre (unsinnigen) Gedanken. Vergleichsfahrten haben ergeben, dass 
die stressige Wechselei nur mikroskopische Vorteile bringt.

Eine Folge der (leider) evolutionären Erblast der heutigen Menschheit ist 
die Geringschätzung des Geschehens, das hinter ihr liegt. Die Augen des 
Menschen sind nicht umsonst vorne angebracht, mit allen negativen Fol-
gen. Der Rucksackträger bei einer Drehbewegung im Zug lässt grüßen! 
Gedacht wird nur nach vorne: einerseits sinnig, andererseits unsinnig. Im 
Straßenverkehr hat dies häufig fatale Folgen: Der Spurwechsel löst eine 

Die sieben Stausünden
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PROFESSOR DR. MICHAEL SCHRECKENBERG, 
geboren 1956 in Düsseldorf, studierte 
Theoretische Physik an der Universität 
zu Köln, an der er 1985 in Statistischer 
Physik promovierte. 1994 wechselte er
zur Universität Duisburg-Essen, wo er 1997 
die erste deutsche Professur für Physik von 
Transport und Verkehr erhielt. Seit mehr als 
15 Jahren arbeitet er an der Modellierung, 
Simulation und Optimierung von Transport-
systemen in großen Netzwerken, besonders 
im Straßenverkehr, und dem Einfluss von 
menschlichem Verhalten darauf.

Seine aktuellen Aktivitäten umfassen 
Onlineverkehrsprognosen für das 
Autobahnnetzwerk von Nordrhein-
Westfalen, die Reaktion von Autofahrern 
auf Verkehrsinformationen und die Analyse von 
Menschenmengen bei Evakuierungen.

AUTORdieser so überflüssigen Stauwellen aus. Der Verursacher bekommt sie aber 
gar nicht mal mit. Und ist sich demzufolge auch keiner Schuld bewusst. Wo-
her auch? Man steht dann im Stau, weil „Gleichgesinnte“ vor einem schon 
das Gleiche veranstaltet haben, was man nun selbst praktiziert. Einen Spie-
gel gibt es trotzdem bis heute leider nicht.

Unaufmerksamkeit
Das Problem der Zukunft schlechthin. Bringt man es wieder mit den sieben 
Todsünden in Verbindung, so landet man ohne große Umwege bei Faulheit 
(„Acedia“). Die Studien zu diesem Thema überschlagen sich förmlich. Die 
Ablenkung wird zur Philosophie einer ganzen Generation. Ständig online 
und immer erreichbar hat der Fahrer heutzutage schließlich etwas Besseres 
zu tun als sein Gefährt in der Spur zu halten. Die Automobilindustrie kommt 
ihm dabei ja mit einer Reihe von Assistenzsystemen buchstäblich entgegen.

Die Folge ist nur zu menschlich: träumerischer Umgang mit dem Lenker 
lässt schnell mal eine Stauwelle entstehen. Dabei ist eigentlich ständige 
Konzentration gefordert. Bei der Fliegerei hat man das schon seit Längerem 
erkannt, die maximale Arbeitszeit am Stück in der EU liegt bei elf Stunden. 
Allerdings heißt das auch, bei langweiligen Nachtflügen ständig hellwach 
zu sein. Das Gespenst der kompletten Automatisierung hat man dort übri-
gens zu Grabe getragen: In letzter Instanz entscheidet immer der Pilot.

Die Unaufmerksamkeit ist allerdings nicht allein der Technik geschuldet. In-
tensive Gespräche und vor allem Streitgespräche lenken grandios vom ver-
kehrlichen Drumherum ab. Dort werden auch massiv Emotionen investiert. 
Wann ist man schon mal über längere Zeit auf so engem Raum zusammen 
eingesperrt? Da muss es knistern und knarzen.

Faulheit ist eine Art von Bequemlichkeit, die wiederum zu Unaufmerksam-
keit führt. Das Gehirn frisst eben die meiste Energie im Körper. Und da wir 
ja alle Energie sparen wollen …, jeder weiß, wie das jetzt weitergeht. Nur 
steuert genau dieses Gehirn auch unsere sonstigen Aktivitäten. Sind wir nun 
Herr oder nur das Gescherr?

Reißverschluss
Der Reißverschluss hat von vorneherein etwas Negatives an sich. Warum 
heißt es nicht „Reißöffnung“? Der Verschluss hat etwas mit „Versagen“ im 
Sinne von Verweigern zu tun, also ganz nah an der Todsünde des Geizes 
(„Avaritia“). Hier zeigt sich die ganze Unmenschlichkeit des praktizierten 
Egoismus, getarnt durch die Anonymität der automobilen Hülle.

So genial dieser reißende Verschluss in seiner Erfindung war (vielleicht 
sollte man es heute mal mit einem Klettverschluss probieren …), so wenig 
scheint er auf der Straße Freunde zu finden. Solch abstrakte Dinge hatten 
es schon immer schwer, in der Bevölkerung Gehör und in der Folge Akzep-
tanz zu finden. Immer noch wird das sehr frühe Wechseln auf die verblei-
bende Spur als besonders vorbildliches Verhalten interpretiert, wird doch 
schon an vielen Orten mit durchgezogenen Linien bis 150 Meter vor dem 
Flaschenhals versucht, genau dieses zu verhindern. Selbst Verkehrsschil-
der widmen sich mittlerweile dem aussichtslosen Unterfangen, daran et-
was zu ändern. 

Und wehe, da versucht sich einer vorzudrängeln. Wie in einer klassischen 
Hackordnung soll hinter mir bleiben, wer vor dem Verschluss hinter mir war. 
Mit dem „Schließen der Lücke“ (nicht des Reißverschlusses!) wird jedwe-
de Vorwitzigkeit geahndet. Da haben die Autonomen mit ihrer sturen Ord-
nungshörigkeit noch einiges zu lernen (und ständig das Nachsehen!).

Studien haben zudem ergeben, dass das „Reißverschlussprinzip“ höchst 
ineffektiv ist. Im Rahmen der Vernetzung werden da ganz neue Konzepte 
möglich sein, die eine Art „Fairnessparameter“ berücksichtigen: Die Ver-
lustzeit wird auf alle Beteiligten gleichmäßig umgelegt. Aber gerade hier 
zeigt sich exemplarisch, wie wenig Menschen letztendlich zu Kompromissen 
bereit sind.

In der vor etwas mehr als 50 Jahren zum ersten Mal ausgestrahlten Sen-
dung „Der 7. Sinn“ (mit der sonoren Stimme von Egon Hoegen) wurde das 
Reißverschlussprinzip anschaulich vorgestellt und, man höre und staune, 
in der Folge praktiziert. Ende 2005 wurde die (vorerst) letzte Sendung aus-
gestrahlt. Wahrscheinlich war das auch das Ende des Reißverschlusses …

Verstopfung der Kreuzung
Automobilen Nahkampf pur kann man am besten in Innenstädten beobach-
ten. Dort zeigt sich in Kreuzungsbereichen der ganze Stolz („Superbia“) des 
sündigen Fahrers. Oder frei nach Goethe (Faust Teil I, Vor dem Tor): „Hier bin 
ich Fahrer, hier darf ich‘s sein.“

Der Verkehr in der Stadt wird bekanntermaßen durch die Kreuzungen be-
stimmt. Und häufig stehen da Ampeln, in neuerer Zeit bisweilen durch Kreis-
verkehre ersetzt. Geben nun zwar die „Lichtsignalanlagen“ ein deutliches 
Zeichen für „Yes or No“, so bleibt der arme Fahrzeuglenker selbst bei grü-
nem „Go“ mit der Entscheidung allein, wirklich diesen hochkomplexen Kreu-
zungsbereich mit Querverkehr zu befahren und letztendlich zu verstopfen. 
Ein Zurück gibt es dann normalerweise nicht mehr. Die Entscheidung ist „ir-
reversibel“. Aber auch schnell gefällt. Die bösen Blicke von der Seite kann 
man locker mit stierem „Geradeausblick“ entgegnen. Flugautos könnten da 
ab 2017 vielleicht Abhilfe schaffen.

Gaffen
Auch hier ist eine bedenkliche Entwicklung zu verzeichnen. Dabei bleibt es 
mittlerweile eben nicht mehr beim Gaffen mit eigenen Augen, das Smartpho-
ne kann doch alles für alle festhalten. Etliche Fälle dieser Art wurden jüngst 
gemeldet. Der Tatbestand der Wollust („Luxuria“) ist locker erfüllt. Die eige-
ne Befriedigung geht dabei einher mit massiven Auswirkungen. Und wohin? 
Nach hinten natürlich, und keinen interessiert es.

In den Niederlanden werden bei Unfällen Sichtwände aufgestellt, um die 
Gafferei einzuschränken. Auch in Deutschland sind solche Bestrebungen im 
Gange, insbesondere in Nordrhein-Westfalen. Ob dadurch Entlastung ge-
schaffen wird, bleibt abzuwarten. Die Neugier des Menschen hat ihn dahin 
geführt, wo wir heute stehen (und fahren). Aber alles hat auch seine Kehr-
seite, und die digitale „Versklavung“ ist sozusagen eine Art „Kollateralscha-
den“, ein Wort von immenser Durchschlagskraft!

Herdentrieb
Prognosen für das Verkehrsaufkommen, gerade zu Ferienzeiten, sind von 
besonderer Brisanz. Das hat dann schon etwas von Unmäßigkeit, ja Völlerei 
(„Gula“), womit wir den Kreis des Sünden-Zirkels schließen. Die Entschei-
dung über den richtigen Abfahrtszeitpunkt ist nach wie vor eine Geheimwis-
senschaft. Fahren dann, wenn am meisten gewarnt wird? Denn die Abschre-
ckung bewirkt ja ihr Übriges, und ich kann davon profitieren. Wenn wir alle 
mal vernetzt sind, gibt es da bestimmt diffizilere Methoden der Planung.

Das Hauptproblem ist letztendlich die Rolle der „Antizipation“. Was werden 
die anderen machen? In vielen Fällen eine entscheidende Frage. Die Hoff-
nung, diese über Algorithmen klären zu können, ist äußerst trügerisch. Die-
se Ansammlung von sieben Stausünden kommt auf den ersten Blick äußerst 
negativ daher, allerdings sind auf der Positivseite bestimmt mehr als sieben 
Punkte aufzulisten. Da kann sich jede Software ihren eigenen, wie auch 
immer gearteten Reim darauf machen. Und gebeichtet werden müssen die 
Stausünden, die insgesamt zu Milliarden von Staustunden führen, ja schließ-
lich auch noch. Der Staupapst lässt grüßen!



PETER VOGEL,
Senior Sales Manager der KEMAS GmbH 
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Circa zehn Prozent einer durchschnittlichen 
Unternehmensflotte sind Poolfahrzeuge. 
Meist sind die Pools kostenintensiv zu ma-
nagen beziehungsweise schwer operativ 
zu handhaben. Dabei sind Pool und Flotte, 
entgegen der üblichen Zweiklassenbe-
handlung, mindestens über Nutzungsdaten 
sowie zunehmend über temporäres Pooling 
von Flottenfahrzeugen verbunden.

Daher suchen viele Unternehmen nach 
intelligenten Lösungen für die Verwaltung 
und Herausgabe der Fahrzeugschlüssel. 

Zeitungebundenen Zugriff, Flexibilität und Rechtssicherheit sollen sie vereinen. Aber wo-
nach suchen und wie den Bedarf beschreiben? 

Auf Komplettlösungen für firmeneigene Pools erfolgen in über 70 Prozent der Fälle Anfragen 
nach „Schlüsselkästen“ oder nach Fuhrparkmanagementsystemen. Beide Ansätze haben 
gemeinsam, dass der Interessent durch seinen Anfrageweg und die Suche nach Produkten 
„fremdgesteuert“ wird und in den wenigsten Fällen vergleichbare Angebote seinem Bedarf 
entsprechend erhält. Unter Umständen werden sogar notwendige oder sinnvolle Teillösungen 
„weggesteuert“. Bestandsdaten aus Fahrtenbüchern, Reisekostenabrechnungen werden aus 
Erfahrung kaum herangezogen. Lastenhefte und Ausschreibungen sind, wenn vorhanden, 
fachlich und IT-seitig dünn; die wirtschaftlichen Ziele oft nicht nachhaltig.  

Zeitgleich scheinen auch Berater nicht die erste Adresse für Interessenten zu sein: Aktuel-
le Ausschreibungen zeigen, dass dafür die Dimensionierung von Beraterprojekten (Dauer, 
Inhalte, Vorlaufkosten) verantwortlich sein könnte. Aus verschiedenen Erwägungen heraus 
werden durch Berater Anforderungen gestellt, die dem Interessenten zu weit gehen, bei-
spielsweise wenn es sich beim Interessenten um einen Kfz-Meister oder einen Einkäufer han-
delt.

Was kann daher ein Anbieter tun, der Hersteller, Lieferant und Serviceanbieter von indivi-
duellen Standardlösungen zugleich ist? Er sollte bedenken, dass er als Anbieter nicht alles 
kann. Wesentlich sind:

 • eine kostendeckende, neutrale vorvertragliche Unterstützung für wirtschaftliche   
 Standardlösungen (im Rahmen der eigenen Kernkompetenz)

 • aus einer Hand die Kernlösung für Backend (Carpooling/Carsharing/Bereitstellung   
 für stationäre und Floating Pools et cetera) und Frontend (SB-Stationen für flexiblen   
 Check-out/Check-in für Nutzer und beteiligte Dienstleister)

 •  eine offene und herstellerunabhängige technische Plattform für die Integration   
 von Teillösungen in Bestandssysteme beziehungsweise die Ergänzung der Kernlösung 
 um zusätzliche technische Lösungen

 • die Projektleitung und ein Systembetreuer für die produktive Nutzung

Damit schafft man den Riesenspagat zwischen dem Produkt „Schlüsselkasten“ und dem  un-
mittelbaren sowie langfristig gewünschten Erfolg – dem wirtschaftlich betriebenen Pooling/
Sharing als Projekt. Und mit Fantasie lässt sich das Modell auch auf andere betriebliche Sze-
narien anwenden.

„Sage mir, was Du brauchst ...“
Vom „Schlüsselkasten“ zum Corporate Carsharing – Interessenten 
und Anbieter im Spannungsfeld zwischen Produkt und Projekt



2. „Flotte! Der Branchentreff“

22.–23. März 2017 in Düsseldorf

jetzt informieren unter derbranchentreff.de

Das erste große Flottenevent des Jahres!
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