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1  Der SEAT Leon ST Reference 1.6 TDI, 81 kW (110 PS), Start&Stop, auf Grundlage der unverbindlichen Preisempfehlung von 19.537,82 € + Sonderausstattung 920,17 €, zzgl. Überführungskosten und MwSt.: 190,00 € 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 Groß-
kundenvertrag und nur bis zum 31.12.2016 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.

2 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 190 €1 IM MONAT – INKLUSIVE BUSINESS-PAKET REFERENCE.

DER SEAT LEON ST.
Raum für neue Möglichkeiten.

VARIABLER GEPÄCKRAUMFULL LINK-TECHNOLOGIE2VOLL-LED-SCHEINWERFER2

SEAT.DE/FIRMENKUNDENSEAT FOR BUSINESS



EDITORIAL

RALPH  WUTTKE

Chefredakteur Flottenmanagement

Der persönliche Austausch von Fuhrparkmanagern untereinander sowie 
mit den (potenziellen) Lieferanten und Geschäftspartnern ist durch nichts 
zu ersetzen. Denn nur im persönlichen Kontakt, insbesondere, wenn man 
sich menschlich versteht und in die Augen blicken kann, werden konkrete 
Erfahrungen und vielleicht auch ein paar interne Informationen beispiels-
weise zum gegenseitigen Benchmark ausgetauscht. 

Das große Treffen der Nutzfahrzeugbranche, die IAA Nutzfahrzeuge in 
Hannover, ist gerade zu Ende gegangen, doch Möglichkeiten zum Bran-
chen-Informationsaustausch gibt es inzwischen viele. Damit Sie die wich-
tigsten Termine im Blick haben, liegt dieser Ausgabe der Jahreskalender 
2017 von Flottentermine.de bei; hier finden Sie die relevantesten Branchen- 
und Netzwerktermine des nächsten Jahres. 

Auch unser erster „Flotte! Der Branchentreff“ in diesem Jahr hat sich spon-
tan zu einem der wichtigsten Netzwerk- und Branchentreffen entwickelt, 
und 2017 legen wir nochmals nach: Mit der neuen Location in Düsseldorf 
haben wir ein hochmodernes Messegelände mit kurzen Wegen und einer 
Veranstaltung in nur einer einzigen großen Halle. Auch die Verkehrsanbin-
dung durch genügend fußläufig erreichbare Parkplätze und eine U-Bahn-
Anbindung direkt vor der Halle hat sich nochmals verbessert. Wer eine wei-

BRANCHENTREFFEN
tere Anreise hat, freut sich über die nur sechs Kilometer Entfernung bis zum 
Flughafen Düsseldorf. 

Unser einzigartiges All-inclusive-Konzept 
gibt es natürlich auch am neuen Standort in 
Düsseldorf. In allen Eintrittskarten ist nun 
auch der Netzwerkabend inklusive Catering 
bereits enthalten – damit das erste große 
Branchentreffen des Jahres in entspannter 
Atmosphäre mit allen Ausstellern und Fach-
besuchern ablaufen kann. Impressionen 
von der letzten Veranstaltung finden Sie übrigens auf derbranchentreff.de.

Ralph Wuttke
Chefredakteur

 
Die Zukunft machen wir!

 
 Fahrzeugeinrichtungen 
machen viele.

 
ProCargo CT1 Die perfekte Ergänzung 

zu Ihrer Flotte.



Das neue E-Klasse T-Modell.
Ein kluges Geschäftsmodell.
Damit ist Ihre Flotte zukunftsweisend unterwegs: Das neue E-Klasse T-Modell repräsentiert Ihr Business durch elegantes 
Design und modernste Technologie. Die Mercedes-Benz Intelligent Drive Systeme haben in jedem Moment die Sicherheit  
im Blick. Der großzügige Laderaum und das hochwertige Interieur bieten exzellenten Komfort. Dafür sorgen auch die attrak- 
tiven Extras des optionalen Business-Pakets. Ihre Geschäfte unterstützen wir außerdem mit den umfangreichen Service- 
Leistungen des FlottenSterne Programms. Erfahren Sie mehr dazu auf www.mercedes-benz.de/geschaeftskunden

Anbieter: Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart
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Der Aufsichtsrat der Daimler AG hat 
Britta Seeger (46) mit Wirkung zum 
1. Januar 2017 als Mitglied des Vor-
stands bestellt. Seeger übernimmt im 
kommenden Jahr die Verantwortung 
für den Mercedes-Benz Cars Vertrieb 
von Ola Källenius (47), der zum 
gleichen Zeitpunkt in das Ressort 
Konzernforschung & Mercedes-Benz 
Cars Entwicklung wechselt. Die 
Betriebswirtin (BA) ist seit 1992 im 
Daimler-Konzern beschäftigt und 
hat seitdem zahlreiche international 
ausgerichtete Führungsposten im 
Vertrieb bekleidet.

Jochen Seitz (48) ist mit Wirkung 
zum Mai 2016 zum Geschäftsführer 
des Full-Service-Leasing-Anbieters 
Raiffeisen-IMPULS berufen worden. 
Der diplomierte Betriebswirt (FH) 
übernimmt diese erweiterte Funk-
tion, nachdem er zuletzt bereits als 
Gesamtleiter Fuhrparkmanagement 
tätig war. Seitz startete seine Karriere 
in der Automobilbranche bereits 1998 
und durchlief seitdem verschiedene 
Verantwortungsgebiete vom Leasing 
Key Account bis hin zu leitenden 
Funktionen bei führenden Leasingge-
sellschaften. 

Der langjährige Vertriebsleiter von 
PS-Team Eric Wirtz leitet künftig 
den Bereich International Sales. Mit 
seiner Produkt- und Marktkompetenz 
komplettiert Wirtz in seiner neuen 
Funktion das neu strukturierte Ma-
nagement-Board des Prozessdienst-
leisters. Als Leiter International Sales 
konzentriert er sich künftig auf sehr 
große nationale Akquiseprojekte und 
vor allem auf den länderübergreifen-
den Vertrieb in Europa, vornehmlich 
in den Ländern, in denen PS-Team 
nicht mit Lizenzpartnern zusammen-
arbeitet.

Seit dem 1. Juli 2016 ist Ralph 
Schroers als Leiter Remarketing bei 
der Europa Service Autovermietung 
AG tätig und unterstützt den Ausbau 
dieses Geschäftsbereichs. Als Leiter 
Remarketing verantwortet er den 
nationalen Auf- und Ausbau eines 
Vertriebsnetzes zur Vermarktung von 
Mietfahrzeugrückläufern im B2B-
Bereich. Ralph Schroers verfügt über 
langjährige Erfahrung im Remarke-
ting, wo er sich unter anderem mit 
dem Aufbau von Vertriebsstrukturen 
und der Restwertprognose von Fahr-
zeugen beschäftigte.

Wayne Anthony Griffiths wurde mit 
Wirkung zum 1. September 2016 zum 
Vorstand für Vertrieb und Marketing 
der SEAT S.A. berufen. Er folgt in 
dieser Funktion auf Dr. Andreas 
Offermann, der zum neuen Vorstands-
mitglied für Vertrieb, Marketing und 
Aftersales bei Bentley ernannt wurde. 
Griffiths, der zuvor den Vertrieb 
Deutschland der Audi AG leitete, soll 
den stetigen Wachstumstrend von 
SEAT nachhaltig festigen; er berichtet 
direkt an den Vorstandsvorsitzenden 
Luca de Meo.

Personalien

Gerade mal ein halbes Jahr noch, dann öffnen sich zum zweiten Mal 
die Tore für „Flotte! Der Branchentreff“. Auch die zweite Auflage findet 
wie gewohnt im Frühjahr statt, doch daneben wartet das erste große 
Flottenevent des Jahres mit zwei Neuerungen auf: Die erste und offen-
sichtliche Änderung betrifft die Location. So wechselt der Veranstal-
tungsort von den MMC Studios in Köln auf das Düsseldorfer Messegelän-

de, genauer gesagt in die moderne Messehalle 8a. Diese wartet mit einer lückenlosen Infrastruktur 
auf und ist sowohl mit öffentlichen Verkehrsmitteln – egal ob Bus, Bahn oder Flugzeug – als auch 
mit dem Pkw bequem zu erreichen. Die zweite Neuerung betrifft das eigentliche Prunkstück des 
Veranstaltungsortes: Denn dieses Mal können sich die rund 150 Aussteller in einer einzigen großen 
Halle mit den Fachbesuchern ins Gespräch kommen! Im Zentrum des Events wird nach wie vor der 
Austausch der Fachbesucher stehen. Dazu steht wieder eine geräumige Netzwerkarea mit einem 
professionellen Cateringservice bereit. Ein Höhepunkt wird sicherlich auch im kommenden Jahr 
die große Netzwerk-Abendveranstaltung mit Live-Band sein. Darüber hinaus werden wieder viele 
Fachvorträge und Workshops zur Weiterbildung angeboten. Kurzum: Melden Sie sich schon heute für 
„Flotte! Der Branchentreff“ am 22. und 23. März 2017 unter derbranchentreff.de an!

JETZT ANMELDEN! 

Laut der aktuellen Dataforce Leasing Analyse vertrauen Fuhrparkleiter mittlerer und großer Flotten 
dem Know-how unabhängiger Leasinggesellschaften. Demnach erreichen alle Mitglieder des Ver-
bands markenunabhängiger Fuhrparkmanagementgesellschaften e. V. (VMF) eine Platzierung unter 
den Top-15-Leasinggesellschaften. „Die Dataforce-Studie zeigt, dass unsere faire, wirtschaftliche 
und transparente Beratung bei den Flottenmanagern ankommt“, sagt Michael Velte, Vorstandsvor-
sitzender des VMF und Geschäftsführer Deutsche Leasing Fleet. Dabei hat sich der Verband unter 
anderem auch der Problematik der Schadensbewertung bei Leasingfahrzeugen angenommen. Denn 
erst mit der Endabrechnung für den Kunden wird klar, ob sich der Leasingvertrag betriebswirt-
schaftlich gerechnet hat. Dafür wurde „Die Faire Fahrzeugbewertung VMF®“ entwickelt – der erste 
Branchenstandard im Fuhrparkmarkt überhaupt. „Kundenfeedbacks zeigen, dass das eine sehr 
wichtige Maßnahme war“, so Velte. Damit sollen die Werteinschätzung und Rücknahme von Kfz-Lea-
singrückläufern standardisiert und vereinfacht werden. Der Kriterienkatalog zur Bemessungsgrund-
lage wird regelmäßig an die sich verändernden Gegebenheiten angepasst.

ANALYSE

Der Flottenspezialist Athlon zeigt mit fünf Tipps, was bei der Auswahl des passenden Outsourcing-
Partners zu beachten ist und was Fuhrparkverantwortliche selbst tun können. Denn immer mehr 
Unternehmen lagern ihr Fuhrparkmanagement zu externen Dienstleistern aus, um Prozesse zu 
optimieren und Kosten zu reduzieren. 1.) Rechnen Sie durch, was Leasing-Lösungen einbringen: Ein 
externes Fuhrparkmanagement lohnt sich oft schon bei kleinen Unternehmensgrößen. 
2.) Achten Sie auf Kostentransparenz: Die Auslagerung des eigenen Fuhrparks zu einem Flotten-
leasing-Dienstleister ist für Unternehmen liquiditätsschonend und bequem. Aber achten Sie beim 
Vergleich von Anbieter-Konditionen darauf, ob wirklich alle relevanten Faktoren lückenlos genannt 
werden. 3.) Beauftragen Sie einen proaktiven Dienstleister: Ihr Fuhrpark-Dienstleister sollte Sie 
deshalb stets über relevante neue Entwicklungen auf dem Laufenden halten. 4.) Definieren Sie Ihre 
Car Policy: Die Dienstwagenordnung hilft, Mitarbeiter zu motivieren, ohne die Kosten explodieren 
zu lassen. 5.) Nutzen Sie die Vorteile des Online-Reportings: Komfortable Online-Tools erleichtern 
es heute Fahrern und Fuhrparkmanagern, Kenngrößen wie Kraftstoffverbrauch, Laufleistung oder 
CO2-Ausstoß mit wenigen Klicks zu speichern und aufzubereiten.

FÜNF OPTIMIERUNGSTIPPS

FACELIFT
Der markante Kaskaden-Kühlergrill soll die zukünftigen Modelle von Hyundai prägen. So 
ziert das Frontdesign auch die überarbeitete Version des i10. Neben dem Design wurde 
auch die Konnektivität sowie die aktive Sicherheit verbessert. Mit der Multifunktionska-
mera in der Windschutzscheibe ist der Kleinwagen mit einem Sicherheitsfeature aus der 
Oberklasse ausgestattet, welches der Autobauer somit einem breiten Publikum zugänglich 
machen will. Die Kamera übermittelt Daten an das Frontunfall-Warnsystem sowie den 
Spurhalteassistenten. Bei einem drohenden Aufprall wird der Fahrer akustisch und visuell 
gewarnt. Der neue i10 ist in den vier Ausstattungslinien i10, Classic, Trend und Style 
verfügbar. Neben der 5-Jahres-Garantie ohne Kilometerbegrenzung bietet der Hersteller 
ab sofort mehrstufige Garantieerweiterungspakete bis zu zehn Jahren an. Der Kleinwagen 
wurde im Entwicklungszentrum in Rüsselsheim designt und erprobt. Gebaut wird er im 
türkischen Izmit. Seine Weltpremiere feiert der i10 auf dem Pariser Autosalon vom 1. bis 
16. Oktober 2016.



Matthias Arndt –
Arndt Automobile GmbH* 

Partner der 
EUROPA SERVICE 
seit 28 Jahren.

„SEIT 30 JAHREN 
DURCH UND DURCH
AUTOFAIRMIETER.“

*Düsseldorf, Krefeld, Neuss, Mönchengladbach & Kaarst – 
 Fünf von über 600 pinken Punkten in Deutschland.
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Der Termin für die Stadiontour 
2016, veranstaltet von der 
Technology Content Services 
GmbH (TCS), wird vom September 
auf das Frühjahr 2017 verlegt. 
Am 19. Januar 2017 gastiert 
die Stadiontour im Signal Iduna 
Park in Dortmund. Eine Woche 
später, am 26. Januar, findet die 
Veranstaltung in der Münchener 
Allianz Arena statt. Grund für die 

Verschiebung sind laut TCS Änderungen im Referentenbereich sowie die Aufnahme eines neuen 
Themas. Die Stadiontour liefert detaillierte Einblicke in nicht ganz alltägliche Bereiche, welche 
die Arbeit der Fuhrparkverantwortlichen allerdings zunehmend betreffen. Großen Anklang fand 
bei den vergangenen Veranstaltungen die Möglichkeit, den Referenten in einer Diskussionsrunde 
Fragen zu stellen und mit anderen Teilnehmern zu diskutieren. Das Programm für die kommende 
Veranstaltung sieht eine Zusammenfassung der Themen Mitarbeiterunterweisung mit Arbeitssi-
cherheit sowie Maßnahmen zum Abbau von Krankheitstagen vor. Bei dem ersten großen Flotten-
event 2017 „Flotte! Der Branchentreff“ werden die Themen im Rahmen von Workshops vertiefend 
vorgestellt.

VERLEGT 

Personalien

Seit dem 1. August 2016 ist Daniel 
Mundzeck als Geschäftsführer Markt 
sowie stellvertretender Vorsitzen-
der der Geschäftsführung bei der 
FCA Bank Deutschland GmbH tätig. 
Der Diplom-Betriebswirt war nach 
Stationen im Finanzleasing und im 
Vertrieb bei General Motors zuletzt 
bei der Santander Consumer Bank 
AG angestellt, wo er unter anderem 
die Position des Bereichsleiters und 
Geschäftsführers der Hyundai Capital 
Deutschland GmbH innehatte.

American Express Global Business 
Travel (GBT) hat mit sofortiger 
Wirkung Doug Anderson zum Chief 
Executive Officer ernannt. Mit mehr 
als 30 Jahren globaler Management-
erfahrung übernimmt Doug Anderson 
die Leitung von GBT mit dem Ziel, den 
Wachstumskurs des Unternehmens zu 
beschleunigen. GBT wurde vor mehr 
als zwei Jahren aus American Express 
ausgegliedert und setzt seitdem 
einen kundenzentrierten Ansatz um.

Seit dem 1. September 2016 ist Frank 
Jürgens als Sprecher der Geschäfts-
führung von ŠKODA AUTO Deutschland 
tätig. Der 50-jährige Betriebswirt 
arbeitet seit 1985 für den Volkswagen 
Konzern und bekleidete zahlreiche 
Schlüsselpositionen im In- und 
Ausland – unter anderem auch in der 
Tschechischen Republik. Er folgt auf 
Imelda Labbé, die nach drei erfolg-
reichen Jahren bei ŠKODA eine neue 
Topmanagementaufgabe innerhalb 
des Volkswagen Konzerns übernimmt. 

Mit Wirkung zum 1. August 2016 ist 
Dr. Jörg Löffler (49) zum neuen Chief 
Executive Officer (CEO) der TÜV SÜD-
Tochter Fleet Logistics Gruppe berufen 
worden. Er übernimmt das Ruder von 
Rainer Laber, unter dessen Leitung 
das Unternehmen in den vergange-
nen Jahren zu einem der europaweit 
größten unabhängigen Anbieter von 
Flottendienstleistungen gewachsen 
ist. Vor seinem Wechsel war Dr. Jörg 
Löffler als Vice President Corporate 
Development für die internationale 
Geschäftsentwicklung der Knorr 
Bremse AG mitverantwortlich. Das neue Crossover QX30 von Infiniti bietet 

neben einem  eindrucksvollen Äußeren eine 
erhöhte Bodenfreiheit, ein souveränes Hand-
ling und den Anspruch von Vielseitigkeit, der 
durch das intelligente Allradsystem betont 
werden soll. Damit lässt sich der kompakte 
SUV in allen Situationen komfortabel bewe-
gen – im innerstädtischen Verkehr ebenso 
wie auf kurvigen Landstraßen. Der QX30 ist 
um 30 Millimeter höher als der Q30 Premi-
um und um 45 Millimeter höher als der Q30 
Sport. Darüber hinaus sind die Radkasten-
verkleidungen des QX30 um fünf Millimeter 
breiter als die des Q30. Ein besonderes 
Feature wartet im Inneren des Fahrzeugs. 
Die Sitzlehnen passen sich der Krümmung 
der Wirbelsäule an, stützen dabei aber den 
Rücken und sorgen für eine gleichmäßige 
Gewichtsverteilung auf dem Sitz, verspricht der Autohersteller. Der QX30 wird in Europa mit einem 
170 PS starken 2,2-Liter-Turbodiesel verfügbar sein und ist mit einem intelligenten Allradsystem so-
wie 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe ausgerüstet. Die reichhaltig ausgestattete Einstiegsvariante 
startet bei 32.436,97 Euro (netto) und ist ab sofort erhältlich.

30 MILLIMETER HÖHER

Privaten und gewerblichen Einzelkunden 
in Deutschland bietet Volkswagen Nutz-
fahrzeuge ab sofort die Möglichkeit, junge 
Gebrauchtwagen auch über das Internet zu 
leasen. Der Kunde kann aus einem großen 
Fahrzeugangebot das passende Auto aus-
wählen. So sind beispielsweise die Modelle 
Amarok, Caddy, Multivan und California 
verfügbar. Die Fahrzeuge, die in der Regel 
nicht älter als zwölf Monate sind und eine 
durchschnittliche Laufleistung von 5.000 bis 
10.000 Kilometern haben, können für einen 
Zeitraum von 24 bis 36 Monaten geleast 
werden. Per Mausklick werden Fotos zu 
Interieur sowie Exterieur und die monatliche 
Leasingrate direkt online angezeigt. Laut Volkswagen soll es keine Anzahlung oder Restrate geben. 
Interessenten können ihr Wunschfahrzeug zunächst kostenlos und unverbindlich reservieren. Die 
Abwicklung des Geschäfts übernimmt ein teilnehmender Volkswagen-Nutzfahrzeuge-Partnerbe-
trieb vor Ort. Auch eine Probefahrt ist über den Partner möglich.

PER MAUSKLICK 

Kurznachricht

Corporate Carsharing
Ab sofort bietet die CCUnirent System 
GmbH ein rein elektrisches Corporate 
Carsharing am Standort Nürnberg an. 
Insgesamt stehen fünf Tesla Model S zur 
Verfügung. Zugriff auf die Fahrzeuge 
haben sowohl Unternehmen des CCUni-
rent Campus als auch Firmen im Umfeld. 
Die mit dem Carsharing verbundenen 
Prozesse erfolgen komplett über eine 
Smartphone-App. 
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Bereits zum 17. Mal jährt sich das Verbandsmeeting des Bundesver-
bands Fuhrparkmanagement. Die Veranstaltung fi ndet am 17. und 
18. November in Würzburg statt. Nach der Einführung durch Marc-
Oliver Prinzing, Vorstandsvorsitzender BVF e. V., und Axel Schäfer, 
Geschäftsführer BVF e. V., fi nden Fachvorträge unter anderem zu 
den Themen „Nutzungsverträge – Tipps und Tricks im Handling“ 
und „Mit weichen Bandagen zum Erfolg – was Sie von Boxern lernen 
können“ statt. Der erste Tag wird durch die Abendveranstaltung ab-
gerundet. Am zweiten Tag können die Besucher an der Diskussions-
runde zu fuhrparkspezifi schen Themen wie Vor- und Nachteile der 
Telematik, Faire Fahrzeugbewertung bei Leasing sowie Halterhaf-
tung teilnehmen. Abschließend gibt Axel Schäfer einen Ausblick auf 
das kommende Jahr. Teilnahmeberechtigt sind alle Mitglieder des 
Fuhrparkverbands. Nichtmitglieder können ebenfalls teilnehmen, 
sofern sie Fuhrparkverantwortliche oder Mitarbeiter im Fuhrpark-
management sind. 

MARKT DER MÖGLICHKEITEN

Kurznachricht

Neuer Look
Das Unternehmen meine-waschstraße  hat eine neue wash-
app veröffentlicht. Die Nutzer können so die teilnehmenden 
Waschstraßen im unabhängigen Waschstraßennetz in 
Deutschland erkennen. In der Detailansicht fi nden sich alle 
relevanten Informationen zu den Waschstraßen. Die App ist 
fü r Smartphones und Tablets mit den Betriebssystemen iOS 
und Android kostenlos verfü gbar.

Die Modelle der Insignia- und Corsa-Familie sowie der fünftürige 
Astra sind im Zuge der „Opel Gewerbe Offensive“ laut des Herstel-
lers zu attraktiven Konditionen verfügbar. Damit sollen Gewerbe-
kunden bei Leasing, Finanzierung oder Barkauf ab sofort kräftig 
sparen können. „Opel hat den Leasingfaktor gesenkt – und das 
macht sich positiv im Portemonnaie der Kunden bemerkbar“, sagt 
Christian Löer, Marketingdirektor Opel Deutschland. „Das Angebot 
gilt speziell für unsere beliebten Flottenmodelle, sodass Gewer-
betreibende bei ihrem jeweiligen Wunschmodell von der Kleinwa-
gen- über die Kompakt- bis zur Mittelklasse sparen können.“ Der 
Autobauer aus Rüsselsheim liefert mit dem Insignia Sports Tourer 
Edition selbst ein Beispiel des Angebots. So wurde nach eigenen 
Angaben der Leasingfaktor von 1,06 auf 0,91 Prozent gesenkt. Dem-
nach reduziert sich die Nettorate von 278 auf 238 Euro. Bei einem 
Vertrag über 36 Monate würde sich die Ersparnis so auf 1.440 Euro 
summieren. Das Angebot läuft zunächst bis Ende des Jahres.

„GEWERBE OFFENSIVE“

Anfang September feierte der neue Škoda Kodiaq im Berliner Kraft-
werk seine Weltpremiere. Das neue große SUV der Tschechen wurde 
vor 800 geladenen Gästen sowie vielen Tausenden per Livestream 
enthüllt. Der Kodiaq ist mit 4,70 Metern Länge und bis zu sieben 
Sitzen das erste große SUV des tschechischen Autoherstellers. „Mit 
dem Škoda Kodiaq gehen wir neue Wege und erschließen neue Märk-
te“, erklärt Vorstandsvorsitzender Bernhard Maier. „Mit unserem 
ersten großen SUV erobern wir ein neues Segment für die Marke – 
und damit neue Kundengruppen. Zudem erweitert unser Neuzugang 
die Škoda-Modellpalette um ein wahres bärenstarkes Modell: Durch 
sein Konzept, sein markantes Design und als erster Škoda, der auf 
Wunsch jederzeit online ist und damit noch mehr Komfort, Sicher-
heit und Informationen in Echtzeit bietet, macht er die Marke noch 
attraktiver“, so Maier weiter. Das neue Modell ist ab Anfang 2017 
auf dem Markt erhältlich und soll für den Autohersteller den Beginn 
einer groß angelegten SUV-Offensive markieren.

WELTPREMIERE

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



ELEKTRISIE
DER BMW 7er JETZT ALS PLUG-IN-HYBRID.

Kraftstoffverbrauch BMW 740Le iPerformance Limousine und BMW i8 in l/100 km (kombiniert): 2,2 – 2,1. CO2-Emission 
in g/km (kombiniert): 51–49. Stromverbrauch in kWh/100 km (kombiniert): 13,3–11,9. Abbildung zeigt Sonderausstattungen.



RT. BMW Flottenkunden

www.bmw.de/
flottenkunden Freude am Fahren
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Die NOVOFLEET GmbH + Co. KG ist ein 
Unternehmen der DKV MOBILITY SER-
VICES Group, einer der führenden Mobi-
litätsdienstleister in Europa. Kunden der 
NOVOFLEET haben bei der bargeldlosen 
Unterwegsversorgung mit Kraftstoffen 
durch den exklusiven Zugang zu einem 
markenübergreifenden Tankstellennetz 
mit über 3.600 Stationen in Deutsch-
land und weiteren rund 100 Stationen 
in Österreich und Luxemburg viele 
Preisvorteile. Besitzer von Elek- tro- und 
Hybridfahrzeugen können über die NO-
VOFLEET Card + Charge zusätzlich über 
4.000 Ladepunkte bundesweit nut-
zen. Über die NOVOFLEET Card Clima-
te wird außerdem eine 100-prozentige 
CO

2
-Kompensation angeboten.

NOVOFLEET GMBH + CO. KG

Der Fokus auf Nachhaltigkeit resultiert aus der 
Vision von SAP, die Abläufe von Unternehmen 
und das Leben von Menschen weltweit zu ver-
bessern. Damit man diesem großen Ziel ein 
Stück näher kommt, ist Nachhaltigkeit in der 
Unternehmensphilosophie fest verankert und 
erhält damit oberste Priorität. So bestätigen 
auch 90 Prozent der derzeit 80.000 Mitarbeiter, 
dass Nachhaltigkeit sehr wichtig für SAP sei. Ein 
wichtiger Bereich in den Nachhaltigkeitsaktivi-
täten ist die Umwelt: Seit 2008 konnten durch 
die Reduzierung der Kohlenstoffdioxidemissio-
nen und neue Innovationen rund 340 Millionen 
Euro eingespart werden. Für rund ein Viertel der 
CO2-Emissionen ist die weltweite Flotte von heu-
te mehr als 22.000 Fahrzeugen verantwortlich. 
Da SAP davon ausgeht, dass die Zahl der Mitar-
beiter bis zum Jahr 2020 weiter ansteigen wird 
und damit auch ein weiterer Anstieg der Dienst-
wagen zu erwarten ist, werden die Nachhaltig-
keitsbestrebungen weiter ausgebaut und das 
Unternehmen steht zu den eigenen Unterneh-
menszielen: So will SAP trotz des signifikanten 
Wachstums seine Netto-Treibhausgasemissio-
nen bis zum Jahr 2020 auf das absolute Niveau 
des Jahres 2000 zurückführen. Zur Jahrtausend-

Wenige Kilometer vom Hockenheimring entfernt im ländlichen Walldorf liegt der Hauptsitz einer der 
weltweit größten Softwarehersteller – die Rede ist von SAP. Rund 320.000 Geschäftskunden weltweit 
sowie der Softwareeinsatz bei 87 Prozent der Forbes-Global-2000-Unternehmen machen die Walldorfer 
zum Marktführer bei Unternehmensanwendungen. Hierbei geht es für SAP um mehr als nur die Entwick-
lung neuer Software – vielmehr steht die Entwicklung von Technologien im Mittelpunkt, die neue Maß-
stäbe in der IT- und Geschäftswelt setzen sollen. Auch beim Thema Nachhaltigkeit ist man in Walldorf 
innovativ – und hat deshalb zusammen mit NOVOFLEET ein neues Konzept für Tankkarten entwickelt.

wende waren bei SAP 22.000 Menschen beschäf-
tigt und 2.500 Fahrzeuge im Einsatz. Da dieses 
Ziel nicht nur über Effizienz zu realisieren ist, 
geht man bei SAP in der betrieblichen Mobilität 
neue Wege. Neben der Fokussierung auf Vermei-
dung und Reduktion von CO2-Emissionen greift 
SAP den Ansatz der klimaneutralen Tankkarte 
und der damit verbundenen Kompensation von 
CO2-Emissionen über Klimaschutzprojekte auf.

Mit rund 16.000 Fahrzeugen zählt die Flotte 
des Walldorfer Unternehmens zu den Größten 
in Deutschland. Herr über den fast ausschließ-
lich aus Pkw bestehenden Fuhrpark ist Markus 
Falk, der als Head of Global Car Fleet mit seinem 
13-köpfigen Team nicht nur für die Dienstwagen 
hierzulande zuständig ist. Das Aufgabenspek- 
trum umfasst neben der Einhaltung der Halter-
pflichten und Pflichten beim Betrieb der Fahr-
zeuge auch die Koordinierung von Dienstleis-
tern und die Fahrzeugbeschaffung. Markensei-
tig setzt sich der Kauffuhrpark aus Modellen von 
14 Herstellern zusammen, wobei alle bekannten 
deutschen Premiummarken und beispielsweise 
Ford, Jaguar Land Rover, Opel, Peugeot, Renault 
und Volvo vertreten sind.

Vor gut vier Jahren kam SAP erstmals mit NO-
VOFLEET in Kontakt, als man innerhalb eines 
Telefongesprächs das Tankkartenangebot für 

Nachhaltig innovativ

v. li. n. re.: Ralf Turley (Geschäftsführer NOVOFLEET), Markus Falk (Head of Global Fleet der SAP SE), Marcus Wagner (Project 
Manager Substainability der SAP SE) und Marco Keil (Vertriebsleiter NOVOFLEET) vor einem kleinen Teil der Elektroflotte



PRAXIS

Niedrigpreistank-
stellen vorstellte: 
„Wir haben ein-
fach nachgefragt, 
ob es nicht sinn-
voll sei, eine Ni-
sche mit unserem 
Angebot abzude-
cken, die vorher 
noch nicht abge-
deckt war. Dabei 
haben wir relativ 
schnell gemerkt, 
dass beide Seiten 

in einer Partnerschaft von Synergien profitieren könnten“, erinnert 
sich Marco Keil, Vertriebsleiter bei der NOVOFLEET GmbH + Co. KG, zu-
rück. Auch im Car Fleet Steering Committee der SAP war man sich der 
Vorteile der Lösung schnell bewusst und integrierte die NOVOFLEET 
Card in das Tankkartenportfolio. „Nach einiger Zeit haben wir gemerkt, 
dass seitens der Mitarbeiter nicht nur der kommerzielle Nutzen des 
Angebots an günstigen Kraftstoffen und Autowäschen im Vordergrund 
stand, sondern immer wieder nachgefragt wurde, ob wir nicht einen 
weiteren Mehrwert für den Weg zur SAP-Unternehmensstrategie 2020 
anbieten können, und dann waren wir relativ schnell beim Thema Elek-
tromobilität. Diesem Bedürfnis konnten wir dann durch die Einführung 
unserer Hybridkarte – der NOVOFLEET Card +Charge – gerecht werden, 
die neben dem Bezug von Kraftstoffen auch das Laden an über 4.000 
öffentlich zugänglichen Ladepunkten in Deutschland ermöglicht“, er-
klärt Marco Keil. Aufgrund der Vielzahl von Dienstwagen bei SAP und 
des großen Bewegungsradius spielen zwei Faktoren eine übergeord-
nete Rolle: „Wir sind in unserer Firmenwagenregelung sehr offen. Das 
heißt, es gibt keine Reglementierung, wie die Fahrzeuge genutzt und 
getankt werden müssen. Allein die grüne Versicherungskarte grenzt 
den Bewegungsradius der Fahrzeuge ein. Deshalb haben wir an unsere 
Kollegen und Kolleginnen auch vier Tankkarten herausgegeben, um 
die bestmögliche Abdeckung zu gewährleisten. Darüber hinaus muss 
das Handling bei der Menge, die wir tanken, nicht nur beim Fahrer an 
der Bezahlstelle einfach sein, sondern die Rechnungslegung und -mo-
dalitäten müssen hochautomatisiert bei uns ankommen“, gibt Markus 
Falk zu verstehen.

Erweiterung des Angebots
Da das Tank- und Servicekartengeschäft nicht Halt bei der Inanspruch-
nahme von konventionellen Kraftstoffen macht, muss sich jeder Tank-
kartenanbieter natürlich auch nach den Bedürfnissen seiner Kunden 
richten. „Da neben benzin- und dieselbetriebenen Fahrzeugen auch 
Hybrid- sowie Elektrofahrzeuge bei SAP im Einsatz sind, hat uns das 
natürlich gleichermaßen angespornt wie inspiriert, hierfür geeignete 
Kartenprodukte zu entwickeln. Als wir im vergangenen Jahr erstmals 
auch Kontakt zum Bereich Nachhaltigkeit hatten, wurden wir mit dem 
Thema der Klimaneutralität konfrontiert. Daraus haben wir in einer 
engen partnerschaftlichen Entwicklung eine Lösung erarbeitet, die es 
SAP ermöglicht, klimaneutral zu tanken und die CO2-Kompensations-
beiträge auch auszuweisen“, erläutert Ralf Turley, Geschäftsführer bei 
NOVOFLEET. Die schnelle Umsetzung von der Idee zur Lösung beein-
druckte auch SAP: „Ich schätze die sehr partnerschaftliche Entwick-
lung nach den ersten Gesprächen im April dieses Jahres, wo wir unsere 
Ziele, Erwartungen und mögliche Produktideen für unsere Mitarbeiter 
besprechen konnten“, erzählt Marcus Wagner, Projektleiter Nachhal-
tigkeit bei der SAP SE, und ergänzt: „Der erste Umsetzungsschritt war 
die Freischaltung der NOVOFLEET Card Climate, sodass ab dem ersten 
Juni jeder Liter Benzin beziehungsweise Diesel über die klimaneutra-
le Tankkarte kompensiert wird. Anfang September erfolgte dann der 
nächste ‚Go Live‘, bei dem die Mitarbeiter die neue Hybrid-Tankkarte 
erhielten, mit der sie nicht nur klimaneutral tanken und laden können, 
sondern wie gewohnt auch die klassischen Servicedienste von NO-
VOFLEET nutzen können.“

Mit der Climate-Karte verfolgt NOVOFLEET drei Ansprüche: So wird 
zum einen das bargeldlose Bezahlen von Kraftstoffen an über 3.700 
markenübergreifenden Niedrigpreistankstellen ermöglicht. Zum an-

Ralf Turley: „In einer 

engen partnerschaftlichen 

Entwicklung haben wir 

eine Lösung erarbeitet, 

die es SAP ermög-

licht, klimaneutral 

zu tanken und die 

CO
2
-Kompensati-

onsbeiträge auch 

auszuweisen.“

(Fortsetzung auf S. 16)

TecAlliance bietet technologische  
Lösungen mit vollintegrierbaren Systemen 
für den Fleet & Leasing Markt.

TecAlliance GmbH · Steinheilstraße 10 · 85737 Ismaning 

Tel. +49 7934 99299 6061 · sales@tecalliance.net
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Als Marktführer für Unternehmenssoft-
ware unterstützt die SAP SE Firmen 
jeder Größe und Branche, ihr Geschäft 
profitabel zu betreiben, sich kontinu-
ierlich anzupassen und nachhaltig zu 
wachsen. Vom Back Office bis zur Vor-
standsetage, vom Warenlager bis ins 
Regal, vom Desktop bis hin zum mobilen 
Endgerät – SAP versetzt Menschen und 
Organisationen in die Lage, effizienter 
zusammenzuarbeiten und Geschäftsin-
formationen effektiver zu nutzen als die 
Konkurrenz. Rund 320.000 Kunden aus 
der privaten Wirtschaft und der öffent-
lichen Verwaltung setzen auf SAP-An-
wendungen und  Dienstleistungen, um 
ihre Ziele besser zu erreichen.

SAP SE

deren erfolgt eine CO2-Kompensation jedes 
getankten Liters über Klimaschutzprojekte des 
NOVOFLEET-Partners myclimate, die auch aus-
gewiesen wird. Und zuletzt kann der Kunde an 
über 4.000 öffentlich zugänglichen Ladepunk-
ten in Deutschland Strom tanken, was rund 80 
Prozent der freien Ladesäulen hierzulande ent-
spricht. Ein internationaler Ausbau des Versor-
gungsnetzes ist in Vorbereitung. „Der Kunde 
behält die Übersicht, da alle Beträge, egal ob 
Kraftstoff oder Strom, in einer Rechnung aus-

gewiesen werden. Gleichzeitig hat er aber auch 
die Gewissheit, dass er klimaneutral mit seinem 
Dienstwagen unterwegs ist“, erklärt Marco Keil. 
Damit kommt NOVOFLEET den Bedürfnissen von 
SAP gleich mehrfach nach: „Betriebliche Mobili-
tätskonzepte und Elektromobilität sind elemen-
tar wichtige Bestandteile unserer nachhaltigen 
Unternehmensstrategie. SAP hat ambitionierte 
Umweltziele und wir wollen bis zum Jahre 2020 
auf das Niveau von 2000 zurück und die Flot-
te ist insofern ein Kernthema, weil sie für ein 
Viertel der gesamten CO2-Emissionen verant-
wortlich ist. Dementsprechend müssen wir neue 
Wege gehen, da eine alleinige Fokussierung auf 
Effizienz nicht ausreichend ist, um den Ausbau 
der Dienstwagenflotte und die Umweltziele in 
Einklang zu bringen. Die Climate-Karte rechnet 

sich für uns gleich zweifach, weil wir über den 
günstigeren Kraftstoff noch Einsparungen und 
gleichzeitig die CO2-Emissionen vollständig 
kompensieren können“, gibt Marcus Wagner zu 
verstehen.

Ein weiterer Ansatz, um das angestrebte Nach-
haltigkeitsziel von SAP zu erreichen, ist der 
Ausbau der Elektrofahrzeugflotte von aktuell 
500 Autos weltweit auf 5.000 in den nächsten 
vier Jahren. Dementsprechend geht es neben 
dem Infrastrukturausbau an den Unterneh-
mensstandorten auch darum, mit einem Partner 
sicherzustellen, dass man die Ladesäulen im öf-
fentlichen Raum auch einfach nutzen und über 
die Karte abrechnen kann. „Die Relevanz von 
Kartenprodukten, die neben dem Tanken von 
herkömmlichen Kraftstoffen auch das Laden an 
den öffentlich zugänglichen Standorten erlau-
ben, wird zunehmend wichtiger. Ein Grund dafür 
ist sicherlich auch, dass wir die Entscheidung 
für einen Plug-in-Hybrid mit 3.000 Euro und ein 
reines Elektrofahrzeug mit bis zu 10.000 Euro 
zusätzlich unternehmensseitig fördern“, erklärt 
der Projektleiter Nachhaltigkeit bei SAP.

Ausblick
Das nachhaltige Wirtschaften und der Umwelt-
schutz sind Themen, denen wir uns in den nächs-
ten Jahren immer stärker widmen müssen. Da-
her sollte schon heute damit begonnen werden, 
sich Gedanken zu machen, welchen Beitrag man 
als Unternehmen hierzu leisten kann. „Ein gutes 
Gleichgewicht aus dem, was für alle Sinn macht, 
und dem Schutz der Umwelt ist bei diesen Be-
strebungen essenziell“, erläutert Marco Keil. 
Das bedeutet aber auch, dass Anreize geschaf-
fen werden müssen, um auch die Mitarbeiter von 
diesem Ziel überzeugen zu können: „Wichtig ist 
es, den Mitarbeitern ein attraktives Angebot zu 
unterbreiten, Rahmenbedingungen zu schaffen, 
Vorbilder über alle Unternehmensebenen hin-
weg zu haben und die Lösungen über Kommu-
nikationskampagnen vorzustellen. Zusätzlich 

müssen ebenso neue Medien und Technologien 
wie beispielsweise Apps für Tankstellen und 
Ladesäulen einbezogen werden, damit nicht 
Konzepte aufgrund von schwerer Handhabung 
wenig Anklang bei der Belegschaft finden“, fügt 
Marcus Wagner ergänzend hinzu.

Für die Zukunft hält NOVOFLEET aber noch einige 
Ideen bereit: „Wir haben derzeit die Vorausset-
zungen geschaffen, um alle Serviceleistungen, 
die wir anbieten, in einem sogenannten Kon-
figurator individuell modellierbar zu machen. 
Das heißt, spätestens Anfang des kommenden 
Jahres kann der Kunde frei entscheiden, welche 
Kartenleistungen und in welcher Form er diese 
in Anspruch nehmen möchte“, erklärt Ralf Tur-
ley. „Die Flexibilität in der Karte ist ein Wunsch, 
den wir immer geäußert haben, und sie erlaubt 
uns, die Hoheit über die Karte besser auszuspie-
len, sodass wir beispielsweise auf bestimmten 
Karten Kraftstoffarten sperren lassen können“, 
gibt Markus Falk abschließend zu verstehen.

In großer Runde (v. li. n. re.): Marcus Wagner, Marco Keil, 
Markus Falk und Ralf Turley erläutern Steven Bohg (2. v. re., 
Flottenmanagement) die Nachhaltigkeitsstrategien bei SAP

Markus Falk: „Das Handling 
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Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 in der jeweils geltenden 
Fassung): Ford Mondeo ST-Line: 5,0–4,2 (kombiniert). CO

2
-Emissionen: 131–109 g/km (kombiniert).

  Komfortzone und Cockpit werden eins: Die Eleganz und Dynamik des 

neuen Ford Mondeo ST-Line gewinnt durch das Sportfahrwerk. Leicht-

metallräder, Sportsitze und das perforierte Lederlenkrad sorgen für 

die sportive Note. Der kraftvolle 2,0-l-TDCi-Motor mit 110 kW (150 PS) 

spendiert den Sound zum aufregenden Look. Ein starkes Highlight für 

Ihren Fuhrpark! Mehr Informationen unter ford-firmenkunden.de
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Der Full-Service-Leasinganbieter Arval steigt mit „Arval Mid-Term Rental“ in das Geschäftsfeld der 
Langzeitmiete ein. Das Angebot gilt für Mieten von bis zu 24 Monaten und integriert sich nahtlos in die 
bestehende Servicelandschaft des Flottendienstleisters. Mobilität soll so über einen kurzen Zeitraum ge-
währleistet werden, ohne auf die Leistungen eines langfristigen Full-Service-Leasingvertrags verzichten 
zu müssen. Denn nicht immer können Unternehmen ihren Bedarf an Firmenfahrzeugen genau vorhersehen 
oder wollen sich nicht langfristig an ein bestimmtes Fahrzeug binden und somit fl exibel bleiben. Gründe 
dafür sind etwa, dass einem Mitarbeiter bereits in der Probezeit ein Dienstwagen bereitgestellt werden soll, 
Mitarbeiter bald in den Ruhestand eintreten oder Veränderungen in der Organisation bevorstehen. In die-
sen Fällen stellen weder klassische Mietfahrzeuge, die in der Regel nicht länger als einen bis maximal zwei 
Monate genutzt werden, noch Leasingverträge mit einer festen Laufzeit zwischen 24 und 60 Monaten die 
geeignete Lösung dar. Diese Lücke will der Dienstleister mit seinem neuen Angebot nun schließen.

AUS EINER HAND
In diesem Jahr feiert die Fleetcar+Service Community (F+SC) 10-jähriges Jubiläum. Mittlerweile 
betreut das Unternehmen in einem Netzwerk aus exklusiven, inhabergeführten Großkundenleis-
tungszentren des Volkswagen Konzerns fast 5.000 Groß- und Flottenkunden mit etwa 100.000 
Fahrzeugen. Die Kunden werden an allen Standorten in allen Belangen rund um den Fuhrpark 
unterstützt. Zahlreiche Kooperationen, beispielsweise mit Volkswagen Financial Services, der 
ADAC Service GmbH, LapID oder Novofl eet sollen den beteiligten Autohäusern und Flottenkun-
den Vorteile bringen. „Mitglied der F+SC zu sein, bedeutet für unsere Unternehmensgruppe 
seit Jahren, dass wir unsere gesamte Kompetenz in Sachen Fuhrparkbetreuung bundesweit und 
fl ächendeckend um die F+SC Kollegen multiplizieren. Davon profi tieren neben den Fuhrpark-
verantwortlichen und den Nutzern auch wir selbst“, sagt Christian Welling, Geschäftsführer des 
Volkswagen Zentrums Karlsruhe. 

GRÜNES JUBILÄUM
Seit mittlerweile zehn Jahren lässt Lease-
Plan Deutschland die CO2-Emissionen 
ihres eigenen Fuhrparks kompensieren. 
Derzeit umfasst der Fuhrpark der Lea-
singgesellschaft rund 120 Fahrzeuge. „Es 
ist wirklich schwierig, den CO2-Ausstoß 
unserer Flotte, in der viele Dienstwagen-
fahrer im Außendienst unterwegs sind, 
noch weiter zu reduzieren. Da wir unsere 
Geschäftsaktivitäten nicht zurückfah-
ren können, ist die Kompensation der 
CO2-Emissionen die bestmögliche Alter-
native“, erläutert Jürgen Petschenka, 
Bereichsleiter Kundenbetreuung West 
bei LeasePlan. Deshalb beteiligt sich das 
Unternehmen an Wiederaufforstungspro-
jekten in Panama, Bolivien und Indien. 
Die ausgewählten Flächen waren vor Pro-
jektbeginn Brachland ohne Vegetation. 
Insgesamt konnten im Rahmen des En-
gagements bisher 220.000 Quadratmeter 
Wald aufgeforstet werden, was etwa der 
Fläche von 31 Fußballfeldern entspricht. 
Bei der Neutralisierung von Kohlenstoff-
dioxid war LeasePlan einer der „early 
mover“. Heute befassen sich immer mehr 
Unternehmen mit dem Thema Nachhal-
tigkeit und greifen dies auch in ihren 
Geschäftsfeldern auf. 

MEHR FLEXIBILITÄT

Zum Start der elektronischen Führerscheinkontrolle von LapID bei der Sixt Leasing konnte bereits der 
erste Großkunde mit mehr als 1.000 Fahrern akquiriert werden. Dass die Zusammenarbeit direkt mit 
einem so großen Kunden beginnt, ist laut beider Partner auf die reibungslosen Prozesse bei der Führer-
scheinkontrolle zurückzuführen. Die einfache und voll automatische Führerscheinkontrolle wird bei Sixt 
als optionales Produkt sowohl im Full-Service-Leasing als auch im Fuhrparkmanagement angeboten. Vin-
zenz Pfl anz, Bereichsvorstand Vertrieb der Sixt Leasing SE, sagt: „Die Partnerschaft von Sixt Leasing und 
LapID ist eine wichtige Ergänzung unserer umfassenden Services fü r unsere Kunden im Leasing- und Flot-
tenmanagement. Mit der elektronischen Fü hrerscheinprü fung profi tieren unsere Kunden von einfachen 
und fl exiblen Ablä ufen und erhalten eine weitere wichtige Dienstleistung rund ums Fahrzeug aus einer 
Hand.“ Das System funktioniert mit und ohne Smartphone und kann in einem festgelegten Prüfzeitraum 
jederzeit dezentral an einer der über 1.200 öffentlichen Prüfstationen in Deutschland vorgenommen 
werden. 

ELEKTRONISCHE FÜHRERSCHEINKONTROLLE

Zum 50-jährigen Firmenjubiläum 
hat Cosy-Wasch, Anbieter voll 
automatischer Autowäschen, 
insgesamt 50 smart forfour in der 
Hauptstadt übernommen. Die 
Viersitzer wurden von Oliver Aido, 
Leiter des smart center Berlin, an 
den Cosy-Wasch Geschäftsführer 
Rolf-Mathias Chrosch übergeben. 
„Der smart forfour ist ein cooles 
und praktisches Stadtauto. Für 
uns ist er die ideale Wahl, denn 
wir haben einen besonderen An-
lass zu feiern und wollen unseren 
Kunden und Fans ein Auto bieten, 

das sie begeistert“, so Rolf-Mathias Chrosch. Die aktuelle Generation der Fahrzeuge soll sich speziell für 
den Einsatz in urbanen Fahrzeugfl otten eignen. Hierfür liefert Mercedes-Benz seinen Gewerbekunden ein 
umfangreiches Flottenpaket. Kunden sollen von maßgeschneiderten Leistungen und Sonderkonditionen 
profi tieren. Durch die angebotenen Serviceleistungen sowie ein fl ächendeckendes Servicenetz soll den 
Kunden Mobilität garantiert werden. 

STADTAUTO

GÜNSTIG TANKEN
Nutzer der star Flottenkarte können ab 
sofort an mehr als 70 Tankautomaten der 
BayWa in Bayern und Baden-Württem-
berg tanken. Durch die Erweiterung wird 
das Akzeptanznetz der mehr als 550 star 
Tankstellen in Deutschland um 13 Pro-
zent vergrößert. „Innovative Lösungen 
wie kontaktloses Bezahlen, das wir vor 
mehr als fünf Jahren als erste Tankstel-
lengesellschaft bei uns in Deutschland 
eingeführt haben, ermöglichen unseren 
Kunden fl exible und einfache Tankvor-
gänge. Mit der deutschlandweiten Netz-
abdeckung haben wir nun endgültig auch 
im Bereich Flottenkarte aufgeschlossen“, 
erklärt Wieslaw Milkiewicz, Geschäfts-
führer und Pressesprecher der Tankstel-
lenmarke star. Über die Karte sind an 
allen Akzeptanz-
stellen bargeld-
los Kraft- und 
Schmierstoffe 
inklusive Auto-
gas, Erdgas 
und 
AdBlue 
sowie Waren 
und Dienst-
leistungen rund 
um das Fahrzeug 
erhältlich. Kunden 
können ihre Transak-
tionen und Rech-
nungen jederzeit 
im Onlineportal 
abrufen. 
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2 Z. B. Renault Talisman Grandtour Intens dCi 130 (inkl. 4CONTROL-Paket): 259,– € netto monatlich, Leasingsonderzahlung 0,– € netto, Laufzeit 

48 Monate, Gesamtlaufleistung 40.000 km. Leasingangebot (zzgl. 19 % USt. und Überführung) für Gewerbekunden der Renault Leasing, Geschäfts-

bereich der RCI Banque S. A. Niederlassung Deutschland, Jagenbergstraße 1, 41468 Neuss. Gültig bis 31.12.2016 bei allen teilnehmenden Renault 

Partnern. Optional: 4 Jahre Wartung und Verschleißreparaturen: zzgl. 18,– € netto monatlich.4

Renault Talisman Grandtour dCi 130: Gesamtverbrauch innerorts/außerorts/kombiniert (l/100 km): 4,6/3,7/4,0; CO2-Emissionen kombiniert 

(g/km): 106. Renault Espace und Renault Talisman Grandtour: Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 6,2 – 3,7; CO2-Emissionen kombiniert 

(g/km): 140 – 98 (Werte nach EU-Messverfahren).

1 Je nach Version serienmäßig oder optional (gegen Aufpreis), verfügbar ab Ausstattungsniveau Intens. 3 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. 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 
Hauptuntersuchung (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 Espace Intens und Renault Talisman Grandtour Intens, jeweils mit Sonderausstattung. Renault Deutschland AG, Postfach, 50319 Brühl.

Renault ESPACE und TALISMAN Grandtour
mit Allradlenkung 4CONTROL1

Ab 259,– € nett o monatlich2

Der Renault TALISMAN Grandtour Intens inkl. 4CONTROL-Paket.

Mehr auf renault.de/firmenkunden
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Bestandsaufnahme
Bei der letzten Jahrespressekonferenz von Volks-
wagen Financial Services, einer der großen 
Fahrzeugleasinggesellschaften in Deutschland, 
verkündete der Konzern ein Vertragsplus bei den 
Dienstleistungen von 12,5 Prozent im vorange-
gangenen Geschäftsjahr. Nach eigenen Angaben 
waren die Wachstumstreiber die Bereiche War-
tung und Verschleiß sowie der Reifenservice im 
Flottengeschäft. Im Vergleich dazu wuchs der 
Vertragsbestand bei der Finanzierung und dem 
Leasing „nur“ um 7,3 Prozent. Die Entwicklung 
bei Volkswagen Financial Services zeigt, dass 
Serviceleistungen im Leasing wichtiger werden 
und immer stärker nachgefragt werden. 

Dieser Befund ließe sich auf die gesamte Fahr-
zeugleasingbranche übertragen. Unsere letzte 
Onlineumfrage zum Thema Leasing (Flottenma-
nagement 6/2015) bestätigt den Trend, der an-
hand der Zahlen von Volkswagen Financial Ser-
vices abzulesen ist. Dort gaben 80 Prozent der 
Leasingflotten an, die Servicebausteine weiter 
ausbauen zu wollen. Die wichtigsten Leasing-
bausteine, gemessen an der Anzahl an Nutzern, 
waren demnach: Wartung und Verschleiß (87 %), 
Reifen (60 %), Tankkarten (33 %) und Steuer (27 
%).  

All diese Zahlen zeigen, dass im Leasinggeschäft 
mit Flottenfahrzeugen noch Potenzial steckt, und 
dies nicht allein in den Zulassungsstatistiken. 
Anders als beispielsweise in Großbritannien, dem 
größten Leasingmarkt in Europa, ist Full-Ser-
vice-Leasing hierzulande noch kein Standard im 
Fuhrparkalltag. 80 Prozent der gewerblichen Lea-
singnehmer auf der britischen Insel wählen einen 
Full-Service-Leasing-Vertrag, in Deutschland 
sind es gerade einmal 40 Prozent der Leasingflot-
ten (nach einer Studie der Beratungsgesellschaft 
Oliver Wymann). Bedenkt man dabei, dass mehr 
als jeder zweite gewerblich zugelassene Pkw in 
Deutschland geleast wurde (Quelle: BDL), zeigt 
sich das Wachstumspotenzial für Leasing-Ser-
vicebausteine recht deutlich.   

Warum Leasing?
Trendforscher und Flottenexperten sind sich ei-
nig darüber, dass das Leasinggeschäft in Zukunft 
noch stärker wachsen wird. Der Grund dafür liegt 
unter anderem in einem Wertewandel innerhalb 
der Gesellschaft. Demnach wird der Besitz von 
Wirtschaftsgütern in der Wahrnehmung von Un-

ternehmen immer unwichtiger. Für sie ist allein 
die Nutzung dieser Güter entscheidend. Auch bei 
Privatpersonen setzt sich dieser Wertewandel zu-
nehmend durch, weswegen auch ein wachsendes 
Privatleasinggeschäft zu erwarten ist. 

Neben dem beschriebenen Wertewandel gibt es 
allerdings noch andere Gründe, die für Leasing 
und insbesondere für ein Full-Service-Leasing 
sprechen. Im Paket gebuchte Dienstleistungen, 
wie zum Beispiel Reifenersatz oder Werkstattser-
vice, sind oftmals günstiger als Einzelleistungen. 
Denn gerade die Leasinggesellschaften von Fahr-
zeugherstellern sehen in diesen Servicebaustei-
nen eine Art Kundenbindungsinstrument. Das 
CVO-Fuhrparkbarometer 2015 kam beispielsweise 
zu dem Ergebnis, dass beim Outsourcing vor al-
lem in den Bereichen Tankkarte das größte Ein-
sparpotenzial liegt (siehe Grafik auf S. 21). Auch 
das bereits mehrfach genannte Outsourcing der 
Fahrzeugwartung sei der Umfrage zufolge eine 
Möglichkeit, Kosten zu reduzieren. Befragt wur-
den sowohl Unternehmen mit weniger als 100 
Mitarbeitern als auch größere mit mehr als 100 
Mitarbeitern. Interessanterweise unterschieden 
sich die Angaben zu den Einsparungen durch 
Outsourcing nur geringfügig zwischen den gro-
ßen und kleinen Flotten.  

Für viele Unternehmen ist es jedoch nicht nur im 
direkten Vergleich von Serviceleistungen rund 
um das Flottenfahrzeug günstiger, auf Leasing-
bausteine zurückzugreifen, auch indirekte Ein-
sparungen sprechen für ein Full-Service-Leasing. 
Denn um einmal ein paar Wirtschaftsfloskeln zu 
bemühen: Zeit ist Geld und Planbarkeit das A und 

O im Geschäftsleben. Durch das Outsourcing von 
einzelnen Servicebausteinen bis hin zum gesam-
ten Flottenmanagement ist die interne Verwal-
tung entlastet. Was in Unternehmen mit einem 
großen Fuhrpark schon seit einiger Zeit so betrie-
ben wird, gewinnt nun auch für kleinere Flotten 
an Relevanz. Aufgrund des großen Zeitaufwands 
bei der Verwaltung der Fahrzeuge nutzen immer 
mehr mittelständische Unternehmen Servicepa-
kete. Ab einer bestimmten Anzahl an Fahrzeugen 
wird sogar das komplette Fuhrparkmanagement 
ausgelagert und ein externer Flottenmanager be-
auftragt. Das Unternehmen kann sich so seinen 
Kernaufgaben widmen und muss sich nicht noch 
um die Flotte kümmern. Für Leasingunternehmen 
liegt daher bei den kleineren Flotten ein enor-
mes Neukundenpotenzial. Der Markt ist hier noch 
deutlich weniger durchdrungen als im Bereich der 
Großflotten.

Neben dem geringeren Zeitaufwand für die un-
ternehmensinterne Verwaltung profitieren Flot-
ten auch von der Transparenz einer monatlichen 
Gesamtkostenübersicht und schaffen damit eine 
Basis für Effizienzsteigerung und Planungssi-
cherheit. Es ist eben nicht nur damit getan, den 
Zeitaufwand des Fuhrparkverantwortlichen zu 
berechnen. Denn auch im Rechnungswesen oder 
beim Fahrzeugmanagement werden Ressourcen 
mit Verwaltungsaufgaben eingebunden. Gerade 
bei spezialisierten Bereichen, wie der Rechnungs-
prüfung, ist eine Zusammenarbeit mit externen 
Experten ratsam. Hier ist besonderes Know-how 
gefragt, um Rechnungsposten, unnötige Repara-
turen, Kulanzansprüche oder zu teure Ersatzteile 
einschätzen zu können. 

Leasinggesellschaften im Flottenbereich bieten ihren Kunden sehr viel 
mehr als nur ein Fahrzeug an. Fuhrparkleiter haben mittlerweile die 
Qual der Wahl bei den einzelnen Serviceleistungen. Denn Kun-
denbindung ist nicht allein über eine günstige Leasingrate 
möglich, sondern auch über gute Servicepakete. Doch 
welche Leasingbausteine werden am häufigsten 
gebucht? In welche Richtung entwickelt sich 
das Fahrzeugleasing insgesamt? 

All-inclusive beim Leasing?

Leasingverträge für Firmen-
fahrzeuge setzen sich meist 

aus vielen verschiedenen 
Bausteinen zusammen



LEASING

Bei der Auswahl von Servicebau-
steinen im Fahrzeugleasing steht 
ganz klar die Risikominimierung 
im Fokus der Fuhrparkentscheider, 
dies konnte eine kürzlich durchge-
führte Studie des Bundesverbandes 
Fuhrparkmanagement e. V. belegen 
(siehe auch Flottenmanagement 
4/2016). So entscheiden sich die 
verantwortlichen Fuhrparkmana-
ger in der Regel für geschlossene 
Serviceraten, auch wenn dies die 
Gefahr birgt, bei einer Pauschalbe-
rechnung am Ende des Jahres mehr 
gezahlt zu haben, als man vielleicht 
in einer Einzelabrechnung, also mit 
offenen Serviceraten, bezahlt hät-
te. Von den Teilnehmern dieser Stu-
die wurden offene Raten bei War-
tung und Reparaturleistungen so-
wie beim Reifenersatz mit Abstand 
zu den „unwichtigsten“ Bausteinen 
gewählt. Als geschlossene Service-
rate haben beide Leasingbausteine 
deutlich besser abgeschnitten – 
der Bereich Wartung und Reparatur 
schaffte es gar auf den ersten Platz 
in diesem Ranking der beliebtesten 
Zusatzleistungen im Leasing. 

Fazit
Das Flottengeschäft ist eine sich zunehmend 
professionalisierende Branche, das wird nicht 
zuletzt an einer wachsenden Sensibilität für 
Themen wie Führerscheinkontrolle oder UVV 
deutlich. Als Katalysator für diese Professio-

nalisierung wirkt der Megatrend der Digitali-
sierung. Diese beschleunigt die Prozessabläufe 
um ein Vielfaches. Unternehmen sind häufig 
von den Anforderungen der Flottenverwaltung 
überfordert und nehmen gerne Angebote wie 
ein Full-Service-Leasing in Anspruch. Der Trend 
konnte anhand der bereits genannten Zahlen 
nachgewiesen werden. Doch nicht nur das Fuhr-

parkmanagement ändert sich, auch die Leasing-
gesellschaften passen sich den Veränderungen 
an. Diese stellen nicht mehr nur Fahrzeuge zur 
Verfügung, sondern werden immer mehr zu All-
round-Dienstleistern. Viele Leasinggeber ver-
stehen sich mittlerweile als Mobilitätsdienst-
leister und stellen die Beratung in den Mittel-
punkt ihrer Tätigkeit.   
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Im Jahr 2016 hat die CVO-Studie herausgear-
beitet, dass in kleinen Unternehmen Fahrzeuge 
schon überwiegend geleast werden. Das Poten-
zial, den Anteil an Full-Service-Verträgen be-
ziehungsweise -Modulen zu erhöhen, ist jedoch 
unbestreitbar vorhanden. Während in Großflot-
ten die Fahrzeugverwaltung durch eigens dafür 
vorgesehene Mitarbeiter erfolgt, läuft diese in 
kleineren Unternehmen mit wenigen Fahrzeugen 
oft nebenher. Dabei lässt sich mittels Leasing und 
Full-Service-Bausteinen das Management nicht 
nur vereinfachen, sondern auch finanziell opti-
mieren.

„Insbesondere in den Bereichen Rechnungskon-
trolle, -konsolidierung, Reporting und Car-Policy 
kann ein deutlicher Mehrwert für die Kleinflot-
te erzielt werden“, meint Holger Büscher, Ge-
schäftsführer der akf servicelease GmbH. Wichtig 
dabei sind die Einfachheit und der Komfort eines 
Full-Service-Leasingpakets. Mit diesem können 
sie zudem von den Großkundenkonditionen ei-
nes führenden Anbieters profitieren, so Christian 
Schüßler, Commercial Leader GE Auto Service Lea-
sing GmbH, Teil von Arval. 

Die konsequente Beschäftigung der Leasingge-
sellschaften mit der Zielgruppe trägt auch schon 
Früchte, wie Johann Frimann, Vorsitzender der 
Geschäftsleitung der LeasePlan GmbH, beobach-
tet: „Bei Mittelständlern reift der Gedanke, Ar-
beitsaufwand, der nicht die Kernkompetenzen des 
Unternehmens betrifft, konsequent auszulagern 
und an professionelle Servicepartner abzugeben. 
Denn Full-Service-Leasing hilft auch Unterneh-
men mit kleineren Fuhrparks dabei, wachstums-
fähig zu bleiben.“ Letztlich gelten alle weiteren 
Argumente pro Full-Service-Leasing auch für klei-
nere Fuhrparks: Absenkung des Zins-, Restwert- 
und Vermarktungsrisikos, planbare Kosten, Steu-
ervorteile, Liquiditätsschonung, Kostenkontrolle 
sowie -überblick durch Reportings, technisch und 
optisch moderne Fahrzeuge et cetera. 

Über einen breit aufgestellten Anbieter kann auch 
der kleine Fuhrpark von innovativen Dienstleis-
tungen profitieren. „Neben den klassischen Fuhr-
parklösungen bieten wir zudem neue Konzepte 
für noch mehr Mobilität, beispielsweise Corporate 

Carsharing für den effizienteren Einsatz des Pool-
fuhrparks zur Nutzung durch Mitarbeiter“, fügt 
Philipp Berg, Leiter Vertrieb & Marketing bei der 
Daimler Fleet Management GmbH, hinzu. Auch 
das Outsourcen von Dienstleistungen wie Bekle-
bung, die Organisation von Ein- oder Umbauten, 
Versicherungsoptimierung, Schadenmanagement 
entlastet den kleinen Fuhrpark ungemein. 

Die Beratungsintensität ist bei kleinen Fuhrparks 
um einiges höher als in Großflotten, da es in der 
Regel keine hauptsächlich mit der Verwaltung 
betrauten Mitarbeiter gibt und daher viel Infor-
mations- und Aufklärungsarbeit geleistet werden 
muss. Auch erwarten Kleinflottenbetreiber Opti-
mierungsansätze für das Fuhrparkmanagement, 
nicht nur Standardleasingverträge, weiß Norbert 
Kotroba, Vertriebsleiter und Prokurist der HHL 
Hamburg Leasing GmbH. Andere Leasinggesell-
schaften berichten, dass sie bei dieser Zielgruppe 
häufiger mit den Fahrern in Kontakt stehen als 
mit Fuhrparkverwaltern. Um diese Kundengruppe 
optimal betreuen zu können, stellt beispielsweise 
die Athlon Germany GmbH einen festen Kunden-
betreuer, der sich auf dieses Kundenprofil kon-
zentriert und geschult ist, die Bedürfnisse des 
Kunden genau zu erkennen und  auf sie einzuge-
hen. Wann sich welche Services tatsächlich loh-
nen, ist bei jedem Kunden unterschiedlich und 
lässt sich erst im Beratungsgespräch individuell 
ermitteln.

Da kleinere Flotten oft direkt über den Autohan-
del ihre Fahrzeuge beschaffen – Gerhard Künne, 
Sprecher der Geschäftsführung der Volkswagen 
Leasing GmbH, nennt hierzu die Zahl von 30 
Prozent bei den Fahrzeugverkäufen –, können 
die Fahrzeughersteller über ihre Leasingpart-
ner vor Ort individuelle und bedarfsgerechte 
Dienstleistungen offerieren. So verfährt auch 
die Santander Consumer Leasing GmbH, die mit 
ihren Services dem Handel im Hintergrund die 
dafür nötigen Werkzeuge an die Hand gibt. Bei 
der Deutschen Leasing Fleet GmbH setzt man auf 
den direkten Kontakt zum Flottenkunden: „Diese 
werden regional von unseren Vertriebsinnen- 
und -außendienstkräften betreut und individuell 
beraten. Wir arbeiten seit vielen Jahren mit dem 
deutschen Autohandel erfolgreich zusammen und 

haben ein breit aufgestelltes Netzwerk mit klaren 
Service- und Qualitätsstandards“, so Harald J. 
Frings, Geschäftsführer Deutsche Leasing Fleet 
GmbH. Ob durch Schulungen im Autohandel oder 
durch ein Vertriebsteam direkt beim Kunden, die 
Leasinggesellschaften erreichen ihre Kunden mit 
kleinen Fuhrparks unmittelbar. 

Auch Online-Car-Konfiguratoren mit hinterlegten 
Konditionen können dabei zum Einsatz kommen. 
Da in diesem Kundensegment die Individualität 
im Vordergrund steht, ist ein Mittel zum Zweck 
auch das Anpassen der Dienstleistungen an den 
Kunden, wie es für die Raiffeisen-IMPULS Fuhr-
parkmanagement GmbH & Co. KG Attila Kusde-
mir zum Ausdruck bringt: „Wir passen uns  den 
Firmen sowie deren Wünsche an und schaffen 
dadurch eine hohe Flexibilität und Attraktivität. 
Unser Fokus liegt auf dem Volumen von wenigen 
Händlern, um für unseren Kunden bestmögliche 
Abnehmerkonditionen sowie den besten Service 
bieten zu können.“

Wenn das Geschäft direkt beim Handel stattfindet, 
sind auch die Fahrzeughersteller gefragt, mit ei-
genen Angeboten an den Kunden heranzutreten. 
Viele formulieren Verkaufsförderungsprogramme 
mit Sonderkonditionen speziell für die Zielgruppe 
Selbstständige, Freiberufler und Kleingewerbe-
treibende, meist in Zusammenarbeit mit der her-
stellereigenen oder -nahen Leasingbank (siehe 
Tabelle „Hersteller“ auf S. 24). Tesla setzt weltweit 
ausschließlich auf den Direktvertrieb der E-Fahr-
zeuge über die Tesla Stores. Information, Bera-
tung bezüglich Ladeinfrastruktur sowie  die haus-
eigenen  Leasingangebote  werden über die Stores 
angeboten, zudem gibt es Kooperationen mit al-
len großen und bekannten Leasing- und Flotten-
managementgesellschaften. Teilweise gibt es bei 
einem Hersteller unterschiedliche Programme für 
die jeweilige Flottengröße. Audi strukturiert der-
zeit die Kleinflottenprogramme um. Sobald diese 
final abgestimmt sind, werden wir über die Neue-
rungen berichten.  Toyota bietet Kleinflottenkun-
den Programme wie das Mittelstandsleasing für 
Fuhrparkgrößen ab einem Fahrzeug und ab zehn 
Fahrzeugen an. Auch bei Mercedes-Benz unter-
scheidet man nach Flottengröße beziehungswei-
se Abnahmemenge. Doch die Individualität einer 

Kleinflotten haben andere 
Bedürfnisse als Großflotten

In Klein- und Kleinstflotten zählt 
das Leasing noch nicht zu den 
Hauptfinanzierungsmethoden. 
Hier steckt nach Ansicht vieler 

Leasinggeber und Hersteller 
einiges an Eroberungspotenzi-

al. Wir geben einen Überblick 
über deren Leasingprogramme 
für Unternehmen mit wenigen 

Fahrzeugen. 

Raum für Wachstum

(Fortsetzung auf S. 24)



8 Jahre 
Fahrbatterie- 
Garantie*
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Der Plug-in Hybrid Outlander fährt bis zu 52 km rein elektrisch und bis zu 800 km insgesamt 3. Aufl aden lässt er sich an jeder gesondert abge-

sicherten Haushaltssteckdose sowie an passenden Ladesäulen – zu Hause, unterwegs oder in Ihrem Betrieb. Gerne informiert Sie das Mitsubishi 

Green Mobility Center in Ihrer Nähe über aktuelle Förderprogramme und weitere Möglichkeiten bei gewerblicher Nutzung. Mehr Informationen 
bei Ihrem teilnehmenden Mitsubishi Green Mobility Center, unter www.elektro-bestseller.de oder bei der Mitsubishi Infoline: 0800 2121888

* 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 | Der Elektrobonus setzt sich zusammen aus 1.500 EUR Bundesanteil am Umweltbonus plus 4.500 EUR Mitsubishi Elektromobilitätsbonus (letzterer 

nur im teilnehmenden Mitsubishi Green Mobility Center bei Kauf eines neuen Plug-in Hybrid Outlander). 

Genaue Bedingungen auf    www.elektro-bestseller.de

2 | Quelle: European Alternative Fuels Observatory, www.eafo.eu

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 tatsäch-

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

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

die Reich weite reduzieren.

kaufen

Einfach denMeistverkauften2

1Einfach insge
samt

sichern6.000 EUR Elek
trobonus

Er ist mit über 70.000 überzeugten Fahrern der meistverkaufte Plug-in Hybrid in Europa2 und der
erste Plug-in Hybrid SUV der Welt. Sichern Sie sich jetzt den Mitsubishi Elektro mobilitätsbonus 
in Höhe von 4.500 EUR zusätzlich zum Bundesanteil am Umweltbonus in Höhe von 1.500 EUR.1  
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Marke Kleinflottenprogramm Voraussetzungen Dienstleistungsumfang

BMW Businesskunden Flottengröße ab 5 Fahrzeuge und Mindestabnahme 
3 Fahrzeug in 3 Jahren

Finanz- und Full-Service-Leasing

FCA Alfa Romeo, Fiat, 
Fiat Prof., Jeep

FCA Fleet & Business positive Bonitätsprüfung Wartungs- und Reparaturservice

Ford Ford Lease Gewerbeoffensive abhängig von Fuhrparkgröße Finanz- und Full-Service-Leasing

Hyundai kein spezieller Name Gewerbeanmeldung, Mindesthaltedauer Finanz- und Full-Service-Leasing

Infiniti Infiniti Fleet Flottengröße ab 10 Fahrzeuge, Mindestabnahme 
3 Fahrzeuge

Full Service

Iveco Sonderzinsaktion positive Bonitätsprüfung kombinierbar mit anderen Angeboten

Kia Kia Kleinflottenprogramm Gewerbekunde je nach Leasinggesellschaft

Maserati 1. Business Leasing 
2. Maserati Full-Service-Leasing

Gewerbeanmeldung Finanzleasing, Full-Service-Module

Mazda kein spezieller Name Nachweis gewerbliche Tätigkeit als Haupterwerb versch. feste und optionale 
Bestandteile

Mercedes-Benz/ 
smart

FlottenSterne 1+, FlottenSterne 5+, FlottenSterne T50, 
FlottenSterne T250

hauptberuflich tätig als Gewerbetreibender, selbst. Freiberuf-
ler od. Land- u. Forstwirt, Einsatz d. Fahrzeugs im Rahmen d. 
gewerbl. Tätigkeit, inkl. uneingeschr. privater Nutzung 

Finanzierung und (Full-Service-)Leasing

Nissan Sonderprogramm für 
Gewerbekunden

gewerbl. Zulassung auf den Kunden und/oder Mitglied-
schaft in einem zu Sonderkonditionen berechtigten 
Verband

Finanzierung, Leasing, Full-Service-
Leasing, Wartungsverträge, Versicherung

Opel KFP Gewerbekunden ab einem Fahrzeug Leasingverträge (km- und Restwert), 
Finanzierung, verschiedene Bausteine 
wählbar

Porsche kein spezieller Name k. A. Serviceverträge für flottenrelevante 
Modelle

Renault Verkaufsförderung für Sonderkunden gewerbliche Zulassung auf den Kunden und/oder 
Mitgliedschaft in einem zu Sonderkonditionen berechtigten 
Verband

Finanzierung, Leasing, Full-Service-
Leasing, Wartungsverträge, Versicherung

Škoda Small Fleet gewerblicher Kunde oder Großkundenrahmenvertrag Finanzierung, Leasing, Kauf, 
Anschlussgarantie, versch. Bausteine

Seat kein spezieller Name gewerblicher Kunde Vollsortiment der Seat Bank

Tesla kein spezieller Name keine Finanz- und Full-Service-Leasing, 
abhängig vom jeweiligen Anbieter

Toyota/Lexus Toyota: Mittelstandsleasing,Toyota Service Leasing (TSL) 
Lexus: Lexus Businessleasing, Lexus Service Leasing

gewerblicher Kunde, Einzelkaufmann, positive 
Bonitätsprüfung

km- und Restwertverträge,  
Mobilitätsprodukte

Volkswagen Professional Class Gewerbetreibende, Freiberufler, Land- od. Forstwirt,
 Verein, Genossenschaft, Stiftung mit entspr. Belegen

Geschäftsfahrzeug-Leasing, Wartung & 
Verschleiß-Aktion, KaskoSchutz, 
HaftpflichtSchutz, ReifenClever-Paket

Volvo Volvo Flottenkonditionen & Schwedenleasing Gewerbekondition: Fuhrpark 1 bis 2 Fahrzeuge 
Flottenkondition: Fuhrpark ab 3 Fahrzeuge

versch. Full-Service-Dienstleistungen

KLEINFLOTTENPROGRAMME DER HERSTELLER (AUSWAHL)

Kleinflotte bedingt auch die individuelle Betreu-
ung durch den Hersteller. Bei Kia arbeitet man 
deshalb nach folgendem Prinzip: „Das Hauptau-
genmerk bei Kleinflotten liegt auf dem individu-
ellen Leasingangebot selbst. Dementsprechend 
ermöglicht Kia Kleinflottenkunden, die Leasing-
gesellschaft frei zu wählen.“

Die Hersteller berichten von einer guten Durch-
dringung der Finanzierungsart Leasing im Klein-
flottensegment. Bei Kleinflotten dominiert häu-
fig noch das reine Finanzleasing, wie Vincent 
Arnaud, Geschäftsführer Maserati Deutschland, 
insbesondere für seine Marke feststellt. Bei Nis-
san beurteilt man die Situation ähnlich: „Bereits 

ein signifikanter Anteil unserer Kunden im Klein-
flottenbereich least das Fahrzeug. Dies trifft im 
Bereich der Pkw noch stärker als bei den leich-
ten Nutzfahrzeugen zu. Kostentransparenz und 
Planbarkeit sind hier die entscheidenden Argu-
mente. Entsprechend hoch bewerten wir hier das 
Kundenpotenzial“, so Sascha van Gool, Manager 
Fleet & LCV Sales. Beim Konzernpartner Ren-
ault liegt der Schwerpunkt der Leasingkunden 
im Nutzfahrzeugbereich. Da ist es auch beson-
ders wichtig, effizientes Fleetmanagement mit 
überschaubaren Wartungs- und Unterhaltskos-
ten zu betreiben, so Michael Borner, Direktor 
Flotten bei der Renault Deutschland AG. Selbst-
bewusst bewertet man bei Mazda die Situation 

und spricht von 45 Prozent Leasinganteil mit 
steigender Tendenz hauptsächlich durch Wett-
bewerbsverdrängung. 

Kommt Full-Service-Leasing infrage, konzent-
riert sich dieses eher auf Standardservicekom-
ponenten wie Wartung und Verschleiß sowie 
Reifen. Speziellere Dienstleistungen fragen eher 
größere Flotten nach, stehen aber auch im Port-
folio für kleine Flotten. Flatrate-Angebote so-
wie subventionierte Aktionen dienen zudem der 
Kundenbindung und der Werkstattauslastung. 

Spezielle Aktionsangebote erwähnen Ford, Opel, 
Mercedes-Benz. In der Ford Lease Gewerbeof-
fensive offeriert der Händler für jedes Modell at-
traktive Leasingkonditionen und ein Wartungs- 
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Leasingzeitraum/-laufleistung Kooperationen/Leasinggesellschaften Kontakt

individuell nach Kundenwunsch In der Regel Alphabet und nach Kundenwunsch über den Handel

6 bis 60 Monate/10.000 bis 300.000 km gesamt FCA Bank FCA Fleet & Business/zentr. Flottenkundenbetreuung  
Tel.: 069/66988321   
E-Mail: flotte@fcagroup.com

alle gängigen Lauf- /Leistungskombinationen Ford Lease und alle relevanten Marktteilnehmer www.ford-firmenkunden.de

indiv. nach Kundenwunsch mit allen Leasingunternehmen, speziell Hyundai Leasing Daniel Ljubica  
Tel.: 0172/1378488  
E-Mail: daniel.ljubica@hyundai.de

24 bis 48 Monate Infiniti Fleet Services Daniel Dietrich 
Tel.: 0151/51144981 
E-Mail: daniel.dietrich@infiniti.eu

36 bis 60 Monate CNH Capital Iveco-Händler vor Ort

je nach Leasinggesellschaft Kia Leasing und indiv. nach Kundenwunsch E-Mail: firmenkunden@kia.de

12 bis 60 Monate, max. 240.000 km gesamt FCA Bank, LeasePlan Vincent Arnaud 
Tel.: 0172/4378921 
E-Mail: vincent.arnaud@maserati.com

Full-Service-Leasing: 24 bis 60 Monate/max. 180.000 km 
gesamt

Mazda Finance (Santander), LeasePlan Nicolas Wingenfeld  
Tel.: 02173/943379  
E-Mail: nwingenfeld@mazda.de

flexibel auf Kundenwunsch zugeschnitten Mercedes-Benz-Bank Pkw: Frank Kemmerer, Tel.: 030/26942547 
E-Mail: frank.kemmerer@daimler.com 

Transporter: Olaf Lubenau, Tel.: 030/26943061 
E-Mail: olaf.lubenau@daimler.com

variabel nach Kundenwunsch, abhängig vom Finanzierungs-
programm

Nissan Bank (Captive), ALD (Nissan Fleet Services 
für Full-Service-Leasing)

Nissan Fleet Service Center  
Tel.: 02232/572200 
E-Mail: fleet.deutschland@nissan.de 

12 bis 60 Monate/5.000 km p. a. bis 250.000 km ges. Opel Bank und ALD  
Lease Finanz

Michael Reitz 
Tel.: 06142/761206 
Michael.reitz@opel.com 

12 bis 48 Monate/10.000 bis 40.000 km p. a. Porsche Financial Services E-Mail: pd.keyaccount@porsche.de

kundenindividuell Renault Bank (Captive), ALD (Renault Fleet Services: 
Full-Service-Leasing)

Renault Fleet Services   
Tel.: 02232/572200   
E-Mail: fleet.deutschland@renault.de

12 bis 48 Monate/10.000 km bis 60.000 p. a. Volkswagen Financial Services AG (ŠKODA Bank und ŠKODA 
Leasing)

ŠKODA Business Center 
Tel.: 0800/2585855

k. A. Schwerpunkt Seat Bank, und alle weiteren relevanten 
Leasingunternehmen

Kontaktdaten der Gebietsleiter: www.seat.de/flotte/
uebersicht/Grosskunden.html

24 bis 60 Monate Tesla Leasing Albert Scheibler (Süden) , Tel.: 0172/1462232 
E-Mail: ascheibler@tesla.com 
Oliver Barthels (Norden), Tel.: 0162/1025259 
E-Mail: obarthels@tesla.com 

12 bis 48 Monate Toyota Kreditbank GmbH TGS Hotline, Tel.: 02234/1022190, 
E-Mail: fleet@toyota-service-center.de

12 bis 60 Monate Volkswagen Financial Services AG E-Mail: kundenbetreuung@volkswagen.de

12 bis 48 Monate Volvo Car Financial Services,  
Leasingbanken mit Flottenprogramm

Christian Donnerstag, Tel.: 0221/9393214 
E-Mail: Christian.Donnerstag@volvocars.com 

und Verschleißpaket ab 0,99 Euro pro Monat. Da-
rüber hinaus gibt es besondere Konditionen für 
einzelne Kundenkategorien wie Taxi, Fahrschu-
le, Behörden und Pflegedienste. Opel beschreibt 
ein besonderes Angebot für Nutzfahrzeugkun-
den: „Über die ALD Lease Finanz bieten wir im 
Rahmen des Kleinflottenprogramms Aktionsra-
ten für Full-Service-Leasing zwischen 24 und 48 
Monaten und einer Laufleistung bis zu 40.000 Ki-
lometern pro Jahr an. Hierbei zahlt der Kunde für 
die Servicekomponente Wartung und Verschleiß 
je nach Laufzeit und Laufleistung einen festen 
monatlichen Betrag ab 9,90 Euro.“ Ganz neu für 
die Zielgruppe bei Porsche ist das „Leasing S“ der 
Porsche Financial Services. Eventuelle Schäden 
aus typischen Alltagssituationen wie Beschä-
digungen der Karosserie und der Felgen sowie 

Abschürfungen im Innenraum sind bis maximal 
5.000 Euro beim Leasing S mit abgedeckt. 

Neben Full-Service-Angeboten erhalten der 
Handel und der Kunde eine individuelle Betreu-
ung durch speziell geschulte Außendienstmit-
arbeiter. Rüdiger Hüttemann, Leiter Fleet Sales 
bei Volvo Cars Deutschland: „Die Beratung der 
Kleinflotten erfolgt im Wesentlichen über un-
sere Volvo-Handelsorganisation. Aufgrund un-
seres hohen Anteils an gewerblichen Kunden ist 
sowohl die Betreuung von kleineren Flotten als 
auch von Großkunden ein fester Bestandteil des 
Volvo-Trainingsprogramms. Eine Besonderheit 
stellt dabei sicher unsere vernetzte Ausbildung, 
in der wir Mitarbeiter aus dem Verkauf und After 
Sales gemeinsam trainieren.“

Häufig kann der Kundenberater im Autohaus mit 
entsprechenden Instrumenten und Programmen 
dem gewerblichen Kunden direkt maßgeschnei-
derte Angebote unterbreiten. Einige Hersteller 
verfügen über Gewerbekundenzentren, die be-
sonders auf die Bedürfnisse von Flottenkunden 
vorbereitet sind. Wo vor allem Kleinflotten zu den 
Hauptzielgruppen gehören, wurden sogar Zen-
tren für genau diese etabliert, wie bei der Seat 
Deutschland GmbH: „Unsere Small Fleet Business 
Center legen hier einen besonderen Fokus auf die 
Bedürfnisse unserer gewerblichen Kunden. Die 
qualifizierten Verkäufer gehen dabei individuell 
auf die Wünsche der Kleinflottenkunden ein und 
bieten maßgeschneiderte Mobilitätslösungen 

(Fortsetzung auf S. 26)
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Unternehmen Kleinflottenprogramm Voraussetzungen Dienstleistungsumfang Leasingzeitraum/ 
-laufleistung

Koordination über  
Händler Kontakt

akf servicelease GmbH 
& Co. KG

akf30 Flottengröße 
ab 5 Fahrzeuge

alle 18 bis 54 Monate/ 
180.000 km gesamt

nein Bettina Huhnen, 
Tel.: 0202/257274214  
E-Mail: bhuhnen@
akf-servicelease.de 
Eveline Quasebarth,  
Tel.: 0202/257274153 
E-Mail: equasebarth 
@akf-servicelease.de  

ALD Automotive ALD Automotive Online Gewerbeschein Finanzierung und 
Full-Service-Leasing

ca. 24 bis 60 Monate ja  ALD Automotive Online 
Tel.: 040/471041643 
E-Mail: info@
aldautomotive.com  

Arval Deutschland 
GmbH

kein Name k. A. Full-Service-Leasing in 
definierten Paketen, 
Langzeitmiete 

24 bis 60 Monate optional Tel.: 089/904770  
E-Mail: 
kontakt@arval.de 

Athlon Germany GmbH Unique Account selbstständig modularer Full Service 18 bis 60 Monate nein Frank Pöhler 
Tel.: 0151/53852997 
E-Mail: frank.poehler 
@athlon.com 

Daimler Fleet 
Management GmbH

Fleet20plus Flottengröße ab  
20 Fahrzeuge

ganzheitliche und inter- 
nationale Fuhrparklö-
sungen

12 bis 60 Monate, 
Laufleistung individuell

ja Philipp Berg 
Tel.: 0711/25744405 
E-Mail: philipp.berg 
@daimler.com

Deutsche Leasing 
Fleet GmbH

kein spezieller Name Fuhrparks ab 5 Fahr-
zeuge

Full Service individuell nach Bedarf optional Elisa Schneider 
Tel.: 06172/882627 
E-Mail: Elisa.Schneider 
@deutsche-leasing.com

HHL Hamburg Leasing  
GmbH

kein spezieller Name gute Bonität frei wählbar 24 bis 60 Monate/ 
10.000 bis 60.000 km 
p. a. 

nein Jasmin Wieg 
Tel.: 040/524705265 
E-Mail: jasmin.wieg 
@hamburgleasing.de

LeasePlan Deutschland 
GmbH

LeasePlan Go ab 1 Fahrzeug, 
ausschließlich 
für Gewerbekunden

Full Service 24 bis 60 Monate/
Pkw max. 200.000 km, 
Nfz max. 240.000 km

ja Ansprechpartner im  
Autohaus od.  
Tel.: 02131/3148591 
E-Mail: info@
leaseplango.de

Raiffeisen-IMPULS 
Fuhrparkmanagement 
& Co. KG

Small Commercial 
Fleet

Flottengröße ab 3 
Fahrzeuge

all inclusive 48 Monate/
180.000 km max.

nein Atilla Kusdemir 
Tel.: 08106/9973518734 
E-Mail: atilla.kusdemir@ 
Ril-fuhrpark.de

Santander Consumer  
Leasing GmbH

kein spezieller Name keine besonderen modulare Full-Service- 
Komponenten

12 bis 60 Monate ja E-Mail: fullservice@
santander-leasing.de

Volkswagen Financial 
Services AG

Audi: Geschäftskunden-
Programm; Seat: Firmen-
kunden-Programm 
Škoda: Unternehmer-
Programm; VW: Professi-
onal Class; VWN: CarePort 
Professional

generell: Gewerbetrei-
bende ohne gültigen 
Großkundenvertrag bzw. 
solche, die in keinem 
gültigen bestellberech-
tigt sind, weitere Vor-
auss. können zwischen 
den einzelnen Marken 
variieren

Full Service z.B. Wartung 
und Verschleißreparatu-
ren, Tankkarten, Reifen- 
dienstleistungen, 
KaskoSchutz

12 bis 54 Monate ja Ansprechpartner im 
Autohaus

KLEINFLOTTENPROGRAMME DER LEASINGGESELLSCHAFTEN (AUSWAHL)

an“, so Marcus Hoffmann, Head of Fleet Sales. 
Bei Volkswagen steht in jedem Handelsbetrieb 
mindestens ein speziell ausgebildeter Professio-
nal-Class-Verkäufer zur Verfügung, der ein spe-
ziell auf die Zielgruppe abgestimmtes Angebot 
unterbreiten kann. 

Auch stehen besondere Dienstleistungen im Vor-
dergrund: Hyundai beispielsweise bietet in seinen 
71 Business Centern direkte und persönliche Be-
treuung, spezielle  Gewerbe- und Flottenangebo-
te, gewerbeorientierte Vorführwagen, verlänger-
te und spezielle Öffnungszeiten sowie bargeldlose 
Abrechnung. Bei Jaguar und Land Rover kann der 
gewerbliche Kunde ebenfalls auf besondere Ser-
vices zählen: Die Fleet Business Center bieten ge-
werblichen Kunden bundesweit Probefahrten und 
Auslieferungen von Fahrzeugen an. Der Kunde 
kann sich vom Fuhrparkmanagementberater un-

ter anderem zu den Themen Mobilitätslösungen, 
Versicherungspakete und Full-Service-Leasing 
beraten lassen. Zudem wird er bei Serviceaktio-
nen prioritär behandelt, um eine reibungslose 
Nutzung des Leasingwagens zu gewährleisten. 

Onlinebestelllösungen direkt beim Hersteller 
haben sich in Deutschland noch nicht durchge-
setzt. Mercedes-Benz ist hier Vorreiter mit einer 
innovativen Idee (siehe auch Seite 52). Doch das 
Internet wird gerne bei der Information und Kon-
figuration zurate gezogen, wie man es bei Škoda 
beobachtet: „Unsere Kunden nutzen immer häu-
figer unseren Onlinekonfigurator und wir bieten 
die Möglichkeit, das ausgedruckte Angebot mit 
zum Händler zu nehmen. Die Daten können an-
hand einer Kennung auf dem Angebot problemlos 
vom Verkäufer aufgerufen und in eine Bestellung 
überführt werden.“

Fazit: Kleinflotten sind eine wichtige Zielgruppe 
im Fokus der Hersteller und Leasinganbieter. Hier 
ist noch einiges an Wachstum zu erwarten, denn 
auch da, wo der Fuhrpark wichtig für das Geschäft 
ist, aber oft nebenbei gemanagt wird, kann durch 
Optimierung bares Geld eingespart werden. „Vom 
Grundgedanken, sich als Unternehmer auf das 
eigentliche Kerngeschäft zu fokussieren und The-
men wie den Bereich Fuhrpark von spezialisier-
ten Partnern betreuen zu lassen, profitiert man 
natürlich bereits ab dem ersten Fahrzeug. Hinzu 
kommt, dass der Kunde durch Volumen- und Ska-
lierungseffekte Vorteile erhält – sowohl im Ein-
kauf als auch im Servicebereich –, die mit einem 
kleinen Fuhrpark nicht selbst erzeugt werden 
können“, fasst Karsten Rösel, Geschäftsführer 
der ALD Autoleasing Deutschland GmbH, die Vor-
teile des Full-Service-Leasings auch für Kleinst- 
und Kleinflotten zusammen.



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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Kfz-Flotten werden in Unternehmen, Organisa-
tionen und Verbänden nicht zum Selbstzweck 
eingesetzt. Die Betreiber verfolgen damit wirt-
schaftlich orientierte oder personalpolitische 
Ziele. Sie wollen die Mobilität erhöhen, die 
notwendige Mobilität zur Verfügung stellen, die 
Mitarbeiterbindung verstärken, Sach- anstatt 
Geldleistungen forcieren ... und, und, und. Dass 
der Fuhrpark dabei natürlich auch so effizient 
wie möglich funktionieren soll, steht ohnehin 
außer Frage.

Die Wirtschaftlichkeit des Fuhrparks ist immer 
auf mehreren Säulen aufgebaut. Zum einen las-
sen sich Kosten schon bei der Einrichtung durch 
eine entsprechende Fuhrpark-Policy und eine 
durchdachte Beschaffung reduzieren. Zum an-
deren – und das ist der Kern – kommt es darauf 
an, im laufenden Betrieb die Ereignisse in den 
Griff zu bekommen, die Kosten verursachen und 
den Wert des Autos oder Transporters reduzie-
ren. Denn gerade bei der Rückgabe beispiels-
weise von Leasingfahrzeugen treten regelmäßig 
hohe Nachzahlungen auf. Durch kleinere und 
weniger kleine Schäden könnte bei der Rück-
gabe schnell eine vierstellige Euro-Summe 
zusammenkommen, um die Wertminderung des 
Fahrzeugs beziehungsweise die notwendigen 
Maßnahmen zur Instandsetzung auszugleichen. 
Jeder Flottenbetreiber kann leicht errechnen, 
was das für seinen Fuhrpark – mit 25, 50, 100 
oder mehr Fahrzeugen – heißen kann. Die Fahr-
zeugrückgabe ist ein neuralgischer Punkt, der 
auch immer wieder zum Streit zwischen Fuhr-
parkbetreibern und Leasinggesellschaften oder 
Autohändlern führt. Dass Schäden durch Unfäl-
le, Parkrempler, Steinschlag oder Ähnliches aus-
geglichen werden müssen, ist klar. Es gibt aber 
auch Grenzfälle der normalen Abnutzung, die 
nicht selten zulasten der Fuhrparkbetreiber ab-
gerechnet werden. Zumindest wird es versucht. 
Ärgerlich sind diese Fälle ohne Zweifel, denn die 
Kalkulation wird über den Haufen geworfen und 
der zunächst errechnete betriebswirtschaft-
liche Nutzen einer Leasingvereinbarung ist 
unter Umständen dahin. Noch ärgerlicher kann 
es sein, wenn die Fahrzeuge nicht ordentlich 

Gefahren und Wertverluste reduzieren 

                            mit dem TOM-PrinzipUnfälle, Schäden und Wertverlus-
te wegen mangelhafter Pflege 

sind nicht naturgegeben. Mit dem 
„TOM-Prinzip“ kann man den mög-

lichen Schaden und die Risiken 
– und damit Kosten – im Fuhrpark 

wirksam reduzieren. TOM steht für 
eine systematische Betrachtung 

zur Schwachstellenanalyse im ei-
genen Fuhrpark „Technik, Organisa-
tion, Mensch“. Konsequent berück-
sichtigt führt die Analyse mit TOM 

zu einer effizienteren Fuhrparkver-
waltung, höheren Motivation und 

Wirtschaftlichkeit.

gepflegt werden und es deshalb zu Schäden und 
Wertverlust kommt. 

Ob das Fuhrparkmanagement einen Beitrag 
dazu leistet, Schäden und Unfälle zu reduzieren 
und die betrieblichen Nutzerinnen und Nutzer 
systematisch angehalten werden, sich um das 
Fahrzeug zu kümmern, kann mit TOM analysiert 
werden. Denn die richtige Technik, eine durch-
dachte Organisation und sensibilisierte Men-
schen machen den Unterschied. Nutzen Sie das 
Analyseschema für Ihren Fuhrpark:

T wie Technik 
Assistenzsysteme sind in modernen Fahrzeu-
gen längst Standard. Dazu gehören vor allem 
ABS und ESP, aber auch Abstandsautomatik, 
Toter-Winkel-Assistent, Park-Distance-Control  
und Bremsautomatik. Alles keine überflüssige 
Spielerei, sondern extrem hilfreich, um Gefah-
ren im Straßenverkehr zu reduzieren und Unfäl-
le sowie Schäden zu vermeiden. Für den Fuhr-
park ist es wichtig, Assistenzsysteme sinnvoll 
auszuwählen und einzusetzen. Sie unterstützen 
den Fahrer auch in komplexen Verkehrssituati-
onen. Ebenso wichtig: das Navigationssystem. 
Eine zuverlässige Wege- und Spurführung gibt 
Sicherheit und reduziert den Stress gerade 
auf unbekannten Strecken; und auch die Not-
wendigkeit beispielsweise von ambitionierten 
und gefährlichen Spurwechselmanövern wird 
erheblich reduziert, wenn der nächste Auto-
bahnwechsel lange zuvor bereits vom Navigati-
onssystem angezeigt worden ist.

Auch eine Komfortausstattung kann zur Si-
cherheit beitragen, strengt weniger an und 

erhöht damit die Konzentration. Zum Beispiel 
die Xenon- oder LED-Beleuchtung, adaptives 
Kurvenfahrlicht, Head-up-Display, Sprachbe-
dienung et cetera. Ein Beispiel sind Nachtfahr-
ten: Ist das Fahrzeug dank moderner Technik mit 
erstklassigen Lichtsystemen ausgestattet, ist 
Dunkelheit ein viel geringerer Risiko- und Unsi-
cherheitsfaktor. Es gilt, zu prüfen, welche Aus-
stattung optimal für den Fuhrpark geeignet ist.

Dazu kommen gesetzlich verpflichtende – also 
teilweise von der Berufsgenossenschaft vorge-
schriebene – und freiwillig einzusetzende Ein-
richtungen zur Ladungssicherheit wie Trennnet-
ze, besondere Einbauten oder Antirutschmat-
ten. Auch Geschwindigkeitsbegrenzer haben 
sich in der Praxis bereits bewährt, speziell bei 
Transportern (Sprinterklasse) in Kombination 
mit jungen Fahrern sind sie mehr als sinnvoll. 
Telematiksysteme sind erwiesenermaßen ein 
wichtiges psychologisches Moment in der 
Fahrersicherheit und der Unfallverhütung. Die 
Unternehmen sollten alle verfügbaren und ab-
gestimmt auf die Fuhrparknutzung sinnvollen 
technischen Möglichkeiten ausnutzen.

O wie Organisation
Die Herausforderung besteht in der Fuhrpark-
praxis darin, die Fuhrparkorganisation so zu 
gestalten, dass sämtliche Abläufe zur Risiko-, 
Schaden- und Kostenminimierung beitragen. 
Unternehmen und Institutionen können durch 
klare Absprachen und fest definierte Regeln 
Mitarbeiter sensibilisieren und mehr Akzeptanz 
für das Thema Schadenvermeidung schaffen. 
Neben den klaren, nachvollziehbaren Ansagen 
sollte es aber auch Sanktionen für die Fälle 
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MARC-OLIVER PRINZING (Vorsitzender des Vorstands des Bundesverbands Fuhrparkmanagement)

AXEL SCHÄFER (Geschäftsführer des Bundesverbands Fuhrparkmanagement)

ÜBER DEN BUNDESVERBAND FUHRPARKMANAGEMENT E. V.
Der Bundesverband Fuhrparkmanagement wurde im Oktober 2010 als Initiative von
Fuhrparkverantwortlichen gegründet. Er hat das Ziel, Fuhrparkverantwortliche zu begleiten,
zu verbinden und zu fördern. 

Zudem vertritt der Verband die politischen Interessen seiner Mitglieder, die Fuhrparks zwischen 5 und über 
20.000 Fahrzeugen betreiben. Mitglieder sind unter anderem Unternehmen wie Axel Springer Services & Im-
mobilien GmbH, Bankhaus B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, KPMG AG, CANCOM IT, KAEFER Isoliertechnik, FC 
Gelsenkirchen-Schalke 04 e. V., SAG AG, SEG Sparkassen Einkaufs-Gesellschaft mbH oder Stadtwerke Heidel-
berg Netze GmbH.

geben, wenn gegen diese Vereinbarungen ver-
stoßen wird. Folgende Aspekte sollten berück-
sichtigt werden: 

 • Die Nutzungsvereinbarung: Diese enthält 
klare Regeln zum Umgang und zur Nutzung 
mit dem Flottenfahrzeug und zu den Pflich-
ten des Fahrers. Durch seine Unterschrift be-
stätigt der Fahrer sowohl die Kenntnisnahme 
als auch die Einhaltung aller Vorschriften. 
Dies ist auch aus Compliance-Gründen für 
die Organisation als Halter von Bedeutung.

 • Die Dienstwagenordnung: Diese enthält 
klare Vorgaben zur Auswahl und Ausstattung 
der Fahrzeuge, etwa zu den verpflichtenden 
Sicherheitsmerkmalen, der maximalen Leis-
tung et cetera.

 • Die Arbeitsorganisation: Überlastung und 
Dauerstress führen zu aggressivem Fahrstil, 
Konzentrationsschwierigkeiten und höherer 
Risikobereitschaft. Eine darauf speziell aus-
gerichtete Arbeitsorganisation schafft mehr 
Ruhe und Gelassenheit bei den Fahrern.

 • Das Risikomanagement: Im Rahmen des 
Risikomanagements führt die Organisation 
gezielte Analysen von Schadensursachen 
durch, erarbeitet Gegenmaßnahmen und 
unterzieht alle diese Maßnahmen einer Er-
folgskontrolle, um die Ergebnisse einzuord-
nen und nachzuhalten.

 • Das Controlling: Kosten- und Verbrauchs-
kontrolle, Überwachung von Terminein-
haltung, stichprobenartige Kontrolle des 
Pflegezustandes und mehr sind etablierte 
Maßnahmen, das Fahrverhalten und das 
Verständnis für einen verantwortungsvollen 
Umgang mit dem Dienst-Kfz zu verbessern. 

M wie Mensch
Eine professionelle Aufstellung in den Berei-
chen Technik und Organisation führt zum drit-
ten Punkt: dem Menschen. Den Fahrern muss 
klar sein, warum es bestimmte Vorgaben und 
Regeln gibt, wenn das nicht offensichtlich ist. 
Und dass ein Verstoß gegen Vereinbarungen 
Konsequenzen hat und haben muss. Unabhän-
gig davon, wie sie konkret ausgestaltet sind, die 

Sanktionen müssen für jeden gelten und dürfen 
Führungskräfte nicht ausnehmen; sonst wird es 
an der notwendigen Akzeptanz für die Vorga-
ben mangeln. Der Mensch ist träge und möchte 
manchmal einen kleinen Anreiz haben, sich 
regelkonform zu verhalten. Auch Belohnungen 
sind denkbar: Wer durch eine bedachte Nutzung 
des Dienstfahrzeugs Schäden und Wertverluste 
vermeidet, kann zum Beispiel durch die Einstu-
fung in eine höhere Dienstwagenklasse belohnt 
werden. Bonus-/Malus-Systeme führen in der 
Regel zu besseren Ergebnissen. Einher geht 
dieser Ansatz mit der Verantwortung. Organisa-
tionen sollten ihren Fahrern Sorgfaltspflichten 
klar übertragen und Kostenbeteiligungen bei 
selbst verschuldeten Schäden einführen. Dies 
ist ebenfalls eine Motivation, ordentlich mit 
dem überlassenen Fahrzeug umzugehen – aber 
eben aus einer anderen Perspektive heraus.

Regelmäßige Aktualisierung des 
Wissens notwendig
Auch die regelmäßige Ein- und Unterweisung 
der Fahrzeugnutzer gehört zu vorgeschriebenen 
– aber oft in den Unternehmen stiefmütterlich 
behandelten – Pflichten. Dort können und soll-
ten alle Fahrer regelmäßig informiert werden, 
wie sie konkret für die Schadenvermeidung 
vorzugehen haben. Neben den gesetzlich ver-
pflichtenden Unterweisungen können Organi-

sationen gezielte Fahrsicherheitstrainings auf 
Basis der Erkenntnisse des Risikomanagements 
anbieten und die Fahrer von Fachleuten in De-
tails der Risikovermeidung ein- und unterwei-
sen lassen.

Dies geht einher mit der regelmäßigen Aktu-
alisierung des Wissens. Details und Vorgaben 
müssen bekannt sein, sonst können sie nicht 
umgesetzt werden, denn Fehlverhalten resul-
tiert nicht immer aus Gleichgültigkeit, sondern 
in manchen Fällen auch aus fehlendem Wissen 
und Verständnis. Organisationen müssen sich 
darauf einstellen und deshalb immer auch In-
formationsträger und -vermittler sein. Der alte 
Spruch des den Stein höhlenden steten Tropfens 
bewahrheitet sich an dieser Stelle.

Fazit
Sicher können nicht alle Schäden und alle Un-
fälle vermieden werden. Zu viele Faktoren und 
mögliche Akteure, unglückliche Begebenheiten 
oder Zufälle spielen dabei eine Rolle. Wichtig 
ist, dass der Unternehmer alles tut, um sie so 
gering wie möglich zu halten. Bei der man-
gelhaften Fahrzeugpflege durch den Nutzer 
hilft allerdings nur klare Konsequenz. Mit dem 
TOM-Prinzip haben Sie drei Ansatzpunkte und 
viele Hebel, um Gefahren und Wertverluste zu 
reduzieren. 

Ihr Auto 
liebt Leasing.

IMPULS
LEASING 

Wir leben Ideen
www.ril-fuhrpark.de



✓ 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 und der carmobility GmbH (Tochterunternehmen der Volkswagen Financial Services AG). 
¹  Strom und Gas nur deutschlandweit verfügbar | ² für Kraftstoffe im euroShell-Akzeptanznetz und Aral-/ROUTEX-Netz sowie TOTAL und AS24; UTA und DKV nur in Verbindung mit Strom und Gas | ³ RWE 

Effizienz GmbH, smartlab Innovationsgesellschaft mbH (Ladenetz), Sales & Solutions GmbH (EnBW), EWE VERTRIEB GmbH, Stromnetz Hamburg GmbH 

*  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.

Für Pkw-, Lkw- und Bus-Fuhrparks. Profitieren Sie jetzt von flächendeckender Vielfalt und Reich weite 
für alle Antriebsarten: Mit unseren Tankkartenprodukten tanken Sie problemlos an bis zu 40.000 Akzep-
tanzstellen unserer Kooperationspartner². Zusätzlich können Sie Ihre Fahrzeuge an mehr als 3.000 Lade-
punkten³ deutschlandweit laden und an über 650 Akzeptanzstellen bargeldlos und einfach Gas (LNG und 
CNG) für Fahrzeuge des Volkswagen Konzerns mit Gasantrieb beziehen.

Auftanken wird damit einfach wie nie, überzeugen Sie sich unter www.tankkarten.services
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Interview mit Stefan Wieber (Direktor Flottenverkauf und Remarketing) und Stefan Ottinger
(Leiter Flottenmarketing und Direktverkauf) bei der Ford Werke GmbH in Köln

Flottenmanagement: Herr Wieber, worauf 
lässt sich das starke Flottenwachstum im ersten 
Halbjahr 2016 zurückführen?

Stefan Wieber: Das Geheimnis unseres Erfolgs 
stützt sich im Wesentlichen auf drei Säulen. Die 
erste Säule ist das Produkt an sich. Hier haben wir 
unsere Produktpalette mit allen Derivaten und 
Ausstattungslinien erneuert und vervollständigt. 
Hervorzuheben sind dabei sicherlich die Vigna-
le-Modelle. Eine weitere Säule des Erfolgs ist un-
sere Angebotspalette. Insbesondere die Ford-Ge-
werbewochen werden von der Branche sehr gut 
angenommen. Darüber hinaus haben wir mit un-
serer Langzeittestfahrt ein innovatives Produkt 
am Markt, das es Flotten, die bislang Fremdfab-
rikate im Einsatz hatten, ermöglicht, eines unse-
rer Ford-Modelle für ein Jahr zu testen. Als dritte 
Säule ist der Ausbau unserer Servicequalität zu 
nennen. So haben jetzt alle 190 Gewerbepart-
ner besonders auf die Bedürfnisse von Flotten 
geschulte und ausgebildete Verkäufer, die eine 
optimale Kundenbetreuung ermöglichen. Dieser 
Dreiklang von Produkt, Angebot und Service hat 
insgesamt für unseren Aufschwung gesorgt. Das 
Schöne an unserem Wachstum ist, dass es bereits 

seit 2014 anhält. Schon 2015 konnten wir im ge-
samten Flottenmarkt um ein Prozent Marktanteil 
zulegen und haben nun nochmals im ersten Halb-
jahr 0,9 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr 
zugelegt. Auch im Nutzfahrzeugbereich haben wir 
mittlerweile in Europa die Spitzenposition einge-
nommen und in Deutschland im ersten Halbjahr 
28 Prozent mehr Einheiten als im entsprechenden 
Vorjahreszeitraum abgesetzt. Unser Wachstum ist 
also keine Eintagsfliege.

Flottenmanagement: Auf welchen Fahrzeugen 
beruht dieses Wachstum? In welchen Segmenten 
sehen Sie noch Wachstumspotenzial?

Stefan Wieber: Nach wie vor sind im Flottenbe-
reich der Fiesta, der Focus, der Kuga und unsere 
Modelle im C- und D-Segment, dabei natürlich 
vor allem der Mondeo, unsere absatzstärksten 
Modelle. Aber mittlerweile haben auch die ande-
ren Modelle der Palette stark aufgeholt. Inzwi-
schen können wir mit einer ganzen Palette von 
Vignale-Modellen im Luxussegment punkten. 
Die sportlichen Fahrer überzeugt unsere ST-
Line. Wachstumspotenziale sehen wir ganz klar 
bei den SUVs. Hier werden uns auch die neuen 

Modelle Edge und Kuga einen weiteren Schritt 
nach vorne bringen. Zumal diese bald auch in 
der Vignale-Version vom Band laufen werden. 
Ebenso versprechen wir uns durch das Facelift 
des EcoSport einen weiteren Wachstumsschub. 
Der SUV-Boom bedeutet jedoch nicht, dass un-
sere Vans an Bedeutung verlieren. Ein S-Max ist 
weiterhin am Markt eine Alternative zu einem 
klassischen Kombi. Vans haben den Vorteil, dass 
sie eher die Vorgaben der gängigen Car-Policys 
erfüllen und dennoch die Vorteile in Sachen 
Platz, Fahrkomfort und Übersicht eines SUV bie-
ten können. Daher führen wir auch einen Galaxy 
weiter im Portfolio und die Absatzzahlen geben 
uns hier recht.

Flottenmanagement: Neben Pkw-Flotten 
können Sie auch Fuhrparks mit Nutzfahrzeugen 
beliefern. Gibt es bei den Transportern einen 
Trend zum kleineren Modell? Welche Rolle spie-
len neben den Fahrzeugen sogenannte Transit 
Center? Nehmen Nutzfahrzeugflotten auch die 
Pkw-Modelle von Ford in Anspruch?

Stefan Wieber: Es gibt seit jeher die Tendenz, 
Kosten zu sparen, und dies unabhängig davon, 

Stefan Ottinger (li.) und Stefan Wieber 
(re.) vor dem neuen Ford Edge
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Focus Turnier

Transit Courier

ob es sich um einen Pkw oder eine Nutzfahrzeug-
flotte handelt. Was sich verändert, sind die An-
sprüche, die an ein Fahrzeug gestellt werden. Bei 
den Transportern ist längst nicht mehr nur die 
Zuladung entscheidend. Gerade durch die deutli-
che Zunahme des Lieferverkehrs ist Stauraum oft 
wichtiger als die reine Nutzlast. Daher haben wir 
uns eine Reihe von Innovationen einfallen las-
sen, die das Transportersegment revolutionie-
ren. So gibt es für den Transit Custom beispiels-
weise einen integrierten Dachgepäckträger, der 
sich bei Bedarf einklappen lassen kann, oder 
eine Durchlademöglichkeit unter dem Beifahrer-
sitz. Diese Ladefunktion ist auch in einem Transit 
Connect zu finden. Dadurch passt auch in kleine-
re Nutzfahrzeuge eine Menge rein. Im Zuge der 
IAA in Hannover haben wir darüber hinaus eine 
neue Motorengeneration vorgestellt. Dabei wol-
len wir den Erfolg des vielfach ausgezeichneten 
EcoBoost-Motors auch im Nutzfahrzeugbereich 
mit diesen EcoBlue-Motoren wiederholen.

Mit den Transit Centern haben wir in Sachen 
Service bei den Nutzfahrzeugen noch einmal 
zugelegt. In Ergänzung zu den eingangs ge-
nannten Gewerbepartnern haben diese Transit 
Center nochmals spezielle Verkäufer für Nutz-
fahrzeuge. Sie können eine gezieltere Beratung 
in diesem Bereich bieten. Als Vollsortimenter ist 
unser Ziel jedoch, die Synergien aus Pkw- und 
Nutzfahrzeugflotte zu nutzen. Im Zuge einer 
„One Ford“-Strategie versuchen wir, durch gute 
Produkte bei den Transportern die Flotten auch 
von unseren Pkw-Modellen zu überzeugen.

Flottenmanagement: Herr Ottinger, mit 
dem neuen Kuga Vignale besitzen bereits vier 
Ford-Modelle diese besondere Ausstattung. Was 
steckt hinter dem Konzept?

Stefan Ottinger: Vignale war bis in die 
1970er-Jahre hinein ein traditionsreiches itali-
enisches Karosseriebauunternehmen, das noch 
heute für Design, Qualität und Exklusivität 
steht. In den letzten Jahren haben wir einen 
deutlichen Trend zu Premium erkannt, der sich 
bei uns zum Beispiel im sehr starken Anteil der 
Ausstattungslinie Titanium niedergeschlagen 
hat. Die Kunden verlangen auch von einem Volu-
menhersteller immer mehr Ausstattung und Pre-
miumelemente in den Fahrzeugen. Dieser Nach-
frage begegnen wir mit unserer Vignale-Reihe. 
Sie ist eine Symbiose aus Produkt und Service. 
Das heißt, es ist nicht allein die Ausstattung des 
Fahrzeugs, sondern auch die exklusive Betreu-
ung durch einen Händler. Schwerpunktmäßig 
werden diese Fahrzeuge in unseren Ford-Stores 
vertrieben, sind aber auch über andere Händ-
ler zu beziehen. Bei der Ausstattung haben wir 
ein Paket geschnürt, bei dem Elemente, die er-
wartungsgemäß bei der Zielgruppe eine große 
Beliebtheit haben, bereits standardisiert sind, 
und haben diese dann mit exklusiven Vigna-
le-Elementen ergänzt. Dazu zählen optische 
Veränderungen, wie beispielsweise ein differen-
zierter Kühlergrill, Lederarmaturenbrett oder 
die besonderen Vignale-Felgen sowie technische 
Innovationen wie eine aktive Geräuschkom-
pensation. So können Flottenkunden mit ihrem 
Fahrzeug durch die Wahl eines Vignale einen 
persönlichen und differenzierten Geschmack im 

Rahmen der erweiterten Ford-Produktpalette 
zum Ausdruck bringen. Mit dem Mondeo Vignale, 
dem S-Max Vignale, dem Edge Vignale und bald 
dem Kuga Vignale haben wir ein breites Spekt-
rum abgedeckt. Die Absatzzahlen für den be-
reits erhältlichen Mondeo Vignale und den neu-
en S-Max Vignale bestätigen, dass wir mit dieser 
Strategie auf dem richtigen Weg sind.

Flottenmanagement: Welche Neuheiten gibt 
es von Ford 2016?

Stefan Ottinger: Auf der Produktseite sind 
der schon angesprochene Edge und der Edge 
Vignale sicherlich für Flottenkunden die wich-
tigsten Neuerscheinungen. Zudem wird der Ka+ 
auch in Deutschland eingeführt. Er hat jedoch 
mit seinem erfolgreichen Namensvetter nur 
noch wenig gemeinsam. So zeichnet sich der 
Ka+ durch deutlich mehr Stauraum aus und ist 
ein Fünftürer. Damit versprechen wir uns, neue 
Kundengruppen zu erschließen. In Flotten ist er 
zum Beispiel bei Pflegediensten vorstellbar. Da-
neben ist aber auch die Angebotsseite entschei-
dend. Hier werden wir mit einem neuen „Ford 
Lease“-Angebot für Pkw an den Start gehen. In 
einer Art Perlenkette werden für jedes Fahrzeug 
spezifische günstige Leasingraten angeboten. 
Darauf aufbauend bieten wir ab 99 Cent den 
Full-Service-Baustein an, bei einer 36-monati-
gen Laufzeit und 30.000 Kilometern Laufleis-
tung.

Flottenmanagement: Mit dem 1,0-Liter-Eco-
Boost gelang es Ford zum wiederholten Male, die 
Auszeichnung „Engine of the Year“ zu erhalten. 
Mit welchen Motorentechnologien können Sie 
umweltbewusste Flotten beliefern? Welche al-
ternativen Antriebe haben Sie im Angebot?

Stefan Wieber: Es freut uns, dass wir mit unse-
ren EcoBoost-Motoren wirklich einen Erfolgshit 
gelandet haben. Diese Verbindung aus Sparsam-
keit und Dynamik wollen wir jetzt auch auf die 
EcoBlue-Motoren im Nutzfahrzeugbereich über-
tragen. So haben wir es auch bei den Dieselmo-
toren geschafft, eine erfreuliche Kraftstoffein-
sparung über die komplette Motorenpalette 
zu erreichen. Auch konnten wir die Drehmo-
mentausbeute deutlich steigern und das Geräu-
schniveau der Dieselaggregate signifikant redu-
zieren. Dieses Know-how wird sicherlich auch in 
die nächsten Pkw-Dieselmotoren einfließen.

Selbstverständlich sind wir, was die alternati-
ven Antriebskonzepte betrifft, auf der Höhe der 
Zeit. Seit einiger Zeit bieten wir beispielsweise 

Mondeo Turnier

Stefan Wieber: 
„Wachstumspotenziale 
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FORD 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

66.971 (6/2015–6/2016)

30 % Steigerung gegenüber
1. Halbjahr 2015

k. A. 

1. Focus, 2. Mondeo, 3. Fiesta

Ford Kuga/Vignale; Ford Edge/
Vignale; Ford KA+; Sync3

90/10

2 Jahre Neuwagengarantie; 12 
Jahre gegen Durchrosten (alle 
Modelle; Ausnahme Ford KA bis 
2016); optional erhältlich: Ford 
Garantie Schutzbrief bis zu 4 
Jahre bzw. bis zu 7 Jahre mit 
maximal 140.000 km inkl. Ford 
Assistance Mobilitätsgarantie

modellabhängig – zwischen 
15.000 km bzw. spätestens 
nach einem Jahr und 60.000 km 
bzw. spätestens alle 2 Jahre

Herr Markus Jung, mjung7@ford.
com, Tel.: 0170-3380415 
Ford Lease: info@fordlease.de, 
Tel.: 040-471041821 

www.ford-firmenkunden.de/
grosskunden-ab-50-
fahrzeuge/#c47

www.ford-firmenkunden.de

den Mondeo als Hybrid an. In Kürze werden wir 
auch den Focus Electric wieder im Portfolio ha-
ben. Dieser wird mit einer neuen Ladetechnolo-
gie und einem kompetitiven Preis ausgestattet 
sein. Bislang hängt die Nachfrage jedoch dem 
Angebot in diesem Bereich hinterher. Daher ist 
die Optimierung der Verbrennungsmotoren wei-
terhin eines unserer Hauptziele.

Flottenmanagement: Für den Flottenkunden 
sind neben dem Fahrzeug auch die Rahmenbe-
dingungen entscheidend. Wie sind Sie in Sachen 
Leasingangebote und Service aufgestellt?

Stefan Ottinger: Egal ob der Kunde das Fahr-
zeug kaufen, leasen oder finanzieren will, wir 
haben durch unser modulares „One Ford Lea-
se“-Angebot immer die passenden Bausteine pa-
rat. Vor Ort können unsere Gewerbehändler sehr 
spezifisch auf die Bedürfnisse der Flottenkun-
den eingehen. Gleichzeitig sorgt diese Modula-
rität für ein kundenspezifisches Preisangebot, 
das wir dem Kunden auch kommunizieren kön-
nen. Dieses bereits angesprochene „Perlenket-
tenangebot“ und die optionale Erweiterung ab 
99 Cent pro Monat zum Full-Service-Angebot ist 
vor allem für Pkw-Flotten interessant. Im Nutz-
fahrzeugbereich ist es nach wie vor so, dass die 
Kunden lieber finanzieren als leasen.

Flottenmanagement: Sie unterstützen unter 
anderem das erfolgreiche Radsport-Team Sky auf 
der Tour de France. Zudem war 50 Jahre nach dem 
legendären Sieg des GT40 wieder ein Ford GT in 
LeMans erfolgreich am Start. Welche Rolle spielt 
das Engagement im Sport für die Marke Ford? Wie 
wichtig ist der Rennsport für die Entwicklung in 
der Serienproduktion?

Stefan Ottinger: Sport verbindet und för-
dert den Teamgeist. Dies lässt sich auch auf die 
Flottenbranche übertragen. Unser derzeitiges 
Absatzplus ist daher ein Ergebnis der erfolgrei-
chen Zusammenarbeit zwischen der Produktent-
wicklung, unserer Verkaufsorganisation und den 
Händlern. Darüber hinaus hat unser Engagement 
im Motorsport durchaus auch eine Relevanz für 
die Serienproduktion. Hier werden Technologi-
en in Extremsituationen getestet. Wir sprechen 
dabei auch von einer Demokratisierung der 
Technologien, da wir unseren Kunden im Volu-
menbereich Technologien zur Verfügung stellen 
können, die zuvor im Motorsport erfolgreich ge-
wesen sind.

Flottenmanagement: Megatrends wie demo-
grafischer Wandel, Digitalisierung und flexible 

Mobilität wirken sich auch auf die Automobil-
branche aus. Was hat Ford beispielsweise in Sa-
chen Konnektivität zu bieten? Welche Rolle spielt 
Ford-Carsharing in Ihrer Firmenstrategie?

Stefan Ottinger: Wir haben ein großes Angebot 
im Bereich Infotainment und Assistenzsysteme. 
Gerade erst haben wir das neue Infotainmentsys-
tem Ford-Sync3 herausgebracht. Auch hier gibt 
es ein modulares System, das je nach Kundenbe-
dürfnis angepasst werden kann. Wir standardi-
sieren nicht, sondern machen einzelne Kompo-
nenten verfügbar. So lässt sich das High-End-In-
fotainmentsystem Sync3 auch über Apple Carplay 
oder Android Auto optimal erweitern.

Stefan Wieber: Wir haben es uns als Hersteller 
zur Aufgabe gemacht, uns den globalen Mega-
trends mit guten Lösungen zu stellen. Digitali-
sierung, Urbanisierung und Globalisierung sind 
Entwicklungen, denen auch klassische Automo-
bilhersteller unterworfen sind. An diesem Punkt 
ist der Hersteller vor allem als Dienstleister ge-
fordert. Das Feld Smart Mobility sehen wir als ein 
sehr zentrales Zukunftsthema, entsprechend ver-
stärken wir unser Engagement in diesem Bereich. 
Die Digitalisierung spielt dabei eine zentrale 
Rolle. Sync3 ist einer der Grundbausteine, der 
mit verschiedenen Apps Mobilität in Zukunft er-
möglichen wird. Vor allem beim Carsharing wer-
den Apps immer wichtiger. Das Ford-Carsharing 
im Flinkster-Netzwerk ist bereits heute ein sehr 
erfolgreiches Produkt, das gerade in letzter Zeit 
einen deutlichen Zuwachs verzeichnen konnte. 
Derzeit denken wir über Lösungen im Corporate 
Carsharing nach.

Flottenmanagement: Welche Ziele haben 
Sie sich mit Ford für die Zukunft vorgenommen? 
Welche Herausforderungen sehen Sie auf sich zu-
kommen?

Stefan Wieber: Im Zuge der Entwicklungen in 
Sachen Mobilität wird auch Telematik einen grö-
ßeren Stellenwert bekommen. Hier liegt auch ein 
Schlüssel zur Effizienzsteigerung und zum Um-

weltschutz. Darüber hinaus machen wir uns gene-
rell Gedanken, wie wir das Leben der Autofahrer 
einfacher gestalten können. Daher arbeiten wir 
daran, innovative Lösungen, beispielsweise für 
die Parkplatzsuche oder Bezahlvorgänge, auf den 
Markt zu bringen.

 Stefan Wieber (2. v. li.) und Stefan Ottinger (2. v. re.) 
erläutern Bernd Franke (re.) und Sebastian Heuft (li., 

beide Flottenmanagement) die Flottenstrategie von Ford

Stefan Ottinger: 
„In den letzten Jahren ha-
ben wir einen deutlichen 

Trend zum Premium 
erkannt. Die Kunden ver-

langen auch von einem 
Volumenhersteller 

mehr Ausstattung in 
den Fahrzeugen.“

Ottinger: 
hren ha-
utlichen 
remium
en ver-
inem

eller 
in 

n.“



Jeder Fuhrpark ist anders und birgt unter-
schiedliche Schadenrisiken. Die Fuhrpark- 
und Flottenversicherung der Allianz passt 
sich mit flexiblen Modellen jeder Größe 
an – zuverlässig zu fairen Beiträgen und 
mit schneller Schadenregulierung. 
Zusätzlich helfen Risk-Manager auch 
außerhalb des eigentlichen Versiche-
rungsbereichs, Fuhrpark kosten durch 
präventive Maßnahmen zu reduzieren.

Mehr Infos bei Ihrer Allianz vor Ort 
oder unter www.business.allianz.de

Auf Erfolgskurs? 
Bleiben Sie es doch.
Mit den Allianz Lösungen für
Kleinflotten und große Fuhrparks.
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MOBILITÄT FÜR ALLE

Einer dieser Trends ist die immer weiter voran-
schreitende Urbanisierung, also die Ansiedlung 
in Städten und Ballungsräumen. Insbesondere 
junge Menschen ziehen in die Städte, weil sie dort 
ein breites Angebot an Universitäten und poten-
ziellen zukünftigen Arbeitsplätzen vorfinden. Ob-
wohl durch die gestiegene Anzahl an Einwohnern 
die Mieten steigen und Wohnungen knapp sind, 
wirkt das pulsierende Leben sowie das Angebot 
an Mobilitäts- und Freizeitangeboten sehr anzie-
hend auf Stadtbewohner oder jene, die es werden 
wollen.

Allerdings entstehen durch die immer größer wer-
dende Population in den Städten auch Probleme. 
Insbesondere rund um das Thema der Mobilität. 
Denn logischerweise steigt durch mehr Einwohner 
auch das Verkehrsaufkommen in Ballungsräumen. 
Dies führt dann zu einer Verschärfung der ohnehin 
schon angespannten Verkehrs- und Parkplatzsi-
tuation. Geringere Grünflächen, durch die kon-
tinuierliche Bebauung zur Gewinnung von Wohn-
raum und zunehmender Verkehr führen gleichzei-
tig zu einer Verschlechterung der Luftqualität.

Diesem Trend kann zumindest durch neue Formen 
der Mobilität entgegengesteuert werden, um das 
Leben in der Stadt weiter lebenswert zu gestal-
ten. Auch Unternehmen können einen wichtigen 
Beitrag hierfür leisten, indem Mobilitätskonzep-
te unterstützt und allen Mitarbeitern zugänglich 
gemacht werden. Von dieser Demokratisierung 
der Mobilität sollen insbesondere Mitarbeiter 
profitieren, die aufgrund ihrer Position im Unter-
nehmen keinen Anspruch auf einen Dienstwagen 
haben. Möglichkeiten hierfür gibt es genug: von 
persönlich zugeordneten zwei- und vierrädrigen 

Verkehrsmitteln über die Nutzung eigener Res-
sourcen sowie diverser Sharingangebote bis hin 
zu öffentlich zugänglichen Verkehrsmitteln wie 
dem öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) 
oder dem Taxi.

Der Nutzen für das Unternehmen liegt hierbei 
klar auf der Hand: Durch die Bereitstellung von 
Mobilitätslösungen erfahren die Mitarbeiter eine 
Wertschätzung durch den Arbeitgeber. Dies kann 
zu einer größeren Bindung des Arbeitnehmers 
an das Unternehmen sowie zu einer gesteigerten 
Motivation und damit einer höheren Produktivität 
führen. 

Dem Carsharing als Mobilitätslösung fehlt mo-
mentan noch die notwendige Akzeptanz in der 
Gesellschaft, wie das CVO Fuhrparkbarometer 
2016 zeigt. Demnach glauben nur 21 Prozent der 
Unternehmer daran, dass Carsharing weiter an 
Bedeutung gewinnen wird. Laut der Studie geht 
der Trend hin zu einer veränderten Mobilität, bei 
der nicht der Besitz sondern die Nutzung im Fo-
kus steht. Das Auto wird nicht mehr so häufig als 
Statussymbol betrachtet, wie es noch vor einigen 
Jahren der Fall war. Genau deshalb bietet sich das 
Carsharing als interessante Form der Mobilität 
an. So kann beim Corporate Carsharing der fir-
meneigene Fahrzeugpool geöffnet werden, um es 
den Mitarbeitern zu ermöglichen, zwischen dem 
Wohnort und dem Arbeitsplatz zu pendeln. Dar-
über hinaus stehen die Fahrzeuge dann auch zur 
privaten Nutzung zur Verfügung. Um einen Mehr-
aufwand an Bürokratie bei der Unterscheidung 
von privater und dienstlicher Fahrt zu verhindern, 
wurde eine spezielle Corporate-Carsharing-Fahr-
zeugdispositionssoftware, beispielsweise vom 

Leasinganbieter Alphabet, entwickelt. Diese 
vereinfacht im Vergleich zum herkömmlichen 
Fahrzeugpool sämtliche Reservierungs-, Disposi-
tions- und Abrechnungsprozesse sowohl für den 
Poolmanager als auch den Nutzer.

Selbst wenn dem Unternehmen kein eigener 
Fahrzeugpool zur Verfügung steht, kann den Mit-
arbeitern ein Carsharing-Fahrzeug bereitgestellt 
werden – dann jedoch über einen externen Dienst-
leister. Die Mitarbeiter können die Fahrzeuge über 
Mitgliedskarten nutzen. Problematisch könnte bei 
stationsgebundenen Anbietern jedoch die Vertei-
lung der Stationen werden, denn nicht überall 
können Fahrzeuge abgeholt oder zurückgegeben 
werden. Das Angebot kann in diesem Fall also für 
einzelne Mitarbeiter nicht zugänglich sein, wenn 
sich weder am Wohnort noch in der Nähe des Ar-
beitgebers eine Station befindet. Beim Free-Flo-
ating-Carsharing hingegen ist der Fahrer nicht 
an einen Standort gebunden, sondern kann das 
Fahrzeug auf einem beliebigen öffentlichen Park-
platz innerhalb des Geschäftsbereichs abstellen.

Allerdings kann auch mit dem Carsharing allein 
das Verkehrsproblem nicht gelöst werden. Denn 
auch bei diesem Konzept sind weiterhin Fahrzeu-
ge auf der Straße unterwegs. Das Verkehrsauf-
kommen kann jedoch reduziert werden, wenn 
Fahrzeuge durch mehrere Personen nach dem 
Prinzip der Mitfahrgelegenheit gemeinsam ge-
nutzt werden. So könnten sich Arbeitnehmer auch 
firmenübergreifend zu Fahrgemeinschaften zu-
sammenschließen, um gemeinsam zu den jewei-
ligen Arbeitgebern zu gelangen. Unterstützt wird 
die berufliche Mitfahrgelegenheit über eigens 
für diesen Bedarf geschaffene Plattformen wie 

Mit dem Auto zum Bahn-
hof oder dem Fahrrad 

zur U-Bahn – immer mehr 
Menschen nutzen heu-
te ein sogenanntes Mi-

xed-Mobility-Konzept für 
ihren täglichen Weg zum 
Arbeitsplatz. Auch Unter-
nehmen sehen sich unter 

Berücksichtigung der 
aktuell herrschenden Me-
gatrends mit einem Mobi-
litätswandel konfrontiert. 

Entsprechend werden 
Mobilitätslösungen ge-

schaffen, die sowohl den 
Megatrends als auch der 

Corporate Identity des Un-
ternehmens entsprechen.
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beispielsweise „TwoGo“ von SAP. Unternehmen 
haben die Möglichkeit, im Intranet ein eigenes 
Portal für Mitfahrgelegenheiten einzurichten und 
die Teilnehmer durch Stellplatzprivilegien oder fi-
nanzielle Unterstützung zu entlohnen. 

Eine bessere Möglichkeit zur Reduzierung des Ver-
kehrsaufkommens in der Stadt bietet sich über die 
Bereitstellung von Fahrrädern. Auch wenn dann 
weiterhin Verkehrsteilnehmer auf der Straße un-
terwegs sind, brauchen diese auf dem Fahrrad 
bekanntermaßen deutlich weniger Platz als Auto-
mobile. 

Wie auch bei den Gefährten mit vier Rädern lässt 
sich das Konzept Bikesharing sowohl über einen 
firmeneigenen Pool als auch über einen externen 
Dienstleister realisieren. Allerdings existiert beim 
Bikesharing über einen Dienstleister ebenfalls das 
Problem der Stationen, die in ländlicheren Regio-
nen kaum zu finden sind. Denkbar wäre deshalb 
auch, dem Mitarbeiter ein auf seine Bedürfnisse 
individuell zugeschnittenes Rad bereitzustellen, 
welches ausschließlich ihm zur Verfügung steht. 
Jenes Rad kann über ein Leasingangebot bezogen 
und finanziert werden. Die Ein-Prozent-Regel bie-
tet dabei ähnliche Vorteile wie beim Dienstwagen.
Für ein Unternehmen stellt sich jedoch die Frage, 
was passiert, wenn der Mitarbeiter mit dem Rad 
auf dem Weg zur Arbeit verunfallt. Denn aufgrund 
des geringen Eigenschutzes kann es bei Unfällen 
mit Fahrrädern zu schweren Verletzungen und da-
mit zu Ausfallzeiten des Arbeitnehmers kommen. 
Um jenes Verletzungsrisiko bei Unfällen mit dem 
Fahrrad zu verringern, kann der Arbeitgeber sei-
ne Mitarbeiter sensibilisieren, einen Helm zum 

Selbstschutz zu tragen. Eine gesetzliche Pflicht 
herrscht nicht, der Arbeitnehmer kann also nicht 
zum Tragen eines Helms gezwungen werden.

Trotz möglicher negativer Folgen sollte man dabei 
jedoch nicht außer Acht lassen, dass das Fahrrad 
als fahrbarer Untersatz auf dem Weg zur Arbeit 
auch einige Vorteile mit sich bringt. So kann da-
mit die angesprochene Umweltbelastung sowie 
der bereits thematisierte Verkehr in Innenstädten 
drastisch reduziert werden. Während der Haupt-
verkehrszeit bewegen sich Fahrräder in Innen-
städten teilweise sogar schneller fort als die Au-
tos, da sie einfach am Stau vorbei fahren können. 
Die Unternehmen können durch die Sensibilisie-
rung der Mitarbeiter also einen wichtigen Beitrag 
zur Lösung des innerstädtischen Verkehrs- und 
Parkplatzproblems leisten. Zudem nimmt durch 
die tägliche körperliche Bewegung die Vitalität 
der Mitarbeiter deutlich zu. Durch Elektrofahrrä-
der und Pedelecs steigt zudem die Chance, dass 
Mitarbeiter selbst im gehobenen Alter noch auf 
das Rad steigen. Die zusätzliche Bewegung sorgt 
also insbesondere bei der älteren Generation 
für eine gesteigerte Lebenskraft. Damit bringen 
sie dem Unternehmen langfristig einen großen 
Mehrwert. Mehr zum Thema Pedelecs und E-Bikes 
in der Flotte finden Sie in unserer Onlineumfrage 
auf Seite 40.

Zusätzlich kann ein Mehrwert in Sachen Ver-
kehrslage erkannt werden. Denn ein Fahrrad 
braucht deutlich weniger Platz. Bei 200 Fahrrad 
fahrenden Menschen macht dies etwa eine Fläche 
von 170 Quadratmetern aus. Bei einem Auto liegt 
diese mit rund 380 Quadratmetern mehr als dop-

pelt so hoch. Der Verkehrsverbund Rhein-Neckar 
(VRN) hat diese Zahl anhand von vier Insassen 
pro Fahrzeug berechnet. Noch platzsparender 
als das Fahrrad sind jedoch die öffentlichen Ver-
kehrsmittel. Zur Beförderung von 200 Personen 
benötigt man zwei Gelenkbusse, die eine Gesamt-
fläche von 95 Quadratmetern benötigen. In einer 
Straßenbahn sind es sogar nur 75 Quadratmeter. 
Also eine weitere Alternative zum Automobil, zu-
mal sich wahrscheinlich nicht alle Mitarbeiter von 
dem Carsharing, der Mitfahrgelegenheit oder dem 
Fahrrad als Mobilitätslösung überzeugen lassen. 
Für jene Mitarbeiter können Jobtickets oder ver-
günstigte BahnCards bereitgestellt werden. Diese 
sind auch zu privaten Zwecken nutzbar. Mit einer 
gesteigerten Auslastung von öffentlichen Ver-
kehrsmitteln würden sich entsprechend weniger 
Fahrzeuge auf den Straßen bewegen. 

Für Unternehmen bietet das Thema Mobilität also 
ein enormes Potenzial. Unternehmen haben die 
Möglichkeit, ein zeitgemäßes Mobilitätskonzept 
kompatibel für Mitarbeiter aktiv mitzugestalten. 
Denn mit den jeweiligen Lösungen unterstützt 
ein Unternehmen alle Mitarbeiter. Nicht nur die-
jenigen, die ohnehin auf einen Dienstwagen an-
gewiesen sind. Als positiver Nebeneffekt können 
Mitarbeiter durch die entgegengebrachte Wert-
schätzung an das Unternehmen gebunden werden 
und es steigt deren Motivation. Zudem kann das 
Unternehmen durch sein Mobilitätskonzept einen 
wichtigen Beitrag leisten, um das stetig steigen-
de Verkehrsaufkommen in Ballungszentren zu re-
duzieren – und damit für eine Verbesserung der 
Luft- und Lebensqualität sorgen – sowie die grüne 
Bewegung aktiv zu unterstützen.

Einfach online! Ortsunabhängige Fahrerunterweisung.
Einfach dann, wenn man Zeit hat! Flexibel integrierbar.
Einfach planbar! Automatischer Reminder an die Fahrer.
Einfach sicher! 
Einfach günstiger! Weniger Organisation – weniger Kosten. 
Einfach weniger Aufwand! Verwaltung der Fahrer  und optimales Reporting.

Unternehmen mit einem Fuhrpark sind angewiesen, ihre Fahrer jährlich über die 

Mit unserem web-basierten Schulungsportal 
„FSU Online“.

Möchten Sie mehr erfahren? www.car-mobility.com/fsuonline

Einfache Lösungen mit Ausrufezeichen.

FAHRERSICHERHEITSUNTERWEISUNG. JETZT GANZ EINFACH!

Beratung/Beschaffung | Übergabe | Flottenmanagement | Rückgabe
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Heinz Moritz:
„Wir sind nicht nur Sys-
temlieferant, sondern 

wickeln die Ein- und 
Aussteuerung sowie 

die Fahrzeuglogistik 
über unser europa-
weites Partnernetz 

auch physisch ab.“
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Flottenmanagement: In diesem Jahr feiern 
Sie mit PS-Team Ihr 30-jähriges Unternehmens- 
jubiläum, dazu herzlichen Glückwunsch! Was 
hat sich seit 1986 in der Mobilitätsbranche 
verändert und wie hat sich PS-Team seitdem 
entwickelt?

Peter Schmehl: Erst einmal vielen Dank für 
die Glückwünsche. Die Mobilitätsbranche hat 
sich in den letzten Jahren immer wieder ge-
wandelt. Gerade jetzt befinden wir uns, aus-
gelöst durch Megatrends wie Globalisierung, 
Digitalisierung und Urbanisierung, wieder in 
einer einschneidenden Phase der Veränderung. 
Wir freuen uns, dass wir die Entwicklungen der 
letzten 30 Jahre in unserer Branche erfolgreich 
mitgestalten konnten. So hat PS-Team die sich 

Flottenmanagement im Gespräch mit Peter Schmehl (Firmengründer PS-Team), 
Heinz Moritz (Geschäftsführer PS-Team) und Carsten Schäfer (Director Business Unit Fleet PS-Team)

wandelnden Anforderungen der Mobilitäts-
branche immer wieder frühzeitig erkannt und 
so präzise adressiert, dass aus den Angeboten 
Standardprozesse geworden sind. Angefangen 
haben wir mit der Optimierung von Ausliefe-
rungsprozessen von Autohäusern. Im Laufe der 
Jahre sind Autovermieter, Leasinggesellschaf-
ten und Unternehmen der Finanzbranche hin-
zugekommen. Was alle Prozesse branchen- und 
länderübergreifend vereint, ist das Kernziel der 
Senkung von Kosten. Alle Prozesslösungen be-
währen sich seit Jahren am Markt. Unsere Kun-
den profitieren von Skaleneffekten und können 
so ihre Prozesskosten erheblich senken. Doch 
eigentlich liegt das Spannende in der Zukunft. 
Denn der Fortschritt wird nur durch Innovatio-
nen vorangetrieben.

Flottenmanagement: Welches Ziel verfolgen 
Sie mit dem gestarteten Ausbau des Manage-
ments? Welche Vorteile ergeben sich durch die 
Neueinteilung der Business Units für die Kun-
den? Wie entwickelt sich insbesondere die Busi-
ness Unit Fleet?

Peter Schmehl: Die Entwicklungen dazu be-
gannen bereits im Januar 2011. Damals wurde 
Heinz Moritz in die Geschäftsführung berufen. 
Er hat in den vergangenen Jahren umsichtig 
und erfolgreich den Nachfolgeprozess vorbe-

reitet. Für mich entstanden so neue Freiräume, 
um beispielsweise das Europageschäft intensiv 
voranzutreiben. Die Implementierung der neu-
en Business-Unit-Struktur unter der Leitung 
branchenerfahrener Business Unit Directors 
setzt diese Entwicklung fort und ist dem dyna-
mischen Wachstum von PS-Team geschuldet.

Heinz Moritz: Mit den drei Business Units 
decken wir alle Bereiche der Mobilität ab: Her-
steller und Importeure (Business Unit Manu-
facturer), Finanzierer (Business Unit Financial 
Institutions) und die letztendlichen Nutzer 
(Business Unit Fleet). Wir richten die Prozesse 
klar auf die jeweilige Kundengruppe aus und 
entwickeln sie im engen Kontakt mit unseren 
Kunden aus den verschiedenen Segmenten 

Bernd Franke (re.) und Sebastian Heuft (li.) von Flottenma-
nagement zu Gast im Rheingau bei Peter Schmehl (2. v. re.), 
Heinz Moritz (3. v. li.) und Carsten Schäfer (2. v. re)von PS-Team

DIE INNOVATIONSTREIBER

Peter Schmehl: 
„Das eigentlich Spannende 

liegt in der Zukunft. 
Denn Fortschritt wird 
nur durch Innovati-
onen vorangetrie-

ben.“

Schmehl: 
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weiter. Für die Unternehmen bedeutet dies einen geringeren 
Reibungsverlust, weil sie direkt mit den richtigen Experten 
verbunden sind. Auch die Digitalisierung ändert nichts daran, 
dass Produkte und Dienstleistungen von Menschen entwickelt 
werden. Daher war es uns wichtig, dass unsere Ansprechpartner 
dieselbe Sprache wie unsere Kunden sprechen. Wie auch in den 
Bereichen Manufacturer und Financial Institutions haben die 
Flottenkunden mit dem Logistikexperten Carsten Schäfer einen 
erfahrenen und kompetenten Ansprechpartner für strategische 
Fragen, der Leasingflotten, Fuhrparks und Autovermieter umfas-
send berät und betreut.

Carsten Schäfer: In der Business Unit Fleet haben wir das Flot-
teneinzel- und -massengeschäft vereint. Durch diese Zusammen-
führung innerhalb der neuen Business Unit ergeben sich weitere 
Vorteile. So können wir beispielsweise Synergieeffekte erzielen 
und die Prozesssicherheit erhöhen. Die gesamte Fahrzeugein- 
und -aussteuerung inklusive Logistik und Disposition für Flotten 
wird in der Business Unit Fleet koordiniert. Als Director dieser 
Business Unit bin ich für die Schnittstelle zwischen Flottenkun-
de und Produktentwicklung verantwortlich. 

Flottenmanagement: Welchen Herausforderungen stehen Sie 
in Ihrem internationalen Geschäft gegenüber? Wie können Sie 
beispielsweise internationale Flotten betreuen und dabei Pro-
zesse bündeln?

Carsten Schäfer: Die wesentliche Herausforderung des inter-
nationalen Flottengeschäfts besteht nach wie vor darin, dass die 
Zulassung und Abmeldung in den einzelnen Ländern völlig un-
terschiedlich geregelt sind. In jedem Land gibt es etablierte und 
ausgereifte Prozesse, die sich im Alltag bewährt haben. Allein 
hierzulande wickeln wir im Jahr mehr als 700.000 behördliche 
Vorgänge über unsere Systemlösungen ab. Diese Softwaresyste-
me stellen wir der Mobilitätsbranche europaweit zur Verfügung. 
Ganz entscheidend ist dabei unsere Schnittstellenkompetenz. 
Wir haben bereits über 4.000 Schnittstellen realisiert. Unsere 
Systeme sind in der Lage, mit jedem anderen System zu kommu-
nizieren. So können wir mit Partnern und Kunden die Prozesse in 
den einzelnen Ländern sicher abbilden. Bei der Entwicklung un-
serer Softwarelösungen setzen wir auf einen modularen Aufbau, 
der es uns ermöglicht, flexibel auf die Bedürfnisse der Kunden 
einzugehen.

Heinz Moritz: Dabei sind wir nicht nur Systemlieferant, son-
dern wickeln die Ein- und Aussteuerung sowie die Fahrzeuglogis-
tik über unser europaweites Partnernetz auch physisch ab. Die 
zentrale Abwicklung der gesamten Ein- und Aussteuerung auf 
dem ganzen Kontinent ermöglicht straffe Prozesse und große 
Einsparungen.

Flottenmanagement: Die Digitalisierung der Fuhrparkwelt 
schreitet weiter voran. Was bedeutet dieser Trend für Prozesse im 
Flottenmanagement und in der Flottenlogistik? Wie ist PS-Team 
hier aufgestellt?

Carsten Schäfer: Zum einen bieten mobile Anwendungen viele 
Möglichkeiten, um Prozesse schnell und fehlerfrei abzuwickeln. 
Viele unserer Kunden und auch PS-Team selbst setzen beispiels-
weise bei der Fahrzeugübergabe die Protokollier-App PS Inspect 
ein. Früher mussten die Fahrzeugübergaben handschriftlich 
dokumentiert und anschließend per Post an die jeweilige Stelle 
geschickt werden. Heute können die Daten direkt digital versen-
det werden und sind durch eine bessere Dokumentation um ein 
Vielfaches genauer. 

Heinz Moritz: Generell werden heute alle Abläufe im Flotten-
management und in der Logistik softwaregestützt abgebildet. 
Daraus ergeben sich verschiedene Möglichkeiten der Effizienz-
steigerung. So haben wir den Dokumentenfluss mit unseren 
Systemen weiter beschleunigt und können unseren Großflotten-

kunden – wenn sie es wün-
schen – Dokumente bereits am 
selben Tag zusenden. Einspar-
potenzial versprechen auch 
Onlineprozesse, etwa bei der 
Fahrzeugzulassung. Hier sind 
wir in alle behördlichen Ar-
beitskreise, Gremien und Ini-
tiativen wie etwa Smart Data 
for Mobility (SD4M) in bera-
tender Funktion eingebunden. 
Gegen Ende des Jahres werden 
wir eine App ausliefern, mit 
der sich Fahrzeuge zweifelsfrei identifizieren lassen. Entwickelt wurde diese, um 
die Bestandsprüfung in Teilen zu automatisieren. Wir denken bereits über Ein-
satzszenarien im Flottenbereich nach.

Flottenmanagement: In welchen Bereichen sehen Sie Entwicklungspotenzial? 
Welche Neuerungen können wir von PS-Team in Zukunft noch erwarten?

Peter Schmehl: Sie können von PS-Team sehr viel erwarten, da wir Wert auf eine 
hohe Innovationsrate legen. Die Mobilität im Jahr 2020 wird geprägt sein von 
hochkomplexen Prozessen. Diese zu bündeln und deren Abläufe effizienter zu ge-
stalten, ist unsere Aufgabe als Prozessdienstleister. Daher freuen wir uns auf die 
Zukunft in einem sich grundlegend wandelnden Markt.

Heinz Moritz: Ein Betätigungsfeld liegt im Bereich der Fahrzeughersteller. Da 
diese sich derzeit zu Mobilitätsdienstleistern wandeln, werden wir uns in diesem 
Markt in den kommenden Jahren verstärkt engagieren. Ansonsten ist davon aus-
zugehen, dass der Wandel, den wir in den letzten 30 Jahren mitbegleitet haben, 
im Vergleich zu den anstehenden Jahrzehnten in relativ kleinen Entwicklungs-
schritten abgelaufen ist. Hier wollen wir weiter ein Innovationstreiber bleiben.  

Carsten Schäfer: 
„Als Director dieser 

Business Unit bin ich 
für die Schnittstelle 

zwischen Flottenkun-
de und Produkt-

entwicklung 
verantwortlich.“
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Grafik 1

Grafik 2 (Flotten mit Elektrofahrrädern)

Eines vorweg: E-Bike ist nicht gleich E-Bike. Die Mehrheit der angebotenen 
E-Bikes in Deutschland sind eigentlich Pedelecs. Dies ist ein Kunstwort, 
das sich aus dem englischen Begriff Pedal Electric Cycle zusammensetzt. 
Wie in der Bezeichnung bereits anklingt, bietet ein Pedelec dem Radfah-
rer nur dann Unterstützung durch einen Elektromotor, wenn dieser auch 
in die Pedale tritt. Dabei endet die Pedalunterstützung meist ab einer Ge-
schwindigkeit von 25 Kilometern in der Stunde. Ist dies auch bei höheren 
Geschwindigkeiten möglich, ist das Rad zulassungspflichtig.

Demgegenüber sind E-Bikes genau genommen Fahrräder, die auf Knopf-
druck ohne Pedalunterstützung fahren. Daher ist das E-Bike auch schon 
ab sechs Kilometer pro Stunde zulassungspflichtig. Dennoch hat sich der 
Begriff Pedelec nicht im Alltagsgebrauch durchgesetzt. Die meisten spre-
chen vom E-Bike, obwohl sie das Pedelec meinen. Im Folgenden wird der 
Überbegriff Elektrofahrrad für beide Fahrradtypen verwendet.

Auf Deutschlands Straßen sind laut dem Zweirad-Industrie-Verband (ZIV) 
1,6 Millionen Elektrofahrräder unterwegs. Darüber hinaus rechnet der Ver-
band damit, dass sich der Anteil der Elektrofahrräder am gesamten Fahrrad-
absatz mittel- bis langfristig bei 15 Prozent, also bei etwa 600.000 verkauf-
ten Elektrorädern jährlich, einpendelt. 2005 waren es nur 0,5 Prozent. Dies 
sind Zahlen, von denen die Elektroautomobilindustrie derzeit nur träumen 
kann. Doch natürlich herrschen hier auch andere Vorzeichen. So ist es, 
anders als im Pkw-Bereich, vor allem der Privatmarkt, der den Herstellern 
dieses Absatzplus beschert. Von den rund 300 Teilnehmern unserer aktuel-
len Onlineumfrage gaben nur 17 Prozent an, Elektrofahrräder in ihren Fuhr-

Die Kaufprämie der Bundesregierung für Elektroautos 
läuft eher schleppend an und in der Flotte scheinen 
E-Fahrzeuge bislang maximal eine Randerscheinung 

zu sein. Als Gründe werden oft ein hoher Anschaf-
fungspreis und fehlende Lademöglichkeiten ins Feld 
geführt. Argumente, die E-Bikes oder Pedelecs nicht 

in dem Maße betreffen. Aber sind sie deswegen in 
der Flotte auch stärker verbreitet? Wir von Flotten-

management haben bei den Fuhrparkleitern nachge-
fragt und interessante Ergebnisse zutage gefördert.

Einsatzfelder der Elektrofahrräder
Dieser Befund bedeutet jedoch nicht, dass Elektrofahrräder keinerlei Be-
deutung im gewerblichen Bereich haben. In den Flotten derjenigen, die 
Elektrofahrräder einsetzen, sind die Fahrräder nicht einfach nur eine Er-
gänzung zum Fuhrpark. In den meisten Fällen ersetzen sie ein anderes 
Fahrzeug (Grafik 2). Am häufigsten werden sie anstelle anderer Fahrräder 
oder Pkw angeschafft. Gerade wenn Elektrofahrräder als Alternative zu ei-
nem Fahrzeug mit Verbrennungsmotor eingesetzt werden, können sie ihre 
Stärken ausspielen. Dann nämlich verbessern sie die Verkehrssituation und 
die Umweltbilanz in den Städten. 

Bei den Einsatzfeldern der elektrisch betriebenen Fahrräder zeichnet sich 
ebenfalls eine klare Tendenz ab. An erster Stelle steht bei den Unterneh-

Auf der Überholspur!
parks zu nutzen (Grafik 1). Wenn man darüber hinaus betrachtet, dass das 
Teilnehmerfeld überwiegend (62 Prozent) aus Flotten besteht, die weniger 
als 10 Fahrzeuge haben, kann man davon ausgehen, dass die Absatzzahlen 
im gewerblichen Bereich nicht allzu hoch ausfallen. Insgesamt haben nur 
sieben Prozent der Teilnehmer einen Fuhrpark mit mehr als 50 Fahrzeugen, 
fünf Prozent allerdings eine große Flotte mit mehr als 500 Fahrzeugen. Das 
Thema E-Bikes und Pedelecs in der Flotte spricht im Kreise unserer Leser 
jedoch insgesamt eher kleinere Flotten an. 
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Abb. zeigt Sonderausstattung. 1Berechnungsbeispiel für das gewerbliche Leasing bei einer Laufzeit von 48 Monaten bis 60.000 Kilometer
netto (zzgl. gesetzlicher MwSt.). Nur bei teilnehmenden NISSAN Händlern, zzgl. Überführung und Zulassung. Gültig für alle bis zum 31.12.2016 
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.

Dürfen wir vorstellen? Der NISSAN QASHQAI – der vielleicht effi  zienteste Mitarbeiter in Ihrem Team! Mit der günstigen 
Leasingrate und mit schlanken 3,8 I auf 100 km einem der geringsten Kraftstoff -Normverbräuche3 seiner Klasse 
lässt er hohe Unterhaltskosten hinter sich und überzeugt mit komfortablem Fahrverhalten auf jeder Dienstfahrt. 
Mehr auf nissan-fl eet.de

ÜBERHOLT IHRE VORSTELLUNG 
VON UNTERHALT UND EFFIZIENZ.
DER NISSAN QASHQAI.

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

Leasingsonderzahlung: € 0,– 
Laufzeit: 48 Monate 

Gesamtlaufl eistung: 60.000 km

Monatliche Leasingrate:

AB € 220,–1
 (NETTO)

inkl. Technikservice2

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+. 
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Elektrofahrräder in ihrem Fuhrpark haben (Grafik 6). Tatsächlich ist das 
Tragen eines Helms ein Punkt, der viele von der Nutzung von Fahrrädern 
im beruflichen Kontext abhält. 11 Prozent nannten dies als einen Grund 
für die Nichteinführung von Elektrofahrrädern (Grafik 5). Schon im Priva-
ten ist die Ablehnung eines Helms der Grund, der gegen die Einführung der 
besagten Helmpflicht spricht.

Der mit Abstand größte Hindernisgrund sei aber, so die Abstimmung der 
Umfrageteilnehmer, der fehlende Mobilitätsbedarf in den jeweiligen Un-
ternehmen. 77 Prozent der Flottenmanager nannten dies als Begründung. 
Der begrenzte Nutzungsradius eines Fahrrads macht die Anschaffung ei-
nes solchen für Unternehmensstandorte in ländlichen Regionen wenig at-
traktiv. Darüber hinaus müssen die Mitarbeiter auch ein Interesse an der 
Nutzung eines Fahrrads haben und dazu bereit sein. So groß die Vorteile 
dieser Art der Fortbewegung auch sein mögen, die Unternehmen haben 
ein höchst unterschiedliches Mobilitätsbedürfnis, nicht immer passt da 
ein Elektrofahrrad hinein.

Die Gegenargumente sind zum Teil miteinander verwoben. So ist es nicht 
ausreichend, die Unternehmen bei der Anschaffung von Elektrofahrrädern 
zu unterstützen, wenn die Infrastruktur nicht gut ausgebaut ist. Denn 
wenn Radwege fehlen oder sich in einem schlechten Zustand befinden, 
sind auch weniger Menschen bereit, auf das Rad umzusteigen. Der Mobi-
litätsbedarf der Unternehmen ist also auch an die äußeren Bedingungen 
geknüpft.

Fazit
Wie eingangs bereits geschildert, wird der Absatz von E-Bikes und Pedelecs 
in Deutschland noch weiter steigen. An diesem Aufschwung werden sich 
in Zukunft wohl auch stärker gewerbliche Käufer beteiligen. Immerhin 29 
Prozent unserer Umfrageteilnehmer planen in Zukunft, Elektrofahrräder 
in ihre Flotte aufzunehmen (Grafik 7). Auf Basis unserer Umfrageergebnis-
se ist zu erwarten, dass diese vor allem zur Mitarbeitermotivation ange-
schafft werden und weniger aus arbeitstechnischen Gründen. Beschleu-
nigt wird diese Entwicklung durch die wachsende Vielfalt an Fahrrädern 
mit Elektromotor, auch im Bereich der Mountainbikes und Sporträder. Das 
Elektrofahrrad bleibt also nach wie vor auf der Überholspur! 

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

Das Thema dieses Mal lautet: 
Flottensoftware

men die Mitarbeitermotivation (Grafik 3). Darunter kann die Verbesserung 
des Arbeitsweges für die Mitarbeiter subsumiert werden, da diese Maßnah-
me gezielt auf die Mobilitätsbedürfnisse der Angestellten eingeht. Dies 
betrifft im Übrigen nicht nur dienstwagenberechtigte Mitarbeiter. Der 
günstigere Anschaffungspreis von Elektrofahrrädern macht eine Demokra-
tisierung der Unternehmensmobilität möglich. 

Mit 43 Prozent ist aber auch die Verbesserung der CO2-Bilanz ein wichtiges 
Ziel bei der Anschaffung von Fahrrädern mit Elektroantrieb. Dies unter-
streicht noch einmal das Ergebnis der ersten Grafik. Hier gaben die Teil-
nehmer an, dass Elektrofahrräder in der Hauptsache andere Fahrzeuge, vor 
allem solche mit Verbrennungsmotoren, ersetzen. Überraschenderweise 
wird das Elektrofahrrad in keiner der Flotten unserer Umfrageteilnehmer als 
Lasten- oder Werbeträger verwendet. Dabei steckt gerade im städtischen 
Lieferverkehr ein enormes Potenzial, wie unser Artikel zum Thema Lasten-
fahrräder (S. 102) aufzeigen konnte. 

Wie bereits angedeutet, ist der Aufwand bei der Anschaffung von Elektro-
fahrzeugen ein Hemmschuh für die Elektromobilität in Deutschland. Da ver-
wundert es nicht, dass sich die Unternehmen mit Elektrofahrrädern die Nut-
zung und Anschaffung selbiger möglichst einfach halten wollen. So können 
alle Mitarbeiter der Unternehmen mit E-Bikes oder Pedelecs diese auch am 
Unternehmensstandort laden. Ein Faktor, der ebenfalls die Mitarbeiter-
motivation fördert. 29 Prozent schaffen die Elektrofahrräder sogar nicht 
selbst an, sondern leihen beziehungsweise mieten sie über einen Dienst-
leister (Grafik 4). Damit entfallen die Wartung und Verwaltung der Fahr-
räder. Da erscheint es etwas überraschend, dass das Full-Service-Leasing 
bei unseren Teilnehmern gar keine Rolle spielt. Die klare Aussage unserer 
Grafik lautet: Wer nicht leiht, der kauft die Elektrofahrräder. Dies könnte 
mit einer gewissen Unsicherheit der Unternehmen bezüglich des eigenen 
Verwaltungsaufwands, der Überlassungsvereinbarung, Eigentumsrechten 
und Arbeitsschutz zusammenhängen.  

Was spricht dagegen?
Einige Gründe, die viele noch vom Fahrradleasing abschrecken, sprechen 
vielleicht auch gegen die Anschaffung von Elektrofahrrädern allgemein. 
Denn in den meisten Flotten gibt es kaum Erfahrungswerte mit den Zwei-
rädern und entsprechend groß ist die Unsicherheit der Fuhrparkleiter. 
Zudem wird die fehlende staatliche sowie kommunale Unterstützung von 
vielen bemängelt. Keine der Flotten mit E-Bikes oder Pedelecs nimmt 
beispielsweise Fördergelder in Anspruch. Dies geschieht manchmal aus 
Unwissenheit, doch zumeist wohl weil es schlicht keine Förderung gibt. 
Insgesamt 23 Prozent der Flotten ohne Elektrofahrräder geben an, dass 
diese zu teuer seien und ihnen die Förderung durch die öffentliche Hand 
fehle (Grafik 5).  

Auch die Arbeitssicherheit ist immer wieder ein Thema. In Deutschland 
gibt es nach wie vor keine Helmpflicht. Doch in Unternehmen muss der 
Arbeitgeber dafür Sorge tragen, dass der Arbeitnehmer auch auf Dienst-
fahrrädern sicher unterwegs ist. Er kann also dem Mitarbeiter vorschrei-
ben, beispielsweise einen Helm zu tragen. Eine solche betriebsinterne 
Helmpflicht haben immerhin 14 Prozent der Unternehmen eingeführt, die 

Grafik 4 (Flotten mit Elektrofahrrädern)

Grafik 6 (Flotten mit Elektrofahrrädern)

Grafik 5  (Flotten ohne Elektrofahrräder)

Grafik 7 (Flotten ohne Elektrofahrräder)

Grafik 3 (Flotten mit Elektrofahrrädern)
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Wer in der Geschäftswelt seine Ziele erreichen will, braucht die richtigen Fähigkeiten. So hat sich auch der OCTAVIA in seiner 
20-jährigen Laufbahn mit Qualitäten wie Funktionalität, Sicherheit und einem überragenden Raumangebot als erste Wahl in 
unzähligen Flotten bewährt. Dank seines modernen Designs, zahlreicher Assistenzsysteme und innovativer Funktionen wie der 
Phonebox für kabelloses Laden ist er auch für die Zukunft bestens aufgestellt. Planen Sie Ihre Zukunft mit dem OCTAVIA: 
Für eine Probefahrt und ein persönliches Angebot kontaktieren Sie unsere Business-Hotline unter 0800/25 85 855. Mehr 
auch unter skoda-geschäftskunden.de

1 Berechnung des Ratenbeispiels und der Dienstleistungs-Ratenbeispiele: 
ŠKODA OCTAVIA Combi 1,6l TDI Ambition (81 kW), unverbindliche Preisemp-
fehlung 22.521,01 € zzgl. MwSt., exkl. Überführungs- und Zulassungskosten. 
Laufzeit 48 Monate und jährliche Laufleistung 20.000 km. Alle Raten zzgl. 
MwSt. Ein Angebot der ŠKODA Leasing, Zweigniederlassung der Volkswagen 
Leasing GmbH, Gifhorner Str. 57, 38112 Braunschweig, nur gültig für Groß-
kunden mit Rahmenabkommen der Volkswagen AG und bei Bestellung bis
zum 31.12.2016. Bonität vorausgesetzt.  2 Zzgl. MwSt., Wartung & Verschleiß
PLUS-Aktion für eine Gesamtlaufleistung bis zu 90.000 km.  3 Zzgl. MwSt.,
saison- und verschleißbedingter Reifenersatz ausgewählter Reifenfabrikate, 
wie z. B. Semperit, inkl. ein Satz ŠKODA Original Winterkompletträder mit 
Stahlfelgen und Premiumbereifung (195/65 R15), Sommerreifen (205/55 R16).  
2+3 Nur gültig in Verbindung mit einem neuen Geschäftsfahrzeugleasing-
Vertrag bei der Volkswagen Leasing GmbH. 

Der ŠKODA OCTAVIA – unser Erfolgsmodell seit 20 Jahren.

Kraftstoffverbrauch für Leasingangebot ŠKODA OCTAVIA Combi 1,6l TDI Ambition (81 kW) in l/100 km, innerorts: 4,5; außerorts: 3,5;
kombiniert: 3,9. CO2-Emissionen kombiniert: 101 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007). Effizienzklasse A. Kraftstoffverbrauch für alle 
verfügbaren Motoren in l/100 km, innerorts: 8,4–4,2; außerorts: 5,7–3,5; kombiniert: 6,6–3,9. CO2-Emissionen kombiniert: 154–101 g/km 
(gemäß VO (EG) Nr. 715/2007). Effizienzklasse C–A. Abbildung und Text enthalten Sonderausstattung.

Unser Angebot: 
ŠKODA OCTAVIA Combi 1,6l TDI Ambition 
(81 kW), inkl. Metalliclackierung und 
Businesspaket Amundsen

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

 220,00 € 1

 24,00 € 2
 15,57  € 3

 259,57  € 

mtl. ab 220 €1
OCTAVIA COMBI

EINE FESTE GRÖSSE IN 
DER UNTERNEHMENS-
PLANUNG.
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Das Thema Luftverunreinigung ist heute präsenter denn je, und dies nicht 
von ungefähr: Während Smog, also die deutlich wahrnehmbare Verunrei-
nigung der Atmosphäre, in den vergangenen Jahren eher als Problem der 
Millionenstädte im Ausland belächelt wurde, war die erste Ausprägung 
dieser Luftverunreinigung auch hierzulande vor über 50 Jahren zu spüren: 
Bereits im Dezember 1962 kam es im Ruhrgebiet zu einer ernsten Smogla-
ge mit über 150 Todesopfern. Fahrverbote für den Privatverkehr aufgrund 
von verschärfter Smogsituation wurden zum ersten Mal im Januar 1985 
für das westliche Ruhrgebiet ausgesprochen. Über die Jahre hinweg kam 
es insbesondere in den deutschen Ballungsgebieten mehrfach zum Smo-
galarm. 

Doch nicht immer ist die Gefahr durch Luftverunreinigung sichtbar: Seit 
Jahren beschäftigt Feinstaub, sprich die kleinsten, mit dem bloßen Auge 
nicht sichtbaren Partikel in der Luft, viele deutsche Großstädte. Die 
Schwebeteilchen entstehen vor allem bei unvollständigen Verbrennungs-
prozessen in der Industrie und im Straßenverkehr, aber auch in privaten 
Holzöfen. Feinstaub gilt als gesundheitsschädlich und soll Atemwegser-
krankungen fördern, auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind Folgeer-
scheinungen. Daher hat die EU 2005 einen Grenzwert von 40 Mikrogramm 
pro Kubikmeter Luft für maximal zehn Mikrometer große Partikel (PM10) 
im Jahresmittel festgelegt – zugleich darf an der Messstelle an maxi-
mal 35 Tagen im Jahr ein Wert von über 50 Mikrogramm pro Kubikmeter 
gemessen werden. Diese Werte werden in mehreren deutschen Städten 
schon seit Langem überschritten.

Damit der Verkehr auf lange Sicht zur Minderung von Luftverunreinigun-
gen und zum Klimaschutz beiträgt, ist es erforderlich, eine Mobilität 
mit weniger verkehrsbedingten CO2-Emissionen zu ermöglichen und ein 
Bündel zusätzlicher Maßnahmen und Instrumente zur CO2-Emissionsmin-
derung der Fahrzeuge selbst zu ergreifen und einzusetzen. Scheinbare 
Gesetzmäßigkeiten, wie beispielsweise die Verknüpfung von Verkehrszu-
nahme und Wirtschaftswachstum, sollten nicht als gegeben hingenom-
men und Trends, wie effizientere Fahrzeugantriebe vor allem für höhere 
Motorleistung, Komfort- und Sicherheitsansprüche zu nutzen, nicht 
unbedacht verfolgt werden. Um Emissionen erfolgreich und dauerhaft 
zu mindern, müssen auch die Faktoren einfließen, durch die Verkehr 
entsteht. Denn das Mobilitätsbedürfnis ist auf eine Vielzahl von anderen 
Bedürfnissen zurückzuführen – Arbeit, Freizeitaktivitäten, soziale Kon-
takte, Versorgung oder Wohnen sind nur einige Beispiele. Je nachdem, 
wie die Orte, an denen diese Bedürfnisse erfüllt werden können, räumlich 
zueinander angeordnet sind und auf welche Weise sie zu erreichen sind, 
entsteht mehr oder weniger Verkehr mit geringeren oder stärkeren Aus-
wirkungen auf die Umwelt. 

Mobilität ist ein Bedürfnis der Menschen und zugleich die 
Grundlage für eine moderne, arbeitsteilige Gesellschaft in 

einer globalisierten Welt. Allerdings ist sie in ihrer aktu-
ellen Ausprägung nicht nachhaltig: Wirft man beispiels-

weise einen Blick auf den Energieverbrauch des Ver-
kehrs in Deutschland seit 1960, so hat sich dieser heute 

mehr als verdreifacht. Die Vervielfachung hat nicht nur 
einen erhöhten Rohstoffbedarf zur Folge, sondern das 

steigende Verkehrsaufkommen – als Ausgangspunkt 
des erhöhten Energieverbrauchs – führt unweigerlich 
zum Emissionsanstieg. Flottenmanagement setzt sich 

mit Konzepten zur Senkung von Emissionen auseinander.

Diese Zusammenhänge und die Erfahrungen aus der Vergangenheit zei-
gen, dass technische Verbesserungen an den Fahrzeugen nicht ausrei-
chen, um die Luftverunreinigung in erforderlichem Umfang zu mindern. 
Daher ist es notwendig, bei der Verkehrsplanung auf verschiedene, 
gleichzeitig ineinander greifende Maßnahmen zu setzen: Zunächst steht 
dabei die Verkehrsvermeidung im Vordergrund, sprich den Bedarf nach 
Verkehr zu beeinflussen und die Wegstrecken zu verkürzen. Eine weitere 
Maßnahme ist die Verlagerung des Verkehrs auf umweltverträglichere 
Verkehrsträger. Damit geht unweigerlich auch die Optimierung von be-
stehenden Kapazitäten im Verkehr einher. Nicht zuletzt sind aber auch 
ökonomische Maßnahmen sowie die Verringerung der spezifischen Emis-
sionen der Fahrzeuge als Mittel anzusehen.

Verkehrsvermeidung
Bereits heute leben rund 75 Prozent der Menschen in Deutschland in 
Städten, weltweit sind es über 50 Prozent. Rund 80 Prozent aller Arbeits-
plätze werden in Städten bereitgestellt. Diese Zahlen gehen aus dem 
im August veröffentlichten integrierten Umweltprogramm 2030 „Den 
ökologischen Wandel gestalten“ des Bundesministeriums für Umwelt, 
Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) hervor. So verfolgt der 
Bund seit Langem das Ziel einer kompakten Siedlungsentwicklung, um 
kurze Wege zu ermöglichen und die Zersiedelung der Landschaft zu min-
dern. Kompakte Siedlungsstrukturen könnten dazu beitragen, den mo-
torisierten Verkehrsaufwand zu mindern, da bereits heute zu erkennen 
ist, dass Menschen kurze Entfernungen vor allem zu Fuß oder mit dem 
Fahrrad zurücklegen. Um ein Konzept der sogenannten „Stadt der kurzen 
Wege“ umsetzen zu können, müssen Bedingungen geschaffen werden, 
die die räumlichen Distanzen zwischen Wohnen, Arbeit, Versorgungen, 

Der Umwelt zuliebe
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Dienstleistungen, Freizeit- und Bildungsor-
ten verringern. Das bedeutet aber auch, dass 
die Nutzung vorhandener Flächen im Sied-
lungsbestand vor der Erschließung bisher 
unbebauter Flächen im Außenbereich oder 
am Stadtrand Vorrang hat und eine Notwen-
digkeit besteht, Wohn- und Stadtquartiere 
städtebaulich und in ihrer Umweltqualität 
so aufzuwerten, dass das Wohnen und Leben 
in der Stadt in ihrer Attraktivität mit frei 
stehenden Wohnformen im Stadtumland 
konkurrieren kann. 

Verkehrsverlagerung
Während die Umsetzung von Konzepten zur 
Verkehrsvermeidung hohe finanzielle Belas-
tungen für Bund, Länder sowie Kommunen 
bedeutet und vor allem Zeit benötigt, kann 
die Verlagerung von Verkehr auf umwelt-
freundlichere Verkehrsmittel, wie Bahn, 
Bus oder Fahrrad sowie das Zufußgehen, 
kostensparend und mittelfristig umgesetzt 
werden. Eine wichtige Rahmenbedingung 
ist hierfür die Förderung der umweltge-
rechteren Verkehrsträger durch Vorhalten 
einer bedarfsgerechten, attraktiven Infra-
struktur, ökonomische Anreize, ordnungs-
rechtliche Maßnahmen sowie Bildungs- und 
Imagekampagnen. Gleichzeitig bedarf es der 
stetigen Verbesserung der Umweltbilanz der 
umweltgerechteren Verkehrsträger durch 
technische Effizienz und hohe Auslastung, 
um ihren Umweltvorteil gegenüber den we-
niger umweltgerechten Verkehrsträgern, wie 
dem Straßen- und Luftverkehr, die ebenfalls 
einer technischen Weiterentwicklung unter-
liegen, zu erhalten.

Eine Maßnahme zur Reduzierung von Emissi-
onen und zum Umstieg auf umweltfreundli-
chere Verkehrsmittel war die Einführung von 
Umweltzonen in deutschen Innenstädten. 
Das System sieht dabei eine Einteilung von 
Fahrzeugen in vier Schadstoffgruppen vor, 
deren Hauptaugenmerk die Feinstaubemis-
sion ist: Je geringer die Feinstaubemissi-
on, desto höher ist die Schadstoffgruppe. 
Feinstaubplaketten gibt es in den drei 
Farben rot, gelb und grün entsprechend der 
jeweiligen Schadstoffgruppe. Fahrzeuge, die 
mit einem Dieselmotor der Euro-1-Norm oder 
schlechter beziehungsweise einem Benzin-
motor ohne geregelten Kat nach Anlage XXIII 
der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung 
(StVZO) ausgerüstet sind, erhalten indes kei-
ne Plakette.

Da die Einführung der Umweltzonen aller-
dings nicht in allen Umweltzonen eine signi-
fikante Reduzierung der schädlichen Partikel 
zur Folge hatte und zudem die EU-Kommissi-
on ein Verfahren gegen Deutschland wegen 
Verletzung der Stickoxidwerte in zahlrei-
chen städtischen Gebieten eingereicht 
hatte, wurde die Einführung einer weiteren 
Plakette diskutiert. Die sogenannten blauen 
Plaketten, die in erster Linie einem Großteil 
der Dieselfahrzeuge hierzulande das Einfah-
ren in eine so gekennzeichnete Umweltzone 
verwehren würden, sind jedoch nach zahl-
reichen Widersprüchen aus Wirtschaft sowie 

AN DEM  

MARKTFÜHRER  

KOMMT 

NIEMAND 

VORBEI!

Wir sind Vollsortimenter im Bereich 

Transporter und LKW.

www.buchbinder.de

Wir bieten Ihnen die größte Flotte 

in Deutschland und Österreich und 

vielfältige Mobilitätslösungen für 

Ihren Bedarf! 

Vom Sprinter über

einen  Dreiseitenkipper bis zum

12-Tonner.

Politik auf Eis gelegt worden, und das nicht 
ohne Grund: Zu hoch wären die finanziellen 
Belastungen für das Nachrüsten eines Groß-
teils der etwa 13 Millionen Dieselfahrzeuge 
in Deutschland. Zudem ist von einer Senkung 
des Restwerts der betroffenen Fahrzeuge 
auszugehen und damit einer Entwertung 
des Betriebsvermögens von Unternehmens-
flotten. Verbände wie der Bundesverband 
Fuhrparkmanagement schlagen daher eine 
technische Lösung der Motoren vor, anstatt 
die privaten sowie gewerblichen Fahrzeug-
halter zur Kasse zu beten. Zugleich sollten 
stattdessen ausgewogene und nachhaltige 
Konzepte, wie beispielsweise die Umrüstung 
des permanenten Stadtverkehrs, sprich 
ÖPNV und Taxen, auf umweltfreundlichere 
Varianten, angestrebt werden. 

Verkehrsoptimierung
Ein Teil der Fahrleistung und der damit ver-
bundenen Umweltbelastungen lässt sich 
aber bereits durch die bessere Auslastung 
der Fahrzeuge vermeiden. So können bei-
spielsweise über eine effiziente Routenpla-
nung sowie die Bündelung der Verkehrsnach-
frage Leerfahrten vermieden und daraus 
folgend kann der bestehende Fuhrpark bes-
ser an die Transportbedürfnisse angepasst 
werden. Dabei muss aber beachtet werden, 
dass die effizientere Kapazitätsauslastung 
und die damit verbundenen finanziellen Ein-
sparungen nicht die umweltfreundlicheren 
Transportvarianten benachteiligen. Ein Bei-
spiel für eine solche nicht erstrebenswerte 
Entwicklung wäre die Verlagerung der Güter-
transporte von der Schiene auf die Straße.

Ökonomische Maßnahmen
Neben der direkten Förderung verkehrsver-
meidender Strukturen könnten auch die 
verursachergerechtere Anlastung der 
Transportkosten, beispielsweise durch die 
Lkw-Maut und die Ökosteuer, oder der Abbau 
steuerlicher Anreize wie die Entfernungs-
pauschale, dazu beitragen, unnötige Fahr-
ten zu vermeiden und notwendige Fahrten 
effizienter zu gestalten. Im Umkehrschluss 
müssen auch Anreize für den Umstieg auf 
umweltfreundlichere Verkehrsmittel, wie 
beispielsweise unlängst durch die Förderung 
von Elektromobilität seitens der Bundesre-
gierung geschehen, geschaffen werden.

Emissionsminderung
Nicht zuletzt lässt sich die Luftverunrei-
nigung durch Verkehrsmittel mit einer 
technisch höheren Effizienz und geringeren 
spezifischen Emissionen sowie durch ein 
effizienteres individuelles Fahrverhalten 
verringern. Dabei soll insbesondere darauf 
hingewiesen werden, dass sich allein durch 
die Fahrweise Kraftstoff sparen lässt und 
sich damit Emissionen senken lassen. Ergän-
zend könnten innerstädtische Maßnahmen, 
wie die „grüne Welle“, Tempo-30-Zonen auf 
Hauptverkehrsstraßen sowie der Ausbau 
von Umgehungsstraßen, ergriffen werden, 
um Emissionen in der Stadt zu senken, ohne 
dabei den Verkehrsfluss negativ zu beein-
flussen. 



1  Mehr Informationen und Bedingungen zu Jaguar Care unter: jaguar.de/JaguarCare
* Jaguar XE E-PERFORMANCE mit Schaltgetriebe.

EINZIGARTIGE EFFIZIENZ. 
BEEINDRUCKENDE PERFORMANCE.
Jeder Jaguar ist Ausdruck unserer Leidenschaft für beeindruckende Performance 
und unverwechselbares Design. Und weil wir uns der täglichen Herausforderungen 
Ihres Unternehmens bewusst sind, überzeugen unsere Modelle zusätzlich mit 
Effi  zienz, niedrigen Gesamtbetriebskosten und einem außergewöhnlich eindrucks-
vollen Auftreten. Mit unserem neuen Infotainment-System InControl Touch Pro 
sind Sie dabei stets sicher unterwegs, immer voll vernetzt und bestens unterhalten.

jaguar.de/fl eet-and-business

EXCITE YOUR BUSINESS.



JAGUAR CARE
3 Jahre Garantie & Inspektion1

GERINGE CO2-EMISSIONEN
Ab 99 g/km*

KRAFTSTOFFVERBRAUCH
Ab 3,8 l/100 km (komb.)*
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Flottenmanagement: Herr Seifert, seit Juni 
dieses Jahres verantworten Sie die Direktion 
Fleet & Business Sales (Großkunden, Mietwagen, 
Gebrauchtwagen) bei der FCA Germany AG. Mit 
welchen Erwartungen und Zielen sind Sie diese 
Position angetreten? Auf welche Erfahrungen 
können Sie dabei zurückgreifen?

Tobias Seifert: Das Ziel ist klar: das Geschäft 
mit Flotten- und Businesskunden über alle 
FCA-Marken in Deutschland hinweg auszubauen 
und massiv voranzutreiben. Neben den bereits 
vorhandenen Fahrzeugen ist FCA in der Lage, 
durch eine neue Modelloffensive das ganze 
Spektrum an flottenrelevanten Fahrzeugen ab-
zudecken. Durch die Alfa Romeo Giulia und den 
Fiat Tipo, die Mitte dieses Jahres gelauncht wur-
den, können wir nun in den besonders relevan-
ten C- und D-Segmenten angreifen. Weiterhin 
sind der Ausbau und die Professionalisierung des 
Gebrauchtwagengeschäfts und die zielgerich-

Positive Vorzeichen

Tobias Seifert neben der Alfa Romeo Giulia

tete Unterstützung unserer Businesscenter im 
Händlernetz wichtige Punkte unserer Arbeit.

Bei der Umsetzung kann ich auf über 20 Jahre 
Erfahrung in der Automobilbranche in den Berei-
chen Sales, Fleet, Marketing, Remarketing und 
Accountmanagement bei verschiedenen Her-
stellern sowie bei automotiven Dienstleistern 
zurückgreifen. Die dabei gewonnenen Kenntnis-
se und Erfahrungen in der strategischen Planung 
wie auch in der direkten operativen Umsetzung 
und Steuerung helfen mir nun, die neuen Aufga-
ben anzugehen. Wichtig ist mir, darüber hinaus 
zu erwähnen, dass ich dabei auf das hervorra-
gende Team in meiner Direktion zählen kann, 
welches bereits hervorragende Arbeit geleistet 
hat, auf die wir jetzt aufbauen.

Flottenmanagement: Viele Experten be-
schreiben den deutschen Flottenmarkt als einen 
der herausforderndsten Märkte überhaupt. Wie 

hat sich die FCA Germany AG darauf eingestellt? 
Von welchen Entwicklungen können Sie seit der 
Neuausrichtung im Jahr 2014 berichten?

Tobias Seifert: Exakt, der deutsche Flotten-
markt wird seit Jahren hart umkämpft und ist 
nach wie vor ein Wachstumsmarkt. Auch 2016 
erwarten die Experten wieder ein Rekordjahr. 
Viele Hersteller, insbesondere die deutschen 
Hersteller, betreiben dieses Geschäft seit vielen 
Jahren erfolgreich. Es herrscht hier ein extremer 
Wettbewerb.

Wir sehen allerdings auch einen Wandel: Flot-
ten- und Gewerbekunden erwarten effiziente, 
attraktive Fahrzeugmodelle, einen hervorragen-
den Service und nicht zuletzt ein ausgezeichne-
tes Preis-Leistungs-Verhältnis und dies können 
wir auch liefern. Wir haben neue interessante 
und flottenrelevante Modelle eingeführt, hier 
sollen als Beispiele insbesondere die Giulia und 

Interview mit Tobias Seifert (Direktor Fleet & Business Sales) bei 
der FCA Germany AG in Frankfurt am Main
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Fiat Fullback

Fiat Tipo Kombi

Tobias Seifert: 

„Unser Ziel ist das 

Geschäft mit Flotten- 

und Businesskunden 

über alle FCA-Marken 

in Deutschland hin-

weg auszubauen und 

massiv voranzu-

treiben.“

ias Seifert:
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der Tipo, aber auch neue Nutzfahrzeuge wie der 
Talento und der Fullback genannt sein. Zugleich 
wurde der Bereich Flotten- sowie Businesskun-
den neu strukturiert und wir sind permanent da-
bei, diesen auszubauen wie auch zu erweitern. 
Zeitgleich betreut ein Team von erfahrenen 
Flottenspezialisten unsere Großkunden. Wir ha-
ben ein Netz von Businesscentern etabliert, die 
mit spezieller und gezielter Unterstützung auf 
Businesskunden zugehen und diese betreuen.

Darüber hinaus sind wir dabei, ein neues Ge-
brauchtwagenprogramm einzuführen und die 
Händler bei der Gebrauchtwagenvermarktung 
zu unterstützen, um insbesondere das Rest-
wertniveau zu verbessern und die Rentabilität 
unserer Händler zu stärken. Nicht zuletzt ist es 
eine wichtige Neuerung, dass der Bereich Flot-
ten- und Businesskunden fortan alle in Deutsch-
land relevanten Konzernmarken vertritt und in 
enger Abstimmung mit den Brands agiert.

Flottenmanagement: Unter dem Dach der 
FCA Germany bieten Sie unter anderem die Mar-
ken Alfa Romeo, Fiat, Fiat Professional und Jeep 
an. Wie sind die einzelnen Marken positioniert 
und wie vermeiden Sie konzerninterne Konkur-
renz?

Tobias Seifert: Wie bereits erwähnt, findet eine 
enge Abstimmung zwischen den Brands und dem 
Flottenbereich statt. So wird der Flotten- und 
Businesskundenbereich bereits bei der Gestal-
tung der verschiedenen Marken-Vertriebspro-
gramme eingebunden. Dadurch wollen wir ein 
genau auf den jeweiligen Brand abgestimmtes 
Vertriebskonzept für Gewerbekunden realisieren.

Flottenmanagement: Mit dem breiten Port-
folio der FCA Germany können Sie ein nahezu 
auf jeden Kundengeschmack zugeschnittenes 
Modell bereitstellen. Auf welchen Säulen in Be-

zug auf bestimmte Fahrzeugmodelle baut das 
Flottengeschäft bei Ihnen auf?

Tobias Seifert: Eine unsere Hauptsäulen ist 
das Geschäft mit leichten Nutzfahrzeugen. 
Hier sind wir hervorragend aufgestellt und äu-
ßerst erfolgreich. Ein Grund dafür ist, dass wir 
mit der breiten Palette an Modellen inklusive 
der möglichen Umbauten nahezu jede Anforde-
rung erfüllen können.

Weitere Säulen unseres Flottengeschäfts sind 
Fahrzeuge wie der Fiat 500, der neue Fiat Tipo 
sowie die Giulia von Alfa Romeo. Mit den bei-
den letztgenannten Baureihen sprechen wir 
insbesondere Kunden im Bereich des C- und 
D-Segments an. Nicht zu vergessen ist unsere 
umfangreiche Jeep-Modellpalette, über die 
wir insbesondere Gewerbekunden, die sich 
sehr individuell fortbewegen wollen, von uns 
überzeugen können.

Flottenmanagement: Nach der Limousine 
und dem Steilheck steht seit September auch 
der neue Fiat Tipo Kombi bei den Händlern. 
Welche Features zeichnen die drei neuen Mo-
delle aus und wie können Sie sich damit von 
Konkurrenzmodellen abheben?

Tobias Seifert: Der Fiat Tipo ist bei unseren 
Flottenkunden hervorragend angekommen. 
So war das erste Feedback von Fuhrparkleitern 
sowie Managern von Vermietern nach den Test-
fahrten sehr positiv, und das nicht ohne Grund: 
Wir bieten den Tipo nun in drei Karosserievari-
anten von der Limousine über den Fünftürer bis 
zu der neuen Kombivariante an. Gleichzeitig 
kann der Kunde aus drei Getriebevarianten – 
manuelles Schaltgetriebe, Doppelkupplungs-
getriebe (DCT) und Automatikgetriebe – wäh-
len. Auch bei der Ausstattung haben wir uns 
Gedanken gemacht, so bieten wir die Tipo-Bau-

reihen in drei Varianten (Pop, Easy, Lounge) an, 
die wiederum durch eine Vielzahl von optionalen 
Paketen individualisiert werden können. Einzel-
optionen haben wir hingegen auf ein Minimum 
reduziert, um für den Kunden ein klares, „einfa-
ches“ Produktkonzept zu realisieren. Natürlich 
wurde der Tipo auch vom Preis her attraktiv wie 
auch wettbewerbsfähig positioniert und ist ab 
11.990 Euro erhältlich.

Nicht zu vergessen ist, dass wir über das „Best 
in Class“-Raumangebot verfügen und das nicht 
nur bei der Beinfreiheit, sondern auch beim 
Kofferraumvolumen. Die elegante Linienfüh-
rung, ein sportliches Frontdesign mit LED-Licht-
signatur, der verchromte Kühlergrill und die 
17-Zoll-Leichtmetallfelgen verleihen dem Tipo 
eine zugleich angenehme und starke Persönlich-
keit.

Flottenmanagement: Bei Alfa Romeo kann 
man zu recht von einem Neuheiten-Feuerwerk 
sprechen: erst die neue Giulietta, dann der neue 
MiTo und zuletzt die neue Giulia. Auf welche Neu-
erungen haben Sie bei der Überarbeitung beson-
deren Wert gelegt? Inwieweit kann Ihnen die 
neue Giulia dabei helfen, eine neue Kundenkli-
entel zu akquirieren?

MANAGEMENT

Jeep Cherokee Alfa Romeo Giulietta

Jeep Renegade Fiat Talento
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FCA FLOTTENGESCHÄFT 2016

Topseller im 
Flottengeschäft 

Flottenrelevante 
Produktneuheiten in den 
nächsten 12 Monaten

Garantiebedingungen

Inspektionsintervalle

Kooperationspartner/
Banken

Kontakt 
Key-Account-Geschäft

Internetseite für 
Flottenkunden

Alfa Romeo Giulia, 
Fiat 500, Fiat Ducato, 
Fiat Doblò, Fiat Tipo

SUV

abhängig von der Marke, 
generell zwei Jahre

abhängig von Modell

Frank Schiedewitz, 
E-Mail: frank.schiedewitz
@fcagroup.com,
Mobil: 0173/3200447

Tobias Seifert, 
E-Mail: tobias.seifert@
fcagroup.com, 
Mobil: 0160/2556373; 
Daniel Hansmann, 
E-Mail: daniel.hansmann@
fcagroup.com, 
Mobil: 0173/3296124
oder regionaler Ansprech-
partner: www.fca-flotte.de/
bottom-menu/kontakt.html

www.fca-flotte.de

Voller Tatendrang: Tobias Seifert (li.) erläutert Steven Bohg (re., Flottenmanagement) die neuen Ansätze 
im Flotten- und Businesskundengeschäft bei der FCA Germany

Tobias Seifert: Die neue Giulia passt exakt in 
das Anforderungsprofil typischer Dienstwagen-
nutzer im D-Segment, die sich über ein atem-
beraubendes Design von der Masse abheben 
wollen und neben Fahrspaß sowie Effizienz ita-
lienisches Design schätzen. Und ich kann mit 
Freude behaupten – Alfa Romeo ist wieder da! 
Die neue Giulia markiert dabei erst den Anfang 
eines Produktplanes, der unser Portfolio kom-
plettieren wird. So wird als Nächstes – und das 
noch in diesem Jahr – ein stattlicher Alfa Romeo 
SUV vorgestellt.

Gleichwohl verkörpert die neue Giulia alle Al-
fa-Romeo-Markenwerte: italienisches Design 
und Eleganz sowie unverkennbares Fahrgefühl 
und Performance. Das macht Alfa schon immer 
aus und wird durch die neue Giulia um fort-
schrittliche Technologie und Sicherheitsaspek-
te ergänzt. Auch die Qualität passt einfach – so 
lag der Fokus bei der Entwicklung auf hervor-
ragender Qualität, gepaart mit den unverkenn-
baren Alfa-Romeo-Fahrmerkmalen sowie All-
tags- und Geschäftstauglichkeit. Daher auch die 
vielfältigen Motorenvarianten, von denen bei-
spielsweise der bald erhältliche 2.2-Liter-Die-
selmotor in der 99 g-CO2-Variante mit 180 PS die 
für den Flottenmarkt wichtigste Motorisierung 
darstellt.

Uns hat bei Alfa Romeo lange ein D-Segment-Mo-
dell gefehlt, das den doch sehr beliebten 159er 
ersetzen konnte. Mit der Giulia schließen wir 
diese Lücke für bekennende Alfisti und können 
gleichzeitig auch eine neue Kundenklientel ak-
quirieren, die vorher keine Alfisti war. Produkt-

seitig haben wir dazu alles, was es braucht. 
Der neue MiTo und die neue Giulietta wurden mit 
ihren Facelifts an die neue Markenfokussierung 
angepasst und haben vor allem im Bereich De-
sign und Connectivity, aber auch in der Moto-
risierung Upgrades erhalten. So hat unser Alfa 
Romeo aus dem B-Segment beispielsweise wie-
der einen Diesel.

Flottenmanagement: Mit der Einführung des 
Fullback und des Talento ist Fiat Professional nun 
als „Full Liner“ unterwegs. Kann man hieraus eine 
gesteigerte Bedeutung des Nutzfahrzeugseg-
ments für die FCA Gruppe schlussfolgern?

Tobias Seifert: Das Nutzfahrzeugsegment 
ist und bleibt für uns eine wichtige Säule mit 
Wachstumspotenzial. Die Kunden in diesem 
Segment erwarten Innovationen und Fahrzeu-
ge, welche an die gestiegenen Anforderungen 
im LCV-Bereich angepasst sind. Mit unseren 
beiden Neuheiten, aber auch mit den bereits 
erhältlichen Modellen werden wir dem gerecht 
und möchten natürlich auch in diesem Segment 
weiter wachsen.

Flottenmanagement: Ein erfolgreiches Flot-
tengeschäft ist heute nicht allein von der Mo-
dellpalette abhängig. Es gehören ebenso Aufbau 
und Pflege von Beziehungen zu Flottenkunden 
dazu, wie ein ausgetüfteltes Rahmenprogramm 
in den Bereichen Full-Service-Leasing, Garan-
tiebedingungen und Finanzdienstleistungen. 
Was bietet die FCA Germany hier von Haus aus im 
Einzelnen an?

Tobias Seifert: Wir bieten Flotten- wie auch 
Businesskunden individuelle und auf den Fuhr-
park zugeschnittene Lösungen. Dazu gehören 
attraktive Finanz- und Serviceangebote, die 
bereits verfügbar sind. Da der Umfang der ge-
wünschten Leistungen seitens der Kunden im-
mer umfangreicher wird, steht für uns ganz klar 

die Weiterentwicklung unserer vorhandenen 
Services auf der Tagesordnung.

Flottenmanagement: Die Bedürfnisse der 
Flottenkunden unterscheiden sich oftmals 
schon aufgrund der Fuhrparkgröße. Welche Stra-
tegie verfolgen Sie bei der Betreuung von Gewer-
bekunden?  

Tobias Seifert: Wir verfügen über eine klar de-
finierte Betreuungsstruktur, die zum einem auf 
der Betreuung kleinerer und mittlerer Fuhrparks 
durch unsere Händler beziehungsweise Business-
center, die wiederum durch FCA unterstützt wer-
den, aufbaut und zum anderen durch unsere Ac-
count-Manager für Flotten, die große Fuhrparks 
direkt ansprechen, ergänzt wird.

Flottenmanagement: Welche Antriebsar-
ten und Technologien sehen Sie als Stützen des 
Fuhrparks der Zukunft? Was unternimmt die FCA 
Gruppe schon heute, um die Unternehmensbe-
dürfnisse nach effizienter und spritsparender 
Mobilität zu erfüllen? Ist der Elektroantrieb da-
bei zukünftig für Sie eine Option?

Tobias Seifert: Die derzeitigen Aktivitäten 
und Strategien in der Branche sind sehr span-
nend, aber werden zum Teil noch sehr kontrovers 
diskutiert. Ich gehe aber davon aus, dass Elek-
tro- und Hybridantriebe in Zukunft eine größere 
Rolle spielen werden, natürlich auch im Flotten-
bereich. 

Flottenmanagement: Last, but not least: 
Welche Ziele haben Sie sich mittel- und langfris-
tig gesetzt; was wollen Sie mit und für die FCA 
Germany noch erreichen?

Tobias Seifert: Im Rahmen der FCA-Ge-
samtstrategie spielt der Flottenbereich eine im-
mer größere Rolle und damit sind natürlich auch 
ambitionierte Wachstumsziele verbunden.



leaseplan.de

Wir stellen Ihren 
Fuhrpark auf  
Spritsparen um.
Angefangen mit 
Ihren Fahrern.

LeasePlan Green Fleet-Initiativen

Willkommen bei den Mobilitäts-Optimierern.

Nutzen Sie das größte Potenzial für einen dauerhaft niedrigen 
Kraftstoffverbrauch: Ihre Fahrer. Unsere eco-Fahrtrainings  
und Sprit-Spar-Wettbewerbe motivieren Ihre Mitarbeiter nachhaltig. 
Effizienter geht es nicht – denn spritsparende Autos gibt es überall.  
Den spritsparenden Fahrer nur mit uns. 

Informieren Sie sich jetzt auf leaseplan.de/green-fleet
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Schaut man sich die Herstellerseiten einmal ge-
nauer an, kann fast jedes Modell nach den eige-
nen Wünschen ausgestattet und individualisiert 
werden. Von der Motorisierung über die Grund-
ausstattung bis zu Sonderwünschen – ein soge-
nannter Fahrzeugkonfigurator kann das Gros der 
Varianten abbilden. Doch am Ende fehlt der aus 
den Onlineshops bekannte Button „verbindlich 
bestellen“. Viel öfter findet der Kunde eine Zu-
sammenfassung seiner Konfiguration zum Aus-
drucken, mit der er zu seinem Händler vor Ort 
geschickt wird. 

Ein Grund für diese Herangehensweise sind die 
unterschiedlichen Ansprüche zwischen Privat- 
und Gewerbekunden an automobile Mobilität: 
„Da Firmenfahrzeuge einem Geschäftszweck 
dienen, stehen hier im Vergleich zum Privat-
kunden komplexe Themenstellungen im Mittel-
punkt: Total Cost of Ownership (TCO), Finanzie-
rungsarten, Full-Service-Pakete, Laufzeiten, 
Minimierung der Ausfallzeiten, schnelle After-
sales-Prozesse, Unfallverhütungsvorschriften, 
Defleeting und so weiter. Um hier eine umfas-
sende Beratung, passende Angebote und Lösun-
gen zu erstellen, wird speziell geschultes Perso-
nal bei den Handelspartnern eingesetzt“, erläu-
tert Dr. Olav Bagusat, Leiter Vertrieb an Groß-
kunden und Sonderzielgruppen bei Volkswagen 
Pkw. Der Handelspartner kann somit im Detail 
über Produkteigenschaften, Finanzierungs- und 
Servicemöglichkeiten informieren und ist in der 
Regel auch der erste Ansprechpartner, wenn es 
um die Auslieferung der Fahrzeuge, Durchfüh-
rung von Serviceaufträgen und die Rücknahme 
der ausgedienten Firmenwagen geht. Kurz ge-
sagt ist die Beziehung zwischen Kunde und Han-
del in der Regel von gegenseitiger Kenntnis der 

Wer kennt es nicht, einfach bequem von der Couch seinen Einkauf on-
line erledigen? Eine Praxis, die sich heute schon fast auf alle Lebensbe-
reiche ausgeweitet hat. Seien es Geschenke, Lebensmittel oder Reisen, 

nahezu jedes Produkt lässt sich im Internet ordern. Doch des Deutschen 
liebstes Kind, das Auto, blieb lange Zeit von diesem Trend verschont. 

Flottenmanagement erläutert, warum der Onlinefahrzeugkauf noch in 
den Kinderschuhen steckt.

Verlässlichkeit und Professionalität geprägt, 
die im Geschäftsalltag zwingend notwendig ist 
und nicht in dieser Breite sowie Tiefe über ein 
Onlinehandelsportal abgebildet werden kann.

Im Gegensatz dazu sind diese Ansprüche für 
den Privatkunden eher Nebensache, meist be-
schränkt sich der Kontakt zum Händler auf den 
Fahrzeugkauf und die Serviceaufträge. Dennoch 
nutzen viele potenzielle Autokäufer das Inter-
net nur zur Information, der eigentliche Kauf 
wird in der Regel noch konventionell – außer-
halb des Netzes – abgewickelt. Das birgt natür-
lich auch einige Vorteile: So ist die Beweislage, 
ob ein Kaufvertrag tatsächlich geschlossen 
wurde, meist eindeutig. Das schützt nicht nur 
den Händler, sondern auch den Privatkunden. 
Im Internet hingegen bekunden Verkäufer und 
Käufer durch sogenannte Willenserklärungen, 
dass sie sich vertraglich binden wollen. Diese 
Willenserklärungen können mündlich, schrift-
lich oder – beim virtuellen Vertragsabschluss 
üblich – per E-Mail abgegeben werden. Diese 
Willenserklärungen können innerhalb einer 
Frist von wenigen Tagen angefochten werden, 
wenn die Fahrzeugbestellung versehentlich per 
E-Mail abgeschickt wurde oder sich Tippfehler 
eingeschlichen haben. Damit ist in der Regel der 
Vertragsschluss nichtig.

Darüber hinaus hat der private Verbraucher bei 
einem Vertragsschluss über das Internet ein zwei-
wöchiges Widerrufsrecht, das mit der Übergabe 
des Fahrzeugs beginnt. Allerdings steht dieses 
Recht dem Kunden nur zu, wenn es sich bei dem 
Anbieter um einen Händler handelt. Wird hinge-
gen beispielsweise ein Gebrauchtwagen über eine 
Privatperson angeboten, entfällt das Widerrufs-
recht. Gerade die rechtliche Lage könnte für die 
Vielzahl der Fahrzeughersteller der ausschlagge-
bende Punkt sein, warum der Onlinefahrzeugkauf 
noch etwas stiefmütterlich behandelt wird.

Doch im Hintergrund wird die Situation des 
Fahrzeugvertriebs über das Internet natürlich 
aufmerksam verfolgt: „Wir beobachten genau 
unsere Wettbewerber, die damit beginnen, auf 
herstellereigenen Plattformen Fahrzeuge anzu-
bieten, dies aber nicht speziell für Gewerbekun-
den. Einige herstellerunabhängige Leasingge-
sellschaften bieten dagegen schon seit einiger 
Zeit auch für gewerbliche Kunden Fahrzeuge 
aller Marken online an“, gibt Michael Borner, 
Direktor Flotten der Renault Deutschland AG, zu 
verstehen. Auch wenn nicht direkt ein Online-
fahrzeugkauf ermöglicht wird, bietet beispiels-
weise SEAT neue Möglichkeiten, den Kunden über 
das Internet anzusprechen: „Sogenannte Lives-
tores könnten in Zukunft Schule machen, da sie 

Nur einen 
Klick 

entfernt
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eine individuelle Präsentation des Fahrzeugs via 
Online-Video-Session ermöglichen. Während des 
‚Telefonats‘ zeigt ein speziell geschulter Mitarbei-
ter vor Ort im Showroom alle Teile des Fahrzeugs, 
die der Nutzer sehen und erläutert haben möchte. 
Kundenanfragen bezüglich Ausstattung, Techno-
logie und Design werden unmittelbar beantwor-
tet“, erklärt Marcus Hoffmann, Leiter Flotten + 
Remarketing bei SEAT. Einen anderen Weg ging 
Volvo mit einem Pilotprojekt zur Einführung des 
neuen XC90 im vergangenen Jahr: „1.927 Fahr-
zeuge der ‚First Edition‘ waren nach nur 47 Stun-
den online verkauft. Solche Maßnahmen wird es 
wieder geben, ob und wann wir jedoch ein brei-
teres Onlinekaufangebot starten, dazu ist bisher 
keine Entscheidung gefallen. Wichtig ist, dass wir 
einen solchen Verkaufskanal immer nur in enger 
Zusammenarbeit mit dem Handel realisieren, un-
sere Vertragspartner sind die ersten Ansprech-
partner für die Privat- und Geschäftskunden vor 
Ort bei Kauf und Nutzung“, erzählt Rüdiger Hüt-
temann, Leiter Fleet Sales bei der Volvo Car Ger-
many GmbH.

Aber es gibt sie doch, die Hersteller, die den On-
linefahrzeugkauf als zusätzliches Vertriebsinstru-
ment nutzen. So wirbt Mercedes-Benz beispiels-
weise offensiv mit seinem Fahrzeugangebot über 
das Internet. „Unsere Verkaufsplattformen im 
Internet ergänzen unsere bisherigen Vertriebs-
standorte optimal und bieten neue Möglichkei-
ten, junge und medienaffine Kundengruppen 
anzusprechen – jederzeit und überall. Mit dem 

Start des bundesweiten Mercedes-Benz On-
line Stores haben wir einen weiteren wichtigen 
Schritt in Richtung Vertrieb der Zukunft gemacht. 
Der Mercedes-Benz Online Store richtet sich mit 
seinem Angebot sowohl an Privat- als auch Ge-
schäftskunden und bietet eine große Auswahl 
an vorkonfigurierten Neufahrzeugen, darunter 
auch Elektro- und Hybridmodelle sowie Sonder-
modelle, inklusive der Auswahl an verschiedenen 
Finanzierungsformen“, gibt Frank Kemmerer, 
Leiter Flottenmanagement Mercedes-Benz Pkw 
und smart im Mercedes-Benz Vertrieb Deutsch-
land, zu verstehen. Für Hersteller, die relativ neu 
auf dem Markt sind, ist das Onlinegeschäft hin-
gegen schon von jeher essenzieller Bestandteil: 
„Bei Tesla haben wir hier sicher eine ganz spe-
zielle Situation. Bedingt zum einen durch unse-
ren Direktvertrieb mit eigenen Tesla Stores und 
Servicecentern weltweit und zum anderen durch 
unsere Website als zentrale Anlaufstelle für alle 
Kunden. Tatsächlich ist es so, dass jede Tesla-Be-
stellung weltweit über unsere Website erfolgt. So 
bestellen auch unsere Kunden ihr Fahrzeug nach 
einer detaillierten Beratung bequem von zu Hau-
se aus oder eben in unserem Store zusammen mit 
einem Tesla Sales Advisor – in beiden Fällen über 
unsere Website“, erklärt Jochen Rudat, Director 
Central Europe bei Tesla. 

Fazit
Das Internet hat bereits viele Lebensbereiche 
stark verändert. Daher ist eine gezielte Internet-
präsenz bereits heute von enormer Bedeutung 

und wird in Zukunft weiter an Relevanz gewin-
nen. „Mit unseren Internetauftritten für Privat- 
und Firmenkunden sind wir bereits gut aufge-
stellt, um uns als Marke zu präsentieren und die 
Aktivitäten des Handels zu unterstützen. In den 
nächsten fünf Jahren werden wir gemeinsam mit 
unseren Händlern unsere und die Internetprä-
senz der Händler weiter ausbauen und dabei den 
zunehmenden Trend zum mobilen Zugriff auf Da-
ten nutzen, um Kunden immer und überall einen 
Zugriff auf die Ford-Firmenkundenwelt zu ermög-
lichen“, erzählt Stefan Ottinger, Leiter Flotten-
marketing bei der Ford-Werke GmbH. Für Infiniti 
bleibt die Bedeutung des Handels auch in Zukunft 
unverändert: „Die Vermarktung durch das Auto-
haus wird weiterhin entscheidend bleiben. Eine 
persönliche und professionelle Beratung sowie 
der Kontakt zum Autohaus sind und bleiben un-
ersetzlich“, erörtert Michael Hungenberg, Regi-
onal Direktor Center Europe bei Infiniti. Auch für 
Audi ist der Händler am Ende der Ansprechpart-
ner, wenn es um den Fahrzeugkauf geht: „Das 
Flottengeschäft ist ein Peoplebusiness, intensive 
persönliche Betreuung ist hier der entscheidende 
Faktor für Kundenzufriedenheit und Markterfolg. 
Großkundenangebote beinhalten in der Mehrzahl 
der Fälle maßgeschneiderte Dienstleistungen 
und individuelle Leasingformate. Über die Pro-
dukt- und Beratungskompetenz des Handels hi-
naus können viele Services und Dienstleistungen 
rund um das Auto nur Von den Audi-Partnern ge-
leistet werden“, gibt man seitens Audi abschlie-
ßend zu verstehen.

Solera group

Gebrauchtwagen-Vermarktung einfach gemacht!
Als moderner Fuhrparkleiter haben Sie Besseres zu tun, als sich 
um die aufwändige Vermarktung Ihrer gebrauchten Fahrzeuge zu 
kümmern. 
 
Mit AUTOonline bieten Sie einfach per Mausklick Ihre Gebrauchten 
zum Verkauf an. Über 4.000 Top-Händler geben ihr verbindliches 
Kaufangebot ab und Sie wählen nur noch das Höchstgebot aus. 
Keine langen Nachverhandlungen, zeitraubenden Auktionen oder

kostenintensive Administration. Effizient, transparent und revisionssicher 

hohe Wertverluste.
 
Interesse?  
Detaillierte Infos erhalten Sie auf www.autoonline.de  
oder per Telefon unter +49 (0)2131 7180 267.

REVISIONSSICHEREINFACH ONLINE

SCHNELL

Goldene Flottina
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RAHMENVERTRÄGE AUSGEWÄHLTER HERSTELLER

Hersteller BMW Ford Kia Maserati Mazda Mercedes-Benz 
+ smart* Mitsubishi

vorgegebene Mindest-
Fuhrparkgröße

individuelle Vereinbarung rund 50 Fahrzeuge im 
Bestand

ab 20 Fahrzeugen keine mind. 10 Pkw mind. 5 Pkw oder 10 
Fahrzeuge

keine

Mindestabnahme/ 
Jahr (Fahrzeuge)

individuelle Vereinbarung kein Muss-Volumen, Rah-
menvertrag richtet sich 
nach dem vom Kunden 
geplanten Volumen

individuell 2 mind. 3 Mazda-Neuwagen mind. 3 Mercedes-Benz 
Pkw 

keine

Weitere 
Voraussetzungen

individuelle Vereinbarung Haltedauer 6 Monate, 
Mehrheitsbeteiligungen 
werden aufgenommen, 
Zulassung auf 
wirtschaftlichen 
Eigentümer

Haltedauer 6 Monate/ 
5.000 km; gewerbliche 
Zulassung in Deutschland

keine Zulassung der Fahrzeuge 
auf den Kunden/bzw. 
dienstwagenberechtigte 
Mitarbeiter, Mindesthal-
tedauer 6 Monate/mind. 
3.000 km

Einsatz der Fahrzeuge im 
betriebseigenen Fuhrpark 
oder als Dienstwagen von 
fest angestellten Mitarbei-
tern; Haltedauer mind. 6 
Monate 

zum Teil Mindestmit-
gliedschaft (Zeitraum) 
erwünscht

Vergünstigungen individuelle Vereinbarung Großkundenkonditionen nach Vereinbarung Flottensonderkonditionen u. a. Nachlässe auf die 
Neuwagen-Listenpreise 
nach individuellen Verein-
barungen, inkl. Sondermo-
dell; spezielle gewerbliche 
Leasingkonditionen

Konditionen wie 9 % 
Mengenrabatt

bis zu 20 % Nachlass 
auf ausgewählte 
Modelle

Weitere Vorteile/
Besonderheiten

individuelle Vereinbarung Hersteller-Außendienst; 
Ford-Firmenkunden-
Center als Backoffice; auf 
Großkunden zugeschnitte-
ne Garantie-Schutzbriefe 
mit flexiblen Laufzeit- und 
Laufleistungskombina-
tionen

Flotten-Partner Sonderkonditionen auch 
für Gewerbeleasing

u. a. werden Konditionen 
der Verträge jährlich den 
Kundenbedürfnissen 
angepasst; Gehaltsum-
wandlungsmodell als 
Motivationsmodell für 
Mitarbeiter; Beratung u. 
Bedarfsanalyse durch zer-
tifizierte Fuhrparkberater

u. a. Rundumbetreu-
ung durch rund 1.200 
Mercedes-Benz-Vertriebs- 
und Service-Stützpunkte; 
Beratung und Betreuung 
durch spezialisierte 
Flottenverkäufer und 
Dienstwagenbetreuer

günstige Finanzie-
rungs- und Leasingan-
gebote

Kontakt für 
Fuhrparkleiter

Andre Janssen-Timmen 
Leiter Vertrieb Flotten-
kunde 
Tel.: 089/38217017 
E-Mail: Andre.Janssen-
timmen@bmw.de

Team von Ford-Verkaufsre-
präsentanten im 
gesamten Bundesgebiet

Olaf Lucke 
Key Account Manager Fleet 
Mobil: 0172/4159222 
E-Mail: Olaf.Lucke@kia.de 
Tatjana Dahmer 
Specialist Fleet 
E-Mail: firmenkunden@
kia.de

Vincent Arnaud 
Leiter Vertrieb Flotten- 
und Sonderkunden DACH 
E-Mail: vincent.arnaud@
maserati.com 

Mazda Firmenkunden 
Center 
Tel.: 02173/943300 
E-Mail: fleet@mazda.de

Frank Kemmerer  
Leiter Flottenmanagement 
Mercedes-Benz Pkw und 
smart im Mercedes-Benz 
Vertrieb Deutschland 
Tel.: 030/2694-2547 
E-Mail: frank.kemmerer@
daimler.com

E-Mail: fleet@
mitsubishi-motors.de

Einen Rahmenvertrag mit ei-
nem Autohersteller (ob über 
die Leasinggesellschaft oder 
den Händler) abzuschließen, 
gewährleistet Sicherheit für 

beide Seiten und kann ne-
ben Vergünstigungen einige 

weitere Vorteile mit sich 
bringen. Flottenmanagement 

hat die Vertragsbedingun-
gen ausgewählter Hersteller 

miteinander verglichen und 
erklärt, in welchen Fällen sich 

ein Rahmenvertrag lohnt.

Zuerst einmal sollte der Begriff Rahmenvertrag 
beziehungsweise Rahmenliefervertrag näher 
erläutert werden. Das Gabler-Wirtschaftslexi-
kon schlägt dafür folgende Definition vor: „Der 
Rahmenliefervertrag ist ein Vertrag, in dem in 
einem definierten Zeitraum eine festgelegte 
Menge eines bestimmten Produkts vom Abneh-
mer in festzulegenden Teilmengen abgerufen 
wird. Es werden Qualität der Ware sowie Liefer- 
und Zahlungsbedingungen fest vereinbart (...).“ 
Konkret auf den Fuhrpark bezogen bedeutet dies, 
dass der Rahmenvertrag zwischen dem Fuhrpark-
betreiber und der Leasinggesellschaft den juris-
tischen Rahmen der jeweils fahrzeugorientierten 
Einzelverträge bildet, erklärt die Atlas Auto-Lea-
sing GmbH.

Soweit die Theorie. Doch wann ist ein Rah-
menvertrag sinnvoll? Dazu erneut die Atlas 
Auto-Leasing GmbH: „Für einen größeren Fuhr-

Rahmenvertrag 
– wann sinnvoll, was beachten?

park, der dauerhaft von einem Leasing- oder 
Fuhrparkmanagementanbieter betreut wird, ist 
es sinnvoll, einen Rahmenvertrag abzuschlie-
ßen, um die spezifischen Unternehmensanfor-

* Mercedes-Benz u. smart bieten verschiedene Rahmenvertragsmodelle 
an. Hier wurde exemplarisch das Modell Flottensterne 5+ (ab 5 Pkw) 
gewählt, daneben gibt es auch die Modelle Flottensterne 1+ sowie 
Flottensterne 100+, die entsprechend für kleinere oder größere Flotten 
geeignet sind.

Anmerkungen: 
Alle Angaben beziehen sich auf Deutschland. FCA und Hyundai machten keine Angaben. 
Jaguar/Land Rover Vertragshändler bieten gemäß eigener Angaben ab dem 01.01.2017 
bundesweit Rahmenabkommen für potenzielle Firmenkunden an.
Quelle: Herstellerangaben und Eigenrecherche 
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Nissan Opel Porsche Peugeot Renault Toyota Volvo Volkswagen 
Konzern**

keine 10 Fahrzeuge im Bestand keine 30 ca. 150 Einheiten individuelle Verein-
barung

10 k. A.

3 2 Fahrzeuge pro Jahr jährlich, mind. aber 
im Durchschnitt von 3 
Jahren, 5 Porsche-Neu-
fahrzeuge

10 (Pkw und Nfz) ca. 50 Einheiten individuelle Verein-
barung

3 5

nur gewerbliche 
Zulassungen

gewerbliche Zulassung, 
zwölf Monate Haltedauer, 
Abschluss eines Rahmen-
vertrages

ausgenommen Verbände, 
Vereine, Autovermie-
tungen und Einkaufskoo-
perationen

keine k. A. individuelle Verein-
barung

nur gewerbliche Zulas-
sungen

nur gewerbliche Zulas-
sungen, Mindesthalte-
dauer 6 Monate 

je nach Abnahme-
menge

Nachlässe abhängig von 
Modell und Abnahme-
menge 

spezielle Konditionen, 
Leasingangebote der 
Porsche Financial Services 
und bevorzugte Belie-
ferung

modell- und kundenab-
hängig

12 Monate konstante 
Konditionierung 

Nachlässe in % individuelle Mengennach-
lässe pro Modell, gültig 
bei gemeinsam definierten 
Händlern oder bundesweit

zwischen 4 und 10 %, 
abhängig von der 
Abnahmemenge

werden individuell 
verhandelt

u. a. Großkundenpro-
gramme für Finanz- und 
Full-Service-Leasing, 
Businesspakete und 
-modelle; individuelle 
Fahrsicherheitstrai-
nings (BG- zertifiziert); 
kostenfreier Zugang zum 
Online-Flottenmanager-
Portal (OnStar)

individuelle Betreuung 
durch einen persönlichen 
Ansprechpartner

Planungssicherheit in 
der Kondition; Vorlauf an 
Fahrzeugen für Kunden; 
Zugriff auf Testfahrzeuge; 
Beratung und Betreu-
ung duch Key-Account 
Manager; Einladungen zu 
Veranstaltungen

u. a. enge und kons-
tante Betreuung durch 
Key Account Manager 
Renault Deutschland AG; 
frühzeitige Versorgung 
mit Vorserienfahrzeugen 
bei Produktlaunches; 
Implementierung von 
Fuhrparkkonzepten/alter-
nativen Antrieben

ggf. individuelle Verein-
barung

Zugang zu besonderen 
Großkunden-Leasing- u. 
Full-Service-Programmen; 
Businesspakete oder 
-modelle; Großkun-
denveranstaltungen u. 
-Fahrzeugvorstellungen

u. a. Leasingprogramme; 
Businesspakete und 
-modelle 

Sascha van Gool 
Manager Fleet & LCV 
Sales 
E-Mail: sascha.van-
gool@nissan.de

Opel Firmenkunden Center 
Tel.: 01805/8010  
E-Mail: info@opel-
firmenkundencenter.de

Reinhold Knott 
E-Mail: pd.keyaccount@
porsche.de

Mike Tassner 
Head of National Key Ac-
count Management & Fleet 
Sales - Groupe PSA 
E-Mail: mike.tassner@
mpsa.com

Dirk Horstkötter 
Direktion Flotten 
E-Mail: 
dirk.horstkoetter@
renault.de

Tel.: 02234/1022110 
E-Mail: kontakt@toyota-
geschaeftskundenservice.
de

Christian Donnerstag 
Koordinator Vertrieb 
Großkunden 
Tel.: 0221/9393-214 
E-Mail:  
Christian.Donnerstag@
volvocars.com

Tel.: 05361/983640 
E-Mail: volkswagen-group-
fleet-international@
volkswagen.de

Abschluss eines Rahmenvertrags bei einem wie-
derkehrenden Bedarf an Fahrzeugen. Die Pflege 
guter Lieferantenbeziehungen sei im Endergeb-
nis oft kostengünstiger als der Wechsel zu einem 
weniger zuverlässigen Zulieferer, der einen – oft 
nur vorübergehenden – Preisvorteil in Aussicht 
stelle, so die Autoren weiter.

Rahmenverträge sind in der Regel mit Repara-
tur- und Wartungsverträgen verbunden. Zu den 
weiteren Bestandteilen gehören häufig Kraft-
fahrzeughaftpflicht- und Kaskoversicherung, 
Fahrzeugreinigung und Reifenservice sowie 
Fahrzeugverwertung. „Selbst die komplette 
Fuhrparkverwaltung wird inzwischen angebo-
ten“, schreiben Kerler und Herzog.

Wie bereits erwähnt, macht ein Rahmenvertrag 
vor allem bei einem wiederkehrenden Bedarf 
an Fahrzeugen Sinn. In der Regel ist eine Min-
destabnahme pro Jahr notwendig, die von Her-
steller zu Hersteller verschieden ist. So schreibt 
beispielsweise die Volkswagen AG fünf Fahrzeu-
ge pro Jahr als Mindestabnahmemenge vor. Der 
Mengennachlass liegt, je nach Abnahmemenge, 
zwischen vier und zehn Prozent. Dabei wird die 
durchschnittliche jährliche Abnahmemenge 
bei Volkswagen über einen Zeitraum von drei 
Jahren betrachtet. Wenn die vereinbarte Ab-
nahmemenge innerhalb von drei Jahren nach 
Vertragsbeginn über- oder unterschritten wird, 
so rechnet der Hersteller die Differenz auf die 

Abnahmemenge der folgenden drei Jahre an. 
„Zeichnet sich eine Unterschreitung der jährli-
chen Abnahmemenge von mehr als 20 Prozent 
ab, so hat die Volkswagen AG das Recht, den ver-
einbarten Mengennachlass für die Restlaufzeit 
des Großkunden-Vertrages der tatsächlichen 
Abnahmemenge anzupassen oder den Großkun-
den-Vertrag mit einer Frist von zwei Monaten 
zum Quartalsende zu kündigen“, heißt es in ei-
nem Mustervertrag. Ähnlich verhält es sich bei 
den meisten anderen Herstellern. Oftmals sind 
neben einer Mindestabnahmemenge eine Min-
desthaltedauer von sechs Monaten sowie die 
Nutzung als Dienstwagen von fest angestellten 
Mitarbeitern oder als Poolfahrzeug vorgeschrie-
ben.

Fazit
Ein Rahmenvertrag lohnt sich immer dann, wenn 
es absehbar ist, dass über einen längeren Zeit-
raum regelmäßig Fahrzeuge benötigt werden. 
Neben finanziellen Vergünstigungen ergeben 
sich dabei zudem meist weitere Vorteile wie der 
Zugang zu besonderen Großkunden-Leasing- 
und Full-Service-Programmen, Businesspa-
keten oder -modellen sowie Veranstaltungen 
wie beispielsweise Fahrzeugneuvorstellungen. 
Kleinere Fuhrparks sollten darauf achten, dass 
sie die Mindestfuhrparkgröße und die jährliche 
Mindestfahrzeugabnahme der Hersteller (siehe 
Übersicht) erfüllen, beziehungsweise einhalten 
können.

derungen zu berücksichtigen.“ Siegfried Kerler 
und Bernhard Otto Herzog werden noch etwas 
genauer und empfehlen in ihrem Buch „Fuhrpark 
und Flotte: Praxishandbuch für Entscheider“ den 

** Audi, Seat, Škoda, VW 
Nutzfahrzeuge, VW Pkw
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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.  

WARUM UND WO GILT EIGENTLICH RECHTS VOR LINKS?

Die Geschichte des „Warums“ der Vorfahrt ist lang. Man landet (oder ver-
sandet!) dann schnell bei den Wikingern und ihren Schiffen. Aber Hand und 
Fuß hat das dann letztendlich nicht, wobei dabei gerade eher Verschwö-
rungstheoretiker gefragt wären.

Die Straßenverkehrsordnung in Deutschland ist dabei allerdings recht klar. 
In § 8 Absatz 1 steht: „An Kreuzungen und Einmündungen hat Vorfahrt, 
wer von rechts kommt.“ Klingt einfach, hat aber doch bei den ja nur weni-
gen Worten einige Haken. Denn mit „Kreuzungen und Einmündungen“ sind 
verkehrstechnisch Knotenpunkte gemeint. 

Wie bei allen Regelungen folgen auch hier die Einschränkungen auf dem 
Fuße. So sind Feld- und Waldwege dabei ausgenommen sowie Spielstraßen 
oder sonstige Einfahrten, aber auch Parkplätze (siehe diese Rubrik in Flot-
tenmanagement 3/2014). Es kommt aber noch ärger. Denn die Bestimmun-
gen lassen eigentlich nur wenig Freiraum für rechts vor links. So sind nur 
Straßen von „ganz geringer Verkehrsbedeutung“ für solche Regelungen 
überhaupt in Betracht zu ziehen. Sie bleiben also letztendlich eine Aus-
nahme.

Wer sich mit hitzigen Diskussionen im Netz befassen will, kann sich die Bei-
träge zu der Situation mit vier Fahrzeugen an einer Kreuzung mit rechts vor 
links durchlesen. Dabei sind am Ende Handzeichen die beste Lösung.

Eigentlich geht man ja zuerst mal davon aus, dass jedes Verkehrsschild beachtet 
werden muss. Denn dazu stellt § 41 Absatz 1 StVO (Vorschriftzeichen) trocken 
klar: „Wer am Verkehr teilnimmt, hat die durch Vorschriftzeichen nach Anlage 2 
angeordneten Ge- und Verbote zu befolgen.“ In der Anlage 2 findet man dann 
alle bekannten Schilder.

Bei der erstmaligen Anbringung wird natürlich auf die entsprechende Erkenn-
barkeit geachtet. Aber im Laufe der Zeit kann sich diese durch verschiedene ex-
terne Faktoren deutlich ändern.

Allerdings gilt für die angestrebte Wirkung von Verkehrszeichen der Sichtbar-
keitsgrundsatz. Danach muss ein (durchschnittlicher) Fahrer diese mit einem 
raschen, beiläufigen Blick („dem nicht suchenden Auge“) erfassen können, 
ohne gegen den Grundsatz von § 1 der StVO (Grundregeln) in Bezug auf ständi-
ge Vorsicht und gegenseitige Rücksicht zu verstoßen.

Ob man das Verkehrszeichen dann wirklich wahrnimmt (oder vielleicht gerade 
abgelenkt ist), spielt dabei keine Rolle. Allerdings muss andererseits die Er-
kennbarkeit gewahrt und erhalten werden. Wird diese aber durch Abnutzung 
oder Witterungseinflüsse derart beeinträchtigt, dass obiger Grundsatz nicht 
mehr erfüllt ist, so verlieren sie ihre Wirksamkeit. Dies gilt in gleicher Weise na-
türlich für (häufig mit wenig Sorgfalt aufgestellte) mobile Halteverbotsschilder.

Wenn also Zweige, Büsche oder Schnee das Schild verdecken, gilt es schlicht 
nicht mehr. Lediglich von einem ortskundigen Fahrer kann erwartet werden, 
dass er trotz Unkenntlichkeit die Bedeutung des Verkehrszeichens kennt und 
danach handelt. 

MUSS EIN ZUGEWACHSENES ODER ZUGESCHNEITES VERKEHRSSCHILD EIGENTLICH BEACHTET WERDEN?

 Wenn die Ampel defekt ist, wird es bei 
gleichberechtigten Straßen kompliziert

Klar und deutlich er-
kennbar – so gilt das 

Verkehrsschild
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SIND „DASHCAMS“ IM FAHRZEUG EIGENTLICH ERLAUBT ODER BEWEISTAUGLICH?

Eine interessante, aber gleichzeitig sehr umstrittene Frage der Verkehrsju-
risterei, bei der noch keine einheitliche Meinung bei, oder besser, vor Gericht 
existiert. Ein hinlänglich bekannter Umstand wie bei so vielen anderen strit-
tigen Rechtsfragen.

In den Gesetzen sucht man daher vergebens nach den kleinen Kameras, auch 
Carcam oder, etwas deutscher, Auto-Cam genannt, die auf dem Armaturen-
brett oder an der Windschutzscheibe montiert das Verkehrsgeschehen par-
allel zu den Augen des Fahrers aufzeichnen. Damit lassen sich insbesondere 
bei Unfallgeschehen die Abläufe im Video nachzeichnen. Der Name Dashcam 
leitet sich naheliegend aus dem englischen „dashboard“ (Armaturenbrett) 
und „camera“ her.

In Großbritannien steht man den Cams sehr offen gegenüber wie auch in 
Frankreich, Italien, Spanien, den Niederlanden oder Dänemark. Sie dürfen 
nur nicht stören. Die schon längere Popularität in Russland geht auf den Kor-
ruptionsverdacht gegen die Polizei zurück, um vor Gericht entscheidendes 
entlastendes Material zu haben. Besondere Aufmerksamkeit erzielte aber der 
mit Dashcams gefilmte Meteoriten-Einschlag 2013 in Tscheljabinsk (Ural).

In Deutschland stellt sich die Situation aber gänzlich anders dar. Wie so häu-
fig bei uns spielt hier der Datenschutz eine entscheidende Rolle. Denn die 
kleinen Kameras werden auch gerne von selbst ernannten Privatsheriffs als 
Versuch zur Überführung des verkehrswidrigen Verhaltens anderer Verkehr-
steilnehmer eingesetzt. Wie heute üblich, landen dann solche Aufnahmen 
mit erkennbarem Kennzeichen schnell auf Plattformen im Internet (es gab 
schon den gescheiterten Versuch einer eigenen Plattform dafür), aber damit 
wird eindeutig gegen das „informationelle Selbstbestimmungsrecht“ versto-
ßen.

Übrigens ist die Situation ähnlich in der Schweiz, Belgien, Portugal oder Lux-
emburg. In Österreich und Schweden kann man wiederum eine Minikamera 

anbringen, allerdings ausschließlich mit Genehmigung. Die Diskussionen 
stehen aber überall erst am Anfang. Vieles wird sich daher, auch möglicher-
weise sehr kurzfristig, dort ändern.

Gezielte Videoaufnahmen zur Strafverfolgung darf grundsätzlich nur die 
Polizei machen. In ganz engen Grenzen können solche Aufnahmen auch von 
Privatpersonen erfolgreich eingebracht werden. Allerdings nur, wenn diese 
ausschließlich für kurze Zeit und ohne erkennbare Personen erfolgt sind.

Bei der Beweissicherung bei Unfällen sind die die Urteile leider sehr un-
einheitlich, mal so, mal so. Bleibt noch am Ende positiv zu erwähnen, dass 
private Aufnahmen (in schöner Landschaft?) ohne andere Personen oder 
Kennzeichen durchaus zulässig sind.

Die gesetzlichen Regelungen zu Dashcams variieren von Land zu Land und sogar von 
Einzelfall zu Einzelfall

ROLAND. Assistance steht für Service.
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Zu den zentralen Aufgaben des Fuhrparkmanage-
ments gehört es, die Mobilität der Dienstwagen-
nutzer sicherzustellen. Dies schließt als Kern-
aufgabe die sogenannte Flottenwartung mit ein. 
Hier sind – als Teilaspekt der Halterpflichten – 
neben der allgemeinen Überwachung der regel-
mäßigen Wartung von Flottenfahrzeugen unter 
dem Gesichtspunkt der Verkehrs- und Betriebs-
sicherheit (UVV) insbesondere die Durchführung 
von Reparaturen bis hin zur Instandsetzung von 
Unfallschäden sowie Fragen des Werkstattma-
nagements relevant. Die gleichen Fragen stellen 
sich unter einem etwas anders gelagerten Blick-
winkel bei allen Spielarten des Full-Service-Lea-
sings, das bereits Wartungsaufgaben über die 
Leasingrate mit einschließt.

Werkstattvertrag – gesetzliche 
Regelungen und mehr 
Der Werkstattvertrag – oder auch Reparatur-
vertrag beziehungsweise Reparaturauftrag – ist 
im Wesentlichen im Bürgerlichen Gesetzbuch 
geregelt. Hierbei handelt es sich nämlich um ei-
nen Werkvertrag gemäß § 631 ff. BGB. Hierunter 
fallen Reparaturen, Erhaltungs- und  Wartungs-
arbeiten, auch wenn benötigte Ersatzteile ge-
liefert oder hergestellt werden. Im Prinzip wird 
ein entsprechender Reparaturvertrag mit jeder 
einzelnen Fahrzeugeinlieferung zur Wartung/
Reparatur neu geschlossen, auch wenn ein Werk-
stattrahmenvertrag besteht.

Das Besondere am Werkvertrag ist, dass die 
Werkstatt (der Auftragnehmer) nicht lediglich 
das Bemühen um die Reparatur schuldet, son-
dern ein ganz konkretes Ergebnis, den soge-
nannten Werkerfolg. Bei Werkverträgen bezahlt 
der Kunde (Auftraggeber/Besteller) also dafür, 
dass ein bestimmtes Ergebnis erreicht wird – der 
(Reparatur-)Erfolg. Es reicht also nicht aus, dass 
der Werkunternehmer nur tätig wird, vielmehr 
kommt es entscheidend auf das Resultat seiner 
Arbeit an. Soweit zur Durchführung der Reparatur 
Materialien, insbesondere Ersatzteile, erforder-
lich sind, ist die Werkstatt auch ohne ausdrück-
liche Vereinbarung verpflichtet, diese zu besor-
gen. Die Abgrenzung von anderen Verträgen wie 
Dienst- oder Kaufverträgen ist daher nicht immer 
ganz leicht. Im Einzelfall ist der geschuldete Er-
folg aber abhängig von der konkreten vertragli-
chen Vereinbarung. Insofern sollte man immer 
einen genauen Blick auf den Werkstattauftrag 
bei Übergabe des Fahrzeugs werfen, der meist 
als Durchschlag ausgehändigt wird. Allerdings ist 
es von Gesetzes wegen nicht notwendig, etwas 
Schriftliches aufzusetzen: Der Werkstattauftrag 
kann auch formfrei beispielsweise mündlich er-
teilt werden; allerdings ist stets schon aus Nach-
weisgründen die Schriftform anzuraten.

Werkstattrahmenvertrag – im Vorfeld 
vieles schon geregelt?
Wenn das Fuhrparkmanagement häufiger mit 

bestimmten (Fach-)Werkstätten zusammenar-
beitet, bietet sich der Abschluss von Werkstatt- 
rahmenverträgen an. Hier kann dann bereits 
im Vorfeld die allgemeine Verfahrensweise bei 
Reparatur- und Wartungsaufträgen geregelt 
werden. So besteht auf allen Seiten die nötige 
Klarheit, angefangen bei der Gretchenfrage, wer 
eigentlich Vertragspartei des Werkstatt- auf-
trags wird – der einliefernde Dienstwagennutzer 
selbst, dessen Arbeitgeber als in den Fahrzeug-

papieren eingetragener Halter oder das in- oder 
externe Fuhrparkmanagement? Diese nicht ganz 
unwichtige Frage spielt eine ganz entscheidende 
Rolle dafür, wer später die Werkstattrechnung zu 
bezahlen hat und wer als Auftraggeber eventu-
elle Rechte wegen mangelhafter Werkstattar-
beiten am Dienstwagen geltend machen kann. 
Meist wird vereinbart, dass das in den Fahr-
zeugpapieren eingetragene Unternehmen auch 
der Auftraggeber der Reparaturarbeiten wird, 

Flottenwartung und Werkstattvertrag 
                            – (k)ein Buch mit sieben Siegeln

Ein Werkstattauftrag kann 
mündlich erfolgen 

– sollte er aber nicht
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selbst wenn das Fahrzeug durch den Dienst-
wagennutzer bei der Werkstatt abgeliefert 
wird und dieser den Werkstattauftrag unter-
schreibt. Unter Controlling-Gesichtspunk-
ten macht es Sinn, hier zugleich eine Wert-
grenze für eine gegebenenfalls erforderliche 
Reparaturfreigabe durch den Fuhrparkver-
antwortlichen zu verlangen, beispielsweise 
bei Reparaturkosten über 500 oder 1.000 
Euro. Dies beinhaltet zugleich, dass Repa-
raturaufträge unter dieser Wertgrenze vom 
Fahrzeugnutzer wirksam erteilt werden kön-
nen und eine Rückfrage der Werkstatt beim 
Fuhrparkmanagement nicht nötig ist. 

Ferner bietet es sich an, auch Qualitätsver-
einbarungen für Ersatzteile zu vereinbaren. 
Hierbei kann die Werkstatt zum Beispiel 
verpflichtet werden, Originalersatzteile des 
jeweiligen Fahrzeugfabrikats sowie vom 
Hersteller freigegebene sogenannte „Eco-
nomy-Parts“ ohne UPE-Aufschlag auf die 
unverbindlichen Preisempfehlungen (UPE) 
des Herstellers zu verwenden. Ferner werden 
in Rahmenverträgen üblicherweise auch zu-
sätzliche Dienstleistungen geregelt wie die 
Bereitstellung von (gegebenenfalls kosten-
losen) Werkstattersatzwagen und/oder ein 
Hol- und Bringdienst, Radwechsel und Rei-
fenlagerung sowie eine kostenlose Innen- 
und Außenreinigung bei Inspektions- und 
Reparaturarbeiten et cetera.

Das Kleingedruckte im 
Werkstattauftrag
Für den Vertragsinhalt ist außerdem das 
Kleingedruckte zu beachten, sprich die 
Rückseite des Werkstattauftrags mit den 
Werkstatt- beziehungsweise Kfz-Reparatur-
bedingungen. In der Regel sind die AGB auf 
der Rückseite des Auftragsscheins abge-
druckt. Viele Werkstätten verwenden solche 
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB), 
in denen sie auch von der Gesetzeslage der 
§ 631 ff. BGB abweichende oder ergänzen-
de Regelungen aufstellen. Die Mitglieds-
werkstätten der Kfz-Innungen verwenden 
zum Beispiel häufig einheitlich die von den 
Innungen vorformulierten „Kfz-Reparatur-
bedingungen“ oder die Kfz-Reparaturbe-
dingungen des Zentralverbandes Deutsches 
Kraftfahrzeuggewerbe e. V. (ZDK; Stand: 
11/2015). Nicht alle Werkstätten halten sich 
an die Empfehlungen des ZDK und haben 
entweder eigene AGB oder überhaupt keine. 

Wichtig ist, dass das Kleingedruckte nicht 
automatisch Vertragsbestandteil wird, son-
dern erst wenn vereinbart wird, dass diese 
Vertragsbedingungen auch in den Vertrag 
miteinbezogen werden. Das ist meist in der 
Form der Fall, dass der Kunde mit seiner Un-
terschrift unter dem Werkstattauftrag be-
stätigt, dass er diesen zu den „umseitig ab-
gedruckten  Werkstattbedingungen“ erteilt. 
Da Individualvereinbarungen stets Vorrang 
vor AGB haben, ist regelmäßig der Abschluss 
von Werkstattrahmenvereinbarungen zu 
empfehlen, weil hierdurch unerwünschte 
Überraschungen oder nachteilige Regelun-
gen in den Bedingungen der Werkstätten 

durch individuelle Vereinbarung vermieden 
werden können. Zu beachten ist, dass Repa-
raturbedingungen nicht nachträglich durch 
Anhang an Rechnungen oder Lieferschei-
nen, die dem Vertragsabschluss nachfolgen, 
wirksam in den Vertrag einbezogen werden 
können.

Auftragsumfang – was soll 
gemacht werden?
Wichtig ist, von vornherein den Auftrags-
umfang verbindlich und konkret festzule-
gen. Dabei kann es sich um eine Wartung mit 
Inspektion und Hauptuntersuchung, eine 
einfache Reparatur oder eine Reparatur mit 
Fehlersuche handeln. Letzteres kann sich als 
problematisch erweisen, wenn die Fehlerur-
sache am Fahrzeug, das in Reparatur gege-
ben wird, noch nicht feststeht. 

Haupt- und Nebenpflichten 
der Werkstatt
Als Werkunternehmer schuldet die Werkstatt 
als Hauptpflicht die ordnungsgemäße Her-
stellung des versprochenen Werks. Sie muss 
also eine Reparatur fehlerlos und recht-
zeitig unter Einhaltung zugesagter Fertig-
stellungstermine erledigen. Dabei trifft die 
Werkstatt eine Vorleistungsverpflichtung. 
Die Werkstatt muss daher im Streitfall be-
weisen, dass sie die Reparatur nach den an-
erkannten Regeln des Handwerks und der 
Technik vorgenommen hat und dass sämtli-
che getroffenen Maßnahmen zur Fehlersu-
che auch tatsächlich erforderlich waren. Erst 
wenn die Werkstatt ihren werkvertraglichen 
Verpflichtungen nachgekommen ist und das 
Werk vom Besteller abgenommen ist, tritt 
nach § 641 BGB die Fälligkeit der Vergütung 
für die Werkstattleistungen ein. Zu beachten 
ist, dass bei unwirksamer Abrede über den 
Werklohn im Reparaturgewerbe ein Stunden-
lohnvertrag zustande kommt, da dies die in 
diesem Gewerbe übliche Vergütung im Sinne 
des § 632 Abs. 2 BGB ist.

Im Werkstattbereich gibt es aber auch eine 
Vielzahl von Nebenpflichten, wie die Pflich-
ten zur Aufklärung, Beratung, Obhut, Siche-
rung und Fürsorge. Die Verletzung solcher 
vertraglichen Nebenpflichten ist als Pflicht-
verletzung im Sinne von § 280 BGB anzuse-
hen und führt bei Verschulden zu Schadener-
satzansprüchen gegen die Werkstatt.

Von besonderer Bedeutung bei den Neben-
pflichten sind insbesondere die Aufklärungs- 
und Beratungspflicht. Die Werkstatt muss 
die auf ihrem Fachgebiet erforderlichen 
Kenntnisse und Fertigkeiten beherrschen. 
Es kommt nicht darauf an, welche Kenntnis-
se und Fähigkeiten die Werkstatt tatsächlich 
besitzt. Entscheidend ist vielmehr, welche 
Fähigkeiten – abstrakt betrachtet – der 
Werkstattunternehmer auf seinem Fachge-
biet zu haben hat. Dabei sind Aufklärung 
und Beratung nur schwer gegeneinander 
abgrenzbar. Die Aufklärung erschöpft sich 
in Erläuterungen, während die Beratung 
darüber hinausgeht und dem Werkstattkun-
den Entscheidungshilfen geben soll. Daher 
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ist es durchaus richtig, dass der Kunde von der 
Kfz-Werkstatt eine fachmännische Beratung er-
wartet, wenn er sein Kfz zur Reparatur bringt. Er 
muss sich hierbei auf die ihm erteilten Auskünfte 
verlassen und auf ihre Richtigkeit vertrauen kön-
nen.

Für die richtige Beratung des Kunden ist zudem 
eine fachlich einwandfreie Diagnose entschei-
dend. In der Reparaturpraxis ist es daher erfor-
derlich, Ursache sowie Art und Umfang der Män-
gel zu erkennen, bevor die erforderlichen Maß-
nahmen, die den Inhalt des Reparaturauftrags 
bestimmen, getroffen werden. Wie und in wel-
cher Weise eine Diagnose zu erfolgen hat (Probe-
fahrt, Prüfgeräte et cetera), bestimmt sich nach 
dem konkreten Einzelfall. Zu unterscheiden ist 
hier eine technische Beratung, die sich auf alle 
Vorgänge bezieht, die mit der Festlegung von Art 
und Umfang der durchzuführenden Reparatur-
arbeiten zusammenhängen, also vor allem die 
Frage der Reparaturfähigkeit betrifft. Dies muss 
aber auch im Rahmen einer wirtschaftlichen Be-
ratung dahingehend überprüft werden, ob eine 
Instandsetzung im Hinblick auf die Höhe der zu 
erwartenden Kosten überhaupt noch zweckmä-
ßig und vertretbar ist. 

Dies zeigt sich besonders am Beispiel eines Mo-
tortauschs. Denn gerade beim meist teuren Aus-
tausch oder der Instandsetzung eines Fahrzeug-
motors hat sich die Werkstatt verantwortlich 
damit auseinanderzusetzen. Ein Austauschmo-
tor ist immer dann anzubieten, wenn sich die In-
standsetzung nicht mehr mit wirtschaftlich ver-

tretbaren Kosten durchführen lässt. Daher hat 
eine Autoreparaturwerkstatt zu prüfen, ob der 
Motor des in Reparatur gegebenen Fahrzeugs 
sich noch mit wirtschaftlich vertretbaren Kosten 
in einen betriebssicheren Zustand bringen lässt. 
Ist dies nicht möglich, so muss die Werkstatt den 
Kunden rechtzeitig informieren und ihm gege-
benenfalls einen Austauschmotor anbieten. Dies 
gilt jedenfalls gegenüber Kunden, bei denen 
kein besonderes technisches Verständnis in Be-
zug auf Kfz-Reparaturen vorausgesetzt werden 
kann. Bei technisch versierten Fuhrparkmana-
gern kann sich die Beratungslage daher durch-
aus auch anders darstellen. 

Daneben bestehen auch sogenannte Obhuts- 
und Verwahrpflichten der Werkstatt. Denn mit 
Einlieferung des Reparaturgegenstands – meist 
also des Dienstwagens – in den Betrieb des 
Werkstattunternehmers übernimmt es dieser als 
vertragliche Nebenpflicht, mit dem Eigentum 
des Auftraggebers pfleglich umzugehen und es 
vor Schaden zu bewahren. Zu weitgehend wäre 
eine Pflicht zum Schutz vor jeglichem Schaden; 
daher kommt es, wie meist, auf die schuldhafte 
Verletzung von Pflichten und die Umstände des 
Einzelfalls an. So haftet eine Kfz-Reparatur-
werkstatt auf Schadenersatz, die über das Wo-
chenende an den zur Reparatur eingelieferten 
und in der verschlossenen Betriebshalle stehen-
den Fahrzeuge die Zündschlüssel stecken lässt, 
wenn eines der Fahrzeuge aus der Halle gestoh-
len wird. Der Betreiber einer Werkstatt haftet je-
doch nicht für die Entwendung eines zur Repara-
tur überlassenen Kfz, wenn er dieses außerhalb 

der Geschäftszeiten in einer abgeschlossenen 
Garage abstellt und den Fahrzeugschlüssel ge-
trennt davon an einem anderen Ort verwahrt. 
Zu einer darüber hinausgehenden Sicherung 
ist er nicht verpflichtet. Geschuldet ist nur ein 
sachgerechter Umgang mit der möglichen Dieb-
stahlsgefahr. Obhuts- und Verwahrungspflich-
ten können sich übrigens auch nach Beendigung 
eines Reparaturauftrags ergeben: So kann auch 
eine Haftung bei Diebstahl von Reifen und Fel-
gen vom auf dem Werkstattgelände abgestellten 
Kundenfahrzeug in Betracht kommen. 

Gewährleistung beim Werkstattauftrag: 
Wie ist bei mangelhafter Reparatur zu 
verfahren?
Streitigkeiten mit der Werkstatt wegen nicht ord-
nungsgemäß durchgeführter Arbeiten sind keine 
Seltenheit. Die Rechte des Bestellers bei Mängeln 
regelt §  634 BGB: Liegt ein Mangel der Werk-
stattleistungen vor, so kann der Werkstattkunde 
die gesetzlichen Gewährleistungsrechte aus dem 
Werkvertragsrecht geltend machen. Diese um-
fassen Nacherfüllung (§  635 BGB) in Form von 
Nachbesserung oder Neuherstellung, Rücktritt 
(§§ 636, 323 und 326 Abs. 5 BGB), Minderung (§ 
638 BGB), Schadenersatz (§§ 636, 280, 281, 283 
und 311a BGB) sowie den Ersatz von vergeblichen 
Aufwendungen (§ 284 BGB) oder von erforderli-
chen Aufwendungen bei Selbstvornahme der Man-
gelbeseitigung (§ 637 BGB). 

Zu beachten ist aber, dass ein Anspruch aus Ge-
währleistungsrechten erst dann entstehen kann, 
wenn der Werkstattkunde die Werkstattleistun-
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gen bereits abgenommen hat. Bis zu diesem 
Zeitpunkt besteht der ursprüngliche Anspruch 
auf Vertragserfüllung, das heißt auf eine fach-
gerechte Reparatur, fort. Vorsicht ist auch ge-
boten, wenn der Werkstattkunde den Mangel bei 
der Abnahme des reparierten Fahrzeugs bereits 
kennt; dann kann er Gewährleistungsrechte nur 
geltend machen, wenn er sich die Geltendma-
chung bei der Abnahme ausdrücklich vorbehält 
(§640 Abs.2 BGB).

Wann aber liegt ein Mangel im obigen Sinne vor? 
Eine Werkstattleistung ist kurz gesagt dann 
mangelhaft, wenn das Werk (die Reparaturleis-
tung) nicht die zwischen Werkstattkunde und 
Werkstatt vereinbarte Beschaffenheit hat oder 
sich nicht für die im Vertrag vorausgesetzte 
Verwendung eignet. Die Werkstatt muss also für 
alle Mängel einstehen, die nach der Abnahme 
durch den Kunden gemeldet werden. Sie muss 
den Mangel unter Übernahme aller Kosten in 
ihrem Betrieb beheben. Das bedeutet, dass der 
Unternehmer die Transport-, Wege-, Arbeits- 
und Materialkosten tragen muss. Natürlicher 
Verschleiß ist jedoch von der Sachmängelhaf-
tung ausgeschlossen. 

Dabei ist die Nacherfüllung (= Beseitigung des 
Mangels oder Neuherstellung des Werkes) das 
vorrangige Recht des Werkstattkunden. Al-
lerdings kann der Werkstattunternehmer, an-
ders als im Kaufrecht, selbst wählen, ob er den 
Mangel beseitigt oder ob er das Werk komplett 
neu herstellt, zumal er auch die Kosten für die 
Nacherfüllung allein trägt. Die Werkstatt kann 

aber eine Nacherfüllung verweigern, wenn diese 
nur mit unverhältnismäßig hohen Kosten (hier 
müssen die Kosten mit dem Leistungsinteresse 
des Werkstattkunden verglichen werden) ver-
bunden ist oder die Nacherfüllung für ihn aus 
anderen Gründen unzumutbar ist, vgl. §635 Abs. 
3 BGB.

Nachbesserung durch die 
Werkstatt – aber wie oft? 
Wie viele Nachbesserungsversuche der Werk-
statt zugebilligt werden müssen, ist für die Auto-
reparatur nicht gesetzlich geregelt. Es gibt aber 
für das Kaufrecht eine gesetzliche Regelung, die 
für den Reparaturvertrag als Orientierungshil-
fe dienen kann: Danach gilt die Nachbesserung 
regelmäßig nach dem erfolglosen zweiten Nach-
besserungsversuch als fehlgeschlagen. Ein drit-
ter Versuch ist im Kaufrecht dem Käufer in der 
Regel nicht mehr zuzumuten. Wer hier sicher-
gehen möchte, sollte der Werkstatt daher min-
destens zwei, wenn möglich sogar drei Nachbes-
serungsversuche einräumen. Damit ist es dann 
aber auch gut.

Mitunter ist ein Werkstattkunde derart unzufrie-
den, dass er eine Reparatur am liebsten in einer 
anderen Werkstatt ausführen lassen möchte. 
Hat die Werkstatt die Reparaturarbeiten man-
gelhaft durchgeführt, so muss der Kunde ihr 
aber zunächst Gelegenheit zur Nachbesserung 
geben. Er kann deshalb nicht einfach eine an-
dere Werkstatt beauftragen, die Reparaturar-
beiten durchzuführen. In eine andere Werkstatt 
kann der Kunde nur in wenigen Ausnahmefällen 

gehen, wenn sich beispielsweise die ursprüng-
liche Werkstatt mit der Nachbesserung im Ver-
zug befindet. In Verzug gerät die Werkstatt aber 
erst, wenn sie auf ein ausdrückliches Mängelbe-
seitigungsverlangen des Kunden hin – das aus 
Beweisgründen am besten schriftlich erfolgen 
sollte – nicht innerhalb einer angemessenen 
Frist von rund zwei Wochen tätig wird.

Wichtiger ist da eine ordnungsgemäße Fristset-
zung zur Nacherfüllung, mit welcher der Kunde 
von der Werkstatt schriftlich die kostenlose 
Nachbesserung verlangt. Dazu muss die Werk-
statt zur Nachbesserung aufgefordert werden, 
indem man ihr eine Frist setzt, innerhalb wel-
cher der Fehler behoben worden sein muss. Dies 
ist grundsätzlich zugleich Voraussetzung für die 
Geltendmachung weiterer Rechte wie Minderung 
des Werklohns, Selbstvornahme der Reparatur 
(in einer anderen Werkstatt) oder sogar in selte-
nen Fällen Rücktritt vom Reparaturvertrag und/
oder Schadenersatz. Nur in wenigen Ausnahme-
fällen ist eine solche Fristsetzung entbehrlich, 
wenn beispielsweise die Werkstatt die Nacher-
füllung verweigert oder die Nacherfüllung fehl-
geschlagen oder der Werkstatt unzumutbar ist.

Im Zweifel sollte man bei Streitigkeiten der 
Werkstatt immer eine Frist zur Nachbesserung 
setzen, wobei regelmäßig 10 bis 14 Tage an-
gemessen sind. Erst nach fruchtlosem Ablauf 
dieser Frist besteht die Möglichkeit, weitere An-
sprüche geltend zu machen.

(Fortsetzung auf S. 62)

4 

Kraftstoffverbrauch (l/100 km) nach RL 80/1268/EWG für den Fiat Tipo 
Kombi 1.3 MultiJet LOUNGE mit 70 kW (95 PS): innerorts 4,5; außerorts 
3,3; kombiniert 3,7. CO2-Emission (g/km): kombiniert 99.
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Absehen vom Fahrverbot nur in ganz besonderen Ausnahmefällen 
Liegen die Voraussetzungen des § 4 Abs. 1 Nr. 3 BKatV vor, unter denen ein 
Fahrverbot als regelmäßige Denkzettel- und Erziehungsmaßnahme ange-
ordnet werden soll, ist grundsätzlich von einer groben Pflichtverletzung des 
betroffenen Kraftfahrers im Sinne des § 25 Abs. 1 Satz 1 StVG auszugehen. 
Der Tatrichter ist in diesen Fällen – nicht zuletzt unter dem Gesichtspunkt 
der Gleichbehandlung – gehalten, die Maßnahme anzuordnen. Er kann hier-
von nur in ganz besonderen Ausnahmefällen absehen, wenn der Sachverhalt 
zugunsten des Betroffenen so erheblich von dem Regelfall abweicht, an 
den der Gesetzgeber gedacht hat, dass er als Ausnahme zu werten ist und 
auf ihn die Regelbeispieltechnik des Bußgeldkatalogs nicht mehr zutrifft, 
oder wenn die Maßnahme für den Betroffenen eine außergewöhnliche Härte 
darstellt. Zu Recht weist die Generalstaatsanwaltschaft in diesem Zusam-
menhang darauf hin, dass dem tatrichterlichen Beurteilungsspielraum enge 
Grenzen gesetzt sind und die schriftlichen Urteilsgründe konkrete Feststel-
lungen enthalten müssen, die die Annahme eines besonderen Ausnahmefal-
les nachvollziehbar erscheinen lassen. Das Absehen vom Fahrverbot muss 
auf einer eingehenden und nachvollziehbaren, auf Tatsachen gestützten 
Begründung beruhen. Daran fehlt es hier. 

Das Amtsgericht hat von der Verhängung eines Fahrverbots abgesehen, weil 
die Betroffene „aufgrund der schmierigen Fahrbahn beim Bremsvorgang 
Schwierigkeiten bekommen hat, ihren Pkw anzuhalten“… Diese Feststel-
lungen zeigen kein Geschehen, das die Bewertung rechtfertigen könnte, der 
Rotlichtverstoß sei „leicht fahrlässig“ begangen. Vielmehr hätte der Be-
troffenen bewusst sein müssen, dass gerade bei einsetzendem Regen oder 
Nieselregen ein Schmierfilm und damit eine erhöhte Rutschgefahr drohen. 
KG Berlin, Beschluss vom 26.05.2016, Az. 3 Ws (B) 269/16, 3 Ws (B) 269/16 
– 162 Ss 66/16 

Absehen von der Verhängung eines Regelfahrverbots bei Selbstständigen
Handelt es sich um die Anordnung eines sogenannten Regelfahrverbots, 
darf das Vorliegen eines Ausnahmefalls nicht ausschließlich aus der nicht 
näher belegten Einlassung des Betroffenen abgeleitet werden. Soweit das 
Tatgericht nicht im Rahmen seiner Amtsaufklärungspflicht zur Erhebung 
naheliegender Beweismittel verpflichtet gewesen ist, kann es jedoch recht-
lich nicht beanstandet werden, wenn sich das Tatgericht über die fehlende 
Möglichkeit der Abwendung der Existenzbedrohung durch Verbüßung des 
Fahrverbots während eines zusammenhängenden Urlaubs durch – alleinige 
– Einvernahme des Betroffenen seine Überzeugung verschafft hat.

Es bedarf besonderer Feststellungen, wenn ein selbstständig tätiger Be-
troffener auch in Ansehung des Vollstreckungsaufschubs nach § 25 Abs. 2a 
StVG auf den Urlaub verwiesen werden soll.

Bei Selbstständigen kann das Fahrverbot bei einer drohenden Existenzgefähr-
dung eine unangemessene Härte sein. Eine solche Existenzgefährdung liegt 
vor, wenn das Fahrverbot zu einer nachhaltigen ernsthaften Gefahr für die 
Fortdauer der Tätigkeit führen wird. Vorliegend hat das Tatgericht eine sol-
che Gefahr für die wirtschaftliche Existenz des Betroffenen bereits im konkret 
drohenden Wegfall des Hauptauftraggebers für die Dauer von – mindestens 
– einem Monat gesehen. Zusätzlich ist eine erneute Beschäftigung des Betrof-
fenen durch den Hauptauftraggeber nach Ablauf des Fahrverbots ungewiss. 
Diese Begründung weist keinen Rechtsfehler auf.

Zudem ist bei der Frage, ob eine Existenzbedrohung durch Verbüßung des 
Fahrverbots während eines zusammenhängenden Urlaubs mit zumutbaren 
Mitteln abgewendet werden kann, zu berücksichtigen, dass viele Selbst-
ständige mangels eines gesetzlichen Urlaubsanspruchs in der Regel keinen 
vollen Monat Urlaub nehmen und erst recht nicht am Stück. 

Jedoch ist eine Existenzgefährdung bei einem mehrfachen Wiederholungs-
täter kein Grund, von einem Fahrverbot abzusehen, da dieser andernfalls 
durch ausschließliche Verhängung einer Geldbuße nicht zu künftig ver-
kehrsgerechtem Verhalten veranlasst werden kann. Sind erhebliche, ins-
besondere einschlägige Vorbelastungen vorhanden, sind dem Betroffenen 
gravierende berufliche Folgen bis hin zur erzwungenen Aufgabe der selbst-
ständigen Tätigkeit zuzumuten, denn ansonsten würde einem solchen Ver-
kehrsteilnehmer ein dauerhafter „Freifahrtschein“ erteilt und eine solche, 
wegen besonderer Umstände bevorzugte Behandlung wäre gegenüber ande-
ren Verkehrsteilnehmern nicht mehr zu rechtfertigen.
OLG Zweibrücken, Beschluss vom 10.12.2015, Az. 1 OWi 1 Ss Bs 57/15, 1 OWi 
1 SsBs 57/15 

FAHRVERBOT

Besteht ein Anspruch auf Schadenersatz (wie ein Mietfahr-
zeug) gegenüber der Werkstatt nach einer mangelhaften Re-
paratur?
Ansprüche auf Schadenersatz gegen die Werkstatt (Stellung eines Miet-
wagens) bestehen nur bei Verschulden der Werkstatt. In der Regel haben 
die Werkstätten im „Kleingedruckten“ der AGB ihre Haftung beschränkt 
oder für leichte Fahrlässigkeit zum großen Teil ausgeschlossen. Bei der 
Inanspruchnahme eines Mietwagens sollte man daher in jedem Fall zu-
rückhaltend sein. Denn wenn sich später herausstellen sollte, dass keine 
(grobe) Fahrlässigkeit der Werkstatt gegeben ist, trägt der Kunde diese 
Kosten selbst.

Gewährleistungsfristen – was gilt?
Auch die Gewährleistungsrechte aus dem Werkstattauftrag unterliegen 
der Verjährung, wenn sie nicht innerhalb der dafür bestimmten Frist gel-
tend gemacht werden. Nach den Kfz-Reparaturbedingungen vieler Werk-
stätten verjähren die Ansprüche bereits nach einem Jahr, während die 
gesetzliche Regelung des § 634a zwei Jahre ab Abnahme der Reparatur 
zugrunde legt, wenn der Werkerfolg in der Herstellung, Wartung oder Ver-
änderung einer Sache besteht, beziehungsweise sogar drei Jahre, wenn 
die Werkstatt den Mangel arglistig verschwiegen hat. Diese Frist beginnt 
mit dem Schluss des Jahres, in dem der Gewährleistungsanspruch ent-
standen ist und der Werkstattkunde von den seinen Gewährleistungsan-
spruch begründenden Umständen Kenntnis erlangt hat oder ohne grobe 
Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen.

Praxisprobleme bei der Reparatur – Fertigstellungstermine
Probleme bei der Reparaturdauer ergeben sich mitunter bei Vereinbarung 
verbindlicher Fertigstellungstermine. Sind die Kfz-Reparaturbedingungen 
als Bestandteil des Vertrags vereinbart, muss die Werkstatt einen schrift-
lich als verbindlich bezeichneten Fertigstellungstermin auch einhalten. 
Ausnahmen bestehen nur dann, wenn sich der Arbeitsumfang ändert oder 
erweitert oder dadurch eine Verzögerung eintritt oder wenn es ohne Ver-
schulden der Werkstatt zu einer Verzögerung kommt (durch höhere Gewalt, 
Arbeitskampfmaßnahmen, Ausbleiben von Fachkräften oder Zulieferun-
gen). Die Werkstatt muss dann aber sogleich einen neuen Fertigstellungs-
termin benennen.

Überschreitet die Werkstatt infolge eigenen Verschuldens einen schriftlich 
als verbindlich zugesagten Fertigstellungstermin um mehr als 24 Stunden, 
so muss sie dem Kunden entweder kostenlos ein Ersatzfahrzeug zur Ver-
fügung stellen oder 80 Prozent der Kosten eines vom Kunden benutzten, 
gleichwertigen Mietwagens zahlen. Weiteren Schadenersatz kann der Kun-
de verlangen, wenn die Werkstatt aus Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit 
in Verzug gekommen ist. Sind Kfz-Reparaturbedingungen nicht vereinbart, 
dann hat die (mündliche oder schriftliche) Vereinbarung eines bestimmten 
Fertigstellungstermins zur Folge, dass die Werkstatt nur bei schuldhafter 
Überschreitung dieses Termins in Verzug gerät. Dies führt dann zu Scha-
denersatzansprüchen des Kunden gegenüber der Werkstatt. Dabei sind von 
der Werkstatt alle Schäden zu ersetzen, die sich aus der verspäteten Fertig-
stellung ergeben.

Zur Vermeidung von Problemen bei der Reparaturdauer ist auch die Verein-
barung von Vertragsstrafen denkbar. Diese können auch in einem Werkver-
trag – oder im Werkstattrahmenvertrag – vereinbart werden. Dabei wird 
der Werkstattunternehmer verpflichtet, eine bestimmte Geldsumme an 
den Kunden zu bezahlen, wenn er seine Werkstattleistungen entweder gar 
nicht oder nicht rechtzeitig erfüllt. Der Werkstattkunde kann zum einen so 
Druck auf die Werkstatt ausüben, damit diese die Leistungen wie zeitlich 
vereinbart erbringt. Außerdem bleibt dem Werkstattkunden der Nachweis 
erspart, welcher Schaden ihm durch die Verzögerung oder die Nichtleistung 
seitens der Werkstatt tatsächlich konkret entstanden ist. Voraussetzung 
für die Geltendmachung einer Vertragsstrafe ist aber, dass diese ausdrück-
lich für einen konkreten Fall (Verzug, Mängel) vereinbart wurde.

Probleme bei Fahrzeugabholung und Rechnungszahlung 
Verweigert der Werkstattkunde die Bezahlung der Werkstattrechnung, weil 
er beispielsweise die Rechnungshöhe beanstandet oder eine nicht ord-
nungsgemäß durchgeführte Reparatur geltend macht, dann kann die Werk-
statt die Herausgabe seines Fahrzeugs bis zur Begleichung der Rechnung 
verweigern. Die Werkstatt hat wegen der Forderungen aus dem Repara-
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turvertrag zunächst ein Zurückbehaltungsrecht. 
Ist der Kunde Eigentümer des zur Reparatur 
gegebenen Fahrzeugs, steht der Werkstatt dar-
über hinaus ein gesetzliches Werkunternehmer-
pfandrecht nach § 647 BGB zu. Die Werkstatt 
kann sich auch in ihren Werkstattbedingungen 
ein erweitertes Pfandrecht vorbehalten. Dieses 
vertragliche Pfandrecht erstreckt sich dann auch 
auf Forderungen der Werkstatt aus früher durch-
geführten Reparaturen, Ersatzteillieferungen 
und sonstigen Leistungen. Voraussetzung ist je-
doch ein Zusammenhang  zwischen der alten und 
der aktuellen Forderung. Dies ist zum Beispiel 
der Fall, wenn dasselbe Fahrzeug mehrfach repa-
riert worden ist.

Zur Vermeidung von Problemen kann eine Rech-
nung bei Fahrzeugabholung auch unter dem 
ausdrücklichen Vorbehalt der Rückforderung 
beglichen werden, um die Richtigkeit der Rech-
nung nicht durch Zahlung anzuerkennen. Damit 
die Vorbehaltszahlung bewiesen werden kann, 
vermerkt man den Vorbehalt schlicht hand-
schriftlich auf der Reparaturrechnung oder 
der Quittung. Wichtig ist hier insbesondere, 
dass der Vorbehalt auch auf dem Exemplar der 
Reparaturrechnung/Quittung steht, das in der 
Werkstatt verbleibt. Ein solcher Vorbehalts-
vermerk sollte den Hinweis enthalten, dass die 
Zahlung „ohne Anerkennung einer rechtlichen 
Verpflichtung“ erfolgt und die Bezahlung der 
Rechnung insoweit nur unter dem Vorbehalt der 
Rückforderung erfolgt.

Umgang mit Kostenvoranschlägen
Was kostet der Kostenvoranschlag? Die Er-
stellung eines Kostenvoranschlags ist für den 
Werkstattkunden immer kostenlos, es sei denn, 
eine Zahlungspflicht ist mit der Werkstatt ver-
einbart. Das ergibt sich aus dem Gesetz: § 632 
Abs. 3 BGB. Ein Kostenanschlag ist also im Zwei-
fel nicht zu vergüten. Kann die Werkstatt hin-
gegen nachweisen, dass sie mit der Anfertigung 
eines Kostenvoranschlags gegen Vergütung 
beauftragt wurde, besteht auch ein entspre-
chender Anspruch der Werkstatt auf Bezahlung 
des Voranschlags. Häufig beinhalten die Kfz-Re-

paraturbedingungen eine Regelung, dass ein 
Kostenvoranschlag kostenpflichtig ist, dass 
aber der Betrag für den Kostenvoranschlag mit 
den späteren Kosten für die Auftragsrechnung 
verrechnet wird. So heißt es in den Kfz-Repa-
raturbedingungen des ZDK (Stand: 11/2015) in 
Ziffer II. 2: „Die zur Abgabe eines Kostenvor-
anschlags erbrachten Leistungen können dem 
Auftraggeber berechnet werden, wenn dies im 
Einzelfall vereinbart ist. Wird aufgrund des Kos-
tenvoranschlages ein Auftrag erteilt, so wer-
den etwaige Kosten für den Kostenvoranschlag 
mit der Auftragsrechnung verrechnet und der 
Gesamtpreis darf bei der Berechnung des Auf-
trags nur mit Zustimmung des Auftraggebers 
überschritten werden.“

Was passiert wenn der Kostenvoran-
schlag überschritten wird? 
Werden die vorab veranschlagten Kosten we-
sentlich überschritten, hat der Werkstattkunde 
das Recht, den Werkstattauftrag zu kündigen (§ 
650 BGB). Dies dürfte ab einer Preissteigerung 
von circa 15 bis 20 Prozent der Fall sein. In die-
sem Fall hat die Werkstatt nur einen Anspruch 
auf eine Vergütung, die dem Anteil der bis da-
hin geleisteten Arbeit entspricht. Darüber hin-
aus wird dem Werkstattkunden ein Sonderkün-
digungsrecht eingeräumt. Er kann bis zur voll-
ständigen Ausführung des Werkstattauftrags 
denselben jederzeit ohne Angabe von Gründen 
kündigen. Er muss der Werkstatt allerdings die 
vereinbarte Vergütung entrichten, und zwar 
unter Abzug der ersparten Aufwendungen. 

Bezahlung nicht beauftragter oder un-
nötiger Werkstattleistungen? 
Nicht in Auftrag gegebene Werkstattarbeiten 
müssen nur im Verhältnis zwischen Verbraucher 
und Werkstattunternehmer nicht bezahlt wer-
den. Dies ergibt sich aus § 241a BGB, der Artikel 
9 der Richtlinie 97/7/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 20. Mai 1997 über den 
Verbraucherschutz bei Vertragsabschlüssen im 
Fernabsatz (ABl. EG Nr. L 144 S. 19) umsetzt. 
Diese Vorschrift ist zwar grundsätzlich auch 
auf das Verhältnis des Kunden zur Werkstatt (Fortsetzung auf S. 64)

anwendbar, aber eben nicht im B2B-Bereich der 
Flottenkunden zur Werkstatt. Manche Gerich-
te wenden im Übrigen bei Werkleistungen, die 
ohne vertragliche Grundlage erbracht werden, 
die Regelung an, dass dann als Wertersatz die 
übliche Vergütung geschuldet wird. 

Anders sieht es bei unnötigen Arbeiten aus. 
Denn oft gestaltet sich die Fehlersuche sehr 
viel schwieriger als die eigentliche Fehlerbesei-
tigung. Daher muss die Werkstatt die Fehlersu-
che nach den geltenden Regeln des Handwerks 
betreiben, also zunächst die wahrscheinlichste 
Ursache ausschalten und dann zu den nächst-
wahrscheinlichen Fehlerherden übergehen. Ar-
beitszeit und Materialkosten für die Ausschal-
tung der (mutmaßlichen) Ursachen muss der 
Kunde deshalb auch dann bezahlen, wenn sich 
erst der letzte Fehlerherd sich als die eigent-
liche Fehlerquelle herausstellt. Die Werkstatt 
muss aber bei der Fehlersuche stets auch die 
Wirtschaftlichkeit im Auge behalten, weshalb 
bei der Fehlersuche grundsätzlich nicht mit der 
teuersten Möglichkeit zu beginnen ist.

Praxisbeispiele zur Werkstatthaftung 
Die Praxisfälle der Werkstatthaftung sind 
durchaus vielgestaltig: In allen Fällen ist aber 
stets relevant, ob die Kfz-Werkstatt die eigene 
Pflicht verletzt hat und dies für den Werkstatt-
kunden zu einem Schaden geführt hat, der nun-
mehr in Geld zu entschädigen ist.

Keine Haftung einer Kfz-Werkstatt für Verzug 
des Ersatzteillieferanten: Haben die Partei-
en für die Fertigstellung der Reparatur keinen 
festen Zeitpunkt vereinbart, bedarf es zur Ver-
zugsbegründung einer Mahnung. Erfolgt die 
Mahnung lediglich gegenüber dem Lieferanten, 
nicht aber gegenüber der Kfz-Werkstatt, muss 
sich die Kfz-Werkstatt nicht ohne Weiteres das 
Verschulden des Lieferanten zurechnen lassen. 
Entscheidend ist allein der sich aus der Ausle-
gung des Werkvertrags ergebende Umfang der 
Herstellungspflicht und ob der Lieferant mit 
Willen des Schuldners im Rahmen dieser Her-
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stellungspflicht tätig geworden ist (LG Itzehoe, Urteil vom 05.06.2008, 
Az. 7 O 234/07).

Eine Kfz-Werkstatt muss bei Inspektion auf vom Hersteller empfohlenen, 
unmittelbar anstehenden Zahnriemenwechsel hinweisen: Zu den Pflichten 
einer Kfz-Werkstatt im Rahmen einer Inspektion gehört es, auf solche Maß-
nahmen hinzuweisen, deren Notwendigkeit unmittelbar bevorsteht. Als 
unmittelbar bevorstehend sind solche Arbeiten anzusehen, die in einem 
Zeitraum von weniger als drei Monaten oder innerhalb einer Laufleistung 
von 5.000 Kilometern anfallen. Eine Werkstatt muss den Kfz-Halter darauf 
hinweisen, dass binnen weniger als drei Monaten ein  Zahnriemenwechsel 
fällig ist, weil dann sein Höchstalter von fünf Jahren erreicht sein wird. Ver-
säumt die Werkstatt einen solchen Hinweis, ist sie zum Ersatz des Schadens 
verpflichtet (hier: kapitaler Motorschaden), der durch den Riss des Zahn-
riemens entsteht. Es besteht jedoch kein Beweis des ersten Anscheins, dass 
das Unterlassen eines gebotenen Zahnriemenwechsels bei einer Inspektion 
die Ursache für einen einige Monate später eingetretenen Motorschaden ist 
(OLG Schleswig-Holstein, Urteil vom 17.12.2010, Az. 4 U 171/09).

Für einen Motorschaden, der durch ein bei einer Generalüberholung einge-
bautes fehlerhaftes Originalersatzteil verursacht wird, haftet die Werkstatt 
regelmäßig nicht. Der Kunde muss sich vielmehr an den Hersteller des Er-
satzteils halten, wenn er Schadenersatz für den Motor begehrt. Als Erfolg 
hat das Autohaus nicht einen kompletten Motor, sondern lediglich die als 
erforderlich erkannten Instandsetzungsarbeiten geschuldet. Der Motor-
schaden ist aber Folge des Defekts am eingebauten Ersatzteil. Und dafür 
muss die Werkstatt nur einstehen, wenn ihr zumindest fahrlässiges Han-
deln vorgeworfen werden kann (LG Coburg, Urteil vom 03.07.2007, Az. 
22 O 188/07).

Haftung einer Reifenservicewerkstatt wegen Ablösen eines Winterrades: 
Die Werkstatt hatte den Kunden auf die Notwendigkeit des Nachziehens der 
Radschrauben nach 50 bis 100 Kilometern hinzuweisen. Die beklagte Werk-
stätte, zu deren Schwerpunkten der komplette Reifenservice für Pkw ge-
hört, hatte überlegene Sachkunde (LG Heidelberg, Urteil vom 27.07.2011, 
Az. 1 S 9/10). 

Autogasumrüster haftet für aus mangelhafter Umrüstung entstandene 
Motorschäden: Rüstet ein Fahrzeughalter sein Fahrzeug nachträglich auf 
Autogasbetrieb um und erleidet er im Weiteren einen Schaden an der Zy-
linderkopfdichtung des Fahrzeugs, ist der Einbauer der Autogasanlage 
ihm zum Ersatz des hieraus entstandenen Schadens verpflichtet. Das gilt 
jedenfalls, wenn er es versäumt hat, eine Regelungstechnik einzubauen, 
die der erhöhten thermischen Belastung der Zylinderventile durch die Ver-
brennung von Gas statt Benzin und der reduzierten Flüssigkeitsschmierung 
entgegenwirkt, die Schäden an den auf niedrigere Betriebstemperaturen 
ausgelegten Einlassventilen des Motors bewirken können. Dass die inso-
weit gebotenen Maßnahmen getroffen wurden, hat der Umrüster darzule-
gen und zu beweisen. Gelingt ihm dies nicht, muss er den Schaden ersetzen 
(OLG Koblenz, Beschluss vom 13.04.2010, Az. 5 U 136/10).

Schadenersatzpflicht des Werkunternehmers für Schäden infolge des Ein-
baus einer Gasanlage in einen dafür nicht ausgelegten Motor: Ein Werkun-
ternehmer ist dem Besteller gegenüber zum Schadenersatz verpflichtet, 
wenn er eine Gasanlage in dessen Pkw eingebaut hat, obwohl der Motor da-
für nicht geeignet und seitens des Herstellers für den Gasbetrieb nicht frei-
gegeben ist, und der Einbau in der Folge zu reparaturbedürftigen Schäden 
führte. Auch wenn es denkbare alternative Schadenursachen geben kann, 
sind diese dann nicht geeignet, vernünftige Zweifel an der Schadenursäch-
lichkeit zu begründen, soweit es sich bei den eingetretenen Schäden um 
solche handelt, die typischerweise beim Betrieb eines dafür nicht ausgeleg-
ten Fahrzeugs mit Gas entstehen und gegenteilige konkrete Anhaltspunkte 
fehlen (OLG Hamm, Urteil vom 18.02.2010, Az. I-17 U 119/09).

Kfz-Meisterwerkstatt schuldet Inspektion nach den neuesten In-
spektionsrichtlinien
Gibt ein Kunde sein Fahrzeug in einer Kfz-Meisterwerkstatt zur Inspektion, 
so schuldet der Auftragnehmer nicht nur die Arbeiten, welche im Service-
heft ausgewiesen sind, sondern auch diejenigen, die der Hersteller mitt-
lerweile zusätzlich in seinen Inspektionsrichtlinien für dieses Fahrzeug 

RECHTSPRECHUNG

FAHRTENBUCHAUFLAGE

Fahrtenbuchauflage trotz fehlender Belehrung im Bußgeldverfahren
Einer Fahrtenbuchanordnung steht nicht entgegen, dass der Fahrzeughalter 
im Ordnungswidrigkeitenverfahren nicht auf diese Möglichkeit hingewiesen 
wurde. 

Das Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) und die in § 46 Abs. 1 OWiG 
genannten allgemeinen Gesetze über das Strafverfahren, namentlich der 
Strafprozessordnung, des Gerichtsverfassungsgesetzes und des Jugendge-
richtsgesetzes, schreiben für das Bußgeldverfahren nicht die Belehrung von 
Zeugen oder Fahrzeughaltern über eine womöglich zu verhängende Fahrten-
buchanordnung vor. Auch das Straßenverkehrsrecht im Allgemeinen, § 31a 
StVZO im Speziellen und das insoweit zu beachtende Verwaltungsverfahrens-
recht enthalten über die Pflicht zur Anhörung von Beteiligten vor Erlass eines 
in ihre Rechte eingreifenden Verwaltungsakts wie hier einer Fahrtenbuchan-
ordnung keine Belehrungspflicht, schon gar nicht für Bußgeldbehörden, die 
mit diesem polizei- und ordnungsrechtlichen Vorgang überhaupt nicht be-
fasst sind. Die Gesetze normieren schließlich keine Belehrungsobliegenheit, 
bei deren Missachtung es der Straßenverkehrsbehörde verwehrt wäre, eine 
Fahrtenbuchanordnung zu treffen. 

Die Missachtung einer nur aus Lärmschutzgründen getroffenen Geschwin-
digkeitsbeschränkung macht die Fahrtenbuchanordnung grundsätzlich nicht 
unverhältnismäßig. OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 03.08.2016, Az. 
OVG 1 N 80.14 

Fahrtenbuchauflage bei mehreren infrage kommenden Haltern
Die Fahrtenbuchauflage findet ihre Ermächtigungsgrundlage in § 31a Abs. 
1 Satz 1 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO). Hiernach kann die 
zuständige Behörde gegenüber einem Fahrzeughalter für ein oder mehrere 
auf ihn zugelassene oder künftig zuzulassende Fahrzeuge die Führung eines 
Fahrtenbuchs anordnen, wenn die Feststellung eines Fahrzeugführers nach 
einer Zuwiderhandlung gegen Verkehrsvorschriften nicht möglich war. Die 
tatbestandlichen Voraussetzungen der Ermächtigungsgrundlage sind er-
füllt.

Der Betroffene war im Zeitpunkt des Verkehrsverstoßes Halter des Tatfahr-
zeugs. Denn Halter im Sinne der straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften ist, 
wer ein Kraftfahrzeug für eigene Rechnung gebraucht, nämlich die Kosten 
bestreitet und die Verwendungsnutzungen zieht und die tatsächliche Verfü-
gungsgewalt innehat, die ein solcher Gebrauch voraussetzt, mithin Anlass, Ziel 
und Zeit seiner Fahrten selbst bestimmt. Dabei kommt den Eintragungen im 
Fahrzeugregister eine gewichtige Indizwirkung zu. Diese kann zwar entkräftet 
werden, hat allerdings bei der Gesamtwürdigung im Einzelfall – insbesondere 
bei ungeklärten Verhältnissen – ausschlaggebende Bedeutung. Kommen meh-
rere Personen als Halter eines Kraftfahrzeugs in Betracht und scheinen die für 
die Haltereigenschaft wesentlichen Merkmale bei keiner der beteiligten Per-
sonen voll vorzuliegen, so ist maßgeblich, auf welche sie im größten Umfang 
zutreffen.

Nach Maßgabe der vorgenannten Kriterien ist der Kläger als eingetragener 
Halter bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise nach wie vor als Halter an-
zusehen. Die Vorlage der eidesstattlichen Versicherung und der Unterlagen 
führt im vorliegenden Fall nicht dazu, dass die Indizwirkung im Hinblick auf 
die Haltereigenschaft entkräftet wurde. Selbst wenn die Tochter des Betrof-
fenen das Fahrzeug in ihrer alleinigen Verfügungsgewalt hat, so trägt der Be-
troffene dennoch mit der Zahlung der Steuern und der Versicherung den weit 
überwiegenden Teil der Kosten. In der Zusammenschau mit der Eigenschaft 
als eingetragener Halter ist bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise die von 
dieser Eintragung ausgehende Indizwirkung nicht entkräftet.

Ebenso ist zu berücksichtigen, dass nach § 13 Abs. 4 FZV grundsätzlich die 
Pflicht besteht, der Zulassungsbehörde unverzüglich jeden Wechsel in der 
Person des Halters zum Zweck der Berichtigung des Fahrzeugregisters mitzu-
teilen. Dies hat der Betroffene hier unterlassen, obwohl nach seinem Vortrag 
seine Tochter die Halterin des Fahrzeugs ist. Wenn der Betroffene – wie zu 
vermuten ist – aus Gründen der Versicherungszahlung weiter als Halter ein-
getragen bleiben möchte und die entsprechenden Vorteile nutzt, so muss er 
ebenso eventuelle Nachteile, die aus der Halterstellung resultieren können, 
hinnehmen.

Die Bußgeldbehörde kann demgemäß ihre weitere Ermittlungstätigkeit 
an den Erklärungen des Fahrzeughalters ausrichten und darf insbesondere 
dann, wenn der Halter keine (weiterführenden) Angaben macht und der Be-
hörde auch keine konkreten Ermittlungsansätze vorliegen, auf zeitraubende 
und kaum Erfolg versprechende weitere Aufklärungsmaßnahmen verzichten.
VG Düsseldorf, Urteil vom 21.06.2016, Az. 14 K 1630/16



RECHT

www.vmf-fuhrparkmanagement.de

Preferred Partner des VMF

In Zukunft bestens 
fahren.
Über 7.000 Fuhrparkmanager mittlerer und großer 

Flotten vertrauen bereits gut 500.000 Fahrzeuge 

den erfahrensten Spezialisten der Branche, den 

VMF-Mitgliedern, an. 

Mit der breit gefächerten Expertise sind die 

VMF-Mitglieder Ihr sicherer Partner in allen 

komplexen Prozessen rund um das effiziente 

Fuhrparkmanagement und herstellerneutrale 

Fullserviceleasing. Fair, wirtschaftlich und 

transparent.

vorsieht. Ist eine freie Kfz-Meisterwerkstatt trotz der Verpflichtungen 
der Hersteller nach der gemeinschaftsrechtlichen Gruppenfreistel-
lungsverordnung Kfz nicht in der Lage, auf diese Informationen mit 
zumutbaren Mitteln zuzugreifen, so ist er verpflichtet, seinen Kunden 
darauf hinzuweisen. Verletzt er diese Hinweispflicht, so kommt eine 
Haftung ebenfalls in Betracht (LG Mannheim, Urteil vom 20.03.2009, 
Az. 1 S 174/08).

Grob fahrlässige Verletzung von Sicherheitsvorschriften: Leistungs-
freiheit des Versicherers ist gegeben, wenn ein Kfz-Meister grob fahr-
lässig die Sicherheitsvorschriften verletzt und dadurch einen Versi-
cherungsfall herbeiführt. Grade das Trennschleifen in unmittelbarer 
Nähe zu einem gefüllten Benzintank und relativer Nähe zur Kraftstoff-
leitung, ohne den Benzintank zuvor entleert zu haben, Schutzbleche 
angebracht zu haben oder die Kraftstoffleitung abgeklemmt zu ha-
ben, stellt einen besonders groben Sorgfaltsverstoß dar. Von einer 
Kenntnis der einschlägigen Sicherheitsvorschriften kann bei einem 
Kfz-Meister aufgrund seiner Berufsausbildung ebenfalls ausgegangen 
werden. Der Sorgfaltsmaßstab kann auch nicht dadurch verschoben 
werden, dass sich eine gesamte Branche leichtfertig im Umgang mit 
den Sicherheitsmaßnahmen verhält (OLG Zweibrücken, Beschluss 
vom 10.12.2009, Az. 1 U 166/09).

Keine Haftung für durch Brand zerstörtes Fahrzeug nach Einbau von 
Nebelscheinwerfern: Eine Haftung der Werkstatt für ein durch Brand 
zerstörtes Fahrzeug scheidet dann aus, wenn zwar die Brandursache 
aus der Fahrzeugelektrik stammt, der Brand jedoch nicht wegen des 
fehlerhaften Einbaus von Nebelscheinwerfern entstanden ist. Steht 
nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme fest, dass die Nebelschein-
werfer ordnungsgemäß an das Relais angeschlossen worden und 
auch andere Fehlerursachen ausgeschlossen sind, trägt die Werkstatt 
für den Brand keine Verantwortung (Brandenburgisches OLG, Urteil 
vom 05.02.2008, 11 Az.  U 4/05). Aus den genannten Praxisbeispie-
len wird deutlich, dass bei Streitigkeiten um Pflichtverletzungen der 
Kfz-Werkstatt und daraus resultierenden Schadenersatzansprüche die 
Sach- und Rechtslage nicht immer eindeutig zulasten der Werkstatt zu 
beurteilen ist, weshalb es vielfach erforderlich sein wird, spätestens 
hier den Gang zum Rechtsanwalt anzutreten.

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

Internet: www.fischer.legal
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Deutschen Anwaltverein) und Autor zahlreicher Publikationen zum 
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institut CompendiumPlus aus Osnabrück.
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Im Zuge der zunehmenden Vernetzung von Fahr-
zeugen trägt auch Continental seinen Teil zu den 
Datenträgern auf Rädern bei: In modernen Nutz-
fahrzeugen zeichnen etwa 170 Sensoren Daten 
im gesamten Fahrzeug auf. Diese Daten ermög-
lichen dann neue Anwendungen und Services 
rund um Fahrverhalten, Fahrzeugmanagement, 
Logistik sowie automatisiertes Fahren. Auch die 
Reifen werden mit Sensoren ausgestattet. Im 
Juli rollte der 200-millionste Reifendrucksensor 
bei Continental vom Band. Als Teil des Reifen-
drucksystems „ContiPressureCheck“ erfassen 
sie durchgängig während der Fahrt Daten zum 
Druck sowie zu der Temperatur aller Pneus. Man 
verspricht sich hierdurch eine Reduzierung von Reifenpannen. Zu geringer Reifendruck bei Nutzfahrzeugen 
führt zudem zu höheren Betriebskosten. Bei Versuchen auf eigenen Teststrecken konnte der Reifenherstel-
ler aufzeigen, dass bereits ein um zwei Bar zu geringer Reifendruck bei einem voll beladenen Lkw den Kraft-
stoffverbrauch auf 100 Kilometern um bis zu 0,7 Liter ansteigen lässt. Hochgerechnet auf ein Jahr sollen 
Einsparungen um bis zu 1.200 Euro pro Fahrzeug möglich sein. 

GUT GERÜSTET
Mit LLkw-Reifen bietet Maxxis speziell auf das Transportergewerbe sowie Auslieferungsfahrzeuge 
der Paket- und Kurierdienstleister ausgerichtete Bereifungsmöglichkeiten für die Wintersaison. 
Die Pneus wurden vor dem Hintergrund entwickelt, dass das Transportergewerbe den Reifen täg-
lich alles abverlangt. Deshalb sollen die Produkte eine hohe Belastbarkeit aufweisen. Der MA-W2 
ist dabei als klassischer Winterreifen für Transporter im kommerziellen Einsatz pünktlich zum Sai-
sonstart in 31 Dimensionen verfügbar. Als Alternative bietet der Hersteller auch Ganzjahresreifen 
mit neuester Silicamischung und damit Allroundeigenschaften bei allen Witterungen an. Mit drei 
neuen Dimensionen ist der Reifen nun in 25 Größen erhältlich. Alle LLkw-Winter- sowie Ganzjah-
resreifen verfügen laut Herstellerangaben über die M+S-Kennzeichnung sowie das Schneeflo-
ckensymbol. Zudem haben auch die Pneus aus dem LLkw-Segment die bei Maxxis bekannte Fünf-
jahresgarantie. Diese deckt laut der Taiwanesen sämtliche Schäden, inklusive Vandalismus, ab.

REIFENTECHNIK NEUER ONLINESHOP
Seit dem 1. August bietet TYSYS, Teil 
des Goodyear Dunlop Konzerns, seinen 
Kunden einen komplett neu gestalte-
ten Onlineshop. Das Angebot umfasst 
momentan etwa 40 Felgen- und 30 
Reifenhersteller. „Darüber hinaus 
ermöglichen wir unseren Kunden, den 
Onlineshop als eigenes Tool zur Kun-
den- und Fahrzeugverwaltung zu ver-
wenden. Dies gestattet umfangreiche 
Kalkulationen und beste Beratungs-
möglichkeiten“, erklärt Albert Zokol, 
Prozess Koordinator bei TYSYS. Selbst 
das Design und Layout des Shops sol-
len gestaltbar und somit an die jewei-
lige Corporate Identity des Kunden 
anpassbar sein. Ansonsten soll sich 
das Angebot nicht weiter verändern: 
Bei der Nutzung des Shops fallen keine 
Anmeldegebühren oder zusätzliche 
Kosten an und die Lieferung ist laut 
Hersteller bereits ab dem ersten Stück 
versandkostenfrei. Da auch auf die Lo-
gistik des Goodyear Dunlop Konzerns 
zugegriffen werden kann, werden 
Lieferungen innerhalb von 24 Stunden 
versprochen.

REDUZIERTER 
REIFENDRUCK

Das Marktforschungsinstitut INSA-
CONSULERE führt im Auftrag des 
Reifenfachdiscounters reifen.com 
immer wieder Umfragen zum Thema 
Bereifung durch. Des Öfteren liefert 
die Umfrage erstaunliche Erkenntnis-
se. Im Zeitraum vom 12. bis 15. August 
wurden erneut über 2.000 Teilnehmer 
befragt. Dabei gab ein Viertel von 
ihnen an, es für angebracht zu halten, 
den Reifendruck im Sommer zu redu-
zieren. Als Begründung wird die Angst 
vor Reifenplatzern durch die Ausdeh-
nung der Luft bei hohen Temperaturen 
genannt. Ein erschreckendes Ergebnis, 
denn laut Experten ist das Gegenteil 
der Fall: zu niedriger Reifendruck 
führt eher zu Überhitzung und damit 
verbundenen Reifenplatzern. Bereits 
vorhandene Schäden an den Pneus 
werden von 65 Prozent nicht als Grund 
für einen Wechsel angesehen. Die Er-
gebnisse der Umfrage decken zudem 
eine Unkenntnis rund um das Thema 
Winterreifen auf. Nur 15 Prozent 
wussten, dass das „M+S“-Symbol auf 
der Reifenflanke lediglich ein Anhalts-
punkt ist. Ein Viertel der Teilnehmer 
glaubt, dass Winterreifen vor allem 
Schneereifen sind. Bei Kurzstrecken 
oder gutem Sommerreifen-Profil hal-
ten 6 Prozent Winterreifen sogar für 
entbehrlich. Warum auf den Wechsel 
auf Winterpneus nicht verzichtet wer-
den sollte, lesen Sie unter anderem auf 
Seite 68. 

Die neue Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio wird vom  
P Zero Corsa von Pirelli gebändigt. Die Sportlimousine 
mit 510 PS und einer Höchstgeschwindigkeit von 
307 km/h verfügt zwar über eine große Bandbreite 
an Sicherheitsfeatures, diese können die optimale 
Wirkung allerdings nur dann entfalten, wenn ein 
sehr guter Kontakt zur Straße gewährleistet ist. 
Deshalb haben die Ingenieure beider Unternehmen 
in enger Zusammenarbeit einen Erstausrüstungs-
reifen konstruiert, welcher die Eigenschaften der 
Giulia Quadrifoglio optimal zur Geltung bringt. Als 
Grundlage diente hierbei der P Zero Corsa. Dieser 

gewährleistet laut Pirelli auch bei Höchstgeschwindigkeit die optimale Kontrolle, überträgt die Power 
auf die Fahrbahn und soll extremen Leistungsanforderungen über einen langen Zeitraum standhalten. 
Eine spezielle Struktur der asymmetrischen Lauffläche soll sowohl bei nasser als auch trockener Fahr-
bahn für Traktion sorgen.

ITALIENISCHE ZUSAMMENARBEIT

Der koreanische Reifenhersteller Nexen Tire ist künftig Erstausrüster der Premiumklasse beim neuen 
Porsche Cayenne. Der SUV aus dem Luxussegment fährt künftig auf dem N‘Fera RU1 in der Größe 255/55 
R18 109Y XL. „Wir sind sehr stolz darauf, jetzt auch Erstausrüster bei Porsche zu sein. Mit dem in 
Deutschland ansässigen europäischen R&D Zentrum wurden neue Technologien und Performances für 
den europäischen Markt entwickelt und getestet. Für die SUV-Luxusklasse für Leicht-Lkw oder für das 
gesamte Pkw-Segment können wir Spitzenreifen liefern“, betont Travis Kang, CEO bei Nexen Tire. Der 
Reifen wurde in enger Zusammenarbeit in den R&D Entwicklungszentren in Korea und Europa entwickelt. 
Produziert werden die Pneus in Changnyeong, Südkorea, und direkt ab Werk an Porsche ausgeliefert.

ERSTAUSRÜSTER
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IMPRESS YOURSELF. DER NEUE PEUGEOT EXPERT.
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Sobald der erste Schnee gefallen ist, sind in den 
Nachrichten schon die ersten Bilder von verun-
fallten Autos auf glatten Straßen zu sehen. Ursa-
chen hierfür gibt es viele. Viele Unfälle sind auf 
überhöhte Geschwindigkeit zurückzuführen. Der 
Fuhrparkleiter kann den Fahrer zwar sensibilisie-
ren, die Fahrweise den Witterungsverhältnissen 
anzupassen, jedoch lassen sich menschliche Feh-

Im Oktober muss in den meisten Teilen Deutschlands noch nicht mit einem plötzlichen Win-
tereinbruch gerechnet werden. Allerdings kann insbesondere in bergigen Regionen das Ther-
mometer schon deutlich fallen. Zeit also, sich bereits jetzt mit dem Thema Reifenwechsel zu 
befassen, um sicher durch den bevorstehenden Winter zu kommen. Flottenmanagement stellt 
die aktuellen Pneus samt sicherheitsrelevanter Daten vor.

ler im Straßenverkehr nicht komplett vermeiden. 
Der Fuhrparkleiter kann allerdings dafür sorgen, 
dass technische Mängel, wie beispielsweise die 
falsche Reifenwahl, beseitigt werden und so nicht 
als Unfallursache infrage kommen. Grundsätzlich 
ist es dem Fahrzeughalter überlassen, ob und 
wann auf Winterreifen gewechselt wird. Denn in 
Deutschland herrscht keine Winterreifenpflicht 
über die Zeitspanne der Wintermonate, wie es sie 
beispielsweise in den Nachbarländern Österreich 

und Tschechien gibt. Deutschland liegt in einer 
gemäßigten Klimazone mit vielen unterschied-
lichen Regionen, eine landesweite Pflicht wie in 
der Alpennation Österreich ist daher auch wenig 
sinnvoll. 

Die StVO weist lediglich den Passus „situative 
Winterreifenpflicht“ auf. Diese besagt, dass bei 
rauer Winterwitterung wie Glatteis, Schnee, 
Schneematsch oder Reifglätte Winterreifen ver-

Bereit für den Winter

Flottenmanagement 5/2016

Auswahl von Winterreifen

Reifenhersteller Apollo Bridgestone Continental Dunlop Falken Goodyear Hankook

Modellbezeichnung Alnac 4G Blizzak LM-001 FSL ContiWinterContact 
TS 850 Winter Sport 5 Eurowinter HS-449 UltraGrip 9 Winter i*cept RS2 

W452

Reifengröße 205/55 R16 91T 205/55 R16 91H 205/55 R16 91H 205/55 R16 91H 205/55 R16 91H 205/55 R16 91H 205/55 R16 91T

Labelwerte

Kraftstoffverbrauch E E C C F C E

Nasshaftung C B C B C C B

Geräusch in dB 68 72 72 69 71 69 72
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wendet werden müssen. Die Pflicht ist also nicht 
zeit-, sondern situationsabhängig. 

Der richtige Zeitpunkt für den 
Reifenwechsel
Auch die Faustregel „von O bis O – also von Ok-
tober bis Ostern“ ist lediglich als Orientierungs-
hilfe für den Verbraucher zu verstehen. Denn 
Schnee, wenn er denn fällt, hält sich nicht an be-
stimmte Monate oder Jahreszeiten. In der Flotte 
empfiehlt sich ein frühzeitiger Wechsel, nicht 
erst wenn der Winter da ist. Denn dann suchen 
die Kurzentschlossenen verzweifelt die Reifen-
dienstleister auf, um sich für den Winter zu rüs-
ten. Es kann also mit viel Wartezeit gerechnet 
werden. Bei einer großen Flotte sollte daher 
nicht zu lange gezögert werden, um so die Mo-
bilität der Fahrzeuge weiter zu gewährleisten.

Als Anhaltspunkt für den idealen Zeitpunkt eines 
Reifenwechsels kann die Temperatur betrachtet 
werden. Sobald das Thermometer dauerhaft un-
ter sieben Grad fällt, sollten Winterreifen aufge-
zogen werden. Denn Gummi verhärtet sich, wenn 
er abkühlt, und verliert entsprechend an Perfor-
mance. Daher sind Winterreifen weicher als die 
Sommermodelle und bleiben, auch durch die 
mit Lamellen besetzten Profilblöcke, selbst bei 
niedrigen Temperaturen elastisch und leistungs-
fähig. Ein weiterer Unterschied lässt sich in der 
Beschaffenheit der Pneus feststellen: Diese ha-
ben ein deutlich gröberes Profil. In Kombination 
mit den Lamellen kann sich die Lauffläche also 
deutlich besser mit dem Untergrund verzahnen 
und bietet somit deutlich mehr Haftung selbst 
bei schwierigen Straßenverhältnissen.

Reife(n)prüfung
Im Anhang II Nr. 2.2 der Richtlinie 92/23 EWG 
ist beschrieben, welche Eigenschaften ein Win-
terreifen erfüllen muss. So bieten die Pneus auf-
grund ihrer zuvor beschriebenen speziellen Be-
schaffenheit optimale Voraussetzungen für bes-
seren Grip und Fahreigenschaften bei Matsch 
(M) und Schnee (S).

Das heißt, es dürfen bei winterlichen Bedin-
gungen nur jene Reifen gefahren werden, die 
über eine spezielle „M+S“-Kennzeichnung auf 
der Seitenwand verfügen. Allerdings verbirgt 

sich hinter der Markierung keine einheitlich 
normierte Regelung, da es keine verbindlichen 
Tests gibt, welche die Leistung oder Eigenschaf-
ten der Pneus bei winterlichen Bedingungen 
vorschreiben. Eine solche Prüfung mit einheitli-
chen Kriterien findet lediglich beim Alpine-Sym-
bol (Bergpiktogramm mit Schneeflocken) statt. 
Dort wird der Reifen mit einem Standardmo-
dell verglichen. Schneidet er besser ab, darf er 
das Piktogramm tragen. Damit kann das Alpi-
ne-Symbol als eine Art Gütesiegel angesehen 
werden. 

Obwohl es nur eine repräsentative Prüfung gibt, 
besteht seit dem 1. November 2012 innerhalb 
der EU trotzdem eine Reifenkennzeichnungs-
verordnung. Sie besagt, dass alle Reifen, die 
auf dem europäischen Markt vertrieben werden, 
gekennzeichnet sein müssen. Allerdings findet 
dieser Test nicht unter winterlichen Bedingun-
gen, sondern in einem für die Sommerreifen ver-
gleichbaren Prozess statt. Dennoch bietet das 
Label die Möglichkeit, drei wichtige Eckdaten 
der Winterpneus zu vergleichen: Kraftstoffeffi-
zienz, Nasshaftungseigenschaften sowie der im 
Fahrbetrieb entstehende Geräuschpegel. Beim 
Kraftstoffverbrauch liegt Label A beispiels-
weise um 7,5 Prozent niedriger als Label G. Die 
Nasshafteigenschaften unterscheiden sich um 
bis zu 30 Prozent. Der Bremsweg verringert 
sich bei Label A also deutlich. Auf trockener 
Straße benötigt ein Winterreifen aufgrund der 
Beschaffenheit generell einen längeren Brems-
weg als sein Pendant. Auch deshalb lässt sich 
erklären, warum keiner der aktuellen Winterrei-
fen mit dem Label A ausgezeichnet wurde. Eine 
detaillierte Übersicht finden Sie in der Tabelle.

Warum Winterreifen?
Wer im Winter mit falschen Reifen unterwegs ist, 
riskiert nicht nur die eigene Sicherheit sowie 
die der anderen Verkehrsteilnehmer, sondern 
verstößt auch gegen Paragraf 2 Absatz 3a StVO 
(Winterreifenpflicht bei Glatteis, Schneeglätte, 
Schneematsch oder Reifglätte). Es droht dem 
Fahrer eine Geldstrafe von 60 Euro sowie ein 
Punkt im Verkehrszentralregister. Diese Strafe 
kann abhängig von der Schwere des Vergehens 
jedoch weiter steigen. So sind bei einem durch 
falsche Bereifung entstandenen Unfall 120 Euro 

sowie ein Punkt fällig. Einen durch einen Unfall 
ohne Winterreifen entstandenen Schaden deckt 
im Normalfall die Haftpflichtversicherung ab. 
Dagegen kann die Vollkaskoversicherung grobe 
Fahrlässigkeit geltend machen und somit einen 
Teil der Leistung untersagen.

Ganzjahresreifen als Alternative?
Immer mehr Sparfüchse setzen mittlerweile auf 
Ganzjahresreifen als Alternative, um sich den 
zweiten Reifensatz sowie das alljährliche Wech-
seln zu sparen. Rechtlich gesehen ist diese Va-
riante möglich, denn auch im Winter ist die Rei-
fenart erlaubt. Allerdings sind Ganzjahrespneus 
eine Kompromisslösung, die zwar sowohl für 
das Fahren auf trockenem als auch rutschigem 
und winterlichem Untergrund ausgelegt sind, 
jedoch nicht die optimale Lösung für beide Wet-
terextreme bieten. Wer in Regionen mit großer 
Hitze im Sommer oder in der Nähe der Berge mit 
dem Auto unterwegs ist, sollte eher auf Vollreifen 
zurückgreifen, da das relativ weiche Gummiprofil 
im Sommer bereits stark beansprucht wird und 
womöglich im Winter nicht die volle Leistungsfä-
higkeit erreichen kann.

Insbesondere bei Vielfahrern oder in der Flotte 
sollte entsprechend auf einen zweiten Reifensatz 
zurückgegriffen werden, um für jede Witterung 
gewappnet zu sein. Es sollte also nicht am fal-
schen Ende gespart und der zusätzliche Aufwand 
des zweiten Reifensatzes betrieben werden, um 
die größtmögliche Sicherheit des Fahrers zu ga-
rantieren. Ein durch eine falsche beziehungswei-
se nicht optimale Reifenwahl verursachter Unfall 
steht in keiner Relation zu einer kleinen Kosten-
einsparung.
 
Fazit
Wer sein Fahrzeug sicher durch den Winter steu-
ern will, der sollte auf Winterreifen nicht ver-
zichten. Zwar verfügen moderne Autos über ein 
breites Spektrum an elektronischen Sicherheits-
systemen, diese alleine reichen ohne die dazu 
passende Bereifung allerdings nicht aus. Denn 
bei schwierigen Witterungsverhältnissen ist der 
Kontakt zur Straße das A und O. Dabei sollte in 
der Flotte auf einen rechtzeitigen Wechsel ge-
achtet werden und nicht erst wenn der Winter 
bereits da ist.

Kumho Maxxis Nexen Pirelli Sava Uniroyal Vredestein

Wintercraft WP51 Presa Snow MA-PW Winguard Snow'G Sottozero II MO Eskimo S3+ MS Plus 77 Snowtrac 5
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EIN BISSCHEN COUPÉ IN PRAKTISCH
War ja klar, dass Audi nach dem A5 Coupé auch rasch die Sportback-Variante hinterher-
schieben würde. Und der elegante Fünftürer kann sich wirklich sehen lassen und es in 
puncto Ästhetik locker mit seinem zweitürigen Pendant aufnehmen. Damit nicht nur die 
Optik stimmt, haben die Ingenieure für Power im Antrieb gesorgt – die Motoren entspre-
chen der Coupé-Formation mit Zweiliter-Diesel (190 PS) als Basis und dem 354 PS star-
ken Benziner-Sechszylinder als S5-Topmodell. Viele Flottenkunden mit etwas größerem 
Budget dürfte der 3.0 TDI mit bis zu 286 PS gefallen, der nämlich ambitionierte Fahr-
leistungen mit geringen Verbräuchen verbindet. Dass der junge Ingolstädter vor Assis-
tenten und Infotainment nur so strotzt, muss an dieser Stelle kaum erläutert werden. 
Wer sich für den A5 Sportback interessiert, muss noch bis Anfang des Jahres warten.
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DAS KLEINE PLUS
Gute Nachrichten für Ford-Kleinwagenfans: Der Cityflitzer Ka wird nach rund acht Jahren 

erneuert und bekommt nun den Zusatz „Plus“. Zu einem Basispreis von netto 8.394 
Euro können entsprechende Interessenten demnächst ein gefällig gezeichnetes 

Auto mit deutlich unter vier Metern (3,93 m) Außenlänge bekommen, um ent-
spannt in den Innenstädten unterwegs zu sein. Ein einziges Triebwerk mit 1,2 

Litern Hubraum verhindert jegliche Qual der Wahl. Allerdings gibt es zwei 
Leistungsstufen – der Kunde kann sich für 70 oder 85 PS entscheiden. Ford 

verspricht einen Innenraum mit vielen Ablagen sowie ein ordentliches 
Platzangebot, um praktischen Anforderungen gerecht zu werden. Auf 
der Funktions- und Komfortseite stehen Dinge wie Klimaanlage oder das 
MyKey-System, mit dem sich bestimmte Einstellungen wie die Begren-

zung der Audio-Lautstärke oder der Geschwindigkeit auf den Schlüssel 
programmieren lassen.

DARF‘S ETWAS AUSGEFALLENER SEIN?
Infiniti sorgt mit der Vorstellung des neuen Q60 für ein bisschen Gänsehaut bei den Mar-
kenfans – aber auch bei Autoliebhabern, denen das Label bisher nicht geläufig 
war. Der Zweitürer sieht nicht nur heiß aus mit seinen muskulös-spannungs-
geladenen Linien, sondern sorgt auch für heißen Vortrieb. Diejenigen, die 
natürlich mit einem Auge auf das Budget schielen müssen, bekommen 
immerhin einen 208 PS starken Vierzylinder-Benziner. Wer den Kraftstoff-
konsum nicht als Kaufkriterium sieht, darf getrost zum aufgeladenen Drei-
liter-V6 greifen mit satter Leistung (400 PS). In diesem Fall werden sämtliche 
Räder angetrieben, um die Power problemlos auf die Straße zu bringen. Ein 
überarbeitetes Fahrwerk soll das Handling dynamischer machen als beim Vor-
gänger, und es gibt die vollelektrische Infiniti-Lenkung mit „Drive by Wire“-Steuerung.
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DEZENT GEÄNDERT
Hyundai erneuert seinen kompakten i30 und entwickelt ihn optisch dezent, aber durch-

aus wirkungsvoll weiter. Dabei blieb das Grundkonzept erhalten, aber sämtliche Linien 
präsentieren sich gestrafft inklusive des markanten Hexagonal-Grills. Aber auch auf 
der technischen Seite hat sich viel getan – so nutzen zahlreiche Assistenten eine 
erweiterte Sensorik, um noch präziser arbeiten zu können. Innen finden die Fahrer 
nun ein tabletartiges Display vor – das ist gut ablesbar und sieht obendrein auch 
noch schick aus. Unter der Haube stecken effiziente, aufgeladene Motoren mit drei 
und vier Zylindern, so dass eine Bandbreite zwischen 95 und 140 PS abgedeckt 
wird. Dieselseitig stehen 1,6 Liter und wahlweise 110 oder 136 PS zur Verfügung. 
Außerdem haben die Ingenieure den Wahl-Europäer (Fertigung findet in Europa 
statt) sportlicher abgestimmt als bisher.



www.volkswagen.de/grosskunden

Abbildung zeigt Sonderausstattung gegen Mehrpreis.

 Wie Ihr Business: 

 perfekt vernetzt.

 Aufregend innovativ. Der neue Tiguan. 

 Bleiben Sie vernetzt.
Der neue Tiguan spielt seine Vorzüge offroad aus – und online. Mit den zahlreichen optionalen  

Connectivity-Diensten und optionalem WLAN-Hotspot haben Sie Zugriff auf Ihr Smartphone  

genau wie auf das Web. Bleiben Sie in Verbindung mit Ihrem Business – egal wo Sie sind.
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JETZT ABER!
Bereits seit 12 Jahren warten Discovery-Liebhaber auf eine Neuentwicklung dieses 

großen und durchaus luxuriösen Geländewagens. Immer wieder hat es Ankündi-
gungen gegeben, doch jetzt kommt endlich der neue Discovery. Land Rover hält 
es bis zum Schluss spannend und gibt mit lediglich einem einzigen Bild einen 
Vorgeschmack auf den Offroader, der es an technischen Leckerbissen nicht feh-
len lassen wird. Der auf einer Aluminium-Plattform basierende Disco, wie er in 
den einschlägigen Kreisen genannt wird, dürfte in der Basis die Vierzylinder-
Ingenium-Selbstzünder bekommen und freilich auch als V6 lieferbar sein. Ein 
Hybrid-Antrieb für den Siebensitzer soll sich ebenfalls in der Pipeline befinden. 
Gerüchten zufolge wird der wuchtige Geländegänger mit interessanten Innova-
tionen aufwarten, darunter soll es ein Sitzsystem geben, das per Smartphone-
App anzusteuern ist. 

KARL ROCKT
Wem der Opel Karl zu gewöhnlich erscheint, bekommt mit der Rocks-
Ausführung ab sofort mehr Pep. Dafür sorgen silbern abgesetzte 
Elemente an Schwellern und Stoßfängern – und während diese rein 
optischer Natur sind, bietet die ebenfalls silberfarbene Dachreling 
eine waschechte praktische Funktion. Allerdings gibt es auch 1,8 
Zentimeter mehr Bodenfreiheit, um den Offroad-Charme des Karl 
Rocks ein wenig zu betonen. Infotainment-Enthusiasten dürfen 
sich über das 4.0 IntelliLink-System freuen, mit dessen Hilfe 
eine Anbindung per Apple Carplay oder Android Auto ermög-
licht wird. Der obligatorischerweise mit vier Türen ausgeliefer-
te Rüsselsheimer ist übrigens auch ein Praktischer und erlaubt 
es, angesichts der Klasse annehmbare 1.000 Liter Gepäck mitzu-
nehmen. Features wie Parksensoren und Tempomat erleichtern 
den täglichen Umgang mit ihm.

KLEIN, ABER OHO
Kia erneuert seinen Rio nach fünf Jahren und bringt nun die vierte Genera-

tion des Kleinwagens heraus. Der Asiate setzt optische Akzente mit einem 
neu entwickelten Außendesign. Markantes LED-Tagfahrlicht soll das 
Stadtvehikel unverwechselbar machen. Innen präsentieren die Kore-
aner ihr Infotainment-Know-How mittels charakterstarkem Display, 
welches sich prägnant in das Armaturenbrett einfügt. Bei den Abmes-
sungen gibt es leichte Veränderungen – so wächst die Länge moderat 
auf 4,06 Meter – das verspricht neben verbesserten Proportionen auch 
ein ordentliches Platzangebot. Für die Gestaltung zeichnen Mitarbei-
ter aus Deutschland, Korea und den USA verantwortlich. Ende dieses 
Jahres wird der neue Rio, der das meistverkaufte Modell der Marke ist, 
in Produktion gehen und sollte Anfang 2017 auf unseren Straßen zu 
sehen sein.
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LÄNGE LÄUFT
Kaum ist der neue Scénic enthüllt, schiebt Renault auch schon die Langversion nach. Er-
kennbar ist sie an den abgewandelten Rückleuchten sowie natürlich an den üppigeren 
Sitzverhältnissen im Fond – schließlich gibt es 3,2 Zentimeter mehr Radstand, der 
das Platzangebot erweitert. Ansonsten wartet der Grand Scénic natürlich mit den 
gleichen Innovationen auf wie sein kürzerer Bruder. Es gibt demnach jede Menge 
Assistenten für den Siebensitzer, darunter Fußgänger-Erkennung und Müdigkeits-
detektor (analysiert das Fahrverhalten anhand der Lenkbewegungen). Per Touch-
screen lassen sich sämtliche rückwärtigen Stühle umklappen, was die Bedienung 
ungemein erleichtert. Das Motorenangebot deckt einen Leistungsbereich von 110 
bis 160 PS ab – zur Auswahl stehen Doppelkupplungs- sowie Schaltgetriebe. Erst-
mals wird Renault auch einen milden Hybriden anbieten, der etwas später als Diesel zu 
den Händlern rollt.
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Zu dieser Beförderung 
kann man nur gratulieren.

kia.com

Platz 1 für Kia im 
AUTO BILD Qualitätsreport 2015. 
Ausgabe 50/2015.

* Max. 150.000 km. Gemäß den gültigen Garantiebedingungen. Einzelheiten erfahren Sie bei Ihrem Kia-Vertragshändler und unter www.kia.com/de/kaufen/7-jahre-kia-herstellergarantie
1  Ein Leasingangebot der Kia Leasing – ein Produkt der ALD AutoLeasing D GmbH, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg, nur für Gewerbetreibende, zzgl. Überführungs- und Zulassungskosten 
sowie zzgl. gesetzliche MwSt., für den Kia Optima Sportswagon 1.7 CRDi EDITION 7 UVP € 23.773,11, Anzahlung € 0,- , Full-Service-Leasingrate € 196,75 pro Monat. Laufzeit jeweils 
36 Monate, Laufleistung 10.000 km/Jahr. Monatliche Full-Service-Leasingraten, in denen auch die Kosten (netto) für die ersten drei intervallgerechten Wartungen und 
Verschleißreparaturen (ohne Zusatzarbeiten) bei einem teilnehmenden Kia Vertragshändler enthalten sind. Dieses Angebot gilt nicht für Fahrzeuge, die als Taxi oder Mietwagen genutzt 
werden. Die Zahlungsübernahme erfolgt direkt zwischen dem ausführenden Kia Vertragshändler und dem Leasinggeber. Nur bei teilnehmenden Kia Vertragshändlern. Unverbindliche 
Preisempfehlung der Kia Motors Deutschland GmbH, zzgl. Überführungs- und Zulassungskosten sowie zzgl. gesetzliche MwSt.

2  Kostenfrei aus dem deutschen Festnetz der Telekom Deutschland GmbH, Mobilfunkpreise ggf. abweichend.

Der neue Kia Optima Sportswagon. 
Mach es besser. Mach es mit Stil.
Eine schöne Vorstellung: der Kia Optima Sportswagon als Dienstwagen. Der ist nicht nur 
aufgrund seiner Ausstattung für alles zu haben, sondern Sie können mit ihm sogar 
deutlich bei der Versteuerung Ihres geldwerten Vorteils sparen, wenn Sie sich für die 
Ausstattungsvarianten BUSINESS oder BUSINESS SUPREME entscheiden. Erkundigen Sie 
sich nach unserem attraktiven Full Service Leasing – deutschlandweit bei Ihrem Kia Ver- 
tragshändler und überzeugen Sie sich auch bei einer Probefahrt unter 0800 777 30 442.

Kraftstoffverbrauch in l/100 km Kia Optima Sportswagon 1.7 CRDi EDITION 7: innerorts 5,2; außerorts 4,8–4,2; kombiniert 4,6–4,4. CO2-
Emission: kombiniert 120–113 g/km. Nach Messverfahren (VO/EG/715/2007 in der aktuellen Fassung) ermittelt. Abbildung zeigt kostenpflichtige 
Sonderausstattung.

Full Service Leasing
ab € 197,–1 mtl. 
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Zumindest aus finanzieller Sicht ist ein Diebstahl 
zu verschmerzen. Denn in der Regel kommt die 
Teil- oder Vollkaskoversicherung für einen ent-
standenen Schaden auf. Dabei wird je nach Alter 
des Fahrzeugs der Wiederbeschaffungswert er-
setzt. Bei Neuwagen, die in den ersten Monaten 
nach dem Fahrzeugkauf entwendet wurden, kann 
sogar der Neupreis ausgezahlt werden. Ein ent-
standener Schaden durch Entwendung des Fahr-
zeugs oder darin befindlicher Gegenstände sollte 
innerhalb einer Woche bei der Versicherung ge-
meldet werden. Im Zweifel kann der Berater der 
jeweiligen Versicherung Auskunft geben.

Wichtig für den Fahrzeughalter ist, dass ein 
Diebstahl keinerlei Auswirkungen auf den Ver-
sicherungsschutz hat. Im Gegensatz zu einem 
(selbst verschuldeten) Unfall bleibt die Scha-
densfreiheitsklasse gleich, da den Halter in den 
meisten Fällen keine Schuld trifft. Nur wenn tat-
sächlich grobe Fahrlässigkeit als Grund für den 
Diebstahl nachgewiesen wird, beispielsweise 
wenn ein Auto nicht verschlossen wurde, kann 
der Versicherungsschutz beziehungsweise die 
Leistung eingeschränkt oder versagt werden. Die 
Versicherungen übernehmen also in der Regel ei-
nen durch Diebstahl entstandenen Schaden. Bei 
einem Blick auf die Statistik wird klar, dass die-
se jährlich einiges an Arbeit haben: In Deutsch-
land wurden im Jahr 2015 laut dem Bundeslage-
bild Kfz-Kriminalität des Bundeskriminalamtes 
35.941 Fahrzeuge gestohlen. Im Vorjahr lag die 
Zahl noch bei 34.653 (plus 3,7 Prozent). Auch 
die Zahl der dauerhaft entwendeten Fahrzeuge 
ist um 4,5 Prozent angestiegen. Insbesondere 
hochpreisige Premiumfahrzeuge finden sich auf 
der Liste der meistgestohlenen Fahrzeuge 2014 
(siehe Tabelle Seite 75). 

Jährlich entsteht durch Au-
todiebstahl ein Schaden von 
mehreren Hundertmillionen 
Euro. Dabei sind sowohl die 

Versicherungen als auch der 
Fahrzeughalter betroffen. 
Denn besonders im Fuhr-

parkbereich ist es ärgerlich, 
wenn das Fahrzeug oder da-
rin befindliche Gegenstände, 

beispielsweise ein Firmen-
laptop mit wichtigen Doku-
menten oder Kundendaten, 

gestohlen wird. Ein durch 
Diebstahl entstandener 

Schaden geht deshalb oft 
über das Materielle hinaus.

Die Übersicht zeigt auch, dass besonders SUV bei 
Dieben hoch im Kurs stehen. Dies liegt unter an-
derem daran, dass SUV sehr beliebt im Ausland 
sind und einen hohen Verkaufspreis erzielen. 
Zudem passen die Straßenschiffe heute in keine 
handelsübliche Garage eines älteren Baujahres. 
Zumindest nicht, ohne das Fahrzeug durch den 
Kofferraum verlassen zu müssen. Aufgrund der 
Größe des Kfz wird also oftmals der Parkplatz 
auf der Straße gewählt, was den Dieben einen 
einfachen Zugang ermöglicht. 

Auch darauf lässt sich eine neue Masche der 
Autoknacker zurückführen, mit der die Autos 
in wenigen Minuten geknackt und entwendet 
sind. Denn die herkömmlichen Methoden des 
„Schloss-Pickings“ sowie des „Polenschlüssels“, 
bei denen das Auto manuell geöffnet wird, ha-
ben ausgedient. Warum sollten sich Diebe das 
Leben schwer machen und in Gefahr bringen, 
erwischt zu werden, wenn es doch viel einfacher 
geht? Durch die Nutzung einer Sicherheitslücke 
bei Funkschlüsseln kann das Auto nicht nur in 
kürzester Zeit geöffnet werden, es besteht zu-
dem nur ein sehr geringes Risiko, dass die Alarm-
anlage ausgelöst werden könnte. Als ein positi-
ver Nebeneffekt, zumindest für Diebe, kann das 
Auto im Gegensatz zur mechanischen Methode 
ohne mögliche Schäden und damit ohne Minde-
rung des Restwerts gestohlen werden. Selbst in 
den Protokollen der Steuerelektronik lässt sich 
ein solcher Vorgang praktisch nicht nachweisen.

Somit wird die Elektronik, die dafür entwickelt 
wurde, den Menschen das Leben zu erleichtern 
und das Autofahren komfortabler zu gestalten, 
zur größten Schwäche der heutigen Fahrzeug-
generation. Der Diebstahl geschieht, indem das 

vom Autoschlüssel ausgesendete Signal ausge-
lesen wird. Denn die elektronischen Autoschlüs-
sel senden permanent, um sich mit dem Auto 
zu verbinden – selbst wenn der Schlüssel in der 
eigenen Wohnung oder auf dem Tisch im Büro 
liegt. Die im Signal enthaltenen Codes können 
also problemlos abgefangen werden. Wie ein-
fach die Methode funktioniert, zeigt ein Test des 
ADAC. Aus handelsüblichen Elektronikbauteilen 
im Wert von 100 Euro baute der Automobil-Club 
einen Funkempfänger, mit dem die Signale ver-
längert werden und das Fahrzeug sich öffnen 
und starten lässt, obwohl der Schlüssel nicht in 
der Nähe ist.

Oft genügt es sogar, das Signal nur ein einziges 
Mal auszulesen, um das kryptografische Geheim-
nis zu lösen und damit beliebig oft zu reprodu-
zieren. Viele Autohersteller programmieren nach 
wie vor nur wenige dieser Codes. Kritiker sagen, 
dass das System im Grunde sicher sei, wenn denn 
mehr dafür getan würde. 

So stammen Hardwarekomponenten teilweise 
noch aus einer Zeit, in der das Internet noch in 
den Kinderschuhen steckte. Sie haben sich über 
die Jahre problemlos bewährt. Warum die Au-
tomobilindustrie noch auf altgediente Systeme 
setzt, liegt dabei auf der Hand. Denn mit einer 
ausreichenden Datenverschlüsselung würden 
die Kosten für einen Autoschlüssel deutlich an-
steigen – und die Batterie wäre ständig leer. 
Komfort sollte möglichst einfach sein und keine 
überflüssigen Kosten verursachen.

Dennoch arbeitet die Automobilbranche mo-
mentan an Lösungen, die das Keyless-Sys-
tem sicherer machen. So hat beispielsweise 

Diebstahl 2.0
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Mercedes-Benz ein System auf dem Markt, wel-
ches bei zweimaligem Drücken des „Verschlie-
ßen-Knopfs“ die Keyless-Funktion abschaltet. 
Das Signal kann also nicht ausgelesen werden, 
da der Schlüssel erst beim nächsten Betätigen 
des Knopfes wieder aktiviert wird. Das nachträg-
liche Beheben der Sicherheitslücke ist allerdings 
schwierig, da die Chips fest in den Schlüsseln 
verbaut sind. Selbst wenn die Steuergeräte über 
ein Software-Update auf sichere Verfahren um-
gestellt würden, müssten dennoch die Schlüssel 
über eine Rückrufaktion ausgetauscht werden.

Zumal das Schließsystem nicht der einzige Zu-
gang zum Auto ist. Das Fraunhofer Institut in 
Darmstadt schreibt unter anderem, dass die 
Fahrzeugbordnetze mittlerweile aus bis zu 100 
Steuergeräten bestehen, „die verschiedene 
Fahrzeugfunktionen realisieren und über ver-
schiedene Kommunikationsschnittstellen so-
wohl miteinander als auch mit der Außenwelt 
kommunizieren“. Somit lassen sich also auch di-
verse elektronische Einheiten wie Steuergeräte, 
Sensoren (beispielsweise der Reifendrucksen-
sor), Online-Multimedia-Systeme oder die Dia-
gnose-Stecker OBD fernsteuern. In besonders 
schlimmen Fällen können sogar die Bremsen, 
Lenkung oder das Gaspedal betroffen sein. Über 
einen Elektrobit-Tester kann ein Sicherheits-
check vorgenommen werden. Dieser zeigt, ob ein 
Angriff auf die Systeme im Gange ist oder war.

Letztlich kann sogar der Fahrzeugbesitzer selbst 
zum Hacker werden, indem er über die OBD auf 
den Tachostand zugreift und diesen manipuliert. 
Auch ein Chiptuning kann mittels Hack kosten-

frei unternommen werden, wenn der Dienstwa-
genfahrer mal wieder schnell zum nächsten Ter-
min gelangen muss.

Die Möglichkeiten zum Fremdeingriff auf ein 
Fahrzeug sind also reichlich vorhanden. Aller-
dings gibt es auch für den Verbraucher Möglich-
keiten, sich durch manuelle Maßnahmen gegen 
potenzielle Diebe zu wehren. Die HDI-Versiche-
rung empfiehlt beispielsweise Radkrallen oder 
Lenkradsperren. Diese erschweren nicht nur den 
Diebstahl, sondern haben auch eine abschre-
ckende Wirkung. Einen Ventilwächter halten 
die Versicherer darüber hinaus für sinnvoll, um 
bei unbefugter Nutzung während der Fahrt Luft 
aus den Reifen zu lassen. Denn ohne Luft in den 
Pneus könnten Diebe nach ein paar Hundert Me-
tern bereits die Lust am Autoklau verlieren. In 

Hersteller Modell Pro 1.000 versicherter Pkw 
wurden geklaut

Durchschnittlicher 
Schadenaufwand (in Euro)

Land Rover Range Rover 3.0 TD (LG) 57,4 73.096

BMW X6 xDrive 40D 27,0 42.477

Toyota Lexus RX 350 17,2 45.974

Toyota Land Cruiser 3.0D 13,9 37.290

Audi S5 4.2 FSI 11,3 32.842

BMW X5/X6 3.0 SD 11,3 37.948

Audi RS5 4.2 10,0 50.841

Audi S4 Avant 3.0 9,6 29.434

Volkswagen T4 Caravelle, Multivan 2.5 TDI 9,1 12.800

BMW 535 D 8,9 18.276

Land Rover Range Rover Sport 2.7TD (LS) 8,8 41.825

LIEBLINGE DER AUTODIEBE 2014
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Sachen Funkschlüssel empfiehlt die HDI eine Me-
tallbox, um das permanente Senden des Schlüs-
sels nach außen zu verhindern. Somit könnte 
auch kein Signal mehr abgegriffen werden.

Fazit
Komfort ist in der heutigen Zeit nicht immer 
alles. Denn gerade im Bereich der Automobile 
stellen Keyless-Systeme nicht nur für den Nut-
zer eine Erleichterung dar – sie machen auch das 
Leben der Diebe deutlich einfacher. In kürzes-
ter Zeit ist das Signal abgegriffen und das Auto 
entwendet. Ohne auch nur einen kleinen Kratzer 
zu erzeugen oder Aufmerksamkeit zu erregen. 
Denn wer ein Auto auf Knopfdruck öffnen kann, 
wird nicht sofort mit einem Langfinger in Verbin-
dung gebracht. Nur durch manuelle Maßnahmen 
könnten Diebe abgeschreckt werden.

   A.T.U – Ihr professioneller

Partner für das Flottenmanagement

atu.de/b2b 

0180 – 6 27 27 28 981*

  *                               0,20 € / Anruf aus dem dt. Festnetz, max. 0,60 €/ Anruf aus den dt. Mobilfunknetzen

Erster Platz in der Kategorie
„Beliebteste freie Werkstatt“

Goldene Flottina 2012

2013
2013

Über 600 mal in
Deutschland und Österreich. 
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KONNEKTIVITÄT
Der Autobauer SEAT hat mit der Einfüh-
rung einer CarPlay-kompatiblen App 
einen großen Schritt im Bereich Kon-
nektivität gemacht. Die für iOS entwik-
kelte SEAT DriveApp steht nun im App 
Store zum Download bereit und erlaubt 
es, die Inhalte des iPhones über das 
Display im Auto zu sehen und zu ver-
walten. Kunden sollen damit zu jedem 
Zeitpunkt auf sämtliche Fahrzeugdaten 
zugreifen können, um das Fahrerlebnis 
noch individueller zu gestalten. Der 
Autobauer hat sich zum Ziel gesetzt, 
als führender Innovator bei der Schaf-
fung eines mobilen Ökosystems 
aufzutreten. Die Marke will sich von 
einem Unternehmen, dessen Fokus auf 
der Entwicklung und dem Verkauf von 
Fahrzeugen liegt, zu einem Anbieter 
von Mobilitätsservices entwickeln. 
Zurzeit ist die App in Spanien erhält-
lich und wird in den nächsten Wochen 
in allen von SEAT bedienten Märkten 
bereitgestellt. Das Angebot wird laut 
Hersteller in den nächsten Wochen mit 
zusätzlichen Features und Services 
weiter verbessert. Bereits jetzt bietet 
der Autobauer die FullLink Technologie 
serienmäßig in allen Connect Modellen 
an. Damit ist der Fahrer zu jedem Zeit-
punkt über den Status des Fahrzeugs 
informiert, mit seinen Social-Media-
Kanälen in Verbindung und soll dabei 
trotzdem sicher fahren.

UNFALLPRÄVENTION
Auf der 66. IAA Nutzfahrzeuge 2016 in Hannover hat Mobileye sein Aftermarkt-Produktportfolio 
präsentiert. Dieses besteht aus Unfallpräventionssystemen, die mit Multivisions-Smartsensoren 
arbeiten. Jene Sensoren fungieren als drittes Auge des Fahrers und behalten kontinuierlich das 
Geschehen im toten Winkel sowie die dynamische Fahrumgebung im Auge. Das Fahrerassistenz-
system warnt den Fahrer präventiv über ein visuelles und akustisches Signal, wenn die Gefahr auf 
einen Unfall besteht. Mit Mobileye Shield+ stellt das Unternehmen zudem ein speziell für die Nutz-
fahrzeugbranche entwickeltes System bereit. Dieses ist mit der Fahrzeugtelematik verbunden und 
kann damit in Echtzeit gefährliche Standorte identifizieren. Die gesammelten Informationen sollen 
Stadtplaner dabei unterstützen Schwachstellen im Verkehrsnetz zu erkennen und damit besonders 
stark gefährdete Verkehrsteilnehmer, wie Radfahrer, Fußgänger und Motorradfahrern, zu schützen. 
Das System lässt sich laut Herstellerangaben in fast allen gängigen Fahrzeugmodellen nachrüsten.

PARKPLATZ-
SUCHMASCHINE 

Die tägliche Suche nach einem Park-
platz nimmt besonders in den Städten 
oft zu viel Zeit in Anspruch. Stress und 
Ärger sind die Folge. Mercedes-Benz 
hat deshalb gemeinsam mit Bosch ein 
Pilotprojekt im Großraum Stuttgart ins 
Leben gerufen: Mithilfe ihrer On-Board-
Sensoren generieren die Fahrzeuge 
Daten über freie Stellplätze am Stra-
ßenrand, die sie per Kommunikations-
schnittstelle melden und empfangen. 
Die ohnehin im Auto vorhandenen 
Ultraschallsensoren sollen den Fahrer 
also auch bei der Parkplatzsuche un-
terstützen. Sie scannen bei Fahrten 
mit bis zu 55 Stundenkilometern den 
Straßenrand ab. Die Daten werden über 
eine gesicherte Verbindung vom Daim-
ler Vehicle Backend an die Bosch IoT 
Cloud zur Verarbeitung geschickt. Au-
tofahrer können diese dann als Ziel im 
Navigationssystem setzen und sich di-
rekt zu den freien Stellplätzen navigie-
ren lassen. „Mit dem Community-based 
Parking wird Parken zur Partnerschaft. 
Die Parkplatzsuche können wir damit 
deutlich verkürzen und Autofahrer ohne 
Umwege zu freien Stellplätzen lotsen“, 
so Dr. Rolf Nicodemus, Leiter des Pro-
jekts Connected Parking bei Bosch.

Seit Jahren vernetzt BMW mit Connected-
Drive Fahrer und Fahrzeug miteinander. Mit 
dem Launch von BMW Connected im August 
stellte der bayerische Autobauer nun ein 
ganzheitliches digitales Konzept vor, das die 
individuelle Mobilität nahtlos unterstützt. 
Auf Basis einer flexiblen Plattform, der Open 
Mobility Cloud, wird das Fahrzeug über meh-
rere Touchpoints wie iPhone und Apple Watch 
nahtlos in das digitale Leben des Nutzers 
eingebunden. Mit BMW Connected soll Mo-
bilität nicht erst im Fahrzeug beginnen. Als 
digitaler Assistent in Form einer App werden 
Funktionen zur Unterstützung der täglichen 
Mobilitätsbedürfnisse gebündelt. In der ersten Version stehen vor allem digitale Angebote und Dienste, 
welche die tägliche Planung von Fahrstrecken und Terminen vereinfachen, im Fokus. „Das Fahrzeug wird 
zum Smart Device – intelligent vernetzt, nahtlos eingebunden und perfekt abgestimmt auf die individu-
ellen Bedürfnisse jedes Nutzers. Diesen Anspruch zeigen wir mit der ersten Version von BMW Connected“, 
erklärt Dieter May, Senior Vice President Digital Services und Business Models bei der BMW Group. 

DIGITALER ASSISTENT 

„Komfort vor Sicherheit“ – das ist eine Einstellung, mit der ein Großteil der Autofahrer in Deutschland an 
den Kauf eines Neuwagens herangeht. Verkehrssicherheitsexperten kritisieren, dass 60 Prozent der Neu-
wagenfahrer keine Fahrerassistenzsysteme (FAS) im Fahrzeug haben, obwohl sie in vielen Fällen Unfälle 
verhindern können. Sandra Demuth vom Deutschen Verkehrssicherheitsrat (DVR) erläutert: „Die heutigen 
Fahrerassistenzsysteme unterstützen die Fahrer aktiv, übernehmen dabei aber nicht die Fahraufgabe. 
Durch das Erkennen des Umfeldes beugen sie Unfällen vor oder halten das Fahrzeug in der Spur.“ Zum 
Thema FAS wurden im Rahmen der Kampagne „bester beifahrer“ des DVR und seiner Partner 1.000 Männer 
und Frauen über 18 Jahren befragt. Insgesamt verfügen nur 40 Prozent der Befragten über mindestens 
ein FAS in ihrem Fahrzeug. Am häufigsten wird als Grund für den Verzicht auf FAS im Auto die mangelnde 
Verfügbarkeit für das eigene Fahrzeugmodell genannt. Deutlich seltener wird angegeben, dass das FAS 
zu teuer war oder es in den Augen des Befragten keinen Mehrwert bietet. Für die Zukunft können sich 80 
Prozent der Befragten vorstellen, bei einem Kauf den neuen Wagen mit FAS auszustatten.

ZUKÜNFTIGES POTENZIAL

Mit dem neuen Panamera wird das Porsche Communicati-
on Management (PCM) um ein neues Infotainmentpaket 
erweitert. Porsche Connect soll dem Autobauer seit der 
Markteinführung helfen, den Alltag mobil einfacher zu 
machen. Der Kunde soll über das Connect Portal immer 
den Überblick über die von ihm genutzten Leistungen 
behalten und kann einzelne Dienste konfigurieren und 
freischalten. Das Angebot umfasst Services zur Fern-
steuerung von Fahrzeugfunktionen sowie die Abfrage 
von Fahrzeugdaten per Smartphone und Apple Watch. 
Damit können zum Beispiel Fahrzeuginformationen, wie 
gefahrene Kilometer oder Restreichweite, aus der Ferne 

abgerufen werden. Für E-Hybrid-Modelle bietet die App erweiterte Funktionen wie die Fernbedienung der 
Standheizung, den Abruf hybridspezifischer Informationen oder das Programmieren eines Lade-Timers. 
Weiterhin gehören eine Smartphone-Ablage in der Mittelkonsole und Apple CarPlay zur Nutzung diverser 
iPhone-Apps über das PCM dazu.

VOLL VERNETZT 



Entdecken Sie die besten Aussichten 
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KÖNIGSWEG
Auf dem Genfer Automobilsalon zu 
Beginn des Jahres hatte Škoda-
Vorstandsvorsitzender Bernhard Maier 
angekündigt, dass Autofahren sicherer 
werden müsse. Der Autobauer hat des-
halb zusätzliche Sicherheitsfeatures 
entwickelt, die neben den bestehenden 
Systemen wie Stau- und Spurwechsel-
assistent in zukünftigen Modellen zum 
Einsatz kommen werden. Hierzu zählen 
unter anderem die Umgebungskameras 
Area View sowie der um einen voraus-
schauenden Fußgängerschutz erweiter-
te Frontradarassistent. Nach Überzeu-
gung von Škoda-Entwicklungsvorstand 
Christian Strube ist jedoch das auto-
matisierte Fahren der Königsweg zur 
„Vision Zero“. Unter diesem Begriff 
haben sich Politik, Automobilindustrie, 
Zulieferer, Automobilclubs, Verbände 
und andere Beteiligte verpflichtet, die 
Unfälle mit Getöteten und Schwerver-
letzten in Europa auf null zu reduzieren. 
„Im automatischen Fahren steckt ein 
ungeheuer großes Potenzial zur Unfall-
vermeidung“, betont Strube.

STUDIE
Der Reifenhersteller Goodyear und die London School of Economics and Political Science (LSE) ha-
ben eine neue Studie zur Mobilität der Zukunft gestartet. Sie beschäftigt sich mit der Einstellung 
der Autofahrer gegenüber autonom fahrenden Fahrzeugen. Über Befragungen und Fokusgruppen 
werden Meinungen von Autofahrern aus elf europäischen Ländern erhoben. Das Projekt ist Teil der 
„ThinkGoodMobility“-Initiative von Goodyear, die sich mit einer smarten, sicheren und nachhal-
tigen Mobilität der Zukunft beschäftigt. „Eine Schlüsselfrage für die diesjährige Studie wird sein, 
inwiefern ungeschriebene Gesetze und Fahrerverhalten im Straßenverkehr auch auf selbstfahrende 
Autos zutreffen und inwieweit diese in der Lage sein müssen, sich eine Art ‚gesunden Menschen-
verstand‘ anzueignen, damit alltägliche Fahrsituationen funktionieren“, erklärt Dr. Chris Tennant, 
der das Forschungsprojekt an der LSE leitet. Die Ergebnisse der Studie sollen im Oktober 2016 ver-
öffentlicht werden.

LANGFRISTIGE 
PARTNERSCHAFT

Der schwedische Premiumhersteller Volvo 
baut mit dem Start einer langfristigen 
Partnerschaft mit Online-Fahrdienst-
vermittler Uber das autonome Fahren 
weiter aus. Gemeinsam entwerfen beide 
Unternehmen ein Fahrzeug, das mit der 
neuesten Technik ausgerüstet wird. Ins-
gesamt soll sich das Projekt auf rund 300 
Millionen US-Dollar (264,85 Millionen 
Euro) belaufen. Die Plattform für das 
Fahrzeug bietet die skalierbare Produkt-
Architektur (SPA), die bereits in der 
90er-Topbaureihe um den XC90 sowie der 
unlängst gestarteten Premiumlimousine 
Volvo S90 verbaut wurde. Dabei war sie 
von Beginn an für alternative Antriebs-
technik wie Elektrifizierung und moderne 
Technik, insbesondere für Konnektivität 
und autonomes Fahren, ausgelegt. „Volvo 
ist führend bei den Themen aktive Sicher-
heit und autonomes Fahren und genießt 
einen einzigartigen Ruf. Wir freuen uns, 
der Wunschpartner von Uber zu sein, 
einem der weltweit führenden Technolo-
gieunternehmen. Mit dieser Allianz steht 
Volvo im Zentrum der derzeitigen tech-
nologischen Revolution in der Automo-
bilbranche“, erläutert Håkan Samuelsson, 
Präsident und CEO der Volvo Car Group.

Für das autonom fahrende Auto der Zukunft 
spielen bei Nissan zahlreiche Spezialisten und 
Talente eine wichtige Rolle: Neben Automobil-
ingenieuren sind zum Beispiel auch Software-
entwickler, Informatiker, Produktmanager 
sowie Experten für Sensortechnologie und 
künstliche Intelligenz an der Fahrzeugent-
wicklung beteiligt. Wen man nicht unbedingt 
erwartet, sind Anthropologen. Sie analysieren 
im Auftrag des Autoherstellers das menschliche 
Verhalten am Steuer, damit das autonom fah-
rende Auto später so reagiert wie ein „guter“ 
Verkehrsteilnehmer. Die Forscher beschäftigen 
sich schon jetzt mit der Frage, wie die Fahrzeu-

ge ihr Handeln ankündigen können, damit sie zukünftig sicher durch den Stadtverkehr manövrieren und 
selbstständig Kreuzungen überqueren können, ohne andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden. Ein ent-
sprechendes System soll bereits im Jahr 2020 auf den Markt kommen. Im Juli dieses Jahres hat der japa-
nische Automobilhersteller den „ProPILOT“ vorgestellt: Diese Technik ermöglicht zeitweise autonomes 
Fahren im einspurigen Autobahn- und Pendlerverkehr. Eine Weiterentwicklung mit autonomem Wechseln 
der Fahrspur ist für 2018 vorgesehen.

MENSCHLICHKEIT 

Auf der zweitägigen Veranstaltung „Intelligent Mobility“ hat Frost & Sullivan seine Vordenkerrolle in Bezug 
auf die zukünftige Entwicklung des Marktes für intelligente Mobilität weiter unterstrichen. Geladen waren 
unter anderem Referenten wie General Motors, Renault Nissan, Fontinalis Partners, Moovit, BMW, Toyota, 
Gett, XXimo, Mobility International AG, Arriva, TomTom Telematics, Inrix, Digital Barriers, HORIBA MIRA 
und British Telecom. Die während der Veranstaltung geführten Diskussionen zeigten, dass eine Konvergenz 
auf mehreren Ebenen Geschäftschancen für Erstausrüster, Technologieunternehmen und Dienstleister in 
der Mobilitätsbranche ermöglicht. Die Experten stimmten überein, dass sich die Mobilitätsbranche grund-
legend verändern wird. Als Grund hierfür wird die Konvergenz von autonomem Fahren, Konnektivität und 
Elektrifizierung genannt. Zudem wird prognostiziert, dass die Grenzen zwischen privatem und öffentlichem 
Transport zunehmend verschwimmen. „Alles in allem wird sich daraus für den Verbraucher ein noch beque-
meres, nutzerfreundlicheres Transportnetz auf Abruf entwickeln, welches die Art und Weise revolutionieren 
wird, wie wir Menschen Fahrzeuge vor allem in städtischen Gebieten nutzen werden.” stellte Frost & Sulli-
van Senior Partner Sarwant Singh fest.

WACHSTUMSMÖGLICHKEITEN

Mit adVANce hat Mercedes-Benz Vans seine strategische Zukunftsinitiative für das Transportergeschäft vor-
gestellt. Damit will der Autobauer die Sparte an die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen, 
so beispielsweise die Urbanisierung, das Wachstum im E-Commerce sowie die Verbreitung plattformbasier-
ter Geschäftsmodelle, anpassen. Mercedes-Benz Vans nutzt dabei die technologischen Möglichkeiten der 
Digitalisierung, Automatisierung sowie Robotik und will sich damit vom Fahrzeughersteller zum System-
dienstleister entwickeln. Neben den Basisfahrzeugen sollen den Kunden künftig auch integrierte und intel-
ligente Gesamtsysteme angeboten werden. Mercedes hat mit der Studie des voll elektrischen „Vision Van“ 
bereits eine Lösung vorgestellt. „Ausgestattet mit intelligenter Automatisierungstechnik vernetzt er den 
gesamten Prozess von der Beladung über den Transport auf der Straße bis zur Zustellung beim Endkunden. 
Das vereinfacht das Geschäft für den Transporteur und verringert die Lieferzeit für den Endkunden rapide“, 
so Volker Mornhinweg, Leiter Mercedes-Benz Vans.

ZUKUNFTSVISION
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Neue Nachrichten über das autonome Fahren 
gibt es fast täglich. Ob Unfälle, neue Teststre-
cken oder technische Fortschritte, das Thema 
bewegt im wahrsten Sinne des Wortes Mensch 
und Maschine. Auch die Politik hat sich das au-
tomatisierte Fahren auf die Fahnen geschrieben. 
Alexander Dobrindt, Bundesminister für Verkehr 
und digitale Infrastruktur, sagt: „Automatisierte 
Fahrsysteme setzen sich Schritt für Schritt durch. 
Der automatische Bremsassistent oder die digi-
tale Technik sind heute schon Realität. In fünf 
Jahren werden wir hochautomatisierte Systeme 
serienmäßig haben, die unsere Autos digital über 
die Autobahn lenken. Wir wollen unsere Erfolgs-
geschichte beim Automobil digital fortschreiben 
und die Wachstums- und Wohlstandschancen der 
Mobilität 4.0 nutzen. Mein Ziel ist, dass Deutsch-
land Leitanbieter für automatisierte und vernetz-
te Fahrzeuge ist und zum Leitmarkt wird.“

Dieses Ziel klingt durchaus ambitioniert, kommt 
aber nicht ganz unbegründet. Im vergangenen 
Jahr hat der Index „Automatisierte Fahrzeuge“ 

Die Fragen und Schwierigkeiten, die das (voll) automatisierte Fahren mit sich bringt, wur-
den in unseren letzten Ausgaben bereits mehrfach beleuchtet. Jetzt soll es vielmehr um 
den aktuellen Stand in Deutschland und anderen Märkten, um bereits umgesetzte oder 
kurz bevorstehende nächste Schritte sowie um eine interessante Zukunftsthese gehen.

AUTOmatisiert
(AV Index) an die deutschen Autobauer bereits 
den Nummer-eins-Status vergeben. Der Index 
wurde zusammen von der Strategieberatung 
Roland Berger und der Forschungsgesellschaft 
Kraftfahrwesen (fka) der RWTH* Aachen erho-
ben. „Die deutschen Premiumhersteller verfügen 
derzeit über eine Vorreiterrolle bei der Entwick-
lung und Absicherung von hochautomatisierten 
Fahrzeugfunktionen“, schreiben die Autoren in 
ihrer Studie. Doch andere, teilweise auch bran-
chenfremde Unternehmen beschäftigen sich in-
tensiv mit dem automatisierten Fahren. In den 
USA würden „revolutionäre Entwicklungspfade“ 
verfolgt – vor allem bei Google und Apple, so der 
AV Index weiter.

Der asiatische Markt hat die Strahlkraft vom au-
tomatisierten Fahren ebenfalls unlängst erkannt. 
So kaufte der japanische Elektronikkonzern Pana-
sonic in diesem Sommer die Berliner Softwarefir-
ma Open Synergy. Was erst einmal wenig spek-
takulär klingt, hat einen interessanten strategi-
schen Hintergrund. Das deutsche Unternehmen 

produziert Softwarelösungen für die Autobran-
che, wie zum Beispiel für Multimediasysteme oder 
Systeme für die Verknüpfung von Navigation und 
Fahrerassistenzsystemen. Insbesondere diese 
Lösungen sind ein entscheidender Faktor auf dem 
Weg zum autonomen Fahren. Durch die Übernah-
me will Panasonic somit seinen Automotivbereich 
weiter ausbauen. Der Konzern bezeichnet ihn als 
„wichtige Wachstumsbranche“. Man werde sich 
auf das autonome Fahren als Zukunftsthema kon-
zentrieren, so die Japaner.

Gesetz auf dem Weg
Damit die deutsche Vorreiterrolle beim automati-
sierten Fahren erhalten bleibt, arbeitet das Bun-
desverkehrsministerium derzeit daran, ein Ge-
setz für hochautomatisierte Autos auf den Weg zu 
bringen. Ab dem kommenden Jahr soll der Fahrer 
bei „Stufe 3“-Fahrzeugen (aus dem bekannten 
Modell des Verbandes der Automobilindustrie e. 
V.) nicht mehr ständig die Hände am Steuer be-
halten müssen, unter der Voraussetzung, dass er 
jederzeit wieder die Kontrolle übernehmen kann. 

*Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule
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So heißt es in den bisher bekannten Passagen des Gesetzentwurfs, dass 
autonome Fahrsysteme generell zulässig sind, sofern sie dem Fahrer zu 
„erkennen geben und artikulieren“ können, wenn er die Fahrzeugführung 
wieder übernehmen muss. Doch wie schnell der Fahrer wieder eingreifen 
muss, ist noch unklar.

Dennoch ist das Gesetz ein unerlässlicher Schritt auf dem Weg zu „Stufe 5“, 
dem Fahren ohne Eingriffe des Fahrers. Die Autokonzerne warten schon 
seit längerer Zeit auf die neue Rechtsgrundlage. Denn so erhalten sie über-
haupt erst die Möglichkeit, die Modelle mit voll automatisierten Fahreras-
sistenzsystemen für den Alltagsbetrieb zuzulassen.

Keine Zukunft für den ÖPNV?
Unabhängig von der Ausarbeitung des Gesetzentwurfs gehen die Gedan-
kenspiele mancher Branchenexperten schon etwas weiter. Der Vorsitzende 
vom „Netzwerk Intelligente Mobilität“ (NiMo), Michael Schramek, nimmt 
an, dass die selbstfahrenden Autos insbesondere den städtischen Verkehr 
bestimmen werden. Dadurch wird der öffentliche Personennahverkehr 
merklich an Bedeutung verlieren, erwartet er. Auf den meisten inner-
städtischen Strecken von Haustür zu Haustür werden autonome Carsha-
ring-Autos oder Kleinbusse der Zukunft schneller als herkömmliche Lini-
enbusse sein, die jede Haltestelle anfahren müssten, so Schramek weiter. 
„Die Menschen (…) werden viele ÖPNV-Angebote gar nicht mehr nutzen. 
Ich glaube nicht, dass es viele Menschen gibt, die aus Begeisterung Stra-
ßenbahn fahren“, erklärt er gegenüber dem Behördenspiegel.

Dabei stünden die städtischen Verkehrsbetriebe vor einer schwierigen 
Entscheidung, wenn es um Neuanschaffungen mit fortschrittlicher Tech-
nik geht. Busse mit E-, Hybrid- oder Wasserstoffantrieb seien teuer und 
würden nur langfristig abgeschrieben. Die Entwicklung ginge aber immer 
schneller und so könnte „aus dem guten Willen von heute morgen womög-
lich eine Fehlinvestition werden“. Das gilt insbesondere für große Fahr-
zeuge, die in Zukunft durch flexible, autonome und kostengünstige Klein-
busse ersetzt werden könnten. Ob er mit seiner These recht behält, bleibt 
abzuwarten.

Fazit
Das automatisierte Fahren sorgt weltweit für einen Auf- und Umbruch. 
Hersteller und Dienstleister sind in einem Wettstreit um die Führungspo-
sition. Neue Gesetze sind hierzulande zwingend nötig und müssen schnell 
kommen, um die Entwicklung nicht unnötig aufzuhalten. In welchen Berei-
chen die Politik in Deutschland noch verstärkt tätig werden muss, können 
Sie in unserem Interview mit Bayerns Verkehrsminister Joachim Herrmann 
lesen. Wie bei jeder „Revolution“ wird auch das autonome Fahren Sieger 
und Verlierer hervorbringen. In jedem Fall heißt ein Sieger der Mensch, 
denn das Autofahren wird mit jedem weiteren Grad der Automatisierung 
sicherer. Dadurch wird die Anzahl der Unfälle und folglich auch die Zahl der 
Verkehrstoten und Verletzten drastisch sinken.

Flottenmanagement sprach mit Joachim 
Herrmann, Bayerns Staatsminister des In-
nern, für Bau und Verkehr, über das automa-
tisierte Fahren und die Verantwortung der 
Politik bei diesem Thema. Der CSU-Politiker 
äußert seine Einschätzungen im Interview.

Flottenmanagement: Herr Minister Herrmann, Sie haben das automa-
tisierte Fahren kürzlich auf einer Teststrecke in Bayern mit einem Audi A7 
Konzeptfahrzeug persönlich getestet. Was sind Ihre ersten Eindrücke?

Joachim Herrmann: Ich bin beeindruckt davon, wie weit deutsche Auto-
mobilhersteller schon in der Entwicklung sind. Von diesen neuen Techno-
logien wird der weltweite Markt die nächsten Jahre zunehmend bestimmt 
werden. Ich verspreche mir davon nicht nur mehr Bequemlichkeit, sondern 
vor allem mehr Sicherheit, also weniger Verkehrsunfälle. Ich setze mich 
deshalb stark dafür ein, dass auf dem „Digitalen Testfeld“ auf der A 9 sämt-
liche Technologien unter realen Bedingungen erprobt werden können.

Flottenmanagement: Viele Schwierigkeiten beim automatisierten 
Fahren, wie die Haftung, der Datenschutz oder ethische Fragen, müssen 
noch ausgeräumt, beziehungsweise geklärt werden. Inwieweit kann oder 
muss die Politik hier eingreifen? In welchem Bereich sehen Sie den größ-
ten Handlungsbedarf?

Joachim Herrmann: Wir haben die Digitalisierung beim Fahren nicht vor 
uns – wir befinden uns bereits mittendrin. Wichtig ist mir, dass beim auto-
matisierten und vernetzten Fahren sensibel mit persönlichen Daten um-
gegangen wird. Datenschutz und Datensicherheit haben für mich oberste 
Priorität. Das gilt für den Schutz der persönlichen Daten der Autofahrer, 
das gilt aber auch für die Sicherheit automatisierter Kfz gegen Störangrif-
fe von außen.

Flottenmanagement: Was sind die nächsten Schritte auf dem Weg hin 
zum automatisierten Fahren? Wo wird die Politik hier verstärkt tätig wer-
den?

Joachim Herrmann: Bis das „Auto der Zukunft“ voll automatisiert auf 
den Straßen allein unterwegs sein kann, benötigt es nicht nur einen In-
novationsschub in der Technik. Wir müssen auch unsere Gesetze überprü-
fen und ständig weiterentwickeln, wenn künftig Algorithmen in gefähr-
lichen Verkehrssituationen entscheiden sollen. Die Letztverantwortung 
muss nach meiner Überzeugung aber immer beim Menschen bleiben.

„Die Letztverantwortung muss 
immer beim Menschen bleiben“

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

Gestalten Sie die Zukunft!
Wir halten Ihnen den Rücken frei

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

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

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

gemeinsam die organisatorischen und digitalen Herausforderungen von morgen schultern!

Beste Prozesslösungen für Europa



Flottenmanagement 5/201682

WISSEN

Hybride werden in den nächsten Jahren quasi zum Alltags-
phänomen im Automobilwesen. Doch nicht jedes Hybrid-

system funktioniert gleich, selbst innerhalb der Hersteller 
kommen zig verschiedene Ausführungen mit entsprechend 

anderen Komponenten zum Einsatz. Flottenmanagement 
bringt etwas Licht ins Chaos der Hybridwelt.

Ob Hybridmodelle wirtschaftlich Sinn machen oder nicht, das muss je-
der Autokunde mit seinem eigenen Fahrprofil ausmachen. Auch der Diesel 
macht monetär nicht immer Sinn, doch mancher Autofahrer schätzt seine 
Durchzugskraft im unteren Drehzahlbereich. Und genauso mag man Hybri-
de schätzen – vielleicht nicht wegen des Spritverbrauchs, aber wegen der 
Fahrcharakteristik. Wie arbeiten die verschiedenen Motoren – das macht 
den Hybriden ja aus – eigentlich zusammen? Gibt es hier spezielle Kupplun-
gen, und wenn ja – welche? Welche Getriebe kommen zum Einsatz? Kommen 
überhaupt welche zum Einsatz? Und wie fühlt sich das dann an? Wer ein we-
nig technikaffin ist, wird sich diese Fragen stellen – und jedes System beein-
flusst das Fahrverhalten ja auch in gewissen Disziplinen wie dem Anfahren 
oder Beschleunigen. Da macht es durchaus Sinn, verschiedene Fahrzeuge 
vor dem Kauf Probe zu fahren – denn so attraktiv Geldersparnis auch ist, 
vielleicht wählt man ja am Ende doch ein System, das ein bisschen teurer ist, 
aber den persönlichen Präferenzen näherkommt als die günstigere Option.

Stichwort Getriebe: In der Regel rollen Hybridfahrzeuge mit Automatik an 
den Start – jedenfalls mit einem Wählhebel – auf dem die gleichen Fahrstu-
fen (P, R, N und D) zu finden sind wie bei herkömmlichen Autos, die lediglich 
einen Verbrennungsmotor nutzen. Doch was wirklich dahinter steckt und ob 
es sich überhaupt um ein Getriebe handelt, erschließt sich dem Nutzer nicht 
zwingend auf den ersten Blick. Als der Hybrid-Boom aufkam, ging es um die 
Frage, ob man einen Mild- oder Vollhybriden kaufen soll. Der Unterschied 
besteht darin, dass der Vollhybrid das Fahrzeug für eine gewisse Zeit auch 
rein elektrisch auf Tempo bringen kann, während die milde Form nur unter-
stützt und der Verbrenner laufen muss, um zu beschleunigen. Aktuell muss 
man hauptsächlich zwischen Hybrid und Plug-in-Hybrid unterscheiden. 
Plug-in-Hybride besitzen so große Akkus, dass ihr Elektromotor genug Ener-
gie bekommt, um das Auto irgendwo in der Größenordnung von 20 bis zu 60 
km bis auf über 100 km/h zu beschleunigen. Demnach kann man respektable 
Strecken rein elektrisch zurücklegen und emittiert lokal keine Abgase.

Für diesen Modus wird kein Getriebe benötigt. Der E-Motor bietet quasi ein 
hohes Drehmoment ab dem Start und ist so elastisch, dass er das Auto mit 
einer einzigen Übersetzung über einen großen Geschwindigkeitsbereich 
betreiben kann. Das ist angenehm, denn jegliche Schaltrucke oder Pausen 
während des Übersetzungswechsels beim herkömmlichen Antrieb entfallen 
schlichtweg. Doch da auch der Plug-in-Hybrid in der Praxis meist zusammen 

HYBRID IST NICHT GLEICH HYBRID

WISSEN

Batterieladen ist eine vielfältige Sache und kann bei den Plug-in-Hybriden auch 
von außen kontrolliert werden
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WISSEN

mit dem Verbrenner betrieben wird, stellt sich wieder die Frage des Getrie-
bes. Der Punkt ist natürlich auch, dass ein Plug-in-Hybrid selbst bei voller 
Batterie gerne im Hybridmodus (also zusammen mit Verbrenner) genutzt 
wird, weil ja nur dann die volle Leistung zur Verfügung steht. Oft nutzt der 
Hybrid ein Planetengetriebe, das hier indes keinen Wandler benötigt. Nun, 
ein Planetengetriebe ist so aufgebaut, dass sich die Übersetzungen aus dem 
Zusammenspiel verschiedener Planetenradsätze ergibt. Jeder Radsatz be-
steht wiederum aus Zahnrädern, die umeinander herumlaufen wie Planeten 
in einem Sonnensystem – wird ein Zahnrad festgebremst, müssen die ande-
ren Zahnradscheiben sich an ihm abwälzen, woraus sich eine andere Überset-
zung ergibt. Das erfolgt über Bremslamellen schnell und geschmeidig.

Hybride mit Planetengetriebe fahren übrigens auch geschmeidig an, da hier 
der E-Motor in die Bresche springt. Er schiebt mit seinem Drehmoment an, 
und wenn das Auto erst in Bewegung ist, dann klinkt sich der Verbrenner 
sanft ein. Das gleiche Spiel funktioniert auch mit einem Doppelkupplungsge-
triebe. Hier agiert der Hybridstrang dann noch sanfter, weil die etwas rauere 
Lamellenkupplung entfällt. Der E-Motor ist in den meisten Fällen in kompak-
ter Weise in die Getriebeglocke integriert und kann simpel hinzugeschaltet 
werden, ohne dass es über Gebühr im Antriebsstrang ruckeln würde. Diese 
Form der Hybridantriebe kommen ziemlich häufig vor, weil beispielsweise der 
beliebte Zulieferer ZF solche „Hybridgetriebe“ als vorkonfigurierte Lösung 
anbietet, die der jeweilige Autohersteller als Kunde in seinen Entwicklungs-
abteilungen an das jeweilige Modell anpasst.

Auch Elektroautos können Hybride sein. Wenn sie beispielsweise wie der 
BMW i3 über einen Range Extender verfügen (die in der Regel aus kompak-
ten Verbrennern bestehen), dann sind es strenggenommen keine E-Autos 

mehr, auch wenn der Antrieb ausschließlich elektrisch erfolgt. In diesem Fall 
produziert der Verbrenner in Echtzeit Strom, der im Akku gepuffert und der 
Antriebsmaschine zur Verfügung gestellt wird. Getriebe? Nicht erforderlich, 
da der Verbrenner nicht am Antrieb beteiligt ist und das lange verfügbare 
Drehmoment des Stromers genutzt werden kann. Hybridtechnik kann auch 
recht komplexe Erscheinungsformen annehmen. Im Mitsubishi Outlander 
PHEV arbeitet der Ottomotor  im unteren Geschwindigkeitsbereich rein seri-
ell und produziert lediglich Strom, während er oben herum auch am Antrieb 
beteiligt sein kann – unmerklich über eine Kupplung zugeschaltet. Da es nur 
eine feste Übersetzung gibt, die einem großen Gang entspricht, passiert das 
nicht unterhalb von 90 km/h. Vorteil an diesem System: Es agiert immer har-
monisch, da Übersetzungswechsel entfallen.

Einfacher für den Autohersteller zu applizieren sind Systeme, die beide Ach-
sen für das Hybridsystem nutzen. So wird eine Antriebsachse quasi konventi-
onell betrieben mit Verbrenner – das geht theoretisch auch per Schaltgetrie-
be. Die andere Achse wird unabhängig von einem Elektromotor angesteuert. 
Die Fahrcharakteristik entspricht hier weitgehend einem konventionellen 
Antrieb, da der E-Motor unabhängig gesteuert wird. Allerdings könnte beim 
Getriebe ebenfalls die Anfahrkupplung entfallen, nur dann würde das Sys-
tem komplexer. Denn im Falle einer leeren Batterie müsste der Verbrenner als 
Generator fungieren und den Akku laden – sonst könnte das Fahrzeug nicht 
mehr anfahren. Welches System auch immer unter dem anvisierten fahrbaren 
Untersatz stecken sollte – eine kurze Frage nach dem Getriebe und dem Sys-
tem, wie die Maschinen technisch miteinander verbunden sind, kann helfen, 
sich ein Bild vom Fahrverhalten zu machen. Ach ja, am Ende sollte natürlich 
die Probefahrt über Kauf oder Nichtkauf entscheiden. Dann ist man auf der 
sicheren Seite.

Der 740Le kann locker 30 km rein 
elektrisch fahren mit seiner Batterie

Unter dem Blechkleid des Mercedes GLE Hybriden 
steckt eine Siebengang-Automatik
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ELEKTRISIEREND
Auf der „Mondial de l’Automobile“ vom 
1. bis 16. Oktober in Paris will Opel mit 
der Weltpremiere des Ampera-e die 
Elektromobilität revolutionieren. Das 
Blitz-Mobil soll mit einem maximalen 
Drehmoment von 360 Newtonmeter für 
eindrucksvolle Beschleunigungswerte 
sorgen. Die Leistung des Elektromotors 
wird vom Hersteller mit 150 kW/204 PS 
angegeben. Der Ampera soll zudem über 
eine deutlich größere Reichweite als die 
meisten anderen Elektroautos verfügen. 
Die hochkapazitiven Batterien sind 
extra flach in platzsparender Unterflur-
bauweise angebracht, weshalb Platz für 
fünf Passagiere sowie einen Kofferraum 
mit dem Fassungsvermögen eines aus-
gewachsenen Kompaktklasse-Fünftürers 
entsteht. „Mit dem Opel Ampera-e wird 
Elektromobilität nun voll alltagstauglich 
und zukunftsfähig“, sagt Opel-Chef Dr. 
Karl-Thomas Neumann. „Der Ampera-e 
zeigt eindrucksvoll, wie gut Nachhal-
tigkeit und Fahrvergnügen eine Einheit 
bilden können. Mit seinem Elektromotor 
sorgt er für Fahrspaß pur.“

SCHNUPPERMIETE
Der Mobilitätsdienstleister Drive-CarSharing GmbH, ein Unternehmen der Europa Service Holding AG, 
bietet eAutos von Nissan, BMW und Tesla zur Schnuppermiete an, um die Lücke zwischen Probe-
fahrt und Kaufentscheidung zu schließen. Die Fahrzeuge werden ab sofort mit der DKV Card +Char-
ge ausgerüstet. Nachdem die Karte aufgeladen wurde, kann das Auto über sie an mehr als 4.100 
Ladepunkten der Ladesäulennetze wie etwa Allego, EnBW, Hubject, Ladenetz, RWE und vielen 
weiteren nachgeladen werden. Insgesamt bietet die Karte Zugang zu einem Versorgungsnetz mit 
über 60.000 Akzeptanzstellen für Strom, Kraftstoffe, Maut sowie fahrzeugbezogene Produkte und 
Dienstleistungen in über 40 Ländern Europas. „Mit dem +Charge-Angebot beenden wir die große 
Unsicherheit: ,Wo kann ich in meiner Region nachladen und was kostet das?‘“, so Andreas Allebrod, 
geschäftsführender Gesellschafter der Drive-CarSharing GmbH und Initiator der eAuto-Schnupper-
miete.

VORVERKAUF
Seit August ist der Vorverkauf des neuen 
Volkswagen e-up! in Europa gestartet. 
Der rein elektrische „Citystromer“ prä-
sentiert sich durch eine geschärfte Lini-
enführung im neuen Look. Ein Elektro-
motor mit 60 kW/82 PS mit einem Dreh-
moment von 210 Newtonmeter sorgt für 
den Vortrieb. Im Wagenboden ist eine 
Lithium-Ionen-Batterie mit einer Kapa-
zität von 18,7 Kilowattstunden verbaut. 
Laut Hersteller liegt der Verbrauch bei 
lediglich 11,7 Kilowattstunden pro 
100 Kilometern. Damit soll die durch-
schnittliche Reichweite bei bis zu 160 
Kilometern liegen. Der e-up! hat zudem 
eine umfangreichere Serienausstattung. 
So sind ein Regensensor, die „Coming 
home/Leaving home“-Funktion für das 
Licht, das Radio „composition phone“ 
mit Telefon-Freisprecheinrichtung und 
die Smartphone-Integration „maps + 
more dock“ neu an Bord. Seit Juli 2016 
wird der Kauf von Elektrofahrzeugen von 
den Automobilherstellern und der Bun-
desregierung mit einem Umweltbonus 
in Höhe von 4.000 Euro gefördert. Für 
das kommende Jahr ist ein zusätzliches 
Förderprogramm zum Aufbau der Lade-
infrastruktur geplant. 

Hyundai baut gemeinsam mit Air Liquide 
und im Rahmen der Clean Energy Partner-
ship (CEP) eine Wasserstofftankstelle an der 
Hyundai-Zentrale in Offenbach am Main. 
Nach den letzten Prüfungen soll sie noch in 
diesem Jahr eröffnet werden. Den offiziel-
len Termin wird der koreanische Autobauer 
zu gegebenem Zeitpunkt verkünden. Markus 
Schrick, Geschäftsführer von Hyundai Motor 
Deutschland, erläutert: „Wir nehmen unsere 
Vorreiterrolle bei Wasserstofffahrzeugen 
sehr ernst und möchten möglichst viele 
Menschen von den Vorteilen der Brenn-
stoffzellentechnik überzeugen. Dazu haben wir den ix35 Fuel Cell, das erste Serienfahrzeug mit dieser 
emissionsfreien Antriebstechnologie, auf den Markt gebracht. Nun bauen wir an unserem Firmensitz 
eine Wasserstofftankstelle, die für jeden Fahrer eines Brennstoffzellenfahrzeugs zugänglich ist. Damit 
leisten wir einen entscheidenden Beitrag zum Ausbau von umweltfreundlicher Technologie und nachhal-
tiger Mobilität.“ Die Tageskapazität der Tankstelle liegt bei 200 Kilogramm Wasserstoff. Damit können 
über 30 Fahrzeuge befüllt werden. Bei einem Druck von bis zu 700 Bar beträgt die Tankzeit zwischen drei 
und fünf Minuten.

WASSERSTOFFTANKSTELLE

Vor einigen Jahren wurden E-Bikes noch als Fahrräder für Rentner belächelt. Mittlerweile werden die Trend-
setter auf zwei Rädern auch bei der jungen Zielgruppe immer beliebter. In Deutschland nähert sich der 
Bestand an elektrisch unterstützten Fahrrädern der Zahl von drei Millionen. Die Autowerkstattkette A.T.U 
sieht hauptsächlich die immer breitere Angebotspalette als Grund für den Aufschwung. Selbst im Oktober 
unternehmen viele Deutsche noch ausgedehnte Touren mit ihrem E-Bike. A.T.U-E-Bike-Experte Alexander 
Martin erklärt, dass die meisten Touren jedoch selten vor der eigenen Haustür beginnen, weshalb sich die 
Frage stellt, wie das Bike mit dem Auto transportiert werden kann. Für den Kofferraum sind die E-Bikes 
in der Regel zu groß und unhandlich. Dachträger machen nur in Ausnahmefällen Sinn, da die zulässigen 
Dachlasten schnell überschritten werden. Die Lösung sind Heckträger, die auf der Anhängerkupplung ange-
bracht werden. Auf einem Heckträger werden die Räder fast komplett aus dem Wind genommen. Damit wird 
auch der Luftwiderstand des Fahrzeugs kaum erhöht. 

OHNE RISIKO

Eine Idee wird Wirklichkeit: Aus dem 2013 auf der Tokyo Motor Show vorgestellten BladeGlider-Konzept hat 
Nissan einen voll funktionsfähigen Prototyp entwickelt. Mit dem ebenso agilen wie effizienten E-Fahrzeug 
möchte der Hersteller eine neue Dimension von Fahrspaß eröffnen. Es soll zudem demonstrieren, wie fort-
schrittlich und leistungsstark Elektrotechnik sein kann. Für Nissan ist der Prototyp daher Inbegriff seiner 
Konzernvision von „Intelligent Mobility“. „Dieser Prototyp zeigt unseren Ehrgeiz, die Strategie einer intel-
ligenten Mobilität voranzutreiben und dabei Fahrfreude mit Verantwortung für die Umwelt zu verbinden“, 
kommentiert Carlos Ghosn, President und Chief Executive Officer Nissan Motor Corporation. Die elektrische 
Energie liefert eine 220-kW-starke Lithium-Ionen-Hochleistungsbatterie mit fünf Modulen, für die spe-
zielle Kühlsysteme entwickelt wurden. Messsysteme an den Reifen zeichnen vielfältige Informationen zu 
Geschwindigkeit, Batteriestand, Rekuperationsraten und Drehmoment auf, die dem Fahrer direkt auf dem 
zentral positionierten Display angezeigt werden. In der pfeilförmigen Karosserieform sitzt der Fahrer mit-
tig vor zwei weiteren Passagieren. 

ZUKUNFTSWEISEND
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In den Medien ist dabei gar von „Wunderbatte-
rie“ die Rede. Mit dem Begriff gilt es allerdings 
vorsichtig umzugehen. Seinerzeit wurde er auch 
für die galvanischen Zellen des Unternehmens 
DBM Energy aus Berlin verwendet, das sich für 
eine Rekordfahrt eines E-Autos von Berlin nach 
München feiern ließ. Einige Zeit später ging das 
Fahrzeug dann jedoch in Flammen auf. Nach ei-
ner Umstrukturierung musste die Firma schließ-
lich den Gang in die Insolvenz antreten.

Die Kreisel Electric GmbH will sich nicht auf 
einmalige Dinge reduzieren lassen, sondern 
vielmehr durch langjährig erfolgreiche Arbeit 
überzeugen. Und ihr wird tatsächlich der gro-
ße Wurf zugetraut. „Insgesamt sieht das nach 
einer seriösen Unternehmung aus“, erklärt ein 
Branchenexperte gegenüber Flottenmanage-
ment. Aber was verbirgt sich genau hinter dem 
Projekt von Johann, Markus und Philipp Kreisel? 
Wie unterscheidet sich ihr Akku von denen der 
Konkurrenz?

Der Clou
Auch wenn die Kreisel-Brüder kaum Details über 
ihren Akku preisgeben, vermuten Branchenken-
ner nichts Revolutionäres dahinter. Vielmehr 
sei es die konsequente Zusammenführung aller 
Möglichkeiten, die der State of the Art für die 
verschiedenen Elemente bereit hält. Einer der 
Hauptunterschiede zu der aktuell eingesetzten 
Technologie liegt im Temperaturmanagement 
der Zellen. Da die Batterien bis dato gar nicht 
oder nur punktuell gekühlt werden, liegt genau 
hier einer der Schwachpunkte, an dem Kreisel 
Electric ansetzte. Für leistungsstärkere E-Au-
tos mit entsprechend größerer Reichweite und 
schnelleren Be- und Entladezeiten, werden die 
empfindlichen Zellen wie Patronenhülsen bei 
einem Gewehrmagazin in Kunststoffkapseln 
gesteckt und anschließend von einer nicht lei-
tenden Flüssigkeit umströmt. So können sie – je 
nach Bedarf – gekühlt oder geheizt werden, er-
klärt Markus Kreisel gegenüber Spiegel Online.

In der kleinen Gemeinde 
Freistadt in Oberösterreich ging 

es bisher eher ruhig und 
beschaulich zu. Doch eine 
Entwicklung der Gebrüder 

Kreisel hat Scharen von Reportern 
und E-Mobilitätsenthusiasten in 

das Mühlviertel der Stadt gelockt. 
Die Brüder und ihr rund 

30-köpfiges Team arbeiten hier 
seit geraumer Zeit an einem Akku, 

der dem Elektroauto endlich zum 
Durchbruch verhelfen könnte.

Der große Durchbruch?

Er erläutert anhand eines Rechenbeispiels auf 
Basis des VW e-Golf, dass man mit ihren Batte-
rien im aktuellen Modell mit 55,7 Kilowattstun-
den mehr als die doppelte Kapazität hätte und 
430 statt 190 Kilometer fahren könnte. Zudem 
wäre das Fahrzeug nur sieben Kilo schwerer und 
würde nicht mehr kosten, so Kreisel. Dabei nut-
zen sie die Lithium-Ionen-Akkus genau wie bei 
Elektropionier Tesla als standardisierte Rund-
zellen. So kann deutlich mehr Energie gespei-
chert werden, sie sind allerdings schwieriger als 
Flachzellen zu verbauen. Dabei wurden die Zel-
len nicht verschweißt, sondern mit Lasertech-
nik verbunden. So werden die Widerstände zwi-

schen den Zellen verringert, zudem kann mehr 
Energie genutzt werden. Genau das macht „uns 
bei den Batteriesystemen besser als Tesla“, sagt 
Markus Kreisel. „Mit der Verbindungstechnik ho-
len wir bis zu 15 Prozent mehr Energie aus den 
Batterien als bisher üblich.“ Durch das kürzere 
Prozedere und das entwickelte Verfahren könne 
die Gefahr einer Beschädigung und eine damit 
einhergehende Leistungseinbuße der Zelle mi-
nimiert werden, berichtet Kreisel.

Durch die verbesserte Kühlung verspricht Krei-
sel Electric außerdem verkürzte Ladezeiten so-
wie eine verlängerte Lebensdauer. Da zwischen 

Ein Blick in die Werkstatt der Kreisel Electric GmbH – 2017 folgt eine eigene Batteriefabrik

Philipp, Johann und Markus Kreisel (v. li. n. re.)
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den einzelnen Zellenblocks weniger Isolierung verwendet werden 
muss, reduzieren sich Bauraum und Gewicht bei gleichzeitigem 
Wachstum der Energiedichte. Darüber hinaus ist die Kühlflüssig-
keit nicht brennbar. Dies ist ein weiterer wichtiger Faktor, gerade 
wenn man die Geschichte von DBM Energy im Hinterkopf hat. Au-
ßerdem sollen sich die Akkus auch schneller montieren lassen. 
„In der Industrie rechnet man aktuell mit zwei Minuten Ferti-
gungszeit pro Kilowattstunde“, sagt Markus Kreisel. „Wir kalku-
lieren mit weniger als 30 Sekunden.“

Und die Zahlen zu den Ladezeiten klingen beeindruckend: Die 
Batterien sollen bei Schnellladung in 18 (80 Prozent) bezie-
hungsweise 28 Minuten (100 Prozent) aufgeladen sein.

Auf der Suche nach Gründen
Wenn man bedenkt, dass die Elektromobilität seit Jahren von 
der Politik gefördert und subventioniert wird, stellt man sich 
zwangsläufig die Frage, warum womöglich ausgerechnet Kreisel 
Electric und nicht einer der Big Player auf die Lösung der Zukunft 
gestoßen sein sollte. Markus Kreisel hat dafür eine recht simp-
le Erklärung: „Wir sind nicht gefangen in tradierten Strukturen, 
folgen keinen schematisierten Abläufen, müssen nicht jede Ent-
scheidung hundertfach hinterfragen und trauen uns auch mal 
was völlig Neues.“ Er ist davon überzeugt, dass die Großen ge-
scheitert seien, weil sie auf Nummer sicher gehen mussten. Sie 
konzentrierten sich ausschließlich auf flache Zellen, die einfach 
zu verbauen sind. Kreisel Electric nutzt, wie bereits auf Seite 86 
erwähnt, runde Zellen.

Der Ehrgeiz für die Entwicklung einer Batterie wurde bei den Brü-
dern durch das Fahrzeug des Vaters angestachelt. Der schaffte 
sich vor fünf Jahren einen elektrischen Renault Fluence an, um 
kleinere Strecken im Umland damit zurückzulegen. Die Kreisel-
Brüder aber wollten ein Auto mit größerer Reichweite und bauten 
in ihren Anfängen einen Audi A2 in Eigenregie um, der bereits 100 
Kilometer weit kam. Allerdings war er noch deutlich zu schwer, 
der Umbau hatte zudem über ein halbes Jahr lang gedauert. Bei 
einem Porsche 911, dem nächsten Umbauobjekt, waren die Zah-
len bereits vielversprechender: 400 Kilometer Reichweite, nur 
knapp sieben Abende Umrüstzeit und sein Gewicht lag sogar 
knapp unter dem der ursprünglichen Version.

Die ersten Interessenten standen da bereits Schlange, unter an-
derem aus China oder dem Škoda-Aufsichtsrat und VW-Aktionär 
Daniell Porsche. „Wir sind auf Jahre hinaus ausgebucht“, konnte 
Markus Kreisel bereits Ende des vergangenen Jahres vermelden. 
Neben Autoherstellern kooperiert Kreisel mit Herstellern, Flot-
tenbetreibern, Taxi- oder Transportunternehmern. Für März 2017 
ist eine eigene Batteriefabrik mit automatisierter Fertigungsli-
nie geplant. Batterien für 8.000 Autos seien damit im Jahr mög-
lich, so Markus Kreisel. Die Kapazitäten könnten auch noch deut-
lich erweitert werden, eine Großproduktion ist aber vorerst nicht 
geplant. Sollten Autohersteller eine entsprechende Nachfrage 
hinterlegen, würde Kreisel Electric ihnen wohl eine Lizenz für die 
Fertigungslinie verkaufen.

Die Akkupacks werden gemäß 
Kreisel Electric auf die genauen 
elektrischen und mechanischen 
Anforderungen konstruiert

FLOTTENMASTER – das neue Tool 
für modernes Fuhrparkmanagement.  

Kostenlose und einfache Anmeldung!

So geht Fuhrparkmanagement von morgen!

  Besser planen:  Nach dem Mastercheck 
sehen Sie den aktuellen Fahrzeugstand so-
wie die anstehenden Verschleißzustände im 
Online-Tool.

  Besser steuern: Sie sind immer aktuell in-
formiert über die Verschleißzustände und 
Wartungen aller Fuhrpark-Fahrzeuge und 
können somit frühzeitig die Behebung von 
Mängeln einplanen.

  Besser kommunizieren: Sie können direkt 
über das Online-Tool Fahrer zur Teilnahme 
und zu anstehenden Terminen einladen oder 
an den kosten-losen Mastercheck erinnern.

Mehr Infos unter fl ottenmaster.euromaster.de

Bei Interesse wenden Sie sich gern an uns via 
fl ottenkunde@euromaster.com

EUROMASTER GmbH, Mainzer Straße 81, 67657 Kaiserslautern, Tel.: 0631 34220

euromaster.de

IN BESTEN HÄNDEN

Neu ab 
August! 

ALLES LÄUFT 
NACH PLAN.
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Millionen Pendler sind tagtäglich auf den 
Straßen unterwegs zu ihrem Arbeitsplatz. In 
Deutschland müssen allein 1,9 Millionen Men-
schen dabei mehr als 50 Kilometer zurücklegen 
(Quelle: Statistisches Bundesamt). Dienstwa-
genberechtigte absolvieren den Arbeitsweg in 
der Regel mit dem firmeneigenen Auto und den-
noch wird das Gefahrenpotenzial auf dem Weg 
zum Arbeitsplatz von den Unternehmen häufig 
unterschätzt. Dabei sind die Unfälle auf dem Ar-
beitsweg ansteigend. Laut Zahlen der Deutschen 
Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) sind die 
meldepflichtigen Wegeunfälle in der gewerbli-
chen Wirtschaft 2015 um fast drei Prozent ge-
genüber dem Vorjahr gestiegen. Insgesamt kam 
es zu 179.181 Unfällen im Kontext betrieblicher 
Mobilität. Bedenklich ist die wachsende Zahl an 
tödlichen Unfällen im Arbeitsumfeld, die sich 
zumeist im Straßenverkehr ereignen. Alarmie-
rend ist dieser Befund vor allem, weil die Ge-
samtzahl an Arbeitsunfällen außerhalb des Stra-
ßenverkehrs rückgängig ist. Hier greifen also 
Präventivmaßnahmen der Arbeitssicherheit. Bei 
der betrieblichen Mobilität scheint das Thema 
Arbeitssicherheit jedoch oft bei der Ladungssi-
cherung aufzuhören. Dabei führen selbst kleine-
re Autounfälle zu Arbeitszeitausfall, Mehrkos-

Egal welches Verkehrsmittel der 
Arbeitnehmer wählt, Gefahren lauern 
immer auf dem Arbeitsweg

Das betriebliche Risikomanagement muss viele Gefahrenpotenziale 
einschätzen und bewerten. Allzu oft wird dabei der Arbeitsweg 

außen vor gelassen, denn dieser wird von vielen als reine Privatsa-
che angesehen. Doch spätestens wenn der Mitarbeiter durch einen 

Unfall auf dem Weg zur Arbeit ausfällt, entwickelt sich aus dem 
privaten sehr schnell ein betriebliches Problem. 

ten bei der Leasingrückgabe und einer höheren 
Versicherungsrate. Hinzu kommen noch direkte 
Unfallkosten wie Abschleppen, Ersatzwagen, 
Reparatur und eventuelle Anwaltskosten. Ein 
Unfall mit dem Firmenwagen auf dem Weg zur Ar-
beit ist also für alle Beteiligten ärgerlich. Doch 
was können Unternehmen tun, um das Gefahren-
potenzial Arbeitsweg zu minimieren? 

Einfach von der Straße auf die Schiene wechseln 
ist jedenfalls nicht die ideale Lösung, da sich eine 
Menge neuer Probleme oder Gefahren auf diesem 
Weg zur Arbeit ergeben. So sind Bahnpendler bei-
spielsweise anfälliger für Erkältungskrankheiten, 
da sie mit vielen Menschen auf engem Raum un-
terwegs sind und die Ansteckungsgefahr gerade 
in den Wintermonaten steigt. Zudem führt der 
Stress, immer den nächsten Anschlusszug oder 
Bus bekommen zu müssen, auch zu psychischen 
Belastungserscheinungen. In vielen Fällen ist es 
zudem gar nicht möglich, den Zug zu nutzen, da 
es an Verbindungen fehlt oder der Mitarbeiter 
deutlich länger unterwegs wäre als mit dem Pkw. 
Alternative Mobilitätskonzepte machen den Ar-
beitsweg demnach nicht zwangsläufig besser 
oder gesünder. Dennoch kann die Suche nach 
Alternativen zum Firmenwagen hilfreich sein, 

hier kann das Unternehmen den Mitarbeiter un-
terstützen.

Onlinetool
Ähnlich wie bei der Wahl des passenden Mobi-
litätskonzepts für den Mitarbeiter können und 
sollten Unternehmen, auch was die Verkehrs-
sicherheit angeht, beratend tätig werden. Na-
türlich ist das Gefahrenpotenzial in Sachen 
Verkehrssicherheit branchenabhängig. Wegeun-
fälle ereignen sich am häufigsten in Branchen, 
in denen die Arbeitnehmer viel unterwegs sind. 
Doch genau genommen besitzt jeder einzelne 
Mitarbeiter ein individuelles Gefahrenpoten-
zial, abhängig von der Wegstrecke, dem Fahr-
zeug, dem Charakter und dem Alter des Fahrers. 
Um hier eine zielgerichtete Einschätzung vor-
nehmen zu können, haben Wissenschaftler der 
Friedrich-Schiller-Universität in Jena gemein-
sam mit dem Deutschen Verkehrssicherheitsrat 
(DVR) ein Onlinetool entwickelt. Das Tool zur 
„Gefährdungsbeurteilung und Risikobewertung 
organisationaler Mobilität“ (Gurom) soll dienst-
liche Wegeunfälle um ein Vielfaches minimieren 
können. Dazu werden mit einem Fragebogen die 
unterschiedlichen Gefährdungsbereiche analy-
siert. Jeder teilnehmende Mitarbeiter erhält so 
ein individuelles Gefährdungsprofil. Ein solches 
wird auch für das gesamte Unternehmen erstellt. 
Anschließend macht Gurom auf Grundlage dieser 
Daten passende Maßnahmenvorschläge. Diese 
sind in einer umfassenden Interventionsda-
tenbank hinterlegt und decken ein sehr breites 
Maßnahmenspektrum ab. 

Auch darüber hinaus unterstützt der DVR Unter-
nehmen, die das Thema Wegesicherheit optimie-

Risiko Arbeitsweg
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ren wollen. Das Konzept des DVR bei der „Be-
triebsberatung Verkehrssicherheit und Arbeits-
welt“ zielt auf eine ganzheitliche Lösung der 
betrieblichen Probleme. Daher werden die Mit-
arbeiter bei dieser Beratung mit eingebunden, 
da diese die Schwachstellen in betrieblichen 
Abläufen häufig am besten kennen. Zudem sind 
es ja gerade die Mitarbeiter, die zu einem siche-
ren und qualifizierten Arbeiten motiviert wer-
den sollen. Nur wenn man das gesamte Unter-
nehmen miteinbezieht, kann laut Aussage des 
DVR die Verkehrssicherheitsarbeit wirkungsvoll 
in den betrieblichen Alltag integriert werden. 
Wenn ein Betrieb einen DVR-Berater anfordert, 
bespricht dieser zunächst gemeinsam mit der 
Betriebsleitung die Probleme sowie die Mög-
lichkeiten, das Konzept umzusetzen. Somit ist 
eine unternehmensspezifische Beratung mit 
individuellen Maßnahmenvorschlägen möglich. 

Lenk- und Arbeitszeiten
Der betrieblichen Fürsorgepflicht im Sinne der 
EU-Richtlinie 89/391/EWG über die „Durch-
führung von Maßnahmen zur Verbesserung 
der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes 
der Arbeitnehmer bei der Arbeit“ sollte jeder 
nachkommen. Neben der bereits geschilder-
ten Betrachtung des Risikopotenzials beim 
Arbeitsweg lohnt auch der Blick auf Lenk- und 
Arbeitszeiten. Bei Berufskraftfahrern ist diese 
Problematik seit Jahren ein Thema und dennoch 
ereignen sich viele Unfälle aufgrund übermü-
deter Lkw-Fahrer. Dass Lenk- und Arbeitszeiten 
ebenso für Pkw-Fahrer gelten, wird dabei allzu 

oft vergessen. Hier ließe sich durchaus eine Pa-
rallele zu dem Dauerthema Ladungssicherung 
erkennen. Denn auch für diesen Punkt steigt die 
Sensibilität mit der Größe des Fahrzeugs. Dabei 
ist die Ladungssicherung, genau wie die Einhal-
tung von Lenkzeiten, ein wichtiges Element der 
Arbeitssicherheit und das unabhängig davon, 
ob der Mitarbeiter mit einem Kleinwagen oder 
mit einem Sattelzug unterwegs ist.

Die Vorschriften und Gesetze, die Lenkzeiten in 
Deutschland regeln, sind relativ komplex und in 
mehreren Gesetzestexten geregelt. Abhängig 
vom zulässigen Gesamtgewicht des Fahrzeugs 
und in Kombination mit Anhängern greifen un-
terschiedliche gesetzliche Vorgaben. Dies mag 
ein Grund dafür sein, warum viele Dienstwagen-
fahrer nur wenig für dieses Thema sensibilisiert 
werden konnten. Das Arbeitszeitgesetz (ArbZG) 
besitzt jedoch für alle Arbeitnehmer Gültigkeit. 
Dies schreibt eine durchschnittliche Arbeitszeit 
von acht Stunden am Tag vor. In Ausnahmefäl-
len darf die Arbeitszeit auch bis zu zehn Stun-
den betragen, wenn der Durchschnittswert von 
acht Stunden am Tag nicht innerhalb von 24 
Wochen überschritten wird. In jedem Fall muss 
nach sechs Stunden eine 30-minütige Pause 
eingelegt werden. Nach neun Stunden Arbeit ist 
eine 45-minütige Pause vorgeschrieben. Diese 
Pausen dürfen auch in 15-minütige Blöcke auf-
geteilt werden. In dieser Zeit sollte der Arbeit-
nehmer keine dienstlichen Aufgaben erledigen. 
Demnach auch nicht fahren. Bei einem Mitarbei-
ter im Außendienst, der neben dem eigentlichen 

Termin auch lange Zeit hinter dem Steuer eines 
Fahrzeugs verbringt, können sowohl die Ge-
samtarbeitszeit als auch die vorgeschriebenen 
Pausen schnell in Vergessenheit geraten. 

Überschreitet ein Fahrzeug das zulässige Ge-
samtgewicht von 2,8 Tonnen und wird für ge-
werbliche Zwecke genutzt, greifen weitere 
Gesetze und Verordnungen. So müssen die 
Lenkzeiten mit einem Fahrtenschreiber doku-
mentiert werden. Zudem gelten dann andere 
Lenkzeiten. Hier ist eine erste Pause von 45 
Minuten bereits nach 4,5 Stunden Pflicht. Eine 
maximale Tageslenkzeit von neun Stunden darf 
nicht überschritten werden. Für den ein oder 
anderen mögen diese Vorschriften zu strikt sein, 
doch wenn man bedenkt, dass man bereits nach 
17 Stunden ohne Schlaf eine Fahrbeeinträchti-
gung entsprechend einer Blutalkoholkonzentra-
tion von 0,5 Promille hat, sind diese Vorgaben 
durchaus sinnvoll. 

Fazit
Unternehmen können eine Menge tun, um die 
betriebliche Mobilität sicherer zu gestalten. Da 
sind die Einhaltung von gesetzlichen Lenkzei-
ten und Unfallverhütungsvorschriften nur der 
Anfang. Auch in Branchen, in denen das Fahren 
nicht zu der Kernaufgabe der Mitarbeiter ge-
hört, lohnt es sich beispielsweise, den Arbeits-
weg unter die Lupe zu nehmen. In jedem Fall 
können Unternehmen für ein angenehmes Be-
triebsklima sorgen, denn Zeitdruck, Stress und 
Ablenkung erhöhen das Unfallrisiko immens.  

Vergölst GmbH • Tel. (05 11) 93 82 05 55 • grossverbraucher@vergoelst.de

www.vergoelst.de

FleetPartner – ein TÜV zertifiziertes, bundesweites Service-Netzwerk von Vergölst, Reiff, Pneuhage und 
weiteren Netzwerkpartnern mit über 900 Stationen für Reifen- und Autoservice. Profitieren Sie von der 
elektronischen Vernetzung unserer Partner durch eine leistungsfähige Online-Plattform.

Über 900 Mal in Deutschland
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GESCHÄFTSREISE
Laut des aktuellen BCD Travel Cities & 
Trend Report, der zweimal jährlich er-
scheint,  konnte im ersten Halbjahr 2016 
ein Zuwachs bei interkontinentalen Flü-
gen um elf Prozent verzeichnet werden 
– gemessen an der Anzahl der von BCD 
Travel ausgestellten Tickets in Deutsch-
land. Auch innereuropäischen (plus 
sieben Prozent) sowie innerdeutschen 
Flugziele (plus sechs Prozent) wurden 
vermehrt angesteuert. „Aktuell liegt das 
Buchungsaufkommen leicht über Vorjah-
resniveau. Für 2016 erwarten wir insge-
samt einen leichten Zuwachs gegenüber 
2015, gehen aber davon aus, dass wir erst 
nach Ablauf des dritten Quartals zuver-
lässig prognostizieren können“, so Stefan 
Vorndran, Senior Vice President EMEA, 
BCD Travel. Der größte Wachstumstreiber 
sei demnach weiterhin das internationale 
Geschäft. In dieser Kategorie werden die 
USA, China und Indien am häufigsten aus 
Deutschland angeflogen. Im innereuro-
päischen Länderranking liegen das Ver-
einigte Königreich sowie die deutschen 
Nachbarländer Österreich und Frankreich 
an der Spitze. Das Städteranking wird 
angeführt von Berlin, London und Shang-
hai. Der Report zeigt zudem, wie sich der 
Markt der Reise-Gadgets entwickelt und 
welche auf den Geschäftsreisen als sinn-
voll erachtet werden. Auf Platz 1 liegen 
demnach das Ladegerät sowie Power 
Banks, um auch unterwegs mobil zu sein. 

HIGH END 
Kürzlich hat die Autovermietung Buchbinder Rent-a-Car mit „Special Cars & Services“ ein neues 
und zusätzliches Angebot gelauncht. Dieses soll sich an Kunden richten, die sich für leistungsstar-
ke Motoren sowie innovative Technologien begeistern. Der Dienstleister will Fahrspaß hautnah er-
möglichen. Kunden können bei Buchbinder Rent-a-Car ab sofort aus einem breit gefächerten Sor-
timent an komfortablen High-End- und Luxury-Fahrzeugen, aber auch extravaganten Sportwagen 
wählen. „Durch eine enge Zusammenarbeit mit fast allen Herstellern haben wir jederzeit schnellen 
Zugriff auf nahezu alle Luxusfahrzeuge dieser Welt. Als Beispielfahrzeuge haben wir unter anderem 
den Ferrari 458 Italia, den Mercedes-Benz S63 AMG Cabrio, den Mercedes G63 AMG, einen Porsche 
911 Turbo, BMW M6 oder einen Maserati Quattroporte im Sortiment. Gerne erfüllen wir die Wünsche 
unserer Kunden und werden auch den anspruchsvollsten Anforderungen jederzeit gerecht“, so 
Hubert Terstappen, Geschäftsführer Buchbinder Autovermietung über „Special Cars & Services“.

SCHNELLER 
ZUM MIETWAGEN 

Laut dem Autovermieter Europcar sollen 
lange Schlangen am Counter schon bald 
der Vergangenheit angehören. Der Mobi-
litätsdienstleister testet in einer Pilot-
phase aktuell den Einsatz von sogenann-
ten Schlüsselboxen an den Standorten 
Hamburg, Frankfurt am Main, Berlin und 
Köln. Über das „Fast Key Access“-Prinzip 
bekommen die Kunden den Schlüssel 
über den Automaten ausgehändigt und 
gelangen so schneller zum Mietwagen. 
Nach der Anmeldung zum Service wird 
eine E-Mail mit einem Zugangscode 
versendet. Mit diesem können sie die 
Schlüsselbox in der Europcar Station 
öffnen und den Fahrzeugschlüssel 
entnehmen. „Mit dem ‚Fast Key Access‘ 
sparen unsere Kunden wertvolle Zeit. 
Denn mit einem schnelleren Zugang zum 
Mietwagen, vereinfachen wir die Cus-
tomer Journey und sorgen für kürzere 
Anmietprozesse. Das zahlt sich positiv 
auf das Kundenerlebnis aus und steigert 
langfristig die Kundenzufriedenheit“, 
sagt Stefan Fischer, Director Brand & 
Customer Management. Der Counter 
steht den Kunden auch weiterhin zur 
Verfügung, falls eine persönliche Bera-
tung gewünscht wird oder die Alternati-
ve der Schlüsselboxen nicht in Anspruch 
genommen werden möchte.

Matthias Müller, Vorsitzender des Vorstands 
der Volkswagen AG, und Olaf Scholz, Erster 
Bürgermeister der Hansestadt Hamburg, 
haben eine Grundsatzvereinbarung mit den 
Eckpfeilern urbane Mobilitätskonzepte, 
innovative Verkehrs- und Fahrzeuglösungen 
sowie alternative Technologien unterzeich-
net. Für den Autobauer ist die Partnerschaft 
ein weiterer Baustein seiner neuen Strate-
gie „TOGETHER 2025“, für Hamburg ist sie 
ein wichtiger Schritt bei der Entwicklung 
intelligenter Verkehrssysteme und der 

Bewerbung um den ITS-Weltkongress („Intelligent Transport Systems“) im Jahr 2021. Olaf Scholz: „Wir 
in Hamburg wollen die Mobilität für alle Bürgerinnen und Bürger sicherstellen. Zugleich wollen wir dafür 
sorgen, dass der Verkehr in unserer Stadt sauberer, leiser und sicherer wird. Das lässt sich nur durch techni-
schen Fortschritt erreichen. Dazu brauchen wir den Ideenreichtum und Erfindergeist der deutschen Indus-
trie und suchen die Kooperation mit führenden Unternehmen wie Volkswagen.“ Dabei will der Volkswagen 
Konzern als einer der führenden Mobilitätsanbieter und kompetenter Partner für den Erfolg der strategisch 
wichtigen Initiativen der Stadt mitarbeiten. 

MOBILITÄTSPARTNERSCHAFT 

Mit der Integration der drei Enterprise-Holdings-Marken Enterprise Rent-A-Car, National Car Rental und 
Alamo Rent A Car haben Firmenkunden ab sofort die Möglichkeit, ihre Mietwagen in insgesamt 41 Ländern 
weltweit über AirPlus, einen führenden Anbieter von Lösungen für das Bezahlen von Geschäftsreisen, zu be-
ziehen. In weiteren Ländern ist die Einführung in den kommenden Monaten geplant. Damit sollen AirPlus-
Kunden von den Vorteilen des im Hinblick auf Flottengröße und Mitarbeiterzahl gemäß eigenen Angaben 
größten Autovermieters der Welt profitieren. Rob Ingram, Director Business Rental Europe bei Enterprise 
Holdings: „Die Nachfrage nach AirPlus über die traditionellen Märkte für Geschäftsreisen hinaus zeigt, wie 
wichtig die Fahrzeugmiete für Unternehmen ist, wenn es um die Weiterreise von Mitarbeitern am jeweiligen 
Reiseziel geht. Wie Flüge und Hotels können Autos jetzt fast überall gebucht werden. Für die Unternehmen 
bedeutet das, dass sie ihre Geschäftsreisen noch effizienter managen können.“

Im Juni 2011 in München gestartet, 
hat DriveNow sein Mobilitätsangebot 
in Europa kontinuierlich erweitert 
und zählt heute mehr als 600.000 
Kunden. Das Premium-Carsharing-
Joint-Venture der BMW Group und der 
Sixt SE erweitert pünktlich zu seinem 
fünfjährigen Jubiläum mit Brüssel 
sein Geschäftsgebiet in Europa um die 
zehnte Stadt. Das Angebot basiert auf 
dem bewährten Free-Floating-Carsharing mit verschiedenen BMW- und MINI-Modellen. Zu den DriveNow-
Städten zählen neben den deutschen Standorten Berlin, Hamburg, München, Düsseldorf und Köln auch 
diverse europäische Metropolen. In Deutschland verzeichnet DriveNow durchschnittlich mehr als eine halbe 
Million Fahrten pro Monat. Eine Fahrt ist im Durchschnitt zwischen 8 und 15 Kilometer lang und dauert circa 
20 bis 40 Minuten. Seit Sommer 2013 gibt es Elektrofahrzeuge in der DriveNow-Flotte. Seitdem hat das 
Joint Venture in fast jeder seiner Städte elektrische BMW i3 im Einsatz. 20 Prozent der Gesamtflotte sind 
elektrifiziert, über 150.000 Kunden haben bereits ihre erste elektrische Fahrt mit DriveNow gemacht. Ins-
gesamt wurden mehr als drei Millionen Kilometer bei DriveNow elektrisch zurückgelegt.

AUSBAU 

WELTWEIT VERFÜGBAR



NUTZFAHRZEUGE SPECIALSPECIAL NUTZFAHRZEUGE

LASTENTRÄGER  
     IN DER FLOTTE

Nutzfahrzeuge sind im Flottenma-
nagement ein ganz eigener Bereich, 
mit eigenen Regeln und Gesetzmä-

ßigkeiten. Schon die Auswahlkriterien 
bei der Anschaffung eines Trans-

porters sind gänzlich andere als bei 
einem Pkw. Denn anders als beim 
User-Chooser-Fahrzeug steht hier 
allein der Nutzen im Vordergrund. 

Durch den Zulassungsaufschwung 
im Zuge wirtschaftlicher Stabilität 

(Plus 36,6 Prozent August 2016 im 
Vergleich zu August 2015, Quelle 

Dataforce) und die Innovationen, die 
auf der diesjährigen Internationalen 

Automobil-Ausstellung (IAA) präsen-
tiert wurden, ist das Transporterseg-
ment bis 3,5 Tonnen wohl spannend 

wie nie. Grund genug, einmal in 
einem Special das Thema Transporter 

und Nutzfahrzeuge zu bearbeiten. 

Alle zwei Jahre steht die IAA ganz im Zeichen 
von Transportern und Nutzfahrzeugen. Zwischen 
dem 22. und 29. September war es wieder so 
weit: 2.000 Aussteller aus 52 Ländern präsen-
tierten dem Messepublikum ihr Produktportfo-
lio. Darunter waren mehr als 300 Weltpremieren 
und 100 Europapremieren. Unter dem diesjäh-
rigen Motto „Ideen sind unser Antrieb“ setzten 
die Veranstalter die Themenschwerpunkte Di-
gitalisierung, Urban Logistics und alternative 
Antriebe. Dazu erläuterte Matthias Wissmann, 
Präsident des Verbandes der Automobilindustrie 
(VDA), im Vorfeld der 66. IAA: „In der urbanen 
Logistik geht der Trend allerdings ganz klar zu 
den alternativen Antrieben. Hybrid- und Elek-
trofahrzeuge werden immer wichtiger. Das gilt 
für Transporter und Busse – und bald auch für 
schwere Lkw im Verteilerverkehr.“ 

Diesem Trend folgend haben wir neue Themen 
in unser Special aufgenommen und uns stärker 
mit den Alternativen zum herkömmlichen Nutz-
fahrzeug mit Dieselmotorisierung befasst. In ei-

ner kleinen Marktübersicht zu Transportern mit 
alternativen Antrieben (S. 104) wird deutlich, 
dass es bereits viele praktikable Lösungen der 
Hersteller gibt. Gerade der Elektromotor wird 
sich in Zukunft stärker im Nutzfahrzeugbereich 
hervortun. Logistikdienstleister wie die Deut-
sche Post oder UPS nehmen hier eine Vorreiter-
rolle ein und liefern immer mehr Pakete wie auch 
Briefe mit Elektrofahrzeugen aus. Die Post tritt 
dabei sogar als Fahrzeughersteller auf und hat 
mit einem Kooperationspartner ein eigenes Lie-
ferfahrzeug entwickelt. 

Ebenfalls Pionierarbeit leisten die Logistikfir-
men in Sachen Lastenfahrrad (S. 102). Bereits 
seit Jahrzehnten sind Briefzusteller mit solchen 
Cargobikes unterwegs. Dennoch erlebt das Fahr-
rad gerade im gewerblichen Umfeld eine Renais-
sance. Vor allem im urbanen Umfeld lassen sich 
viele Waren schneller, effizienter und kosten-
günstiger mit dem Lastenrad bewegen. Dass dies 
nicht ausschließlich Briefe sein müssen, zeigt 
das wachsende Spektrum an Transportboxen 
speziell für zweirädrige Lastenträger. Thermo-
boxen erlauben es, kalte oder warme Lebensmit-
tel zu transportieren, in abschließbaren Metall-
boxen sind die unterschiedlichsten Waren immer 
gut aufgehoben.

Zugegeben: Ganz an die Vielfalt und Funktiona-
lität klassischer Transportereinrichtungen der 
großen Einbauspezialisten kommen diese Fahr-
radaufbauten nicht ran (S. 98). Dies liegt na-
türlich in erster Linie an den deutlich größeren 

Einsatzmöglichkeiten, die ein herkömmlicher 
Transporter bietet. Als fahrende Werkstatt bie-
ten sie, richtig ausgestattet, den Handwerks-
betrieben optimale Ladungssicherung und Ord-
nung. 

Trotz der Vielzahl von Einbauspezialisten, die 
für fast alle Branchen eine Lösung bereithalten, 
ist dies oft noch nicht genug. Denn Straßen-
meistereien, Vermessungsfahrzeuge oder Le-
bensmitteltransporter haben ihre ganz eigenen 
Ansprüche an ihre Nutzfahrzeuge. Daher bieten 
die Hersteller über zertifizierte Partner unter-
schiedliche Um- und Aufbauten für ihre Fahr-
zeugplattformen an. Wie umfangreich dies sein 
kann, zeigt unsere Marktübersicht auf Seite  93. 
Und sollten nicht alle Materialien, die für das 
Gewerbe benötigt werden, in den Transporter 
passen oder müssen sie nicht immer mitgeführt 
werden, bieten sich Anhänger an (S. 108). Dabei 
muss der Fuhrparkleiter jedoch einige rechtliche 
Dinge beachten, denn nicht jeder darf jeden An-
hänger fahren. 

So viele Funktionen und Aufgaben Transporter 
auch haben, sie sind immer noch nur Fahrzeuge 
und bedürfen daher auch einer gewissen Pfle-
ge. Dies umso mehr, wenn man davon ausgeht, 
dass die Nutzungsdauer der Nutzfahrzeuge in 
den Flotten tendenziell steigend ist und Full-
Service-Leasing in Transporterflotten eher sel-
ten ist. Daher behandeln wir auf Seite 111 Rei-
fen- und Werkstattservice sowie den passenden 
Werkstattersatz.
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Ein umfangreiches Programm um Aluminium-Auf-
fahrhilfen wurde von der Firma Altec entwickelt 
und auf der diesjährigen IAA Nutzfahrzeuge 
präsentiert. Dazu zählt unter anderem die falt-
bare und rutschfeste Rampe des Typs RRK. Sie 
eignet sich gemäß Altec speziell für den Einsatz 
in Bäckereien oder bei Kurierdiensten. Die Rampe 
lässt sich mit geringem Kraftaufwand mittels 
Gasfeder ausklappen und so montieren bezie-
hungsweise demontieren, dass der Fahrzeugraum 
variabel genutzt werden kann. Während der Fahrt 
steht die Rampe in senkrechter Position und wird 
durch leicht zu lösende Verschlüsse gehalten. Der 
Spezialist aus Singen bietet darüber hinaus ein 
breites Spektrum an Verladeschienen für Baumaschinen diverser Größen. Für die professionelle Verladung 
unterschiedlicher Geräte in Kombifahrzeugen, Bussen oder Transportern sind verschiedene Falt- oder durch-
gehende Rampen verfügbar. Die Variantenvielfalt in Bezug auf Länge und Breite der Rampe ermöglicht den 
Einsatz in einem Großteil der am Markt befindlichen Fahrzeuge. Auf Anfrage stellt das Unternehmen auch 
Sonderanfertigungen her.

KUNDENORIENTIERT
Der neue Crafter soll gemäß Volkswagen nicht nur den Kundenwünschen entsprechen, sondern 
auch auf die Bedürfnisse und Anforderungen der vielfältigen Nutzergruppen abgestimmt sein. Bei 
der Entwicklung der Transporterlösung wurden viele Kunden direkt in ihrem mobilen Arbeitsalltag 
begleitet. Auf diese Weise konnte nachvollzogen werden, was der Kunde für seine Bedürfnisse 
benötigt. Daher bietet der Großraumtransporter ein laut VW hervorragendes Verhältnis zwischen 
großen Lademaßen und möglichst geringen Abmessungen, was eine hohe Wendigkeit sowie si-
cheres Fahren in allen Beladungszuständen ermöglichen soll. Dem Kunden stehen je nach Modell 
bis zu drei Fahrzeuglängen zur Auswahl. Hinzu kommen bis zu drei unterschiedliche Dachhöhen 
sowie ein breites Angebot an Derivaten, ebenfalls bei hohen Tonnagen. Auch bei den Motoren 
stehen wahlweise vier Leistungsstufen zur Verfügung: 75 kW (102 PS), 90 kW (122 PS) sowie 103 
kW (140 PS) – oder als BiTurbo-TDI mit 130 kW (177 PS). Damit will der Autobauer den zuverläs-
sigen Betrieb sowohl auf Kurzstrecken als auch für die Langstrecke erreichen. Der neue Crafter 
feierte im Rahmen der IAA Nutzfahrzeuge Weltpremiere.

AUFFAHRHILFE MEILENSTEIN
Das Retail-Excellence-Programm des 
Mercedes-Benz Van Vertriebs hat einen 
Meilenstein in seiner Umsetzungs-
phase erreicht. Vor Kurzem wurde in 
der Vertriebsdirektion Rheinland der 
hundertste Van ProCenter Standort in 
Deutschland zertifiziert. Das Qualitäts-
label Van ProCenter dürfen die Betriebe 
erst nach einer externen Auditierung 
tragen. Die anderen Standorte verteilen 
sich auf 34 Mercedes-Benz Niederlas-
sungen sowie Vertragspartner in allen 
Bundesländern. „Wir schaffen damit 
ein dichtes Vertriebsnetz an geball-
ter Kompetenz von Profis für Profis im 
Transporterbereich, in dem der Kunde 
ganz klar im Fokus steht“, sagt Jochen 
Dimter, Leiter Mercedes-Benz Deutsch-
land Transporter und Vans. Private und 
gewerbliche Kunden können bei dem 
breiten Angebotsspektrum mit den 
Baureihen Citan, Vito, Sprinter auf der 
gewerblichen Seite sowie der V-Klasse 
und dem Marco Polo auf der privaten 
Seite auf die Expertise der Mitarbeiter 
zurückgreifen. Die Van ProCenter stel-
len für die Daimler AG eine Investition 
in die Zukunft des Transportervertriebs-
netzes dar und gelten als Benchmark 
unter den Retail-Excellence-Program-
men zur effektiven und nachhaltigen 
Steigerung des Vertriebs, mit dem Ziel, 
den Marktanteil zu vergrößern.

BAUKASTENSYSTEM
Der Fahrzeugeinrichter bott hat seine 
Produktpalette zwischen dem 22. und 29. 
September auf der IAA Nutzfahrzeuge in 
Hannover präsentiert. Auf dem Stand wa-
ren insgesamt drei Fahrzeuge ausgestellt: 
ein Volkswagen T6 mit Doppelkabine und 
einem eigens für die Streckenkontrolle 
konzipierten Aufbau auf einer Pritsche, 
ein für die Mautkontrolle auf Autobahnen 
ausgestatteter Opel Vivaro sowie ein 
Mercedes-Benz Sprinter mit einem Unter-
flur-Generator. Der Generator leistet 15 
Kilowatt (dreiphasig, 400 Volt) und be-
treibt einen Kompressor, der bis zu zehn 
Bar Druck erzeugt. Die Besucher konnten 
sich von den individuellen Fahrzeugein-
richtungen für verschiedene Einsatzzwe-
cke überzeugen. Die Einrichtungen sind 
wie mit einem Baukasten konfigurierbar. 
Die Bauweise aus einem Materialmix aus 
Stahl, Aluminium und Kunststoff soll für 
ein optimales Verhältnis aus Stabilität 
und geringem Eigengewicht sorgen.

Seit dem 1. August ist bei Sortimo die Wireless Charging L-BOXX Bay, kompatibel mit jeder L-BOXX 136, 
von Bosch verfügbar. Damit ist das Laden diverser Elektrogeräte, beispielsweise des Akkuschraubers, 
oder (Ersatz-)Akkus während der Fahrt möglich. Dabei genügt es, die Box in die Halterung (Bay) ein-
zuklinken. Schon werden die Akkus durch die Box hindurch geladen. Eine spezielle Einlage sorgt dafür, 
dass während der Fahrt nichts verrutschen kann. Die Fahrzeit wird somit effektiv genutzt und die Ge-
räte sind jederzeit einsatzbereit. Das System wurde in Zusammenarbeit beider Unternehmen nach dem 
Sortimo-Rastermaß entwickelt und passt somit in jede Globelyst- und Sortimo HD-Einrichtung. Auch 
eine Befestigung an der Fahrzeugwand ist möglich. Das System soll Handwerker unabhängig von festen 
Ladezeiten an der Steckdose machen. „Mit der Entwicklung der Wireless Charging L-BOXX Bay unter-
streichen Sortimo und Bosch ihren gemeinsamen Anspruch, den Handwerkeralltag mit intelligenten 
Lösungen zu professionalisieren und effizient zu gestalten“, sagt Sortimo-Geschäftsführer Reinhold 
Braun.

EINSATZBEREIT

Der Fahrzeugeinrichtungsspezialist Aluca hat eine für Handwerker interessante Umbaulösung auf 
Basis des Mitsubishi Electric Vehicle entwickelt. Der kleine und wendige Elektroflitzer war das erste 
in Großserie gebaute Elektrofahrzeug und ist seit 2011 in Deutschland erhältlich. Nun verwandelt 
das Schwäbisch Haller Unternehmen das Electric Vehicle in ein alltagstaugliches Nutzfahrzeug. Dem 
Nutzfahrzeugumbau fallen die beiden hinteren Sitzreihen zum Opfer. Dafür wird eine Bodenplatte 
montiert, die den rückwärtigen Raum bis zur Heckklappe in eine große nutzbare Ladefläche mit Ein-
richtungsmodulen verwandelt. Die Herausforderung lag laut Aluca darin, den geringen Platz mit einer 
leichten Einrichtungslösung raumgewinnend auszunutzen. Die Aluminium-Einrichtung aus individu-
ellen Einbaublöcken soll inklusive Zubehör rund 100 Kilogramm auf die Waage bringen. Dadurch soll 
die angegebene Reichweite von 160 Kilometern aufrechterhalten werden können. Somit eignet sich 
der Einsatz für Servicetechniker und Handwerker mit Transportbedarf an Klein- und Ersatzteilen sowie 
Werkzeug.

UMBAU
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Ausbaustufen ab Werk
Es ist schon erstaunlich, 
welche Bandbreite an 
Versionen der Nutzfahr-
zeugbereich bereithält. 
Dabei beschränkt sich das 
Repertoire nicht nur auf 
unterschiedliche Baurei-
hen, Karosserieformen 
oder Sonderlösungen, 
sondern die einzelnen 
Modelle können auf 
Wunsch auch mit Um- und 
Aufbauten versehen wer-
den. Um verschiedenen 
Gewerken die Suche nach 
dem geeigneten Fahr-
zeug zu vereinfachen, 
bietet eine Vielzahl von 
Herstellern sogenannte 
Branchenlösungen be-
reits ab Werk an. Flotten-
management wirft einen 
Blick auf diese Lösungen.

Die Grundaufgabe des Nutzfahrzeugs lässt sich bereits durch die Be-
zeichnung erahnen – die Fahrzeuge sollen nützlich sein. Da die gängigste 
Form der leichten Nutzfahrzeuge bis 3,5 Tonnen – der Kastenwagen oder 
auch Transporter – beleibe nicht für jedes Gewerk die ideale Plattform 
bietet, wird bereits ab der mittleren Größe vielerorts ein Fahrgestell an-
geboten. Darauf lassen sich wiederum die unterschiedlichsten Aufbau-
ten, wie beispielsweise Kipper, Koffer oder Pritschen, platzieren, um 
perfekt für die Anforderungen des Nutzungsbereichs gewappnet zu sein. 

Schon hier zeigt sich eine gewisse Komplexität des Themas „leichte Nutz-
fahrzeuge“. Diese wird zusätzlich erhöht, da der Kunde neben Pick-ups 
auch aus bis zu vier Kastenwagen-Baureihen wählen kann. Bei Ford, deren 
leichte Nutzfahrzeugpalette den Namen „Transit“ trägt, wird das Segment 
beispielsweise nach der Größe aufsteigend in Courier, Connect, Custom 
sowie der Großraumvariante und gleichzeitig Namensgeber Transit un-
tergliedert; hinzu kommt ein Pick-up-Modell namens Ranger. In den vier 
Baureihen gibt es dann wiederum die Möglichkeit, das Modell hinsichtlich 

Schon ab Werk bieten viele Fahrzeughersteller Branchenlösungen an

Qu
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: S
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EINFACH FAHREN

WWW.MASKE.DEAUTO-LANGZEITMIETE
EINFACH. FLEXIBEL. CLEVER.

(Fortsetzung auf S. 96)
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Modell Lösung Partner

Citan Handwerk Bosch/Sortimo

Vito Handwerk Sortimo

Kühl- und Frischedienst Kerstner

Sprinter Dreiseitenkipper Meiller od. Dautel

Frischdienstfahrzeug Kerstner od. Winter

Kofferaufbau Junge od. Spier

Kühlkoffer Kiesling

Mittelhochpritsche Schutz

Pritschenwagen k. A.

Tiefpritsche Schutz

VanLift FreeAccess Bär Cargolift

MERCEDES-BENZ VANS (AUSWAHL)

Modell Lösung Partner

H350 Cargo-Paket I k. A.

Cargo-Paket II k. A.

bott protect bott

bott protect plus bott

bott protect service bott

Modell Lösung Partner

Daily Cool (Frischedienstausbau) Kerstner

EcoBox (Leichtbaukoffer in Plywoodbauweise) Saxas

EcoBox (Leichtbaukoffer in Sandwichbauweise) Spier

Kipp-Pritsche Henschel

LaSi (Ladungssicherungsausstattung) Sortimo

Pritsche Scattolini

Tiefkühlkoffer Kress

HYUNDAI (AUSWAHL)

IVECO (AUSWAHL)

Modell Lösung Partner

Berlingo Pharma Edition Heifo

Schornsteinfeger  
Betriebsfahrzeug

bott

Service Solution Würth

Transline Solution k. A.

Jumper Dreiseitenkipper Henschel Engineering

Glastransporter BSH

Pharma Edition Heifo

Service Solution Würth

Service Plus Solution Würth

Transline Solution k. A.

Transline Plus Solution k. A.

Modell Lösung Partner

Doblò Cargo Frischdienst Winter

Spedition Fami

Tiefkühlkoffer Lamberet

Werkstatt-Komplettausbau Sortimo, Würth

Scudo Frischdienst Winter

Sanitär-Komplettausbau Sortimo, Würth

Spedition Fami

Werkstatt-Komplettausbau Sortimo, Würth

Ducato Dachdecker Roweko

Dreiseitenkipper Scattolini

Dreiseitenkipper Schutz

Frischdienst Winter

Montagemobil Sortimo, Würth

Sanitär-Komplettausbau Sortimo, Würth

Schreiner Sortimo, Würth

Spedition Fami

Spedition Plus Sortimo, Würth

Werkstatt-Komplettausbau Sortimo, Würth

Modell Lösung Partner

Transit 
Custom

Service Line-Paket k. A.

Transit Express Line-Paket k. A.

Service Line-Paket Sortimo

Dreiseitenkipper k. A.

CITROËN (AUSWAHL) FORD (AUSWAHL)

FIAT PROFESSIONAL (AUSWAHL)
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Modell Lösung Partner

NV200 Frischdienst Gruau/Carrier

NV400 Dreiseitenkipper (Sonderbestel-
lung)

Scatollini

Pritschenwagen Scatollini

Modell Lösung Partner

Movano Kipper (Dreiseiten- od. Heckkipper) k. A.

Koffer k. A.

Pritsche k. A.

Modell Lösung Partner

Partner Advantage Edition bott

Cool Edition Heifo/Konvekta

Pharma Edition Heifo

Service Edition bott

Boxer Advantage Edition bott

Advantage Pro Edition bott

Cargo Edition Rapid

Cool Edition Heifo/Konvekta

Kipper Edition Henschel

Pharma Edition Heifo

Service Edition bott

Volume Edition Rapid

NISSAN (AUSWAHL)

OPEL (AUSWAHL)

PEUGEOT PROFESSIONAL (AUSWAHL)

novofl eet.com Die clevere Flottenkarte.

GÜNSTIG TANKEN
UM DIE ECKE

NOVOFLEET – SO BEQUEM KANN SPAREN SEIN.
M it je d e m Sto p p t a nke n N OVO F L EE T Kun d e n im S c hnit t  
4 Cent / Liter Kraftstoff günstiger. Und das ganz bequem an 
rund 3.700 Akzeptanzstellen in Deutschland. Jetzt informie-
ren unter der kostenfreien Serviceline 0 0 8 0 0 70 0 3 0 20 0.
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der Ladevolumen über unterschiedliche Dachhöhen sowie Fahrzeuglängen 
und der Nutzlast über verschiedene Fahrgestelle sowie Motorisierungen zu 
konfigurieren. 
 
Darüber hinaus steht dem Kunden ein breites Portfolio an Antriebsvarianten 
zur Verfügung: Oftmals kann er zwischen Front-, Heck- oder Allradantrieb 
wählen, dazu gibt es Aggregate in unterschiedlichsten Leistungsstufen, ob 
mit herkömmlichen Kraftstoffen oder mit Autogas, Erdgas sowie als Elek-

trofahrzeug. Und wer eine ganz genaue Nutzlastklasse benötigt, kann bei 
den Großen unter den leichten Nutzfahrzeugen sein Modell noch ab- oder 
auflasten und bis zu sieben Tonnen als zulässiges Gesamtgewicht erhalten. 
 
Branchenlösungen ab Werk
Schon anhand des kurzen Exkurses in das Nutzfahrzeugrepertoire der Fahr-
zeughersteller kann man die riesige Vielfalt dieses Segments erkennen. Für 
den Kunden hat dieses vielfältige Angebot natürlich einen entscheidenden 

Modell Lösung Partner

Amarok Dreiseitenkipper Schoon od. Schutz

Hubarbeitsbühne Ruthmann

Laderaum-Schutz- & Sicherheitsausstattung Blomberger

Vermessungsfahrzeug Walter Bösenberg

Werkstattwagen Würth od. bott

Caddy Frischemobil Hahlbrock

Kühlfahrzeug Kerstner

Straßenmeisterei mit Blinkpfeil Schoon

Werkstattwagen Würth od. bott

Transporter Frischemobil Hahlbrock

Kofferaufbau Junge

Kühlfahrzeug Kerstner

PharmaMobil Hahlbrock

Pritschenwagen mit Staubox bott

Werkstattwagen bott od. Sortimo

Crafter Dreiseitenkipper Schoon

Dreiseitenkipper mit Ladekran Schutz

Dreiseitenkipper Typ DK Schutz

CoolerBox2.0 Profi Kress

Frischemobil Hahlbrock

Hubarbeitsbühne Ruthmann

Hygieneausbau Hahlbrock

Kofferaufbau Junge, Rapid, Saxas od. Spier

Kofferaufbau mit Zusatzachse Rapid

Kühlfahrzeug Kerstner

Materialtransporter mit Ladungssicherung Sortimo

Mittelhochpritsche Schoon

PharmaMobil Hahlbrock

Pritschenwagen 4MOTION bott

Tiefkühlaufbau Coolly Kiesling

Tiefpritsche Schoon

Tischler-/SchreinerMobil Walter Bösenberg

Werkstattwagen bott

VOLKSWAGEN NUTZFAHRZEUGE (AUSWAHL) 
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Vorteil: Er bekommt ein Fahrzeug, das genau auf sein Anforderungsprofil 
zugeschnitten ist. Da es natürlich Überschneidungen bei den Gewerken 
hinsichtlich deren Bedürfnisse gibt, bieten die Hersteller in Kooperati-
on mit Fahrzeugauf- und ausbauern vorkonfigurierte Branchenlösungen. 
Im eigentlichen Sinn verbirgt sich hinter dem Begriff „Branchenlösung“ 
eine hoch spezifizierte Ein- beziehungsweise Ausbaulösung für ein ganz 
bestimmtes Gewerk. 

Speziell für das Handwerk legen viele Hersteller gewerkspezifische Editi-
onen auf, etwa für Tischler, Elektriker oder Sanitär-Heizung-Klima (SHK). 
Bei Letzteren werden beispielsweise Gasflaschen für Arbeiten vor Ort be-
nötigt, daher muss der Wagen eine entsprechende Halterung sowie die 
vorgeschriebene Be- und Entlüftung haben. Ein anderes Beispiel sind 
Fahrzeuge für den Transport von Lebensmitteln: Je nach Bedarf gibt es 
einen Innenausbau als reinen Hygieneausbau, als Kühlfahrzeug oder als 
Tiefkühlfahrzeug, immer ausgestattet mit den vorgeschriebenen Modu-
len oder der Option auf Extras wie ein Temperaturschreiber, wenn eine 
lückenlose Kühlkette nachgewiesen werden muss. Ähnliche Lösungen 
werden für den Bau-, Handwerks-, Liefer- oder Werkstattbereich angebo-
ten, die sich wiederum hinsichtlich der Anzahl an Regalen oder des Ein-
baus von Ladungssicherungssystemen variieren lassen.

Unterschiede gibt es in der Abrechnung der Branchenlösungen: Wäh-
rend beispielsweise klassische Sonderlösungen, die auch in der Preisliste 
des Fahrzeugherstellers zu finden sind, in der Regel im Einrechnungs-
geschäft abgewickelt werden, kommen alle weiteren Spezialfahrzeuge 
als Zweirechnungsgeschäft. Der Grund dafür ist einfach und nach-
vollziehbar: Insbesondere bei Spezialumbauten, sprich Varianten, 
die oftmals auf das Fahrgestell montiert werden – Kipper, Koffer oder 
Pritsche – wird auf das Know-how des zertifizierten Umbaupartners zu-
rückgegriffen, wo oftmals auch gleich die Montage durchgeführt wird. 

Die Kooperationspartner müssen dabei bei jedem Hersteller einen stren-
gen Zertifizierungsprozess durchlaufen, um in den erlauchten Kreis der 
Premiumpartner zu kommen. Im Falle von Volkswagen Nutzfahrzeuge 
etwa müssen die Zulieferer beziehungsweise Umbauer eine Unbedenk-
lichkeitsbescheinigung erhalten. Das heißt, die Experten in der Entwick-
lungsabteilung prüfen die Fahrzeuge beziehungsweise Aufbauten nach 
den geltenden VWN-Aufbaurichtlinien. Erst dann tauchen die Partner 
auch in den Listen der Hersteller auf. Eine Übersicht über das Angebot an 
Branchen- sowie Sonderlösungen finden Interessenten meist direkt beim 
zugehörigen Nutzfahrzeugangebot. Einige Hersteller wie etwa Mercedes-
Benz oder Volkswagen Nutzfahrzeuge präsentieren ihre Lösungen zu-
dem auf speziellen Portalen: So kann der Kunde beispielsweise auf  
www.umbauportal.de Einsicht in das Angebot von Volkswagen Nutzfahr-
zeuge nehmen. VanPartner by Mercedes-Benz nennt sich diese interna-
tionale Vermarktungsplattform für Auf- und Umbaulösungen mit Stern-
Transportern. Es versteht sich von selbst, dass diese gelisteten Partner 
auch von Mercedes-Benz genau unter die Lupe genommen und zertifiziert 
wurden.

Sollte das Angebot auf diesen Portalen nicht ausreichen und tatsächlich 
ein Sonderfahrzeug benötigt werden, können Käufer die Fahrzeuge samt 
Lösung auch beim Händler ordern. Dort können dann individuelle Lö-
sungen erarbeitet werden, die dann beim zertifizierten Kooperationspart-
ner realisiert werden. In der Regel hat dies zwei Rechnungen zur Folge – 
eine Rechnung für das Fahrzeug vom Hersteller, die andere vom Umbauer. 
Doch es geht auch anders: So kann der Händler beispielsweise im Auftrag 
des Kunden den Auf- oder Umbau selbst kaufen und diesen im Gesamtpa-
ket mit dem entsprechenden Fahrzeug in einer Rechnung abwickeln.
 
Im Übrigen finden sich bei den Kooperationspartnern regionale wie auch 
überregionale Anbieter. Trotz der Regionalität einiger Partner ist der 
Kunde nicht gezwungen, erst weite Strecken zurückzulegen, um die an-
geforderte Lösung realisieren zu lassen. So steht bei den Angeboten der 
Fahrzeughersteller natürlich auch der Service im Vordergrund, je nach 
Kundenwunsch können die Umbauten daher beim Fahrzeugbauer, beim 
Umbaupartner oder auch beim Kunden umgesetzt werden. Beim Zertifi-
zierungsprozess werden neben der Qualität der Arbeit natürlich auch Fak-
toren wie die Unternehmensgröße sowie Bonität und Solidität geprüft, 
damit der Kunde auch später kein böses Erwachen erlebt.

www.aluca.de/premiumgarantie

Wer vergleicht stellt fest:
Es gibt nichts Vergleichbares. 

Die ALUCA Premium-Garantie
auf Fahrzeugeinrichtungen und 
ausgewählte Verschleißteile.
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Anbieter Activa Automobil-Service GmbH ALUCA GmbH Bott GmbH & Co. KG KÖGL GmbH

Internetadresse www.activa-automobilservice.de www.aluca.de www.bott.de www.flexmo.de 

Kooperation mit welchen Fahrzeug-
herstellern

alle namhaften Fahrzeughersteller mit allen mit allen Volkswagen, Opel, Mercedes-Benz, Ford, 
Renault 

Einrichtungen im Baukastenprinzip ja ja ja ja 

Einrichtungen maßgeschneidert ja ja ja ja 

Materialien der Einrichtungen k. A. 100 % Aluminium Aluminium, Stahl, Kunststoff Aluminium, Stahl, Kunststoff 

crashtestgeprüfte Einrichtungen ja ja ja ja 

Branchenlösungen

Elektriker ja ja ja ja 

Holz-/Fensterbauer ja ja ja ja 

Kälte-/Klimatechnik ja ja ja ja 

Sanitär ja ja ja ja 

Schornsteinfeger ja ja ja ja 

Schreiner ja ja ja ja 

Sonstige ja, Hufschmiede, Polizei und Gastgewerbe ja k. A. Hausmeister, Tierärzte, Maler u. v. m. 

Branchenlösungen individuell 
erweiterbar/

ja ja ja ja 

rückstandslos entfernbar ja ja je nach Einbauvariante je nach Einbauvariante

Einbau wo möglich? in Zentrale in Borken, beim Kunden vor Ort 
sowie bei autorisierten Stützpunkten

europaweit bundesweit flächendeckend über 36 bott 
Servicepartner, in 3 Niederlassungen und 
bott  Zentrale

über Stützpunkt-händler oder bei KÖGL 
direkt

Zeitfenster für Einbau (erfahrungs-
gemäß)

abhängig von jeweiliger Einrichtungs-
konfiguration ca. 1–2 Werktage

0,5–3 Tage je Fahrzeug; abhängig von 
Arbeitsumfang und Einbauort

je nach Umfang 1–2 Werktage je nach Umfang der Fahrzeugeinrichtung 
und Basisfahrzeug ca. 1 Std. bis 2 Werktage

Finanzierungsmöglichkeiten ja ja, über Leasinggesellschaft ja, auf gleiche Weise wie die Fahrzeug- 
finanzierung

nein 

Niederlassungen/Stützpunkte/
Außendienst- 
mitarbeiter

Hauptsitz Borken, 10 autorisierte Stütz-
punkte

3 Niederlassungen, 54 Stützpunkte, 20 
Außendienstmitarbeiter

rund 90 Außendienstmitarbeiter, 3 Nieder-
lassungen, 36 Servicepartner 

55 autorisierte Stützpunkthändler (15 
Ausland/ 35 Deutschland), 2 Außendienst-
mitarbeiter

Kontakt für Fuhrparks Dirk Hegel 
Tel.: 02861/9085043

Marc-Alexander Stachel 
Tel: 0791/9504040 
E-Mail: Marc-Alexander.Stachel@aluca.de

Frank Pohlmann  
E-Mail: frank.pohlmann@bott.de

Markus Egger 
Tel.: 08221/369035 
E-Mail: markus.egger@flexmo.de

ÜBERSICHT DER FAHRZEUGEINRICHTER (AUSWAHL)

Ob mit einfachen Regalen, Schienen, Trennwänden oder komplexen Sys-
temen aus Schränken, Schubladen und Halterungen: Einrichtungen in 
Fahrzeugen haben sich seit Jahren etabliert und bewährt. Gerhard Kün-
ne, Sprecher der Geschäftsführung der Volkswagen Leasing GmbH, be-

richtet: „Ein- und Umbauten nehmen in unserem Hause bei leichten 
Nutzfahrzeugen einen hohen Stellenwert ein. Der Anteil solcher liegt 
bei circa 60 Prozent.“ Bei der Arval Deutschland GmbH beträgt der An-
teil der geleasten Transporter mit entsprechenden Einrichtungssys-

SICHER VERSTAUT!

Einrichtungen bei Trans-
portern gehören schon 
seit Jahren zum festen 

Bestandteil in diversen 
Handwerksbranchen und 

-bereichen. Was macht 
sie so unverzichtbar? 

Flottenmanagement geht 
dem nach und vergleicht 

einige ausgewählte  
Einrichter miteinander.
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Plastipol-Scheu GmbH & Co. KG Sortimo International Wenzel GmbH Winter Fahrzeugtechnik GmbH Würth-Fahrzeugeinrichtungen

www.plastipol-scheu.de www.sortimo.de www.service-system.de www.winter-kuehlfahrzeuge.de www.orsymobil.de

alle namhaften Fahrzeughersteller mit allen Nutzfahrzeugherstellern keine dauerhaften Mercedes-Benz, Volkswagen, Ford, 
Renault Fiat Professional, Opel, Peugeot, 
Nissan, Dacia

mit allen

ja ja ja ja ja

ja ja ja ja ja

Aluminium, Stahl, Kunststoff Aluminium, Faserverbund-material, 
Kunststoff, Metall

Aluminium, Stahl, Kunststoff isolierte GFK-Formteile Aluminium, Stahl, Kunststoff

ja ja ja ja ja

ja ja ja nein ja

ja ja nein nein ja

ja ja ja ja ja

ja ja ja nein ja

ja ja nein nein ja

ja ja nein nein ja

Geodäsie u. viele weitere Branchen-
lösungen 

ja, alle Branchen ja, vielfältige universelle Vorschläge ja, Lebensmittel, Pharma, u. v. m. k. A.

ja ja ja, in Abhängigkeit vom Transportertyp ja ja

ja ja ja nein ja

bei Plastipol-Scheu/europaweite Einbau-
stationen/bei dem Kunden vor Ort

9 Niederlassungen, 24 Sortimo Stationen,  
Autohäuser und weitere Einbaupartner

nahezu bundesweit Werk Eichenzell direkt beim Kunden

1–3 Werktage ca. 1 Tag Montagedauer von 3 Std. bis 2 Tage je nach 
Art und Größe

ca. 4 Wochen 10 Tage

ja ja, Finanzierung, Leasing nein ja, Kauf, Finanzierung, Miete, Leasing 
über Fahrzeughersteller bzw. Leasingge-
sellschaften

ja, im eigenen Haus

umfangreiches Händlernetz, europaweite 
Vertretungen

9 Niederlassungen, 24 Stationen in 
Deutschland

3 Niederlassungen, 7 Stützpunkte, weitere 
Einbaupartner, 10 Außendienstler

1 Werk (keine Niederlassungen), 4 
Außendienstmitarbeiter, bundesweite 
Vorführfahrzeuge, europaweiter Service-
Stützpunkt der Kühlanlagenhersteller

11 Stützpunkte/52 ADM

Wieland Veil 
Tel.: 06471/3102112 
E-Mail: w.veil@plastipol-scheu.de

Thomas Kracht 
Tel.: 08291/850441 
E-Mail: tkracht@sortimo.de

Jürgen Wenzel 
Tel.: 05561/93420  
E-Mail: fuhrpark@service-system.de

Tel.: 06659/96460 
E-Mail: info@winterkuehlfahrzeuge.de

Frank Claussen 
Tel.: 07134/983461 
E-Mail: frank.claussen@wuerth.com

temen gar 75 Prozent, merkt Christian Schüßler, Prokurist und Com-
mercial Leader der GE Auto Service Leasing GmbH, Teil von Arval, an. 

Dass diese Zahlen nicht von ungefähr kommen, weiß Reinhold Braun, Ge-
schäftsführer der Sortimo International GmbH: „Hauptargumente für Fahr-
zeugeinrichtungen sind Ordnung und Sicherheit.“ Gerade die Sicherheit für 
Personen und Güter spielt eine entscheidende Rolle. „Dieses Thema, basie-
rend auf den vielfältigen gesetzlichen Regelungen, nimmt dabei die erste 
Stelle ein“, sagt Jürgen Wenzel, Geschäftsführer der Wenzel GmbH. So sind 
alle Einrichtungen der aufgelisteten Unternehmen crashtestgeprüft und 
bieten somit ein hohes Maß an Sicherheit.

Beim Transport von empfindlichen Lebensmitteln oder pharmazeutischen 
Produkten ist eine Einrichtung gar unabdingbar, um die gesetzlichen Vor-
schriften einzuhalten. „Dabei müssen seitens des Gesetzgebers nicht nur 
die hygienischen Bedingungen für den Reinigungs- und Desinfektions- 
aspekt (‚Verkleidungselemente mit glatter, homogener Oberfläche, ge-
ruchsneutral‘), sondern auch die für das jeweilige Produkt vorgeschrie-
benen Temperaturen eingehalten werden“, erklärt Christian Wenig, Proku-
rist und Vertriebsleiter bei Winter Fahrzeugtechnik GmbH.

Ladungssicherung
Ein großes Thema im Flottenbereich ist die Ladungssicherung. Denn nicht im-
mer werden die Vorschriften beachtet. Eine Onlineumfrage aus unserer Ausga-
be 3/2015 ergab, dass mehr als ein Fünftel der befragten Unternehmen kei-
ne Ladungssicherungsmaßnahmen in ihrem Pkw durchführen, immerhin gingen 
nur drei Prozent der Flottenmanager dieses Wagnis bei Nutzfahrzeugen ein.

Dies kann fatale Auswirkungen haben. Gemäß einer Faustformel beschleu-
nigt sich ungesicherte Ladung bei einem Frontalcrash mit Tempo 50 auf 

das 50-Fache des eigenen Gewichts. Selbst Kleinigkeiten, wie eine nicht 
sauber verstaute Zange oder ein herumliegender Schraubenzieher, können 
sich somit zu einem gefährlichen Geschoss entwickeln. Laut Unfallstatis-
tik der Unfallkassen verunglücken pro Jahr rund 1.000 Autofahrer durch 
eine falsche oder ungenügende Ladungssicherung. Hinzu kommen noch 
rund 1.200 schwere Unfälle, bei denen die Ladung auf der Fahrbahn oder 
im Straßengraben landet.

Auch wenn es nicht gleich ein Unfall sein muss, das Nichtbeachten der 
Ladungssicherung kann trotzdem ärgerliche Folgen haben. Bei den mitt-
lerweile verstärkten Kontrollen der Polizei und des Bundesamtes für Gü-
terverkehr drohen dann Bußgelder oder sogar Fahrverbote, berichtet Dirk 
Hegel, Betriebsleiter BTW/Order System von der Activa Automobil-Service 
GmbH. Das Bußgeld kann sich auf bis zu 75 Euro belaufen, hinzu kommt ein 
Punkt in Flensburg (Quelle: Kraftfahrtbundesamt). Bei einer Überladung 
können sogar bis zu 235 Euro fällig sein.

Um dem Ganzen vorzubeugen, sollte man die Ladungssicherungsvorschrif-
ten aus der StVO beachten. Dort heißt es: „Die Ladung einschließlich Geräte 
zur Ladungssicherung sowie Ladeeinrichtungen sind so zu verstauen und 
zu sichern, dass sie selbst bei Vollbremsung oder plötzlicher Ausweichbe-
wegung nicht verrutschen, umfallen, hin- und herrollen, herabfallen oder 
vermeidbaren Lärm erzeugen können. Dabei sind die anerkannten Regeln 
der Technik zu beachten.“ Mit anerkannten Regeln der Technik sind hierbei 
zum Beispiel die VDI-Richtlinien und DIN-EN-Normen gemeint.

Beachtenswert: Neben Fahrer und Halter ist auch jede andere für die La-
dung des Fahrzeugs verantwortliche Person für die Ladungssicherung zu-
ständig. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Paragraf 22 der StVO.
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Unternehmen ALD Automotive Alphabet  
Fuhrparkmanagement Arval Deutschland Athlon Germany Deutsche Leasing Fleet

Für welche Fahrzeughersteller alle Hersteller alle Hersteller alle Hersteller alle Hersteller alle Hersteller

Einrichtungen online kalkulierbar nein nein nein nein nein

Angebot von Branchenlösungen ja k. A. ja ja nein

Angebot von individuellen Lösun-
gen/Transportereinrichtungen

ja ja ja ja nein

Angebot von nachträglichem 
Zubehör

ja ja ja ja ja

Kooperation mit welchen Ein-
richtern

alle namhaften Hersteller bott, Sortimo, Würth und weitere alle namhaften Hersteller Aluca, bott und Sortimo keine

Einbau bei Zulieferer, Fahrzeug- 
hersteller und/oder Kunden

je nach Kundenwunsch, sofern 
möglich

bei Zulieferer oder Kunde Ausrüster/Zulieferer, Fahrzeug- 
hersteller, Händler oder eigene 
Logistikzentren

je nach Kundenwunsch, sofern 
möglich

bei Zulieferer oder Kunde

Beratung durch Ausrüster, Händler, interne  
Spezialisten und Niederlassungen

Ausrüster, Händler, interne  
Spezialisten und Niederlassungen

Ausrüster, Fahrzeughersteller, 
Händler und interne Spezialisten

interne Spezialisten und Koopera-
tionspartner 

Ausrüster und Händler

Kontakt für Fuhrparks E-Mail:  
info@aldautomotive.com 

Tim Beltermann 
Tel.: 089/998220 
E-Mail: a-z@alphabet.de

Tel.: 089/904770   
E-Mail: kontakt@arval.de

Dirk Kohtzer 
Mobil: 0151/53852944 
E-Mail: dirk.kohtzer@athlon.com

Lea Schrod 
Tel.: 06172/882397 
E-Mail: lea.schrod@ 
deutsche-leasing.com

EINRICHTUNGEN ÜBER LEASINGGESELLSCHAFTEN (AUSWAHL)

Effizienz und Image
Neben der Sicherheit sind Punkte wie Ordnung und Übersichtlichkeit eben-
falls von elementarer Bedeutung. „Fahrzeugeinrichtungen bilden die Ba-
sis für effiziente Arbeitsprozesse im und am Fahrzeug“, legt Claudius Boos, 
Leiter Marketing + PR bei der ALUCA GmbH, dar. Und mehr noch: „Durch 
die bessere Übersicht muss der Handwerker insgesamt weniger Materi-
al im Fahrzeug mitführen“, führt Frank Pohlmann, Key-Account Europa 
und Produktmarketing Bott GmbH & Co. KG, aus. Die Außenwirkung einer 
Fahrzeugeinrichtung ist ebenfalls nicht zu unterschätzen. Bernd-Dieter 
Haskamp, Geschäftsniederlassungsleiter Würth – Fahrzeugeinrichtungen, 
sagt: „Ein geordnetes Fahrzeug lässt den Schluss auf eine geordnete Leis- 
tung zu.“

Individuell oder Branchenlösung?
Anders als in unserer letzten Übersicht bietet inzwischen jeder der aus-
gewählten Einrichtungshersteller nicht nur branchenspezifische Einrich-
tungen, sondern auch maßgeschneiderte Produkte an. Denn gerade Hand-
werksbetriebe haben oftmals individuelle Anforderungen. So sagt Stefan 
Feigl, Qualitätsmanagement-Beauftragter bei der KÖGL GmbH: „Branchen-
lösungen sind nur ein erster Einstieg in die jeweilige Anwenderkonfigu-
ration.“ Solche starren Lösungen seien gut, aber nicht sehr gut, ergänzt 
Bernd-Dieter Haskamp. Claudius Boos von ALUCA führt fort: „Diese ‚Ba-
sispakete‘ entwickeln sich im Rahmen einer Beratung oft ganz spezifisch 
anhand der unterschiedlichen Kundenanforderungen. Am Ende entsteht 
eine passgenaue Lösung und nicht irgendein Kompromiss.“ 

Axel Theurer, Ansprechpartner im Bereich Marketing und Unternehmens-
kommunikation bei Bott, sieht die Branchenlösungen aber nach wie vor als 
unverzichtbar an, da sie bereits vorkonfigurierte Module und bestimmte 
Ausstattungsmerkmale für ein bestimmtes Gewerk enthielten. „Im Konfi-
gurator müssten daher nur geringfügig Elemente individuell ergänzt wer-
den, die der Kunde für seine Zwecke benötigt“, so Theurer.

Hersteller wie Sortimo haben schon die Zukunft im Blick. Zuletzt stellten 
sie auf der IAA Nutzfahrzeuge einen Konfigurator vor, mit dem Fahrzeug-
einrichtungen von zu Hause aus selbst geplant werden können. „Dieser 
Konfigurator erstellt darüber hinaus intelligente Verknüpfungen zum 
Gewerk des Kunden und dessen individuellen Anforderungen (...). Wir 
arbeiten mit Hochdruck daran, diesen Konfigurator in die Systeme der 
Nutzfahrzeughersteller zu integrieren und sind mit einem Hersteller kon-
kret im Gespräch, dieses Projekt umzusetzen“, berichtet Reinhold Braun. 

Restwerte und Wiedervermarktung
Dass die Einrichtungsspezialisten hochwertige und haltbare Materialen 
verbauen, zeigen unter anderem ihre langen Garantiezeiten. ALUCA ver-
längerte sie unlängst auf acht Jahre. Wieland Veil, Verkaufsleiter Fahr-
zeugeinrichtungen der Plastipol-Scheu GmbH & Co. KG, erklärt: „Unsere 
Fahrzeugeinrichtungen sind so ausgelegt, dass die Haltbarkeit über meh-
rere Fahrzeugzyklen möglich ist. Die stabile Bauweise ist auch für den Ein-
satz im Offroadbereich geeignet.“

Und ob mit oder ohne Einrichtungen – gebrauchte Transporter sind ge-
fragt. Doch wie wirken sich individuelle Lösungen und Branchenlösungen 
auf den Restwert aus? Michael Velte, Geschäftsführer Fleet bei der Deut-
schen Leasing sowie Geschäftsführer der AutoExpo Deutsche Auto-Markt 
GmbH, meint dazu: „Einrichtungen haben keine größeren Auswirkungen auf 
den Restwert.“ Anders sieht es Dirk Kohtzer, Key Account Manager Koopera-
tionen & Nutzfahrzeugspezialist bei der Athlon Germany GmbH: „Eine Rest-
werterhöhung des Fahrzeugs ist durch einen Einbau gegeben.“ Davon ist 
Tim Beltermann, Leiter Vertrieb und Marketing bei Alphabet Deutschland, 
ebenfalls überzeugt: „Leichte Nutzfahrzeuge mit Einbauten ab Werk haben 
oft einen hohen Restwert. Auch standardisierte Lösungen bekannter Her-
steller erhöhen den Wiederverkaufswert.“ Für Karsten Rösel, Geschäfts-
führer der ALD AutoLeasing D GmbH, ist es eine Entscheidung von Fall zu 
Fall: „Bei der Vermarktung von Transportern mit speziellen Ein-/Um-/Aus-
bauten muss teilweise sehr individuell abgewogen werden, um die richtige 
Einschätzung für das Laufzeitende zu finden.“

Dieter Jacobs, Geschäftsleitung Fuhrparkmanagement bei LeasePlan 
Deutschland, fasst zusammen: „Letztendlich entscheidet der Gebraucht-
wagenkäufer, ob er für einen vorhandenen Einbau bereit ist mehr zu zahlen 
– oder eben nicht. Da auch ein Gebrauchtwagenkäufer am liebsten seine 
individuellen Einbautenwünsche erfüllt sähe, diese aber in der Regel nicht 
vorfindet, sind die Käufer zumeist nicht bereit, für einen Einbau, der nicht 
ihren Wünschen entspricht, mehr zu zahlen.“

Insofern die Einrichtungen ein Bestandteil des geleasten Transporters 
sind, ist die Wiedervermarktung ein wichtiger Gesichtspunkt. Vinzenz 
Pflanz, Chief Sales Officer Sixt Leasing SE, bemerkt dazu: „Wir rich-
ten uns hier nach den Vorstellungen unserer Kunden und der Nachfra-
ge auf dem Gebrauchtwagenmarkt, sodass wir alle gängigen Szenarien 
abbilden. So können die Fahrzeuge sowohl inklusive der Einrichtung 
vermarktet als auch in den ursprünglichen Zustand zurückgesetzt wer-
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LeasePlan Deutschland LeaseTrend AG Mercedes-Benz Bank Sixt Leasing Volkswagen Financial Services

alle Hersteller alle Hersteller Mercedes-Benz alle Hersteller Volkswagen Nutzfahrzeuge

ja nein nein ja, aber nicht für kundenindividuelle 
Lösungen

nein

ja ja teilweise ja ja

ja ja bedingt ja ja, nach Absprache

ja ja bedingt ja ja, nach Absprache

bott und Sortimo alle namhaften Hersteller über 130 VanPartner alle namhaften Hersteller Hersteller über www.umbauportal.de bzw. 
Händlerpartner einsehbar

im Autohaus, beim Einrichter oder Kunden je nach Kundenwunsch, sofern möglich je nach Kundenwunsch, sofern möglich je nach Kundenwunsch, sofern möglich beim Auf- und Umbauhersteller

interne Spezialisten unter  
Tel.: 02131/132350 oder  
nutzfahrzeuge@leaseplan.de

Ausrüster, Fahrzeughersteller und interne 
Spezialisten

Ausrüster, Händler, interne  
Spezialisten und Niederlassungen

Ausrüster, Händler, interne  
Spezialisten und Niederlassungen

Händler

Matthias Martwich 
Tel.: 02131/132274 
E-Mail: matthias.martwich@leaseplan.de

Sven Gibbe 
Tel.: 089/611804311 
E-Mail: gibbe@leasetrend.de

Service Center Berlin (Interessententele-
fon für Leasing von Nutzfahrzeugen) 
Tel.: 030/868755755

Max Heinrich 
Tel.: 089/744445183 
E-Mail: max.heinrich@sixt.com

Händlerpartner vor Ort

den. Bei manchen Speziallösungen werden die Übernahme der Einrich-
tung und der Einbau in das Folgemodell durch den Kunden gewünscht.“ 
 
Fazit
Bei Einrichtungen für den Transporter hat man – wie so oft im Leben – die 

Qual der Wahl. Ob direkt ab Werk, im Anschluss durch einen Spezialisten 
oder Marke Eigenbau, es ist vieles möglich. Sinnvoll, gerade unter den As-
pekten der Sicherheit und des Restwertes, ist sicherlich der Einbau über 
einen Profi. Hier dienen unsere Tabellen als Entscheidungshilfe, alles  
Weitere lässt sich über eine Beratung klären.

TESTEN SIE DEN 
TCO2 CHAMPION

• Total Cost of Ownership reduzieren

• CO2-Ausstoß verringern

• Kraftstoffeinsparung durch TCO2 Live Paket
 mit TCO2 Smart Report, TCO2 Advising und 
 TCO2 Driving

Vereinbaren Sie gleich eine Testfahrt bei Ihrem IVECO-Händler in Ihrer Nähe. 
Über 100 Fahrzeuge stehen deutschlandweit zur Verfügung.

Terminvereinbarung und weitere Informationen unter www.champion-testen.de

DER NEUE
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Dabei sind die Transportmöglichkeiten, gemessen an der Vielzahl unter-
schiedlicher Fahrzeuge, wohl nie so vielfältig gewesen wie heute. Deutlich 
gestiegen sind allerdings auch die logistischen Herausforderungen im Wa-
rentransport. Grund dafür sind die Megatrends Digitalisierung und Urbani-
sierung. Besonders der wachsende Internethandel sorgt auf den Straßen 
für ein erhöhtes Transportvolumen und damit für Staus, Lärm und Luftver-
schmutzung. Denn in der Regel wird für den innerstädtischen Warentrans-
port ein Nutzfahrzeug mit Verbrennungsmotor genutzt. Doch nicht immer 
ist dies die effizienteste Lösung, weswegen verstärkt nach Alternativen 
zum herkömmlichen Warentransport gesucht wird.

Das Fahrrad ist eines dieser alternativen Transportmöglichkeiten, wenn-
gleich auch nicht die neueste. Denn bei der Post in Deutschland sind 
Fahrräder bereits seit mehr als 100 Jahren als Transporter im Einsatz. 
Auch heute noch besitzt das Unternehmen Tausende Fahrräder im Zustel-
lungsbetrieb. Paketdienste wie UPS experimentieren in mehreren Städten 
mit großen E-Lastenrädern für die sogenannte „letzte Meile“ von einem 
Verteilerpunkt zur Haustür. Auch andere Branchen sind gerade dabei, das 
Fahrrad als Verkehrsmittel für sich neu zu entdecken. So zum Beispiel die 
Tourismusbranche, Kaffee- oder Eisverkäufer, Sharing-Unternehmen und 

andere Mobilitätsdienstleister. Dennoch scheint der Transportsektor prä-
destiniert für Lastenfahrräder oder auch, neudeutsch, Cargobikes zu sein. 

Die Frage ist nur, ob die Struktur des Warentransports dies zulässt und es 
ausreichend Güter gibt, die in die begrenzte Kapazität von Lastenfahrrä-
dern passen? Denn bestellt wird so ziemlich alles, von der Pizza über Woh-
nungseinrichtungen bis hin zu kompletten Fertighäusern. Die Wahl des 
richtigen Fahrzeugs zum Transport der Waren richtet sich selbstverständ-
lich nach der Größe und Beschaffenheit des Transportgegenstands. Eignet 
sich demzufolge das Fahrrad überhaupt dazu, einen Transporter zu erset-
zen? Bei der Auslieferung von Briefen ist das Fahrrad sicherlich sinnvoll, 
doch darüber hinaus scheint dies nur schwer vorstellbar. 

Überraschend ist daher das Ergebnis einer Studie, die im Zuge des EU-ge-
förderten Projektes „Cyclelogistics“ durchgeführt wurde. Demnach ist in 
europäischen Städten ein sehr großer Teil des Transportaufkommens für 
das Fahrrad geeignet. So werden im Durchschnitt keine 100 Kilogramm 
Gewicht und weniger als 1 Kubikmeter Volumen transportiert. Dieser Be-
fund verdeutlicht, wie vermeidbar der hohe Transporter- und Lkw-Verkehr 
innerhalb vieler Städte ist. So werden in der niederländischen Stadt Breda 

Transporter der anderen Art
Schon die alten Ägypter mussten sich der Frage stellen, wie sie die tonnenschweren 
Steinquader zum Bau der Pyramiden durch den Sand transportieren sollen. Bis heute 
beschäftigen sich Altertumsforscher mit dieser logistischen Meisterleistung. Mittler-
weile hat der technische Fortschritt vieles erleichtert, doch die Frage, wie Lasten am 
besten von A nach B transportiert werden sollen, stellt sich immer wieder aufs Neue.

Gerade im asiatischen Raum sind Lastenfahrräder seit jeher 
ein beliebtes Verkehrsmittel und ersetzen zum Beispiel Taxis
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täglich fast 2.000 Lkw-Fahrten zur Warenlieferung absolviert. Dabei be-
dürfen weniger als zehn Prozent der transportierten Waren aufgrund des 
Gewichts oder des Volumens des Transports mit einem Lkw. 40 Prozent all 
dieser Lieferungen bestehen zudem nur aus einem einzelnen Versandstück 
oder Paket. Das Lastenfahrrad ist also tatsächlich im urbanen Umfeld eine 
logistisch sinnvolle Lösung und könnte helfen, Klimaziele zu erfüllen und 
die Innenstädte verkehrstechnisch zu entlasten. 

Allerdings sind es nicht nur ein stärkeres Umweltbewusstsein und ein er-
höhtes Verkehrsaufkommen in der Stadt, die die Renaissance des Fahrrads 
einleiten. Auch technische Entwicklungen machen das Lastenfahrrad zu 
einer praktikablen Transportlösung. Schwere Lasten von mehr als 100 Ki-
logramm können dank Elektroantrieb und einem ausgeklügelten Fahrwerk 
spielend leicht durch die Innenstadt bewegt werden. Es sind daher insbe-
sondere viele Familien, die anstelle eines Zweitwagens ein Lastenfahrrad 
für den Transport ihrer Sprösslinge oder der Einkäufe benutzen.  

Die Auswahl an verschiedenen Modellen ist dabei unübersichtlich gewor-
den, vor allem weil jeder Hersteller ein etwas anderes Konzept verfolgt. 
Eine Homogenisierung, wie dies aus Pkw-Segmenten oder anderen Fahr-
radtypen bekannt ist, gibt es hier nicht. So gibt es ein- oder zweispurige 
Lastenräder mit und ohne Elektroantrieb beziehungsweise Trittunterstüt-
zung. Einige Modelle haben die Ladefläche vor dem Fahrer, andere hinter 
dem Sattel. Wieder andere können mit einem vollgefederten Fahrwerk 
punkten. Auch die Preise liegen je nach Ausführung zwischen 1.300 und 
12.000 Euro und in Sachen Zuladung ist zwischen 40 und 300 Kilogramm al-
les möglich. Schlussendlich kann man festhalten, dass es einen Idealtypus 
des Lastenrades nicht gibt. 

Dennoch sollten ein paar fahrphysikalische Grundsätze beim Kauf oder Lea-
sing eines Lastenrades beachtet werden. Wichtig ist beispielsweise, dass 
der Schwerpunkt des Rades (also die Last) möglichst tief gelagert werden 
kann. Einige Hersteller bieten auch spezielle Kistenaufbauten für einen 
sicheren Transport an. Darüber hinaus fahren sich einspurige Lastenräder 
durchaus dynamischer als solche mit drei Rädern. Zwar sollte man meinen, 

dass man gerade mit einem Dreirad gut vor dem Umkippen geschützt ist, 
doch bei dem kurzen Radstand kann es in Kurven schon einmal eng werden. 
Der Aufpreis für einen Elektroantrieb ist nicht nur beim häufigen Transport 
schwerer Lasten zu empfehlen. Bereits das Fahrrad an sich bringt gut und 
gerne um die 30 Kilogramm auf die Waage, da ist eine Trittunterstützung 
gerade beim Anfahren an der Ampel sehr hilfreich. Die CO2-Bilanz der Las-
tenräder ist selbst mit „schmutzigem“ Strom für den Akku immer noch 
deutlich besser als bei einem Transporter mit Verbrennungsmotor. 

Bei all den Vorteilen verwundert es auch nicht, dass die Politik auf Lasten-
E-Bikes aufmerksam geworden ist. Das Bundesumweltministerium hatte 
im Frühjahr dieses Jahres einen Wettbewerb „Klimaschutz im Radverkehr“ 
ausgeschrieben. Auch zuvor gab es bereits staatliche Projekte zur Förde-
rung von gewerblich genutzten Fahrrädern, beispielsweise das Projekt „Ich 
ersetze ein Auto“. In dem Projekt Mobil.Pro.Fit, das sich mit dem Mobili-
tätsmanagement von Unternehmen befasst, sind auch Fahrräder ein Teil-
bereich. Ansonsten gibt es noch regionale und kommunale Förderungen. 
So erhalten Gewerbebetriebe in München beispielsweise beim Kauf eines 
Lasten-Pedelecs 1.000 Euro Zuschuss – und noch einmal 1.000 Euro, wenn 
sie dafür nachweislich ein konventionelles Firmenfahrzeug abschaffen. 

Fazit
Ob sich das Lastenfahrrad im innerstädtischen Warentransport durchset-
zen wird oder weiter eine Nischenerscheinung bei Briefzustellern bleibt, 
hängt nicht vom Fahrrad allein ab. So ist die Infrastruktur für Fahrräder 
in den meisten deutschen Städten oft sehr schlecht ausgebaut. Die Pro-
bleme reichen von schlechten Radwegen über wenige Parkmöglichkeiten 
bis hin zu fehlenden Ladesäulen. Daher sind Bund, Länder und Kommunen 
gefragt, die Missstände aufzuarbeiten. Städte wie Kopenhagen überneh-
men hier eine Vorreiterrolle. 

Wem das Radfahren zu lange dauert, kann auch auf E-Roller umsteigen. 
Ebenfalls auf zwei Rädern unterwegs bieten sie ähnliche Vorteile wie ein 
Lastenrad. Darüber hinaus sind diese deutlich schneller unterwegs und las-
sen auch einmal weitere Strecken zu.
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Sehen kann man sie bereits oft, man hört sie allerdings eher selten, wenn 
überhaupt sind sie nur durch ein leises Surren akustisch wahrzunehmen. 
Die Rede ist von Elektrotransportern, welche derzeit besonders häufig in 
Bonn an einem vorbei surren. Dort setzt die Deutsche Post in einem Pilot-
projekt bereits 141 solcher elektrisch betriebenen Zustellungsfahrzeuge 
ein. Dass dies für das Logistikunternehmen auch bundes-, ja sogar weltweit 
eine Alternative ist, sieht man an der Entwicklung des Streetscooters in Zu-
sammenarbeit mit dem gleichnamigen Start-up und der Rheinisch-Westfä-
lischen Technischen Hochschule in Aachen. Der Transporter wurde speziell 
auf die Bedürfnisse im Zustellungsbetrieb zugeschnitten, bis zum Ende des 
Jahres sollen 2.000 Exemplare auf den Straßen unterwegs sein. Mittlerwei-
le hat die Deutsche Post das Unternehmen Streetscooter gekauft und plant 
die Elektrotransporter auch an andere Gewerbetreibende zu verkaufen.

Wenn ein weltweit agierendes Logistikunternehmen mit einem Transpor-
terfuhrpark von rund 64.000 Fahrzeugen im großen Stil auf Elektromo-
bilität setzt, ist dies mehr als nur eine Imagekampagne. Doch was macht 

den Elektromotor für Transporter besonders geeignet? In erster Linie ist 
es das Einsatzgebiet. Transporter werden in der Stadt häufig als Lieferwa-
gen verwendet. In diesem Umfeld finden viele kurze „Stop and go“-Fahrten 
statt; die Reichweitenproblematik, welche die Elektromobilität immer et-
was bremst, greift hier nicht. Auch die meist geringere Höchstgeschwin-
digkeit aufgrund einer Begrenzung zum Energiesparen ist hier nicht rele-
vant, denn innerhalb von Ortschaften darf sowieso nicht schneller als 50 
Kilometer in der Stunde gefahren werden. Darüber hinaus verkraftet ein 
wartungsarmer Elektromotor das ständige Anfahren deutlich besser als 
seine Dieselkollegen. Zudem können in den Innenstädten die Feinstaub-
belastung und die Lärmemission erheblich gesenkt werden. Damit sind als 
wichtigste Zielgruppe für Elektrotransporter in erster Linie Paketzusteller 
und Lieferdienste adressiert, aber auch Stadtwerke und andere kommunale  
Dienstleister gehören zu dem Interessentenkreis von Elektrotransportern. 

Die Nutzung solcher elektromotorgetriebenen Fahrzeuge unterscheidet 
sich kaum von der klassischer Transporter mit Verbrennungsmotor. Was 

Auf die Branche kommt es an!

Der Begriff Alternative bedeutet im eigentlichen Wortsinn die Wahl zwischen zwei 
Möglichkeiten. Bei den alternativen Antrieben für Transporter hat der Flottenbetrei-
ber jedoch deutlich mehr Auswahl als nur zwischen zwei Motorisierungen. Gerade im 
Transportersegment ist die Palette an Alternativen vielfältig. Kein Wunder, denn im 
Nutzfahrzeugbereich können Elektro und Co ihre Vorzüge ausspielen.

In Sachen Praktikabilität stehen Elektrotrans-
porter den Verbrennerkollegen in nichts nach



Stauraum, Zuladung und Praktikabilität angeht, stehen sie den Benzi-
ner- und Dieselmodellen in nichts nach. Beispielsweise gibt es den Iveco 
Daily Electric mit einem Ladevolumen von bis zu 18 Kubikmetern. Viele 
Modelle sind, abgesehen von der Motorisierung, fast baugleich mit den 
anderen Modellen der Baureihen. Einzig der Renault Twizy Cargo und 
der Streetscooter in unserer Tabelle haben kein Diesel- oder Benziner-
pendant. Der wohl signifikanteste Unterschied liegt im „Betanken“ der 
Transporter: Ein Diesel- oder Benzintank ist innerhalb weniger Minuten 
wieder vollständig aufgetankt. Eine oder gar mehrere Batterien aufzula-
den dauert da meist sehr viel länger. Immerhin drei Transporter in unserer 
Tabelle schaffen eine 80-prozentige Aufladung an einer Schnellladesäule 
in 30 Minuten. Dennoch – wer hat schon Lust, eine halbe Stunde an der 
Tankstelle zu warten? Doch dieser augenscheinliche Nachteil der Elektro-
transporter ist in der Praxis weniger wichtig, als man vermuten könnte. 
Denn die bereits angesprochene Hauptzielgruppe, die Paketdienste, 
fährt tagsüber die Pakete aus, in der Nacht werden die Transporter dann 
wieder beladen. Ideal also, um auch Strom nachzutanken. Zudem sind die 
Ladezeiten etwas trügerisch, denn man würde ein Elektroauto ja nicht 
vollständig „leer“ fahren und dann an die Steckdose schieben. Es sind 
immer Restprozente in der Batterie, sodass man selten bei null starten 
muss.  

Alternative: Erdgas
Nun sind ja nicht nur Paketdienste gewerblich mit Transportern unter-
wegs, vor allem Handwerker- und Serviceflotten müssen meist weitere 
Wege zurücklegen. Eine fest definierte Strecke und gleichbleibende 
Zeiten gibt es in diesen Bereichen nicht. Dies macht es schwierig, ei-
nen Elektrotransporter in diesen Flotten zu integrieren: hier sind eine 
flexible Reichweite und vor allem ein dichtes Tankstellennetz wichtig. 
Dennoch müssen Handwerker- und Serviceflotten nicht auf umwelt-
freundliche alternative Antriebe verzichten, denn für diese Fälle bietet 
sich der Erdgasmotor an. Zwar ist diese Technologie nicht ganz neu, in 
Deutschland fahren seit Mitte der 1990er-Jahre Erdgasfahrzeuge durchs 
Land, dennoch scheint sie erst seit Kurzem richtig Fuß gefasst zu haben. 
Rund 100.000 erdgasbetriebene Fahrzeuge gibt es derzeit in Deutsch-
land (Quelle: Statista). Verglichen mit anderen Staaten und vor allem ge-
messen an der Gesamtfahrzeugzahl in Deutschland ist das natürlich ein 
Tropfen auf den viel zitierten heißen Stein. Allein in Italien sind immer-
hin fast 900.000 Fahrzeuge mit Erdgas unterwegs. So verwundert es auch 
nicht, dass von den sechs Erdgasmodellen in unserer Übersicht drei von 
Fiat oder Iveco, also italienischen Nutzfahrzeugherstellern, produziert 
werden. Schaut man auf andere Kontinente wie Südamerika oder Asien, 
wo mehrere Millionen Erdgasfahrzeuge unterwegs sind, wird deutlich, 
dass Deutschland noch als Entwicklungsland in Sachen Erdgasantrieb 
bezeichnet werden kann. 
 
Aber es tut sich etwas auf dem hiesigen Markt. Nicht zuletzt durch die Die-
selkrise könnte der Erdgasmotor in der Flotte zu einer gefragteren Alter-
native werden. Für Erdgasfahrzeuge sprechen eine bessere Umweltbilanz 
und niedrigere Kraftstoffkosten, wenn man dies mit einem Diesel- oder 
Benzinfahrzeug vergleicht. Nimmt man beispielsweise den Kohlenstoff-
dioxidausstoß als Referenz, dann emittiert ein erdgasbetriebener Fiat 
Doblò Cargo nur 134 Gramm pro Kilometer, der Benzinmotor mit gleicher 
Leistung hingegen 169 Gramm Kohlenstoffdioxid. Auch bei den Ausgaben 
für Kraftstoff kann sich der Wechsel auf ein Erdgasfahrzeug lohnen. Im 
Juli 2016 lag der durchschnittliche Tankstellenpreis pro Kilogramm Erd-
gas bei nur 1,05 Euro. Natürlich lässt sich dieser Preis nicht eins zu eins 
mit dem Preis für Benzin vergleichen, da Erdgas in Kilogramm verkauft 
wird und einen anderen Energiegehalt besitzt. Wenn man diesen jedoch 
berücksichtigt, bekommt man einen Eindruck von den Einsparmöglich-
keiten. So hat ein Kilogramm des überwiegend verkauften H-Gases ei-
nen Energiegehalt von rund 13,3 Kilowattstunden, ein Liter Diesel etwa 
9,9 Kilowattstunden, ein Liter Superbenzin etwa 8,6 Kilowattstunden 
und ein Liter Autogas etwa 6,8 Kilowattstunden. Damit entspricht der 
Energiegehalt von einem Kilogramm Erdgas etwa 1,5 Litern Benzin. Bei 
einem durchschnittlichen Superpreis von 1,35 Euro pro Liter (Stand: Juli 
2016) kostet Erdgas also 0,68 Euro für die gleiche Menge Energie. Ge-
rade wer viel unterwegs ist, kann also beim Kraftstoff sparen und den 
Aufpreis für das Erdgasmodell wieder „reinfahren“. Bei dem bereits er-
wähnten Vergleich zwischen dem Fiat Doblò Cargo mit Erdgas und dem 
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Modell
Citroën  

Berlingo  
Electric (L1)

Iveco Daily 
Electric  

Kastenwagen

Nissan 
e-NV200 Pro

Peugeot Part-
ner Electric 

Kastenwagen 
(L1)

Renault 
 Kangoo Z.E.

Renault Twizy 
Cargo

Streetscooter 
Work VW e-load up!

Motorleistung 
kW/PS

49/67 60/82 80/109 49/67 44/60 13/18 30/41 60/82

Drehmoment Nm 200 200 254 200 226 57 130 210

Reichweite in km 170 84 bis 270 163 170 170 90 80 160

Ladedauer 
normal

8,5 h 12 h bis 24 h 4 h bis 7 h 8,5 h 4 h bis 8 h 3,5 h 7 h 6 h bis 9 h 

Ladedauer 
schnell

30 Min. (80 %) 4 h 30 Min. (80 %) 30 Min. (80 %) 1 h (80 %) 2,5 h (80 %) 4,5 h 4 h

Höchstge-
schwindigkeit

110 km/h 80 km/h (elektr. 
begrenzt)

123 km/h 110 km/h 130 km/h 80 km/h 80 km/h 130 km/h

Ladevolumen 
in m3

3,3 7,3 bis 18 4,2 3,3 3,5 156 Liter 4,3 990 Liter

Zuladung in kg 695 bis zu 1.316 770 510 625 75 650 361

Listenpreis 
(netto)

15.690 € modellabhän-
gig

20.352 € 21.290 € 20.300 € 7.568 € k. A. 23.300 €

ELEKTROTRANSPORTER (AUSWAHL)

mit Benzinmotor läge dieser Aufpreis im Übrigen 
bei 2.530 Euro netto (mit gleicher Ausstattung 
und Motorleistung). Zumindest bis zum Jahr 2018 
ließe sich mit Erdgas beim Tanken sparen. Denn 
ob die Bundesregierung den reduzierten Mineral-
ölsteuersatz auf Erdgas beibehält, ist noch nicht 
beschlossen. Bislang existiert nur ein Gesetz- 
entwurf, der eine Verlängerung des Steuersatzes 
bis 2024 vorsieht.   

Doch auch im Vergleich zum Elektromotor 
schneidet der Erdgasantrieb nicht schlecht ab. 
Zwar ist der Erdgasmotor immer noch ein her-
kömmlicher Verbrenner mit allen bekannten 
Nachteilen, dennoch besitzt er auch gegen-
über dem auf dem Papier umweltfreundliche-
ren Elektromotor noch Vorzüge. So bilden 900 
Tankstellen im Bundesgebiet ein dichtes Netz 
an Zapfsäulen, um auch im Außendienst damit 
unterwegs zu sein. Wenngleich die Reichwei-
te nicht an einen Dieselmotor heranreicht, so 
sind Strecken von 400 bis 500 Kilometer mit ei-
ner Tankfüllung kein Problem mehr. Ein Hemm-
schuh, der die Verbreitung dieses alternativen 
Antriebs in Deutschland anfangs wohl verhin-
derte, war eine sogenannte Reichweitenangst, wie wir sie jetzt auch bei 
den Stromern vorfinden. Bis heute gibt es unter den Erdgasfahrzeugen 
auch bivalente Modelle, welche einen größeren Benzintank mitführen, 
um notfalls von Erdgas auf Benzin wechseln zu können. In unserer Über-
sicht sind beispielsweise der Iveco Daily Natural Power und der Mercedes-
Benz Sprinter 316 NGT mit solchen bivalenten Antrieben ausgestattet. 

Rein technisch unterscheiden sich diese jedoch von den sogenannten 
monovalenten nur durch einen größeren Benzintank. Überhaupt ist ein 
Vorteil der Erdgasfahrzeuge, dass die Motorentechnologie sich nicht von 
den Verbrennern unterscheidet und daher bereits sehr hochentwickelt ist. 
Für Autogasfahrzeuge gilt das Gleiche in Sachen Motorentechnolo-
gie. Diese haben jedoch mit fast 500.000 Fahrzeugen in Deutschland 
einen deutlich größeren Anteil am Fahrzeugbestand (1,1 Prozent laut 

Sieht so die Zukunft der Transporter aus? 
(Streetscooter Work)
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ERDGASTRANSPORTER (AUSWAHL)

AUTOGASTRANSPORTER

Modell 
Fiat Doblò 

Cargo 1.4 T-Jet 
Natural Power

Fiat Fiorino 1.4  
Natural Power

Iveco Daily  
Natural Power 

CNG H1   
(bivalent)

Mercedes-Benz 
Sprinter 316 

NGT (bivalent)

Opel Combo  
1.4 CNG Turbo VW Caddy TGI

Dacia Dokker 
Express SCe 100 

LPG

Motorleistung  
Gasbetrieb kW/
PS

88/120 51/70 100/136 115/156 88/120 81/110 75/102 

Drehmoment  
Gasbetrieb Nm

206 104 350 240 206 200 145

Gasverbrauch in  
kg/100 km

4,9 4,3 8,9 9,6 4,9 4,0 8,2 Liter

CO2-Ausstoß  
g/km Gasbe-
trieb

134 119 222 226 134 112 132

Höchsgeschwin- 
digkeit Gasbe-
trieb

172 km/h 156 km/h 162 km/h 159 km/h 172 km/h 174 km/h 168 km/h

Ladevolumen 
in m3

3,4 2,5 9,0 9,0 3,4 3,2 3,3

Zuladung in kg 905 425 879 1.325 905 698 695

Listenpreis 
(netto)

18.830 € 11.000 € 37.800 € 39.280 € 19.310 € 20.890 € 9.090 €

KBA). Im Transporterbereich ist derzeit allerdings nur der Dacia Dok-
ker Express zu finden. Dies mag wohl auch daran liegen, dass gerade im 
Vergleich zum Diesel das Einsparpotenzial geringer ist als beim Erdgas. 
 
Fazit
Diesel, Benzin, Erdgas, Autogas oder Strom – die Auswahl an Antriebs-
arten, Motoren und Kraftstoffen ist im Transporterbereich sehr umfang-
reich. Es zeichnet sich allerdings ab, dass der Elektromotor langfristig die 

Nase vorn haben wird. Vor allem weil die Paketlieferungen deutlich zu-
nehmen und Erdgas als fossiler Brennstoff nur eine Übergangslösung sein 
kann. Ob in Zukunft auch Wasserstoff und die Brennstoffzelle hinzukom-
men werden, bleibt, ähnlich wie im Pkw-Bereich, offen. In vielen Branchen 
sind die alternativen Antriebsarten jedoch heute schon die bessere Option. 
Immerhin hat Nissan kürzlich ein Nutzfahrzeugprototyp mit Brennstoffzel-
le vorgestellt der anstatt mit Wasserstoff mit Bioethanol betrieben werden 
kann und Mercedes-Benz ein Lieferwagen, der als Basisstation für Droh-
nen dient, welche dann das Paket zum letztenlichen Empfänger bringt. An 
Ideen mangelt es also nicht…
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Zunächst sei zu klären, was man eigentlich unter einem Anhänger versteht: 
Im Grunde genommen sind es Fahrzeuge, die über keinen eigenen Antrieb 
verfügen und hinter einem Zugfahrzeug mitgeführt werden. Die verschie-
denen Arten von Anhängern werden nach der DIN 70010 (Systematik der 
Straßenfahrzeuge) sowie der internationalen Norm ISO 3833 benannt und 
definiert. Für den Bereich bis zu 3,5 Tonnen zulässigen Gesamtgewichts 
(zGG) gibt es daraus folgend zwei relevante Bauformen: den Starr- und den 
Gelenkdeichselanhänger. Bei beiden Formen wird die Last hauptsächlich 
über die Räder auf die Straße übertragen, eine Ausnahme bilden hier ein-
achsige Anhänger, bei denen die Stützlast auf dem Zugfahrzeug liegt. Die 
Übertragung der Zugkräfte erfolgt über die Anhängerkupplung am vorde-
ren Fahrzeug und die sogenannte Deichsel, die Zugvorrichtung am Anhän-
ger. Letztere unterscheidet die beiden Bauformen voneinander: So ist bei 
dem Starrdeichselanhänger, wie der Name schon sagt, die Deichsel starr 
mit dem Anhängerrahmen verbunden, während die Zugvorrichtung am Ge-
lenkdeichselanhänger an einer lenkbaren Achse hängt.

Variantenreich
Während das Grundgerüst nur wenig Vielfalt bietet, sind die Varianten für 
den Aufbau zahlreich. In unserer Übersicht lassen wir aber die eher für den 
privaten Bereich konzipierten Modelle, wie beispielsweise Bootstrailer, 
Pferdeanhänger oder Wohnwagen, außen vor und beschränken uns auf die 
Varianten für den kommerziellen Bereich. 

Eine der wohl bekanntesten Ausführungen ist der leichte Pkw-Anhänger: 
Diese Art des Starrdeichselanhängers benötigt aufgrund seines zulässigen 
Gesamtgewichts von bis zu 750 Kilogramm laut der Straßenverkehrs-Zu-
lassungs-Ordnung (StVZO) keine eigene Bremse. Wird das Gesamtgewicht 
überschritten, ist mindestens eine Auflaufbremse (zulässig bis 3.500 Ton-
nen zGG) erforderlich. Zudem sind die leichten Pkw-Anhänger in der Regel 
einachsig. Auch zweiachsige Anhänger, deren Achsen einen Abstand von 
unter einem Meter vorweisen, gelten in Deutschland nach dem Gesetz als 
einachsig. Für diese Art hat sich der Begriff Tandemanhänger etabliert. 
Anbieter wie Brenderup statten ihre Anhänger mit vielen Details wie bei-
spielsweise inneren Verzurrösen, Verzurrösen für Planen sowie benut-

zerfreundlichen Verschlüssen aus und bieten ein reichhaltiges Zubehör-
programm an. Durch das geringe Eigengewicht von etwas mehr als 100 
Kilogramm lassen sich schon bei dieser einfachen Variante Lasten von über 
600 Kilogramm transportieren. Damit eignet sich der leichte Pkw-Anhän-
ger insbesondere für den Garten- und Landschaftsbau. 

Gerade für das Baugewerbe und Handwerk sind jedoch höhere Nutzlasten 
erforderlich: Daher greift man hier oftmals auf Anhänger mit einem zuläs-
sigen Gesamtgewicht von mehr als einer Tonne zurück. Neben der höheren 
Zuladung bieten diese aber auch eine Vielzahl von Anpassungsmöglich-
keiten: So können beispielsweise bei Modellen des Anhängerspezialisten 
Böckmann anders als bei leichten Pkw-Anhängern nicht nur die Seitenteile 
abgeklappt werden, sondern je nach Ausführung verfügen sie über hydrau-
lische Pumpen, die den Anhänger zu einem Heckkipper beziehungsweise 
Dreiseitenkipper umfunktionieren. Dadurch lassen sich neben Kies, Bau-
stoffen und Holz auch Baumaschinen sowie kleinere Baufahrzeuge trans-
portieren. Für den Transport von schweren Baumaschinen und -fahrzeugen 
stehen dann auch Schwerlastanhänger wie Maschinentransporter zur Ver-
fügung.

Eine weitere oft genutzte Variante ist der Fahrzeugtransporter: Robuste 
Konstruktion, langlebige Eigenschaften und clevere Details lassen diese 
Ausführung zum perfekten Partner für den Transport von Autos und Motor-
rädern avancieren. Von niedrigen Auffahrwinkeln für ein beschädigungs-
freies und bequemes Verladen von Fahrzeugen aller Art (auch mit geringer 
Bodenfreiheit) über das hydraulische Sicherheitshebesystem für optimale 
Fahr- und Verladesicherheit bis hin zu klapperfreien Schienenhalterungen 
für eine geräuschfreie und entspannte Fahrt sind die Fahrzeugtransporter 
so konzipiert, dass eine sichere und reibungslose Abwicklung der Trans-
portaufgaben garantiert ist. Für den Transport von empfindlichem oder 
diskret zu haltendem Ladegut können die Fahrzeugtransporter zudem als 
Koffervariante oder mit einem Gestell für Planen geordert werden.

Doch nicht jedes Fahrzeug bietet die Möglichkeit, einen Anhänger mitzu-
führen. Daher haben sich Unternehmen wie die Rameder Anhängerkupp- 

Wer des Öfteren lange und schwere Güter transportieren muss, der hat 
sicherlich schon einmal über einen Anhänger nachgedacht. Welche Va-
rianten hier zur Auswahl stehen und welche Vorschriften beim Fahren 
mit Anhänger beachtet werden müssen, erläutert Flottenmanagement.

AM ENDE MEHR PLATZ
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lungen und Autoteile GmbH auf die Nachrüstung von Anhängerkupp- 
lungen spezialisiert. Die Montageteile sind sowohl in einer starren, ab-
nehmbaren wie auch schwenkbaren Variante erhältlich und können bei Be-
darf bei mehr als tausend Partnern nachgerüstet werden.

Rechtliche Vorschriften
Grundsätzlich ist bei allen Anhängern zu beachten, dass die Masse des An-
hängers und die des Zugfahrzeugs aufeinander abgestimmt sind und den 
Gesetzen entsprechen. Das bedeutet, dass beispielsweise bei der Auflauf-
bremse die Anhängelast nicht über der zulässigen Gesamtmasse des Zug-
fahrzeugs liegen darf. Eine Ausnahme besteht für Geländefahrzeuge nach 
70/156/EWG, welche Anhänger mit einer maximalen Masse bis zum 1,5-Fa-
chen der zulässigen Gesamtmasse des Zugfahrzeugs ziehen dürfen. Ist 
hingegen eine durchgehende Druckluftbremsanlage vorhanden, kann auch 
hier die zulässige Gesamtmasse das 1,5-Fache der Zugmaschine betragen. 
Zudem gilt zu beachten, dass bei Pkw-Anhängern bis 750 Kilogramm zuläs-
siger Gesamtmasse die zulässige Zugmasse (ungebremst) des Zugfahrzeugs 
nicht überschritten werden darf. Dies ist bei einachsigen ungebremsten 
Anhängern laut Paragraf 42 Abs. 2 StVZO „höchstens die Hälfte des um 75 
kg erhöhten Leergewichts des ziehenden Fahrzeugs, aber nicht mehr als 
750 kg“. Bei Pkw-Anhängern über 750 Kilogramm zulässiger Gesamtmasse, 
die zwingend eine eigene Bremse haben müssen, darf die Leermasse des 
Zugfahrzeugs hingegen überschritten werden, jedoch nicht die zulässige 
Gesamtmasse des Zugfahrzeugs und nicht die im Fahrzeugschein angege-
bene maximale Anhängelast. Ausnahmen sind Geländewagen, hier darf 
die tatsächliche Anhängelast des Anhängers das 1,5-Fache der zulässigen 
Gesamtmasse des Zugfahrzeugs, jedoch nur maximal 3,5 Tonnen und maxi-
mal die im Fahrzeugschein angegebene maximale Anhängelast betragen. 

Auch für das Führen eines Anhängers sind gewisse Regeln zu beachten: 
So darf beispielsweise an Zugfahrzeugen, die in die Fahrerlaubnisklasse 
B fallen (bis 3,5 Tonnen), in jedem Fall ein Anhänger bis 750 Kilogramm 
zulässiger Gesamtmasse mitgeführt werden (zulässige Gesamtzugmasse 
4,25 Tonnen). Überschreitet der Anhänger die zulässige Gesamtmasse, darf 

die zulässige Gesamtmasse des Gespanns nur noch 3,5 Tonnen betragen. 
Verfügt der Fahrer über eine Fahrerlaubnis der Klasse B mit Schlüsselzahl 
96 ist er berechtigt, einen Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse 
von über 750 Kilogramm zu führen, muss aber eine zulässige Gesamtmasse  
des Gespanns von bis zu 4,25 Tonnen einhalten. Ist es sogar eine Fahrer-
laubnis der Klasse BE, darf das Gewicht (zGG) des Anhängers bis zu 3,5  
Tonnen betragen.
 
Eine der wichtigsten Regelungen betrifft die Geschwindigkeitsbegren-
zung. So gilt für Gespanne in Deutschland eine Höchstgeschwindigkeit 
von 80 Stundenkilometern. Bestimmte Pkw mit Anhänger oder bestimmte 
mehrspurige Kraftfahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht bis zu 
3,5 Tonnen sind jedoch von Paragraf 18 Abs. 5 Nr. 1 StVO ausgenommen 
und dürfen auf Autobahnen und Kraftfahrstraßen bis zu 100 Stundenkilo-
metern fahren. 

Nicht zuletzt ist zu beachten, dass Anhänger separat haftpflicht- und kas-
koversichert werden müssen. Da viele Autofahrer in der Regel keinen An-
hänger für ihr Fahrzeug benötigen, unterliegen sie dem Irrtum, dass der 
Anhänger generell in der Autoversicherung mitversichert ist. Doch dies ist 
nicht immer der Fall und dem Gesetz nach ist der Anhänger ein Fahrzeug, 
wodurch er dem Versicherungsschutz unterliegt: Kunden, die eine Auto-
versicherung der HDI besitzen, können sich freuen, denn hier ist der An-
hänger mitversichert. So steht unter Punkt A.1.1.5 (Mitversicherung von 
Anhängern, Aufliegern und abgeschleppten Fahrzeugen) in den Allgemei-
nen Bedingungen für die Kraftfahrtversicherung (AKB): „Ist mit dem ver-
sicherten Kraftfahrzeug ein Anhänger oder Auflieger verbunden, erstreckt 
sich der Versicherungsschutz auch hierauf. [...] Dies gilt auch, wenn sich 
der Anhänger oder Auflieger oder das abgeschleppte oder geschleppte 
Fahrzeug während des Gebrauchs von dem versicherten Kraftfahrzeug löst 
und sich noch in Bewegung befindet.“ In jedem Fall sollte man sich vor  
Fahrtbeginn bei seinem Versicherer informieren, ob der Anhänger mitver-
sichert ist. 

R E I F E N
ARTICTREKKER WP-05
DER MAXXIS WINTERPROFI

Sichere Fahrt bei winterlichen
Fahrsituationen, ausgezeichnetes 
Brems- und Fahrverhalten auf 
Schnee und hoher  Fahrkomfort 
runden das sichere Fahrgefühl mit 
dem Maxxis WP-05 ab.

www.maxxis-garantie.de5 JAHRE5 JAHRE

  G

ARANTIE CLUB

    MAX XIS R EIFEN

Maxxis International GmbH
Kaddenbusch 31 • 25578 Dägeling • Germany
t +49 4821-8906-0 • f +49 4821-8906-70
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Eigentlich – so könnte man denken 
– dürfte Design im Transporter-
wesen ja keine Rolle spielen. Doch 
das stimmt nicht, im harten Wett-
bewerb versucht natürlich jeder 
Hersteller, sein Produkt auch über 
die visuelle Schiene zu verkaufen. 
Toyotas neuer Proace kommt zu-
mindest mit einer markant-schnit-
tigen Front daher und sammelt 
auf diese Weise Pluspunkte. Das 
Punktekonto könnte sich weiter füllen, wenn die Interessenten 
erfahren, wie viel Technik in diesem Nutzesel steckt – Features 
wie autonome Notbremsung, Rückfahrkamera, schlüsselloses 
Schließsystem, aktiver Tempomat, Verkehrszeichenerkennung 
und Xenon sind längst nicht mehr nur noblen Personenwagen 
vorbehalten. Eine reichhaltige Auswahl verschiedener Motoren 
von 95 bis 177 PS sowie drei verschiedene Längen von 4,61 bis 
5,31 Metern machen den Proace zum flexiblen Begleiter.

Flottenmanagement war mit der 150 PS-Version unterwegs. 
Schon die Papierwerte lassen vermuten, dass man mit dieser Aus-
baustufe des Zweiliter-Vierzylinders recht gut klarkommen dürf-

Im Zweifel für die 
Sicherheit

te. In der Praxis gibt der Fronttriebler ein souveränes Bild ab, be-
schleunigt nachdrücklich, wenn 370 Nm anschieben. Der Selbst-
zünder ist an eine leichtgängig schaltbare Sechsgang-Box gekop-
pelt – hier kommen keine Klagen auf. Die Armaturen sind funk-
tional gehal-
ten, so sollte 
es bei einem 
Lieferwagen 
ja auch sein. 

Es gibt eine Fülle von Ablagen und 
drei kommode Sitzplätze für die 
Mitreisenden. Als Tribut an die 
immer anspruchsvoller werden-
den Telematik-Erwartungen bietet 
Toyota ein Modul, mit dessen Hilfe 
der Flottenmanager ganz simpel 
an Daten wie Standort, Verbrauch 
und Wartungsstatus kommt. Die 
Preise für die 150 PS-Variante 
starten ab netto 27.600 Euro.

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

  Peugeot Expert BlueHDI 150

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

kW (PS) bei U/min:                 110 (150) bei 4.000

Drehmoment bei U/min:           370 Nm bei 2.000 

Getriebe:                                           6-Gang-Schaltung

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/139 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: k. A./170

EU-Verbrauch/Reichweite:  5,3 l/1.321 km (70 l) 

Nutzlast kg/Ladevolumen in m3:  924/bis zu 5,8

Typklasse HP/VK/TK:  k. A.

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: 100 %

Basispreis (netto): ab 27.540 Euro

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

Ein bisschen Pkw

Na klar, es ist ein Arbeitsgerät. Fehlende Sei-
tenfenster sagen dem Testwagenfahrer bereits 
vor dem Einstieg: Das ist ein Mitglied der Trans-
porter-Sparte, erwarte also bitte nicht zu viel. 
Geringe Erwartung, positive Überraschung 
– so ist es noch immer am besten. Klar, den 
150 PS-Dieselmotor kennen wir bereits, das ge-
schmeidige Aggregat bringt auch den Peugeot 
Expert hurtig auf Trab und wird selbst in der 
kostengünstigen Malocher-Version lautstärke-
mäßig nicht störend. Hohe Drehzahlen braucht 
der Selbstzünder eh kaum dank 370 Nm – das 
Meiste kann man im großen Gang abhandeln. 

Und wer zwingend dynamisch mit dem Fronttrieb- 
ler unterwegs sein will, möge das ruhig tun. Am 
leichtgängig rastenden Sechsgang-Getriebe soll 
es jedenfalls nicht scheitern.

Schön für die Expert-Kunden sämtlicher Couleur 
ist seine enorme Variabilität. Alleine die drei lie-
ferbaren Längen zwischen 4,61 und 5,31 Metern 
sind Gold wert. So kann man einen Kompromiss 
bilden zwischen citytauglicher Länge und maxi-
malem Ladevolumen. Keine Kompromisse hinge-
gen müssen die Interessenten bei der Sicherheit 
eingehen. Es gibt zahlreiche Assistenzsysteme – 
darunter beispielsweise einen aktiven Tempomat, 
der in der Praxis ordentlich funktioniert. Keine 
Frage, dass in diesem Rahmen auch ein autono-

mes Bremssystem am Start ist. Eine neue 
Generation von Navigationssystem 

lotst zuverlässig zu fremden Zielen. 
Für das Sicherheitspaket werden 

netto 613 Euro fällig, während 
das Navi mit 378 Euro (net-

to) extra eingekauft wer-
den muss. Immer wieder 
faszinierend ist die Welt-
premiere jenes Sensors, 
mit dessen Hilfe die 

Im Toyota Proace geht es geräumig zu (li.)

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

  Toyota Proace 2.0 Diesel (Medium)

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

kW (PS) bei U/min:                110 (150) bei 4.000

Drehmoment bei U/min:          370 Nm bei 2.000 

Getriebe:                                     6-Gang-Schaltung

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/139 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 11,0/170

EU-Verbrauch/Reichweite:  5,3 l/k. A.

Nutzlast km/Ladevolumen in m3:  1.400/bis zu 5,8

Typklasse HP/VK/TK:  k. A.

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: 100 %

Basispreis (netto): ab 27.600 Euro

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

Meiste kann man im großen Gang abhandeln. eingehen. Es gibt zahlr
darunter beispielsweise
der in der Praxis orden
Frage, dass in diesem R

mes Bremssystem
Generation 

lotst zuve
Für das

netto
da

t
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Toyotas neuer Transporter Proace besticht vor allem durch geballte Kom-
fort- und Sicherheitstechnik. Doch auch das Design kommt nicht zu kurz. 
Flottenmanagement hat die 150 PS starke Dieselversion bereits bewegt.

Der neue Peugeot Expert kommt mit vielen Assistenten vorgefahren und erleichtert das 
Arbeiten mit ihm. Und es lässt es sich hier geradezu komfortabel reisen, wie 
Flottenmanagement feststellte.

Schiebetür per Fußbewegung geöffnet werden 
kann – Kostenpunkt 781 Euro netto. Mindestens 
27.540 Euro muss man für diesen leistungsstar-
ken Expert bezahlen, während jemand mit we-
niger PS-Hunger bereits ab 22.990 Euro fündig 
wird.

Beim Laderaum darf der Kunde zwischen drei Größen wählen
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Rasch zurück auf die Straße

Transporter sind die Arbeitstiere in der 
Flotte, ohne sie geht gar nichts. Sie 

bringen wichtige Ladung zum Kunden, 
führen wichtige Werkzeuge an Bord und 

müssen so einiges mitmachen. Um sie 
möglichst ausfallfrei nutzen zu können, 

sollten sowohl die Inspektions- und 
weitere Prüfintervalle eingehalten als 
auch notwendige Reparaturen umge-

hend ausgeführt werden. Dass nicht je-
der Servicebetrieb oder jede Werkstatt 
auf die Bedürfnisse eines Transporters 
beziehungsweise Transporterkundens 

ausgerichtet sind, leuchtet ein, denn 
allein Größe und Gewicht unterscheidet 

sie deutlich von Pkw. Doch welcher 
Dienstleister kann welche Services für 

die Zielgruppe leisten? 

Für den Nutzfahrzeugkunden stehen in der Regel 
immer zwei Punkte im besonderen Fokus: Das 
Fahrzeug muss in einer Art und Weise repariert 
werden, dass es einwandfrei funktioniert und al-
len Sicherheitsvorschriften entspricht. Außer-
dem soll die Ausfallzeit des Nutzfahrzeugs durch 
die Reparatur so gering wie möglich gehalten 
werden.  
 
Werkstattseitig ist für die Reparatur eines Nutz-
fahrzeugs, besonders im Bereich der Leicht-Lkw, 
einiges an Mehrausstattung erforderlich. Dies 
liegt in erster Linie am Fahrzeuggewicht und der 
Fahrzeuggröße. Durch das höhere Gewicht sind 
andere Hebeeinrichtungen erforderlich, durch 
die Größe sind besonders darauf ausgelegte 
Arbeitsplätze nötig sowie Lackieranlagen mit 
entsprechender Kapazität. Darüber hinaus sind 
für die Arbeiten an verschiedensten Aufbauten 
besondere Schulungen und umfangreiche Er-
fahrung unerlässlich. Organisationsseitig steht 

aus oben genanntem Grund die engmaschige 
Planung und Abwicklung an erster Stelle. Es ist 
von höchster Priorität, dass ein Nutzfahrzeug 
schnellstmöglich wieder in den produktiven Ein-
satz kommt. 
 
Sowohl bei den Herstellerservicebetrieben als 
auch in herstellerunabhängigen Betrieben rich-
tet man sich auf die besonderen Bedürfnisse der 
Nutzfahrzeugkunden ein (siehe Tabelle auf S. 
112). Bei Fiat Professional, der Nutzfahrzeug-
marke der FCA AG, hat man bei der Erstellung der 
neuen, seit März gültigen Serviceverträge für 
das autorisierte Servicenetz darauf Wert gelegt, 
die Wünsche der Kunden einzubeziehen. Dazu 
zählen beispielsweise  ein nach kurzfristiger 
Terminvergabe verbindlicher Fertigstellungs-
termin, Hol- und Bringservice beziehungsweise 
andere Mobilitätsangebote, schnelle Erstellung 
von Kostenvoranschlägen, volle Transparenz und 
Planbarkeit der Kosten sowie ein umfangreicher 

Rad- und Reifenservice. „Darüber hinaus befin-
den wir uns aktuell in einer Pilotphase, in der wir 
unseren autorisierten Servicepartnern mobile 
Werkstattfahrzeuge MOPAR EXPRESS CARE (MEC) 
zur Verfügung stellen. Diese Fahrzeuge sind 
vollständig ausgestattet, um Serviceleistungen 
wie Reifenservice, Ölwechsel, Klimaservice, 
Wartungen, Bremsenservice, Scheibenservice – 
kurzum fast das komplette Serviceangebot einer 
Werkstatt – erbringen zu können. Mobile Fitting 
ist hierbei natürlich ein Punkt, den diese Fahr-
zeuge ideal mit abbilden können. Nach der Pi-
lotphase werden wir entscheiden, inwieweit der 
Einsatz dieser Fahrzeuge für unser komplettes 
Servicenetz sinnvoll ist“, so Holger Schädel, Lei-
ter Technical Services bei der FCA  AG.
 
Bei Mercedes-Benz Lkw haben Lösungen, wie 
man Nutzfahrzeugflotten möglichst schnell wie-
der auf die Straße bekommt, oberste Priorität. 
„Besonders durch unsere Schulungskonzepte, 

(Fortsetzung auf S. 112)

Wir von DB Rent beraten Sie kompetent zu allen Fragen
rund um Ihren Fuhrpark. Profitieren Sie von unserem lang-
jährigen Know-how mit dem Management von mehr als
23.000 Fahrzeugen. Als Full-Service-Dienstleister bieten
wir Ihnen ein modulares Fuhrparkmanagement.

www.dbrent.de

Ihre Vorteile:
   Bedarfsgerechte individualisierbare Fuhrparkmanagement-
prozesse mit einem individuellen Ansprechpartner.

   Alles aus einer Hand – ermöglicht Senkung der Verwaltungs-
kosten um bis zu 25   % .

   Remarketing der Fahrzeuge – Senkung der Prozesskosten
um durchschnittlich 5–10   % .

    Intelligentes Fuhrparkmanagement –
mit individuellen Lösungen
 optimieren wir Ihren Fuhrpark.
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NUTZFAHRZEUGHERSTELLER

Unternehmen Adam Opel AG Citroën  
Deutschland GmbH

Fiat Professional/ 
FCA Germany AG Ford-Werke GmbH

Peugeot  
Deutschland 

GmbH

Renault  
Deutschland AG

Toyota  
Deutschland GmbH

Volkswagen  
Nutzfahrzeuge

Anzahl der Standorte 
in Deutschland

ca. 400 603 600 autorisierte  
Servicepartner

1.800 Ford-Partner 
davon 240 Nfz-Kom-
petenzhändler (Ford 
Transit Center) 

639 ca. 1.100 Service-
standorte

635 (Verkauf und 
Werkstatt)

ca. 2.000

Leistungsangebot 
speziell für LLkw 

individuell k. A. k. A. k. A. k.A. Renault Pro+ & Relais 
Pro+

nein ja

Reifenservice für LLkw ja, individuell ja ja ja ja ja nein ja

Reifeneinlagerung ja, individuell ja ja ja ja ja ja ja

Smart Repair ja, individuell ja ja ja ja ja, in den meisten  
Betrieben

ja ja

Glasservice für LLkw ja, individuell ja ja ja ja ja ja ja

Werkstattersatzwagen kommt auf die Verfüg-
barkeit an

abhängig vom
Händler

ja, Branchenmodelle 
nach Verfügbarkeit

ja, Branchenmodelle abhängig
vom Händler

ja, bei den Pro+-Be-
trieben auch Trans-
porter gewährleistet

händlerindividuell ja, kundenindividuell

Mobiler Service ja abhängig vom 
Händler

teilweise ja, bei einzelnen 
Ford-Partnern

abhängig vom 
Händler

kaum händlerindividuell ja

Terminverwaltung ja abhängig vom 
Händler

ja, partnerindividuell ja abhängig vom 
Händler

k. A. nein ja

Kontakt für  
Fuhrparkleiter

Opel-Partner vor Ort regionaler Händler Tobias Seifert
Tel.: 0160/2556373
E-Mail:  
tobias.seifert@
fcagroup.com

Verkaufsrepräsetanten 
und Servicespezia- 
listen, Ford Werke 
GmbH, Betriebs- und 
Serviceleitung, Ford- 
Vertrags-partner

regionaler Händler Renault-Partner, die 
PRO+ Business Center

Service bzw. Ver-
kaufsberater

Serviceberater beim 
ansässigen Volkswa-
gen Nutzfahrzeuge- 
Servicepartner

ANBIETER WERKSTATTDIENSTLEISTUNGEN FÜR LLKW (AUSWAHL)

bei denen auch unsere Premium-Reifenpartner 
und erfahrene Coaches einbezogen sind, wer-
den Arbeitsweisen, Lösungsstrategien und nicht 
zuletzt technische Zusammenhänge und Ent-
wicklungen vermittelt. Der Pannenservice ‚Ser-
vice24h‘ steht an 365 Tagen im Jahr für Kunden 
von Mercedes-Benz Lkw zur Verfügung. Ein An-
ruf bei der kostenlosen Servicehotline genügt, 
schon macht sich im Notfall der ‚Service24h‘ auf 
den Weg zum Lkw. Er ist an jedem Tag des Jahres 
rund um die Uhr in ganz Europa verfügbar. Häufig 
kann die Panne direkt vor Ort behoben werden. 
Falls dies nicht möglich ist, bringt Mercedes-
Benz das Fahrzeug in die nächste Mercedes-Benz 
Lkw-Werkstatt und organisiert die notwendigen 
Schritte“, erläutert ein Sprecher von Mercedes-
Benz Lkw.
 
Neben einer flächendeckenden Aufstellung mit 
rund 2.000 Servicepartnern, einem Express-
Service für Reparaturen ohne Terminvereinba-
rung, Ersatzmobilität, Pannenhilfe rund um die 
Uhr und einer intensiven Zusammenarbeit mit 
Aufbauherstellern steht bei Volkswagen Nutz-
fahrzeuge auch das Thema vernetztes Auto im 
Vordergrund. „Besonders unsere Flottenkun-
den erwarten kalkulierbare Fahrzeugkosten. In 
Zusammenarbeit mit der Volkswagen Financial 
Services bieten wir für die individuellen Anfor-

derungen unserer Kunden maßgeschneiderte 
Dienstleistungsverträge in den Bereichen War-
tung, Verschleiß, Reifen und Garantieverlänge-
rungen. ConnectedVan, die Profilösung für den 
Fuhrpark unserer Nutzfahrzeugkunden, bietet 
ein umfassendes mobiles Fuhrparkmanage-
ment, das zum Beispiel wichtige Informationen 
zu den fälligen Wartungsintervallen gibt, einen 
gezielten Kontakt zum Servicepartner herstellt 
und bei der Vereinbarung von Serviceterminen 
unterstützt. Auch zukünftig werden wir diese 
schon sehr ausgeprägte Spezialisierung gera-
de im Hinblick der voranschreitenden Digitali-
sierung weiter ausbauen und das Profil unserer 
Volkswagen-Nutzfahrzeuge-Servicepartner so-
mit weiter schärfen. Das Thema Mobile Fitting ist 
und bleibt ebenfalls ein wesentlicher Bestand-
teil dieser Strategie“, gibt ein Unternehmens-
sprecher einen Ausblick auf künftige Innovationen.
 
Zieht der Nutzfahrzeugkunde die Koope-
ration mit einem herstellerunabhängigen 
Werkstattdienstleister vor, so bieten sich 
die A.T.U GmbH & Co. KG und die Eurogarant 
AG mit dem speziellen Nutzfahrzeugservice 
Truck Complete mit folgenden Leistungen an.  

Bei Eurogarant erhält er das volle Dienstleis-
tungspaket inklusive Unfallinstandsetzung mit 

Lackarbeiten aus einer Hand. „Mit unserem gut 
ausgerüsteten und kompetenten Werkstattnetz 
sowie erfahrenen Partnern in der Pannenhilfe 
sehen wir uns sowohl bei Unfall- und Mechanik-
schäden als auch bei Pannen gut aufgestellt, 
um die Bedürfnisse einer Nutzfahrzeugflotte 
zu erfüllen. Durch spezielle Verfahren bei der 
Instandsetzung von Blech- oder Sandwich-
bauteilen sowie dem Zugriff auf entsprechend 
dimensionierte Lackierkabinen reparieren wir 
in kürzester Zeit Leicht-Lkw, Anhänger und an-
dere Nutzfahrzeuge auf höchstem Qualitätsni-
veau. Darüber hinaus haben wir intern effiziente 
und kompakte Strukturen entwickelt, um eine 
schnelle und reibungslose Abwicklung zu ge-
währleisten“, erläutert Julius Hensel, Vertrieb, 
Eurogarant AutoService AG, das Leistungsport-
folio.  
 
Als weiterer herstellerunabhängiger Anbieter 
bedient auch A.T.U Nutzfahrzeugkunden mit 
Fahrzeugen bis 3,5 Tonnen. Dirk Depenbrock, 
Leiter Vertrieb Geschäftskunden, stellt die Vor-
züge im Dienstleistungsangebot von A.T.U he-
raus: „Neben unserem Schnell-Service-Angebot 
können die Werkstattaufträge durch die Termin-
vereinbarung über die Flottenhotline oder die 
Terminierung über unser Internetportal direkt 
in der Filiale generiert werden. Ein weiterer Vor-
teil sind unsere langen Öffnungszeiten und rund 



UNABHÄNGIGE WERKSTATTKETTEN REIFENDIENSTLEISTER

A.T.U  
Auto-Teile-Unger 

GmbH & Co. KG

Eurogarant  
AutoService AG

Driver  
Handelssysteme 

GmbH,  
Geschäftsbereich 

Fleet Solution

EUROMASTER 
GmbH

First Stop Reifen 
 Auto Service 

GmbH

Servicequadrat 
 GmbH & Co. KG 

Vergölst GmbH, 
Geschäftsbereich  

FleetPartner

577 550 500 600 205 1.100 Servicesta-
tionen davon 500 
Nfz-Spezialisten

über 900

bis 3,5 t Instandhal-
tung und Wartung, 
Wartungspau-
schalen, Reifen-
pauschalen, UVV 
(DGUV Vorschrift 
70 Prüfung), 
Führerscheinkon-
trolle, Car Pass, 
proaktive Termi- 
nierung

Unfall-, Pannen-, 
Mechanikabwick-
lung

k.A. Inspektion mit 
kostenloser 
24-monatiger Mo-
bilitätsgarantie

Reifen- und Auto- 
service

ja ja

ja ja ja ja ja ja ja

ja ja, jedoch nicht bei 
allen Betrieben 
möglich

ja ja ja ja ja

ja ja individuell nach 
Standort

nein ja ja ja

ja ja individuell nach 
Standort

ja ja ja ja

Mietwagen ja, aber nur Pkw individuell nach 
Standort

nein nein ja, nach Verein-
barung, nur an 
ausgewählten 
Standorten

ja, nach vorheriger 
Absprache

nein nein individuell nach 
Standort

ja ja ja ja

ja nein ja ja ja ja ja

Tel.: 
0180/6272728981

Vertrieb und 
Kundenbetreuung 
Tel.: 06031/7792470 
E-Mail:  
kundenbetreuung@
eurogarant-ag.de

Bernd Thorwart  
Tel.: 06163/712100  
E-Mail:  
bernd.thorwart@ 
driver-fleet- 
solution.de

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

Arnd Metzler  
Tel.: 06172/408119 
E-Mail:  
arnd.metzler@ 
bridgestone.eu 

Wolfgang Weigand  
Tel.: 06071/6041209  
E-Mail:  
wolfgang.weigand@
servicequadrat.de 
 
Christian Eder  
Tel.: 06071/6041230   
E-Mail:  
christian.eder@ 
servicequadrat.de

Thorsten Schucken-
böhmer 
Tel.: 0511/93820555 
E-Mail:  
hotlinefleetpartner@
vergoelst.de

1.200 Kfz-Meister, 2.800 Kfz-Mechaniker und 3.300 
Fachberater, die sich in unserem gesamten Filial-
netz um die Belange der Kunden kümmern.“
 
Ausfallzeiten durch Werkstattaufenthalte, sei es zur 
Inspektion oder Reparatur, kommen vor. Doch wenn 
es darum geht, das fehlende Fahrzeug zu kompen-
sieren, um Aufträge weiterhin ausführen zu können, 
muss adäquater Ersatz her. Wie in der Tabelle zu er-
kennen, kann nicht jeder Betrieb mit einem entspre-
chend ausgestatteten Branchenmodell aushelfen. 
Eine Alternative bietet hier die LeasePlan Deutsch-
land GmbH mit einem neuen, maßgeschneiderten 
Service: Transporter mit Einbauten in der Kurz- und 
Langzeitzeitmiete. „Wir möchten Betreibern von 
Servicefahrzeugen dabei helfen, möglichst schnell 
wieder mobil zu sein, damit teure Standzeiten und 
Auftragsausfälle reduziert werden können. Dank 
der Miettransporter mit Einbauten können Fuhr-
parkleiter und Gewerbetreibende so auch in einer 
brenzligen Situation einen kühlen Kopf bewahren 
und dabei nebenbei die gesetzlichen Ladungssi-
cherungsvorschriften und UVV einhalten“, so Dieter 
Jacobs, Geschäftsleitung Fuhrparkmanagement bei 
LeasePlan. Die Transporter sind mit universellen 
Einbauten und zusätzlichen Ladungssicherungse-
lementen ausgestattet und können bundesweit zu-
gestellt und wieder abgeholt werden. „Unsere Miet- 
transporter mit Einbauten eignen sich auch ideal 
dafür, im Fall von Auftragsspitzen oder Projektauf-

trägen kurzfristigen Mobilitätsbedarf im Transpor-
terbereich zu decken“, so Jacobs weiter. Auch bei 
Wartezeiten für bestellte Servicefahrzeuge können 
die Miettransporter die passende Lösung sein. Die 
Miettransporter stehen bereits ab einem Miettag 
zur Verfügung. Alle gefahrenen Kilometer sind in-
klusive. Die Reservierung der Miettransporter mit 
Einbauten erfolgt über die Reservierungszentrale 
von LeasePlan. Ebenso  bei der Mercedes-Benz-
Tochter CharterWay, bei der Europa Service Autover-
mietung AG und Buchbinder Rent-a-car sowie beim 
Langzeitvermietspezialist Maske Fleet GmbH lassen 
sich Transporter als spezielle Branchenmodelle 
kurz- oder längerfristig mieten. Je nach Mietdauer 
und Vorlaufzeit können auch bei anderen Transpor-
tervermietern auf Kundenwunsch Branchenmodelle 
zur Verfügung gestellt werden.

Werkstattaufenthalte müssen sein. Um diese mög-
lichst kurz zu halten, bieten viele Hersteller und 
Dienstleister einen Terminierungsservice an, der 
frühzeitig an regelmäßige Inspektionen erinnert. 
Auch steht eine schnelle Abwicklung der Vorgän-
ge oben auf der Prioritätenliste. Ersatzfahrzeuge 
direkt beim Servicebetrieb sowie mobile Dienst-
leistungen sorgen für kurze Wege und geringen 
Aufwand. Doch auch von extern lässt sich Ersatz 
besorgen. So muss der Betrieb nicht in Teilen ru-
hen und kann wie gewohnt weiterlaufen. Das ist im 
Sinne aller Beteiligten.

LapID – 
Elektronische 
Führerschein-
kontrolle 
vom Marktführer

Als Fuhrparkverantwort-

licher erhalten Sie mit dem 

patentierten LapID-System 

eine einfache, dezentrale und 

revisionssichere Lösung für 

die Verwaltung und das 

Management Ihrer Flotten 

und Fuhrparks.

• Fälschungs- und 
   manipulationssicher

•  Führerscheinprüfung 
erfolgt anonym und diskret 
an einer der deutschlandweit 
1.000 Prüfstationen

• Auf jedem deutschen 
  Führerschein anwendbar

•  Erfüllt die datenschutz-
rechtlichen Anforderungen 
nach §9 BDSG

LapID Service GmbH 

Untere Industriestraße 20 

57250 Netphen (Siegen) 

Tel.: +49 (0)271 - 4 89 72 - 0 

info@lapid.de

www.lapid.de
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Flexibilität nach Maß

Flottenmanagement-Vorgabe
Mindestausstattung

• ABS – Antiblockiersystem

• Airbags für Fahrer und Beifahrer 

• Bluetooth-Schnittstelle/

Freisprecheinrichtung

• ESP –Elektronisches Stabilitätsprogramm

• Gepäcksicherung über Verzurrösen

• Geschwindigkeitsregelanlage

• Hecktüren 180 Grad öffnend

• Klimaanlage

• Nebelscheinwerfer

• Parksensoren hinten

• Radio CD/MP3

Sieger bei den mittelgroßen Transportern: 
Opel Vivaro 1.6 BiTurbo CDTI (Abb. ähnlich)

In der 85. Folge unserer großen 
Flottenmanagement-Vergleichsserie 

gab es ein knappes Kopf-an-Kopf-
Rennen bei den mittelgroßen 

Transportern mit langem Radstand, 
das der Opel Vivaro 1.6 BiTurbo 

CDTI für sich entschied.

Der Kostenvergleich basiert 
wesentlich auf den Full-

Service-Leasingraten und den 
Treibstoffkosten.

to, der Nissan NV300, der Opel Vivaro sowie der 
Renault Trafi c aus einem Zusammenschluss der 
Hersteller. 

Die letzten zwei Jahre sind nicht spurlos an den 
Modellen vorübergegangen. Die eine oder ande-
re optische Renovierung sowie wichtige techni-
sche Innovationen mussten sein, um im Wettbe-
werb um die Kunden Schritt halten zu können. 
Der Volkswagen Transporter der sechsten Gene-
ration steht seit letztem Jahr zum Verkauf. Da er 
auf der Plattform seines Vorgängers gebaut wird, 
hat sich an den Maßen nicht viel geändert. We-
sentliche Veränderungen stehen neben der neu-
en Optik auf der Technikseite mit effi zienteren 
Motoren und wichtigen Sicherheitsaccessoires. 
Der Fiat Talento ist im Vergleich zum Vorgänger-
modell in der Länge gewachsen. Motoren aus 
dem Renault-Regal kommen für den Vortrieb zum 
Einsatz. Opel Vivaro, Renault Trafi c und Merce-
des-Benz Vito wurden 2014 neu vorgestellt, Ford 
Transit Custom und Hyundai H-1 Cargo warten 
derzeit noch auf eine Auffrischung. 

Die sieben Fahrzeuge im Vergleich sind alle mit 
langem Radstand, normaler Dachhöhe sowie ei-
nem zulässigen Gesamtgewicht bis 2,9 Tonnen 
gewählt. Damit sind sie im Innenstadtbereich 
als eines ihrer Haupteinsatzgebiete stets wendig 
und fl exibel. Wichtige Ausstattungsmerkmale 
wie Fahrer- und Beifahrerairbags, Freisprechein-
richtung mindestens als Bluetooth-Schnittstel-
le, Verzurrösen, Geschwindigkeitsregelanlage 
und Klimaanlage geben wir vor. Als essenziell 
erachten wir ebenfalls mindestens Parksenso-

Die IAA Nutzfahrzeuge 2016 ist mittlerweile zu 
Ende gegangen. Das bedeutet, dass nun auch 
die in diesem Jahr gelaunchten neuen Modelle 
von vielen potenziellen Kunden in Augenschein 
genommen und für den individuellen Einsatz 
bewertet, vielleicht sogar bestellt werden konn-
ten. Emotionale Aspekte spielen hier bekann-
termaßen weniger eine Rolle als die praktischen 
und ökonomischen. 

Das Segment der mittelgroßen Transporter ist 
ein alteingesessenes. Die Vorgängermodelle der 
meisten Hersteller haben bereits eine Historie 
von fast 70 Jahren auf dem Buckel. In der Nach-
kriegsgeschichte begannen sie ihren Siegeszug, 
der sich bis heute fortsetzt. Als Einziger seinem 
Namen treu geblieben ist der Ford Transit, der 
seit fast 60 Jahren so heißt. 

Auch bei den mittelgroßen Transportern ist das 
Modellangebot nahezu homogen. Im Vergleich 
zu unserem letzten Kostenvergleich in der Flot-
tenmanagement-Ausgabe 4/2014 hat sich das 
Feld insofern verändert, dass Fiat mit dem brand-
neuen Talento an den Start geht, welcher den 
Fiat Scudo ersetzt. Und neu ist auch das Stich-
wort, weshalb vier weitere Modelle fehlen: Die in 
Kooperation entwickelten und gebauten Citroën 
Jumpy, Peugeot Expert und Toyota Proace wie 
auch der Nissan NV300 als Nachfolger des Nis-
san Primastar waren bis Redaktionsschluss nicht 
über den von uns genutzten Car-Confi gurator der 
ALD kalkulierbar. Eine Kurzvorstellung folgt auf 
den nächsten Seiten. Apropos Kooperation: Ne-
ben der erwähnten stammen auch der Fiat Talen-
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EINS MIT HANKOOK
  Sei eins mit der Straße.  

Und die Straße wird eins mit Dir.

Wir freuen uns sehr über die vielen Auszeichnungen in den 
großen Automagazinen. Noch lieber lassen wir aber das 
dynamische Fahrgefühl, die umweltfreundliche Technologie 
und die beeindruckende Stabilität unserer Reifen für sich selbst 
sprechen. Und natürlich sind wir sehr stolz darauf, dass viele 
Premiumfahrzeuge ab Werk mit Hankook-Reifen ausgestattet 
werden. Dafür möchten wir uns bei allen bedanken, die dies 
möglich gemacht haben.

EINS MIT DER STRASSE

hankookreifen.de

ren hinten. Denn wenn der Kastenwagen mit geschlossenen Flügeltüren 
und/oder einer geschlossenen Trennwand zur Fahrerkabine versehen 
ist, fehlt die direkte Übersicht über den hinteren Fahrzeugbereich beim 
Rückwärtsfahren. Um gemäß den Vorschriften der „Deutschen Gesetz-
lichen Unfallversicherung“ (GDUV) optimal abgesichert zu sein, besagt 
deren Paragraf 46 bezüglich des Rückwärtsfahrens und Einweisens: „Der 
Fahrzeugführer darf nur rückwärts fahren oder zurücksetzen, wenn si-
chergestellt ist, dass Versicherte nicht gefährdet werden; kann dies 
nicht sichergestellt werden, hat er sich durch einen Einweiser einweisen 
zu lassen.“ 

Die Ausstattungen der Basisversionen sind in der Regel sehr sparta-
nisch. Radio, Klimaanlage, Beifahrerairbags gehören zumeist zu den 
zubuchbaren Optionen. Das zeigt, dass in der Nutzfahrzeugbranche 
Komfortbedürfnisse nicht an erster Stelle stehen. Auch wenn die Aus-
stattungslisten bei allen Herstellern ähnlich wie bei den Pkw-Modellen 
durchaus umfangreich sind. Zudem hat der Flottenentscheider je nach 
Einsatzbereich die Wahl zwischen weiteren Höhen und Längen, Aufl as-
tungen, Innenausstattungen und speziellen Branchenmodellen ab Werk 
(siehe auch ab Seite 93). Da Automatikgetriebe nicht sehr häufi g in die-
sem Segment angeboten werden, dienen die Daten lediglich der Infor-
mation und fl ießen nicht in die Wertung ein.

Bereits bei den Preisen ergeben sich enorme Unterschiede. Während 
das günstigste Modell lediglich mit 25.340 Euro netto inklusive Min-
destausstattungsvorgaben in der Liste steht, fallen für das teuerste 
Modell 34.216 Euro an. Im Durchschnitt kosten die Transporter also 
30.000 Euro. Die ausgewählten Modelle haben einen Leistungsbereich 
zwischen 92 kW/125 PS und 110 kW/150 PS.

Dreigestirn

Neu im Bund der mittleren Transporter befi nden sich die in Kooperation entwi-
ckelten und im selben Werk gebauten Transporter Citroën Jumpy, Peugeot Expert 
und Toyota Proace. Sie sind bereits bei allen Herstellern bestell- und lieferbar. Wie 
schon bei der Vorgängergeneration teilen sich die Fahrzeuge Technik, Motoren und 
Ausstattungen. Dabei verfügen sie über ein markantes und eigenständiges Design 
im Sinne der jeweiligen Marke. Vielseitigkeit ist in Hinsicht auf die Karosserie-, Mo-
toren- und Ausstattungsvarianten das prominenteste Stichwort. Ob als Kastenwa-
gen, Kombi oder als Plattform-Fahrgestell, für jeden Einsatzzweck ist etwas dabei. 
Die jeweils in drei Längen und mit zwei oder drei Vordersitzen verfügbaren Modelle 
bieten ein Nutzvolumen von bis zu 6,6 Kubikmetern und eine Nutzlast von 1.400 
Kilogramm bei einer Nutzlänge von 4 Metern. Die Standard- und die Langversion 
entsprechen mit 4,95 Metern beziehungsweise 5,30 Metern Länge den marktübli-
chen Werten. Aber auch die mit 4,60 Metern in diesem Segment einzigartige Kom-
paktversion besitzt bei einer Nutzlänge von 3,32 Metern ein Nutzvolumen von 5,1 
Kubikmetern und eine Nutzlast von 1.400 Kilogramm. Die drei Neuen warten mit 
modernen und effi zienten EU-6-Motoren mit einer Leistungsspanne von 95 PS/210 
Nm bis 180 PS/400 Nm auf, die mehrheitlich mit dem Stopp & Start-System ausge-
rüstet sind. Automatikgetriebe mit niedrigen Durchschnittsverbräuchen ergänzen 
die Wahlmöglichkeiten. Die Preise für die Kastenwagen-Versionen starten für den 
Jumpy und den Expert bei 22.990 Euro netto und für den Proace bei 20.900 Euro 
netto.

Richtigstellung: 
Leider hat sich in der letzten Ausgabe 4/2016 im Kostenvergleich der Klein-
transporter ein Fehler in den Sonderwertungen eingeschlichen. Der Volks-
wagen Caddy 2.0 TDI BMT Maxi hat – wie in der Vergleichstabelle richtig 
dargestellt – mit manuellem Schaltgetriebe einen Durchschnittsverbrauch 
von 4,5 Litern auf 100 Kilometern und damit eine durchschnittliche Reich-
weite von 1.222 Kilometern. In den Sonderwertungen rangiert er demnach 
beim Verbrauch auf Rang 6 und bei der Reichweite auf Rang 7.

(Fortsetzung auf S. 117)
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Opel Ford Renault Fiat

Kosten netto in Euro (bei einer Laufl eistung 
von 36 Monaten ohne Anzahlung), ab Werk

Vivaro 1.6 BiTurbo CDTI 
L2H1 S&S

Transit Custom 290 L2H1 Trafi c ENERGY dCi 125 
L2H1 Komfort

Talento 1.6 Ecojet 125 Twin 
Turbo L2H1 S & S

6-Gang manuell/– 6-Gang manuell/– 6-Gang manuell/– 6-Gang manuell/–

Betriebskosten mtl., inkl. Treibstoffkosten

Schaltgetriebe 20.000 km 382,18 402,70 447,28 466,51

 30.000 km 486,77 511,47 551,28 571,52

 50.000 km 670,06 701,45 734,11 755,70

Automatik  20.000 km – – – –

 30.000 km – – – –

 50.000 km – – – –

Full-Service-Leasingrate mtl.*

Schaltgetriebe  20.000 km 287,98 308,50 351,51 370,74

 30.000 km 345,47 370,17 407,62 427,86

 50.000 km 434,56 465,95 494,68 516,27

Automatik  20.000 km – – – –

 30.000 km – – – –

 50.000 km – – – –

Treibstoffkosten mtl.

Schaltgetriebe  20.000 km 94,20 94,20 95,77 95,77

 30.000 km 141,30 141,30 143,66 143,66

 50.000 km 235,50 235,50 239,43 239,43

Automatik  20.000 km – – – –

 30.000 km – – – –

 50.000 km – – – –

Technische Daten**  Schaltgetriebe/Automatik

Außenmaße (L x B x H) in mm 5.399 x 1.956 x 1.971 5.339 x 1.986 x 2.022 5.399 x 1.956 x 1.971 5.399 x 1.956 x 1.971

Motorleistung kW (PS) 92/125 96/130 92/125 92/125

Höchstgeschwindigkeit in km/h 171/– 157/– 174/– 166/–

Durchschnittsverbr. in l/100 km 6,0/– 6,0/– 6,1/– 6,1/–

Reichweite in km 1.333/– 1.333/– 1.311/– 1.311/–

Laderaumlänge / -breite/ -höhe in mm 2.937/1.662/1.387 2.922/1.775/1.406 2.937/1.662/1.387 2.937/1.662/1.387

Breite zwischen den Rädern in mm 1.268 1.390 1.268 1.268

Höhe der Ladekante (leer) in mm 552 581 552 552

Max. Laderaumvolumen in m³ 6,00 6,83 6,00 6,00

Zuladung in kg 1.270/– 924/– 1.205/– 1.137/–

CO2-Ausstoß in g/km 159/– 156/– 159/– 159/–

Dichte Servicenetz 1.200 1.763 1.134 677

Garantiebedingungen

Fahrzeug 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre

Lack 2 Jahre 2 Jahre 3 Jahre 3 Jahre

Rost 12 Jahre 12 Jahre 12 Jahre 8 Jahre

Wartung/Inspektion 1 Jahr/30.000 km 1 Jahr/20.000 km 2 Jahre/40.000 km 1 Jahr/35.000 km

Ausstattungsvariante Basis zzgl. Geschwindigkeits-
regler, Klimaanlage vorn, 

Nebelscheinwerfer, Beifah-
rerairbag, Einparkhilfe hinten

Trend zzgl. Start-Stopp, 
Beifahrerairbag

Basis zzgl. Tempomat, 
Paket Klang & Klima 1,

Einparkhilfe hinten, Nebel-
scheinwerfer, Beifahrerairbag

SX zzgl. Tempomat, Nebel-
scheinwerfer, Einparkhilfe

hinten, Beifahrerairbag

Schaltgetriebe Automatik Schaltgetriebe Automatik Schaltgetriebe Automatik Schaltgetriebe Automatik

Listenpreis (in € netto) 
Grundausstattung 
zzgl. Sonderausstattung i. H. v. 
Gesamtpreis

27.460,00
2.075,00

29.535,00

–
–
–

31.200,00
200,00

31.400,00

–
–
–

26.630,00
1.919,00

28.549,00

–
–
–

27.930,00
830,00

28.760,00

–
–
–

Ein Service von

Mittelgroße Transporter

* Kalkulation erfolgte über den ALD Automotive Online, den Leasingkonfi gurator für Geschäftskunden, bei einer Laufzeit von 36 Monaten ohne Anzahlung            ** Herstellerangaben

Plätze 1 bis 3                    Plätze 5 bis 7 beziehungsweise nicht alles lieferbar

 (Abb. ähnlich)

(Fortsetzung Tabelle Seite 118)
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Sonderwertung durchschnittlicher 
Kraftstoffverbrauch in l/100 km, 
Schaltgetriebe

 1. Opel Vivaro 6,0

  Ford Transit Custom 6,0

 3. Fiat Talento 6,1

  Renault Trafi c 6,1

  Volkswagen Transporter 6,1

 6. Mercedes-Benz Vito 6,2

 7. Hyundai H-1 7,6

Sonderwertung maximale 
Zuladung in kg, Schaltgetriebe

 1. Opel Vivaro 1.270

 2. Renault Trafi c 1.205

 3. Fiat Talento 1.137

 4. Hyundai H-1 1.130

 5. Volkswagen Transporter 939

 6. Ford Transit Custom 924

 7. Mercedes-Benz Vito 909

Sonderwertung Reichweite in km, 
Schaltgetriebe

 1. Opel Vivaro 1.333

  Ford Transit Custom 1.333

 3. Fiat Talento 1.311

  Renault Trafi c 1.311

  Volkswagen Transporter 1.311

 6. Mercedes-Benz Vito 1.129

 7. Hyundai H-1 987

Sonderwertung maximales 
Laderaumvolumen in m³

 1. Ford Transit Custom 6,83

 2. Volkswagen Transporter 6,70

 3. Mercedes-Benz Vito 6,60

 4. Opel Vivaro 6,00

  Renault Trafi c 6,00

 6. Fiat Talento 6,00

 7. Hyundai H-1 5,19

Die Verbrauchsspanne reicht von 6,0 bis 7,6 Liter, 
wobei der zweithöchste Verbrauch mit 6,2 Litern 
bemessen ist. Der Kohlenstoffdioxidausstoß be-
wegt sich in einem Bereich zwischen 156 und 199 
g/km. 

Bei den Laderaumdaten kommen kleine Unter-
schiede zum Tragen, bei denen letztlich der Nut-
zer selbst entscheiden muss, was für ihn wichtig 
ist. Der Hyundai H-1 Cargo fällt im Vergleich zu 
den anderen Modellen in der Länge um rund 0,6 
Meter ab, deswegen betrachten wir im Folgenden 
den Datenbereich der übrigen Fahrzeuge. In der 
Laderaumlänge reicht das Spektrum der sechs 
Modelle von 2,92 bis 3,06 Meter. Die Laderaum-
breite ist maximal 1,78 bis minimal 1,66 Meter. 
Zwischen den Ladekästen kommen alle Modelle 
auf eine Breite von 1,23 bis 1,27 Meter. Die Höhe 
beträgt maximal 1,41 und minimal 1,35 Meter. 
Auch das Einladen macht einen Unterschied bei 
einer Ladekantenhöhe zwischen 62 und 56 Zen-
timetern. Ein eher theoretischer Wert ist das La-
deraumvolumen, das von 5,19 bis 6,7 Kubikmeter 
reicht. Praktische Auswirkungen hat wiederum 
die Zuladung, bei der die Modelle zwischen 909 
und 1.270 Kilogramm zuladen dürfen. Die insge-
samt besten Ladedaten (fünf von sieben Werten 
liegen unter den besten drei) zeigt der Merce-
des-Benz Vito. Allerdings können auch Opel, 
Fiat, Ford und Volkswagen mit jeweils vier von 
sieben Bestwerten punkten. 

Bei nur sieben Modellen im Vergleich ist die 
Wertung keine leichte Aufgabe, zumal die Fahr-
zeuge, die in Kooperation hergestellt werden, 
häufi g dieselben technischen Daten aufweisen. 
So kommt es, dass der Unterschied zwischen Auf- 
und Abwertung teilweise im Nachkommabereich 
liegt, also faktisch nicht wirklich gravierend 
sein sollte. Da unser Schwerpunkt jedoch bei den 
Kosten liegt, machen die Leasing- und Betriebs-
kostenraten den wahren Unterschied aus. Hier 
gleichen sich die Raten nicht aufgrund von Ko-
operationen. Eins sei jedoch gesagt: Selbst bei 
einer Wertung lediglich des besten und schlech-
testen Wertes sähe das Ranking sehr ähnlich aus. 

Gute Leasingkonditionen erhält der Kunde, wenn 
er einen Opel wählt. In allen Laufl eistungsbe-
reichen fallen hier die niedrigsten Full-Service-

(Fortsetzung auf S. 119)

www.service-system.de Wenzel GmbH, 37574 Einbeck, Tel: 0 55 61-93 42-0

Fahrzeugeinrichtungen

Sie kennen uns nicht!

71 Jahre als Unternehmen

40 Jahre Erfahrung mit Fahrzeugeinrichtungen

18 Jahre Service-System

Für unsere Kunden die Alternative im Markt. 
Wir können nicht alles - aber vieles.

Kennenlernen? Dann bitte Ihre Nachricht an: 
kontakt@service-system.de

Herr Wenzel meldet sich gerne zu einem ersten Kontakt.

» Variables System aus Stahl und Aluminium

» Individualität für alle Gewerke

» Beratung, 3D CAD Planung und Einbauservice

» Neue Version 5.1 - neuer Katalog

» Zubehörprogramm, Dachträger, Ladungssicherung

» Boden- und Wandverkleidungen u.v.m.
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SPECIAL NUTZFAHRZEUGE

Volkswagen Mercedes-Benz Hyundai

Kosten netto in Euro (bei einer Laufl eistung 
von 36 Monaten ohne Anzahlung), ab Werk

Transporter T6 2,0-l-TDI BMT 
Lang

Vito 114 CDI Extralang H-1 Cargo  2.5 CRDi DF

6-Gang manuell/7-Gang-DSG 6-Gang manuell/7G-Tronic 6-Gang manuell/–

Betriebskosten mtl., inkl. Treibstoffkosten

Schaltgetriebe 20.000 km 529,29 434,59 521,13

 30.000 km 640,71 548,39 642,62

 50.000 km 834,74 745,33 861,32

Automatik  20.000 km 552,21 497,03 –

 30.000 km 665,48 613,64 –

 50.000 km 861,40 814,04 –

Full-Service-Leasingrate mtl.*

Schaltgetriebe  20.000 km 433,52 337,25 401,81

 30.000 km 497,05 402,38 463,64

 50.000 km 595,31 501,98 563,02

Automatik  20.000 km 461,15 404,40 –

 30.000 km 528,89 474,69 –

 50.000 km 633,75 582,46 –

Treibstoffkosten mtl.

Schaltgetriebe  20.000 km 95,77 97,34 119,32

 30.000 km 143,66 146,01 178,98

 50.000 km 239,43 243,35 298,30

Automatik  20.000 km 91,06 92,63 –

 30.000 km 136,59 138,95 –

 50.000 km 227,65 231,58 –

Technische Daten**  Schaltgetriebe/Automatik

Außenmaße (L x B x H) in mm 5.304 x 1.904 x 1.990 5.370 x 1.928 x 1.910 5.125 x 1.920 x 1.925

Motorleistung kW (PS) 110/150 100/136 100/136

Höchstgeschwindigkeit in km/h 182/181 184/184 167/–

Durchschnittsverbr. in l/100 km 6,1/5,8 6,2/5,9 7,6/–

Reichweite in km 1.311/1.379 1.129/1.186 987/–

Laderaumlänge / -breite/ -höhe in mm 2.975/1.700/1.410 3.061/1.685/1.392 2.370/1.620/1.350

Breite zwischen den Rädern in mm 1.244 1.270 1.230

Höhe der Ladekante (leer) in mm 566 558 620

Max. Laderaumvolumen in m³ 6,70 6,60 5,19

Zuladung in kg 939/915 909/909 1.130/–

CO2-Ausstoß in g/km 159/153 162/154 199/–

Dichte Servicenetz 1.968 1.000 571

Garantiebedingungen

Fahrzeug 2 Jahre 2 Jahre 3 Jahre

Lack 3 Jahre 2 Jahre 2 Jahre

Rost 12 Jahre 12 Jahre 10 Jahre

Wartung/Inspektion 2 Jahre/30.000 km Serviceintervallanzeige 2 Jahre/40.000 km

Ausstattungsvariante Basis zzgl. u.a. Geschwindig-
keitsregelanlage, Radio Comp. 

Colour mit Mobilfunkschnittstel-
le, Klimaanlage

Basis zzgl. u.a. größerer Tank, 
Nebelscheinwerfer, Paket 

BlueEffi ciency,  Park-Assistent, 
Radio Audio  10

Basis zzgl. Klimaanlage manuell, 
ohne Einparkhilfe, Tempomat, 

Nebelscheinwerfer, Radio

Schaltgetriebe Automatik Schaltgetriebe Automatik Schaltgetriebe Automatik

Listenpreis (in € netto) 
Grundausstattung 
zzgl. Sonderausstattung i. H. v. 
Gesamtpreis

28.820,00
2.891,00

32.210,00

30.815,00
2.891,00

33.706,00

29.810,00
4.406,00

34.216,00

32.448,00
4.028,00

36.476,00

24.500,00
840,00

25.340,00

–
–
–

Ein Service von

Mittelgroße Transporter

Plätze 1 bis 3

Plätze 5 bis 7 
beziehungsweise 
nicht alles lieferbar

* Kalkulation erfolg-
te über den ALD Au-
tomotive Online, den 
Leasingkonfi gurator 
für Geschäftskunden, 
bei einer Laufzeit von 
36 Monaten ohne 
Anzahlung

** Herstellerangaben

 (Abb. ähnlich)
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NUTZFAHRZEUGE SPECIAL

Nachfolger

Der Nachfolger des Nissan Primastar heißt NV300. Auf der IAA Nutzfahr-
zeuge wurde er erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Bis zum Redak-
tionsschluss lagen uns aber lediglich folgende Informationen vor: Er 
wird mit einer übertragbaren Fünf-Jahres- oder 160.000-Kilometer-Her-
stellergarantie inklusive Mobilitätsgarantie ausgestattet, die Nissan für 
Nutzfahrzeuge anbietet. Sie schließt auch das gesamte Nissan-Original-
Zubehör ein und will damit das Vertrauen in die Qualität und Haltbarkeit 
der leichten Nutzfahrzeuge und des Aftersales-Programms des Herstellers 
demonstrieren.

And the winner is …
Opel Vivaro 1.6 BiTurbo CDTI

So haben wir gewertet

Der Fokus der Bewertung liegt auf den Leasing-, Betriebs- und Treibstoff-
kosten. 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 Kof-
ferraumvolumen der Durchschnittsverbrauch, der CO

2
-Ausstoß sowie die 

Reichweite mit ein, da auch dies wichtige Kriterien fü r die Nutzung in 
der Flotte sind. Gleiches gilt fü r die Dichte des Servicenetzes, denn das 
entscheidet, wie lange das Fahrzeug im Falle einer Panne oder des nor-
malen Services nicht zur Verfü gung steht. Signifi kante Abweichungen bei 
der Garantiezeit oder des Inspektionsintervalls haben wir ebenso bewertet 
wie das Nichterfü llen der Mindestausstattung. Auch der Listenpreis ist ein 
Kriterium, entscheidet dieser doch ü ber die steuerliche Belastung bei der 
Ein- Prozent-Regelung. Alle anderen angegebenen Werte dienen nur der 
Information. 

Leasingraten  an. Mit geringem Un-
terschied (rund 20 bis 30 Euro je nach 
Fahrleistung) folgt der Ford Transit. 
Der Mercedes-Benz Vito kann an dritter 
Stelle bei 20.000 und 30.000 Kilometern 
Jahresfahrleistung punkten, muss aber 
den Stab bei 50.000 Kilometern an den 
Renault Trafi c abgeben. Aufgrund mar-
ginal abweichender Verbrauchsdaten 
erhalten fünf von sieben Modellen gute 
Bewertungen ihrer Kraftstoffkosten.

Das alles führt zu einem knappen Ge-
samtsieg des Opel Vivaro, der sowohl 
mit günstigen Unterhaltskosten als 
auch guten Ladedaten überzeugen 
kann. Letztlich stellt dessen niedri-
gerer Listenpreis das Zünglein an der 
Waage dar. Leasingkunden treffen mit 
dem zweiten Sieger Ford Transit Cus-
tom also eine ähnlich gute Wahl, denn 
auch er punktet mit guten Raten sowie 
Ladedaten. An dritter Stelle steht der 
Renault Trafi c, der auf der Kostenseite 
wie auch mit seinen technischen Daten 
Argumente für eine Aufnahme in den 
Fuhrpark liefert.
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Marktübersicht flottenrelevanter Fahrzeuge von SEAT

Spanisches Flair

MARCUS HOFFMANN

Leiter Flotten +  
Remarketing 
Telefon: 06150/1855223 
E-Mail: marcus. 
hoffmann@seat.de

Flottenmanagement: Herr Hoffmann, wie wollen 
Sie den Wachstumskurs von SEAT in den nächsten 
Monaten aufrechterhalten?

Marcus Hoffmann: In den letzten Jahren hat 
sich die Marke SEAT auf dem Flottenmarkt etabliert 
und nachhaltig positiv entwickelt. Das gilt auch für 
das erste Halbjahr 2016, mit einer Steigerung von 
knapp neun Prozent zum Vorjahr sind wir auf Kurs – 
trotz eines Modells weniger im Portfolio, des Altea. 
Insofern gehe ich sehr zuversichtlich in das zweite 
Halbjahr, denn in diesem wird der im Juli vorgestell-
te SEAT Ateca, unser neuer Kompakt-SUV, ausliefe-
rungswirksam. Und bereits in der Vorverkaufsphase 
haben sich erfreulich viele gewerbliche Kunden für 
dieses Modell entschieden.

Flottenmanagement: Welche Kundenklientel 
möchten Sie mit dem neuen Ateca ansprechen? Wel-
che Flottenrelevanz sprechen Sie dem Modell zu?

Marcus Hoffmann: Mit dem neuen SEAT Ateca 
sprechen wir in erster Linie SmallFleet-Kunden und 
User-Chooser an. Da diese Nutzergruppen immer 
größer werden und gerade die effizienten, kompak-
ten SUV in immer mehr Car-Policies aufgenommen 
werden, sehe ich hier gute Chancen für weiteres 
Wachstum. Der Ateca bietet eine sehr breite Palette 
an Ausstattungen, Optionen und Motorisierungen – 
in der Spitze mit 190 PS als Diesel oder Benziner mit 
Allradantrieb sowie DSG. Das hebt uns von vielen 
Mitbewerbern ab. Die bisherigen Verkaufszahlen 
sprechen für sich, bei SEAT ist der Anteil an gewerb-
lichen Kunden in diesem Segment überproportional 
hoch. 

Flottenmanagement: Für welche Modelle bieten 
Sie Business-Pakete an und was beinhalten diese?

Marcus Hoffmann: Wir bieten für die Leon-Bau-
reihe, den Alhambra und auch für den neuen Ateca 
Business-Pakete. Diese sind für die Anforderungen 
im Arbeitsalltag eines Vielfahrers zusammengestellt 
und bieten immer ein spürbares Plus an Sicherheit 
und Komfort zu besonders attraktiven Konditionen.

Flottenmanagement: Mit welchen Serviceange-
boten unterstützen Sie den Fuhrparkleiter?

Marcus Hoffmann: Durch unsere enge Zusammen-
arbeit mit der Volkswagen Financial Services greifen 
wir auf das komplette Portfolio des Marktführers 
zurück. Mit anderen Worten: Wir sind in der Lage, 
jedem Kunden ein zu 100 Prozent auf seine indivi-
duellen Bedürfnisse zugeschnittenes Servicepaket 
anzubieten. So sorgt beispielsweise „Wartung & 
Verschleiß“ für dauerhafte Mobilität zu gleichblei-
bend günstigen Raten. Hier erwartet Flottenkun-
den aktuell ein Aktionstarif mit bis zu 75 Prozent 
Preisvorteil. Hinzu kommt der KaskoSchutz der SEAT 
Leasing, der mehr Leistungen zu attraktiven Kondi-
tionen bietet. Die „ReifenClever-Paket“-Option sorgt 
für mehr Planbarkeit und ermöglicht einen Preis-
vorteil von 40 Prozent gegenüber bisherigen Rei-
fenangeboten. Zudem kann mit der „Europa Tank & 
Service Karte Bonus“ preisgünstig getankt werden.

Flottenmanagement: Welche Neuheiten werden 
in den nächsten 12 Monaten gelauncht? 

Marcus Hoffmann: Sie können sicher sein, dass 
wir auch in den nächsten Monaten unsere Produkt-
palette weiter aktualisieren und ausbauen werden.

Der neue SEAT Ateca

Nicht viele wissen, wofür die Abkürzung „SEAT“ 
eigentlich steht: In Fankreisen spricht man 
liebevoll von „Sehen-Einsteigen-Aussteigen-
Träumen“. Doch hinter SEAT verbirgt sich die 
„Sociedad Española de Automóviles de Turismo“, 
sprich spanische Gesellschaft für Pkw. Das 1950 
gegründete Unternehmen war bis in die 1970er-
Jahre unangefochtener Marktführer in Spanien, 
da enorme Zölle auf ausländische Neufahrzeu-
ge einen Import beinahe unmöglich machten. 
Folglich bestand die Konkurrenz des Staatsun-
ternehmens ausnahmslos aus Lizenznehmern 
oder Joint Ventures mit ausländischen Unter-
nehmen. Auch SEAT baute in den ersten Jahr-
zehnten ausschließlich in Lizenz Fahrzeuge von 
Fiat, so ist es auch nicht verwunderlich, dass die 
Logos des spanischen Automobilherstellers in 
dieser Epoche stark an Fiat angelehnt waren. In 
den 1980er-Jahren schloss SEAT jedoch ein Pro-
duktions- und Wirtschaftsabkommen mit Volks-
wagen. Damit begann die Markterschließung in 

FLOTTENRELEVANTE FAKTEN

KURZINTERVIEW

Händleranzahl:  
70 Großkunden-Kompetenz-Center (GKKC) und  
42 SmallFleet-Business-Center (SFBC)

Bedingungen für den Großkunden:  
SmallFleet ab einem gewerblich genutzten Fahrzeug; 
Konzern-Großkundenvertrag ab 5 Fahrzeugen im Jahr

Verkaufte Einheiten in den letzten 11 Monaten:   
8.734 (47.421 gesamt)

Prozentuale Veränderung zum Vorjahr:  
+8,8 % (−1,3 % gesamt)

Garantiebedingungen:  
2 Jahre auf Fahrzeug, 3 Jahre Lackgarantie,  
12 Jahre gegen Durchrostung  
(jeweils ohne Kilometerbegrenzung)

Inspektionsintervalle:  
abhängig von Modell und Laufleistung

Kontakt Großkundenbetreuung:   
Seat Firmenkundencenter, Tel. 06150/1855500 
E-Mail: firmenkunden@seat.de 
Internet: www.seat.de/flotte/uebersicht.html

Richtung Europa und der deutsche Konzern bau-
te sukzessive seine Beteiligung an dem aufstre-
benden Unternehmen aus. 

Heute, genau 30 Jahre nach der Eingliederung in 
den Volkswagen-Konzern und der Gründung der 
Seat Deutschland GmbH, gehören die Spanier zu 
den stärksten Importeuren im deutschen Flot-
tenmarkt. Erstaunlich ist dabei, dass das erste 
eigenständig entwickelte Modell noch bis heute 
im Portfolio zu finden ist – der Ibiza. Seit Mitte 
1984 ist der Kleinwagen, dessen Bezeichnung 
der Baleareninsel entlehnt ist, als Schrägheck 
erhältlich. Doch 2016 hat SEAT nicht nur ein Ju-
biläum zu feiern, auch die motorsportorientier-
te Seite der Spanier blickt auf ein 20-jähriges 
Bestehen zurück: So erblickte die CUPRA-Mo-
dellreihe 1996 als Hommage an das Siegerauto 
der Rallye-Weltmeisterschaft in der 2,0-Liter-
Klasse, des Ibiza Kit Car, das Licht der Welt. Ziel 
des ersten CUPRA war es, dem jungen Publikum 
ein Hochleistungsfahrzeug zu bieten, das in je-
der Situation mit der Leistung und dem Handling 
eines Sportwagens aufwarten kann. Dieses ur-
sprüngliche Konzept entwickelte sich weiter und 
verbesserte sich während der folgenden zwei 
Jahrzehnte, sodass die Modelle heute vor allem 
eins im Sinn haben – dem Fahrer ein Lächeln auf 
das Gesicht zu zaubern. 

Zu all der Tradition betrat SEAT mit der Ankündi-
gung des Ateca Anfang dieses Jahres ein völlig 
neues Gebiet – das Segment der Sport Utility 
Vehicles (SUV). Der neue Ateca, der nach gutem 
SEAT-Brauch den names eines spanischen Ortes 
trägt, markiert einen wichtigen Baustein der 
neuen Markenstrategie für nachhaltige, lang-
fristige Profitablität und bedient zugleich das in 
den kommenden Jahren am stärksten wachsen-
de Segment. Ausgezeichnete Qualität, präzise 
Fertigung sowie ein attraktives Verhältnis von 
Preis und Leistung sollen ihn dabei zu einem ty-
pischen Vertreter der Marke werden lassen.
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 * Forecast bei 36 Monaten Laufzeit und 30.000 km Laufleistung p. a., Händler-EK inkl. MwSt. bezogen aus Basislistenpreis (Stand: 9/2016), Quelle: EurotaxSchwacke.

Basismotorisierung in unserer Marktübersicht ist jeweils der kleinste verfügbare Dieselmotor.

FLOTTENFAHRZEUGE SEAT  (Auswahl)

Mii 1.0 ECOMOTIVE

Motorleistung kW/PS: 44/60 
Zuladung in kg: 350 
max. Kofferraumvolumen in l: 951 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 4,1 l Benzin 
Energieeffizienzklasse: B (CO

2
: 95 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 8.420,17 €
Restwert in Prozent*: 30,14

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis):  
Ecofuel (Erdgas) ab 10.563,03 €

businessrelevante Optionen: –

Ibiza 1.4 TDI ECOMOTIVE (5-Türer)

Motorleistung kW/PS: 55/75 
Zuladung in kg: 485 
max. Kofferraumvolumen in l: 938 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 3,6 l Diesel 
Energieeffizienzklasse: A (CO

2
: 93 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 13.865,55 €
Restwert in Prozent*: 34,05

technische Unterschiede zum Basismodell:  
rollwiderstandsoptimierte Reifen, spezieller ECOMOTIVE-
Kühlergrill

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –

Ibiza Cupra (3-Türer)

Motorleistung kW/PS: 141/192 
Zuladung in kg: 440 
max. Kofferraumvolumen in l: 930 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 6,2 l Benzin 
Energieeffizienzklasse: D (CO

2
: 145 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 19.378,15 €
Restwert in Prozent*: 36,88

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –

Ibiza ST 1.4 TDI ECOMOTIVE

Motorleistung kW/PS: 55/75 
Zuladung in kg: 465 
max. Kofferraumvolumen in l: 1.164 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 3,7 l Diesel 
Energieeffizienzklasse: A (CO

2
: 95 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 14.537,82 €
Restwert in Prozent*: 31,88

technische Unterschiede zum Basismodell:  
rollwiderstandsoptimierte Reifen, spezieller ECOMOTIVE-
Kühlergrill

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –

Toledo 1.6 TDI

Motorleistung kW/PS: 85/115 
Zuladung in kg: 460 
max. Kofferraumvolumen in l: 1.490 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 4,2 l Diesel 
Energieeffizienzklasse: A (CO

2
: 109 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 20.075,63 €
Restwert in Prozent*: 35,65

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –

Leon 1.6 TDI ECOMOTIVE (5-Türer)

Motorleistung kW/PS: 81/110 
Zuladung in kg: 530 
max. Kofferraumvolumen in l: 1.210 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 3,6 l Diesel 
Energieeffizienzklasse: A+ (CO

2
: 94 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 20.605,04 €
Restwert in Prozent*: 38,11

technische Unterschiede zum Basismodell: Aerodynamik-
Paket, ECOMOTIVE-Fahrwerk und -Kühlergrill, Getriebe mit 
längerer Übersetzung, rollwiderstandsoptimierte Reifen

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): TGI (Erdgas) 
ab 19.411,76 €

businessrelevante Optionen: Business-Paket "Reference" 
(u. a. mit Tempomat, Einparkhilfe hinten, Seat Media-System 
"Touch Colour"); Business-Paket "Reference Navi" (analog 
"Reference" nur mit Navigationssystem); Business-Paket 
"Style" (u. a. mit Climatronic, Einparkhilfe vorn wie hinten); 
Business-Paket "Style Navi" (mit Navigationssystem); Busi-
ness-Paket "Style Navi Plus" (mit Navigationssystem Plus)

Fortsetzung Seite 122



MARKTÜBERSICHT

Flottenmanagement 5/2016122

 * Forecast bei 36 Monaten Laufzeit und 30.000 km Laufleistung p. a., Händler-EK inkl. MwSt. bezogen aus Basislistenpreis (Stand: 9/2016), Quelle: EurotaxSchwacke.

Leon Cupra 265 DSG (5-Türer)

Motorleistung kW/PS: 195/265 
Zuladung in kg: 489 
max. Kofferraumvolumen in l: 1.210 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 6,6 l Benzin 
Energieeffizienzklasse: D (CO

2
: 154 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 28.252,10 €
Restwert in Prozent*: 36,90

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –

Leon ST 1.6 TDI ECOMOTIVE

Motorleistung kW/PS: 81/110 
Zuladung in kg: 530 
max. Kofferraumvolumen in l: 1.470 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 3,6 l Diesel 
Energieeffizienzklasse: A+ (CO

2
: 94 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 20.411,77 €
Restwert in Prozent*: 36,52

technische Unterschiede zum Basismodell: Aerodynamik-
Paket, ECOMOTIVE-Fahrwerk und -Kühlergrill, Getriebe mit 
längerer Übersetzung, rollwiderstandsoptimierte Reifen

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): TGI (Erdgas) 
ab 19.571,43 €

businessrelevante Optionen: Business-Paket „Reference“ 
(u. a. mit Tempomat, Einparkhilfe hinten, Seat Media-System 
„Touch Colour“); Business-Paket „Reference Navi“ (analog 
„Reference“ nur mit Navigationssystem); Business-Paket 
„Style“ (u. a. mit Climatronic, Einparkhilfe vorn wie hinten); 
Business-Paket „Style Navi“ (mit Navigationssystem); Busi-
ness-Paket „Style Navi Plus“ (mit Navigationssystem Plus)

Leon X-Perience 1.6 TDI

Motorleistung kW/PS: 81/110 
Zuladung in kg: 559 
max. Kofferraumvolumen in l: 1.470 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 4,2 l Diesel 
Energieeffizienzklasse: A (CO

2
: 106 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 22.689,08 €
Restwert in Prozent*: 37,39

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen:  
Business-Paket "X-Perience Style Navi" (u. a. mit Winter- 
sowie Licht-und-Sicht-Paket, Gepäcktrennnetz, Navigati-
onssystem, Einparkhilfe vorn wie hinten); Business-Paket 
"X-Perience Style Navi Plus" (analog "X-Perience Style Navi" 
nur statt Navigationssystem mit Navigationssystem Plus)

Alhambra 2.0 TDI ECOMOTIVE

Motorleistung kW/PS: 110/150 
Zuladung in kg: 618 
max. Kofferraumvolumen in l: 2.430 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 5,0 l Diesel 
Energieeffizienzklasse: A (CO

2
: 130 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 27.571,43 €
Restwert in Prozent*: 45,09

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen:  
Business-Paket I (u. a. mit Ablagen- und Gepäckraum-Paket, 
Dachreling in Schwarz, Full Link, Tempomat, Navigations-Pa-
ket "Reference" und Einparkhilfe vorn wie hinten); Business-
Paket II (u. a. mit DAB, Fahrassistenz-Paket, Fernlichtassis-
tent, Full Link, Gepäckraum- und Navigations-Paket)

Ateca 1.6 TDI ECOMOTIVE

Motorleistung kW/PS: 85/115 
Zuladung in kg: 535 
max. Kofferraumvolumen in l: 1.604 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 4,3 l Diesel 
Energieeffizienzklasse: A (CO

2
: 113 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 19.487,40 €
Restwert in Prozent*: 49,66

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen:  
Business-Paket "Style" (u. a. mit automatischer Distanzrege-
lung, Fahrassistenz- sowie Licht-und-Sicht-Paket, Gepäck-
trennnetz); Business-Paket "Xcellence" (wie "Style" nur ohne 
Licht-und-Sicht-Paket)

Leon ST Cupra 265 DSG

Motorleistung kW/PS: 195/265 
Zuladung in kg: 534 
max. Kofferraumvolumen in l: 1.470 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 6,6 l Benzin 
Energieeffizienzklasse: D (CO

2
: 154 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 29.260,50 €
Restwert in Prozent*: 37,47

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –

Basismotorisierung in unserer Marktübersicht ist jeweils der kleinste verfügbare Dieselmotor.

FLOTTENFAHRZEUGE SEAT  (Auswahl)
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Druck aus dem Keller

Bitte keine Zylinder-Diskussionen jetzt. Der für 
Flottenkunden mit gehobenem Budget in Be-
tracht zu ziehende Volvo V90 D5 hat nur vier Töp-
fe, das ist soweit korrekt. Aber nun nicht den-
ken, das Fahrzeug sei schwach auf der Brust. Mit 
235 PS und obligatorischem Allradantrieb sind 
weder Leistungs- noch Traktionsmangel Thema. 
Und gegen das unbeliebte Turboloch hat Volvo 
jetzt einen Trick. Ein Verdichter sorgt dafür, dass 
den Lader-Schaufeln mittels komprimierter Luft 
im wahren Sinne des Wortes immer dann Druck 
gemacht wird, wenn der Abgasstrom lau ist. Das 
Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen – aus 
dem Stand heraus greift der Allradler bissiger 
an als ohne diese Vorrichtung. Ab 1.750 Umdre-
hungen stehen satte 480 Nm Drehmoment zur 
Verfügung, da muss man die Potenz-Frage erst 
gar nicht mehr stellen. Schön, dass auch die 
Laufkultur dieses Selbstzünders stimmt.

Richtig Freunde bereitet auch die neue Verar-
beitungsqualität des Volvo. Wer sich gefragt 
hat, ob die Schweden wohl noch angemessene 
Autos würden bauen können, seit Geely den 
Konzern innehat, dem muss gesagt werden: 

bessere denn je. Man 
muss wirklich sagen, 
dass die Güte der Mate-
rialanmutung innen mit 
Einführung der neuen Plattform ihren bisheri-
gen Höhepunkt erreicht hat. Mehr Premium geht 
wirklich kaum. Vor allem mit dem matten Holz 
verströmt der große Skandinavier viel Luxus. Und 
die Verantwortlichen wissen offenbar um ihre 
Stellung, rufen sie doch angemessene Preise auf. 
Das Anderssein kostet im Falle des V90 D5 AWD 
mindestens 48.319 Euro netto. Allerdings sind 

Volvo kommt mit dem zweiten Modell der komplett neu entwickelten Plattform 
(SPA) um die Ecke – dem oberen Mittelklässler V90. Und statt wie früher fünf Zy-
linder hat die starke Dieselversion deren vier plus neuerdings einen Kompressor, 
der die sonst übliche Turbo-Anfahrschwäche ausmerzen soll. Operation geglückt.

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

  Volvo V90 D5 AWD

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.969

kW (PS) bei U/min:                    173 (235) bei 4.000

Drehmoment bei U/min:          480 Nm bei 1.750–2.250 

Getriebe:                                     8-Gang-Wandlerautom.

Schadstoffklasse/CO
2
-Ausstoß: Euro 6/129 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 7,2/240

EU-Verbrauch/Reichweite:  4,9 l/1.225 km (60 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  473/560–1.526

Typklasse HP/VK/TK:  k. A.

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: k. A.

Basispreis (netto): 48.319 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 859,48/0,34 Euro

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

  Mazda6 Skyactiv-D 175

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/2.191

kW (PS) bei U/min:                 129 (175) bei 4.500

Drehmoment bei U/min:         420 Nm bei 2.000 

Getriebe:                                     6-Gang-Wandlerautom.

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/127 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 8,4/216

EU-Verbrauch/Reichweite:  4,8 l/1.292 km (62 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  570/480

Typklasse HP/VK/TK:  17/25/24

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 21,8 %

Dieselanteil: 55,4 %

Basispreis (netto): 32.932 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 531,60/0,21 Euro

Das feine Holz macht den Volvo-Innenraum nobel

Es ist schwierig etwas zu verbessern, wenn das 
Vorhandene schon maximal gut ist. Naja, ein 
bisschen was geht immer, wie es so schön heißt. 
Flottenmanagement war mit einem taufrischen 
Mazda6 unterwegs – inklusive 2,2-Liter-Diesel 
(175 PS) an Bord plus Sechsgang-Wandlerau-
tomatik. Jetzt aber genau hingehört, denn die 
Ingenieure haben quasi eine Herz-OP durchge-
führt. In diesem Fall bedeutet das: Sie haben spe-
zielle Dämpfer in die Kolbenbolzen integriert, um 
dem Triebwerk einen geschmeidigeren Lauf zu 
verpassen. Darüber hinaus gibt es eine bessere 
Dämmung sowie dickeres Scheibenglas. Resul-
tat? Der auch vorher schon vorzügliche Selbst-
zünder ist absolut passagierfreundlich, hebt 
seine Stimme kaum und bleibt ohne störende Vi-
brationen. Mit der Automatik führt das kräftige 

Mazda verpasst seinem Mittelklässler, der Baureihe 6, ein kleines Elektronik-Update. 
Das Stabilitätsprogramm wird ab sofort leistungsfähiger, und man blickt auf ein 
farbiges Headup-Display, während die Diesel jetzt laufruhiger agieren sollen. 
Flottenmanagement hat es ausprobiert.

G-FAKTOR

mit diesem Kurs auch so manche gewichtigen 
Features abgedeckt. Demnach gibt es neben der 
Bluetooth-Freisprechanlage auch LED-Schein-
werfer, Parksensor und Sitzheizung. Das Arsenal 
der Assistenten ist übrigens umfangreich.

Aggregat (420 Nm) eine harmonische Ehe.

Und jetzt mögen die Fahrdynamiker unter uns 
bitte einmal genau lesen. Das Stabilitätspro-
gramm der neuen Mazda-Mittelklasse bietet 
sozusagen erweiterte Umfänge und nimmt mit 
einer aktiven Steuerung des Motormomentes je 
nach Fahrsituation Einfluss auf das Einlenkver-
halten. Der Hersteller spricht von der „G-Vec-
toring Control“, und das System kommt ohne 
zusätzliche mechanische Komponenten aus, um 
positiv in der Gewichtsbilanz zu punkten. Mit 
dem Mazda6-Fahrwerk ist den Technikern oh-
nehin ein guter Kompromiss aus Dynamik und 
Komfort gelungen, was den netto 32.932 Euro 
teuren Kombi (starker Diesel und Automatik) zu 
einem hervorragenden Allrounder macht. Da-

bei ist die Ausstattung bereits ab Werk 
äußerst komplett mit Features 

wie autonomem Bremssys-
tem, Bluetooth-Frei-

s p r e c h a n l a g e , 
Bildschirm-Navi-
gationssystem, 
LED-Scheinwer-
fern sowie Tem-
pomat.

Cupholder können auch im Fond praktisch sein
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Wer auf automobilen Schnick-
schnack verzichten kann, sollte 
sich mal den Space Star von Mit-
subishi zu Gemüte führen. Und 
was die Japaner auf 3,80 Meter 
Autolänge hinbekommen, ist 
für 8.394 Euro netto Basispreis 
(1,0 l Hubraum und 71 PS) gar 
nicht so unansehnlich. Okay, 
der 1,2er-Testwagen mit seinem 
80 PS-Motor schlägt bereits mit 12.008 Euro netto ins Kontor, 
bietet aber sogar eine Bluetooth-Freisprechanlage, Klima, Sitz-
heizung und Tempomat – was möchte man mehr. Maximale Pra-
xistauglichkeit auf kleinem Raum bedeutet auch, dass der Space 
Star immer durch vier Türen zum Einsteigen einlädt, was auch 
tadellos gelingt. Klar, dass der Fond großgewachsene Personen 
nicht über hunderte Kilometer bei Laune halten kann – aber für 
kurze Fahrten eignet er sich durchaus. Vorn wiederum sitzt man 
recht kommod und kann auch weitere Strecken ohne Probleme 
mit dem Basis-Mitsubishi bestreiten.

Und nun auf zum Motorencheck. Dass die kleine 1,2-Liter-Ma-
schine als Dreizylinder ausgelegt ist, hört man sofort am charak-
teristischen Sirren – klingt gut. Viel Mühe hat der Benziner mit 

Viel Auto, wenig Geld

dem 925 kg-Fliegengewicht nicht gerade und schiebt den viertüri-
gen Winzling munter durch den Stadtverkehr. Dinge wie eine leicht-
gängige Servo-
lenkung und die 
ultrakompakten 

Abmessungen lassen den Space 
Star zum idealen Stadtauto avan-
cieren. Eines jedoch, das ein Min-
destmaß Komfort bereithält. Das 
Fahrwerk geht in Ordnung und hält 
die größten Straßenverwerfungen 
aus der Fahrgastzelle heraus. Un-
bedingt empfehlenswert: Das netto 
924 Euro teure „Extra“-Paket mit 
Features wie digitalem Radioemp-
fang, Leichtmetallrädern, schlüs-
sellosem Schließsystem und sogar 
Xenonlicht. Mehr Luxus auf kleins-
tem Raum geht nicht.

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

  Kia Niro 1.6 GDI

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

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

Drehmoment bei U/min:           147 Nm bei 4.000 

Systemdrehmoment bei U/min.:     265 Nm bei 1.000–2.400 

Systemleistung: kW (PS) bei U/min.:   104 (141) bei 5.700

E-Motor kW (PS) bei U/min.:       32 (44) bei 1.798–2.500

Drehmoment bei U/min.: 170 Nm bei 0–1.798

Getriebe:                                           6-Gang-Doppelkuppl.

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

0–100 in sek/V-max. in km/h: 11,5/162

EU-Verbrauch/Reichweite:  3,8 l/1.184 km (45 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  430/427–1.425

Typklasse HP/VK/TK:  k. A.

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: 0 %

Basispreis (netto): 21.000 Euro

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

Einfach konventionell

Auch anno 2016 ist der Hybrid noch mehr Aus-
nahme als Regel. Und im Flottenbereich so-
wieso, denn häufig kombinieren die Hersteller 
Diesel und E-Maschine aus wirtschaftlichen 
Gründen nicht miteinander. Reden wir dennoch 
über sie. Es gibt häufig Merkmale, die Hybride 
futuristischer machen sollen als konventionelle 
Varianten – und wenn es nur der geänderte Au-
tomatik-Wählhebel ist. Ganz zu schweigen von 
den verrückten Designs mancher Hybrid-Fahr-
zeuge, die grundsätzlich auf diese Technik aus-
gelegt sind. Nun, der Kia Niro ist auch ein reines 
Hybrid-Auto. Ihn gibt es ausschließlich mit den 
beiden Motoren unter der Haube: Ein knapp 44 

PS starker Stromer hilft dem 105 PS leistenden 
1,6 Liter-Liter-Direkteinspritzer-Otto und sorgt 
für 141 PS Systemleistung. Und welches Getriebe 
steckt denn da zwischen den beiden Kraftpake-
ten? Ein Doppelkuppler, wer hätte es vermutet.

Und genau so fährt der Niro auch. Unauffällig, 
konventionell. Natürlich kriecht er beim Loslas-
sen der Bremse per E-Motor, und wenn man das 
rechte Pedal ganz zart berührt, nimmt er auch ein 
wenig Fahrt auf, ohne den Benziner zu behelli-
gen. In der Praxis ist der Verbrenner jedoch meist 
präsent. Auch an der Niro-Optik gibt es weder 
Unauffälligkeiten noch sonderlich futuristische 

Anklänge. Selbst über seine Crossover-Eigen-
schaft lässt sich streiten, es handelt sich um 

einen kompakten Van, der sogar richtig 
geräumig ist. Allerdings gibt es abge-

sehen vom entsprechenden Badge 
dann doch noch ein Merkmal, das 
den Niro als waschechten Hybri-
den ausmacht: die Kraftfluss-An-
zeige. Für glatte 21.000 Euro 
netto ist der praktische wie 
sparsame Koreaner zu haben 
– Bluetooth-Freisprechanlage 
und Tempomat sind inklusive. 

Kleines Auto, viel Infotainment – der Space Star-Bildschirm präsentiert sich 
ausladend (li.)

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

  Mitsubishi Space Star 1.2

Motor/Hubraum in ccm:            Dreizyl.-Otto/1.193

kW (PS) bei U/min:                59 (80) bei 6.000

Drehmoment bei U/min:         106 Nm bei 4.000 

Getriebe:                                     5-Gang-Schaltung

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/96 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 11,7/180

EU-Verbrauch/Reichweite:  4,1 l/854 km (35 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  415/209–881

Typklasse HP/VK/TK:  14/20/18

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: 0 %

Basispreis (netto): ab 12.008 Euro 

Betriebskosten pro Monat/km**: 334,61/0,13 Euro

Hybrid-Auto. Ihn gibt es ausschließlich mit den
beiden Motoren unter der Haube: Ein knapp 44 

präsent. Auch a
Unauffälligkeite

Anklänge. Se
schaft läss

einen ko
geräu

seh
da
d

Flottenmanagement 5/2016124

Wie viel Auto der Mensch wohl braucht? Mit dem eher asketischen, aber 
dafür auch günstigen Mitsubishi Space Star kann man durchaus gut zurecht-
kommen. Er bildet das ideale Einstiegsangebot für Interessenten mit über-
schaubarem Budget, und man fährt mit dem Japaner im wahren Sinne des 
Wortes gar nicht schlecht.

Der Kia Niro schickt sich als praktischer Hybrid-Crossover an, die Themen Sparsamkeit, 
Nutzwert und Ästhetik miteinander zu verbinden. Dass unter seiner Haut zwei Motoren 
arbeiten, würde man fast gar nicht vermuten. Lesen Sie selbst, warum.

Der Innenraum wirkt so konventionell wie das Auto selbst

Das Navigationssystem ist ab der netto 2.352 
Euro teureren Vision-Linie frei Haus.
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Autofans mit Benzin im Blut, gebt mal kurz 
Acht: Der Panamera 4S mit vier Litern Hubraum 
sowie V8 unter der mächtigen Haube ist ein Die-
sel und dreht kaum über die 5.000-Touren-Mar-
ke hinaus. Und trotzdem wuchtet der 422 
PS-Brocken seine Passagiere auf Tempo, dass es 
selbigen nur so in die Magengrube fährt. Denn 
das urgewaltige Drehmoment-Plateau von 850 
Nm steht quasi von Leerlaufdrehzahl bis 3.250 
Umdrehungen zur Verfügung und sorgt bei Näs-
se selbst trotz obligatorischen Allradantriebs 
für Schlupf. Liebhabern drehfreudiger Motoren 
sei versichert, dass der Diesel auch oberhalb 
der Zugkraft-Spitze noch immer quirlig weiter-
jubelt, bis das achtstufige Doppelkupplungs-
getriebe die nächstlängere Übersetzung nach-
schiebt. Das Zahlenwerk belegt eindrucksvoll, 
wie der Zuffenhausener auf Befehl des rechten 
Pedals losstürmt – nach 4,3 Sekunden sollen 
100 km/h stehen.

Und da Porsche gemäß bester Tradition nicht 
abregelt, sind 285 Sachen in der Spitze drin. 
Weit zu schnell jedenfalls, um das neue Bedien-

system zu bestaunen, da müssen dann Ampel 
oder Parkplatz her. Es gibt nämlich jetzt einen 
ziemlich großen Touchscreen, der nicht nur eine 
hervorragend ablesbare Karte mit noch schöne-
rem Kartenbild bietet, sondern auch so manche 
Spielerei bereithält. Beispielsweise kann man 
die mittleren Lüftungslamellen per Tipp auf den 
Bildschirm öffnen und schließen. Doch das al-
leine reicht noch nicht, um einen Panamera zu 
rechtfertigen. Eher schon der gelungene Spagat, 

ein Auto zu fahren, das trotz ausgewiesenen 
Langstrecken-Eigenschaften irgendwie Sport-
wagen-Gene trägt. Filigrane Ledersessel mu-
ten edel an und sorgen für veritablen Komfort, 
während die Luftpolster den Viertürer samtig 
über Bodenwellen rollen lassen. Die Preise 
starten ab netto 98.280 Euro. 

Hochkarätige Autos verdienen hochkarätige Anlagen, was 
mit dem Burmester-System gewährleistet sein sollte

Es lebe die Evolution

Für Coupés zahlen die Kunden gerne ein bisschen 
mehr, obwohl man strenggenommen weniger 
Auto kauft. Na ja, zumindest vordergründig – 
denn Exklusivität beim Auto ist schließlich auch 
ein Gut, das man nicht unterschätzen sollte. Und 
weil ein exklusives Fahrzeug eben auch einen 
ambitionierten Antrieb benötigt, hat sich Flot-
tenmanagement dazu entschieden, im Rahmen 
der ersten Ausfahrt die Topvariante S5 Quattro 
zu besprechen. Diese spielt mit einem Nettopreis 
von 52.521 Euro durchaus in der gehobenen, 
nicht aber in einer abgehobenen Liga. Zumal die 
Serienausstattung hier üppiger ausfällt – so bie-
tet der edle Ingolstädter neben Bluetooth-Frei-
sprechanlage und Tempomat auch Features wie 

LED-Vollscheinwerfer sowie elektrisch verstellba-
re Sitze. Eine Navigationsfunktion indes muss mit 
netto 1.260 Euro zusätzlich eingekauft werden 
– in diesen Sphären jedoch keine größere Sache.

Aber warum über Sonderausstattungen sinnie-
ren, wenn das schönste Merkmal des S5 doch un-
ter seiner schlichten Motorhaube steckt: der drei 
Liter große Sechszylinder mit Turboaufladung. So 
zerren satte 354 ausgewachsene Pferde an allen 
Vieren, um den Insassen ein lange anhaltendes 
Grinsen auf die Gesichter zu zaubern. Und das Po-
werpaket ist selbst von ungeübten Fahrern ohne 
Probleme beherrschbar, denn der permanente 
Allrad sorgt schon für ein Grundpolster an Fahr-

sicherheit. Und wem der Quattro alleine 
nicht reicht, der bekommt gegen netto 

1.134 Euro ein aktives Hinterachs-
differenzial, das die Kraft zwi-

schen dem linken und rechten 
Hinterrad flexibler vertei-
len kann im Falle einseitig 
rutschiger Fahrbahn. Noch 
ein kleiner Appetitanreger 
gefällig? Binnen 4,7 Sekun-

Das elegante A5 Coupé präsentiert sich in der zweiten Generation moderat weiterentwi-
ckelt. Ziel von Audi: Die bisherigen Kunden sollen im Boot gehalten werden. Flottenmanage-
ment war mit dem schicken Zweitürer bereits unterwegs.

den sprintet das Coupé auf 100 km/h, und 250 
Sachen erreicht es im Handumdrehen.

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

  Audi S5 quattro Coupé

Motor/Hubraum in ccm:            Sechszyl.-Otto/2.995

kW (PS) bei U/min:                  260 (354) bei 5.400–6.400

Drehmoment bei U/min:          500 Nm bei 1.370–4.500 

Getriebe:                                     8-Gang-Wandlerautom.

Schadstoffklasse/CO
2
-Ausstoß: Euro 6/166 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 4,7/250

EU-Verbrauch/Reichweite:  7,3 l/795 km (58 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  425/465

Typklasse HP/VK/TK:  16/27/30

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: ca. 10 %

Dieselanteil: ca. 60 %

Basispreis (netto): ab 52.521 Euro

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

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

  Porsche Panamera 4S Diesel

Motor/Hubraum in ccm:            Achtzyl.-Diesel/3.956

kW (PS) bei U/min:                310 (422) bei 3.500–5.000

Drehmoment bei U/min:         850 Nm bei 1.000–3.250 

Getriebe:                                     8-Gang-Doppelkuppl.

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/176 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 4,3/285

EU-Verbrauch/Reichweite:  6,7 l/1.119 km (75 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  585/495–1.304

Typklasse HP/VK/TK:  k. A.

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: k. A.

Basispreis (netto): ab 98.280 Euro

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

Das so genannte Virtual Cockpit mit Voll-TFT-
Anzeigefläche kostet 210 Euro netto

Beim neuen Porsche Panamera haben die Verantwortlichen den 
Generationenwechsel denkbar unauffällig vollzogen. Unter dem 

Blech jedoch wurde ordentlich renoviert. Flottenmanagement hat 
den jüngsten Porsche bereits gefahren. Der Viertürer kommt 

zunächst nur mit Allrad.

Im Zeichen der Vier
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Der erste Blick, der unseren 
Peugeot 2008-Testwagen trifft, 
landet zwangsläufig auf dem GT 
Line-Badge. Ein paar Sekunden 
später fällt der Groschen: Schi-
cke Alus, sportliche Pedale und 
rote Ziernähte sollen die Inter-
essenten in ihren Bann ziehen. 
Zugegeben, der kleine Allroun-
der sieht fein aus mit diesem 
924 Euro (netto) teuren Paket 
und besticht darüber hinaus mit 
rot umrandeten Instrumenten. Na gut, lassen wir die Kirche mal 
im Dorf – ein Supersportler ist der 2008 jetzt nun auch nicht. 
Aber ziemlich gut gerüstet mit seinen 120 PS aus 1,6 Litern, und 
der Vierzylinder harmoniert wunderbar mit dem leichtgängig 
schaltbaren Sechsgänger. Leistungsmangel? Fehlanzeige. Auch 
jeglichen Lärm verkneift sich der Selbstzünder, um seine Pas-
sagiere in großzügig dimensionierten Platzverhältnissen auch 
entspannt an entfernte Ziele zu befördern. 

Und lassen sie sich bloß nicht von der drahtigen Ausstattungs-
line beeinflussen – die bezieht sich in der Hauptsache auf die 
Optik. Der kompakte Crossover federt weiterhin gut, um die In-
sassen auf holprigen Straßen nicht über Gebühr durchzuschüt-

teln. Dass Drehzahlmesser und Tachometer quasi auf der Außenseite 
das Zählen anfangen, ist nach kurzer Eingewöhnung abgehakt und be-
einträchtigt die Praxistauglichkeit in keiner Weise. Und die Mitnahme-
fähigkeit von rund 
1.200 Litern geht 
in Ordnung ange-
sichts cityfreundli-

cher Abmessungen von etwas mehr 
als vier Metern Länge. Mindestens 
19.537 Euro netto muss man für 
den Fronttriebler auf den Tisch 
legen – dabei ist schon eine Men-
ge serienmäßig wie zum Beispiel 
Bluetooth-Freisprechanlage, ein 
automatisch abblendender Innen-
spiegel, Parksensor und Tempomat. 
Eine edle Note erhält der Franzose 
mit dem 798 Euro (netto) kosten-
den Lederpackage. Fürs Navi gehen 
übrigens 453 Euro netto drauf.

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

  Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.956

kW (PS) bei U/min:                 110 (150) bei 4.500

Drehmoment bei U/min:           380 Nm bei 1.750 

Getriebe:                                           6-Gang-Schaltung

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/110 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 8,8/210

EU-Verbrauch/Reichweite:  4,2 l/1.429 km (60 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  430/350–1.518

Typklasse HP/VK/TK:  19/19/23

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 9 %

Dieselanteil: 25 %

Basispreis (netto): 22.932 Euro

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

KLEINER ITALIENER

Mehr Auto muss nicht sein

Die Kompaktklasse ist hierzulande ein starkes 
Segment – kein Wunder also, dass die gerade 
durchstartende Marke Alfa Romeo unbedingt 
an der Giulietta festhält. Und der ausgereif-
te Fronttriebler ist eine Empfehlung wert, vor 
allem mit dem zwei Liter großen und 150 PS 
starken Diesel unter der Haube. Triebwerk und 
Sechsgang-Getriebe harmonieren wunderbar, 
die Box erlaubt betont geschmeidige Über-
setzungswechsel. Und sonst? Der Vierzylinder 
agiert laufruhig und bereits aus dem Drehzahl-
keller durchzugsstark, klar, es wüten ja auch 
380 Nm an den Vorderrädern – bereits ab 1.750 
Umdrehungen. Richtig beeindruckend ist, wie 

souverän der Italiener im großen Gang an Tempo 
zulegt – zeitraubendes Zurückschalten für einen 
Zwischenspurt wird obsolet. Damit gelangt der 
Kompakte zu passablen Reisequalitäten.

Mitverantwortlich dafür zeichnet natürlich auch 
das straffe Gestühl, auf dem lange Etappen 
mühelos abgespult werden können. Das noch 
garniert mit einer ordentlichen Portion Rau-
mangebot, und fertig ist der budgetfreundliche 
Allrounder. Apropos Budget: Mindestens 22.932 
Euro netto müssen die Interessenten in die Hand 
nehmen, um in den Genuss dieses Motors zu kom-
men. Den gibt es übrigens ausschließlich in der 

„Super“-Ausstattung, die neben den 
Selbstverständlichkeiten im-

merhin einen Tempomat ent-
hält. Das inzwischen richtig 

gut funktionierende, inte-
grale Navigationssystem 

ist im netto 1.857 teuren 
Businesspaket enthal-
ten. Dann wandern 
auch noch elektrisch 
aktivierbare Lenden-
wirbelstützen sowie 
Sitzheizung an Bord. 

Der große Bildschirm zeigt, dass der 2008 Infotainment kann (li.)

*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**: 389,37/0,16 Euro

Umdrehungen. Richtig beeindruckend ist, wie men. Den gibt es übrig
„Super“-Au

Selbstv
merh

hält
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Im Grunde braucht man nicht mehr Auto, als der Peugeot 2008 bietet. 
Nämlich genügend Platz, eine hinreichende Menge Komfort und mit 
dem 120 PS-Diesel außerdem eine satte Portion Souveränität.

Individuell unterwegs in Deutschland mit einem italienischen Auto der unteren Mittelklas-
se – das klingt schwer nach Alfa Romeo. Giulietta heißt der Fronttriebler und macht als 150 
PS-Diesel eine gute Figur und jede Menge Fahrspaß.

Die nach wie vor gefragten Xenonscheinwerfer 
schlagen mit netto 1.176 Euro zu Buche. Und da 
ein Alfa auch immer eine Design-Entscheidung 
ist, sollten die unzähligen, lieferbaren Alufel-
gen nicht unerwähnt bleiben. Ab 672 Euro netto 
ist man dabei.

 Die Giulietta 
wirkt innen 

wertig verar-
beitet
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Fangen wir mal anders an: Das neue T-Modell 
der Mercedes E-Klasse kann 1.820 Liter Gepäck 
aufnehmen. Wer lesen will, wie der schwäbische 
Businessklasse-Kombi fährt, gedulde sich bitte 
noch etwas. Denn das mit dem Gepäckraumvo-
lumen musste einmal gesagt werden, schließ-
lich ist es eine Stuttgarter Tradition, dass dieser 
große Mercedes ein ausgewiesener Lademeister 
ist und besonders viel ins hintere Abteil packen 
kann – und hier sind sich die Untertürkheimer 
treu geblieben. Und jetzt zum Fahrkomfort, 
welcher der Baureihe 213 ebenso am Herzen 
liegt trotz heutiger sportlicher Anforderungen. 
Also machen wir den Bordsteintest und achten 
genau darauf, wie es sich anfühlt, wenn der 
ausladende Hecktriebler die abgesenkte Kante 
hinauf- oder hinunterfährt. Maximal geschmei-
dig – und so geht es denn auch über vernachläs-
sigten Asphalt. Gute Arbeit, Mercedes!

Als Motorversion musste hier der Zwozwanziger 
als Diesel herhalten, der inzwischen das Ur-Top-
modell 280 TE aus den Siebzigern um neun 
Pferdchen übertrifft mit seinen 194 PS. Aber er 

muss auch jede Menge Gewicht schleppen, das die 
Armada der Assistenzen sowie die Sicherheits-
ansprüche mit sich bringen. Dennoch schiebt der 
neu entwickelte und jetzt flüsterleise agierende 
Selbstzünder mit zwei Litern Hubraum das Schiff 
behände voran und lässt ganz sicher keine Kla-
gen über müde Fahrleistungen aufkommen. Alte 
Mercedes-Hasen werden die eine oder andere 
Lektion in Computerbedienung nehmen müssen, 
denn nichts anderes ist der jüngste Stern-Träger: 

ein rollender Computer. Aufschließen mit dem 
Smartphone, automatisierte Überholvorgänge 
oder das Auto per Fingertipp auf den Touch-
screen einparken können, daran muss man sich 
erst einmal gewöhnen. Ab 42.425 Euro netto 
ist der piekfein verarbeitete Benz zu haben.

Unzählige praktische Features wie das Gepäcknetz ma-
chen das T-Modell zum Meister der Nützlichkeit

Design soll ja angeblich immer wichtiger werden 
für den modernen Autokunden. Das könnte stim-
men, wenn man sich den Renault Talisman so an-
schaut. Vor allem seine markante Lichtgestaltung 
lässt den Mittelklässler aus der Masse hervorste-
chen – das gilt sowohl für die Front als auch für 
die Heckpartie. Aber der Talisman kann nicht nur 
schön aussehen. So dürften die Interessenten 
beim maximalen Ladevolumen aufhorchen, das 
nämlich fasst 1.700 Liter beträgt. Überhaupt ist 
Platz ein im wahren Sinne des Wortes großes The-
ma für den Franzosen, der nicht nur viel Gepäck 
verstauen kann, sondern der menschlichen Fracht 
reichlich Raum einschenkt. Zusammen mit den 

üppigen Sitzen wird aus dem Kombi ein veritabler 
Reisewagen. Nur welchen Motor nehmen?

Flottenmanagement hat den 160 PS starken 
Selbstzünder für geeignet erachtet – und das 
Triebwerk enttäuscht keinesfalls. Der Vierzylin-
der ist obligatorischerweise mit einem sechs-
stufigen Doppelkupplungsgetriebe ausgerüstet, 
was für schnelle Schaltwechsel sorgt. Mit 380 Nm 
Drehmoment mangelt es dem sparsamen 1,6-Liter 
auch nicht an Durchzugskraft. Bis zu 213 km/h 
wird der Renault schnell – damit kann man le-
ben. Das sanft agierende Fahrwerk verleiht dem 
in dieser Version mindestens 30.420 Euro netto 
teuren Kombi eine komfortable Note. Das rund 

5.000 Euro (netto) teurere Topmodell be-
sticht außerdem durch eine hohe Agi-

lität – Vierrad-Lenkung sei Dank. 
Außerdem glänzt der Talisman 

in diesem Fall durch Features 
wie elektronische Dämpfer-
regulierung, Head-up-Dis-
play, elektrische Heckklappe 
inklusive Fußsensor, bele-
derte und im vorderen Teil 

Mittelklasse ohne Kombi? In Deutschland kaum vorstellbar. Das heißt jedoch keineswegs, 
dass entsprechende Interessenten nicht auch bei den Franzosen einkaufen können. Da gibt 
es beispielsweise den schicken Renault Talisman Grandtour. Flottenmanagement hat sich 
dem Diesel-Topmodell gewidmet.

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

  Renault Talisman Grandtour dCi160

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.598

kW (PS) bei U/min:                   118 (160) bei 4.000

Drehmoment bei U/min:           380 Nm bei 1.750 

Getriebe:                                     6-Gang-Doppelkuppl.

Schadstoffklasse/CO
2
-Ausstoß: Euro 6/110 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 9,6/213

EU-Verbrauch/Reichweite:  4,6 l/1.022 km (47 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  575/572–1.681

Typklasse HP/VK/TK:  17/25/24

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 11,5 %

Dieselanteil: 93 %

Basispreis (netto): ab 30.420 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 538,90/0,22 Euro

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

  Mercedes-Benz E 220d T-Modell

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.950

kW (PS) bei U/min:                 143 (194) bei 3.800

Drehmoment bei U/min:         400 Nm bei 1.600–2.800 

Getriebe:                                     9-Gang-Wandlerautom.

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/109 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 7,7/235

EU-Verbrauch/Reichweite:  4,2 l/1.190 km (50 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  670/640–1.820

Typklasse HP/VK/TK:  k. A.

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: k. A.

Basispreis (netto): 42.425 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 788,18/0,32 Euro

Mit dem T-Modell der E-Klasse vereint Mercedes höchsten Fahr-
genuss mit herausragenden praktischen Fähigkeiten und ist sich 
dabei auch mit der sechsten Auflage treu geblieben. Flottenma-
nagement war mit einem E 220d T-Modell unterwegs.

LADEMEISTER

Das große Dis-
play fasziniert 
immer wieder

belüftete Sitze sowie Soundsystem. Über ein in-
tuitiv bedienbares Bildschirm-Navi mit einer Viel-
zahl von Funktionen verfügen vorbildlicherweise 
auch schon sämtliche Basismodelle.

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

  Renault Mégane dCi110

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.461

kW (PS) bei U/min:                 81 (110) bei 4.000 

Drehmoment bei U/min:           250 Nm bei 1.750 

Getriebe:                                     6-Gang-Doppelkuppl.

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/95 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 12,3/188

EU-Verbrauch/Reichweite:  3,7 l/1.270 km (47 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  492/384–1.247

Typklasse HP/VK/TK:  20/23/20

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 11,4 %

Dieselanteil: 30 %

Basispreis (netto): ab 21.336 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 439,75/0,17 Euro

Früher war Licht einfach zum Leuchten da. 
Schlecht, wenn es zu schwach ausfiel und umso 
besser, wenn es seine Arbeit leistungsstark ver-
richtete. Heute zählen andere Maßstäbe. Klar, die 
Fahrbahn nach Kräften erhellen sollte es immer 
noch können, aber eben darüber hinaus viel mehr. 
Demnach sind die Leuchteinheiten – heutzutage 
standesgemäß mit LED-Technik – zur Spielwiese 
der Designer geworden. Und so wird aus dem tags-
über braven Mégane nachts ein ausdrucksstarker 
Kompaktklässler, der sich schon aus der Ferne an 
seiner markanten, illuminierten Heckgrafik iden-
tifizieren lässt. Und sonst? Innen gibt sich der 
Fronttriebler ebenfalls zeitgeistig und kommt mit 
jenem großen Monitor um die Ecke, mit dem der 
große Markenbruder Espace schon Technikfans 
in seinen Bann zog. Auf dem ausladenden Touch-
screen kann man so ziemlich alles einstellen, was 
der Franzose an Funktionalität hergibt. Das ist 
nicht ganz unkomplex, doch nach etwas Einge-
wöhnung sitzen die richtigen Griffe – das System 
lässt sich übrigens auch ohne Gebrauchsanwei-
sung durchschauen.

Jetzt aber bloß nicht denken, dass der Motor zur 
Nebensache geworden ist. Flottenmanagement 
wählte den 110 PS-Diesel in Verbindung mit Au-
tomatik – eine harmonische Kombination für den 
Langstrecken-Fahrer. Denn einerseits lässt es sich 
mit diesem Aggregat sparsam, andererseits den-
noch souverän fahren. In der Praxis macht der 
1,5er sogar einen richtig quirligen Eindruck und 
legt fast schon etwas ungestüm los, wenn man 
beherzt auf das rechte Pedal drückt. Es mag an 
der Abstimmung der Anfahrkupplung liegen, die 
es erlaubt, die Drehzahl zunächst anheben zu las-
sen, um dann mitunter giftig einzukuppeln – für 
sportlich angehauchte Fahrer durchaus amüsant. 
Komfortliebhabern sei versichert, dass der Auto-
mat durch geschmeidige Übersetzungswechsel 
überzeugt und nicht im Ansatz hektisch agiert. 
Muss er auch nicht angesichts des zugkräftigen 
Selbstzünders. Dann wäre da noch das Raumange-
bot, das das Komfortkapitel mindestens genauso 
mitprägt wie der Antriebsstrang.

Doch alles im grünen Bereich – es gibt viel Platz, 
vorn sowieso. Und hinten hält der 4,36 Me-
ter-Kandidat so einiges an Beinfreiheit für höher 
gewachsene Personen bereit. Keine Klagen au-
ßerdem vom Gestühl, das im Falle der Lederpols-
terung einen Hauch Noblesse in die sonst sachli-
che Atmosphäre des Mégane bringt. Na ja, für die 
Infotainment-Fetischisten gibt es auch ein Bon-
bon mit der TFT-Fläche im Instrumentenbereich. 
Wenn die Marke mit der Raute schon Vorreiter in 
puncto Technologie war und ist (man denke an 
die erstmals in den Achtzigern eingeführten spre-
chenden Bordcomputer), dann will sie sich nicht 
mangelnden Innovationsgeist bei den modernen 
Anzeigemethoden vorwerfen lassen. Und natür-
lich verfügt auch der vierte Mégane über das bei 

Renault typische schlüssellose Schließsystem, bei 
dem man nicht etwa noch ein Knöpfchen betäti-
gen müsste, sondern das bereits verriegelt, wenn 
man sich einfach vom Fahrzeug entfernt. Ab netto 
21.336 Euro kommt man in den Genuss des hier 
besprochenen Modells – Spurhaltewarner, Tem-
pomat sowie Verkehrszeichenerkennung sind frei 
Haus.

Neue Sachlichkeit

Die Leuchtgrafik des Mégane sieht auch bei Tageslicht 
schick aus

Renault inszeniert seinen neuen 
Mégane in der Grundgestaltung so 

schlicht wie auch schon den Vorgän-
ger, versteht es aber in geschickter 

Art und Weise, dem eleganten 
Modell einen hohen Wiedererken-

nungswert zu verschaffen.

Mehr als 
1.200 Liter 
Gepäck fasst 
der Koffer-
raum auf 
Wunsch

Das riesige Multi-
funktionsdisplay 

ist für Technikfans 
genau richtig
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Aller guten Dinge sind vier

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

  Audi A4 allroad quattro 2.0 TDI

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.968

kW (PS) bei U/min:                140 (190) bei 3.800–4.200  

Drehmoment bei U/min:          400 Nm bei 1.750–3.000 

Getriebe:                                     7-Gang-Doppelkuppl. 

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/128 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 7,8/220

EU-Verbrauch/Reichweite:  4,9 l/1.184 km (58 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  530/505–1.510

Typklasse HP/VK/TK:  15/23/23

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: ca. 40 %

Dieselanteil: 90 %

Basispreis (netto): 39.537 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 710,50/0,28 Euro

Zugegeben, die meisten Beobachter werden 
diesen A4 Kombi – wenn überhaupt – gar nicht 
als besondere Version wahrnehmen. So dezent 
tritt der Ingolstädter auf mit seinen kunststoff-
verkleideten Kotflügeln und den dezenten Ein-
sätzen im Bereich der beiden Schürzen. Und 
selbstredend kommt dieser besondere A4 Avant 
mit etwas mehr Bodenfreiheit (3,4 Zentimeter) 
daher, um ein bisschen Geländewagen-Charakter 
zu schaffen. Schön aber: Der Allroad ist gar kein 
Geländewagen, will er auch nicht sein. Wollen 
auch die Kunden nicht – es geht schließlich nur 
um das Lebensgefühl Geländewagen. In puncto 
Fahreigenschaften, und darauf kommt es an, ver-
hält sich der Allroad absolut wie ein Pkw, es gibt 
keinerlei Einschränkungen in den dynamischen 
Fertigkeiten. Flottenmanagement wählte die 190 
PS starke Diesel-Version, die als Allradlösung das 
selbstsperrende Mitteldifferenzial nutzt – und der 
permanente 4x4 ist nützlich, das wissen vor allem 
Käufer zu schätzen, die in Regionen mit häufigen 
Schlechtwetter-Phasen wohnen.

Mit dem Vierzylinder ist der Oberbayer gut bestückt 
und schafft einen hervorragenden Kompromiss 
zwischen Antriebskomfort und Wirtschaftlich-
keit. Denn bezüglich Laufkultur und Geräuschent-

Wenn eine schnöde Mittelklasse 
einfach zu konventionell ist, hilft bei 

Audi die Allroad-Variante weiter. In 
erster Linie geht es hierbei um die 
schicke Optik. Doch auch wenn der 

Allroad kein reinrassiger Gelände-
kraxler ist, verfügt er dennoch stets 
über Allradantrieb. Flottenmanage-

ment hat ihn als 2,0 TDI unter die 
Lupe genommen.

wicklung erreichen die modernen Zweiliter hohe 
Level. Hinzu kommt die üppige Dämmung – so 
dringt der Mittelklässler in Sphären, die wenige 
Jahre zuvor noch Oberklassen vorbehalten waren. 
Der TDI macht aus dem 1,7-Tonner einen flinken 
Gesellen und wird so zum Express-Gleiter. Nicht 
einmal acht Sekunden vergehen laut Werk, bis der 
Tacho 100 km/h zeigt. Das Doppelkupplungsge-
triebe wählt aus den sieben verfügbaren Überset-
zungen meist den passenden Gang aus und glänzt 
mit einer weitgehend unauffälligen Arbeitsweise. 
Generell erfreut der kräftige A4 durch souveränes 
Fahren vor allem auf Autobahn und Landstraße, 
mutet dynamisch an und bewahrt sich dennoch 
eine satte Portion Fahrkomfort. Freilich tragen 
dazu auch die üppigen Sessel bei, die gegen 962 
Euro netto übrigens belüftet werden können.

Ach ja, über die Verarbeitung des Allroad muss 
man keine großen Worte verlieren – auditypisch 
perfekt trifft es wohl recht treffend. Widmen 
wir uns also der Fülle der Assistenz- und Info-
tainmentsysteme: Das ist ein bisschen gefühlte 
Luxusklasse im mittleren Segment. So kann der 
Eigner im Fond zwei Tablets installieren lassen, 
um einen Ausgleich dafür zu schaffen, dass man 
von hinten schlechter in die Landschaft blicken 

kann als von der ersten Reihe aus. 
Das Virtual Cockpit mit den frei 
gestalteten Tachoelementen ist ja 
bereits aus anderen Modellreihen 
bekannt – die Zeiten der mechani-
schen Anzeigenadeln sind auch im 
A4 vorbei. Eine Empfehlung ist das 
„Assistenzpaket Stadt“ mit Aus-
stiegswarnung, einer Rückfahrka-
mera plus Querverkehr-Überwa-
chung  – für netto 1.252 Euro recht 
wohlfeil. Eine optisch arbeitende 
Verkehrszeichenerkennung muss 

Ein großes Tablet über der Mittelkonsole verleiht dem A4 
Allroad etwas Stylisches (li.o.)

Nutzwert muss sein – das Kofferraumvolumen fällt mit 
rund 1.500 Litern satt aus (u.)

mit 252 Euro (netto) extra eingekauft werden. Ein 
bisschen Auto-Budget müssen A4 Allroad-Kun-
den natürlich schon mitbringen – der Anschaf-
fungspreis für den 190 PS-Allrounder beträgt net-
to 39.537 Euro. Für das Navi müssen noch einmal 
1.260 Euro netto addiert werden.

Die silbernen 
Einsätze in der 

Heckschürze 
sind dezent 

gehalten
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Die schneidigen Rückleuchten passen zum RX-Design-
konzept

Schon in Standard-Konfiguration nimmt der Japaner 
jede Menge Gepäck auf

Schöne Seite mit spannungsgeladenen Ausformungen – die allerdings auch polarisieren

er japanische Edelauto-Hersteller Lexus gehört stückzahlmäßig zu 
den exklusivsten Marken – in Deutschland jedenfalls. Das ist schön 
für die Käufer, doch aus Markensicht muss Wachstum her. Hier und 

heute geht es um das große SUV namens RX, das der oberen Mittelklasse 
zuzuordnen ist. Und während der Vorgänger mit unter 4,80 Metern eher 
kompakt anmutet, ist das 2016er-Modell größentechnisch eine richtige 
Ansage. Da kommt ein gefühlt voluminöses Auto um die Ecke. Eines, das 
allerdings keineswegs nur durch schiere Masse punktet, sondern die pres-
tigeträchtige Wirkung auf der Grundlage seiner prägnanten Gestaltung 
entfaltet. Der riesige Kühlergrill regt vorbeiziehende Passanten an Fuß-
gängerampeln zu Diskussionen an, und wenn sich das SUV auf der Piste 
langsameren Fahrzeugen nähert, machen die schneller Platz, als vielleicht 
nötig gewesen wäre. Dabei ist dieser Lexus alles andere als ein Hektiker – 
so sportlich oder aggressiv das Design auch herüberkommt – der ausladen-
de Allradler ist in erster Linie ein wohliger Komfortspender.

Spätestens bei diesem Stichwort wird so mancher Interessent die Frage 
nach der Zylinderzahl stellen – insbesondere, wenn er die „200“ auf dem 
Heckdeckel entdeckt. Jawohl, es ist ein aufgeladener Vierzylinder mit zwei 
Litern Hubraum, der da unter der leicht gewölbten Haube schlummert. 
Einer jedoch, der so unauffällig agiert, dass es auch ein Sechsender sein 
könnte. Mit Dämmung scheint der RX überversorgt. Wenn man dieses 
Auto geentert und die Türen geschlossen hat, sitzt mal gefühlt 
irgendwie in einer anderen Welt – akustisch abgeschottet 
von sämtlichen Geräuschen, die auch nur im Ansatz 
stören könnten. Und natürlich abgeschottet vom 
eigenen Triebwerk. Selbst das Anlasserorgeln 
nimmt man nur entfernt wahr, als sei der Benziner 
meterweit entfernt. Da bedarf es noch einen Blick 
auf den virtuell dargestellten Drehzahlmesser 
(F-Sport-Spezifikation), um sicherzugehen, dass 

Aktuelle Lexus-Modelle schaffen es vor allem durch ihr schneidiges und 
scharfkantiges Design, sich in den Köpfen der Betrachter zu halten. Der neue 
RX überzeugt aber noch durch viele andere Eigenschaften, wie Flottenma-
nagement während des Tests der 200t-Version herausgefunden hat.

der Turbo auch wirklich läuft und man den Wählhebel in Stufe D schieben 
kann.

Seidenweich setzt sich der Allradler in Bewegung, Wandlerautomatik sei 
Dank. Es gibt sechs Stufen – das reicht, um im Alltag klarzukommen, auch 
wenn der Richtwert heute bei acht Gängen liegt. Ach ja, Stichwort 4x4: Der 
RX hat als Zweihunderter tatsächlich einen vollwertigen Allrad mit aktivem 
Mitteldifferenzial, das die Momenteverteilung zwischen Vorder- und Hin-
terachse stufenlos regelt. Neugierige Technik-Fans können bei der Kraft-
verteilung quasi live dabei sein, indem sie die entsprechende Infografik 
aufrufen. Hier gibt es vier Pegel für das jeweilige Rad, und man kann in 
Echtzeit sehen, wo gerade wie viel Power hingeschickt wird. Schlupf ist mit 
dem RX jedenfalls keiner zu provozieren auf griffigem Asphalt – bei beherz-
tem Tritt auf das rechte Pedal werden binnen Sekundenbruchteilen sämtli-
che Räder angetrieben. Generell ist der Zweiliter mit Twinscroll-Lader trotz 
238 Pferdchen kein wildes Naturell, sondern eher der entspannte Cruiser. 
Er baut sein maximales Drehmoment von 350 Nm für einen Benziner recht 
früh auf – es liegt schon bei 1.650 Umdrehungen an und beginnt erst ab 

Schwer auf Zack

Das Downsizing hat auch den RX erwischt – im Zweihunderter werkelt ein Vierzylinder



Lexus RX 200t F-Sport AWD

Die ALD-Full-Service-Raten enthalten: Finanzrate, Wartung und Reparatur, 
Kfz-Steuer, Tankkarte und GEZ für eine Laufzeit von 36 Monaten

Motor Vierzylinder-Otto

Hubraum in ccm 1.998

kW (PS) bei U/min               175 (238) bei 4.800–5.600 

Nm bei U/min 350 bei 1.650–4.000

Schadstoffklasse Euro 6

Antrieb/Getriebe 6-Gang-Wandlerautomatik

Höchstgeschw. km/h 200

Beschleunigung 0–100/h 9,5 s

EU-Verbrauch 7,9 l auf 100 km

EU-Reichweite 911 km

Testverbrauch 11,6 l auf 100 km

CO2-Ausstoß 184 g/km

Effizienzklasse C

Tankinhalt 72 l

Zuladung 615 kg 

Laderaumvolumen (VDA) 553–1.626 l

Kosten:
Steuer pro Jahr 218 Euro

Typklassen HP/VK/TK  22/31/31

Garantie:                  
Fahrzeug 3 Jahre

Lack 3 Jahre

Mobilität 3 Jahre

Rost  12 Jahre

Sicherheit/Komfort:
Kopf- und Seiten-Airbags Serie

Klimaautomatik Serie

Radioanlage mit DAB Serie

aktiver Tempomat Serie

autonomes Bremssystem Serie

Panorama-Glasdach 1.554 Euro

adaptives Fahrwerk Serie

Verkehrszeichenerkennung   Serie

Head-up-Display 2.773 Euro (Paket)

Querverkehrwarner 2.773 Euro (Paket)

schlüsselloser Zugang Serie

Rundum-Kamera 2.773 Euro (Paket)

Kommunikation:
Bluetooth-Freisprechanlage Serie

Bildschirm-Navigation Serie

Basispreis: 
Lexus RX 200t  ab 55.966 Euro

AWD F-Sport (alle Preise netto)

Betriebskosten Schaltgetriebe

20.000/30.000/50.000 km –

Betriebskosten Automatik 

20.000/30.000/50.000 km 929,49/1.175,76/1.489,04

Full-Service-Leasingrate Schaltgetriebe

20.000/30.000/50.000 km –

Full-Service-Leasingrate Automatik 

20.000/30.000/50.000 km 826,63/922,96/1067,71

Firmenfahrzeuganteil: 70 %

Dieselanteil: 0 %

Bewertung:

 • exzellentes Preis-Leistungsverhältnis

 • äußerst leiser Benzinmotor

 • überbordende Platzverhältnisse 

 • wenig Auswahl bei Antrieb und 
 Zusatzausstattungen 

 

+

–
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Fast unglaublich – die Beinfreiheit im RX fällt denkbar 
üppig aus

Großes Maul und viel dahinter, der RX baggert bei Pas-
santen

4.000 Touren mit dem Abbau. Demnach entsteht 
auch beim Getriebe niemals Hektik.

Unbeirrt und im Tonfall zurückhaltend schiebt 
das Benziner-Herz den 2,1-Tonner auf Tem-
po, wirkt dabei weder rau noch angestrengt. 
Das Fahrwerk fährt ebenso auf der Komfort-
schiene, sodass das Gesamtpaket RX definitiv 
Fernreisecharakter hat. Aber Moment, auf dem 
Testwagen prangt doch das Badge „F-Sport“. 
Damit verbunden sind neben der extrovertierten 
Front-Optik potente 20-Zöller und betont kontu-
rierte Sitze. Letztere schmälern das angenehme 
Verweilen im Lexus RX jedoch in keiner Weise, 
und die wuchtigen Pneus bringen das SUV selbst 
auf kurzen Querfugen nicht in die Bredouille. Im 
Gegenzug hat der geschmeidige Allrounder kein 
Problem, es auf kurvigem Terrain auch mal zügi-
ger angehen zu lassen. Dank aktivem Fahrwerk 
stellt sich das Dämpfungssystem optimal auf die 
gegebenen Umstände ein und strafft nach, wenn 
ein dynamischer Fahrstil an den Tag gelegt wird 
oder die Straße Windungen enthält. Die Domäne 
des RX aber ist das angenehme Abspulen vieler 
Kilometer am Stück, da besteht überhaupt kein 
Zweifel.

Schon beim ersten flüchtigen Blick in die Fahr-
gastzelle fällt das überbordende Raumangebot 
auf. Dass man in der ersten Reihe fürstlich 
untergebracht ist, mag angesichts dieser Kate-
gorie von Auto einleuchten – doch auch in der 
zweiten Reihe geht es üppig zu. Viel Bein- und 
Kopffreiheit machen das hintere Abteil quasi zur 
ersten Klasse. Nur beim Auskosten der vielfäl-
tigen Infotainmentsysteme kommt man nicht 
um einen Platz in der vorderen Sektion herum. 
Magste lieber Menü oder Knöpfchen? Der RX 
kann beides. Außerdem gibt es einen innova-
tiven Steller, der ein wenig an einen Joystick 
erinnert, nur breitflächiger ausgelegt ist – damit 
kann man im jeweiligen Menü einen Curser durch 
das Bild führen und die entsprechenden Funktio-
nen anklicken. Apropos Bildschirm – in der 12,3 
Zoll-Version wirkt die Anzeige recht opulent, 
und der Verkaufsprospekt hat recht, wenn er 
das extra breite Head-up-Display als besonders 
herausstellt – denn es ist besonders gut ablesbar 
und besonders informativ mit einer Fülle an ver-
schiedenen Ausgabe-Disziplinen von der simplen 
Geschwindigkeit bis hin zu Routen-Anweisungen 
der Navigation.

Und nicht zuletzt wird sich der noble RX an 
seinen praktischen Fähigkeiten messen lassen 
müssen. Immerhin schluckt er bei umgeklappten 
Sitzlehnen etwas mehr als 1.600 Liter Gepäck, 
was für ein Lifestyle-SUV wohl in Ordnung geht. 
Und Lexus macht es dem User ziemlich bequem, 
wenn der Standard-Kofferraum einmal nicht 
ausreichen sollte: Ein Knopfdruck genügt, und 
die Lehnen werden per E-Motor in die Horizon-
tale befördert. Nun aber Butter bei die Fische, 
wie viel kostet das exklusive SUV? Für den RX 
200t F-Sport mit Allrad verlangt der Händler 
netto 55.966 Euro – dafür bleibt aber kaum 
ein Wunsch offen. Bluetooth-Freisprechen, 
das aktive Dämpfungssystem, Lederpolster, 
LED-Scheinwerfer, Navi, schlüsselloses Schließ-
system, beheizte Sitze in vierfacher Ausführung 
(vorn inklusive E-Verstellung) sowie Tempo-
mat mit aktiver Steuerung – was möchte der 
Langstrecken-Nutzer mehr? Doch es sprechen 
weitere Dinge für den Japaner als bloß sein 
exzellentes Preis-Leistungsverhältnis oder sein 
tolles Design. Eine Probefahrt lohnt sich.

 Am riesigen 21:9-Monitor 
kann man einfach nicht vor-

beisehen
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Und in der Tat, zu Zeiten, als man den Namen Gottes aus Ehrfurcht nicht in 
den Mund nehmen und schon gar nicht in Flüchen verwenden durfte, ersan-
nen die Menschen Ersatzausdrücke, die so ähnlich klangen. Da wurde dann 
von Box, Botz oder eben Potz gesprochen und mit Potzblitz war einfach ein 
„Gottesblitz“ gemeint. Doch ganz so göttlich kommt die schnöde Geschwin-
digkeitskontrolle am Wegesrand dann doch nicht daher, obwohl so mancher 
Innenminister sich gerne als der auf den Blitz folgende Donner sehen, oder 
besser: hören, würde.

Die Geschichte dieser Blitzerei ist erstaunlicherweise länger, als man ge-
meinhin annimmt. Denn schon am 15. Februar 1959 erblickte mit dem VRG 
2 (Verkehrsradargerät) der Firma Telefunken (Gott habe sie selig!) die erste 
Radarfalle in Deutschland das unsichtbare Licht der Welt, und zwar auf der 
Strecke zwischen Düsseldorf und Ratingen. Eine Geldmaschine sonderglei-
chen war geboren, die ihren Siegeszug bis heute unentwegt fortgesetzt hat.

Sogenannte Superblitzer bescheren Städten und Kommunen häufig einen 
wahren Geldregen (oder besser: Geldsegen?). Ja, es müssen nicht selten 
neue Mitarbeiter zur Abarbeitung der Bußgeldbescheide eingestellt werden. 
Und in den jeweiligen Haushalten sind die Einnahmen für das nächste Jahr 
schon fest eingeplant. Es ist fast wie mit dem Rauchen. Würde dies keiner 
mehr machen, wäre das finanztechnisch (natürlich auf die Steuern bezogen) 
eine Katastrophe. Und würde keiner mehr zu schnell fahren (die Autonomen 
lassen grüßen!), würden viele jetzt schon klamme Haushalte noch ärmer da-
stehen.

Besonders beliebt sind die Blitzer an den Autobahnen. So hat beispielsweise 
die Stadt Hagen an der Lennetalbrücke (A 45) sechs Millionen Euro (anstatt 
einer einzigen eingeplanten Million!) eingenommen. Für Nordrhein-West-
falen wird mit insgesamt mehr als 300 Millionen Euro pro Jahr gerechnet. 
Die nach wie vor steigende Tendenz ist nicht zuletzt der Tatsache geschul-
det, dass der NRW-Innenminister Ralf Jäger das Reglement zum Aufstellen 
von Blitzeranlagen deutlich gelockert hat. Es sind jetzt nicht mehr nur Un-
fallschwerpunkte im Fokus, sondern einfach einnahmeträchtige Standorte 
irgendwo.

Überhaupt ist das Blitzen als Sport in Mode gekommen. So verkauft Minister 
Jäger seine Raserjagd als „Blitz(er)marathon“, teilweise sogar über Landes- 
und Bundesgrenzen hinweg. Die ursprünglich als Versuchsballon gestartete 
Aktion verkaufte sich so gut, dass daraus ein Exportschlager wurde. Doch 
irgendwann dämmerte es den Beteiligten, dass der enorme Personalaufwand 
bei einer in den Medien umfangreich angekündigten Aktion vielleicht doch 
besser anderweitig eingesetzt werden könnte. Die Euphorie ist daher ein we-
nig, oder besser: deutlich, verflogen.

Das Geschäft boomt aber trotzdem kräftig weiter. Neben den Städten und 
Kommunen sind die Anbieter der Messtechnik automatisch die fast eigent-
lichen Nutznießer. Die früher gerne als „Starenkästen“ bezeichneten Anla-
gen (mit den charakteristischen kreisrunden Öffnungen, die nie ein Vogel 
„besucht“ hat) werden heutzutage zunehmend geleast. Ganz vorne in dem 
Geschäft präsentiert sich dabei Marktführer Jenoptik, ein Unternehmen, das 
in diesem Sektor weltweit tätig ist und gerade erst einen Großauftrag für Ver-

kehrssicherheit in Australien eingefahren hat (hoffentlich nicht zu schnell!).
Wie häufig im Verkehrssektor (Beispiel: ÖPP-Vertrag für den Betrieb der A 
1 zwischen Hamburg und Bremen) unterliegen die Vereinbarungen höchs-
ter Sicherheitsstufe, im Klartext: Geheimhaltungsstufe. Jenoptik kassiert 
pro geblitztem Fahrzeug kräftig mit (so zwei bis zehn Euro), egal ob die Ge-
schwindigkeit zu hoch war oder nicht. Das nennt sich dann griffig „TSP-Lea-
sing“ (Traffic Service Provision).

Diese Undurchsichtigkeit im Geschäft mit der Geschwindigkeitserfassung 
ruft sogar den Protest der Gewerkschaft der Polizei auf den Plan. Das Ge-
spenst der Abzocke taucht ganz unvermittelt auf, und das wird dann auch 
zunehmend Thema von Gerichten. Denn hoheitliche Aufgaben wie das Erhe-
ben von Bußgeldern dürfen von Privatfirmen natürlich nicht übernommen 
werden.

Die Technik hat auf beiden Seiten im Laufe der Jahre deutliche Fortschritte 
gemacht. Der Klassiker ist einfach ein ausgesendetes elektromagnetisches 
Wellensignal, das vom Fahrzeug reflektiert wird. Der Fahrer bemerkt davon 
eigentlich nichts, der Sender aber bekommt die Reflexion zur Auswertung. 
Und die Geschwindigkeit lässt sich dann anhand der „Stauchung“ der Wellen 
messen. Dieser physikalische „Dopplereffekt“ ist eindrucksvoll bei Autoren-
nen im akustischen Bereich zu hören. Die Wellen dort sind durch die Verdich-
tungen der Luft gekennzeichnet. Nähert sich ein Fahrzeug, hört man einen 
fast gleichbleibenden hohen Ton, passiert das Fahrzeug aber den Beobach-
ter, sinkt die Höhe des Tones deutlich ab, da die Welle gedehnt wird.

Diese Technik befindet sich aber auf dem Rückzug, zu viele mögliche Fehler-
quellen durch falsche Aufstellung oder Reflexionen an beispielsweise Ver-
kehrsschildern sind möglich. Modernere Geräte sind die senkrecht zur Fahr-
trichtung aufgestellten „Einseitensensoren“. Diese messen über den zeitli-
chen Versatz des Durchfahrens des Sensorsignals an räumlich aufeinander 
folgenden Sensoraugen die Geschwindigkeit, unter paralleler Messung des 
Abstandes, was die Möglichkeit der gleichzeitigen Überwachung mehrerer 
Spuren erlaubt.

Sehr unbeliebt bei den Autofahrern ist auch die handliche Variante der Laser-
pistole. Diese Lidar-Technik („Light Detection and Ranging“) muss allerdings 
von speziell geschulten Polizeibeamten durchgeführt werden, sonst drohen 
auch hier folgenschwere Fehlmessungen. Die Perfektion dieser Erfassung 
findet in den sogenannten Lasersäulen statt. Diese verfolgen Fahrzeuge in 
einem Umkreis von 75 Metern über drei Spuren, um am Ende ein gutes (und 

POTZBLITZ!
Wie aus heiterem Himmel trifft er den unbedachten Auto-
lenker und reißt ihn förmlich aus seinem dahinsäuselnden 

Fahrertraum. Der plötzliche hellrote Lichtschein bewirkt 
zumindest eine lange Schrecksekunde, die eine nicht unge-
fährliche Schockstarre hinterlässt und die man daher nicht 
so schnell vergisst. Dabei hat man fast den Eindruck, dass 

dies eine Mitteilung aus dem automobilen Jenseits ist.

Die neuen Blitzer sehen fast schön 
aus. Dennoch war Wegelagerei 
früher mal ein Verbrechen
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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.

AUTORvor allem verwertbares) Foto vom zu schnellen Fahrer zu machen.
Gemeiner sind darüber hinaus noch die „Provida“-Fahrzeuge der Polizei 
(steht für „Proof Video Data“), vertrieben durch die Firma Petards aus 
dem englischen Gateshead. Diese fahren einfach nur hinter einem her 
und können neben der Geschwindigkeit noch ganz andere böse Dinge 
erfassen, wie beispielsweise ständiges Linksfahren oder das Bedrängen 
des Vordermannes mit geringem Abstand.

Diese rein lokalen Kontrollen kann man bei entsprechender Information 
natürlich durch gezieltes Abbremsen außer Kraft setzen. Der Markt der 
„Radarwarner“ boomt förmlich, die Gerichte versuchen, dies einzudäm-
men. Dieser Kampf ist jedoch aussichtslos, die Gemeinde der Vernetzten 
ist den Kontrolleuren immer einen Schritt voraus. So bleibt es, wie ge-
rade geschehen, bei Zufallsfunden, wenn bei Kontrollen der Radarwar-
ner auf dem Smartphone-Display (leider noch auf dem Armaturenbrett) 
sichtbar ist.

In der Schweiz wird das warnende Gerät ersatzlos eingezogen und am 
Ende vielleicht auch noch vernichtet. Die Sitten sind diesbezüglich im 
Ausland, teilweise zumindest, eben ein wenig (oder deutlich?) rauer. 
Die Tipps zur Vermeidung von Zahlungen sind vielfältig. Die Erfahrun-
gen zeigen, dass die Behörden in vielen Fällen einfach überfordert sind. 
Die Fotos beim Blitzen stimmen schon beim Geschlecht häufig nicht 
überein. Angeblich wird dann über Facebook oder in der Nachbarschaft 
mit Fotos recherchiert, das bleibt aber den Verschwörungstheoretikern 
vorbehalten. Die eigene Erfahrung zeigt jedoch, dass die vermeldeten 
lediglich 50 Prozent Erfolgsquote bei der Ahndung durchaus realistisch 
sind.

Aber die Aufrüstung findet weiter statt. Unsichtbare Blitzer, also ohne 
diesen roten Flash, verbreiten immer mehr Ungemach bei den Betrof-
fenen. Wie leider bei uns üblich, kommt die Technik mit einem Angli-
zismus daher: „Robot Black Flash“. Eigentlich ist das ja schlecht, da 
ich in dem Moment der Überschreitung keinerlei Information darüber 
mitgeteilt bekomme. Wochen später weiß man dann ja auch nicht mehr 
so genau, wo man da wie schnell unterwegs war. Der Rheinufertunnel 
in Düsseldorf ist ein prominentes Beispiel für die Installation von ge-
heimen Tempoblitzern. Wieder ist Jenoptik geheimnisvoll im Geschäft. 
Sensoren in der Fahrbahn übermitteln bei Überfahren die gemessene 
Geschwindigkeit und die Kamera ist gerne für ein Foto bereit.

Es geht aber noch deutlich unsichtbarer. Und da ist Österreich offen-
bar Vorreiter. Die „Section-Control“ der ASFINAG ist dort in Tunnelbe-
reichen seit vielen Jahren etabliert und soll auch in Deutschland Fuß 
fassen. In Niedersachsen läuft gerade eine Testphase an, bei der dann 
nicht die momentane Geschwindigkeit, sondern der Schnitt über eine 
gewisse Strecke ermittelt und dann gegebenenfalls geahndet wird. 
„Kluge Raser“ fahren dann bis vor die zweite Kontrolle und legen ein-
fach eine kurze „Langsamfahrphase“ ein. Es ist nicht anzunehmen, dass 
den Installateuren der Anlagen diese einfache Arithmetik präsent ist, 
zumal Navigationssysteme das ganz schnell auf dem Schirm haben. In 
Frankreich hatte man diese Vorgehensweise schon mal bei der Maut auf 
den Autobahnen geplant, heute allerdings verständlicherweise Histo-
rie.

Die Blitzer, wie auch immer geartet, sind gerne ein Thema von Gerichten. 
Dabei spielen die genauen Umstände nicht mal eine so große Rolle. An 
der A 3 bei Mettmann ist eine mobile „Messstation“ juristisch deutlich 
in Verruf geraten. Zu geringe Ausbildung der ausführenden Mitarbeiter 
und überhaupt die Komplexität des Geräts scheinen zu einem schwer 
zu überbrückbaren Hindernis zu werden. Die Betroffenen haben gute 
Aussicht, ungeschoren davonzukommen. Da wird einfach häufig schnell 
und unüberlegt gehandelt, eben auch angesichts der tollen Meldungen 
über enorme Einnahmen andernorts.

Die Situation verschärft sich durch die Meldungen über den schlechten 
Straßenzustand insbesondere der Brücken. Lkw dürfen nur noch einge-
schränkt fahren, wenn überhaupt langsam und mit großem Abstand (50 
Meter). Die „Piezo-Technik“ ermöglicht zudem eine Gewichtskontrolle, 
so funktionierte sogar mal der Plattenspieler! Auf der A 1 bei Leverku-
sen sollen die Lkw nun aussortiert werden. Das Ergebnis für den Ver-
kehrsfluss steht aus …

Zu welch skurrilen Aktionen die Fotos auf der Straße angesichts zu hoher Ge-
schwindigkeit führen können, zeigt eine kürzlich verbreitete Meldung in den Me-
dien. Mit 193 km/h anstatt 100 sind vier männliche Touristen aus den Vereinig-
ten Arabischen Emiraten in der sicheren Erwartung eines niemals geahndeten 
Vergehens fotografisch am Irschenberg abgelichtet worden. Das festgehaltene, 
absichtlich in den Blitzer gehaltene „Victory-Zeichen“ ließ ihre fast kindliche 
Unbedarftheit erahnen. Leider (aus ihrer Sicht) gaben sie den Mietwagen bei 
der schon eingeleiteten Anwesenheit der Polizei zurück und mit 1.263,50 Euro 
hat das Foto einen richtig schönen Wert erhalten. Ein Selfie wäre allemal billiger 
gewesen!
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Die Digitalisierung hat in vielen Bereichen 
unseres Lebens bereits Einzug gehalten. 
Seit einigen Jahren beginnt sich der Fort-
schritt auch in der Fahrzeugvermarktung 

auszubreiten. Was für uns im alltäglichen Leben bereits normal geworden ist, wird eine Heraus-
forderung für die Automobilbranche.

Schon heute sind die ersten Veränderungen spürbar. So digitalisieren beispielsweise Mercedes-
Benz und Audi ihr Retailgeschäft. Pop-up-Stores schießen wie Pilze aus dem Boden. Das hat zur 
Folge, dass unternehmenseigene Niederlassungen geschlossen werden und ein eigener Online-
vertrieb aufgebaut wird – das klassische Neuwagengeschäft verändert sich. Wie werden die Her-
steller den Service der Inzahlungnahme dem digitalen Endkunden, aber auch den Kauffuhrparks 
anbieten? Bleiben sie beim Vertragshändler oder geht dieses Geschäft auf den Hersteller über?

Das eröffnet neue Möglichkeiten für den Vertrieb und Chancen für innovative Serviceleistungen. 
Es werden sich die Kernkompetenzen des Vertragshändlers verschieben. Zukünftig wird es eine 
noch größere Rolle spielen, neue Ertragsquellen zu generieren, wobei die Wiedervermarktung 
von B2B-Fahrzeugen immer wichtiger wird. Dazu braucht es Remarketing-Partner, die Profis im 
internationalen Geschäft sind.

Nicht nur ein digitaler Wandel ist in den Autohäusern sichtbar. Es spielen weitere wirtschaftliche 
Faktoren eine signifikante Rolle in der Fahrzeugvermarktung, die den bestehenden Verkaufspro-
zess beeinflussen und verändern. Zukünftig reicht es nicht aus, sich auf Export-Abnehmer aus 
nur einem Land zu verlassen. Die Auswirkungen von politischen Entscheidungen und die daraus 
resultierenden Szenarien, wie zum Beispiel Sanktionen und starke Währungsschwankungen, 
sind in Deutschland spürbar und beeinflussen den Fahrzeughandel.

Bereits in diesem Jahr haben die meisten Hersteller die Ausstellung ihrer Lieferantenerklärung 
eingestellt, was folglich Mehrkosten für den Export außerhalb Europas bedeutet. Um die ge-
winnbringenden Auslandsgeschäfte fortzuführen, benötigen der Autohändler und der Fuhrpark-
leiter einen Partner, der kompetent und erfahren im Export ist.

Schließlich wird wohl die Leasingbilanzierung ab Januar 2019 sich deutlich spürbar auf die 
Flotten und die Automobilbranche auswirken. Sobald das „gemietete“ Objekt in den Bilanzen 
auftaucht, wird das Leasinggeschäft für viele Unternehmen weniger attraktiv sein. Die Verschul-
dung der Flottenbetreiber/Leasingnehmer wird steigen, die Eigenkapitalquote wird sinken. 
Leasingfirmen werden sich umstellen und sich stärker auf ihre Dienstleistungskompetenz fokus-
sieren müssen. Mit welchen Auswirkungen kann man dabei für den Fahrzeughandel rechnen?

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich der europäische Handel immer schneller wandeln 
wird und sich die Vermarkter, vom Autohaus über Leasinggesellschaften bis zu Firmen mit eige-
ner Flotte, breiter aufstellen müssen. Allein lässt sich dieses Projekt nicht mehr realisieren und 
fruchtbare Partnerschaften müssen dafür eingegangen werden. Es braucht „Export-Experten“, 
die kompetent im Remarketing und in der Logistik sind. Es braucht Onlineplattformen, die einer 
breiten Masse von Käufern ein großes Portfolio an Ware international anbieten können. Diese 
digitalen Dienstleister gibt es heute schon und ihre innovativen Geschäftsfelder werden wohl in 
den kommenden Jahren noch wichtiger werden.

Die Herausforderung 
des Remarketings in der Zukunft
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AUFGEPASST!
OPTIMALES
GESCHÄFTSERGEBNIS
GEHT JETZT AUCH
OHNE MBA.

Zum Beispiel mit der Auswertung erledigter Aufträge pro Woche und Fahrer.

Jetzt eBook downloaden unter
https://telematics.tomtom.com/reporting

Kontaktieren Sie uns unter 069 6630 8024 oder mailen Sie uns unter 
sales-de@business.tomtom.com und vereinbaren Sie eine unverbindliche 
Vorführung bei Europas führendem Flottenmanagement- und 
Fahrzeugortungsanbieter.
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