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Fahrzeug: smart fortwo cabrio 52 kW¹

Line: passion, Cool & Audio-Paket, Ablagepaket,
Kraftstoffbehälter (35L), Fußmatten Velours, 
Warndreieck, Verbandstasche

> Kaufpreis² 14.346,00 €

> Leasing-Sonderzahlung 0,00 €

> Laufzeit in Monaten 36 Monate

> Gesamtlaufleistung 30.000 km

Mtl. Leasingrate 146,00 €³

‡ Das smart fortwo cabrio 
als Flottenfahrzeug. 
Sonne tanken oder beruflich weiterkommen? Mit dem 
smart fortwo cabrio müssen Sie keine Kompromisse mehr 
machen. Mit einem Wendekreis von nur 6,95 m bringt Sie 
das agile smart fortwo cabrio immer zügig von A nach B. 
Und dank geringer Unterhaltskosten sowie attraktiver 
Leasingkonditionen bleiben Sie auch finanziell immer
auf der Sonnenseite. Entdecken Sie mehr auf
smart.de/grosskunden

Unser Leasingangebot für Geschäftskunden:

Für die 38- 
Sonnenstunden-
Woche.

smart – eine Marke der Daimler AG

¹  Kraftstoffverbrauch: 5,1 l/100 km (innerorts), 3,8 l/100 km (außerorts), 4,3 l/100 km (kombiniert), CO2-Emissionen (kombiniert): 
99 g/km, Effizienzklasse: B. Die angegebenen Werte wurden nach dem jeweils vorgeschriebenen Messverfahren (§ 2 Nrn. 5, 6, 6 a 
Pkw-EnVKV in derjeweils geltenden Fassung) ermittelt. ² Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers, zzgl. lokaler Überführungs- 
kosten. ³ Ein Leasingbeispiel der Mercedes-Benz Leasing GmbH, Siemensstraße 7, 70469 Stuttgart. Stand 01.04.2017. Ist der Darlehens-/ 
Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht nach § 495 BGB. Alle Preise zzgl. USt. 
Abbildung ähnlich. Gültig bis 30.06.2017.

Anbieter: Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart



EDITORIAL

RALPH  WUTTKE

Chefredakteur Flottenmanagement

Angela Merkel hat ihr bereits vor Jahren ausgerufenes Ziel, dass im Jahr 
2020 eine Million Elektroautos in Deutschland fahren sollen, widerrufen: Sie 
sieht es zweieinhalb Jahre vor der Zielmarke als unrealistisch an. Angesichts 
der nur gut 60.000 reinen Elektrofahrzeuge in Deutschland sicher keine fal-
sche Einschätzung, auch wenn sich neue Technologien ab einer bestimmten 
Entwicklungsstufe exponentiell verbreiten. So weit sind wir allerdings noch 
nicht und werden es 2020 wohl auch noch nicht sein. 

Die Dieselentwickler wird es freuen, denn je länger es mit der Elektromobi-
lität dauert, desto länger wird es den dann immer saubereren Diesel noch 
geben. Nicht zuletzt dank des Lkw-Verkehrs ist Diesel in Europa noch immer 
der mit Abstand beliebteste Kraftstoff – weit vor den Ottokraftstoffen, die 
allerdings weltweit gesehen die meisten Abnehmer finden, sowie allen Al-
ternativen, auch wenn Elektrofahrzeuge für spezielle Anwendungen durch-
aus schon heute sinnvoll sein können.

Das heißt allerdings nicht, dass die Wende bei den Antrieben nicht kom-
men wird – nur eben deutlich später als prognostiziert. Immerhin, in den 
nächsten Jahren werden wirklich alltagstaugliche Elektroautos in den Han-
del kommen, die über 400 Kilometer echte Reichweite und eine Schnelllade-
funktion deutlich unter einer halben Stunde bieten. Das ist von Reichweite 
und Ladefunktion zwar noch lange nicht vergleichbar mit den konventionel-
len Antrieben, sollte aber für die allermeisten Anwendungen ausreichen. 

Ausgestromert?
Es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten, die Elektrofahrzeuge schneller 
in den Markt zu bekommen: bessere Batterietechnologie, für die es jedoch 
an Grundlagenforschung fehlt, oder mehr Druck auf die Käufer in Form von 
Fahrverboten für konventionelle Antriebe in Innenstädten oder zu bestimm-
ten Zeiten. Beides ist jedoch unwahrscheinlich. Finanzielle Förderung für die 
Käufer allein wird jedenfalls nicht das zentrale Argument für den Massen-
markt sein.

Dabei steht noch nicht einmal fest, ob die Zukunft der Elektrofahrzeuge bat-
terie-elektrisch sein wird. Auch Wasserstoff plus Brennstoffzelle sind noch 
im Rennen und bieten einige Vorteile. Was bleibt für den Fuhrparkmanager 
zu tun? Abwarten. Angesichts der ohnehin meist nur dreijährigen Nutzungs-
dauer der Flottenfahrzeuge bleibt der Diesel derzeit in den allermeisten Fäl-
len die erste Wahl. Für Poolfahrzeuge oder spezielle Anwendungen bietet es 
sich allerdings an, schon jetzt mit Elektrofahrzeugen oder zumindest Plug-
in-Hybriden erste Erfahrungen zu sammeln. 

Ralph Wuttke
Chefredakteur

Professionelles 
Flottenmanagement
Für den Fuhrparkleiter transparent 
und digital. Für den Fahrer einfach 
und bequem. Für das gesamte 

nachhaltig. Mit Fuhrparklösungen 
von Carano.

25
Jahre 
1992-2017

www.carano.de



 Wegweisend innovativ.  
Zukunftsweisend intelligent.
Die neue E-Klasse All-Terrain und das neue E-Klasse T-Modell. Welchen Weg Sie auch einschlagen: Mit der E-Klasse All-Terrain  
erleben Sie dank Luftfederungssystem AIR BODY CONTROL und flexibler Niveauregulierung besonderen Fahrkomfort. Im E-Klasse  
T-Modell genießen Sie mit der neuesten Generation Intelligent Drive ein Höchstmaß an Sicherheit, um jederzeit entspannt anzukommen.  
Wir bieten Ihnen außerdem attraktive Business-Pakete sowie die innovativen Konnektivitätsdienste von connect business zur Ver- 
netzung Ihres Fuhrparks. Zusätzlich unterstützen wir Sie mit den vielfältigen Service-Leistungen des FlottenSterne Programms.  
www.mercedes-benz.de/geschaeftskunden
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Seit dem 1. Juni 2017 arbeitet Axel 
Zurhausen als neuer Leiter des Ver-
triebs Großkunden bei der Volvo Car 
Germany GmbH in Köln. Zuvor war der 
48-jährige Betriebswirt und Werbe-
kaufmann mit einer kurzen Unter-
brechung bereits seit dem Jahr 1999 
für die schwedische Premium-Marke 
in Deutschland und Europa tätig und 
zuletzt für Volvo Global Fleet Sales 
aktiv. In dieser Funktion war er unter 
anderem erster Ansprechpartner für 
Kunden, Fleet-Service-Provider und 
Leasingunternehmen in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz.

Mario Köhler (40) ist seit dem 1. 
April 2017 General Manager Toyota 
Geschäftskunden Service. Der erfah-
rene Automobilmanager wird sich vor 
allem dem nachhaltigen Wachstum im 
relevanten Flottenmarkt widmen. Ne-
ben ihm hat Anke Temming (54) den 
Posten der General Managerin Händ-
lerentwicklung innerhalb der Haupt-
abteilung Vertrieb übernommen. 
Die studierte Diplom-Betriebswirtin 
ist seit 1991 bei Toyota Deutschland 
tätig.

Zum 1. Mai hat Torsten Harms (47) 
die Vertriebsleitung beim Schaden-
manager Consense übernommen. 
Zuletzt war er in gleicher Position bei 
AFC Auto Fleet Control aktiv. Harms 
ist bereits seit 18 Jahren im Vertrieb 
und davon mehr als zehn Jahre in-
nerhalb der Automobilbranche tätig. 
Der Wirtschaftsingenieur war unter 
anderem Verkaufsleiter Großkunden 
bei der Audi Hamburg GmbH.

Seit dem 01.05.2017 hat Mario 
Lingen die neu geschaffene Position 
des Head of Sales – Germany der WEX 
Europe Services GmbH übernommen. 
Seine zentrale Aufgabe wird der Auf- 
und Ausbau der Telesales Organisati-
on in der neuen Deutschland Zentrale 
in Berlin und des bundesweiten Ver-
triebs der ESSO Tankkarte sein. Lingen 
verfügt über eine mehr als 25-jährige 
Erfahrung im Automotive- und Tank-
kartenbereich zurück. Zuletzt war er 
als Head of Key Account Management 
bei der Euro Leasing GmbH.

ARI Fleet Germany hat ab März 
Sebastian Fruth (36) als Business 
Development Manager eingestellt. 
Er soll mit seiner Erfahrung für die 
Einführung neuer Produkte weg-
weisend sein. Bevor der studierte 
Betriebswirtschaftler zu ARI kam, war 
er als International Account Manager, 
Manager Customer Service und zuletzt 
als Commercial Director bei der Arval 
Deutschland GmbH tätig.

Jan Buchner wurde zum 1. März 2017 
per Gesellschafterbeschluss zum 
Geschäftsführer von New Projects 
berufen. Als Prokurist war er bereits 
seit 1999 eng in die Geschäftsleitung 
eingebunden. Der Kfz-Spezialmakler 
für nationale und internationale 
Kfz-Flottenversicherungsprogramme 
verstärkt die nächste Generation der 
Geschäftsführungsebene um den Fir-
mengründer Coenraad P. Molendijk.

Personalien

Der Bundesverband Fuhrparkmanagement e. V. (BVF) hat mit „Fuhrpark konkret“ ein neues Format 
für seine Mitglieder entwickelt. Dabei handelt es sich um eine Workshop-Reihe zu verschiedenen 
Themen aus der Fuhrparkbranche. Auf Vorträge und Präsentationen wird beim neuen Format kom-
plett verzichtet. Vielmehr geht es darum, eigene Konzepte, bisherige Umsetzungen sowie Erfahrun-
gen der Teilnehmer mit einzubringen. „Wir haben ein relevantes Thema, die Erfahrung der Teilneh-
mer und der eingeladenen Themenexperten – und dann geht es los“, sagt BVF-Geschäftsführer Axel 
Schäfer. Maximal zehn Personen können an den jeweiligen Veranstaltungen teilnehmen. Für Mit-
glieder des BVF ist das Angebot kostenlos. Die ersten geplanten Themen sind UVV (13.6.), Rechts-
sicherheit (19.9.), Kommunikation und Konfliktmanagement (21.9.) sowie Leasingausschreibungen 
(10.10.). Weitere Informationen zu den Veranstaltungen finden Sie unter www.fuhrparkverband.de/
weiterbildung/seminare-workshops.

WORKSHOP-REIHE

„Die vergangenen 90 Jahre waren schon 
aufregend, doch das nächste Jahrzehnt bis 
zum 100. Geburtstag dürfte noch spannender 
werden, weil die Industrie sich zunehmend 
auf autonomes Fahren, Elektrifizierung und 
Konnektivität konzentriert“, erläutert Håkan 
Samuelsson, Präsident und CEO von Volvo 
Cars, anlässlich des 90. Geburtstages des 
schwedischen Premium-Herstellers. Zugleich 
ist die Produktion der zweiten Modellgene-
ration des XC60 im schwedischen Stammwerk 
Torslanda angelaufen. Seit der Marktein-
führung im Jahr 2008 konnte der SUV seinen Absatz kontinuierlich von Jahr zu Jahr steigern und 
war laut eigener Angaben für rund ein Drittel des weltweiten Volvo-Absatzes verantwortlich. Die 
Nachfolge-Generation des XC60 verfügt über eine umfangreiche Sicherheitsausstattung wie bei-
spielsweise die neue Oncoming Lane Mitigation. Sie soll die Gefahr von Unfällen mit entgegenkom-
menden Fahrzeugen verringern. Sofern die Fahrbahn versehentlich verlassen wird, lenkt der XC60 
mit einem gezielten Lenkimpuls zurück auf die Fahrbahn. Optional ist auch der Pilot Assistent, der 
ein teilautonomes Fahren bis 130 km/h ermöglicht. 

ZUM GEBURTSTAG

EXPANSIONSKURS
Die LPS Gruppe hat sich bundesweit auf drei Kernbereiche spezialisiert. Das Autohausge-
schäft wird durch S.m.a.r.t-Repair, den Lack & Beulendoktor sowie Hagelinstandsetzungen 
bedient. Darüber hinaus führt LPS eigene Servicecenter mit dem Schwerpunkt der Auf-
bereitung von Leasingfahrzeugen für Groß- und Flottenkunden. Der dritte Kernbereich 
umfasst die bundesweite Schadeneinsteuerung von S.m.a.r.t-Repair und K&L-Schäden in 
das LPS-Partnernetzwerk. Das S.m.a.r.t-Repair-Netzwerk wird künftig durch die Gewin-
nung weiterer Fachbetriebe unter der Bezeichnung „LPS Service Center Plus“ erweitert. 
Die „Service Center Plus“-Betriebe profitieren dabei von sämtlichen Vertriebs- und 
Marketing-Ressourcen der LPS Gruppe. So erhält man unter anderem Unterstützung bei 
der Neukunden-Akquise, Einsteuerung von Kundenaufträgen sowie der Nutzung der 
Marketing-Module sowie Testimonial-Werbung. Weitere Informationen erhalten Sie unter 
www.lps-service-center.de.

Im Jahr 2014 wurde das IT-Backend zur cleveren 
Vernetzung von Ladepunkten von innogy erst-
mals zertifiziert. Seitdem tragen die Ladelö-
sungen das Prüfsiegel „Sicherheitstechnische 
Qualifizierung“. Der TÜV-IT hat die Zertifizierung 
nun erneut geprüft und bestätigt. Demnach 
weisen die vom Internet erreichbaren System-
komponenten keine Sicherheitslücken auf. Auch 
Kundendaten sind somit bestmöglich geschützt. 
Das innogy-System ermittelt die Ladedaten und 

dient so als Basis für Dienstleistungen wie Fernüberwachung, Kundenauthentifizierung sowie für 
verschiedene Bezahlverfahren. Kunden haben die Option, in einem deutschlandweiten Ladeverbund 
gemeinsam mit 140 Stadtwerken zu den Konditionen des eigenen Autostromvertrags zu laden. Das 
Unternehmen betreibt aktuell 5.700 Ladepunkte in 20 Ländern. innogy sieht den Schlüssel zum 
Durchbruch der Elektromobilität im flächendeckenden Ausbau der Ladeinfrastruktur.

ZERTIFIZIERT 



FÜHRT SIE KOMFORTABEL ZUM ERFOLG.
DER NISSAN QASHQAI N-CONNECTA.

NISSAN QASHQAI N-CONNECTA 
1.5 l dCi, 81 kW (110 PS) 

Leasingsonderzahlung: € 0,– 
Laufzeit: 36 Monate 

Gesamtlaufl eistung: 60.000 km

Monatliche Leasingrate:

AB € 240,–1
 (BRUTTO)

inkl. Technikservice2

Abb. zeigt Sonderausstattung. 1Berechnungsbeispiel für das gewerbliche Leasing bei einer Laufzeit von 36 Monaten bis 60.000 km inkl. MwSt., zzgl. Überführung und 
Zulassung. Gültig für alle bis zum 15.07.2017 abgeschlossenen Leasingverträge für den NISSAN QASHQAI N-CONNECTA 1.5 l dCi, 81 kW (110 PS). Das Angebot ist gültig bei allen 
teilnehmenden NISSAN Partnern für Gewerbekunden, die Mitglied in einem Verband mit Rahmenabkommen mit der NISSAN CENTER EUROPE GMBH sind, bei Abnahme über 
Abrufschein. Ein Angebot für Gewerbekunden von NISSAN Fleet Services, einem 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. Einzelheiten unter www.nissan.de. NISSAN CENTER EUROPE GMBH, Postfach, 50319 Brühl.

NISSAN QASHQAI N-CONNECTA 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 (Messverfahren gem. EU-Norm); Effizienzklasse A+. 

Sie suchen ein Teammitglied, das wirklich an alles denkt und Sie immer unterstützt? Dann holen Sie sich den NISSAN 
QASHQAI N-CONNECTA an Bord. Innovative Technologien und Komfort zählen zu seinen Qualitäten. Der INTELLIGENT 
KEY mit Start-/Stopp-Knopf lässt jede Dienstfahrt entspannt beginnen. Danach übernimmt das NissanConnect Navi-
gationssystem alle weiteren Planungen und dank Fahrerassistenz-Paket, u. a. mit Verkehrszeichenerkennung, haben 
Sie den Kopf frei für die wichtigen Dinge. Am Ziel angekommen, bringt Sie der AROUND VIEW MONITOR für 360° Rund-
umsicht mit Leichtigkeit in jede Parklücke. Entdecken Sie günstige Leasingraten und mehr auf nissan-fl eet.de
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Personalien

Stefan von Dobschütz, ehemaliger 
General Manager unter anderem für 
BMW i, die Submarke von BMW für E-
Mobility, wechselte zum 8. Mai in die 
eMobility-Sparte des Energieunter-
nehmens innogy. Gemeinsam mit Elke 
Temme, die den Bereich aufgebaut 
hat, bildet er die neue Doppelspitze. 
Von Dobschütz übernimmt den nati-
onalen wie internationalen Vertrieb 
inklusive Business Development sowie 
das Vertragsmanagement.

Bei PS-Team wurde Elina Schroth 
(37) zum 1. April 2017  zur Abtei-
lungsleiterin der Business Unit Manu-
facturer ernannt. Als Projektmana-
gerin wickelte Schroth, die 2010 von 
der Leasinggesellschaft Master Lease 
Germany zu PS-Team wechselte, in 
zahlreichen Projekten den Hersteller-
druck und -versand ab, kontrollierte 
die Abläufe und tauschte sich eng mit 
den Kunden aus. 

Seit dem 1. März 2017 ist Thomas 
von Estorff (55) neuer Leiter Remar-
keting bei der akf servicelease. Mit 
mehr als 30 Jahren Erfahrung aus der 
Autobranche will er vertriebsorien-
tiert die Wachstumsstrategie von akf 
servicelease vorantreiben. Zu seinen 
Zielen gehört es nun, den Ausbau des 
Detailgeschäfts sowie den Onlinehan-
del und das Auktionsgeschäft weiter-
zuentwickeln.

Der bisheriger Vertriebsleiter und 
Prokurist bei der Jurpex GmbH, Tors-
ten Kleemann, wurde zum 13. April 
2017 zum neuen Geschäftsführer und 
Gesamtverantwortlichen berufen. 
Kleemann, der bereits den Aufbau des 
Tochterunternehmens der CCUnirent-
System-GmbH betreut hat, stellt vor 
allem die Themen Digitalisierung, 
Expansion, Produktentwicklung und 
Prozesseffizienz in den Fokus.

Florian Grahl leitet seit Februar die 
Risikosteuerung des Business Mobility 
Anbieters Alphabet Deutschland. Der 
studierte Betriebswirt verfügt durch 
verschiedene berufliche Stationen 
im Finanzsektor über umfangreiche 
Erfahrungen im Bereich Risikoma-
nagement. Grahl ist seit 2010 für die 
BMW Bank tätig gewesen, zuletzt als 
Teamleiter Risikocontrolling.

Der Bundesverband Deutscher 
Leasing-Unternehmen (BDL) hat auf 
der 32. Mitgliederversammlung Kai 
Ostermann (49) von der Deutsche 
Leasing AG zum neuen Präsidenten 
gewählt. Sein Vorgänger Martin Mu-
dersbach (akf Leasing GmbH & Co KG) 
geht nach acht Jahren als Präsident 
und 33 Jahren in der Leasingswirt-
schaft in Rente. Jochen Jehmlich 
(GEFA BANK GmbH) tritt Ostermanns 
Nachfolge als Vizepräsident an.

Am 18. Mai hat Škoda den neuen Karoq vor 
rund 500 Gästen im Museum Artipelag nahe 
Stockholm präsentiert. Nach eigenen Anga-
ben verfolgten die Weltpremiere über eine 
Million Zuschauer via Livestream im Internet. 
Beim Karoq handelt es sich um ein komplett 
neu entwickeltes kompaktes SUV. Der kleine 
Bruder des Kodiaq ist das erste voll ver-
netzte Fahrzeug von Škoda  und kommt unter 
anderem mit einem frei programmierbaren 
digitalen Instrumentenpanel sowie mehreren 
Assistenzsystemen. Die Markteinführung 
des Karoq startet im zweiten Halbjahr 2017. 
Durch die Neuheit treibt der tschechische Hersteller den Ausbau seiner Modellpalette im Rahmen 
der Škoda-Zukunftsstrategie 2025 weiter voran. Im April wurde mit der Präsentation des Konzept-
fahrzeugs VISION E während der Auto Shanghai ein Ausblick auf die Zukunft der Elektromobilität 
von Škoda gewährt. Die Batterien sollen eine Reichweite von über 500 Kilometern ermöglichen und 
können sowohl per Kabel als auch induktiv geladen werden. Gleichzeitig ist das Konzeptfahrzeug 
mit vielen Sensoren und Kameras für automatisiertes Fahren der Stufe drei konzipiert. 

NEUHEITEN

Mit „Aral FleetMove“ bieten Aral und TomTom Telematics eine neue Lösung für das Flottenmanage-
ment an. „Im Rahmen ihrer Zusammenarbeit kombinieren Aral und TomTom Telematics erstmalig 
unterschiedliche Datenströme auf die folgende Art und Weise: Die Tankkarte registriert den Treib-
stoffkauf, während das Telematikgerät die Fahrzeugdaten aufzeichnet“, so Koeno Siemons, Euro-
pean Card Marketing & Operations Manager bei BP. Die Daten werden über den TomTom LINK 100 
Dongle, der in den OBD-Port des Fahrzeugs gesteckt wird, aufgezeichnet und an die App übertragen. 
Fuhrparkleiter sollen durch den Einblick in Fahrer-, Fahrzeug- und Kraftstoffdaten Einsparpotenzi-
ale schneller erkennen und so Zeit und Geld sparen können. Zudem versorgt die App den Fahrer mit 
Feedback zu seinem Fahrverhalten und liefert unterstützende Informationen wie beispielsweise die 
Entfernung zur nächsten Tankstelle. Die App sowie das Onlineportal zum Abrufen der Daten sind ab 
sofort in Deutschland und den Niederlanden verfügbar. Weitere Regionen in Europa, in denen es die 
Aral Tankkarte gibt, sollen im Laufe des Jahres erschlossen werden. 

PARTNERSCHAFT

Am 7. April hat die Enterprise Rent-A-Car Deutschland eine Vereinbarung zum Kauf der CARO Auto-
vermietung GmbH unterzeichnet. Durch den Erwerb entsteht einer der größten Autovermieter in 
Deutschland und ein führender Anbieter im Bereich Ersatzfahrzeuge für Versicherungskunden. „Der 
deutsche Markt ist für uns schon immer einer der wichtigsten gewesen und er spielt eine entschei-
dende Rolle bei unserer Zukunftsplanung in Europa. Mit CARO haben wir ein Unternehmen gefun-
den, das von denselben Werten überzeugt ist wie wir und das perfekt zu unseren Expansions- und 
Wachstumsplänen passt“, kommentiert Jim Strack, Corporate Vice President von Enterprise Rent-
A-Car Deutschland, die Übernahme. Ziel ist es demnach, die Marktposition in Deutschland weiter 
auszubauen. Enterprise beschäftigt bundesweit mehr als 1.500 Mitarbeiter an über 160 Standorten 
in Deutschland. Durch die Übernahme kommen nun die 800 Mitarbeiter sowie 32 unternehmensei-
gene sowie 14 agenturbetriebene Standorte der CARO Autovermietung hinzu.

ÜBERNAHME

FÜHRERSCHEINKONTROLLE
Die elektronische Führerscheinkontrolle DriversCheck ist das Aushängeschild der Wollnik 
& Gandlau Systems GmbH. Unabhängig von Zeit und Ort können Dienstwagen- oder Pool-
fahrzeugnutzer die Führerscheinkontrolle so selbstständig mit dem eigenen Smartphone 
durchführen. Der Fuhrparkleiter kann auf die revisionssichere Kontrollhistorie sowie 
weitere bedarfsgerechte Auswertungen per Web-Applikation zugreifen. Optional können 
auch Zusatzmodule wie die UVV-Fahrzeugkontrolle oder die Fahrerunterweisung nahtlos in 
DriversCheck integriert werden, um die Halterhaftung ganzheitlich abzudecken. Unter-
nehmen können sich, je nach Bedarf, ein individuelles Gesamtpaket zusammenstellen – 
auch mit welchem Datenumfang ein Fahrzeugnutzer im System geführt wird. „Unser App-
basiertes Verfahren zur Durchführung der Führerscheinkontrolle ist juristisch konform und 
berücksichtigt den Aspekt des Datenschutzes in höchstem Maße“, so Richard Gandlau. Die 
Datenspeicherung erfolgt laut eigener Aussage auf zertifizierten Servern in Deutschland 
und erfüllt damit höchste Sicherheitsstandards. 
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Kurznachrichten

Premiere
Mit dem S E Countryman ALL4 hat MINI das 
erste Modell mit einem Plug-in-Hybrid-
Antrieb vorgestellt. Die Vorderräder werden 
durch einen Verbrennungs- und die Hinter-
räder vom Elektromotor angetrieben. Die 
reine Reichweite des Elektromotors soll 42 
Kilometer betragen. 

Mit Erdgas
Der Volkswagen Caddy ist künftig auch als 
TGI mit Erdgasantrieb erhältlich. Zusam-
men mit einer Benzinreserve von 13 Litern 
soll laut VW eine Reichweite von bis zu 760 
Kilometern beim Caddy Maxi möglich sein. 
Der Laderaum bleibt trotz Zusatztanks 
unverändert. 

Einstiegspreise
Opel hat erstmals Preise für den neuen 
Ampera-e genannt. Die limitierte 
„First Edition“ des Elektroautos ist ab 
34.950 Euro zu haben. Die Reichweite 
des Ampera-e soll rund 520 Kilometer 
betragen.

Am 22. Mai hat CCUnirent fünf T6 California Coast 2,0l TDI BlueMotion Technology 110 kW sowie sechs 
T6 California Ocean 2,0l TDI BlueMotion Technology 150 kW der Marke Volkswagen an die vamos Eltern-
Kind-Reisen GmbH übergeben. Die Fahrzeuge werden per 3-Monats-Langzeitmiete vermietet. Der Rei-
severanstalter bietet unter anderem Bulli-Touren an. Viele der circa 140 angebotenen Reiseziele in 16 
europäischen Ländern sind mit dem Pkw erreichbar. Laut vamos liegen „erdgebundene“ Ziele bei den 
Kunden im Aufwärtstrend, da Flüge von Familien aufgrund politischer Unruhen als unsicher eingestuft 
werden. Der Reiseveranstalter mit Sitz in Hannover möchte diesen Trend auch durch die Fahrzeugmie-
te der CCUnirent bedienen. Der Nürnberger Anbieter erstellt individuelle Mobilitätsdienstleistungen 
von Kurz- und Langzeitmieten bis hin zum Fuhrparkmanagement. Mit einem jährlichen Einkaufsvolu-
men von über 25.000 Fahrzeugen und über 350 Systempartnern betreibt CCUnirent eines der größten 
unabhängigen Netzwerke für ganzheitliche und moderne automobile Nutzungskonzepte.

BULLI-FLOTTE

Am 22. März trafen sich die Führungsriegen der EU-
ROGARANT AutoService AG und der New Projects In-
surance & Finance Broker GmbH & Co. KG im Rahmen 
von „Flotte! Der Branchentreff“, um die 15-jährige 
Kooperation beider Unternehmen zu feiern. Im Jahr 
2003 häuften sich laut Jan Buchner, New-Projects-
Geschäftsführer, bei einigen Großkunden die 
Beschwerden, da sie über ihre Leasinggesellschaf-
ten an ein Schadenmanagement gebunden waren, 
welches nicht den Erwartungen der Kunden ent-
sprach. New Projects begab sich auf die Suche nach 

einer Alternative zum Kfz-Schadenmanagement und wurde bei EUROGARANT fündig. „Zu unserer 
Überraschung wurde hier nicht nur unser Anforderungskatalog nach einem vom Hersteller unabhän-
gigen Schadenmanagement zu 100 Prozent erfüllt; es gab darüber hinaus noch zahlreiche Vorteile, 
von denen unsere Kunden selbst heute noch profitieren“, so Jörg Fenger (New Projects). Nach einem 
erfolgreichen Pilotprojekt wurde die Zusammenarbeit beschlossen und seitdem stetig intensiviert. 

JUBILÄUM 

Künftig bietet Opel zusammen mit dem Kooperationspartner Ma-
sternaut eine Telematiklösung in den Modellen Movano und Vivaro 
an. Fuhrparkleiter können Betriebsdaten wie beispielsweise den 
Kraftstoffverbrauch oder den Standort der Fahrzeuge in Echtzeit 
abrufen. „Die Telematik hilft, die Umwelt zu schonen und spart 
Geld. So profitieren von der verbesserten Effizienz und Kosten-
übersicht nicht nur große Unternehmen“, sagt Opel/Vauxhall-
Nutzfahrzeug-Chef Steffen Raschig. Sämtliche Daten der Telematik 
lassen sich über die Masternaut-Connect-Plattform abrufen und 
verwalten. Die Premium-Version informiert den Fahrer in Echtzeit 
über sein Fahrverhalten und macht sich umgehend bemerkbar. Laut 
des Telematikexperten Masternaut kann durch die direkte Rück-
meldung in bis zu 70 Prozent der Fälle Tempoverstößen vorgebeugt 
und somit das Unfallrisiko gesenkt werden. Die ersten ab Werk 
ausgestatteten Opel-Nutzfahrzeuge sind ab sofort in Deutschland, 
Großbritannien sowie den Benelux-Staaten bestellbar. 

TELEMATIKLÖSUNG

Im Mai hat der Bundesrat Änderungen des Straßenverkehrsgesetzes 
beschlossen und damit die rechtlichen Rahmenbedingungen für 
das automatisierte Fahren gesetzt. Die neuen Regelungen schaffen 
Rechtssicherheit für Kunden und Fahrzeughersteller. 
Die Nutzung der automatisierten Systeme ist demnach zulässig, 
wenn der Fahrzeugführer zu jedem Zeitpunkt eingriffsbereit bleibt. 
Dann dürfen auch Nebentätigkeiten ausgeführt werden. Erst beim 
vollautonomen Fahren kann vollständig auf die Kontrollfunktion des 
Fahrers verzichtet werden. „Die deutsche Automobilindustrie be-
grüßt den Gesetzentwurf, denn damit wird ein wesentlicher Schritt 
für die Nutzung hochautomatisierter Fahrzeuge auf deutschen 
Straßen getan“, kommentiert Matthias Wissmann, Präsident des 
Verbandes der Automobilindustrie (VDA), den Beschluss. Der Stra-
ßenverkehr könne so sicherer, effizienter und komfortabler gemacht 
werden. In den kommenden drei bis vier Jahren sollen bis zu 18 Milli-
arden Euro in Technologien der Digitalisierung fließen. 

AUTOMATISIERTES FAHREN



FleetOnline ist die neue Basis für Ihr digitales Fuhrparkmanagement. In Zeiten der Digitalisierung 
gilt es, die Freiheit zu haben, jederzeit an jedem Ort auf seine Daten zugreifen zu können und 
diese effizient für sich zu nutzen. Ob auf dem Handy, Tablet oder PC – durch eine schnelle Daten-
verarbeitung und eine übersichtliche Darstellung haben Sie Ihre Daten mit einem Klick im 
Überblick. Kombinieren Sie FleetOnline zusätzlich mit unserem kostenpflichtigen Control and 
Reporting System FleetCARS und genießen Sie so noch mehr Funktionen. 
Mehr Informationen finden Sie unter www.fleetonline.services

Dies ist ein Angebot der Volkswagen Leasing 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.

FleetOnline – das nächste Level
des Fuhrparkmanagements.
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Künftig arbeitet der Carsharing-Anbieter cambio mit 
dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club e. V. (ADFC) 
zusammen. Der Mobilitätsmix beider Unternehmen 
soll für eine klimafreundlichere Mobilität sorgen. Laut 
einer Kundenumfrage bei cambio kombinieren die 
Nutzer im Alltag unterschiedliche Mobilitätsangebo-
te. Mitglieder des ADFC sparen bei Vorlage des Mit-
gliedsausweises ab sofort 50 Prozent der Anmeldege-
bühren. Danach steht ihnen ein geteiltes Fahrzeug zur 
Verfügung, um beispielsweise den Wochenendeinkauf 
zu erledigen oder sogar in den Urlaub zu fahren. „Mit 
dem Ziel, den individuellen Pkw-Verkehr zu reduzieren 

und für reine Luft in der Stadt zu sorgen, setzen wir uns für gemeinsame Interessen ein“, sagt Bettina Dann-
heim, Geschäftsführerin der cambio-Gruppe. So wird der Carsharing-Anbieter, wo es möglich ist, Fahrradstän-
der neben seinen Stationen einrichten. Eine Studie des Bundesverbands CarSharing e. V. belegt, dass sich 
beide Mobilitätsformen optimal ergänzen und gegenseitig fördern. Demnach sind 15 Prozent der Kunden nach 
Beginn der Nutzung eines geteilten Fahrzeugs eher bereit, danach das Fahrrad zu benutzen.

MOTIVATIONSPROGRAMM
Leasingfahrzeuge gehören bei vielen Unternehmen bereits standardmäßig zum Gehaltsbe-
standteil. Der Leasinganbieter Athlon hat in Zusammenarbeit mit Benify eine neue Plattform 
entwickelt, die Anreize für eine effiziente Fahrzeugausstattung bei Leasingfahrzeugen schaffen 
soll. Denn viele Dienstwagenfahrer neigen dazu, die ihnen zur Verfügung gestellte Leasingrate 
vollständig auszuschöpfen. Die Kosten für den Fuhrpark werden auch durch eine Sonderausstat-
tung oder eine höhere Motorisierung stetig gesteigert. Mit der neuen Plattform soll ein flexibles 
Benefitmanagement entstehen, das das Bewusstsein des Fahrers für die eigene Gesamtvergütung 
schärfen soll. „Die Unternehmen, also unsere Kunden, die das Angebot nutzen, profitieren von 
einer Kostenreduktion in ihrem Fuhrpark sowie von einer deutlich gesteigerten Mitarbeitermoti-
vation“, erklärt Christian Müllmann, Business Development Manager bei Athlon. Den Differenzbe-
trag kann der Mitarbeiter beispielsweise in Sachaufwendungen wie ein Dienstrad, ein Jobticket 
oder ein Smartphone investieren. Auch ein Zuschuss zur Altersvorsorge oder eine Bruttoauszah-
lung sollen möglich sein. 

FUHRPARKPROZESS 
Bei der treuhänderischen Verwaltung 
und Archivierung seiner Fahrzeug-
dokumente vertraut der lizenzierte 
Avis-Partner Russmann künftig auf das 
Angebot des PS-Team. Bereits seit Fe-
bruar 2017 wickelt der Dienstleister die 
Fahrzeugein- und -aussteuerung sowie 
die Treuhandverwaltung der Doku-
mente von Avis Deutschland ab. „Pro-
zesssteuerungssysteme werden immer 
bedeutender, um Synergien in allen 
Teilprozessen zu erschließen. PS Team 
bietet hierzu eine Komplettlösung 
mit umfangreichen Möglichkeiten“, so 
Peter Russmann, Geschäftsführer der 
Aschaffenburger Russmann GmbH & 
Co. KG. Über das Abwicklungssystem 
PS Rent werden beispielsweise sämt-
liche Zulassungen und Stilllegungen 
angestoßen und überwacht, bis der 
Vorgang abgeschlossen ist. Somit 
eignet sich das Angebot speziell für 
Autovermieter. Zudem hat PS-Team 
ein neuartiges Ausleseverfahren ent-
wickelt, um Flottenkunden bei der 
Abwicklung von Ordnungswidrigkeiten 
zu unterstützen. Das Verfahren soll 
sich unter anderem für die Mehrfach-
nutzung beim Carsharing eignen und 
den Verwaltungsakt automatisieren. 
Die Prozesssteuerungsplattform wird 
momentan in einem Pilotprojekt beim 
Avis-Partner Wucherpfennig & Krohn 
GmbH getestet. 

ZUSAMMENARBEIT 

Im April hat die Leasing- und Dienstleistungsge-
sellschaft ALD Automotive 28 Opel Corsa an den 
Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) 
in Lüneburg übergeben. Die neuen Fahrzeuge 
werden künftig im Pflegedienst eingesetzt. Die 
Pkw aus Rüsselsheim haben eine Leasinglaufzeit 
von drei Jahren. „Wir freuen uns sehr, dass uns der 
Kreisverband des DRK Lüneburg nun schon zum 
fünften Mal sein Vertrauen ausgesprochen hat“, 
sagt Sascha Bahrenburg, Account Manager ALD 
Automotive. Die Zusammenarbeit dauert bereits 
seit über zehn Jahren an. „Wir können uns darauf verlassen, dass alle Prozesse von Anfang bis Ende reibungslos 
funktionieren“, so Matthias Körte, Geschäftsführer des DRK Lüneburg. Die ALD Automotive will ihr Engagement 
künftig verstärken und die langjährige Zusammenarbeit somit erfolgreich weiterführen. Der Dienstleister ver-
waltet rund 1,4 Millionen Fahrzeuge in 41 Ländern weltweit, knapp 150.000 Fahrzeuge entfallen nach Angaben 
des Unternehmens auf Deutschland. 

FAHRZEUGÜBERGABE

Das Berliner Automotive-Start-up Vimcar erhält eine Frühphasenfinanzierung in Höhe von fünf Millionen 
Euro. Dabei handelt es sich um das größte Investment im deutschen Connected-Car-Umfeld. Die Liquidität 
soll dem Berliner Unternehmen dabei helfen, sein Produktangebot über das digitale Fahrtenbuch hinaus 
auszuweiten. So sollen beispielsweise die Themen Tankkarte, Reifen, Führerscheinkontrolle und Leasingver-
träge hinzukommen. Zudem plant das Start-up, die gesamten Prozesse rund um den Firmenwagen zu automa-
tisieren. „Wir konzentrieren uns auf Fuhrparks, die wenig Zeit und Ressourcen haben, ihre Firmenfahrzeuge 
effizient zu managen. Mit Vimcar wollen wir diesen Unternehmen einen digitalen Fuhrparkleiter an die Seite 
stellen, der alle Aufgaben digitalisiert und zentralisiert“, kommentiert Vimcar-Geschäftsführer Christian 
Siewek. Unterstützt wird das Start-up von namhaften Kooperationspartnern wie Haufe Lexware, DATEV oder 
Media Markt. Nach eigenen Angaben nutzen bereits über 5.000 Unternehmen die Software von Vimcar. 

INVESTITION

ELEKTRO-LÖSUNG
Künftig erweitert die HHL Hamburg Lea-
sing GmbH ihr Serviceangebot um die 
intelligenten Lade- und Abrechnungs-
möglichkeiten von ubitricity. „Bislang 
stellten der Erwerb und die Nutzung 
von E-Fahrzeugen die Fuhrparkmanager 
immer wieder vor Herausforderungen. 
Vor allem die Organisation und Installa-
tion der notwendigen Ladeinfrastruktur 
sowie die Erfassung und Abrechnung 
der Ladevorgänge musste bislang in 
aufwändiger Eigenregie abgewickelt 
werden“, sagt Norbert Kotroba, Ver-
triebsleiter der HHL Hamburg Leasing. 
Kern der Lösung des Berliner Technolo-
gieunternehmens ist ein intelligentes 
Ladekabel mit integriertem Stromzäh-
ler. Damit werden alle Ladevorgänge 
exakt erfasst und auf einer monatlichen 
Rechnung zusammengeführt. „Unser 
System ist für den Nutzer genauso 
einfach zu handhaben wie bisher die 
Tankkarte für einen Verbrenner“, so 
Dr. Frank Pawlitschek, Geschäftsführer 
von ubitricity. Nach eigenen Angaben 
können Ladepunkte besonders günstig 
angeboten werden, da ein Teil der Tech-
nik einer normalen Ladesäule bereits im 
Kabel verbaut ist. Für Kunden der HHL 
Hamburg Leasing soll die Elektromo-
bilität im Zuge der Zusammenarbeit so 
noch attraktiver gemacht werden.



8 Jahre 
Fahrbatterie- 
Garantie*
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An die Steckdose, fertig, los! Bis zu 54 km rein elektrisch, bis zu 800 km insgesamt3. 
Fahren Sie Europas meistverkauften Plug-in Hybrid4, Erster im Ökotrend-Ranking1 und
erster Plug-in Hybrid SUV der Welt. Erleben Sie dreimal die Nr. 1!

Einfach den
 

fahrenT ESTSIEGER
1 Einfach insgesamt6.000 EURO 2

sichern

Elektrobonus

Ob zu Hause oder unterwegs – einfach aufl aden an jeder herkömmlichen, gesondert abgesicherten Haushaltsstec kdose oder 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. Der Mitsubishi Plug-in Hybrid Outlander ist die ideale Kombination aus 

nachhaltiger  Mobilität und hoher Alltagstauglichkeit. 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 | AUTO TEST, Kategorie Kompakt-SUV, Ausgabe 02/17

2 | Der Elektrobonus setzt sich zusammen aus 1.500 EUR Bundesanteil am Umweltbonus plus 4.500 EUR Mitsubishi Elektromobilitäts bonus 

(letzterer nur im teilnehmenden Mitsubishi Green Mobility Center bei Kauf eines neuen Plug-in Hybrid Outlander). Genaue Bedingungen auf    

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

stoffverbrauch (kom bi niert) 1,7 l / 100 km; CO2-Emission (kombiniert) 41 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.

4 | Quelle: European Alternative Fuels Observatory, www.eafo.eu vom 13.02.2017



Flottenmanagement 3/201716

LEASING

Im Sommer 2016 hat Dataforce eine exklusi-
ve Leasinganalyse veröffentlicht, die auf Basis 
eines Fuhrparkpanels mit Kontakt zu 100.000 
Flotten in Deutschland und einer zusätzlichen 
Ad-hoc-Befragung von 1.000 Fuhrparkentschei-
dern entstand. Dabei zeigt sich, dass mit 54,8 
Prozent mehr als die Hälfte der befragten Un-
ternehmen die Finanzierungsart Leasing wählt 
und die Leasingnutzung bei Pkw und Transpor-
tern sich im Vergleich zu 2014 nochmals erhöht 
hat. Herstellergebundene Leasinggesellschaf-
ten haben die Nase vorn, doch gerade in großen 
Flotten gewinnen markenunabhängige Anbieter 
Marktanteile und zeigen zunehmend ihre Kom-
petenzen in Fuhrpark- und Mobilitätsmanage-
ment, so die Studie. 

Doch was macht die herstellergebundenen und 
was die herstellerungebundenen Leasinggesell-
schaften für den einen oder anderen Fuhrpark so 
interessant? Und warum kann es von Vorteil sein, 
gleich mehrere Leasinggesellschaften für den 

Ein marken-
homogener Fuhr-
park hat andere 
Ansprüche als ein 
markenheterogener

Wenn Flotten per Leasing beschafft werden, gilt es, mindestens einen 
Anbieter auszuwählen, der langfristig die für das Unternehmen besten 
Bedingungen umsetzen kann. Ob hier der Schwerpunkt auf die Dienstleis-
tungen, die Kosten oder eine Balance zwischen beiden Aspekten gelegt 
wird, ist sicherlich individuell unterschiedlich. Wir geben Tipps und liefern 
Argumente, für wen herstellerunabhängige Leasinggesellschaften und für 
wen die markengebundenen Dienstleister infrage kommen könnten. 

Abwägungssache

Fuhrpark zu bestellen? Wir haben ausgewählte 
Anbieter befragt, mit welchen Leistungen und 
Vorzügen sie Flottenkunden überzeugen wollen. 

Herstellerabhängige 
Leasinggesellschaften
Die sogenannten Captives kennzeichnet das Pro-
dukt-, Dienstleistungs- und Finanzierungsan-
gebot aus einer Hand. Je nach Anbieter variiert 
das Produktportfolio von einer Marke mit ihren 
jeweiligen Modellen bis hin zu einem Konzern, 
unter dessen Dach viele Marken mit Produkten 
für unterschiedliche Zielgruppen zu Hause sind. 
„Die enge Zusammenarbeit zwischen Hersteller-
bank, den Konzernmarken sowie dem jeweiligen 
Händlernetz erlaubt es den markengebundenen 
Dienstleistern, überlegene Angebote und pass-
genaue Dienstleistungslösungen für Flotten-
kunden zu entwickeln“, charakterisiert Dr. Peter 
Renkel, Verbandsgeschäftsführer der Banken der 
Automobilwirtschaft (BDA), die besondere Kon-
stellation. 

Dadurch, dass die gesamte Wertschöpfungsket-
te von der Produktion über die Leasinglaufzeit 
bis zur Fahrzeugrücknahme im Unternehmen 
bleibt, können Kosten, Gewinne und mögliche 
Verluste besser verteilt und kompensiert wer-
den. Effekte von Marketingaktionen bleiben in-
tern berechen- und nachvollziehbar. Und für den 
Kunden bedeutet das wiederum, dass er gute 
Konditionen verhandeln kann. Der Hersteller hat 
über die Fahrzeuglaufzeit den Mehrwert, dass 
der Kunde für weitere Services über das Händ-
lernetz verbunden bleibt. „Beim Thema Rest-
wertkalkulation profitieren die Finanztöchter 
signifikant vom engen Austausch mit Hersteller- 
beziehungsweise Handelspartnern und haben 
so einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil“, 
führt Dr. Peter Renkel als weiteres Argument für 
einen herstellergebundenen Dienstleister an. 
Dem Verband Banken der Automobilwirtschaft 
gehören elf Herstellerbanken, hauptsächlich 
die Banken der renommierten in Deutschland 
vertretenen deutschen und internationalen Au-
tomobilproduzenten mit mehr als 30 Marken im 
Portfolio, an.

Die oben genannte Dataforce-Studie besagt, 
dass insbesondere Volkswagen Financial Ser-
vices stark im Flottenmarkt vertreten ist, und 
da wiederum bei vielen mittleren und kleineren 
Fuhrparks mit einer vermutlich überschaubaren 
Markenvielfalt. Die Zahl der vom BDA vertrete-
nen Marken wiederum sagt aus, dass viele der 

(Fortsetzung auf S. 18)



1  Dieses Angebot für gewerbliche Kunden mit Großkundenvertrag für einen GeschäftsfahrzeugLeasingvertrag gilt bei allen teilnehmenden Händlern  
für den neuen Crafter 30 als Kastenwagen, mit mittlerem Radstand, 2,0-l-TDI-Motor mit 75 kW. Gültig für eine Laufzeit von 48 Monaten und 10.000 km 
pro Jahr, ohne Sonderzahlung, zzgl. Überführungs- und Zulassungskosten und MwSt. Entsprechende Bonität vorausgesetzt. Ein Angebot der 
Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig, in Zusammenarbeit mit Volkswagen Nutzfahrzeuge. Gültig bis zum 30.06.2017. 
ZZZ�YDQ�RI�WKH�\HDU�FRPb��$EELOGXQJ�]HLJW�6RQGHUDXVVWDWWXQJ�JHJHQ�0HKUSUHLV��

 Der neue Crafter.  

 Jeder Job verdient das  

 richtige Werkzeug.

www.volkswagen-nutzfahrzeuge.de/crafter-leasing

2017

Kommt überall gut an: Der neue Crafter ist so innovativ wie nie. Modernste Fahrerassistenz- 
systeme unterstützen Sie in vielen Situationen. Mit praktischen optionalen Helfern wie dem  
sensorbasierten Flankenschutz, ACC mit „Front Assist“ und dem Anhängerrangierassistent  
„Trailer Assist“ sind Sie nahezu jeder Aufgabe gewachsen. Auch rückwärts. Erleben Sie den  
neuen Crafter bei Ihrem Volkswagen Nutzfahrzeuge Partner.

 Einziger seiner Klasse mit Flankenschutz und   

auf Wunsch 15 weiteren Assistenzsystemen.

 Der neue Crafter. Die neue Größe. 
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LEASINGGESELLSCHAFTEN IN DEUTSCHLAND 
(AUSWAHL)

herstellernahen Banken (siehe auch Tabelle) gleich mehrere Marken in ihr 
Portfolio einbeziehen.

Je größer und vielseitiger das Marken-, Dienstleistungs- und Handelspart-
nerangebot, umso größer die Reichweite der Angebote, wie sich unschwer 
an der Vormachtstellung des Volkswagen Konzerns aufzeigen lässt: „Kun-
den der Volkswagen Leasing können beispielsweise aus einem extrem 
breiten Spektrum an Marken wählen. Dementsprechend stehen auch alle 
Größenklassen zur Verfügung – vom Kleinstwagen bis hin zum großen Lkw 
über MAN Financial Services. Hinzu kommt, dass die Volkswagen Financial 
Services Lösungen für alle Mobilitätszeiträume bereithalten: vom Carsha-
ring über die Werkstattersatzmobilität und die Kurz- und Langzeitmiete 
bis hin zu Leasing- und Finanzierungslösungen. Was viele nicht wissen: 

Auch das Leasen von Fremdfabrikaten ist kein Problem und fester Be-
standteil unseres täglichen Geschäfts“, fasst Gerhard Künne, Sprecher der 
Geschäftsführung der Volkswagen Leasing GmbH, zusammen. 

Wenn eine Flotte auch grenzüberschreitend gemanagt wird, ist die in-
ternationale Aufstellung eines Fahrzeuglieferanten ein entscheidendes 
Kriterium bei der Wahl des passenden Partners: „Durch die enge Verbun-
denheit mit dem Hersteller können wir unseren Kunden neben Premium-
fahrzeugen auch erstklassigen Service für die Fabrikate der Daimler AG 
anbieten, und das weltweit und aus einer Hand. Das ist ein großer Wett-
bewerbsvorteil, vor allem auch für internationale Flottenkunden, die sich 
vermehrt ganzheitliche Fuhrparklösungen wünschen. Wir schaffen nicht 
nur passende Leasingangebote, sondern kümmern uns auch ganzheitlich 
um alle Services rund um die Flotte, wie Inspektionen und Reparaturen, 
Reifenwechsel, Tankkartenmanagement und eben das Management län-
derübergreifender Flotten“, spricht Philipp Berg, Leiter Sales & Marketing 
Daimler Fleet Management, weitere Argumente für die Wahl einer Captive 
an.

Ein Leasinganbieter, egal ob herstellergebunden oder herstellerungebun-
den, wird heutzutage nicht mehr nur an seiner Leistung als Finanzierer, 
sondern an der Bandbreite und Tiefe seiner Full-Service-Dienstleistungen 
gemessen, dieser Trend hat sich über die Jahre zunehmend verstärkt. Hier 
gehen beide Lager mit gut aufgestellten Anbietern in den Wettbewerb um 
die Flottenkunden, wie es auch die folgenden Aussagen der ungebunde-
nen Unternehmen bestätigen.

Herstellerunabhängige Leasinggesellschaften
Dass herstellerunabhängige Leasinggesellschaften insbesondere in Groß-
flotten vertreten sind und dort mit steigender Tendenz, liegt unter an-
derem daran, dass sie nahezu alle Marken anbieten können. „Eine breite 
Fahrzeugauswahl, die vor allem bei einer offen gestalteten Car-Policy von 
Vorteil ist, garantiert, dass die individuellen Wünsche der Dienstwagen-
nutzer erfüllt werden – natürlich auch ein wichtiges Instrument zur Mit-
arbeitermotivation“, wirft Tim Beltermann, Leiter Vertrieb und Marketing 
bei Alphabet Deutschland, ein. So stellt die Fuhrparkleitung sicher, sämt-
lichen Mitarbeiteransprüchen im Rahmen der Car-Policy gerecht werden 
zu können und nicht mit jedem vertretenen Hersteller gesondert Rahmen-
verträge abschließen zu müssen. Schließlich sind schlanke und effiziente 
Prozesse ebenfalls ein hoher Anspruch in der Fuhrparkverwaltung. Michael 
Velte, Vorstandsvorsitzender des VMF und Geschäftsführer der Deutschen 
Leasing Fleet, dazu: „Für herstellerunabhängige Gesellschaften, wie es 
die VMF-Mitgliedsgesellschaften alle sind, stehen ausschließlich die mo-
tivierenden wirtschaftlichen und ökologischen Interessen des Kunden im 
Fokus. Wir betrachten uns zudem immer mehr als Berater für den Fuhrpark 
mit seinen umfangreichen Prozessen, die direkt und indirekt mit der Fuhr-
parkverwaltung anfallen.“

Aber auch für kleinere Flotten haben herstellerunabhängige Gesellschaf-
ten attraktive Angebote aufgesetzt, wie Karsten Rösel, Geschäftsführer 
der ALD Automotive, konstatiert: „So können kleinere Fuhrparks von Ein-
kaufsvorteilen der ALD Gruppe profitieren. Das breite Netz der Service-
partner, die Tankkarten-Anbieter oder auch die unterschiedlichen Ver-
sicherungslösungen inklusive einem Schadenmanagement mit direkter 
Schnittstelle zur Versicherung sind viele Vorteile, die überzeugen. 

Im Markt der automobilen Finanzdienstleistungen gewinnt demnach nicht 
nur bei großen Fuhrparks das Serviceangebot der Leasingunternehmen 
über die Fahrzeuglaufzeit mehr und mehr an Bedeutung. So verstehen sich 
die Non-Captives wie oben erwähnt als neutrale Berater, welche die Kos-
ten wesentlich über die Optimierung der Prozesse beeinflussen können. 
Der Meinung ist auch Patrick Vierweijzer, Vorsitzender der Geschäftslei-
tung bei LeasePlan Deutschland: „Herstellerunabhängige Leasinggesell-
schaften schauen nicht nur auf – vermeintlich – günstige Beschaffungs-
kosten eines Fahrzeugs, sondern auch die Total Cost of Ownership (TCO), 
wodurch ersichtlich wird, welches Fahrzeug wirklich günstig ist. Im Rah-
men unseres vielseitigen Dienstleistungsangebots schaffen wir es immer 
wieder, unsere Kunden erheblich im Tagesgeschäft zu entlasten.“ Hilf-
reich für alle Leasingunternehmen ist die zunehmende Digitalisierung des 
Fuhrparkgeschäfts. Ohne Onlinetools und -konfiguratoren geht es heute 
nicht mehr. Allein hierdurch lassen sich enorme Prozesskosten einsparen, 

Herstellerunabhängige 
Leasinggesellschaften Internetadresse

akf servicelease www.akf-servicelease.de

ALD Automotive www.aldautomotive.de

Alphabet Fuhrparkmanagement www.alphabet.com/de-de

Arval Deutschland www.arval.de

Athlon Car Lease www.athloncarlease.de

Deutsche Leasing Fleet www.deutsche-leasing.com

HHL Hamburg Leasing www.hamburgleasing.de

LeasePlan www.leaseplan.de

Raiffeisen Impuls Leasing www.ril.de

Santander Consumer Leasing www.santander.de

Sixt Leasing www.sixt-leasing.de

Herstellerabhängige 
Leasinggesellschaften und Finanzierer Internetadresse

BMW Bank (BMW, MINI u. a.) www.bmwbank.de

FCA Bank (Alfa Romeo, Fiat, Fiat Professional, 
Jeep, Maserati, Jaguar, Land Rover u. a.) 

www.fcabank.de

Ford Bank www.ford.de/Finanzen 
Versicherung/ImUeberblick

Hyundai Capital Bank Europe (Kia, Hyundai) www.hyundaifinance.de

Mazda Finance www.mazda.de/angebote 
/mazda-finance/uebersicht/

Mercedes-Benz Bank (Mercedes-Benz, smart 
u. a.)

www.mercedes-benz-bank.de

MKG Bank (Mitsubishi) www.mkg-bank.de

Opel Bank (Opel, Cadillac) www.opelbank.de

Porsche Financial Services www.porsche.com/germany/ 
accessoriesandservices/ 
porschefinancialservices/

PSA Bank Deutschland (Peugeot, Citroën, DS) www.psa-bank-deutschland.de

RCI Banque (Renault, Nissan, Infiniti, Dacia) www.rcibanque.de

Tesla Financial Services www.tesla.com

Toyota Financial Services (Toyota, Lexus) www.toyota.de/finanzdienste/index.json

Volkswagen Financial Services (VW, Audi, 
Seat, Škoda u. a.)

www.volkswagen-financial-services.de
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wie  Helma Karohl, Commercial Director, Athlon 
Germany GmbH, vorrechnet: „Durch den Einsatz 
beispielsweise unseres Onlinetools Athlonline 
lassen sich bis zu 80 Prozent der Prozesskosten 
im Angebots- und Bestellwesen einsparen und 
zudem alle Marken und Modelle auf einer Platt-
form rund um die Uhr nach Vorgabe der Kunden 
Car-Policy konfigurieren und kalkulieren. Da 
wir nicht auf eine Marke fixiert sind, ist es uns 
möglich, alle verfügbaren Fahrzeuge anzubie-
ten und direkt innerhalb einer Fahrzeugklasse 
beziehungsweise fahrzeugklassenübergreifend 
online miteinander unter TCO-Gesichtspunkten 
– optional inklusive CO2 zu vergleichen. Somit 
sind Kosteneinsparungen pro Marke und Modell 
schneller und transparenter sichtbar und reali-
sierbar.“

Aber auch in Sachen Konditionen können die 
Non-Captives punkten, wie Christian Schüßler, 
Commercial Director bei Arval Deutschland, 
hervorhebt: „Häufig sind herstellerunabhängi-
ge Gesellschaften in der Preisgestaltung flexib-
ler, da die individuellen und aktuellen Händler-
konditionen aller gängigen Automobilhersteller 
angefragt und berücksichtigt werden. Dies kann 
zum Beispiel für bestimmte Fahrzeuge im Fuhr-
park oder Tranchenbestellungen einen extrem 
hohen Kostenvorteil mit sich bringen.“

Fazit
Der deutsche Flottenmarkt ist vielseitig und 
anspruchsvoll, und eben dies bedienen sowohl 
die herstellerabhängigen als auch die herstel-
lerunabhängigen Anbieter. Beide Lager liefern 

Argumente für die jeweiligen Zielgruppen: starke 
Verzahnung von Produkt, Konditionen, Dienst-
leistungen und Händlernetz aufseiten der Capti-
ves für Flotten mit wenig Markenvielfalt, neutrale 
Kosten- und Prozessberatung sowie -optimierung 
in Verbindung mit einem reichhaltigen Angebot 
an Marken und Modellen für Flotten mit liberalen 
Car-Policys und hohem Motivationsanspruch. In 

vielen Flotten fährt man gut mit der Multisup-
plier-Politik, die mehr als einen Lieferanten – und 
unter Umständen beide, Captives und Non-Capti-
ves – beinhaltet. Ratsam ist dies nicht nur aus 
Wettbewerbsgründen und wegen des Benchmar-
kings, sondern auch, um Versorgungsengpässe zu 
vermeiden. Und diese Einkaufspolitik gilt sicher 
nicht nur für den Flottenbereich.

Markenneutrale Kostenoptimierung 
schreiben sich die Non-Captives 

auf die Fahne

Services für Sicherheit im Fuhrpark

|

Größtes Flächennetz 
 

 

Flexible Alternativen 
 

 
 

Unsere Erfahrung 
 

 

Komplett-Lösungen für  
Sicherheit in der Halterhaftung 
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Name des Anbieters und Internetadresse Bornemann AG 
www.bornemann.net

Carano Software Solutions GmbH                                                                                                             
www.carano.de

CheckTech Service GmbH 
www.checktechservice.com

Ctrack Deutschland GmbH  
www.c-track.de

Name des FS-Kontrollsystems Logbook Führerscheinkontrolle Fleet+ eFsk CheckTech DRIVE Ctrack Führerscheinkontro

Interne Prüfstationen (wenn vorhanden)

Anschaffungskosten (netto) 49 Euro Einrichtungsgebühr, 2,95 Euro pro 
RFID-Führerschein-Label

auf Anfrage keine (vorh. PCs/Smartphones können genutzt 
werden)

ab 139 Euro pro Fahrzeug

Laufende Kosten (netto) ab 14,95 Euro monatl. (Software) auf Anfrage keine (keine Grundgebühr oder Mindestab-
nahme)

ab 9,95 Euro pro Fahrzeug u.
 1,75 Euro pro Fahrer (beides m

Interne Prüfung über Station ja ja (mittels USB-NFC-Reader od. 
NFC-fähigem Endgerät)

nein ja

Interne Prüfung per App ja ja ja nein

Allgemein (betrifft beide Lösungen)

System mit RFID-Siegel/Trustrack-Siegel/
Hologramm-Barcode/Smartphone mit NEC-
Technologie/behördliche Abfrage

System mit RFID-Siegel/Smartphone mit NFC-
Technologie inkl. TAN-Abfrage

NFC-Tag Videochat (Smartphone/Tablet mit App od. PC 
mit Webcam im Browser)

RFID-Siegel auf Führerschein

Erstkontrolle durch Fuhrparkleiter Fuhrparkmanagement/Fuhrparkdienstleister/
Anbieter der Führerscheinkontrolle

Anbieter der Führerscheinkontrolle oder 
Fuhrparkleiter

Fuhrparkleiter

Welche Daten des Fahrers werden erfasst?

Adresse, Telefonnummer, E-Mail ja k. A. optional ja (optional)

Führerscheindaten ja ja (in Fleet+) ja ja (optional)

Führerscheinklassen ja ja (in Fleet+) ja ja (optional)

Befristungen ja ja optional ja (optional)

Beschränkung bei ausländischen oder 
älteren Führerscheinen?

ja nein nein nein

Sonstige Daten k. A. Auflagen, Kontrolleur, weitere Zusatzdaten 
konfigurierbar in Fleet+ 

optional optional

Fahrerbenachrichtigung ja ja nein optional

Kontrollübersicht ja ja nein, dir. Meldung des Ergebnisses in Daten-
bank des Fuhrparks

ja  

Regelmäßige Reportings? ja, können jederzeit abgerufen werden individuell einstellbar ja, Gesamtübersicht der durchgeführten 
Kontrollen und deren Ergebnis in individuell 
vereinbarten Intervallen als xls- oder csv-Datei

autom. Berichtswesen, 
individuell konfigurierbar

Daten übertragbar an andere Fuhrparksoft-
wares?

ja ja (Fleet+) ja optional über Ctrack API

Anzahl Eskalationsstufen kundenindividuell kundenindividuell, beliebig einstellbar kundenindividuell nein

Kontakt für den Fuhrparkleiter Barbara Bertram           
Tel.: 05321/33 45 320           
E-Mail: vertrieb@bornemann.net

Lutz Gläßner 
Tel.: 030/3999440 
E-Mail: lutz.glaessner@carano.de

Sönke Kiehlmann                           
Tel.: 040/51306818, E-Mail: 
soenke.kiehlmann@checktechservice.com

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

Bei der Verwaltung einer Flotte gehören Kontrol-
len und Dokumentationen zum Alltag. Die Führer-
scheinkontrolle gehört zu den zentralen Pflich-
ten eines Fahrzeughalters. In der Regel wird der 
Fuhrparkleiter als Bevollmächtigter im Namen des 
Halters eingesetzt. Daher muss der Fuhrparklei-
ter sicherstellen, dass alle Fahrer im Besitz eines 
gültigen Führerscheins sind. Eine gesetzliche Re-
gelung zu einer Mindestanzahl an Kontrollen gibt 
es allerdings nicht. Geregelt ist lediglich, was pas-
siert, wenn ein Fahrer ohne gültigen Führerschein 
unterwegs ist. Laut Paragraf 21 Absatz 1 StVG ist 

Das Motto „Vertrauen ist gut, Kontrolle 
ist besser“ gilt für viele administrati-
ve Tätigkeiten eines Fuhrparkleiters. 
Die Kontrolle verschafft rechtliche Si-
cherheit, unter anderem auch bei der 
Führerscheinprüfung bei Dienstwagen-
fahrern. Flottenmanagement hat sich 
die einzelnen Kontrolllösungen genauer 
angeschaut.  

Zur Prüfung, bitte!

AUSGEWÄHLTE ELEKTRONISCHE FÜHRERSCHEINKONTROLLSYSTEME (INTERNE LÖSUNGEN)
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InCaTec Gruppe GmbH                                                                   
www.e-fcon.de

KEMAS GmbH 
www.kemas.de

Wollnik & Gandlau Systems GmbH 
www.drivers-check.de

YellowFox GmbH  
www.yellowfox.de

lle e-fcon licence NET DriversCheck YellowFox Führerscheinkontrolle

bis 2 Euro pro Führerschein abh. von Anzahl der eingesetzten Terminals (Lese-
station), Ausstattung u. Leseverfahren; max. 6,50 
Euro pro Label

99 Euro ab 199 Euro

monatl.)
ab 0,40 Euro/Führerschein/Monat keine 0,69 Euro monatl. pro aktiven Fahrer 12,95 Euro

möglich ja ja (Smartphone/Tablet dient als Station) ja u. im Fahrzeug

ja nein ja k. A. 

manipulationssicherer QR-Code mit Chip: RFID-Label (UHF) kamerabasiertes Abtastverfahren für deutsche 
EU-Kartenführerscheine ohne zusätzl. Merkmal bzw. 
kopiergeschützte QR-Tags bei Papierführerscheinen

RFID-Siegel (manipulationssicher)

Fuhrparkleiter oder Niederlassungsleiter k. A. Fuhrparkleiter bzw. autorisierter Mitarbeiter des 
Kunden

Fuhrparkleiter

Vorname, Nachname, Telefonnummer od. E-Mail ja Pflichtangabe: E-Mail (alternativ: E-Mail des 
Vorgesetzten)

Telefonnummer, E-Mail (administrierbar)

ja ja Führerscheinnummer. für siegellose Kontrolle des 
deutschen EU-Führerscheins bzw. ID des Kontroll-
TAGs bei Papierführerscheinen

ja

ja ja optional ja

ja ja optional (Benachrichtigung, wenn Ablaufdatum 
erreicht ist)

ja

nein nein nein (kopiergeschützte QR-Tags f. ausländische 
Führerscheine)

nein

auf Wunsch Geburtsdatum zum Abgl. bei gleichem 
Namen

Kriterien abh. von Kundenanforderungen; standard-
mäßig: Führerscheindaten (Führerscheinnummer, 
Ausstellungsdatum und -ort, Fahrerlaubnisklassen, 
Ablauf Gültigkeit), - Befristungen/Zusatzangaben

Anrede, Vorname, Nachname des Mitarbeiters

ja ja, als autom. Wiedervorlage; per E-Mail (Standard), 
per SMS (Projekt)

ja ja

ja ja, Benachrichtigung über ausstehende Kontrollen; 
per E-Mail (Standard), per SMS (Projekt)

ja, Übersicht d. Kontrollen in der App (Fahrer) u. im 
Dashboard; Admin u. Fuhrparkleiter können in Web-
Applikation Berichte exportieren

ja

ja, können jederzeit über User-Zugang abgerufen 
werden

ja, kundenindividuell konfigurierbar ja, opt. auch autom. Versand von Berichten und indi-
viduellen Berichten mögl. 

variabel, kleinstes Intervall wöchentl.

ja, über .csv ja ja, via Schnittstelle an beliebige Fuhrparksoftware; 
DriversCheck kann als White-Label-Lösung komplett 
integriert werden

ja

kundenindividuell kundenindividuell (sog. Kontrollzyklen) individuelle Intervalle (3 Erinnerungen per E-Mail, 
letzte an Fahrer u. Vorgesetzten)

ja

                 
         

Andreas Rupp                                     
E-Mail: info@e-fcon.de

Peter Vogel 
Tel.: 0173/6254784 
E-Mail: p.vogel@kemas.de

Denise Janßen 
Tel.: 02161/99842 21 
E-Mail: djanssen@wollnik-gandlau.systems

Thomas Gräbner  
Tel.: 035204/270264   
E-Mail: thomas.graebner@yellowfox.de   

bestimmten Ort wie beispielsweise Tankstellen, 
Werkstätten oder bei anderen Servicepartnern. 
Dort kann die Prüfung an einem Leseterminal vor-
genommen werden. Sind diese wie im genannten 
Beispiel über ganz Deutschland verteilt, kann der 
Fahrer sich die nächstgelegene Prüfstelle heraus-
suchen. Die TCS Technology Content Services GmbH 
kooperiert bei der Kontrolle beispielsweise mit Eu-
romaster. Die Gültigkeit der Fahrerlaubnis kann in 
jeder Euromaster-Filiale vorgenommen werden. 
Es empfiehlt sich in diesem Fall, die Kontrolle mit 
dem Reifenwechsel zu verbinden. Da dieser in den 
meisten Fällen zweimal pro Jahr erfolgt, wird auch 
der empfohlene halbjährige Turnus eingehalten. 
Die Unternehmen fleet innovation und VISPIRON 
CARSYNC arbeiten dagegen mit Tankstellenketten 
zusammen. Neben einem großen Tankstellenbe-
treiber zählen auch LapID und VW sowie die DEKRA 
zu den Prüfstationenpartnern.  

Alle Anbieter aus unserer Abfrage bieten eine 
interne Lösung an. Damit lässt sich die Prüfung 
standortunabhängig durchführen. „Die Mög-
lichkeiten moderner Smartphones gepaart mit 

innovativen Verfahren verhelfen Apps zu einer 
Schlüsselrolle. Die räumliche und zeitliche Fle-
xibilität von Smartphone-Lösungen begünstigt 
den Kontrollprozess deutlich: War früher noch 
der Besuch von stationären Prüfstationen über 
Umwege notwendig, genügt heute der Griff zum 
eigenen Smartphone“, so Richard Gandlau, Ge-
schäftsführer bei der Wollnik & Gandlau Systems 
GmbH. Langfristig sieht auch Hans-Joachim Guth, 
Leiter Sales & Service bei der Carano Software 
Solutions GmbH, kein Vorbeikommen an der mo-
bilen Lösung: „Infolge der Digitalisierung steigt 
die Nachfrage nach bequemen Lösungen, die das 
Fuhrparkmanagement erleichtern. Dabei sind bei-
spielsweise mobile Lösungen nicht nur eine Ergän-
zung, sondern eine wesentliche Komponente der 
Optimierung der Fuhrparkprozesse.“

Die internen Lösungen der einzelnen Anbieter 
können sich in der Art und Weise der Durchführung 
jedoch stark unterscheiden. Jörg Schnermann er-
klärt die Prüfmöglichkeiten bei LapID: „Abhängig 
von der Zentralität der Fahrer, der Verfügbarkeit 
von Smartphones und den Vorlieben des jewei-

ein Fahrzeughalter in diesem Fall genauso haftbar 
wie der Fahrer selbst. Eine regelmäßige Kontrolle 
des Führerscheinstatus verschafft dem Fuhrpark-
leiter also die rechtliche Sicherheit, im Falle eines 
Vergehens oder eines Unfalls nicht in die Verant-
wortung gezogen werden zu können. Empfohlen 
wird eine stichprobenartige Kontrolle im halbjäh-
rigen Turnus. 

Unterschiede der Systeme
Dem Fuhrparkleiter stehen bei der Führerschein-
kontrolle mehrere Möglichkeiten zur Verfügung. 
Grob können die Kontrolllösungen in „öffent-
lich“ und „intern“ unterteilt werden (siehe Ta-
belle). Doch welches ist das richtige System für 
den eigenen Fuhrpark? Patrick Averweg, Leiter 
Account Management bei Fleet Logistics, nennt 
ein Beispiel: „Bei großen und dezentralen Fuhr-
parks sollten beispielsweise Anbieter mit einem 
bundesweiten Netz verfügbarer Prüfgeräte prä-
feriert werden. Alternativ gibt es zudem auch 
reine App-Lösungen, welche die Führerschein-
prüfungen mit oder ohne Siegel ermöglichen.“  
Öffentliche Prüfungen erfolgen meist an einem 

(Fortsetzung auf S. 24)



DIE ER 
DI Freude am Fahren



DER NEUE BMW 5er TOURING. „BESTES CONNECTED CAR“.

OBERUNG DER 
GITALEN WELT.

Der neue BMW 5er ist „Bestes Connected Car“ 2016. Zudem gewinnt BMW in  
den Kategorien „Automotive App“, „Connected Service“ und „Assistiertes Fahren“.

(AUTO BILD, Ausgabe 50/2016 und COMPUTER BILD, Ausgabe 1/2017)
Abbildung zeigt Sonderausstattungen.
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Name des Anbieters und Internetadresse Dako GmbH                                                                   
www.DAKO.de

fleet innovation GmbH 
www.fleetinnovation.de

identity Trust Management AG             
 www.identity.tm

Name des FS-Kontrollsystems TachoStation/Tachoweb/DiTach fleet iD License ID Check/License Check/Re Check

Interne Prüfstationen (wenn vorhanden)

Anschaffungskosten (netto) 975 Euro einmalig 5 Euro pro fleet iD für Hologramm-Barcode 
 

pro Ident

Laufende Kosten (netto) 100 Euro pro Jahr jährl. 1 Euro (bei opt. SMS-Paket); monatl. Gebühr auf 
Anfrage (Vertragslaufzeit: 12 Monate) 

pro Ident

Interne Prüfung über Station nein, via WebInterface ja Terminal-Lösung verfügbar

Interne Prüfung per App nein, via WebInterface ja ja

Öffentliche Prüfstationen (wenn vorhanden)

Anzahl der Stationen über 500 über 2.500 (jede Aral Tankstelle) 2.000

Kooperationspartner DEKRA 36 autonom

Online-Prüfstationensuche ja, via Tachostationsfinder ja ja

Anschaffungskosten (netto) 975 Euro einmalig 5 Euro pro fleet-iD für Hologramm-Barcode 
 

keine (Integrationskosten je nach Aufwand)

Laufende Kosten (netto) 100 Euro pro Jahr jährl. 1 Euro (bei opt. SMS-Paket); monatl. 1,25 Euro 
pro Nutzer (Vertragslaufzeit: 12 Monate) 

nur pro Transaktion

Allgemein (betrifft beide Lösungen)

System mit RFID-Siegel/Trustrack-Siegel/
Hologramm-Barcode/Smartphone mit 
NEC-Technologie/behördliche Abfrage

RFID-Siegel, Smartphone mit NFC Hologramm-Barcode Smatphone mit NFC 

Erstkontrolle durch Fuhrparkleiter/externen Anbieter etc. Fuhrparkleiter/fleet innovation GmbH/ weitere 
Kooperationspartner

individuell 

Welche Daten des Fahrers werden erfasst?

Adresse, Telefonnummer, E-Mail ja Name u. E-Mail notwendig, weitere Daten optional ja

Führerscheindaten ja ja ja

Führerscheinklassen ja ja ja

Befristungen ja ja ja

Beschränkung bei ausländischen oder älteren 
Führerscheinen?

ja nein nein

Sonstige Daten ja (Stammdaten u. Terminverwaltung zu Fahrzeug u. 
Fahrer)

ja, z. B. Kostenstelle ja, wenn gewünscht nach Definition

Fahrerbenachrichtigung ja ja, E-Mail u. SMS ja, per SMS, E-Mail od. Telefon wie gewünscht

Kontrollübersicht k. A. ja, Benachrichtigung über ausstehende Prüfungen 
(per E-Mail u. Online-Managementplattform)

ja

Regelmäßige Reportings? Reportmanager individuell ja, kundenindividuell u. flexibel online konfigurierbar ja, wie gewünscht bis hin zur Tagesfrequenz

Daten übertragbar an andere 
Fuhrparksoftwares?

ja, via Export-API ja ja

Anzahl Eskalationsstufen ja, 3 Stufen zum Terminablauf Eskalation an einen/mehrere Fuhrparkleiter per E-Mail ja, frei definierbar für den Kunden auch wieder per 
SMS, E-Mail od. Telefon

Kontakt für den Fuhrparkleiter Andreas Polster 
E-Mail: andreas.polster@dako.de

Thomas Fürth 
Tel.: 01803/533843 
E-Mail: service@fleet-id.de

Ingrid Klemp                               
Tel.: 0211/6877-3205

ligen Fahrers bietet sich entweder die Nutzung 
des RFID-Siegels, der Driver App oder der Mana-
ger App an.“ Eine App wird unter anderem bei 
der Prüfung von e-fcon verwendet. Ein auf dem 
Führerschein aufgebrachter Hologramm-QR-Code 
wird über die App gescannt und geprüft. Viele An-
bieter nutzen allerdings ein RFID-Siegel. Dieses 
wird ebenfalls auf dem Führerschein angebracht 
und kann über ein Lesegerät gescannt werden. 
Bei der Bornemann AG kann das Lesegerät sowohl 
mit einem PC verknüpft als auch fest ins Fahrzeug 
verbaut werden. So eignet sich das Siegel insbe-
sondere für Poolfahrzeuge. Der Fahrer meldet sich 
vor Fahrtantritt mit dem Siegel auf dem Führer-

schein über das Lesegerät im Fahrzeug an. Bei 
Ctrack wird die Führerscheinkontrolle als Teil der 
Telematiklösung eingebaut. Optional kann eine 
Kopplung mit dem Anlasser sicherstellen, dass der 
Motor erst nach einer erfolgreichen Führerschein-
prüfung startet. Die Anlasserunterbrechung bei 
einer verbindlichen Kontrolle ist auch beim Sys-
tem von VISPIRON verbaut.

Möglich ist auch eine Echtzeitprüfung über ein 
mobiles Endgerät. Bei CheckTech kann der Fahrer 
so während eines Videochats den Führerschein 
vorzeigen. Ein Mitarbeiter validiert die Echtheit 
des Dokuments dann über optische Sicherheits-

merkmale und überprüft die Richtigkeit der Da-
ten, die zuvor aus der Datenbank des Fuhrpark-
managements über eine Schnittstelle übermittelt 
wurden. 

Problemfall Datenschutz?
Die Online- beziehungsweise mobile Kontrolle 
wirft bei vielen wohl die Frage nach dem Daten-
schutz auf. Was passiert mit den sensiblen Daten? 
Die hohen Datenschutzstandards der Anbieter 
sollen einen Fremdzugriff verhindern. Zudem 
muss sichergestellt werden, dass eine Manipula-
tion der Führerscheinkontrolle seitens der Fahrer 
so gut wie ausgeschlossen wird. Wer dennoch ver-

AUSGEWÄHLTE ELEKTRONISCHE FÜHRERSCHEINKONTROLLSYSTEME (INTERNES/ÖFFENTLICHES PRÜFNETZ)
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K-SOFT iT-Center                    
 www.flottenmanager.net

LapID Service GmbH                            
www.lapid.de

TCS Technology Content Services GmbH 
www.tcs-dienstleistung.de 

VISPIRON CARSYNC GmbH
www.vispiron.de

FleetSync LapID e-flotte Web ID-Check Carsync

auf Anfrage auf Anfrage (abh. von Kundenanforderungen u. 
Fuhrparkgröße)

kein Kauf einmalig 9 Euro für Label; 99 Euro für RFID-USB-
Lesestick

nein auf Anfrage (abh. von Kundenanforderungen u. 
Fuhrparkgröße)

39 Euro Full Service pro e-flotte Terminal bis zu 8 Euro jährl. pro Fahrer; ab 23,90 Euro monatl.

ja ja ja ja

ja ja ja nein

2.500 über 2.000 k. A. ca. 150

fleet innovation 3 Prüfstationen-Partner (VW, Shell, DEKRA) u. weitere 
Partner (z. B. Leasinganbieter, Fuhrparkmanagement-
anbieter)

350 TOTAL Deutschland GmbH

nein ja, online od. mobil in der Driver App Euromaster-App/Servicecenter bzw. e-flotte ja

einmalig 5 Euro für Hologramm-Barcode auf Anfrage keine keine

 15 Euro auf Anfrage keine keine

 Hologramm-Barcode RFID-Siegel, Driver App, Manager App TrustTrack-Siegel (Hologramm mit Verschlüsselung u. 
Echtheitsprüfung); manuelle Kontrolle bei Euroma-
ster; via e-flotte-App (weltweit als Video-Aufnahme 
od. bei der UVV bei Euromaster)

RFID-Siegel

Fuhrparkleiter RFID-Siegel (Fuhrparkmanagement, DEKRA oder 
LapID); Driver App (LapID); Manager App (Fuhrpark-
management)

an 350 Euromaster-Stationen od. mittels e-flotte APP 
(Authentifizierung durch e-flotte-Sachkundige)

Fuhrparkleiter/Anbieter der Führerscheinkontrolle

ja Handynummer. od. E-Mail Name, Titel, E-Mail u. ggf. Telefonnummer nur E-Mail; optional Telefonnummer zur SMS-Benach-
richtigung

ja Führerscheinnummer.; bei Bedarf mehr ja, auch ausländische FS-Daten ja (optional)

ja bei Bedarf möglich ja ja (optional)

ja bei Bedarf möglich ja ja (optional)

nein nein ja, Prüfung aller FS aus Europa, weitere ausländische 
FS nur mit beglaubigter Übersetzung. Ggfls. Unter-
stützung durch den TÜV Rheinland als anerkannter 
Ausbilder im FS-Wesen

ja (optional)

online ist nur die ID bei Bedarf weitere Fristen wie z. B. Termine zur UVV, 
ADR, Fahrerkarte etc.

k. A. k. A.

ja Fahrerbenachrichtigungen (E-Mail u./od. SMS); 
Eskalationsbenachrichtigungen an Vorgesetzte mit 
Eskalationshierarchien (E-Mail)

ja ja

ja komplette Übersicht aller Kontrollen u. Benachrichti-
gungen im webbasierten Reporting (zum Download u. 
per Schnittstelle)

ja, online ja

jederzeit auf Abruf od. bei Überfälligkeit ja, bei fehlender Führerscheinkontrolle nach 3 Erinne-
rungen des Fahrers

Online-Reporting für definierte Mitarbeiter des 
Auftraggebers

ja, bei fehlender Führerscheinkontrolle

nein, fest integriert ja ja ja (in Planung)

kundenindividuell bis zu 3 Eskalationsstufen kundenindividuell ja, 3-stufige Nachrichten 

Michael Kombüchen                                      
Tel.: 02104/2338811                                   
E-Mail: info@k-soft.de

Frau Margarita Schmitt                                     
Tel.: 0271/4897210 
E-Mail: margarita.schmitt@lapid.de

Niels Krüger 
Tel.: 0171/1628231, E-Mail: n.krueger@
tcs-dienstleistung.de, n.krueger@e-flotte.de 

Tom Bechert                                                                  
Tel.: 089/452450-221                                        
E-Mail: tom.bechert@vispiron.de

sucht zu manipulieren, beispielsweise durch das 
Entfernen oder Kopieren des Siegels, verhält sich 
laut Peter Vogel, Senior Sales Manager Fuhrpark 
und Mobilität bei der KEMAS GmbH, rechtswidrig 
im Sinne des Arbeits- und Zivilrechts. Die Anbie-
ter sorgen mit ihren Lösungen aber auch dafür, 
dass das Manipulieren mehr und mehr erschwert 
wird – verfolgen dabei allerdings unterschiedli-
che Ansätze. „Generell hat der Fuhrparkmanager 
eine Sorgfaltspflicht, danach wählt er eine geeig-
nete Lösung für das Unternehmen aus“, so Peter 
Vogel. 

Die richtige Wahl
Welche Lösung letztendlich für den eigenen Fuhr-
park infrage kommt, hängt auch von den eigenen 

Bedürfnissen ab. Ausschlaggebend bei dieser 
Wahl können auch zusätzlich angebotene Leis-
tungen sein. „Unsere e-Führerscheinkontrolle ist 
derzeit die einzige auf dem Markt und in einzigar-
tiger Weise kombinierbar mit der elektronischen 
UVV-Kontrolle auf nur einer Plattform. Wir bieten 
die UVV-Fahrerunterweisung in Kooperation mit 
dem TÜV Nord sowie ein ganzheitlich gedachtes 
UVV-Prozessmanagement an. Das System steu-
ert jedes Fahrzeug flexibel durch verschiedene 
Prüfprozesse, richtet sich dabei nach den Pro-
zessvorgaben des Kunden und ist damit das wohl 
kundenfreundlichste am Markt“, betont René 
Roeder die Zusatzleistungen bei fleet innovation. 
Die meisten Anbieter stellen ihren Kunden auch 
Reportings zur Verfügung. Bei der identity Trust 

Management AG werden diese nach vorab defi-
nierten Intervallen erstellt und beinhalten unter 
anderem Informationen zum Prüfergebnis, Eska-
lationen sowie Sperrvermerke. 

Fazit  
Vor der Führerscheinkontrolle muss niemand 
zurückschrecken. Das vermeintliche Bürokratie-
monster lässt sich im Zuge der Digitalisierung 
und Verknüpfung mit Smartphones immer leich-
ter managen. Zudem werden auch die Angebote 
immer vielfältiger und flexibler. Durch die re-
gelmäßige Kontrolle hat der Fuhrparkleiter die 
Gewissheit, dass alle Fahrer einen gültigen Füh-
rerschein besitzen, und zudem die rechtliche Ab-
sicherung, sollte doch einmal etwas schiefgehen.
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AUTOR

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

gegründeten Bundesverbandes Fuhrparkmanagement e. V. Zuvor 
war er viele Jahre erfolgreich im Vertrieb bei führenden Lea-
singgesellschaften tätig, bevor er sich 1991 selbstständig 
machte. Der diplomierte Finanzierungs- und Leasingwirt 

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

Kernkompetenz liegt nach wie vor in Fuhrparkmanagement 
und Leasing. Von 1992 bis 2012 war er Autor und Heraus-

geber des Praxishandbuchs Fuhrparkmanagement, aktuell 
gibt er das Fuhrparkcockpit für Mitglieder des Fuhrpark-

verbandes heraus, eine digitale Know-how-Sammlung, die 
umfangreiches Fuhrparkwissen bereitstellt.

Seit Ende 2013 sind alle Tankstellenbetreiber in 
Deutschland verpflichtet Preiserhöhungen und 
-Senkungen an die Markttransparenzstelle beim 
Bundeskartellamt zu melden. Seitdem konnten 
konkrete Daten über Treibstoffkosten und die 
Kostenverläufe nach verschiedenen Kriterien 
gesammelt und in Studien ausgewertet werden, 
so dass nun belastbare Ergebnissen präsentiert 
werden können.

Preisänderungen und Preisniveau sind nämlich 
alles andere als willkürlich, sondern folgen viel-
mehr Gesetzmäßigkeiten. Demnach sind es drei 
Kriterien, die signifikante Unterschiede zu Tage 
fördern und die berücksichtigt werden können, 
um Kosten einzusparen: 1. Der Lieferant, die 
Mineralölgesellschaften, 2. der Standort, die 
Postleitzahl-Gebiete und 3. der Tanktag und Zeit-
punkt. Wenn die Einsparpotenziale klar sind, ist 
der vierte Faktor die Fahrer zu sensibilisieren, 
möglichst nur eine optimale Betankung nach den 

Wer diese neue „Volksweisheit“ be-
rücksichtigt, kann durch die Trans-
parenz der Treibstoffpreise – dank 

sei dem Kartellamt – viel Geld sparen 
und professionelles Treibstoffma-

nagement betreiben. Mit guten Apps 
und ein wenig Nachdenken, muss 

kein Fahrer den Spritpreis dem Zufall 
überlassen.

Zur richtigen Zeit an der richtigen Zapfsäule

Kriterien vorzunehmen – sofern der Fahrer eine 
Wahl hat.

Motivation und Einsparpotenziale
Eine kurze Umfrage unter den Mitgliedern des 
Fuhrparkverbandes hat gezeigt, dass Tankzeit-
punkte vor dem Hintergrund der Tagespreise 
bisher nicht oder zumindest nur in wenigen Fäl-
len geprüft werden. Auf der anderen Seite läge 
es aber auch daran, dass die eingesetzte Fuhr-
parksoftware das nicht auswerten könnte. Klar ist 
aber, dass das bezüglich der Kostenbetrachtung 
für das Fuhrparkmanagement besonders inter-
essant ist. Denn rund ein Viertel der gesamten 
Fuhrparkkosten sind Kraftstoffkosten. Schon bei 
15 Fahrzeugen kommen schnell 300.000 gefahre-
ne Kilometer pro Jahr zusammen. Das kann einer 
Spritmenge von circa 21.000 Litern bei sieben Li-

tern Durchschnittsverbrauch entsprechen. Schon 
hier können vierstellige Eurosummen eingespart 
werden. Je mehr Fahrzeuge im Einsatz sind, desto 
beeindruckender sind die Möglichkeiten. 

Datenlieferant Tankkarten
In der Regel arbeiten die Fuhrparks heute mit 
Tankkarten, die eine übersichtliche und beleg-
lose Abrechnung ermöglichen. Sie vereinfachen 
den Abrechnungsprozess, da alle Transaktionen 
Fahrzeug- und Fahrer-spezifisch aufgezeichnet 
werden. Auch entfallen überflüssige Dokumen-
tationen, das Einheften von Quittungen und das 
Bargeldrisiko, Reisekostenvorschüsse werden 
eingespart und die Flottendaten sind übersicht-
lich aufbereitet. Anbieter sind die Mineralölge-
sellschaften, Leasinggesellschaften oder unab-
hängige Dienstleister. Alle bieten gute Services 

Beispiel für Spritpreise im Tages-
verlauf (hier E5)
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Elektronische 
Führerscheinkontrolle, 
Fahrtenbuch und 
Fuhrparkverwaltung
GPS Live Ortung. 

0800 33 45 333
www.bornemann.net

Jetzt 10% Rabatt 

sichern! 
Rabattcode:

„Flotte17“

mit den anbieterspezifischen Vor- und Nachtei-
len, die jedes Unternehmen je nach eigener Si-
tuation abwägen muss. Wichtig ist, dass es für 
den Fuhrparkverantwortlichen leicht nachvoll-
ziehbar sein soll, wo, zu welcher Uhrzeit und 
bei welchem Anbieter getankt wurde. Und das 
sind genau die Kriterien, die für den Kraftstoff-
preis ausschlaggebend sind. 

Untenehmensspezifische Analyse
Es ist empfehlenswert zusätzlich das gezeigte 
und das erforderliche Mobilitätsverhalten der 
Fahrzeugnutzenden zu betrachten. Nicht alle 
Fahrzeuge müssen häufig betankt werden und 
sind hinsichtlich der Tankzeitpunkte variabel 
steuerbar. Das bedeutet, abhängig von den 
Preisentwicklungen am Markt sind bei entspre-
chender Disposition Kostenersparnisse denk-
bar.

Es ist zudem hilfreich in Tankreportings den 
Tankzeitpunkt und den Zapfsäulenpreis konse-
quent nachvollziehbar zu machen. Spritkosten-
reportings sind in verschiedener Güte am Markt 
erhältlich und hier sollten gegebenenfalls sei-
tens der Fuhrparks entsprechende Forderungen 
auf Verbesserung der Datenqualität erhoben 
werden, falls erforderlich. Auch IT-Firmen ha-
ben hier gegebenenfalls noch Entwicklungs-
potenzial, Fuhrparksoftware bezogen auf die 
Auswertbarkeit von Tankzeitpunkten zu verbes-
sern.

Sensibilisierung der Fuhrparknutzer
„Wir weisen unsere Fahrer darauf hin, dass sie 
nach Möglichkeit nicht bei Aral, Shell, Esso tan-
ken sollen, da dort die Konditionen über unse-
ren Tankkartenanbieter nicht so gut sind und 
die Preise ja eh höher“, sagt ein Fuhrparkleiter. 
Konsequenzen gebe es bei Nichteinhaltung 
aber bisher keine. Aber konkrete Auswirkungen 
und Preisverläufe stellt er ins Intranet, um sei-
ne Fahrer zu sensibilisieren.

Prinzipiell stellt sich die Frage, ob die Tankge-
wohnheiten freiwillig oder mit Nachdruck geän-
dert werden sollten. Das hängt davon ab ... Zum 
Beispiel von den Nutzungsgewohnheiten und 
der Art des Fuhrparks. Von strikter Vorschrift, 

Tankzeitpunkte einzuhalten, ist eher abzura-
ten. Ausreden wird es immer geben. Besser ist 
es, ein entsprechendes Bewusstsein bei den 
Mitarbeitern entstehen zu lassen, und sie viel-
leicht an den Einsparungen zu beteiligen.

Tankzeitpunkte
Die Mineralölgesellschaften zeigen innerhalb 
einer Woche ein sehr unterschiedliches Preis-
verhalten, was aber auch bestimmten Gesetz-
mäßigkeiten folgt, die es herauszufinden und 
zu nutzen gilt. Dies liegt in der Natur des Wett-
bewerbs. Dazu kommt, dass Mitarbeiter die über 
Tankkarten verfügen bezüglich der Preissensiti-
vität träge werden. Andererseits ist es auch so, 
dass große Umwege, nur um „billig“ zu tanken, 
nicht sinnvoll sind. In ihrem dritten Jahresbe-
richt der Markttransparenzstelle wird der Zy-
klus analysiert. Im Vergleich der Wochentage 
gibt es wenig Unterschiede, im Tagesverlauf 
steigen ab etwa 6 Uhr morgens die über Nacht 
relativ hohen Preise bis zur Mittagszeit. Um die 
Mittagszeit steigen die Preise in vergleichswei-
se geringem Umfang an. Bis zum Abend fallen 
die Preise dann wieder bis zu ihrem Tief ab etwa 
18 Uhr. Spätestens ab 21 Uhr steigen die Preise 
überwiegend ganz deutlich an.

Tankstellenbetreiber und Standort
Fakt ist: Es gibt hochpreisige und niedrigpreisi-
ge Anbieter mit Preisdifferenzen oft bis zu zehn 
Cent. Die sind in der Regel bekannt oder können 
durch Rankings identifiziert werden. Es gibt 
auch klare regionale Unterschiede. Hamburger 
tanken beispielsweise günstiger als Bayern. 
Das hat die Auswertung der Kraftstoffpreise 
in 16 Bundesländern durch den ADAC gezeigt. 
Wenn Fahrer im Fuhrpark also die Wahl haben, 
ob sie in Rheinland-Pfalz oder in Hessen tan-
ken, weil sie beispielsweise im „Grenzgebiet“ 
eingesetzt sind, kann auch hier ein Check der 
Postleitzahl-Gebiete sinnvoll sein. Alle Kriteri-
en gleichzeitig wird der Fahrer nicht beachten 
und vor allem auch abwägen können. Da ist 
aber die Technik gefragt, ihm diese Entschei-
dung in Zukunft leichter zu machen.

Axel Schäfer
Bundesverband Fuhrparkmanagement
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Schwerpunkt-Interview mit Markus Leinemann (Leiter Vertrieb) 
bei der SEAT Deutschland GmbH

Flottenmanagement: Herr Leinemann, seit 
nunmehr einem Jahr leiten Sie die Vertriebsak-
tivitäten bei SEAT. Mit welchen Plänen und Vor-
stellungen haben Sie diese Position angetreten, 
welche Vorhaben und Projekte konnten Sie seit-
dem umsetzen?

Markus Leinemann: Das erste Ziel, was ich 
mir gesetzt hatte, als ich hierher gekommen bin, 
war den Vertrieb zusammenzuführen. Das heißt, 
die beiden Vertriebskanäle Privat- und Gewer-
bekunden organisatorisch zu verknüpfen und 
unter einer Leitung zu bringen, um dadurch Syn-
ergieeffekte besser nutzen zu können und dabei 
den Fokus bei unseren Vertriebsaktivitäten auf 
den Kundenkanälen zu stärken und auszubauen. 
Daneben haben wir mit der Vereinfachung der 
Verkaufsprogramme begonnen und werden dies 
weiter fokussieren. Die Herausforderung ist da-
bei natürlich, dies in eine Form zu bringen, die es 
uns erlaubt, so viel wie nötig, aber so wenig wie 
möglich zu formulieren. Ein ebenso wichtiges 
Thema ist für mich die Zusammenarbeit mit der 
Volkswagen Financial Services (VWFS) und diese 
weiter zu stärken. Das natürlich am liebsten in 

einer Form, wie wir dies im vergangenen Jahr be-
gonnen haben, sprich bei wachsendem Volumen 
auch die Penetrationsrate mit der VWFS zu stei-
gern. Zusammengefasst würde ich behaupten, 
dass wir uns bereits auf dem richtigen Weg be-
finden, um am Ende ein nachhaltiges Wachstum 
zu generieren.

Flottenmanagement: Anfang dieses Jahres 
gab SEAT bekannt, dass das Flottengeschäft 
fortan in den Vertrieb integriert wird. Wie kam 
es zu dieser Entscheidung? Welche Auswirkun-
gen hat dies für die Gewerbe- und Großkunden?

Markus Leinemann: Wie bereits kurz ange-
sprochen, geht es vor allem darum, Synergieef-
fekte intern in Prozessen und Abläufen besser 
nutzen zu können. Betrachtet man beispielswei-
se den Small-Fleet-Bereich und das Privatkun-
dengeschäft, dann erkennt man eine Vielzahl 
von ähnlichen Strukturen. Mein Ziel ist es natür-
lich, die Verbindung zwischen SEAT, VWFS sowie 
Kunden zu intensivieren, um dadurch schneller 
wie auch handlungsfähiger auf Marktentwick-
lungen reagieren zu können.

Gleichzeitig werden wir unseren Fokus auf die 
Kundenkanäle weiter stärken. So konnten wir 
nach den ersten Monaten im Jahr 2017 im Ver-
gleich zum Jahresbeginn 2016 die Nutzung der 
sogenannten Push-Kanäle, sprich die taktischen 
Zulassungen, deutlich senken und wollen auf ei-
nem Niveau von rund 30 Prozent bleiben. 

Flottenmanagement: SEAT erzielte im ver-
gangenen Jahr das weltweit beste Verkaufser-
gebnis seit 2007. Welchen Stellenwert nimmt der 
Vertrieb an Flotten- und Gewerbekunden dabei 
ein? Was sind modellseitig die Erfolgstreiber 
hier in Deutschland?

Markus Leinemann: Der Gewerbekunden- be-
ziehungsweise Flottenbereich ist für uns eine 
ganz wichtige Säule und macht mittlerweile ein 
Drittel des Gesamtvolumens aus. Modellseitig 
sind die Treiber dafür vor allem der SEAT Leon 
ST, der Alhambra sowie der neue Ateca. Der SEAT 
Ateca, den wir im Juni des vergangenen Jahres 
eingeführt haben, ist von Anfang an sehr gut im 
Gewerbekundenbereich angenommen worden. 
Ein Grund dafür ist die zunehmend offener ge-

Markus Leinemann 
neben dem SEAT Ateca
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Ibiza

Alhambra

Leon Cupra

Mii

Leon ST

staltete Car-Policy in vielen Unternehmen, die 
es nun auch User-Choosern erlaubt, einen SUV 
als Firmenwagen zu nutzen. Gleichzeitig hat sich 
aber auch im Bereich der SUV einiges verändert: 
Wenn wir heute an einen SUV denken, dann sind 
es nicht mehr die großen und schweren Fünf- be-
ziehungsweise Siebensitzer, sondern Fahrzeuge, 
die auch hinsichtlich der Emissionen die Richt-
linien der Car-Policy erfüllen. Daher gehen wir 
auch davon aus, dass sich in Zukunft immer mehr 
Flotten dem Segment der SUV öffnen werden.

Flottenmanagement: Vor wenigen Tagen ging 
die fünfte Generation des SEAT Ibiza in den Han-
del. Inwieweit unterscheidet sich die neueste 
Version des Kleinwagens von seinem Vorgänger? 
Mit welchen Highlights wartet er auf?

Markus Leinemann: Mit dem neuen SEAT Ibiza 
sind wir die erste Marke im Konzern, die auf der 
Modularen Querbaukasten Plattform A0 (MQB A0) 
aufsetzen konnte – das zeigt auch das Vertrau-
en, das der Konzern in uns hat. Durch die neue 
Plattform hat der neue Ibiza einen um 9,7 Zen-
timeter längeren Radstand, was in erster Linie 
dem Innenraum – im Speziellen den Passagieren 
auf den vorderen Sitzen – zugutekommt, und ist 
8,4 Zentimeter breiter als sein Vorgänger. Trotz 
dieser signifikanten Größenunterschiede behält 
er sein kompaktes Erscheinungsbild. Daneben 
wuchs auch das Kofferraumvolumen um 60 Liter 
auf nun 355 Liter. Die Rücksitze lassen sich im 
Verhältnis 1:3 beziehungsweise 2:3 umklappen 
und ergeben umgeklappt eine nahezu ebene 
Fläche. Hinsichtlich der Ausstattung bietet der 
neue Ibiza natürlich auch einige Elemente, die in 
der Vergangenheit eher in Premiumprodukten zu 
finden waren, wie beispielsweise Voll-LED-Lich-
ter, die Möglichkeit des schnurlosen Ladens von 
Smartphones und das schlüssellose Startsystem.
 
Flottenmanagement: Der erste SUV von 
SEAT – der Ateca – hat sich als wahrer Verkaufs-
schlager etabliert; mit dem Arona wird auf der 
IAA 2017 ein Crossover der Marke präsentiert. 
Inwieweit lässt sich der Erfolg dieser gelände-
wagenähnlichen Pkw auf das Flottengeschäft 
übertragen? 

Markus Leinemann: Wir gehen davon aus, 
dass sich der Erfolg des SEAT Ateca im gewissen 
Maß auch auf den Arona übertragen lässt. Denn 
wie bereits angedeutet, öffnen immer mehr Un-
ternehmen ihre Car-Policy für dieses Segment. 
Gleichzeitig sind kleine SUV bei den User-Choo-
sern sehr gefragt, da sie Vorteile wie eine erhöh-
te Sitzposition und verbesserte Ladekapazitäten 
mit guten Emissionswerten kombinieren. Hin-
sichtlich der Antriebsvarianten kommt der Arona 
zunächst nur als Fronttriebler auf den Markt.

Flottenmanagement: Der SEAT Leon ist – ins-
besondere was die gewerblichen Zulassungen 
angeht – der Topseller. Welche Highlights ma-
chen ihn dabei für Gewerbe- und Großkunden so 
interessant? Gibt es Unterschiede zwischen den 
einzelnen Modellvarianten in Bezug auf die Be-
deutung für den Flottenbereich? 

Markus Leinemann: Der SEAT Leon bietet uns 
die Möglichkeit, ganz verschiedene Segmente zu 

bedienen: Ob als Fünftürer für den klassischen 
Dienstwagennutzer, als ST in der Kombiversion 
für die Service- beziehungsweise Techniker-
flotte oder als SC, X-PERIENCE beziehungsweise 
CUPRA abgestimmt auf die individuellen Be-
dürfnisse des User-Choosers. Genau diese Indi-
vidualität macht die Leon-Modellreihe zu einem 
wirklichen Treiber im Gewerbekundenbereich. 
Ganz interessant ist dabei, dass die ST-Variante 
ganz unabhängig von der späteren Nutzungsart 
favorisiert wird: Im Service- beziehungsweise 
Technikerbereich ist dies ganz einfach zu er-
klären, da hier vor allem die Ladekapazitäten 
entscheidend sind. In den anderen Kundenseg-
menten ist dies wohl nur darauf zurückzuführen, 
dass in Deutschland viele die Kombivariante 
einfach attraktiver finden – ganz gleich, ob man 
den Platz der ST-Variante benötigt oder nicht.

Flottenmanagement: Welche nützlichen 
Ausstattungspakete bietet SEAT für die Flotte – 
gibt es spezielle Businesspakete? Welche weite-
ren Extras gibt es jetzt oder zukünftig von SEAT 
für den Fuhrpark?

Markus Leinemann: In den Businesspaketen 
fassen wir Ausstattungselemente zusammen, 
die in der Regel von Gewerbekunden bevorzugt 
werden oder aufgrund von Bestimmungen vor-
geschrieben sind. So umfasst das Businesspaket 
für den Leon beispielsweise ein Navigationssys-
tem mit 8-Zoll-Farb-Touchscreen, den digitalen 
Radioempfang DAB+, die „Full Link“-Smartpho-
ne-Integration, das SEAT-Sound-System und 
ein Reserverad als Notrad. Im Businesspaket 
„Comfort“ für den Alhambra sind hingegen Fern-
lichtassistent, das schlüssellose Schließ- und 
Startsystem „Kessy“, das Technologie- wie auch 
Gepäckraum-Paket und die Ultraschall-Einpark-
hilfe vorne sowie hinten inbegriffen. Darüber 
hinaus bieten wir natürlich auch Service- und 
Dienstleistungen in Zusammenarbeit mit der 
VWFS an, wie beispielsweise „Wartung & Ver-
schleiß“ beim SEAT Leon für 99 Cent bei be-
stimmten Laufleistungskombinationen. All dies 
mit dem Ziel, dass wir auch in Zukunft mit unse-
ren Produkten und Dienstleistungen die Mobili-
tät für die Gewerbekunden sicherstellen werden. 

Flottenmanagement: Inwiefern profitiert 
SEAT als Importmarke davon, Teil des Volkswa-
gen Konzerns zu sein? Welche Vorteile kommen 
der Marke hierdurch zugute, inwiefern kann sie 
sich so von anderen Importmarken abheben? 

Markus Leinemann: 
„Wir haben die beiden 

Vertriebskanäle Privat- 
und Gewerbekun-
den organisato-
risch verknüpft 

und unter 
einer Leitung 
gebracht, um 

Synergieeffekte 
besser nutzen zu 

können“

emann: 
 beiden 
ivat-
-
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SEAT FLOTTENGESCHÄFT 2016/2017

Verkaufte Einheiten der 
letzten 12 Monate

Prozentuale Veränderung 
zum Vorjahr

Verteilung des 
Flottengesch
äfts 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

19.247 (relev. Flottenmarkt/
KBA; April 16 bis März 17)

+6,7 %

Mii: 17 %; Ibiza: ca. 16 %; Leon: 
ca. 40 %; Alhambra: ca. 21 %; 
Toledo: 0 %; Ateca (nur Q3/Q4): 
6,5 %

1. Leon ST, 2. Ateca, 3. Alhambra

Ateca FR, Arona

65/35 

Neuwagengarantie: 2 Jahre und 
12 Jahre auf die Karosserie; 
Garantieverlängerung: max. 5 J. 
/150.000 km gegen Aufpreis

Nach Service-Intervall-An-
zeige (max. 24 Monate oder 
30.000 km); Ausnahme: Mii und 
CNG-Fahrzeuge (Ölwechsel) alle 
12 Monate oder 15.000 km

Partner mit umfangreichem 
Finanz- und Servicedienstleis-
tungsan-gebot; SEAT Bank/Lea-
sing (Zweigniederlassung der 
Volkswagen Financial Services)

Tel.: 06150/1855-500
E-Mail: firmenkunden@seat.de

www.seat.de/firmenkunden
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Markus Leinemann: Für uns ist es sehr wich-
tig und vorteilhaft, zum Volkswagen Konzern 
zu gehören, da uns diese Zugehörigkeit den 
Zugang zu modernsten Technologien bietet, 
die es uns ermöglichen, effiziente, zuverlässi-
ge und zugängliche Modelle zu bauen. Gleich-

zeitig ergibt sich daraus ein enormer Vorteil in 
den Entwicklungssparten wie beispielsweise 
Digitalisierung und Elektrifizierung, den wir 
als Einzelmarke deutlich schwieriger erreichen 
würden. Nicht zuletzt schätzen aber auch die 
Kunden, dass wir eine Marke aus dem Volkswa-
gen Konzern sind.

Dabei dürfen die Beziehungen im Volkswagen 
Konzern aber nicht eindimensional betrachtet 
werden, denn die Entwicklungen der Einzel-
marken stehen allen Marken des Konzerns zur 
Verfügung. Genauso verhält es sich in der Pro-
duktion: Unser Werk in Martorell, in dem nicht 
nur Fahrzeuge der Marke SEAT gefertigt werden, 
gehört zu den modernsten im Konzern und un-
terstreicht durch einen der größten Dach-So-
larzellenparks der Autoindustrie – über 50.000 
Solar-Paneele erstrecken sich über eine Fläche 
von 276.000 Quadratmetern, das entspricht 40 
Fußballfeldern – unsere Nachhaltigkeits- wie 
auch Umweltschutzambitionen. 

Flottenmanagement: Welche Dienstleistun-
gen bieten Sie Ihren Flottenkunden, womit ge-
hen Sie auf die unterschiedlichen Bedürfnisse, 
die innerhalb dieser Zielgruppe variieren, ein? 
Mit welchen Services stellen Sie die Betreuung 
über die Laufzeit, die Abwicklung anfallender 
Reparaturen/Inspektionen oder auch die Finan-
zierungsmöglichkeiten der Fahrzeuge sicher? 
Wie gestaltet sich die Strategie bei der Betreu-
ung von Gewerbekunden?

Markus Leinemann: Für mich ist es wichtig, 
auf der einen Seite ein gutes Produkt zu haben, 
das wir natürlich mit den richtigen Dienst- und 
Serviceleistungen verknüpfen, wie eben Finan-
zierung, Wartung & Verschleiß et cetera. Auf 
der anderen Seite ist die gute Betreuung aus 
dem Handel heraus mindestens genauso wich-
tig: Im Bereich der Gewerbe- und Großkunden-
betreuung vor Ort haben wir bundesweit aktuell 

74 Großkundenkompetenzcenter (GKKC) sowie 
46 Small Fleet Businesscenter (SFBC). Diese 
Formen der FirmenkundenCenter sind tragende 
Säulen in der Betreuung von Gewerbe- wie auch 
Großkunden und ich gehe davon aus, dass dies 
auch in Zukunft der Fall sein wird. 

Unterstützt wird das Ganze durch unseren Au-
ßendienst, sprich derzeit sieben Gebietsleiter, 
die das Bindeglied zwischen Handel und Kun-
den bilden. Ihre Aufgabe ist neben der direkten 
Kundenbetreuung aber auch die Unterstützung 
des Handels. Dabei geht es beispielsweise um 
die Kundenselektion oder darum, Kundenan-
sprachen vorzubereiten.

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

Markus Leinemann: Mit SEAT möchte ich 
nachhaltig wie auch profitabel wachsen, und 
das mit Fokus auf den Kundenkanälen: Die Mar-
ke SEAT soll der attraktive und unkomplizierte 
Mobilitätsanbieter sein, der aus Kundensicht 
durch eine einfache Abwicklung, die Zugäng-
lichkeit der Marke und ein schnelles wie auch 
einfaches Handling besticht.

 Im Gespräch mit Bernd Franke (re.) 
und Steven Bohg (li., beide Flotten-

management) geht Markus Leine-
mann (Mitte) auf neue Ansätze im 

Bereich Vertrieb bei SEAT ein

 Markus Leinemann: 

viele die Kombiva-
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3-JÄHRIGE LAND ROVER GARANTIE 
Bis 100.000 km

GERINGE CO2-EMISSIONEN
Ab 159 g/km

KRAFTSTOFFVERBRAUCH
Ab 5,4 l/100 km

Kraftstoffverbrauch Land Rover Discovery vom 3.0l Si6 bis 2.0l Td4 in l/100 km: 14,2 – 7,1 (innerorts);  
9,3 – 5,4 (außerorts); 10,9 – 6,0 (komb.); CO2-Emissionen in g/km: 254 – 159; CO2  

 
innovativer Features, der gewohnt hohen Geländegängigkeit und  

CO2  

Land Rover Firmenkundencenter 
 

AUF DER IDEALLINIE.
VOR ALLEM UNTER DEM 
STRICH.

DER NEUE LAND ROVER DISCOVERY
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Bei einer Ausschreibung unterscheidet man grundsätzlich zwei Formen: 
zum einen die offene Ausschreibung, bei der es jedem Anbieter möglich 
ist, ein Angebot zu unterbreiten, und zum anderen die beschränkte Aus-
schreibung, bei der der Kreis der Anbieter aufgrund bestimmter Kriterien 
begrenzt ist. Bei der offenen als auch der beschränkten Ausschreibung gel-
ten die Regeln eines formellen Verfahrens mit bestimmten Fristen. Sollte 
hingegen keine Ausschreibung erfolgen, wird von einer freihändigen Ver-
gabe gesprochen. Die verschiedenen Varianten sollen zur Förderung eines 
breiten Wettbewerbs beitragen und Transparenz in dem Ausschreibungs-
verfahren schaffen. Zudem muss aber auch hinsichtlich des Auftraggebers 
unterschieden werden: Aufträge von öffentlich-rechtlichen Institutionen 
unterliegen je nach Umfang den rechtlichen Regelungen im Rahmen der 
World Trade Organization (WTO), der Europäischen Union (EU) und des na-
tionalen Vergaberechts. Dabei ist unter anderem geregelt, dass öffentliche 
Ausschreibungen bekannt zu machen sind. Dies kann beispielsweise in Ta-
geszeitungen, amtlichen Veröffentlichungsblättern oder auf Internetpor-
talen erfolgen; auch auf www.bund.de können öffentliche Ausschreibungen 
veröffentlicht werden. Neben den amtlichen Veröffentlichungsblättern 
und Portalen gibt es auch noch zahlreiche gewerbliche Fachblätter und 
Portale, die sich der Veröffentlichung von Ausschreibungen widmen. Auf-
träge aus der Privatwirtschaft sind hingegen nicht an diese formalen Vor-
gaben gebunden.

Doch was bringt eine Ausschreibung für einen Fuhrparkleiter? Betrachtet 
man zum Beispiel den Bereich des Fahrzeugleasings, ist es ohne Weiteres 
möglich, verschiedene Leasingraten für ein Fahrzeug zu erhalten und die-
se miteinander zu vergleichen. Dies funktioniert so lange gut, bis weiche 

Faktoren, wie beispielsweise die Beratung/Betreuung, Flexibilität, Kun-
denfreundlichkeit oder Fahrzeugabwicklung, ins Spiel kommen. Denn diese 
Faktoren lassen sich nicht – im Gegensatz zu den reinen Leasingraten – 
in Heller und Cent abbilden und vergleichen. Und genau für diesen Fall ist 
eine professionelle Ausschreibung von Vorteil: Damit fordert der Fuhrpark-
verantwortliche zuvor ausgewählte Anbieter auf, ein schriftliches Angebot 
abzugeben. Die Auswahl der infrage kommenden Leasinganbieter hängt 
dabei in der Praxis stark von den Gegebenheiten der Unternehmensflot-
te ab. So spielen beispielsweise Branche, Einsatzart oder Unternehmens-
politik bei der Anbieterauswahl eine Rolle. Wichtig zu beachten ist, dass 
zuvor eine Vorauswahl getroffen wird – Verbände wie der Verband marken-
unabhängiger Fuhrparkmanagementgesellschaften e. V. (VMF) raten hier 
zu maximal sechs Anbietern. Damit die Angebote auch vergleichbar sind, 
muss darauf geachtet werden, die individuellen Anforderungen und das 
Fuhrparkprofil so detailliert wie nötig, aber so einfach wie möglich zu do-
kumentieren.

Inhalte einer Ausschreibung
Der Erfolg einer Ausschreibung ist unmittelbar vom Detaillierungsgrad 
abhängig. Daher müssen von Anfang an die Ziele der Ausschreibung ge-
nau definiert werden. Das bedeutet, dass die Antworten auf die Fra-
gen „Was wollen Sie danach erreicht haben?“ sowie „Welche Verände-
rungen sollen erzielt werden?“ gleich zu Beginn geklärt sein müssen 
und am besten schriftlich fixiert werden. Befolgt man die „Goldenen 
Regeln“ zur Ausschreibung des VMF sollte nach der Definition des Ziel-
ergebnisses auch die Definition der Auswahlkriterien erfolgen. Hier 
sollte das Augenmerk besonders bei neuen Anbietern auf Details wie 

Kosten einfach senken

In öffentlichen Institutionen sind sie Pflicht, in der Privatwirtschaft ein gängiges Mittel der 
Auftragsvergabe – die Rede ist von Ausschreibungen. Laut dem Gabler Wirtschaftslexikon 
ist unter einer Ausschreibung eine „öffentliche Bekanntgabe von Bedingungen, zu denen 

ein Vertragsangebot erwartet wird“ zu verstehen. Welche Tipps Sie nutzen können, um die 
eigene Auftragsvergabe zu optimieren, zeigt Ihnen Flottenmanagement in diesem Artikel.
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Größe, Nähe von Niederlassungen, Betreuung, Referenzen et cetera ge-
legt werden. Aus diesen Definitionen heraus sollte eine Auswahl von 

maximal sechs Anbietern stattfinden, welche die oben genannten Kri-
terien erfüllen. Alles andere wäre zu viel und aufwendig zu analysieren. 

Welche Angaben sollte die Ausschreibung beinhalten? Der Bundesverband 
Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e. V., kurz BME, gibt im „Leitfa-
den und Best Practice aus der BME-Fachgruppe ‚Fuhrparkmanagement‘“ 
eine detaillierte Handlungsbeschreibung: So sollte das Grundgerüst einer 
Ausschreibung unter anderem allgemeine Informationen zur ausgeschrie-
benen Flotte, den Ablauf der Ausschreibung, die Anforderungen an die 
Anbieter, die Einkaufskonditionen, die Leasing- und Servicekonditionen 
sowie Informationen zu Preisbindung und über Referenzen beinhalten. 
Ganz entscheidend ist auch hier der Detaillierungsgrad der Ausführungen 
zu Ausschreibungsgrundlagen, Zusammensetzung des Fuhrparks und wei-
teren Rahmenbedingungen. Praktischerweise hat der BME gemeinsam mit 
Anbietern und Anwendern hierzu in der Fachgruppe einen Gliederungs-
entwurf für eine professionelle Flottenlösung erarbeitet (siehe Tabelle). 
 
Analyse und Bewertung der Angebote
Liegen alle Angebote vor, beginnt ein wesentlicher Teil der Ausschreibung: 
die Analyse und Bewertung. Hierbei ist zu erkennen, dass es trotz hohem 
Detaillierungsgrad nicht immer einfach ist, Angebote miteinander zu ver-
gleichen. Denn gelegentlich kommt es trotz akribisch formulierter Anfra-
gen zu Antworten, die sich nicht ohne Weiteres in das Schema einfügen 
lassen. Daher gilt: Je eindeutiger die Anforderungen in der Ausschreibung 
definiert sind und je weniger Spielraum die Ausschreibung für variable Ant-
worten bietet, umso genauer wird das Ergebnis. Um diese zeitraubende Ar-
beit etwas zu erleichtern, haben sowohl der VMF als auch der BME Standard-
vorlagen für eine professionelle Ausschreibung im Fuhrparkmanagement 
entwickelt. „Unsere Vorlage hilft den Unternehmen, ihre Anforderungen, 
Ziele und Auswahlkriterien klar zu definieren. Erst dann kann über einen 
optimierten Auswahlprozess effizient der passende Dienstleister gefunden 
werden“, erklärt Michael Velte, Verbandsvorsitzender und Geschäftsführer 
der Deutschen Leasing Fleet GmbH.

Fazit 
Trotz des hohen Aufwands einer Ausschreibung rentiert sich diese Form der 
Auftragsvergabe für den Fuhrparkverantwortlichen: Die Angebote sind spezi-
fisch auf die Anforderungen der eigenen Flotte abgestimmt. Die Konditionen 
und Rahmenbedingungen halten einem Vergleich mit anderen Anbietern stand. 
Einsparungen lassen sich genau beziffern, ohne dass Kompromisse bei den 
Anforderungen seitens der Flotte eingegangen werden müssen. Gleichzeitig 
bindet die Antwort des Anbieters diesen an seine angegebenen Konditionen. 
Im Gegenzug muss sich auch der Flottenbetreiber an seine Anforderungen und 
Fristen halten. Daher sollte eine Ausschreibung nur dann durchgeführt werden, 
wenn eine Neuvergabe von Aufträgen beabsichtigt ist.

GLIEDERUNGSENTWURF NACH BME: 
 
•    Anzahl Kfz
•    Anzahl Neukauf pro Jahr
•    „Kernfahrzeuge“
   -     Anteile Marken
   -     Anteile Modelle
   -     Laufzeiten
   -     Laufleistungen
•    Car-Policy
   -     Wie sieht sie aus (Plan) und wie wird sie gelebt (Ist)?
   -     Marken und Modelle
   -     Kaufpreise
   -     Total Cost of Ownership
   -     Sonderausstattung (Restwertmanagement)
•    Gewünschtes Logistikkonzept (Übergabe, Abholung, auch Winterreifen)
•    Einbauten nach Werk, falls nötig
   -     „Komfortextras“: Netze, Navigationssysteme etc. (zumeist problem- 
         frei, wenn 100 % rückrüstbar)
   -     „Funktionsextras“: Kastenwägen, Werkzeugregale, Werbebeschriftung
•    Vertragsbeginn
   -     Zulassung?
   -     Übergabe? (Was passiert bei Verzögerungen der Übergabe?)
•    Versicherung (maßgeschneiderte Angebote für Leasing existieren zwar  
      bereits – aber: Versicherung aus dem Paket herauszunehmen und  
      gesondert  auszuschreiben kann gute Einsparungen bringen)
•    Rückgaberegelungen
   -     Eigene Aufbereitung? Spart Geld, wenn Kapazität vorhanden
   -     Pauschale denkbar – Anbieter profitiert auch: keine Diskussion mehr,  
          ob bei der Endabnahme noch versucht wird, Profit herauszuschlagen
•    Betreuerteam auf Anbieterseite (Größe, Struktur und Background)
•    Zahlungsziele (können allerdings separat eingepreist werden)
•    Reifen
   -     Runflat – viel teurer als Reserverad: bei Platten viel höhere Kosten
   -     Ganzjahresreifen: Winter und Sommer schlechter und gefährlicher.  
          Einhellige  Meinung: fast immer unsinnig 
   -     Logistikkonzept (Wann, wo und wie wechseln?) 
•    Preisbindung – begrenzt relevanter Punkt, da sie mit dem ersten   
      Modellwechsel ausgehebelt wird
•    Weiche Ausschreibungsfaktoren zu Struktur, Kooperation etc., die in  
      Freitextfeldern angegeben werden können
   -     Diese qualitativen Faktoren zeigen die Dienstleistungsbereitschaft  
         der einzelnen Anbieter und liefern eine gute Grundlage für das spätere  
          Verständnis der Dienstleistungsbeziehung.
   -     So können z. B. „Billigangebote“, die auf lange Sicht hohe Prozessko- 
         sten mit sich bringen, besser als solche identifiziert werden.
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Das Leiden eines Fuhrparkleiters
Aus dem Tagebuch 

eines Fuhrparkleiters

(Fortsetzung)

Es kommt mal wieder alles zusammen. Ein 
Marder treibt seit einiger Zeit auf unserem Fir-
mengelände sein Unwesen; zwei Autos sind 
ihm schon zum Opfer gefallen (komischerweise 
nur Firmenwagen). Beim Nachbarn hat er auch 
schon an einem Auto geknuspert. Die Sache ist 
natürlich Thema Nummer eins. Offenbar hat die 
Belegschaft mich schon ohne Rücksprache zum 
Marderbeauftragten bestellt. Es haben sich so-
fort zwei Lager gebildet. Zum einen die, die das 
putzige Tierchen am liebsten adoptieren wollen 
(die kommen auch per Bus und Bahn), zum an-
deren die, die von mir entschlossenes Handeln 
fordern, da ich ja auch für Grund und Gebäude 
zuständig bin. 

Von beiden Lagern werde ich mit guten Tipps 
überschüttet: Hundehaare im Motorraum, 
Glöckchen, Ultraschallgeräte, Elektroschocker 
bis hin zu eiskaltem Mord. Den Vertretern der 
beiden letzten Fraktionen erkläre ich, dass Mar-
der in Deutschland unter Naturschutz stehen 
und ich denen kein Haar krümmen darf, es kom-
men also nur Lebendfallen infrage mit anschlie-
ßender Auswilderung, verbunden mit einem 
50-Kilometer-Ausflugstrip dahin, wo’s schön 
ist, zumindest für Marder. Aber so weit ist es ja 
noch gar nicht. Erst mal haben! Das Vieh wider-
setzt sich allen Versuchen, in die Falle zu gehen. 
Seit drei Tagen schon. Dabei kriegt der Marder 
Ei, Fleisch und so weiter in die Falle gelegt, wie 
in einem Gourmettempel. Der fühlt sich bei uns 
auch noch wohl! Langsam nehme ich dieses in-
akzeptable Verhalten des Marders persönlich! 
Einige wollen ihn immer wieder gesehen haben 
(die behaupten sogar, der grinst schon).

Nicht mit mir, Bursche, mit mir nicht!

Ich fahre jetzt schweres Geschütz auf und werde 
koordiniert vorgehen:

a) Der Azubi, der gerade bei mir ist, wird sich via 
Internet Komplettwissen über Marder aneignen.
b) Die Anzahl der Fallen wird auf drei erhöht.
c) Alle Mitarbeiter werden angehalten, beim Ab-
fahren vom Hof einen Bremsversuch vorzuneh-
men.
d) Morgen habe ich einen Termin mit dem orts-
ansässigen Revierförster.

Mal sehen, wer in den nächsten Tagen gewinnt; 
ich kann ihm nur raten, das Revier zu wechseln. 

Aber es gibt auch noch die Momente, die einem 
richtig Spaß bereiten und die Stimmung richtig 

anheben. So letzte Woche geschehen. Zufäl-
lig beobachte ich aus meinem Fenster, wie ein 
Kollege zu seinem Dienstwagen stiefelt, der am 
Straßenrand geparkt war. Kurz vor Erreichen 
seines Autos sieht man, wie er die Fernbedie-
nung betätigt; nichts passiert, nichts blinkt. 
Mit meinem geschulten Auge sehe ich, dass er 
leider auf ein baugleiches Fahrzeug zusteuert, 
wie er es fährt, aber mit ganz anderem Kennzei-
chen. Seinen Wagen entdecke ich fünf Fahrzeu-
ge weiter hinten. Er greift also an die Türklinke, 
der Wagen lässt sich nicht öffnen. Wieder drückt 
er die Fernbedienung, das Auto schweigt. Mein 
Grinsen wird breiter. Er hält die Fernbedienung 
an die Seitenscheibe und drückt. Das Auto 
schweigt. Der Schlüssel wird energisch geklopft 
und erneut wird die Fernbedienung betätigt. 
Das Auto schweigt. Mein Telefon klingelt … 
jetzt nicht! Der Schlüssel wird ausgeklappt und 

ins SchloSS eingeführt; nichts geht! Mir lau-
fen die ersten Tränen übers Gesicht. Er geht zur 
Beifahrertür. Ätsch, kein Schloss! Also, wieder 
Schlüsselklopfen! Geht aber immer noch nicht. 
Vor lauter Tränen sehe ich alles nur noch ver-
schwommen, ist das eine Gaudi. Ratlos blickt er 
die Straße rauf und runter; genau wie er kann 
ich dort aber auch keinen Lösungsansatz entde-
cken. Auch die Straße schweigt. Jetzt zieht er 
sein Handy und wählt offenbar eine Nummer; 
mein Telefon klingelt! Ein inneres Teufelchen 
rät mir, nicht dranzugehen. Aber ich bin ja nicht 
so; einige Sekunden sammeln, die Tränen ab-
wischen und dann melde ich mich ganz seriös. 
Als er sich meldet, muss ich einen gigantischen 
Hustenanfall vortäuschen; aus dem Fenster sehe 
ich seinem Gesicht an, dass er völlig verwirrt ist. 
Ich hab den ganzen Tag noch Spaß gehabt!



Viel Leistung für wenig Geld. 
Das Full Service Paket ab 1 € mtl.!1

Renault empfiehlt

2 Renault Mégane Grandtour BUSINESS Edition ENERGY dCi 110: 179,– € netto monatlich, Leasingsonderzahlung 0,– €, Laufzeit 48 Monate, Gesamtlaufleistung 40.000 km. Ein 
Angebot (zzgl. 19 % USt. und Überführung) für Gewerbekunden der Renault Leasing, Geschäftsbereich der RCI Banque S. A. Niederlassung Deutschland, Jagenbergstraße 1, 
41468 Neuss. Gültig bis 31.08.2017.

Renault Mégane Grandtour ENERGY dCi 110: Gesamtverbrauch innerorts/außerorts/kombiniert (l/100 km): 4,2/3,4/3,7; CO2-Emissionen kombiniert (g/km): 95. Renault 
Mégane Grandtour, Renault Scénic und Renault Talisman Grandtour: Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 6,0–3,5; CO2-Emissionen kombiniert (g/km): 135–90 
(Werte nach EU-Messverfahren).

1 Zzgl. 19 % USt., Angebot enthält einen Renault Full Service Vertrag, bestehend aus der Abdeckung aller Kosten der vorgeschriebenen Wartungs- und Verschleißarbeiten sowie 
Hauptuntersuchung (HU) inkl. Mobilitätsgarantie für die Vertragsdauer von 48 Monaten bzw. 40.000 km ab Erstzulassung gemäß Vertragsbedingungen, nur in Verbindung mit 
einem Leasingvertrag der Renault Leasing. 3 Z. B. Renault Mégane Grandtour: 2 Jahre Renault Neuwagengarantie und 3 Jahre Renault Plus Garantie (Anschlussgarantie nach 
der Neuwagengarantie) für 60 Monate bzw. 100.000 km ab Erst zulassung gem. Vertragsbedingungen. Abb. zeigt Renault Mégane Grandtour BUSINESS Edition, Renault Scénic 
BUSINESS Edition, Renault Talisman Grandtour BUSINESS Edition, jeweils mit Sonderausstattung. Renault Deutschland AG, Postfach, 50319 Brühl.

Die Renault BUSINESS Edition bringt Ihr Geschäft in Fahrt. Dank attraktiver 
Leasingangebote und dem Full Service Paket ab 1 € netto mtl.1

3

Z. B. Renault MEGANE Grandtour 

BUSINESS Edition

ab 179,– €
2

 netto mtl.



Flottenmanagement 3/201736

MANAGEMENT

Praxistest an der Ostsee

Die Eckdaten waren wieder einmal beein-
druckend: Mehr als 150 Fahrzeuge und 76 
verschiedene Modelle aus zwölf Fahrzeug-
kategorien standen für insgesamt mehr 
als 200 Fuhrparkleiter bei sommerlichem 
Wetter bereit. Alle Fahrzeuge auf dem 
Parkplatz hatten einen Gesamtwert von 
etwa 6,4 Millionen Euro. Keine Frage, da 
kamen an den drei Veranstaltungstagen einige Testkilometer zusammen 
und die Fahrzeuge wurden einem echten Härtetest unterzogen. Etwa 900 
Testfahrten absolvierten die Teilnehmer bereits am ersten Testtag. Doch be-
vor sich die erste Gruppe von Testern auf den Weg machen konnte, gab es ein 
paar einleitende Worte von Hanno Boblenz (Chefredakteur der Firmenauto), 
Oliver Trost (Geschäftsführer des ETM-Verlags), Martin Schou (Redakteur der 
Firmenauto) und von Nicole Holzer (Eventredakteurin ETM-Verlag). Darüber 
hinaus war es den Business-Partnern in Form eines Elevator-Pitchs möglich, 
sich innerhalb von 60 Sekunden den Teilnehmern vorzustellen.

Danach hieß es: auf die Parkplätze und losfahren! Die Fuhrparkleiter konn-
ten in diesem Jahr neben den klassischen diesel- und benzinbetriebenen 
Firmenautos auch einige alternative Antriebe testen. Kein Wunder, denn 
Alternativen zum herkömmlichen Verbrenner werden dringend benötigt, 
wenn man die UN-Klimaziele noch einhalten möchte. Daher war es nicht 
überraschend, dass die Hersteller besonders viele E-Fahrzeuge mit an die 
norddeutsche Küste brachten. So bot sich für die Fuhrparkleiter die Gele-
genheit, einmal etwas Neues auszuprobieren. Insgesamt waren 28 Elektro- 
oder Hybridautos im Aufgebot der Hersteller. Neben Hybridmodellen wie 
dem Porsche Panamera 4 E-Hybrid, Toyota C-HR Hybrid oder einem VW Pas-
sat Variant GTE stellten sich acht ausschließlich batteriebetriebene Fahr-
zeuge der kritischen Betrachtung der Fuhrparkleiter. Darunter waren zum 
Beispiel ein Mercedes-Benz B 250 e, Opel Ampera-e, smart forfour electric 
drive und ein Tesla Model S sowie Model X. Mit dem Toyota Mirai nahm sogar 
ein Brennstoffzellen-Fahrzeug am Kampf um die begehrte Auszeichnung 
teil. Die Sieger in den zwölf Kategorien wurden wie schon in den Jahren zu-

Die Firmenauto des Jahres 
2017 fand in diesem Jahr 

nicht, wie in den Jahren 
zuvor, im Europapark in Rust 

bei Freiburg statt, sondern 
in der Yachthafen-Residenz 
Hohe Düne in Warnemünde. 

Das Fahrevent ist sozusagen 
vom Breisgau an die Ostsee 

gezogen. Der Ortswechsel 
hat der Qualität des größten 

automobilen Praxistests 
Europas jedoch keinen 

Abbruch getan, im Gegenteil ...

Rund 200 Fuhrparkleiter kamen nach Warnemünde Beliebter Testwagen – der Maserati Levante

Testwagen im Gesamtwert von 6,4 Millionen Euro standen bereit

Kategorie Firmenauto des Jahres

Minicars smart fortwo (Gesamt); Seat Mii (Import)

Kleinwagen Toyota Yaris

Kompaktklasse Mercedes-Benz A-Klasse (Gesamt); Škoda Octavia (Import)

Mittelklasse Volkswagen Passat Variant (Gesamt); Škoda Superb Combi (Import)

Obere Mittelklasse Mercedes-Benz E-Klasse T-Modell (Gesamt); Volvo V90 (Import)

Oberklasse Tesla Model S

Kleine SUV (bis 4,30 m) Mazda CX-3

Kompakte SUV (bis 4,50 m) Seat Ateca

Mittlere SUV (bis 4,80 m) Mercedes-Benz GLC (Gesamt); Volvo XC60 (Import)

Große SUV (ab 4,81 m) Tesla Model X

Kleine u. kompakte Vans Mercedes-Benz B-Klasse

Maxivans Renault Grand Scénic

vor von den Fuhrparkleitern selbst bestimmt. Nur zu einem Siebtel wurde 
das Urteil der Fachredaktion mit aufgenommen. Diese legten die Bewertung 
für Kosten und Umweltfaktoren fest, also Punkte, die nicht durch eine ein-
fache Testfahrt bewertet werden können. Deutlich mehr zählte die Meinung 
der Fuhrparkleiter, die am Ende einer jeden Testfahrt ihre Fahrzeugbewer-
tung mithilfe von Tablets vornehmen konnten. Außerdem gab es noch Preise 
für die besten Marken in verschiedenen fuhrparkrelevanten Bereichen. Das 
Ergebnis dieses Praxistests wurde dann in einer festlichen Prämierungsfeier 
am Abend des letzten Testtages verkündet. Wie in jedem Jahr war dies der 
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InNuce Solutions GmbH
040 / 328 90 19 0

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

FleetScape® IP

Fuhrpark leicht und einfach
managen + auswerten

Für jede
Fuhrparkgröße

Höhepunkt der Veranstaltung. Neben den Vertretern der Hersteller wa-
ren auch viele Fuhrparkleiter zum Festakt geblieben.

Wer einmal eine Pause vom Testen brauchte, konnte diese zum Netzwer-
ken nutzen oder den Fachvorträgen folgen. Beispielsweise stellte Sand-
ra Demuth vom Deutschen Verkehrssicherheitsrat (DVR) mit „Bester 
Beifahrer“ und „Vorsicht Sekundenschlaf!“ zwei Kampagnen ihres Ver-
eins vor. Wichtig sei immer die Aufklärung der Fahrer durch den Fuhr-
parkleiter. Denn Fahrassistenzsysteme müssten in der Funktionsweise 
verstanden werden, um sie richtig zu nutzen. Viele Gefahren würden 
darüber hinaus falsch eingeschätzt und gebräuchliche Hausmittel ge-
gen beispielsweise den Sekundenschlaf, wie laute Musik und geöffnete 
Fenster, seien eigentlich wirkungslos.

Ein ebenso spannendes wie schwieriges Thema hatte sich Gunter Glück 
für seinen Vortrag ausgesucht. Es ging um den Diesel, genauer gesagt 
um den Einfluss der Selbstzündermotoren auf den Fahrzeugrestwert. 
Ein erstes Indiz für den Restwertverfall von Dieselfahrzeugen sei dem-
nach die Verlängerung der Standzeit von gebrauchten Dieselfahrzeu-
gen. Außerdem ist laut des früheren Geschäftsführers von LeasePlan 
damit zu rechnen, dass sich noch in diesem Jahr einige Großstädte zu 
Fahrverboten in Innenstädten gezwungen sehen werden. Hinzu kom-
me auch die allgemeine Verunsicherung potenzieller Käufer durch die 
schlechte Presse des Dieselmotors der letzten Monate. Auch wenn mit 
einem deutlichen Rückgang des Diesels im deutschen Markt nicht von 
jetzt auf gleich zu rechnen sei, scheinen die guten Zeiten vorbei zu sein.

Die Kurzvorträge endeten mit einer kleinen Expertenrunde, in der sich 
unter anderem die Vortragenden, ergänzt durch Rainer Schwer von der 
DEKRA, den Fragen der Fuhrparkleiter stellten. Hierzu wurden bereits 
Fragen der Teilnehmer im Vorfeld der Runde gesammelt. Natürlich konn-
ten auch spontane Nachfragen aus dem Publikum beantwortet werden.

Fazit
Dort arbeiten zu dürfen, wo andere Urlaub machen, ist nicht jedem 
gegönnt, wenigstens für ein paar Tage konnten die Teilnehmer in den 
Genuss dieses Privilegs kommen. Laut Veranstalter wird die Firmenauto 
des Jahres 2018 wieder im gewohnten Umfeld im Breisgau vom 16. bis 
18. April stattfinden. Dann feiert man im übrigen das 20-jährige Be-
stehen der Veranstaltung. Geplant ist ein jährlicher Wechsel zwischen 
einem Standort im Süden und einer Location im Norden Deutschlands.

Netzwerken mal anders – bei einer Runde Kicker

Auch „Flotte! Der Branchentreff“ hatte einen Stand gemeinsam mit SIGNal 
Reklame und Wollnikom, hier Claus Wollnik (Wollnikom) im Gespräch
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Jan Buchner (New Projects) 
und Mark Loibl (Euroga-

rant) eröffneten gemein-
sam mit Moderator Joachim 

Otting im Landhaus Hotel 
Waitz die 11. Fuhrpark 

Lounge. Die beiden Ver-
anstalter Eurogarant und 

New Projects hatten auch 
in diesem Jahr wieder ein 
interessantes Programm 

auf die Beine gestellt. 
Flottenmanagement war 

als Medienpartner auch in 
diesem Jahr wieder vor Ort. Fortsetzung folgt ...

v. li. n. re. Mark Loibl, Jan Buchner und Joachim Otting eröffneten die Veranstaltung 
im gut gefüllten Seminarraum

Bereits bei der kleinen Gartenparty war die Stimmung gut

Oft setzt sich der Erfolg einer Veranstaltung aus 
der Balance zwischen altbewährten und neuen 
Ideen zusammen. Seit dem ersten Treffen vor 
elf Jahren findet die Fuhrpark Lounge am glei-
chen Ort statt, auch der Rechtsanwalt und Mo-
derator Joachim Otting hat der Veranstaltung 
in den letzten Jahren seinen eigenen Charme 
verliehen. Die Themen der Vortragenden blie-
ben jedoch immer am aktuellen Zeitgeschehen 
orientiert. So auch in diesem Jahr. Thomas Röh-
rig von Carglass stellte gleich im ersten Vortrag 
eine dieser aktuelleren Entwicklungen heraus: 
Seit 2010 geht der Autoglas-Markt deutlich zu-
rück. Ein Grund, so der Autoglas-Experte, ist das 
mildere Wetter der letzten Jahre. Zudem seien 
die Straßen in Deutschland einfach zu gut. Auch 
wenn hier sicher der ein oder andere Autofahrer 
widersprechen würde, die Statistiken sprechen 
eine eindeutige Sprache. Eher dem Empfinden 
der meisten Firmenwagenfahrer entsprechen 
dürfte der dritte Grund für den Rückgang der 
Glasschäden: Staus gerade an Baustellen sor-
gen dafür, dass Fahrzeuge langsamer fahren und 
weniger Steinschläge beispielsweise durch Roll-
splitt entstehen. 

Eine weitere Entwicklung in der Welt der Auto-
glaser der letzten Jahre ist der technische Fort-
schritt. Die Scheiben werden immer komplexer, 
und das bis in die Brot-und-Butter-Flotten hi-
nein. Eine Vielzahl von Assistenzsystemen nutzt 
beispielsweise eine kleine Kamera, die direkt 
hinter der Scheibe platziert ist. So hilfreich die-
se Technik beim Fahren ist, so groß ist der Auf-
wand, wenn die Scheibe einmal ausgetauscht 

und die Kamera neu kalibriert werden muss. Es 
entfachte sich gerade hieran eine ausgiebige 
Diskussion zum Thema der Assistenzsysteme im 
Fahrzeug. Müssen diese funktionieren, wenn sie 
vorhanden sind? Welche sind verpflichtend, wel-
che nicht? Wer haftet, wenn diese nicht korrekt 
kalibriert sind?  

Der Moderator musste für die Überleitung zum 
zweiten Vortrag des Tages angesichts der Dis-
kussion um die Assistenzsysteme in modernen 
Fahrzeugen nicht lange überlegen. Denn Marcel 
Borrack von der Allianz referierte zum Thema 
hochautomatisiertes Fahren. Bereits der Ausstat-
tungsgrad der aktuellen Neufahrzeuge steigt ste-
tig. Dies wird auch langfristigen Einfluss auf das 
Unfallgeschehen haben. So können Notbrems- 
assistenten oder Kollisionswarner die Schaden-
fälle bei Auffahrunfällen signifikant reduzieren, 
wie der Referent darstellte. Natürlich können 
diese Systeme die Schäden nicht komplett ver-
hindern. Es gibt laut Marcel Borrack Systemgren-
zen. Zudem werden, ähnlich wie bei der Front-
scheibe, ein Austausch oder eine Reparatur von 
Systemen immer teurer. Einfache kleine Park-
schäden können so sehr schnell ins Geld gehen.  

Derzeit beinhalten 95 Prozent der Unfälle 
menschliches Fehlverhalten, 75 Prozent der Un-
fälle lassen sich allein auf den Menschen zurück-
führen, so der Unfallexperte. Dieses Verhältnis 
wird sich durch das teil- und vollautomatisierte 
Fahren verschieben. Hier stellen sich Fragen der 
Haftung, Gesetzesregelung und Versicherung. 
Die Prämiengestaltung der Versicherer wird sich 

in Zukunft noch verändern. Ermäßigung durch 
den Einbau von Assistenzsystemen und Telema-
tikauswertungen stehen hier im Raum. Bis das 
vollautonome Fahren den Markt durchdrungen 
hat, wird jedoch noch einige Zeit vergehen, pro-
gnostizierte der Referent.  

Nach den ersten beiden Vorträgen wurden Ge-
winner gesucht. Für drei Teilnehmer der Tagung 
gab es eine Fahrzeugwäsche zu gewinnen. Wer 
ausgelost wurde und mit dem Auto angereist 
war, konnte sich über eine kostenlose Autorei-
nigung mit der innovativen Reinigungsmethode 
von MyCleaner vor Ort freuen. Diese wurde bei 
frühlingshaftem Wetter im Innenhof des Hotels 
live vor allen Teilnehmern durchgeführt. Das Be-
sondere an der Methode von MyCleaner ist, dass 
sie, abgesehen vom speziellen Reinigungsmit-
tel, ohne Wasser auskommt und daher überall 
durchgeführt werden kann. 

Nach diesem Live-Act durfte Prof. Dr. Michael 
Schreckenberg an die Vorträge des frühen Nach-
mittags auch inhaltlich anknüpfen und referierte 
in seiner gewohnt witzigen Art über die Mobilität 
der Zukunft. 1.378.000 Kilometer Stau gab es ins-
gesamt 2016 allein in Deutschland, dazu werden 
die Treibstoffressourcen knapp und Passagiere 
kämpfen mit Engpässen bei Bahn und Flugzeug 
– der Stauforscher sprach viele Probleme an, die 
in Zukunft noch stärker unser Leben bestimmen 
werden. Lösungen seien unter anderem alterna-
tive Antriebe. Doch die Entwicklungen sind hier oft 
noch nicht alltagstauglich, so der Physik-Professor 
der Universität Duisburg-Essen. Als Fahrstrategien 
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v. li. n. re. Ralf Koeppe, Klaus Posorski, Bernd Franke, Marco Heistermann und  
Thomas Röhrig

Prof. Dr. Michael Schreckenberg, Rosmarie Haschler und Wolfgang Bock im lockeren  
Gespräch

Abdula Hamed (Mitte) erklärt den Teilnehmer das Reinigungsprinzip von MyCleaner

hilft der Blick in die Tierwelt. Wenn es gelingt, das 
Schwarmverhalten von Tieren zu kopieren, dürften 
zumindest Staus der Vergangenheit angehören.

Nach einem ausgiebigen Abendessen konnten 
die Teilnehmer in einem lockeren Get-together 
die Themen des Tages noch einmal vertiefen oder 
einfach das eigene Netzwerk erweitern. 

Auch wenn es für den ein oder anderen am Abend 
doch noch etwas später geworden ist, brauchte 

Dr. Matthias Schwarz 
nicht lange, um die 
morgendliche Müdigkeit 
aus den Gesichtern der 
Teilnehmer zu zaubern. 
Dabei sprach er eigent-
lich über ein „Ärgernis“, 
wie er sich ausdrückte. 
Im ersten Teil seines Vor-
trags ging es um Rekla-

mation. Wir fühlen uns oft persönlich sehr schnell 
angegriffen. Dabei muss es inhaltlich nicht einmal 
mit einem selbst zu tun haben. Bei der Reklamation 
geht es eigentlich um Emotionsmanagement. Re-
klamation ist immer auch eine Chance. Nimmt man 
die Reklamation ernst, fühlt sich der Kunde auch 
wertgeschätzt, dies schafft wiederum Vertrauen. 
 
Nach dem kleinen Exkurs in die menschliche Psy-
che referierte Karsten Weichelt von RiskAdvice zum 
Thema Riskmanagement. Dabei geht es um die Stell-

schrauben im Fuhrpark, mit denen Kosten reduziert 
werden können. Ansatzpunkte finden sich demnach 
bereits im Verhalten der Mitarbeiter. Hier ließe sich 
eine Verbindung zu dem Vortrag von Marcel Borrack 
vom Vortag ziehen: Der Mensch ist oftmals Verur-
sacher von Unfällen und nicht die Maschine. 

Den Abschlussvortrag des zweiten Tages übernahm 
der Moderator der beiden Tage selbst. Noch so eine 
Tradition, die sich in den letzten Jahren bewährt 
hatte. Der Rechtsanwalt Joachim Otting stellte un-
ter dem provokanten Titel „Die Melkkuh der Versi-
cherungen“ unter anderem die These auf, dass eine 
korrekte Schadenregulierung, im Sinne des Gesetz-
gebers, in Deutschland fast schon zur Seltenheit 
geworden ist.   

Teilnehmer und Veranstalter zeigten sich am Freitag 
zufrieden mit dem Verlauf der elften Ausgabe der 
Fuhrpark Lounge, sodass man auf die Fortsetzung 
im nächsten Jahr gespannt sein darf.

Ihr Auktions-
partner für‘s
Remarketing

Kraftvolle Vermarktung Ihrer Gebrauchten

Autobid.de ist eine Marke der Auktion & Markt AG

Fahrzeugbestände clever aussteuern – mit Autobid.de

Sie wollen Ihre Gebrauchten, z.B. aus dem Kauf-Fuhrpark, schnell und sicher vermarkten? Dabei revisions-
sicher und zum tagesaktuellen Bestpreis? Dann kommen Sie dahin, wo Fakten überzeugen: 25.000 registrierte 
Käufer, über 120.000 verkaufte Fahrzeuge pro Jahr, Verkauf in 40 Länder, Begutachtungen in ganz Europa, 
acht eigene Auktionszentren und über 25 Jahre Auktionserfahrung. 

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

Wann sprechen wir über Ihre Gebrauchten? Erstkontakt über: +49 (0)611 44796-55 oder autobid@auktion-markt.de



Angebot für Gewerbetreibende

* Ersparnis gegenüber der UVP für Groß- und Flottenkunden mit mind. 3 Firmenfahrzeugen im Fuhrpark (Fahrzeuge bis 7,5 t) für Neubestellungen für die Modelle Volvo S90, Volvo V90, Volvo V90
 CROSS COUNTRY und Volvo XC90 mit der Fahrzeugoption Business-Paket, Business-Paket KINETIC oder Business-Paket Pro. Ausgeschlossen sind spezielle Kundengruppen wie z.B. Taxis, Fahr-
 schulen und Mietwagen. Angebot gilt bis zum 31.12.2017. Unverbindliche Preisempfehlung der Volvo Car Germany GmbH z. B. für den Volvo V90 KINETIC D3 6-Gang-Schaltgetriebe: 36.092,44 EUR,
 Volvo XC90 MOMENTUM D4 8-Gang Geartronic™ Automatikgetriebe: 45.420,17 EUR, Volvo S90 MOMENTUM D3 6-Gang-Schaltgetriebe: 34.873,95 EUR, V90 CROSS COUNTRY D4 AWD

Verbrauch kombiniert 5,2 – 4,4 l/100 km, CO2-Emission: 138 – 115 g/km (gem. vorgeschriebenem Messverfahren). 

BUSINESS-PAKET KINETIC1 1.302,52 EUR (UVP zzgl. MwSt.)

• Sensus Navigationssystem

• Digitale Instrumentierung 

• Einparkhilfe hinten

VOLVO V90                              

BUSINESS-PAKET3 1.260,50 EUR (UVP zzgl. MwSt.)

• Sensus Navigationssystem

• Digitale Instrumentierung

• Smartphone Integration

• Einparkhilfe vorne und hinten

BUSINESS-PAKET PRO3 4.579,83 EUR (UVP zzgl. MwSt.)

• Sensus Navigationssystem

• Digitale Instrumentierung

•  Infotainmentsystem Sensus Connect mit PREMIUM SOUND

by Bowers & Wilkins®

• Smartphone Integration 

• Einparkhilfe vorne und hinten

• CD-Player (MP3-/WMA-fähig)

• Digitaler Radioempfang (DAB+)

VOLVO XC90                             

BUSINESS-PAKET2 1.470,59 EUR (UVP zzgl. MwSt.)

• Sensus Navigationssystem

• Digitale Instrumentierung 

• Smartphone Integration

• Park Assist Pilot (intelligenter Einparkassistent)

BUSINESS-PAKET PRO2 4.831,93 EUR (UVP zzgl. MwSt.)

• Sensus Navigationssystem

• Digitale Instrumentierung 

•  Infotainmentsystem Sensus Connect mit PREMIUM SOUND

by Bowers & Wilkins®

• Smartphone Integration

• Park Assist Pilot (intelligenter Einparkassistent)

• CD-Player (MP3-/WMA-fähig)

• Digitaler Radioempfang (DAB+)



INNOVATION MADE BY SWEDEN.

DIE NEUEN VOLVO V90, VOLVO V90 CROSS COUNTRY
UND VOLVO S90 SOWIE DER VOLVO XC90.

FÜR GESCHÄFTSKUNDEN JETZT AB 1.000 € BUSINESS-PRÄMIE.*

JETZT ENTDECKEN AUF

 VOLVOCARS.DE/BUSINESS-PRAEMIE

DIE BEFÖRDERUNG, DIE SIE VERDIENEN.

8-Gang Geartronic™ Automatikgetriebe: 47.773,11 EUR (Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. MwSt. der Volvo Car Germany GmbH). Abbildung zeigt Sonderausstattung.
1 Gilt für die Ausstattungsvariante KINETIC.
2 Gilt für die Ausstattungsvarianten R-DESIGN und INSCRIPTION.
3 Gilt für die Ausstattungsvarianten R-DESIGN, INSCRIPTION und CROSS COUNTRY PRO.

VOLVO S90                                

BUSINESS-PAKET2 1.260,50 EUR (UVP zzgl. MwSt.)

• Sensus Navigationssystem

• Digitale Instrumentierung 

• Smartphone Integration

• Einparkhilfe vorne und hinten

BUSINESS-PAKET PRO2 4.579,83 EUR (UVP zzgl. MwSt.)

• Sensus Navigationssystem

• Digitale Instrumentierung

•  Infotainmentsystem Sensus Connect mit PREMIUM SOUND

by Bowers & Wilkins®

• Smartphone Integration 

• Einparkhilfe vorne und hinten

• CD-Player (MP3-/WMA-fähig)

• Digitaler Radioempfang (DAB+)

VOLVO V90 CROSS COUNTRY

BUSINESS-PAKET PRO3 4.579,83 EUR (UVP zzgl. MwSt.)

• Sensus Navigationssystem

• Digitale Instrumentierung 

•  Infotainmentsystem Sensus Connect mit PREMIUM SOUND

by Bowers & Wilkins®

• Smartphone Integration

• Einparkhilfe vorne und hinten

• CD-Player (MP3-/WMA-fähig)

• Digitaler Radioempfang (DAB+)

BUSINESS-PAKET3 1.260,50 EUR (UVP zzgl. MwSt.)

• Sensus Navigationssystem

• Digitale Instrumentierung 

• Smartphone Integration

• Einparkhilfe vorne und hinten
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Flottenmanagement: Nach fast zwei Jahren 
treffen wir uns nun wieder zum Schwerpunktin-
terview. Welche flottenrelevanten Neuerungen, 
Veränderungen und Entwicklungen haben sich 
seitdem bei Nissan ergeben, auf die Sie näher 
eingehen möchten? Welche Erfolge Ihrer Arbeit 
können Sie bisher verzeichnen? 

Sascha van Gool: In den letzten zwei Jah-
ren haben wir uns unter anderem darauf kon-
zentriert, intern Prozesse und Strukturen zu 
optimieren. Ein Ziel bestand darin, unsere Be-
ratungskompetenz dem Flottenkunden gegen-
über zu verbessern. Das heißt, wir haben die 
Zahl der Ansprechpartner vergrößert und die 
Absatzförderungsmaßnahmen deutlich klarer 
und einfacher gestaltet. Wesentlich dabei ist, 
dass der Handel diese gut umsetzen kann und 
die Programme auch nach der Beratung so lange 
Gültigkeit besitzen, bis der Kunde sich für unser 

Interview mit Sascha van Gool, Manager Fleet und LCV Sales 
bei der Nissan Center Europe GmbH

Erfolg vieler Einzelmaßnahmen

Produkt entschieden hat. Sehr zufrieden sind 
wir mit den Absatzzahlen, die wir weiter steigern 
konnten. Das ist der Erfolg vieler Einzelmaß-
nahmen, wie zum Beispiel der Ausbau unseres  
Stützpunktnetzes für Gewerbekunden, Qualifi-
kationsmaßnahmen oder die neuen Strukturen 
und Prozesse. Für den Kunden zählt, dass wir 
ihm individualisierte Angebote machen können 
sowie den Service vor Ort durch ein qualifiziertes 
Händlernetz sicherstellen.

Flottenmanagement: Die Statistik aus 2016 
bescheinigt insbesondere dem Nissan Qashqai 
ein hervorragendes Ergebnis in den Top Ten der 
Gesamt-Flottenzulassungszahlen, auch der Juke 
und der X-Trail sind in den Top 30 vertreten. Was 
macht Ihre SUV- und Crossover-Modelle so be-
liebt? Wie erklären Sie allgemein die positive 
Entwicklung von SUV- und Crossover-Modellen 
in der Flotte? 

Sascha van Gool: Der Erfolg der SUV- und 
Crossover-Modelle geht vor allem darauf zurück, 
dass sich die Beschaffungsrichtlinien in vielen 
Unternehmen diesem Segment geöffnet haben. 
Die Modelle sind beliebt bei den Fahrern, weil 
sie Nutzwert, Praktikabilität und Komfort verei-
nen. Sie punkten mit Sicherheitsaspekten wie er-
höhter Sitzposition und der damit verbundenen 
guten Rundumsicht sowie angenehmen Fahrei-
genschaften. Wesentlich für den Durchbruch im 
Flottenmarkt sind auch die konkurrenzfähigen 
Betriebskosten. Nicht mehr jedes Modell hat All-
radantrieb, kann aber damit geordert werden. 
Die Fahrzeuge sind leicht und mit hocheffizienten 
Motoren ausgestattet, sodass sich die Kraftstoff-
kosten nicht groß von denen eines Modells im C- 
oder D-Segment unterscheiden. In dieser Hinsicht 
gibt es für die Flottenentscheider keinen Grund 
mehr, SUV- oder Crossover-Modelle in der Car-Po-
licy auszuschließen. Das begründet unserer An-

Qashqai

Sascha van Gool 
neben dem neuen 

Nissan Micra
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sicht nach das Wachstum dieser Fahrzeuggattung 
im Flottenmarkt generell. Und davon profitieren 
wir bei Nissan allen voran mit dem Qashqai, der 
als Segment-Mitbegründer bei den Crossover-Mo-
dellen dieses Jahr sein zehnjähriges Jubiläum 
feiert. Als Fahrzeug mit C-Segment-Maßen und 
Kombi-Qualitäten kommt er in Flotten gut an. 
Das Auto erfüllt alle Fuhrparkanforderungen in 
puncto Sicherheit und Wirtschaftlichkeit, aber es 
bedient auch sämtliche Kundenwünsche in Bezug 
auf Praktikabilität, Komfort und Fahrspaß. 

Flottenmanagement: Der Nissan Micra ist 
ganz neu auf dem Markt und steht beispielhaft für 
den Trend der Individualisierung auch bei Fahr-
zeugen. Wie kommt er bei Ihren Kunden an? Wel-
chen Effekt erwarten Sie für die Verkaufszahlen 
im Flottenbereich? 

Sascha van Gool: Tatsächlich haben wir den 
Micra erst vor Kurzem der Kundschaft vorgestellt. 
Und sicherlich hier und da überrascht, denn der 
neue Micra besticht durch ein komplett neu-
es Design. Deshalb gehen wir von einem hohen 
Eroberungspotenzial aus, denn er spricht auch 
Kunden an, die sich bislang anderen Marken 
aufgrund von Design und Individualisierungs-
möglichkeiten zugewandt haben. Inwiefern die 
bisherige Micra-Flotten-Klientel, die den Fokus 
auf Funktionsmobilität und eine preislich attrak-

tive Basismotorisierung und -ausstattung legt, 
dem Modell gewogen bleiben wird, müssen wir 
allerdings abwarten. Nach wie vor können wir 
ein hochattraktives Preis-Leistungs-Verhältnis 
anbieten, müssen aber darauf hinweisen, dass 
sowohl der Einstiegspreis als auch das Segment 
nun eine Stufe höher liegen. Das geht mit einem 
Angebot an Sicherheit und Komfort einher, das 
auf der Höhe der Zeit liegt. Wir müssen nun den 
Spagat schaffen, eine neue Klientel anzuspre-
chen und gleichzeitig die Stammkundschaft zu 
halten und vom neuen Micra zu begeistern. Aber 
das sehen wir sehr optimistisch.

Flottenmanagement: Ihre Nutzfahrzeug-
palette ist mit dem auf der letzten IAA vorge-
stellten NV300 nun komplett auf dem aktuellen 
Stand. Wie kommt das Fahrzeug bei Ihren Kun-
den an? Welche Rolle spielt Ihre Nutzfahrzeug-
palette auf dem deutschen Flottenmarkt? 

Sascha van Gool: Unsere Nutzfahrzeuge bil-
den eine der strategischen Säulen im Gewerbe-
kundengeschäft. Wir sehen uns hier sehr gut auf-
gestellt, denn wir können auf eine der breitesten 
Angebotspaletten zurückgreifen, nicht nur im 
Vergleich mit den Importeuren, sondern auch 
mit den deutschen Herstellern. Wir treten als 
Vollsortimenter auf – mit einer großen Auswahl 
an Modellen mit sämtlichen Antriebssträngen 
vom klassischen Dieselmotor bis hin zur Elek-
tromobilität sowie einem umfassenden Angebot 
an Services und Finanzdienstleistungen. Die 
Zahlen sprechen für sich: Auch im letzten Jahr 
waren wir der Nutzfahrzeuganbieter mit dem 
stärksten Wachstum. Großen Anteil daran hat-
ten der neue Navara sowie der NV300 als jüngs-
ter Spross. Hauptzielgruppen sind das Handwerk 
und die kleineren Flotten, doch wir sind mit un-
seren Nutzfahrzeugen ebenso in großen Flotten 
vertreten. Da merken wir, dass neben einer voll-
ständigen Modellpalette auch Aspekte wie die 
5-Jahres-Garantie mit dazu beitragen, Kunden 
zu gewinnen. Kosten- und Reparatursicherheit 
gelten in der Branche als wichtige Argumente.

Flottenmanagement: Fahrzeuge sind der 
eine Teil des Flottengeschäfts, Handel und Ser-
vice der andere. Was sind die wesentlichen Merk-
male für das Geschäft mit dem gewerblichen 
Kunden, was wünscht er, wie kommen Sie dem 
im Handel vor Ort und auch in Ihrer Abteilung in 
Brühl nach? 

Sascha van Gool: Der Handel treibt das Ge-
schäft, das ist einer unser wichtigsten Grundsät-
ze und unser Rüstzeug sowohl für den Pkw- als 
auch den Nutzfahrzeugverkauf. Deutschland 
ist ein Flächenland, mit vornehmlich ländlicher 
Struktur, vielen Gewerken und Firmen. Genau 
die bilden unsere Hauptzielgruppe im Bereich 
der Nutzfahrzeuge. Unsere Händler sind deshalb 
auch alle mit der Qualifikation, Pkw und Nutz-
fahrzeuge zu verkaufen, ausgerüstet. Zusätzlich 
gibt es spezialisierte Stützpunkte für den Ver-
kauf von leichten Nutzfahrzeugen. Wir setzen 
bei vielen unserer Partner auf speziell ausgebil-
detes Personal, denn den Nutzfahrzeugkunden 
bedarfsgerecht, auch in puncto Um- oder Aus-
bauten, zu bedienen, ist sehr komplex. Deshalb 
haben wir unter anderem ein Außendienstteam 

aufgebaut, das nur für Um- und Aufbauten zu-
ständig ist, also den Kunden berät beziehungs-
weise den Handel diesbezüglich unterstützt. 

Flottenmanagement: Wenn im Flottenge-
schäft der Trend zur Finanzierung, zu Leasing 
und insbesondere Full-Service-Leasing geht, 
welche Angebote können Sie in diesem Bereich 
schaffen?  

Sascha van Gool: Heutzutage ist es uner-
lässlich, alle Arten der Finanzierung, Full-Ser-
vice-Dienstleistungen oder Wartungsverträge 
anzubieten. Wir können all dies und das sagen wir 
ganz selbstbewusst. Wir sind so aufgestellt, dass 
wir dem Kunden, egal wie er sein Auto beschaffen 
möchte, ein Angebot unterbreiten können. Als 
Handelsorganisation stellen wir genau dort alle 
Instrumente zur Verfügung, damit wir dem Kun-
den vor Ort und ohne Umwege – optional auch 
mit seinen Wunschpartnern – maßgeschneiderte 
Dienstleistungen zukommen lassen können. 

Flottenmanagement: Ein Automobilhersteller 
wandelt sich immer mehr auch zum Dienstleister, 
der zum Produkt Fahrzeug weitere Mobilitäts-
dienstleistungen bereitstellt. Wie ist Nissan hier 
aufgestellt?

Sascha van Gool: Für die Mobilitätserhaltung 
beispielsweise während Wartungen oder Repa-
raturen gibt Nissan seinen Kunden ein Verspre-
chen, das kostenlose Ersatzmobilität innerhalb 
gewisser Kilometergrenzen beinhaltet. Den Be-
reich Vermietung haben wir ebenfalls im Handel 
etabliert, sodass der Kunde sich über händlerei-
gene Mietfahrzeuge die notwendige Mobilität 
beschaffen kann. Ein Beispiel wäre der Elektro-
fahrzeugnutzer, der für eine längere Strecke ein 
herkömmlich angetriebenes Fahrzeug nutzen 
möchte. 

Was wir bei Flottenkunden immer mehr heraus-
hören, ist der Bedarf an Mobilitätspaketen. Wir 
entwickeln bereits Angebote, Flottenkunden be-
darfsgerechte Mobilität flexibel zur Verfügung zu 
stellen, also ein bestimmtes Auto mit bestimm-
ten Dienstleistungen für einen bestimmten Zeit-
raum. Carsharing, Kurzzeitmiete, Langzeitmiete, 
Leasing und Finanzierung bedienen zwar in ge-
wisser Weise diese Ansprüche, aber sie werden 
künftig immer weiter verschmelzen. Ein weiterer 
Trend ist, dass der Kunde das Fahrzeug haupt-
sächlich nutzen und sich nicht darum kümmern 
möchte. Mit den Full-Service-Dienstleistungen 

Sascha van Gool: 
„Auch im letzten Jahr 

waren wir der Nutz-
fahrzeuganbieter 

mit dem stärks-
ten Wachstum, 

daran haben der 
neue Navara 

und der NV300 
großen
Anteil“

n Gool: 
ten Jahr 
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NISSAN FLOTTENGESCHÄFT 2016

Verkaufte Einheiten der 
letzten 12 Monate

Prozentuale Veränderung 
zum Vorjahr

Verteilung des 
Flottengesch
äfts 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

relevanter Flottenmarkt; nur 
Pkw: 16.301 (Quelle: Dataforce)

+48,4 % (Quelle: Dataforce)

22,5 % des Gesamtvolumens 
(2016; nur Pkw; Quelle: Data-
force)

1. Qashqai, 2. Juke, 3. X-Trail  
4. Micra

neuer Micra (bereits vorgestellt), 
neuer Qashqai

ca. 40/60

Pkw: 3 Jahre/100.000 km; 
Nfz: 5 Jahre/160.000 km; 
Antriebsstrang Nissan Leaf 
mit 30-kWh-Batterie: 8 Jah-
re/160.000 km (gilt auch für 
die Batterie)

je nach Modell und Motorisie-
rung unterschiedlich, z. B. 
Qashqai Diesel: 12 Mona-
te/30.000 km

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

Dieter Schnurr, 
dieter.schnurr@nissan.de

www.nissan-fleet.de
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haben wir jetzt schon ein passendes Instrument, 
ihm viele Aufgaben abzunehmen.

Flottenmanagement: Die Elektromobilität ist 
inzwischen marktreif und auf den deutschen Stra-
ßen angekommen. Welche Argumente sprechen 
für die Elektromobilität im gewerblichen Bereich 
und wie können Sie Neukunden gewinnen? 

Sascha van Gool: Nissan kann mit dem Leaf 
und dem e-NV auf zwei ausgereifte Elektromo-
delle zurückgreifen. Wir sprechen damit nicht 
nur den Limousinenkunden, sondern auch den 
Van- beziehungsweise Nutzfahrzeugkunden an. 
Zwar bewegt sich der Absatz noch auf niedrigem 
Niveau. Aber beim Blick auf die Zahlen lässt sich 
feststellen, dass sich primär Gewerbekunden für 
unsere Elektrofahrzeuge interessieren, und auch 
dass die Absatzzahlen steigen. 

Ebenfalls hat sich die Motivation der Nutzer ge-
wandelt. Während anfangs Unternehmen aus 
Imagegründen E-Fahrzeuge angeschafft haben, 
spielen heute eher rationelle und praktische 
Argumente eine Rolle wie, dass die Autos war-
tungsarm sind und die Betriebskosten deutlich 
unter denen eines konventionell angetriebenen 
Fahrzeugs liegen. Bestimmte Nutzungsanforde-
rungen an das Auto wie lärmarm oder abgasarm 
rücken in den Vordergrund. Viele Unternehmen 
aus der KEP-Branche interessieren sich für den 
e-NV zum Einsatz in Wohngebieten oder in der 
Nacht. Catering-Firmen können emissionsfreie 
Fahrzeuge auch indoor nutzen und so von einer 
unterbrechungsfreien Kühlkette profitieren. 

Wir gehen davon aus, dass die Nachfrage wei-
ter ansteigt und werden unsere Modellpalette 
entsprechend erweitern und erneuern. Deutlich 
höhere Reichweiten werden damit einhergehen. 
Beim Leaf erreichen wir mit dem 30-kWh-Akku 

250 Kilometer Reichweite. Und mit wesentlich 
höheren Reichweiten können wir die Fahrzeuge 
für ein viel breiteres Publikum attraktiv machen. 
Daran gekoppelt ist der beständige Ausbau der 
Ladeinfrastruktur, der die Nutzung eines Elek-
trofahrzeugs auch wesentlich komfortabler 
macht und somit hilft, es aus der Nische zu rü-
cken. Über unser Händlernetz bieten wir jetzt 
schon markenübergreifend kostenloses Laden 
an. Zusätzlich suchen wir weitere Kooperations-
partner, um den Ausbau der Ladeinfrastruktur 
über unser Händlernetz hinaus voranzutreiben. 
Einen wesentlichen Beitrag zur Entscheidung für 
ein Nissan-Elektrofahrzeug leisten aber unsere 
Testfahrzeuge, denn so lässt sich das Schreckge-
spenst „Reichweite“ bekämpfen. Wir stellen dem 
Kunden ein Fahrzeug zur Verfügung, sodass er in 
seinem Alltag den Einsatz ausgiebig testen und 
so Vertrauen gewinnen kann. 

Flottenmanagement: In die Zukunft geblickt: 
Welche Neuerungen kann der deutsche Flotten-
kunde mittelfristig bei Nissan erwarten? 

Sascha van Gool: Als große Überschrift über 
den Innovationen steht das autonome Fahren. 
Bereits Anfang 2017 haben wir unseren Proto-
typ im Londoner Stadtverkehr vorgestellt. Mit-
tels der eingebauten Technik ist das Fahrzeug 
in der Lage, sowohl auf Autobahnen als auch in 
der Stadt autonom zu fahren. In Japan gibt es 
im Kompaktvan Serena einen Assistenten, der 
teilautonomes Fahren ermöglicht und sehr gut 
ankommt, über zwei Drittel der Neubestellungen 
haben den „ProPILOT“ bereits an Bord. Ab 2020 
sollen Nissan-Fahrzeuge autonom fahren kön-
nen. Dabei verstehen wir unsere Technik als As-
sistenz- und Komfortfeature, bei dem der Fahrer 
wählen kann, ob er sich fahren lässt oder selbst 
das Steuer übernimmt. Wir versprechen uns von 
der Technik nicht nur einen erhöhten Fahrkom-

fort, sondern auch eine erhöhte Fahrsicherheit. 
Und gerade Vielfahrer können davon profitieren, 
wenn sie während der Fahrt schon Arbeiten erle-
digen können. 

Am runden Tisch in Brühl (v. re. n. li.): Bernd 
Franke (Flottenmanagement), Sascha van Gool, 
Kristina Kremer (beide Nissan), Julia Scheurell 

(Flottenmanagement)



Profi tieren Sie von Synergie-
effekten. Denen zwischen 
Fuhrpark und Umwelt.
Mit innogy eMobility profi tieren Ihr Unternehmen und die Umwelt. Wir liefern 
und installieren moderne Ladetechnik genau nach Bedarf – von der einzelnen 
Säule bis zum Ladenetz. Auf Wunsch voll integriert in Ihren Geschäfts-
betrieb. Mit Vollgas in die Zukunft geht’s auf innogy.com/emobility und unter 
0800 88 88 862. Energie wird innogy. 

Jetzt
staatliche

Fördermöglichkeit 
prüfen!
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Der BVF hatte bei der Veranstaltung mit dem Titel „Fuhrpark- oder Daten-
manager? Auswirkungen der Digitalisierung“ den Schwerpunkt auf das 
Thema Daten und deren Schutz gelegt. Nach einleitenden Worten von BVF-
Geschäftsführer Axel Schäfer machte Marc-Oliver Prinzing, seines Zeichens 
Vorstandsvorsitzender des BVF, mit seinem Kurzvortrag „Sind wir eigent-
lich noch Fuhrparkmanager oder im Schwerpunkt schon Datenmanager?“ 
den Anfang. Gerade durch das automatisierte beziehungsweise autonome 
Fahren würde sich das Aufgabenfeld des Fuhrparkleiters immer weiter ver-
schieben, so Prinzing. Der Schritt zum Datenmanager sei nur noch eine Fra-
ge der Zeit, resümiert er.

Wem die Daten eigentlich gehören, darüber referierte Rechtsanwalt Klaus 
Heimgärtner von der Juristischen Zentrale beim ADAC in München. Sein 
Vortrag, mit einigen amüsanten Anekdoten versehen, brachte dann doch 
den einen oder anderen Zuhörer ins Grübeln. Untersuchungen des ADAC er-

gaben, dass Fahrzeuge in großer Menge Informationen an die Hersteller 
übermitteln, ohne dass der Verbraucher davon weiß. Letztlich keine ganz 
überraschende Erkenntnis, doch das Vertrauen in die Hersteller und immer 
modernere Technik wird dadurch sicherlich nicht größer. Das Ganze müsse 
nicht immer zwangsweise schlecht sein, aber hier mangele es an Transpa-
renz, so der Rechtsanwalt. Der ADAC hatte in den vergangenen Jahren meh-
rere Fahrzeuge auf ihre Datenspeicherung untersucht. Dies sei ein immens 
aufwendiger Prozess, da jeder Hersteller seine eigene Sprache entwickelt 
habe. Die zu erlernen, sei sehr schwierig und benötige Zeit, so Heimgärt-
ner. „Das können Sie sich so vorstellen: Sie kommen in ein fremdes Land mit 
einer anderen Sprache und können diese nur durch Zuhören ohne weitere 
Hilfsmittel erlernen“, erklärt der Jurist. Eine eindeutige Antwort auf seine 
im Vortragstitel gestellte Frage konnte Heimgärtner nicht liefern. Denn 
wem die Daten letztendlich gehören, ist nach wie vor unklar, da das Daten-
eigentum hier noch nicht geregelt ist.

Datenschutz im Fokus
Mit einem spannenden Programm und hochkarätigen Referenten hatte der Bundesver-
band Fuhrparkmanagement e. V. (BVF) seine Mitglieder nach Bonn zum 18. Verbands-
meeting eingeladen. Neben rund 80 Fuhrparkentscheidern und Fördermitgliedern ließ 
sich auch Flottenmanagement das Event vor der eigenen Haustür nicht entgehen.

Flottenmanagement versorgte die Teilnehmer kurz vor der Abfahrt mit dem Schiff noch mit 
kleinen Erfrischungen

Prof. Dr. Lüdemann von der Hochschule Osnabrück bei seinem Vortrag

Das 18. Verbandsmeeting in Bonn war sehr gut besucht
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Alles zu Ihrer Zufriedenheit.
DEKRA Fair Return. 
Es sorgt für ein reibungsloses Fahrzeugmanagement, senkt 
die Handlingkosten und erhöht die Transparenz – damit auch 
bei Schäden keiner fi nanziell zu Schaden kommt. Mit unserer 
neutralen Fahrzeugbewertung fahren eben alle auf der sicheren 
Seite. Mehr Infos gibt’s unter www.dekra-infoportal.de oder 
der kostenlosen Service-Hotline 0800.5002099.
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Mehr auch auf You Tube.

Auf Heimgärtner folgte in der Vortragsreihe Peter Schaar, bis 
2013 Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informa-
tionsfreiheit. Der renommierte Datenschützer sprach dabei über 
das Fahrzeug als Datensammler und ob das ein Grund zur Sorge 
sei. Gänzlich konnte er den Teilnehmern diese Sorge nicht neh-
men. Denn zum einen fehle es an Klarheit seitens der Automobil-
hersteller, zum anderen müssten hier auch die Datenschutzauf-
sichtsbehörden nachjustieren. Ein ausführliches Interview mit 
Peter Schaar lesen Sie auf Seite 50.

Danach ging man zum Abendprogramm über, auf dem kulturelle 
und landschaftliche Highlights in Bonn und Umgebung (Spazier-
gang zu Beethovens Geburtshaus und Fahrt mit einem Katama-
ran auf dem Rhein) standen. Daneben war Zeit zum Netzwerken, 
Erfahrungsaustausch oder einfach zum Plaudern.

Am Folgetag gab Axel Schäfer den Anwesenden Einblicke in die 
Verbandsarbeit. Das 2016 in Berlin eröffnete Büro sei dabei ein 
wichtiger Baustein gewesen, auch um das Netzwerk in die Politik 
zu erweitern. Zudem berichtete Schäfer vom neuen, eigenen For-
mat „Fuhrpark konkret“ für Mitglieder. „Wir haben ein relevantes 
Thema, die Erfahrung der Teilnehmer und der eingeladenen The-
menexperten – und dann geht es los“, erklärt der BVF-Geschäfts-
führer. Die ersten vier Termine zu unterschiedlichen Themen lie-
gen im Zeitraum Juni bis Oktober. Mehr Information dazu finden 
Sie auf der Homepage des Bundesverbandes.

Im Anschluss stand Dr. Claus Habigers Vortrag „eCall – Einfüh-
rungen und Auswirkungen“ auf der Agenda. Und dabei wurde 
schnell klar: Die Unsicherheit und der Wissensbedarf bei diesem 
Thema sind enorm, das zeigten allein schon die zahlreichen Fra-
gen der Teilnehmer. Der gelernte Informatiker versuchte darauf 
einzugehen und erläuterte, wann ein eCall gestartet wird (ein 
wesentlicher Indikator ist das Auslösen des Airbags) und wie er 
technisch funktioniert (Übermittlung der GPS-Daten und Fahrt-
richtung). Alle neuen Typenzulassungen sind ab dem 1. April 
2018 mit eCall auszurüsten. Den Datenschutz sieht Dr. Habiger 
dabei gewährleistet, da keine Daten an Dritte, sprich Personen 
außerhalb der Rettungskette weitergegeben würden. Außerdem 
seien alle gesammelten Daten verschlüsselt und würden zeitnah 
vernichtet werden. Für problematischer hält er hingegen die ei-
genen Notrufsysteme der Autohersteller, „hier wird man erst mit 
einem Servicecenter verbunden anstatt direkt mit der Notruf-
zentrale“. Eine Zukunft sieht er für diese Dienste aufgrund der 
Einführung des eCalls nicht.

Den Abschluss des Programms bildete der Vortrag zum Thema 
„Warum Google, Apple und Co. plötzlich Autos lieben“ von Prof. 
Dr. Volker Lüdemann (Hochschule Osnabrück), der auch als Sach-
verständiger für den Verkehrsausschuss des Bundestages tätig 
ist. Dabei ging er analytisch auf das Thema ein und zeigte die 
Gründe für das Verhalten der großen IT-Konzerne auf. „Daten 
sind das Gold der Zukunft“, so Prof. Dr. Lüdemann. Und in Fahr-
zeugen könne man Unmengen davon über die Nutzer gewinnen. 
Eine Entwicklung, die doch ein Großteil der anwesenden Fuhr-
parkleiter kritisch sieht, auch wenn über so manches Zukunfts-
szenario im Vortrag (noch) geschmunzelt werden konnte.

Fazit
Zwei Tage voller Fragen, Antworten und mit einem großen  
Erfahrungsaustausch. „Ein voller Erfolg, wir haben mit dem The-
ma Datenschutz den Nerv der Teilnehmer getroffen“, fasst BVF-
Vorstandsvorsitzender Marc-Oliver Prinzing zusammen. Mehr 
als 80 Teilnehmer konnten neue Anregungen und Ideen mit nach 
Hause nehmen. So auch der Fuhrparkverantwortliche Jörg Mar-
tini, Mitglied des Aufsichtsrates der Ruhrpharm AG: „Ich bin im 
Durchschnitt auf zwei Veranstaltungen des BVF pro Jahr. Das 
Thema Datenschutz bekommt immer mehr Relevanz, daher wollte 
ich mich hier weiterbilden. Mir gefällt besonders die Mischung  
aus Netzwerk, Austausch mit Kollegen und hoher Informations-
dichte.“



Flottenmanagement 3/201748

MANAGEMENT

Hätten Sie’s gewusst?
Eigentlich kennen wir uns alle gut aus im Straßenverkehr. 90 Prozent der Autofahrer geben in Umfragen 
regelmäßig an, dass sie sich selbst zu den zehn Prozent der besten Fahrzeuglenker zählen. Mathema-
tisch ist das problematisch, außerdem ändern sich gelegentlich Verkehrsregelungen und die theoretische 
Prüfung ist ohnehin lange her. Die kleinen Gemeinheiten im Verkehrsrecht beleuchten wir regelmäßig in 
unserer Rubrik.  

WIE VIEL BENZIN-/DIESEL-VORRAT DARF ICH EIGENTLICH (ZU HAUSE) ANLEGEN?

Bei den großen Preissprüngen an Tankstellen praktisch von einer Sekunde auf die andere liegt der 
Gedanke nahe, bei niedrigen Kursen möglichst viel zu tanken oder besser noch: zu bevorraten. Wie 
viel ist da in Deutschland überhaupt erlaubt?
 
Im Fahrzeug selbst sind erst mal nur 60 Liter in einem Reservekanister zugelassen. Dieser muss der 
DIN-Norm 7274 oder 16904 genügen. Empfohlen sind aus Sicherheitsgründen aber maximal 10 bis 
20 Liter. Bei der Lagerung zu Hause unterscheiden sich die erlaubten Mengen in der Tat in erhebli-
chem Maße. In der Wohnung darf nur ein Liter Benzin gelagert werden (hohe Brandgefahr!), dafür 
allerdings 100 Liter Diesel (schwerer entzündlich). In einer gut belüfteten Garage dürfen dann al-
lerdings schon 20 Liter Benzin und 200 Liter Diesel aufbewahrt werden. Dabei ist die Aufbewahrung 
in verschließbaren und bruchsicheren Behältern vorgeschrieben.

Auch wer ins Ausland fährt, sollte sich über die eingeführten Mengen Gedanken machen. So dürfen 
lediglich 20 Liter (in Zusatztanks) aus EU-Ländern nach Deutschland eingeführt werden, bei grö-
ßeren Mengen wird die Mineralölsteuer fällig. Und bei Nicht-EU-Ländern muss dann entsprechend 
Zoll bezahlt werden.

Was aber ist, wenn trotz aller Bevorratung der Tank leer ist, und zwar auf der Autobahn? Das Halten 
auf der Autobahn ist schon allein mit 35 Euro Bußgeld bepreist. Bei mehr als drei Minuten spricht 
man dann von Parken und das kostet mit 70 Euro dann das Doppelte. Benzinmangel gilt als vermeid-
bar und wird darum mit einer Strafe so geahndet.

Anders sieht die Situation bei einer Panne aus, ob Reifen oder Motorschaden. Dieses ist nicht vor-
hersehbar und daher nicht strafbar. Böse Geister könnten natürlich auf die Idee kommen, den lee-
ren Tank als Panne zu verkaufen …

Viele Verkehrsteilnehmer wundern sich über das eigentlich überhaupt nicht 
eingehaltene Handy-Verbot an Tankstellen. Es wird weder kontrolliert noch 
leuchtet es den Betroffenen ein, was der Hintergrund ist. Die rot-weißen Hin-
weisschilder mit dem durchgestrichenen Handy sprechen aber eine klare Spra-
che: Es darf dort einfach nicht mobil telefoniert werden.

Der Grund dafür ist eher historisch zu sehen. Ausgangspunkt ist die Entzün-
dungsgefahr von Benzindämpfen aufgrund von Funkenbildung. An das Rauch-
verbot an Tankstellen hat man sich ja gewöhnt und den Grund auch eingesehen. 
Nun aber entsteht die (angebliche) Gefahr durch auf den Boden fallende Han-
dys, aus denen dann der Akku herausspringt und so die angesprochene Explo-
sionsgefahr durch Funkenbildung entsteht.

Mal abgesehen davon, dass moderne Handys/Smartphones fest verbaute Akkus 
haben, die bei einem Sturz selbst auf den betonierten Boden kaum Schaden 
nehmen und zudem noch über wesentlich weniger Spannung verfügen als noch 
vor einigen Jahren (geringeres Kurzschlussrisiko), so ist eigentlich kein Fall 
bekannt, bei dem auf die beschriebene Art eine Entzündung herbeigeführt 
wurde.

WARUM SOLL/DARF MAN AN EINER TANKSTELLE SEIN HANDY NICHT BENUTZEN?

Die eigene Bevorratung 
von Kraftstoff ist streng 

reguliert

Telefonieren 
an Tankstellen 
ist eigentlich 
verboten



MANAGEMENT

WAS MUSS MAN EIGENTLICH BEI DER KREUZUNG MIT SCHIENENVERKEHREN BEACHTEN?

In der letzten Zeit ist es immer wieder zu schlimmen 
Unfällen von Straßen- mit Schienenfahrzeugen ge-
kommen. Aufgrund der großen Gewichtsunterschiede 
haben die Kollisionen fast durchgängig ein vorpro-
grammiertes Ergebnis mit erschreckenden Auswirkun-
gen. Daher ist umsichtiges Verhalten an Bahnübergän-
gen immer und überall unerlässlich.

Das Spektrum in Deutschland erstreckt sich von voll-
ständig gesicherten Übergängen bis hin zu gänzlich 
unbeschrankten. Züge haben einen sehr langen Brems-
weg (einen Kilometer und mehr), was ihre Reaktionsfä-
higkeit auf mögliche Hindernisse oder Unfallgefahren 
stark einschränkt. Interessant ist hier die häufig in der 
StVO festzustellende Einfachheit von Vorschriften. So 
regelt § 41 unter Absatz 1 lapidar: „Wer am Verkehr teil-
nimmt, hat die durch Vorschriftzeichen nach Anlage 2 
angeordneten Ge- oder Verbote zu befolgen.“ Wenn al-
les nur so einfach wäre.

So findet in der Anlage 2 auch das Andreaskreuz, des-
sen Name (makabererweise) auf den an einem solchen 
x-förmigen Kreuz als Märtyrer hingerichteten Apostel 
Andreas zurückgeht, Beachtung. So steht auch in § 19 Absatz 1 in klarer 
Sprache: „Schienenfahrzeuge haben Vorrang 1. Auf Bahnübergängen mit 
Andreaskreuz (Zeichen 201) …“. Insbesondere darf in dem Bereich nicht 
überholt werden.

Es sind aber auch noch andere wenig bekannte Verbote damit verbunden. 
So darf man bis zu zehn Meter vor dem Andreaskreuz nicht halten, wenn 

dieses dadurch verdeckt wird. Geparkt werden darf innerhalb geschlosse-
ner Ortschaften davor und dahinter bis zu fünf Metern nicht, außerhalb 
bis zu 50 Metern! Allerdings gibt es auch Querungen ohne Andreaskreuz, 
bei Feld-, Wald-, Fuß- oder Radwegen kann dies der Fall sein. Insbesondere 
gilt nicht der § 8 mit der „Rechts-vor-Links“-Regel. Selbst bei beschrankten 
Bahnübergängen hat der Fahrzeugführer sich bei offener Schranke davon zu 
überzeugen, dass sich kein Zug nähert. Ist ein Zug, wenn auch noch so weit 
entfernt, in Sichtweite, ist das Überqueren der Gleise verboten.

Auch bei geöffneter Schranke gilt höchste Vorsicht

. 
. 
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Flottenmanagement: Es gibt Untersuchun-
gen, die belegen, dass Autohersteller Daten über 
das Fahrverhalten ihrer Kunden sammeln. Unter 
anderem würden Abstellpositionen der Fahrzeu-
ge chronologisch gespeichert werden, so könn-
ten theoretisch die gefahrenen Routen rekons-
truiert werden. Alles im gesetzlichen Rahmen, 
versprechen die Hersteller. Also kein Grund zur 
Sorge, Herr Schaar?

Peter Schaar: Den wenigsten Kfz-Nutzern ist 
wirklich bewusst, in welchem Umfang moderne 
Fahrzeuge Daten sammeln. Die meisten Herstel-
ler halten sich mit detaillierten Informationen 
zurück, vielleicht deshalb, weil sie sich bewusst 
sind, dass die Kunden ansonsten sehr viele Fra-
gen stellen würden. Inwieweit dabei jeweils der 
gesetzliche Rahmen beachtet wird, muss im Ein-
zelfall überprüft werden. So habe ich große Zwei-
fel daran, ob die Erfassung sämtlicher Abstellpo-
sitionen der Fahrzeuge datenschutzrechtlich in 
Ordnung ist. Dafür würde der Hersteller die Ein-
willigung der Halter benötigen. Und die Nutzer 
müssten bei vorliegender Einwilligung des Hal-
ters von diesem darüber informiert werden, dass 

Peter Schaar (li.) erläutert Simon 
Pfost (Flottenmanagement), 

warum er die Autohersteller und 
ihre Verbände beim Thema Daten-

schutz in der Pflicht sieht

Interview mit Peter Schaar, ehemaliger Bundesbeauftragter für Datenschutz und 
Informationsfreiheit, über die Datensicherheit bei Fahrzeugen, das Datensammeln 
von Herstellern sowie den Umgang mit den eigenen Daten im Auto.

„Datenschutz soll technischen 
Fortschritt nicht verhindern“

die Standortdaten erfasst werden, für welchen 
Zweck diese Speicherung erfolgt und von wem 
sie unter welchen Umständen ausgewertet wer-
den können.

Flottenmanagement: Man unterscheidet bei 
der Datenerhebung in einem Fahrzeug zwischen 
technischen und personenbezogenen Daten. 
Technische Daten dürfen, soweit verfügbar, ohne 
Zustimmung der Betroffenen eingeholt werden, 
die personenbezogenen Daten nicht. Hier greift 
das Recht auf informationelle Selbstbestim-
mung. Ist überhaupt eine klare Trennung der 
beiden genannten Datenarten möglich?

Peter Schaar: Ihre Frage trifft den wunden 
Punkt: Wo verlaufen die Grenzen zwischen per-
sonenbezogenen und nicht personenbezogenen 
Daten? Auch vordergründig technische Daten 
weisen häufig Personenbezug auf. Denken Sie 
etwa an das Telefon: Welche Nummer von wel-
chem Anschluss angewählt wurde, ist zunächst 
einmal ein technisches Datum. Trotzdem würde 
heute niemand behaupten, bei diesen Verbin-
dungsdaten handele es sich nicht um personen-

bezogene Angaben. Ähnlich ist es beim Autofah-
ren. Technische Daten, die dem Halter oder Fahrer 
zugeordnet werden können und Aussagen über 
sein Verhalten ermöglichen, sind personenbezo-
gen. Dem Hersteller ist es grundsätzlich möglich, 
technische Angaben über die Fahrzeugidentifi-
kationsnummer (FIN) dem Halter zuzuordnen. 
Damit werden etwa Angaben über das Brems- und 
Beschleunigungsverhalten, die Geschwindigkeit, 
die Drehzahlen und die Standorte der Fahrzeu-
ge zu personenbezogenen Daten. Daneben gibt 
es auch technische Angaben, die keinen Bezug 
zum individuellen Verhalten aufweisen und die 
ausschließlich für datenschutzrechtlich unprob-
lematische Zwecke, etwa zur Qualitätskontrolle 
und zum Signalisieren von Fehlfunktionen, ge-
sammelt werden. Auch Daten, die vom Herstel-
ler oder der Werkstatt nicht ausgelesen werden 
können, sind weniger problematisch. Aber ange-
sichts der zunehmenden Vernetzung ist dies im-
mer mehr die Ausnahme.

Flottenmanagement: Noch scheint derzeit 
unklar zu sein, welche Daten in einem Fahrzeug 
gesammelt sowie weitergegeben werden und 
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was dann mit ihnen passiert. Verträge und AGB 
sind oftmals undurchschaubar und es ist nicht 
immer klar, welche Daten offline und welche 
Daten online (sprich auf einem Backend-Server) 
gespeichert werden. Muss hier die Politik tätig 
werden und mehr Transparenz seitens der Auto-
bauer einfordern?

Peter Schaar: Ich halte es für falsch, hier nach 
dem Gesetzgeber zu rufen. Viel wichtiger er-
scheint es mir, möglichst bald zu einer Klärung 
der strittigen Auslegungsfragen der bestehen-
den Gesetze zu kommen. Hier sehe ich die Her-
steller und ihre Verbände in besonderem Maße 
gefordert. Aber auch die Datenschutzaufsichts-
behörden haben hier noch einiges zu tun. Hand-
lungsbedarf sehe ich sowohl bei der Abgrenzung 
personenbezogener von nicht personenbezoge-
nen Daten als auch bei der Frage, wo die Grenzen 
der zulässigen Auswertung und Nutzung liegen. 
Die bisherigen Einlassungen der deutschen Au-
tobauer, die immer wieder betonen, man halte 
sich an das Recht, müssen deutlich konkretisiert 
werden. Schließlich greifen bei vertragsrecht-
lichen Fragen die zivilrechtlichen Vorgaben. So 
unterliegen die AGB einer gerichtlichen Nach-
prüfung. Kein Halter muss sich unangemessene 
oder unerwartete Klauseln gefallen lassen. Hier 
gilt im Übrigen das Verbandsklagerecht. Nicht 
nur der einzelne Betroffene, sondern auch Ver-
braucherverbände können eine solche Überprü-
fung anstoßen.

Flottenmanagement: Wie kann sich der „nor-
male“ Kunde gegen das massive Datensammeln 

www.santander-leasing.de

DIE FLATRATE FÜR
IHREN FUHRPARK
Santander Full-Service-Leasing.

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

im Auto schützen? Inwieweit ist es für einen 
gewerblichen Fuhrpark hilfreich oder gar not-
wendig, seine Profile (gekoppeltes Smartphone, 
letzte Ziele im Navigationsgerät et cetera) auf 
dem Bordcomputer zu löschen? Was sind in Bezug 
auf den Datenschutz Besonderheiten bei Flotten-
fahrzeugen (Poolfahrzeugen), auf die geachtet 
werden muss?

Peter Schaar: Da der Umstieg auf einen Oldti-
mer oder das Fahrrad wohl ausscheidet, verbleibt 
die zentrale Verantwortung bei den Herstellern. 
Sie müssen dafür sorgen, dass die mit immer 
mehr digitaler Technik ausgestatteten Fahrzeuge 
„datenschutzfreundlich“ betrieben werden kön-
nen. Dies wird letztlich nur dann gelingen, wenn 
die Hersteller den Fragen der IT-Sicherheit und 
des Datenschutzes einen größeren Stellenwert 
einräumen. Hier würde es sicherlich helfen, wenn 
die Kunden, und dazu gehören insbesondere auch 
Unternehmen, die eine Vielzahl von Fahrzeugen 
beschaffen und betreiben, vor der Kaufentschei-
dung entsprechende Fragen stellen. Die Betreiber 
von Fahrzeugflotten haben darüber hinaus eine 
eigene datenschutzrechtliche Verantwortung ge-
genüber den Nutzern der Fahrzeuge. Sie müssen 
einerseits dafür sorgen, dass sich die von ihnen 
verarbeiteten Daten in den gesetzlichen Grenzen 
halten. Sie haben darüber hinaus für Transparenz 
hinsichtlich der von ihnen und durch die Herstel-
ler gespeicherten Daten zu sorgen. Schließlich 
sollten sie die Nutzer daran erinnern, dass es in 
ihrem eigenen Interesse liegt, bestimmte Anga-
ben zu löschen, etwa die im Navigationsgerät er-
fassten Fahrtziele.

Flottenmanagement: Daten über das (Fahr-)
Verhalten von Menschen zu besitzen, ist für Un-
ternehmen von großem Wert. Beispielsweise 
kann so deutlich gezielter auf die Bedürfnisse 
eingegangen werden. Zudem sind Probleme früh-
zeitiger erkennbar oder auch ganz zu vermeiden. 
Ist das dann nicht auch für die Kfz-Halter bezie-
hungsweise -Nutzer vorteilhaft? Ab wann wird 
hier eine Grenze überschritten?

Peter Schaar: Datenschutz soll den techni-
schen Fortschritt nicht verhindern, er ist eher 
eine Leitplanke auf dem Weg in die Informations-
gesellschaft. Der wichtigste datenschutzrechtli-
che Grundsatz ist die informationelle Selbstbe-
stimmung. Soweit es wirklich darum geht, die 
Bedürfnisse der Betroffenen besser zu erfüllen, 
dürfte es den Unternehmen eigentlich leicht 
fallen, sie davon zu überzeugen, in die Verarbei-
tung ihrer Daten einzuwilligen. Sofern die Ver-
arbeitung personenbezogener Daten für den si-
cheren Betrieb eines Fahrzeugs erforderlich ist, 
dürfen sie im Rahmen von Vertragsverhältnissen 
ohnehin erhoben und verarbeitet werden. Dar-
über hinausgehende Datennutzungen, die man 
mit den Begriffen „Big Data“ oder „Smart Data“ 
beschreibt, sind durchaus datenschutzrechtlich 
zulässig, wenn dabei bestimmte Sicherheitsvor-
kehrungen beachtet werden. Dazu gehört etwa, 
dass die Daten anonymisiert werden. Für Big-Da-
ta-Anwendungen reicht es meist völlig aus, die 
entsprechenden Angaben so zu speichern, dass 
die Personen, von denen die Daten stammen, 
weder namentlich noch durch sonstige Identifi-
kationsmerkmale reidentifiziert werden können.
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Die Unterweisung der Mitarbeiter und Dienstwa-
gennutzer im Fuhrpark ist das ungeliebte Kind 
des Fuhrparkmanagements. Stiefmütterlich 
behandelt und vielfach weitgehend ignoriert, 
fristet sie ein kümmerliches Schattendasein, 
bis ein Arbeitsunfall im Zusammenhang mit der 
Dienstwagennutzung plötzlich die Berufsgenos-
senschaft auf den Plan ruft. Damit es in einem 
solchen Fall nicht zu unangenehmen Überra-
schungen oder gar einer Haftung des Fuhrpark-
managements kommt, weil es sowohl an der 
betrieblichen Gefährdungsbeurteilung als auch 
an Unterweisungsnachweisen fehlt, sollte dem 
betrieblichen Arbeitsschutz im Fuhrpark mehr 
Aufmerksamkeit geschenkt werden. Denn die 
Fahrerunterweisung ist kein Buch mit sieben Sie-
geln und ihre praktische Handhabung ist weitaus 
weniger kompliziert, als es den Anschein hat.

Die Fahrerunterweisung – kein 
Selbstzweck
Viele Fuhrparkmanager stellen sich die Frage, 
warum sie einen dienstwagenberechtigten Mit-
arbeiter, der im Besitz einer gültigen Fahrerlaub-
nis ist, überhaupt noch „unterweisen“ müssen. 
Denn eigentlich ist davon auszugehen, dass der 
Mitarbeiter bei Erwerb der Fahrerlaubnis theore-
tische und praktische Kenntnisse im Straßenver-

– Rechtsgrundlagen und praktische Durchführung

kehrsrecht erworben und nachgewiesen hat. Der 
Gesetzgeber hat keine regelmäßige Nachschu-
lung von Autofahrern vorgesehen, wenn man von 
der einzelfallbezogenen Nachschulung von im 
Straßenverkehr auffällig gewordenen Verkehrs-
teilnehmern absieht. Und darüber hinaus wird 
ja wohl jeder Autofahrer wissen, wo an seinem 
Fahrzeug das Lenkrad, das Gaspedal oder die 
Bremse ist. Viele Fuhrparkmanager beschränken 
sich deshalb darauf, Mitarbeiter bei der Überga-
be von Dienstfahrzeugen kurz in das konkrete 
Fahrzeug einzuweisen oder dies bei Auslieferung 
des Fahrzeugs durch ein Autohaus erledigen zu 
lassen; im Übrigen wird dann auf das allgemeine 
Fahrschulwissen und die Bedienungsanleitung 
zum Fahrzeug verwiesen. Das ist, um es kurz zu 
sagen, zwar ein Schritt in die richtige Richtung. 
Aber eine Fahrerunterweisung im Sinne des be-
trieblichen Arbeitsschutzes ist eben sehr viel 
mehr als das.

Fahrerunterweisungen sind weder Selbstzweck 
noch ein bürokratisches Monster. Sie dienen den 
gesetzlichen Vorschriften der Arbeitssicherheit, 
die sowohl einen sicheren Betriebsablauf als 
auch gesunde Arbeitsbedingungen sicherstellen 
sollen. Ein sicherer Betriebsablauf hängt ganz 
entscheidend vom Verhalten der einzelnen Mit-

arbeiter ab. Diese können sich nur dann korrekt 
verhalten, wenn sie über die richtigen Arbeits-
abläufe, Gefährdungen, Schutzmaßnahmen, 
Sicherheitskennzeichnungen und das Verhalten 
bei Störungen und Notfällen ausreichend infor-
miert wurden. Neben dem Aufwand, der damit 
für den Unternehmer verbunden ist, gibt es aber 
auch eine ganze Reihe von Vorteilen: Denn auf-
geklärte Mitarbeiter gewährleisten einen stö-
rungsfreien Betriebsablauf, geringere Ausfall-
zeiten durch Arbeitsunfälle, einen sorgsamen 
Umgang mit Maschinen und Fahrzeugen sowie 
– last, but not least – eine effektive Kostenre-
duzierung.

Gesetzliche Grundlagen der Fahrerunter-
weisung
Die Fahrerunterweisung ist in verschiedenen ge-
setzlichen Regelungen zum Arbeitsschutz ent-
halten:

§  12 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), 
»Unterweisung« 
§  29 Jugendarbeitsschutzgesetz 
(JArbSchG), »Unterweisung über Ge-
fahren« 
§  12 Betriebssicherheitsverordnung 
(BetrSichV), »Unterweisung und beson-
dere Beauftragung von Beschäftigten« 

Fahrerunterweisung im Fuhrpark

(Fortsetzung auf S. 54)



mazdacx-5-business.de

Konnektivitätssystem MZD Connect, hochwertiger Innenraum  

und preisgekröntes KODO Design, für das unser bester SUV 

gerade mit der Design Trophy3) ausgezeichnet wurde. 

Fahren Sie den neuen Mazda CX-5 gleich Probe. 

Jetzt online anmelden!

F Ü R  A L L E ,  D I E  A U C H  B E I M  G E S C H Ä F T S W A G E N 
A U S G E Z E I C H N E T E S  S C H Ä T Z E N .

DRIVE TOGETHER

1) Monatliche Rate für ein gewerbliches Leasingangebot der Mazda Finance – einem Service-Center der Santander Consumer Leasing GmbH, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach – bei 0 € 
Sonderzahlung, 36 Monaten Laufzeit und 60.000 km Gesamtfahrleistung für einen Mazda CX-5 Prime-Line SKYACTIV-D 150. Inklusive einer GAP-Versicherung zum Preis von 5,95 € inkl. Versicherungs-
steuer gemäß den Allgemeinen Versicherungsbedingungen. 2) Monatliche Service-Rate für Wartungs- und Verschleißreparaturen in Verbindung mit einem Leasingvertrag über 36 Monate/20.000 km 
p. a. der Mazda Finance – einem Service-Center der Santander Consumer Leasing GmbH, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach –, gültig für Neuwagenbestellungen für Mazda Gewerbekunden ab 
dem 29.05.2017 bis 30.06.2017. Umfang des Service „Wartung und Verschleißreparaturen“ gemäß den Regelungen zu Leistungen im Rahmen des Full-Service-Leasing. Alle Preise exkl. MwSt., zzgl. 
Überführungs- und Zulassungskosten. 3) AUTO ZEITUNG, Ausgabe 11/2017: Leserwahl zur „DESIGN TROPHY 2017“. Der Mazda CX-5 gewinnt in der Kategorie „SUV“ und ist „Champion aller Klassen“. 
Abbildung zeigt Sonderausstattung.

Der neue M{ZD{ cx-5 

Kraftstoffverbrauch innerorts, außerorts und im kombinierten Testzyklus und CO2-Emissionen im kombinierten Testzyklus 
für den Mazda CX-5 Prime-Line SKYACTIV-D 150 FWD: 5,9/4,6/5,0 l/100 km; 132 g/km.

Mazda Business Leasing ab 209 €1) – Wartung & Verschleiß ab 19,95 €2)
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§ 4 DGUV Vorschrift 1 »Grundsätze der 
Prävention«, »Unterweisung  der Versi-
cherten«
DGUV Vorschrift »70 Fahrzeuge«

Was regeln diese Vorschriften im Einzelnen? Die 
gesetzlichen Arbeitsschutzbestimmungen ent-
halten ganz klare Vorgaben.

Grundsätzliche Pflicht des Unternehmers 
zur Unterweisung
Zunächst muss der Arbeitgeber nach § 3 Abs. 2 
ArbSchG für eine geeignete Organisation sorgen 
und Vorkehrungen dafür treffen, dass die Maß-
nahmen des Arbeitsschutzes bei allen Tätigkei-
ten und eingebunden in die betrieblichen Füh-
rungsstrukturen beachtet werden. Die hieraus 
folgende Pflicht des Arbeitgebers setzt zugleich 
den Rahmen für die Entwicklung einer an den 
betrieblichen Gegebenheiten ausgerichteten 
Organisation. Hierbei hat der Betriebsrat nach 
§ 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG mitzubestimmen (so 
BAG, Beschluss vom 18. März 2014  – 1 ABR 
73/12 –, BAGE 147, 306-312).

§ 12 Abs. 1 ArbSchG regelt die Verpflichtung 
des Unternehmers beziehungsweise des Arbeit-
gebers zur Unterweisung seiner Mitarbeiter im 
Detail:

§ 12 Abs. 1 ArbSchG »Unterweisung« 
„Der Arbeitgeber hat die Beschäftigten über 
Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Ar-
beit während ihrer Arbeitszeit ausreichend und 
angemessen zu unterweisen. Die Unterweisung 

umfasst Anweisungen und Erläuterungen, die 
eigens auf den Arbeitsplatz oder den Aufgaben-
bereich der Beschäftigten ausgerichtet sind. Die 
Unterweisung muss bei der Einstellung, bei Ver-
änderungen im Aufgabenbereich, der Einführung 
neuer Arbeitsmittel oder einer neuen Technolo-
gie vor Aufnahme der Tätigkeit der Beschäftig-
ten erfolgen. Die Unterweisung muss an die Ge-
fährdungsentwicklung angepasst sein und erfor-
derlichenfalls regelmäßig wiederholt werden.“

Die Gesamtverantwortung bei der Unterweisung 
der Mitarbeiter liegt primär bei der Unterneh-
mensleitung, also bei der Geschäftsführung. 
Diese ist verantwortlich für die sorgfältige Aus-
wahl der Vorgesetzten und für die Kontrolle der 
Aufgabenerfüllung der leitenden Angestellten. 
Hierzu gehören selbstverständlich auch die Un-
terweisungen. Dem Unternehmer/Arbeitgeber 
ist insoweit freigestellt, wen er konkret mit der 
Durchführung der Unterweisung beauftragt. 
Dies eröffnet die Möglichkeit, nicht nur inter-
ne Verantwortlichkeiten zu begründen und die 
Unterweisung der Dienstwagennutzer an das 
Fuhrparkmanagement zu delegieren. Es können 
hier vielmehr auch externe Anbieter von Fahrer-
unterweisungen eingeschaltet werden. Die ge-
setzliche Regelung in § 12 Abs. 1 ArbSchG hat 
aber auch eine Kehrseite der Medaille, denn sie 
begründet Mitwirkungspflichten der versicherten 
Arbeitnehmer und Dienstwagennutzer. 

Wer muss die Unterweisung durchführen?
Die Frage nach der Verantwortlichkeit für die 
konkrete Durchführung der Fahrerunterweisung 

Ein-Prozent-Regelung: keine Nachberechnung für 
mehrere Jahre und über mehrere Monate 
Der Arbeitgeber kann sich auf den besonderen Er-
füllungseinwand des Abzugs und der Abführung 
von Lohnsteuer nur für den abzurechnenden Kalen-
dermonat und gegebenenfalls als Korrektur für den 
Vormonat berufen. Der Arbeitgeber ist zum Einbehalt 
und Abzug der Lohnsteuer verpflichtet. Mit dem Ab-
zug und der Abführung von Lohnbestandteilen er-
füllt der Arbeitgeber gegenüber dem Arbeitnehmer 
seine Vergütungspflicht. Die Abführung begründet 
einen besonderen Erfüllungseinwand. Es bedarf 
keiner Aufrechnung. Der Arbeitgeber hat die einzu-
behaltende Lohnsteuer beim Finanzamt anzumelden 
und abzuführen. 

Aufgrund der dem Mitarbeiter gestatteten Privat-
nutzung des Dienstwagens ist bei diesem unstreitig 
ein zu versteuernder geldwerter Vorteil eingetreten. 
Der Arbeitgeber konnte grundsätzlich eine Berech-
nung nach der Ein-Prozent-Regelung vornehmen. 
Doch war der beklagte Arbeitgeber nicht berechtigt, 
eine Nachberechnung für mehrere Jahre und über 
mehrere Monate vorzunehmen. Ein Lohnsteuerab-
zug im Sinne der Rechtsprechung zum besonderen 
Erfüllungseinwand kommt nur im abzurechnenden 
Kalendermonat in Betracht, allenfalls als Korrektur 
für den Vormonat. Verrechnungen wegen etwaiger 
Ansprüche auf Erstattung nachträglich abgeführter 
Lohnsteuer genießen dieses Vorrecht nicht, sondern 
sind mittels Aufrechnung nach den dafür bestehen-
den besonderen Regeln vorzunehmen.

Der Arbeitgeber darf nach Übermittlung der Lohn-
steuerbescheinigung den Lohnsteuerabzug nicht 
mehr ändern. BAG, Urteil vom 21.12.2016, Az. 5 AZR 
266/16

1  Ein unverbindliches Leasingbeispiel der FCA Bank Deutschland GmbH, Salzstraße 138, 74076 Heil-
bronn, für Gewerbekunden, für den Fiat Tipo 5-Türer Pop 1.4 16V 70 kW (95 PS) zzgl. Überfüh-
rungskosten und MwSt., inkl. GAP-Versicherung; Monatsrate 128,– € (exkl. MwSt.), Gesamt -

laufleistung 40.000 km, Laufzeit 48 Monate, jedoch mit einmaliger vorzeitiger Rückgabemöglichkeit 
nach einer Laufzeit von 12 Monaten und max. 10.000 km, ohne Leasing sonderzahlung.

2  Details erhalten Sie bei teilnehmenden Vertriebspartnern.
Angebot für gewerbliche Kunden, gültig für nicht bereits zugelassene Neufahrzeuge Fiat Tipo 5-Türer Pop 1.4 16V 70 

DER FIAT TIPO 5-TÜRER

BE FREE PRO!
DEN NEUEN FIAT TIPO 12 MONATE TESTEN UND ZURÜCKGEBEN – 
ODER ENTSPANNT WEITERFAHREN.1

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

€ 128,–
OPTIONAL MIT WARTUNG UND REPARATUR2

SCHON AB

MONATLICH 
LEASEN1

Besuchen Sie uns auf 
www.fcafleet-business.de 

oder kontaktieren Sie uns telefonisch unter 
0800 32 32 555.
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ist eine Frage nach den Personalien. Grund-
sätzlich verantwortlich sind die jeweiligen 
Vorgesetzten, das heißt beispielsweise Abtei-
lungsleiter, Meister und Meisterinnen, Schicht-
führung, Teamleitung jeweils in ihrem eigenen 
Verantwortungsbereich. Bei Bedarf sind im 
Einzelfall Fachkräfte für Arbeitssicherheit und 
Betriebsärzte beratend hinzuzuziehen, denen 
jedoch im Gegensatz zu den „normalen Vorge-
setzten“ innerbetrieblich die Weisungsrechte 
des Arbeitgebers beziehungsweise disziplinari-
sche Vollmachten fehlen. Denkbar wäre es daher 
auch, die Unterweisung von Außendienstmit-
arbeitern mit Dienstwagen aus dem Bereich 
Vertrieb durch die unternehmensintern vorge-
setzte Vertriebsleitung vornehmen zu lassen. 
Bei einer entsprechenden innerbetrieblichen 
Organisation und Aufgabendelegation weg von 
der Geschäftsleitung hin zum Fuhrparkmanage-
ment kann und sollte die Verantwortlichkeit 
für Unterweisungen im Bereich Fuhrpark bei 
der Fuhrparkleitung liegen. Denn die originäre 
Fachkompetenz für den sicheren Umgang mit 
Fahrzeugen liegt nun einmal im Fuhrparkma-
nagement.

Häufigkeit von Unterweisungen 
Nach Klärung der unternehmensinternen Ver-
antwortlichkeiten stellt sich die Frage, wie häu-
fig oft Fahrerunterweisungen durchzuführen 
sind. Nach den gesetzlichen Vorschriften müs-
sen solche Sicherheitsunterweisungen mindes-
tens einmal jährlich stattfinden (bei Jugendli-
chen halbjährliche Unterweisung, §  29 JArb-
SchG). Weitere Anlässe sind beispielsweise Neu-

einstellung oder betriebsinterne Umsetzung auf 
einen anderen Arbeitsplatz (mit Dienstwagen), 
die Aufnahme einer neuartigen Tätigkeit, das 
Arbeiten in ungewohnter Umgebung, das Erken-
nen unsicheren Verhaltens bei den Mitarbeitern 
oder Unfälle oder Beinaheunfälle mit Dienstwa-
genbezug. Aber auch Rückfragen der Mitarbei-
ter können einen Anlass für zusätzliche Unter-
weisungsmaßnahmen bilden.

Allgemeine Inhalte einer 
Fahrerunterweisung 
Was genau sind aber die Inhalte einer Fahrer-
unterweisung? Im Grunde genommen kann es 
keine Fahrerunterweisung geben, wenn das 
Fuhrparkmanagement nicht zuvor eine Gefähr-
dungsbeurteilung für den Fuhrpark insgesamt 
und für jedes einzelne Dienstfahrzeug vorge-
nommen hat. Denn die Ergebnisse der Gefähr-
dungsbeurteilung sind für die Frage der Inhalte 
einer Fahrerunterweisung von entscheidender 
Bedeutung. Oder anders gesprochen: Ohne Ge-
fährdungsbeurteilung keine sinnvolle Fahrerun-
terweisung!

Ausgangspunkt ist, dass ein Dienstfahrzeug, 
das zu betrieblichen Zwecken eingesetzt wird, 
ein Arbeitsmittel des Unternehmens darstellt. 
Und als solches muss es sowohl verkehrssicher 
als auch arbeitssicher beziehungsweise be-
triebssicher sein. Unerheblich ist hierbei, ob 
das Firmenfahrzeug ausschließlich für dienstli-
che Zwecke eingesetzt wird, wie bei Pool- und 
Servicefahrzeugen, oder ob auch die private 
Nutzung gestattet ist. 

Nach §  3 DGUV Vorschrift 1 hat der Unterneh-
mer für den Bereich seines Fuhrparks eine fahr-
zeugbezogene Gefährdungsbeurteilung – unter 
Beteiligung des Fuhrparkverantwortlichen – zu 
erstellen. Er muss also zunächst ermitteln, wel-
che Schutzmaßnahmen erforderlich sind be-
züglich der mit dem Arbeitsmittel Dienstwagen 
verbundenen Gefährdungen entsprechend §  5 
Abs.  2 und 3 ArbSchG. Das bedeutet, es ist je-
des betrieblich eingesetzte Fahrzeug auf seine 
konkreten Gefährdungen hin zu beurteilen. Dies 
ist kein einmaliger Vorgang, sondern die Gefähr-
dungsbeurteilungen sind regelmäßig zu überprü-
fen, zu aktualisieren und gegebenenfalls anzu-
passen, wenn sich die betrieblichen Gegebenhei-
ten im Fuhrpark verändert haben (oder wenn das 
Fahrzeug selbst sich ändert, beispielsweise beim 
Umstieg von einem Fahrzeug mit Otto- oder Die-
selmotor auf einen Hybrid oder ein Elektrofahr-
zeug). Entsprechend §  6 Abs.  1 ArbSchG sind 
das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung, die 
festgelegten Maßnahmen und das Ergebnis ihrer 
Überprüfung zu dokumentieren. Für den Bereich 
Dienstwagen und Fuhrpark sind daher insbeson-
dere die Anforderungen der DGUV-Vorschrift 70 
(UVV Fahrzeuge) mit den Unfallverhütungsvor-
schriften für Fahrzeuge maßgeblich zu beachten.

Bei der Gefährdungsbeurteilung spielen regelmä-
ßig unter anderem folgende Aspekte eine Rolle, 
die jedoch nicht hier abschließend aufgezählt 
sind: 

• Sind die betrieblichen Abstellplätze für 
Pkw, Lkw, Fahrräder ausreichend ge-
kennzeichnet und beleuchtet?

kW (95 PS) bis 30.06.2017. Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen. Nur bei teilnehmenden Fiat 
Händlern. Abbildung zeigt Sonder  ausstattung.

DER FIAT TIPO KOMBI
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Sachverständigenkosten nach Verkehrsunfall
Die Kosten für die Begutachtung des bei einem 
Verkehrsunfall beschädigten Fahrzeugs gehören 
zu den mit dem Schaden unmittelbar verbunde-
nen und gemäß § 249 BGB auszugleichenden Ver-
mögensnachteilen, soweit die Begutachtung zur 
Geltendmachung des Schadensersatzanspruchs 
erforderlich und zweckmäßig ist. 

Es ist nicht zu beanstanden, wenn das Gericht im 
Rahmen der Schätzung der Höhe des Schadenser-
satzanspruchs gemäß § 287 ZPO bei Fehlen einer 
Preisvereinbarung zwischen dem Geschädigten 
und dem Sachverständigen (und Abtretung des 
Schadensersatzanspruchs an den Sachverständi-
gen bei Erteilung des Gutachtenauftrags) den für 
die Erstellung des Gutachtens erforderlichen Auf-
wand in Höhe der gemäß § 632 Abs. 2 BGB üblichen 
Vergütung für einen Kraftfahrzeugsachverstän-
digen geschätzt hat. Der verständige Geschädig-
te, der keine Honorarvereinbarung trifft und den 
Schadensersatzanspruch bei Erteilung des Gut-
achtenauftrags abtritt, wird im Regelfall davon 
ausgehen, dass dem Sachverständigen die übliche 
Vergütung zusteht. BGH, Urteil vom 28.02.2017, 
Az. VI ZR 76/16

Zur Geltung der Vorfahrtsregel „rechts vor links“ 
auf privaten Parkplätzen
Auf einem Parkplatz mit straßenähnlichem Cha-
rakter der Fahrgassen ist in deren Einmündungs-
bereich die Vorfahrtsregel „rechts vor links“ zu 
beachten. 

Es ist anerkannt, dass auf allgemein zugänglichen 
Privatparkplätzen – wie hier auf dem für jeder-
mann zugänglichen Parkplatz des Baumarkts – 
die Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung 
(StVO) gelten. Auch auf einem allgemein zugäng-
lichen Parkplatzgelände gilt dabei für jeden Fahr-
zeugführer das aus § 1 Abs. 2 StVO folgende Gebot 
der allgemeinen Rücksichtnahme. Wegen der auf 
einem Parkplatz ständig zu erwartenden Ein- und 
Ausparkvorgänge obliegen jedem Kraftfahrer da-
bei erhöhte Sorgfalts- und Rücksichtspflichten. 
Angesichts der ständig wechselnden Verkehrssi-
tuationen auf einem Parkplatz muss bei stetiger 
Bremsbereitschaft mit Schrittgeschwindigkeit ge-
fahren werden. Schrittgeschwindigkeit bedeutet 
eine sehr langsame Geschwindigkeit, die der eines 
normal gehenden Fußgängers entspricht, also in 
der Größenordnung von 4 bis 7 km/h. 

Die besonderen Vorfahrts- und Vorrangregeln der 
StVO, die in erster Linie dem Schutz des fließenden 
und deshalb typischerweise schnelleren Verkehrs 
dienen, gelten auf Parkplätzen ohne eindeutigen 
Straßencharakter nur mittelbar über § 1 Abs. 2 
StVO. Auch auf Parkplätzen mit eindeutigem Stra-
ßencharakter scheidet eine direkte Anwendung 
der Vorfahrtsregel des § 8 Abs. 1 S. 1 StVO aus, 
weil es dort an „Kreuzungen“ und „Einmündun-
gen“ fehlt. Kreuzungen und Einmündungen i. S. d. 
§ 8 Abs. 1 S. 1 StVO setzen das Zusammentreffen 
von verschiedenen „Straßen“, die dem fließenden 
Verkehr dienen, voraus. Die Zuwegungen auf Park-
plätzen dienen hingegen nicht dem fließenden 
Verkehr, sondern dem Aufsuchen der Parkflächen 
und damit dem ruhenden Verkehr.

Es ist aber in der Rechtsprechung anerkannt und 
entspricht der ständigen Rechtsprechung des Se-
nats, dass die Vorfahrtsregel „rechts vor links“ 
in entsprechender Anwendung des § 8 Abs. 1 S. 

1 StVO auf allgemein zugänglichen Privatparkplätzen 
dann gilt, wenn die „Fahrbahnen“ zwischen den ein-
zelnen Abstellreihen den Charakter von Straßen haben 
und die Vorrangfrage zwei Parkplatzbenutzer betrifft, 
die bei dem Befahren dieser Fahrbahnen mit Straßen-
charakter an einer Kreuzung oder Einmündung gleich-
zeitig zusammentreffen. OLG Düsseldorf, Urteil vom 
07.03.2017, Az. I-1 U 97/16 

Haftungsverteilung bei Kollision auf Parkplatz 
zwischen rückwärts ausparkenden Fahrzeugen
Auf Parkplätzen gelten grundsätzlich das Gebot gegen-
seitiger Rücksichtnahme gemäß § 1 Abs. 2 StVO und 
die besonderen Sorgfaltsanforderungen des § 9 Abs. 
5 StVO, also des Ausschlusses der Gefährdung anderer 
Verkehrsteilnehmer beim Rückwärtsfahren. Sie sind 
mittelbar heranzuziehen und finden mittelbar Anwen-
dung. Die beklagte Fahrzeugführerin belastet neben 
der Betriebsgefahr ihres Kraftfahrzeugs unfallursächli-
ches Verschulden, da sie beim Rückwärtsausparken aus 
einer Parktasche den rückwärtigen Verkehrsraum nicht 
ausreichend beobachtet hat und sich ihr Fahrzeug in Be-
wegung befand, als es zur Kollision kam. Das unfallur-
sächliche Mitverschulden des Fahrers des klägerischen 
Fahrzeugs liegt in einem Verstoß gegen das Gebot der 
gegenseitigen Rücksichtnahme, da dem Fahrer über ei-
nen Zeitraum von sechs Sekunden erkennbar war, dass 
das Beklagtenfahrzeug im Rückwärtsfahrvorgang auf 
ihn zufuhr und nicht abbremste, und er kein Warnsignal 
abgab beziehungsweise das von ihm geführte Fahrzeug 
nicht nach vorne in die Parklücke zurücksetzte, wozu 
ausreichend Zeit und Gelegenheit war. Die Haftungs-
quote beträgt vorliegend 70 Prozent zu Lasten der Be-
klagten und 30 Prozent zu Lasten der Klägerin. AG Düs-
seldorf, Urteil vom 15.02.2017, Az. 53 C 332/15

Aufgewirbelter Stein als  unabwendbares Ereignis 
Ein unabwendbares Ereignis i. S. d. § 17 Abs. 3 StVG kann 
vorliegen, wenn ein auf der Straße liegender Stein von 
den Rädern eines Lkw aufgewirbelt und auf ein nachfol-
gendes Fahrzeug geschleudert wird.

Als unabwendbar gilt ein Ereignis dann, wenn sowohl 
der Halter als auch der Führer des Fahrzeugs jede nach 
den Umständen des Falles gebotene Sorgfalt beobach-
tet hat. Ein unabwendbares Ereignis im Sinne von § 17 
Abs. 3 S. 1, 2 StVG liegt nicht nur bei absoluter Unver-
meidbarkeit des Unfalls vor, sondern auch dann, wenn 
dieser bei Anwendung der äußersten möglichen Sorg-
falt nicht abgewendet werden konnte. 

Ein solch unabwendbares Ereignis kann vorliegen, wenn 
ein auf der Straße liegender Stein von den Rädern eines 
Lkw aufgewirbelt und auf ein nachfolgendes Fahrzeug 
geschleudert wird. Bei der dahin gehenden Würdigung 
des maßgeblichen Schadensablaufs ist aber auch zu be-
rücksichtigen, dass in einem Baustellenbereich, in dem 
mit dem Vorhandensein lose herumliegender Steine zu 
rechnen ist, ein Kraftfahrer einer durch seine Fahrweise 
bedingten möglichen Gefährdung anderer Verkehrsteil-
nehmer durch wesentliche Herabsetzung der Geschwin-
digkeit Rechnung tragen muss. Anders hingegen mag es 
sich verhalten, wenn eine Gefährdung Dritter durch ei-
nen hochgeschleuderten Stein nicht voraussehbar war. 
Das könnte dann zu bejahen sein, wenn kein Anhalts-
punkt für das Herumliegen loser Steine besteht.

Im vorliegenden Fall hat sich der Unfall zwar in einem 
Baustellenbereich ereignet, es gab dort aber keine An-
haltspunkte für Steine auf der Fahrbahn. Damit war also 
in dem streitgegenständlichen Baustellenbereich nicht 
mit dem Vorhandensein lose herumliegender Steine zu 
rechnen und eine Gefährdung Dritter durch einen hoch-
geschleuderten Stein nicht voraussehbar. Dann aber 
können sich die Beklagten zu Recht auf einen Haftungs-
ausschluss nach § 17 Abs. 3 StVG wegen eines unab-
wendbaren Ereignisses berufen. Die Klage war deshalb 
abzuweisen. LG Nürnberg-Fürth, Urteil vom 30.03.2017, 
Az. 2 S 2191/16

Haftungsverteilung bei Auffahrunfall auf der 
Autobahn
Bei Auffahrunfällen kann, auch wenn sie sich auf Au-
tobahnen ereignen, der erste Anschein dafür spre-
chen, dass der Auffahrende den Unfall schuldhaft 
dadurch verursacht hat, dass er entweder den erfor-
derlichen Sicherheitsabstand nicht eingehalten hat, 
unaufmerksam war oder mit einer den Straßen- und 
Sichtverhältnissen unangepassten Geschwindigkeit 
gefahren ist. Der Auffahrunfall reicht als solcher als 
Grundlage eines Anscheinsbeweises aber dann nicht 
aus, wenn weitere Umstände des Unfallereignisses 
bekannt sind, die – wie etwa ein vor dem Auffahren 
vorgenommener Spurwechsel des vorausfahrenden 
Fahrzeugs – als Besonderheit gegen die bei derarti-
gen Fallgestaltungen gegebene Typizität sprechen. 
Bestreitet der Vorausfahrende den vom Auffahren-
den behaupteten Spurwechsel und kann der Auffah-
rende den Spurwechsel des Vorausfahrenden nicht 
beweisen, so bleibt – in Abwesenheit weiterer fest-
gestellter Umstände des Gesamtgeschehens – allein 
der Auffahrunfall, der typischerweise auf einem Ver-
schulden des Auffahrenden beruht. Es ist nicht Auf-
gabe des sich auf den Anscheinsbeweis stützenden 
BGH, Urteil vom 13.12.2016, Az. VI ZR 32/16

Keine Erstattung der Reparaturkosten-
bestätigung nach fiktiver Abrechnung 
Der Geschädigte kann nach fiktiver Abrechnung ei-
nes Verkehrsunfalls die Kosten für eine von einem 
Sachverständigen erstellte Reparaturkostenbe-
stätigung – auch im Hinblick auf die von den Versi-
cherern geführte HIS-Datei – grundsätzlich nicht 
erstattet verlangen.

Die Kosten einer Reparaturbestätigung durch ei-
nen Sachverständigen sind im Falle einer fiktiven 
Abrechnung grundsätzlich nicht vom Schädiger zu 
ersetzen. Losgelöst von einer etwaigen Schadens-
minderungspflicht gehören die Reparaturbestäti-
gungskosten bereits nicht zu dem nach § 249 Abs. 2 
BGB erforderlichen Wiederherstellungsaufwand des 
Geschädigten.

Ein Geschädigter, der sich entscheidet, die Repa-
ratur nicht in einer Fachwerkstatt durchführen zu 
lassen und stattdessen fiktiv abzurechnen, tut dies, 
weil er einen Vorteil daraus zieht, die Reparatur-
kosten auf Abrechnungsbasis einerseits ersetzt zu 
erhalten, den Betrag aber andererseits nicht in die-
ser Höhe zu verwenden, entweder weil der Schaden 
gar nicht, selbst oder kostengünstiger repariert 
wird. Damit hat sich der Geschädigte bewusst für 
einen Weg entschieden, der ihm regelmäßig einen 
finanziellen Vorteil bringt. Diesem Vorteil steht 
allerdings der Nachteil gegenüber, dass er in den 
meisten Fällen keine Reparaturrechnung oder Be-
stätigung erhält, die nachweist, in welchem Umfang 
und ob tatsächlich fachmännisch repariert wurde. 
Da dies aber die zwingende Folge der Entscheidung 
des Geschädigten, fiktiv abzurechnen, ist, muss er 
sich auch in dieser Hinsicht an seiner Entscheidung 
festhalten lassen und die Folgen tragen, dass ihn – 
im Hinblick auf die HIS-Datei – gegebenenfalls eine 
Nachweispflicht einer fachgerechten Reparatur – auf 
seine Kosten – trifft.

Je nachdem, wie umfangreich und kostenintensiv er 
die Reparatur hat durchführen lassen, kann er gege-
benenfalls eine Rechnung über den Ersatzteilkauf 
oder die vorgenommenen Arbeiten vorlegen, sodass 
eine zusätzliche Reparaturbestätigung durch ei-
nen Sachverständigen gar nicht erforderlich ist. LG 
Stuttgart, Urteil vom 26.01.2017, Az. 5 S 239/16

Kein Betrieb eines Kraftfahrzeugs in 
einer Waschstraße mit Förderband
Ein Kraftfahrzeug in einer Waschstraße befindet 
sich nicht in Betrieb im Sinne des § 7 StVG, wenn 

(Fortsetzung auf S. 58)
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ARVAL MID-TERM RENTAL 
Arval sorgt für Ihre Mobilität – egal, ob mit  
Full-Service-Leasing, Short-Term Rental oder  
auch mit Mid-Term Rental: die Langzeitmiete  
für Ihren Mobilitätsbedarf bis zu 24 Monaten –  
mit allen Vorzügen des Full-Service-Leasings. 

arval.de

We care about cars. We care about you.

• Ist von den Parkplätzen ein sicherer Fußgängerverkehr zum 
Firmengebäude möglich?

• Werden Flottenwartung und Verkehrssicherheit beachtet? 
HU („TÜV mit AU“) für das Fahrzeug, regelmäßige Kontrollen, 
Wartung, Reparaturen, Pflege?

• Besteht eine (Kfz-Haftpflicht-)Versicherung für das Fahr-
zeug? 

• Welchem Nutzerkreis steht das Fahrzeug (auch Poolfahrzeu-
ge) wann zur Verfügung (Führerscheinkontrolle!)? Wie häufig 
wird das Fahrzeug eingesetzt?

• Ist eine Sicherheitsausrüstung vorhanden?   
(Erste-Hilfe-Kasten, Warnweste, Rettungskarte)

• Müssen Lasten und Güter transportiert werden? (Ladungssi-
cherung beachten; eventuell Ladungssicherungskenntnisse 
beziehungsweise -maßnahmen und -ausrüstung erforder-
lich?)

• Was sind allgemeine Risiken des Straßenverkehrs?

Das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung ist daher ebenso individuell 
wie die Fahrzeugkonfiguration und die Einsatzzwecke; sie kann mit an-
deren Worten für jedes Dienstfahrzeug und für jedes Unternehmen mit 
Fuhrpark im Ergebnis unterschiedlich ausfallen.

Zeit und Ort einer Fahrerunterweisung 
Prinzipiell muss eine Unterweisung der Mitarbeiter während der Ar-
beitszeit am Arbeitsplatz stattfinden. Innerhalb der Arbeitszeit kann 
dies prinzipiell jederzeit erfolgen. Es ist jedoch empfehlenswert, eine 
Fahrerunterweisung dann durchzuführen, wenn die Aufmerksamkeit 
der jeweiligen Mitarbeiter am größten ist, zum Beispiel unmittelbar 
nach Arbeitsbeginn oder nach Arbeitspausen. 

Die Unterweisung am Arbeitsplatz ist im Wesentlichen abhängig von 
den jeweiligen betrieblichen Verhältnissen. Die wenigsten Fuhrpark-
management dürften über eigene Schulungsräume verfügen. Grund-
sätzlich können im Unternehmen aber Pausenräume, Ausbildungs-, 
Besprechungs- oder Schulungsräume vom Fuhrparkmanagement für 
entsprechende Fahrerunterweisungen genutzt werden.

Wie hat die Unterweisung zu erfolgen?
Grundsätzlich sollten Unterweisungen in einer für alle Mitarbeiter 
verständlichen Art und Weise durchgeführt werden. Denn es geht dar-
um, dass die Mitarbeiter über die Unfallrisiken im Fuhrpark informiert 
werden, weshalb es auch erforderlich ist, dass sie die Informationen 
aus der Unterweisung verstehen können. Letztlich ist diese Frage eine 
pädagogische, weshalb auch unterschiedliche Vermittlungsmethoden 
möglich sind: Möglich sind hier Frontal-Veranstaltungen durch einen 
Vortrag, eine Präsentation oder einen Schulungs-Film, aber auch Ge-
spräche und Diskussionen, die praktische Übungen beinhalten können. 
Insbesondere, aber nicht nur bei Fragen einzelner Mitarbeiter oder bei 
Unfällen/Beinaheunfällen von Dienstwagennutzern bieten sich Ein-
zelgespräche an, ebenso wie eine gesonderte (technologische) Einwei-
sung, die beispielsweise auch bei der Übergabe eines neuen Fahrzeugs 
durch das Autohaus erfolgen kann. Bei größeren Fuhrparks bietet es 
sich aber auch an, die modernen Möglichkeiten der digitalen Welt durch 
sogenannte E-Learning-Lösungen und/oder Web-based-Trainings zu 
nutzen, mittels derer die Schulung und Information am PC sowie on-
line über das Internet stattfindet. In letzterem Falle gibt es neben den 
auch über das Internet zu beziehenden Unterweisungsmedien der BG 
Verkehr (siehe www.bg-verkehr.de/medien/medienkatalog/unterwei-
sungsmedien) eine Reihe von externen Unternehmen, die als Arbeits-
erleichterung entsprechende Schulungen für den Fuhrpark anbieten. 

Wer elektronische Unterweisungen outsourcen will, sollte sich durch 
den Leitfaden „Elektronische Unterweisung“ über die Mindestanforde-
rungen beim Einsatz einer elektronisch unterstützten Methode infor-
mieren; die BG Verkehr bietet hierzu auch eine Broschüre an (Booklet 
DIN A6, 8 Seiten, Materialnummer: 670-300-063, Stand: 2011), die über 
das Internet heruntergeladen werden kann. Auch hier gilt aber, dass 
der zuständige Vorgesetzte den elektronischen Unterweisungsprozess 
und die Lernerfolgskontrolle des Mitarbeiters regelmäßig beobachten 
und auswerten muss, wobei er bei Bedarf beziehungsweise bei fest-

(Fortsetzung auf S. 58)
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RECHTSANWALT LUTZ D. FISCHER 
aus St. Augustin berät und vertritt mittelständische 
Unternehmen, Unternehmerpersönlichkeiten sowie 

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

Dienstleister tätig. Ein besonderer Kompe-
tenzbereich liegt im Bereich des Dienst-

wagen- und Fuhrparkrechts. Rechtsanwalt 
Fischer ist Mitglied der ARGE (Arbeitsge-
meinschaft Verkehrsrecht im Deutschen 

Anwaltverein) und Autor zahlreicher 
Publikationen zum Dienstwagen- und 

Verkehrsrecht. Als freiberuflicher Dozent 
ist er für das Goethe-Institut in Bonn tätig 

und hält bundesweit Seminare zu „Dienstwagenüberlassung und Arbeitsrecht“ sowie 
zu „Professionelles Schadensmanagement im Fuhrpark“ für das Weiterbildungsinstitut 

CompendiumPlus aus Osnabrück.

gestellten Defiziten erforderlichenfalls die Ergebnisse mit dem jeweiligen Mitarbeiter be-
sprechen muss. Keinesfalls ausreichend ist es, dem Dienstwagennutzer lediglich derartige 
Informationen schriftlich auszuhändigen und sich Übergabe und Empfang der Unterlagen 
quittieren zu lassen. 

Dokumentation der Fahrerunterweisung
„Wer schreibt, der bleibt“: Gemäß DGUV Vorschrift 1 ist die Dokumentation der Unterwei-
sung vorgeschrieben. Daher sind Angaben zu Zeit, Ort, Inhalten, zur Person des Durchfüh-
renden und  zu Teilnehmern stets erforderlich. Die Unterschriften der Teilnehmer sind nur 
in ganz bestimmten Fällen gesetzlich erforderlich; es ist aber immer sinnvoll, sich die An-
wesenheit der Teilnehmer durch ihre Unterschrift bestätigen zu lassen. Erforderlich ist also 
eine dokumentierte Unterweisung der Fahrzeugnutzer zum bestimmungsgemäßen Umgang 
mit dem jeweiligen Dienstfahrzeug (wie Checkliste zur Sichtprüfung auf Verkehrssicherheit 
vor dem Fahrtantritt, Mängelprüfung, Pausen, Tanken, Verhalten am Unfallort/Unfallmel-
dung). Die beste Dokumentation einer Unterweisung nützt jedoch nichts, wenn sie nicht 
aufbewahrt wird. Für die Aufbewahrung einer Unterweisungsdokumentation bestehen keine 
gesetzlichen Aufbewahrungsfristen. Die schriftlichen Unterlagen sind mindestens bis zur 
folgenden Prüfung aufzubewahren. In der Praxis wird aber meist empfohlen, die Unterlagen 
mindestens zwei, besser noch fünf Jahre aufzuheben. 

Trotzdem noch eine Erfolgskontrolle?
Die Fahrerunterweisung im Fuhrpark ist wie gesagt kein Selbstzweck. Sie dient dazu, die 
Dienstwagenberechtigten über Risiken und Gefahren im Umgang mit dem Dienstwagen in 
einer verständlichen Form aufzuklären. Daher kann letztlich nur die Durchführung einer Er-
folgskontrolle Gewähr dafür bieten, dass der Teilnehmer einer Unterweisung auch verstan-
den hat, worum es eigentlich geht. Denn nur der informierte verständige Mitarbeiter geht 
in diesem Zusammenhang mit Unfallrisiken bewusst um. Am besten zeigt sich das an einem 
konkreten Beispiel: Nur der Mitarbeiter, der genau weiß, dass er während der Fahrt mit dem 
Dienstwagen nicht freihändig mit seinem Handy telefonieren darf, kann sich entsprechend 
darauf einstellen und während der Autofahrt die überaus unfallträchtige Handynutzung un-
terlassen. 

In diesem Zusammenhang bietet die Auswertung einer Erfolgskontrolle nach Unterwei-
sungsmaßnahmen für das Fuhrparkmanagement die Gewähr, überhaupt Nachbesserungs-
bedarf bei der Unterweisung zu erkennen. So kann es nämlich erforderlich sein, einzelnen 
Mitarbeitern mündliche Ergänzungen oder weitere (Einzel-)Maßnahmen zuteil werden zu 
lassen, wenn sich beispielsweise durch Unfälle, Beinaheunfälle oder durch ein Fehlverhal-
ten im Zusammenhang mit dem Dienstwagen (meist werden dies Verkehrsordnungswidrig-
keiten sein) herausstellt, dass die Inhalte einer ersten Unterweisung möglicherweise noch 
nicht vollständig verinnerlicht worden sind. Denn Ziel ist es, in Zukunft im Fuhrpark Unfälle 
mit dem Dienstwagen zu vermeiden, indem ein korrektes und sicheres Verhalten der dienst-
wagenberechtigten Mitarbeiter beim Umgang mit dem Dienstfahrzeug im Straßenverkehr 
erfolgt.

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

Internet: www.fischer.legal

es sich um einen automatisierten Waschvorgang han-
delt, bei dem das Fahrzeug mit ausgeschaltetem Motor 
auf einem Förderband durch die Waschstraße bewegt 
wird und der Fahrer keinen Einfluss auf den Ablauf des 
Waschvorgangs hat. Das Kraftfahrzeug befindet sich 
aber (wieder) in Betrieb im Sinne des § 7 StVG, wenn 
der eigentliche Waschvorgang bereits beendet ist, das 
Fahrzeug das Förderband, über das es zuvor automa-
tisch gezogen worden war, wieder verlassen hat und es 
nunmehr gehalten ist, den Verkehrsraum durch eigene 
Motorkraft zu verlassen.

Hier war der automatisierte Waschvorgang des Fahr-
zeugs bereits vollständig beendet. Das Fahrzeug 
hatte das Förderband bereits verlassen. Es befand 
sich bei wertender Betrachtung damit wieder im Ver-
kehrsraum, welchen es nunmehr gehalten war, durch 
eigene Motorkraft sofort zu verlassen. Hierzu forderte 
die Ampelanlage den Fahrzeugführer auf. Im Gegen-
satz zu der Situation auf dem Förderband kam es nun 
darauf an, dass das Fahrzeug funktionierte und der 
Motor ansprang. Dadurch, dass der Motor aber nicht 
gestartet werden konnte – sei es aufgrund technischer 
Probleme oder aufgrund eines Bedienfehlers – stellte 
der Pkw eine Gefahr für die folgenden Fahrzeuge dar. 
Diese Gefahr ging nicht von der Waschanlage oder von 
dem automatisierten Transportvorgang aus, sondern 
einzig und allein von dem Pkw. LG Kleve, Urteil vom 
23.12.2016, Az. 5 S 146/15

BUSSGELD/ORDNUNGSWIDRIGKEITEN

Verbotene Benutzung des Mobiltelefons durch 
Drücken des Home-Buttons
Das OLG Hamm hat die Verurteilung eines Kraftfahr-
zeugführers wegen verbotswidriger Benutzung eines 
Mobiltelefons zu einer Geldbuße von 100 Euro be-
stätigt, jedoch das Urteil klarstellend dahin gehend 
berichtigt, dass der Betroffene vorsätzlich gehandelt 
hat. 

Es ist obergerichtlich hinreichend geklärt, dass so-
wohl das Einschalten als auch das Ausschalten eines 
Mobiltelefons als Benutzung im Sinne des § 23 Abs. 
1a StVO anzusehen sind. Auch bei dem Antippen des 
Home-Buttons des in der Hand gehaltenen Mobil-
telefons, um dadurch zu kontrollieren, ob das Gerät 
ausgeschaltet ist, handelt es sich um eine solche Be-
nutzung des Mobiltelefons. OLG Hamm, Beschluss vom 
29.12.2016, Az. 1 RBs 170/16

Vollstreckung einer schweizerischen 
Bußgeldentscheidung in Deutschland
Eine schweizerische Bußgeldentscheidung wegen 
Zuwiderhandlung gegen Vorschriften des Straßenver-
kehrs (vorliegend: Abschreibungsbeschluss des Be-
zirksgerichts als erstinstanzliches Strafgericht nach 
Einspruch des Schuldners gegen den Strafbefehl der 
Staatsanwaltschaft) gehört ihrem Inhalt nach allein 
dem Strafrecht an und ist keine Zivilsache. Die Kos-
ten, Barauslagen und Gebühren, welche zugunsten 
der schweizerischen Behörden mit festgesetzt wur-
den, sind ebenfalls öffentlich-rechtlichen Ursprungs. 
Die schweizerische Bußgeldentscheidung kann nicht 
nach dem Lugano-Übereinkommen in Deutschland für 
vollstreckbar erklärt werden. Eine Vollstreckung ist 
derzeit auch nicht nach dem deutsch-schweizerischen 
Polizeivertrag möglich, weil dessen Bestimmungen 
über die Vollstreckungshilfe bezüglich Zuwiderhand-
lungen gegen Vorschriften des Straßenverkehrs bis-
lang nicht in Kraft sind.
Brandenburgisches OLG, Beschluss vom 25.01.2017, 
Az. 7 W 115/16
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INITIATIVE
Um mögliche Einsparpotenziale beim 
Einsatz intelligenter Lade- und Entla-
destrategien zu ermitteln, haben die 
Groupe PSA, Direct Energie, Enel, Nuvve, 
Proxiserve und die Technische Universi-
tät von Dänemark das „GridMotion“-Pro-
jekt ins Leben gerufen. Ziel des Projekts 
ist eine Analyse, wie sich Elektrofahr-
zeuge mit Plug-in-Technik durch ihre 
Reaktion auf die aktuelle Stromnachfra-
ge und zusätzliche Dienste vorteilhaft 
auf die Netzstabilität sowie auf die 
Stromrechnung des Nutzers auswirken 
können. Dazu werden 50 Fahrer eines 
Peugeot iOn, Peugeot Partner Electric, 
Citroën C-Zero oder Citroën Berlingo 
smarte Ladevorgänge testen, bei denen 
die Batterie zu Zeiten günstiger Strom-
preise aufgeladen wird, und eine Flotte 
aus 15 Firmenkunden-Fahrzeugen, be-
stehend aus den Elektromodellen Peu-
geot iOn oder Citroën C-Zero, wird über 
bidirektionale „Enel“-Ladestationen 
an Tests zu smarten Lade- und Entlade-
vorgängen (V2G-Diensten) teilnehmen. 
Diese Flotte wird über kurze Lade- und 
Entladezyklen auch Dienste zur Netzsta-
bilisierung anbieten, diese aber gleich-
zeitig an ihren Mobilitätsbedürfnissen 
orientieren.

Die nächste Generation der Infotainmentsysteme für Volvo-
Modelle, die bereits innerhalb der nächsten zwei Jahre zum 
Einsatz kommen soll, wird in enger Partnerschaft mit dem US-
Technologiekonzern Google entwickelt. Im Fokus der Neuent-
wicklung steht dabei die Kommunikation zwischen Fahrer und 
Fahrzeug: „Durch die Partnerschaft mit Google unternehmen 
wir einen wichtigen strategischen Schritt. Googles Plattform 
und Dienste werden das Nutzererlebnis durch zusätzliche Per-
sonalisierungsmöglichkeiten deutlich verbessern. Gleichzeitig 
bietet Android eine höhere Flexibilität für Entwickler“, erläu-
tert Henrik Green, Senior Vice President Research & Develop-
ment bei der Volvo Car Group. Das zugrunde liegende Betriebs- 
system Android soll dabei die Geschwindigkeit und Flexibilität 
in der Entwicklung verbessern und Kunden die Möglichkeit ge-
ben, ihr Fahrerlebnis zu personalisieren. Darüber hinaus arbei-
ten beide Unternehmen auch in einem anderen Bereich zusam-
men: der Umgebungssuche Google Local Search, die im Rahmen 
eines Updates des Sensus-Navigationssystems integriert wird.

PARTNERSCHAFT

Die ab Herbst erhältliche neue S-Klasse von Mercedes-
Benz erscheint mit neuen sowie in ihren Funktionen er-
heblich erweiterten Fahrassistenzsystemen. So wurden 
der aktive Abstands-Assistent DISTRONIC wie auch der 
aktive Lenk-Assistent in ihrer Funktion verbessert und 
passen nun unter anderem auch die Geschwindigkeit bei 
Kurven oder Kreuzungen automatisch an. Hinzu kommen 
der aktive Nothalt-Assistent und ein erheblich verbes-
serter aktiver Spurwechsel-Assistent. „Die neue S-Klas-
se hebt Mercedes-Benz Intelligent Drive auf das nächste 
Niveau“, sagt Dr. Michael Hafner, Leiter Automatisiertes 
Fahren und Aktive Sicherheit bei Mercedes-Benz. „Wir 

nähern uns dem Ziel des automatisierten Fahrens konsequent und schneller, als viele vermuten. Die neue 
S-Klasse kann ab Herbst den Fahrer nochmals erheblich besser unterstützen als alle bisherigen Systeme.“ 
Herzstück der neuen Generation des Fahrassistenzpakets sind die verbesserten Kamera- und Radarsysteme, 
die das Verkehrsumfeld noch besser im Blick haben. Gleichzeitig wurden die automatisierten Fahrfunktio-
nen praxisgerecht erweitert und sollen inzwischen auf fast allen Straßentypen mit nochmals gesteigertem 
Kundennutzen erlebbar sein.

NÄCHSTER SCHRITT

Auf der Frühjahrsmesse Auto Shanghai 2017 präsentierte Audi das e-tron Sportback concept. Die Studie 
eines viertürigen Gran Turismo mit 320 kW/430 PS starkem Elektroantrieb soll dabei eine weitere wichtige 
Etappe auf dem Weg zur Elektromobilität des Ingolstädter Autobauers markieren: „2018 beginnen wir mit 
dem Audi e-tron – dem ersten alltagstauglichen Elektroauto im Kernwettbewerb. Mit einer Reichweite von 
mehr als 500 Kilometern und dem besonderen elektrischen Fahrerlebnis machen wir diesen sportlichen SUV 
zum Must-have des kommenden Jahrzehnts. Und schon 2019 folgt mit der Serienversion des Audi e-tron 
Sportback eine emotionale Coupé-Variante, begeisternd und bereits auf den ersten Blick als E-Automobil 
erkennbar“, erläutert Rupert Stadler, Vorstandsvorsitzender der Audi AG. 

TECHNOLOGIETRÄGER

Nissan stattet den wahlweise als Fünf- oder Siebensitzer er-
hältlichen X-Trail mit der 500 Gramm wiegenden Drohne Parrot 
Bebop 2 als technischem Begleiter aus. Das auf 1.200 Fahrzeu-
ge limitierte Sondermodell X-Trail X-Scape ist ausschließlich 
mit einem 1,6-Liter-Dieselmotor mit 96 kW/130 PS und dem 
Allradantrieb ALL-MODE 4x4i in der höchsten Ausstattungsstu-
fe Tekna in den Metallic-Lackierungen Schwarz und Grau sowie 
Perlweiß erhältlich. Der eigentliche Clou ist aber die Drohne mit 
einer Laufzeit von bis zu 25 Minuten, die über eine hochpräzise 
Steuerung und ein Headset mit Cockpitbrille verfügt. In diese 
Cockpitbrille werden die Bilder der Full-HD-Kamera eingespielt 
und so der Eindruck erweckt, als würde man selbst über den 
Himmel rasen. Daneben ist die Drohne mit einer verblüffenden 
Follow-Me-Funktion ausgestattet, wodurch die Drohne dem 
Nutzer folgen kann, egal ob er in seinem X-Trail, zu Fuß, mit 
dem Fahrrad, im Kanu oder auf dem Skateboard unterwegs ist.

FOLLOW ME
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Man könnte meinen, dass die Wahl auf Berlin als 
Veranstaltungsort aufgrund der Verbundenheit 
zum VDA, der dort seinen Hauptsitz hat, gewählt 
wurde, doch eigentlich hat dies einen anderen 
Hintergrund: „Wir haben in Berlin eine hochkre-
ative Start-up-Szene rund um die Elektromobili-
tät. Die beiden Welten verbinden sich zunehmend 
und befruchten sich gegenseitig“, erklärte Mat-
thias Wissmann, Präsident des VDA, in seiner Be-
grüßungsrede. Die Branche wiederum blicke auf 
mehr als 100 Jahre Erfahrung zurück: „Wir wissen 
aber auch, nichts ist schneller als der Wandel“, so 
Wissmann weiter. Deswegen sei es unabdingbar, 
immer innovativ zu bleiben. Rund 40 Milliarden 
Euro würden daher in den nächsten Jahren in 
die Entwicklung alternativer Antriebe gesteckt. 
Weitere 16 Milliarden Euro fließen in die Digitali-
sierung. Ziel sei es, so der VDA-Präsident, immer 
umweltfreundlicher zu werden. Das bedeute aber 
auch, die klassischen Antriebe immer effizienter 
zu machen.

Auch Prof. Dr. Johanna Wanka, Bundesminis-
terin für Bildung und Forschung, hob in ihrer 
Rede die Bedeutung dieses Innovationsgeistes 
hervor: „Ein wichtiger Innovationstreiber ist die 
Automobilindustrie: Eine Vielzahl technischer 

Zum 19. Mal ist eine Vielzahl von Vertretern aus den Bereichen Wirtschaft, 
Wissenschaft und Politik der Einladung des Verbands der Automobilindustrie 
e. V. (VDA) zum Technischen Kongress gefolgt. Mit über 700 Teilnehmern 
erreichte eines der wichtigsten Branchentreffen der Automobilindustrie in 
Berlin einen neuen Höchststand. Auch Flottenmanagement ließ sich die Gele-
genheit für einen Besuch nicht entgehen und fasst für Sie einige Kernpunk-
te aus den Themenkomplexen Umwelt, Energie und Elektromobilität sowie 
Fahrzeugsicherheit und Elektronik zusammen.

Neuerungen kam von deutschen Herstellern, 
zum Beispiel im Leichtbau oder in der Elektronik. 
Rund 32 Milliarden Euro hat die Automobilindus-
trie im Jahr 2016 in Forschung und Entwicklung 
investiert – zehn Prozent mehr als im Vorjahr und 
ein Spitzenwert im internationalen Vergleich. 
Diesen Innovationsgeist brauchen und fördern 
wir, wenn es um die Forschung für das Auto von 
morgen geht. Denn die zukünftige Mobilität 
stellt uns vor neue Herausforderungen, die Ant-
worten verlangen: Wir müssen dem Klimawandel 
begegnen, die Lebensqualität in den Metropolen 
stärken und die Chancen der Digitalisierung auch 
für die Vermeidung der Verkehrslasten nutzen.“ 
Dabei betonte Prof. Dr. Wanka, dass die Mobilität 
künftig vielfach individuell zu denken sei und das 
Auto deshalb auch in der Mobilität der Zukunft 
eine wichtige Rolle spiele. Welcher Antrieb sich 
durchsetzen werde, sei dabei zweitrangig, jedoch 
sei dafür Sorge zu tragen, dass die führende Rolle 
als Innovationsnation auch in Zukunft gehalten 
und ausgebaut werde. Dafür sei es unerlässlich, 
in alle Richtungen zu denken und auf Technolo-
gieoffenheit zu setzen.

Dies erfordere auch einen Wandel in der Auto-
mobilindustrie: In Zukunft müsse nicht mehr das 

Produkt Fahrzeug, sondern die Sicherstellung 
von Mobilität im Fokus stehen. Dafür sei auch eine 
Zusammenarbeit mit Mobilitätsanbietern aus der 
Start-up-Szene nötig, um beispielsweise den Weg 
vom automatisierten über das hochautomati-
sierte bis hin zum autonomen Fahren gestalten 
zu können. Wissmann wehrte sich in diesem Zu-
sammenhang auch gegen den vorherrschenden 
Eindruck, die heimische Branche habe den Trend 
verschlafen: 58 Prozent der Patente zu den The-
men automatisierte und vernetzte Fahrten seien 
in der Hand von VDA-Mitgliedern. „Die alten Stra-
ßen haben wir schon lange verlassen“, sagte er. 
Gleichzeitig bezeichnete er die Verabschiedung 
des Gesetzentwurfs des Bundestags zum automa-
tisierten Fahren als „radikale Evolution“. Wobei 
für ihn eines klar ist: „Entweder wir sind an deren 
Spitze oder wir können die volkswirtschaftliche 
Bedeutung unserer Unternehmen nicht halten.“

Dr. Stefan Sommer, Vorstandsvorsitzender des 
diesjährigen Kongress-Premiumpartners ZF, be-
tonte in seiner Keynote, dass auch das Auto der 
Zukunft nicht ohne Mechanik fahre, denn „das 
viel zitierte ‚iPhone auf Rädern‘ braucht wei-
ter eine Bremse und eine Lenkung, Achsen und 
weitere mechanische Komponenten. Hier, in der 
Kombination aus Hardware und Software, liegt 
unsere Stärke – wir produzieren intelligente 
mechanische Systeme“, erläuterte Dr. Sommer. 
Diesen tief greifenden Wandel in der Automobil-
industrie nutzt ZF zugleich für einen Transfor-
mationsprozess zu einem Technologiekonzern, 
der in den Zukunftsfeldern E-Mobilität sowie au-
tonomes Fahren eine führende Rolle einnehmen 
soll. Dabei wies er auf die Herausforderungen der 
Zukunft mit Blick auf neue Technologien hin: So 
sind voraussichtlich im Jahr 2037 fünf Prozent 

VDA-Präsident Matthias Wissmann bei seiner 
Begrüßungsrede zum 19. Technischen Kongress

Zukunft gestalten
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Andreas Krüger vom BMVI erläuterte die Änderungen des 
StVG in Hinblick auf automatisierte Fahrfunktionen

der Pkw älter als 20 Jahre und verfügen daher nicht über die Technologien 
des automatisierten beziehungsweise autonomen Fahrens. Um diese, aber 
auch andere Verkehrsteilnehmer wie Fußgänger und Radfahrer an diesem 
technologischen Fortschritt partizipieren zu lassen, müsse man auch hier 
neue Konzepte entwickeln. Ein Beispiel hierfür wäre die Vernetzung von 
Smartphones und Wearabeles, um auch Fußgänger vor Kollisionen mit Fahr-
zeugen warnen zu können.

Die fortschreitende Digitalisierung des Verkehrs bietet laut Andreas Krü-
ger, Beauftragter für Informations- und Kommunikationstechnik des Ge-
schäftsbereiches Digitale Gesellschaft des Bundesministeriums für Verkehr 
und digitale Infrastruktur (BMVI), für Gesellschaft und Wirtschaft enorme 
Chancen, die genutzt werden müssen: „Sie sichert Wirtschafts- und Inno-
vationswachstum, Beschäftigung und Wohlstand. Die Mobilität der Zukunft 
soll nicht nur sicherer, sondern auch umweltschonender werden.“ Zur Errei-
chung dieser Ziele stelle die Zukunftstechnologie des automatisierten und 
vernetzten Fahrens (AVF) einen wichtigen Baustein dar. So zeigen beispiels-
weise Unfallstatistiken immer wieder: Hauptursache von Verkehrsunfällen 
ist menschliches Fehlverhalten – über 90 Prozent der Unfälle sind auf perso-
nenbezogene Ursachen wie nicht angepasste Geschwindigkeit, Unaufmerk-
samkeit oder zu geringer Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug 
zurückzuführen. „Die Bundesregierung hat mit der ‚Strategie automatisiertes 
und vernetztes Fahren – Leitanbieter bleiben, Leitmarkt werden, Regelbe-
trieb einleiten‘ Leitlinien beschlossen, um die Potenziale des AVF schnellst-
möglich zu erschließen. Für die Entwicklung, Erprobung und Einführung von 
AVF-Technologien im Straßenverkehr sind geeignete Rahmenbedingungen 
zu schaffen. Handlungserfordernisse bestehen in den Bereichen Infrastruk-
tur, Recht, Innovation, Vernetzung, IT-Sicherheit und Datenschutz sowie ge-
sellschaftlicher Dialog“, resümierte Andreas Krüger.

Insbesondere auf den gesellschaftlichen Dialog bezog sich auch die Keyno-
te-Rede von Renata Jungo Brüngger, Vorstandsmitglied der Daimler AG, Inte-
grität und Recht, die in ihrer Session zum Thema „Autonomes Fahren, Recht 
und Ethik“ betonte: „Recht und Ethik müssen mit der technischen Entwick-
lung Schritt halten. Für die teilautomatisierten Systeme, die bereits heute 
auf der Straße sind, bieten die bestehenden rechtlichen Regularien und ethi-

schen Grundlagen den geeigneten Rahmen. Für die Zukunft des autonomen 
Fahrens, bei dem der Fahrer nur noch Passagier ist oder es gar keinen Fahrer 
mehr gibt, muss die bestehende Rechtsordnung ausgebaut und neu inter-
pretiert werden.“ Dabei sei ein öffentlicher Diskurs von enormer Bedeutung: 
„Im Sinne einer verantwortungsvollen Herangehensweise an das autonome 
Fahren ist es darüber hinaus wichtig, die rechtlichen und ethischen Fragen 
in einem breiten Diskurs zu besprechen. Um die gesellschaftliche Akzep-
tanz dieser Zukunftstechnologie zu fördern, brauchen wir den Austausch 
zwischen Wirtschaft, Wissenschaft, Gesellschaft und Politik“, fasste Renata 
Jungo Brüngger die Herausforderungen in der Zukunft zusammen.

Fazit
Die mehr als 700 Anmeldungen zum 19. Technischen Kongress des VDA zeig-
ten, dass in der Automobilindustrie reges Interesse besteht einen der größ-
ten Wandel der Branche mitzugestalten. Gleichzeitig sollte allen Beteiligten 
klar sein, dass dieser Wandel nur im engen Zusammenspiel aller Akteure von 
Gesellschaft, Wirtschaft, Wissenschaft und Politik zu bewältigen ist. Der 
jährlich stattfindende Technische Kongress bietet die ideale Plattform, um 
mit allen Akteuren in den Dialog zu treten und die Zukunft der Automobilin-
dustrie zu gestalten.

Getting you there

Langzeitmiete mit kurzen Reaktionszeiten

Unternehmen, die einen Fuhrpark betreiben, kennen das Problem: 
Mobilitätslücken. Nur gut, dass Athlon Rental so fl exibel ist und Ihnen 
wirklich schnell Fahrzeuge zur Verfügung stellen kann. 
Dabei gibt’s keine Nachteile, sondern nur Vorteile. Mieten bedeutet 
mehr Bewegungsfreiheit, denn wenn Sie den Mietwagen als Ergänzung 
zum Leasing einsetzen,lassen sich Größe und Zusammensetzung der 
Flotte dynamisch anpassen.

Kosten-Nutzen-Rechnung

Im Vergleich zu einem Kauff uhrpark oder Leasing setzen Sie bei der 
Langzeitmiete auf höchste Flexibilität. Eine ideale Ergänzung zu Ihrem 
bestehenden Fuhrpark.

Erfahren Sie mehr auf unsere Webseite oder 
sprechen Sie uns persönlich an:

Athlon Germany GmbH 
Theo-Champion-Str. 1 – 40549 Düsseldorf 
T +49 (0) 211 5401-7370 – www.athlon.com

Abfahren von 
jetzt auf gleich
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Die Idee, ein Gerät mittels Gesten zu steuern, ist 
nicht neu: Gute 15 Jahre ist es her, als sich ein 
Genie namens Steve Jobs über die Zukunft von 
Laptop und Mobiltelefon Gedanken machte. Die 
Vision einer schwarzen Glasplatte, auf der fast 
alle Funktionen mit der Fingerspitze bedienbar 
sind, war geboren. Nach jahrelanger Arbeit wurde 
schließlich ein berührungsempfindliches Display, 
das sogar mehrere Eingaben gleichzeitig verarbei-
ten konnte, präsentiert und begann die Technik in 
unserem Alltag zu revolutionieren.

Der einfache Fingertipp, um ein Programm zu 
starten, die schnelle Wischbewegung, um die 
Anzeige zu wechseln, oder das bequeme Scrollen 
durchs Telefonverzeichnis, das sind Fingerübun-
gen, die vielen von uns längst in Fleisch und Blut 
übergegangen sind. Geräte, die noch Schalter und 
Regler besitzen, erscheinen da wie Relikte aus ei-
ner anderen Zeit. Doch eines dieser Relikte ist uns 
wohl bekannt – das Auto. 

Zwar sind Multi-Touch-Oberflächen heute schon 
vom Kleinst- bis zum Luxuswagen anzutreffen, 
dennoch bergen sie für Fahrer eine große Gefahr 
– die Ablenkung durch die Sicht auf das berüh-
rungsempfindliche Display. Abhilfe soll die Be-
dienung per Geste schaffen. Dazu erkennt eine 
Kamera in der Mittelkonsole typische Handbewe-
gungen des Fahrers, der Computer wertet die Auf-
nahme aus und interpretiert blitzschnell die Wün-
sche des Menschen am Steuer. Um die Ablenkung 
weiter zu reduzieren, integriert der Autozulieferer 
Continental diese Kamera inzwischen ins Lenkrad, 

Das BMW-Cockpit der 
Zukunft kann über eine frei 

im Raum schwebende 
Anzeige bedient werden

Mit einer kleinen Geste kann man viel erreichen. Das gilt nicht nur für zwi-
schenmenschliche Beziehungen, sondern auch für Fahrzeuge mit Gestensteu-
erung. Die Bedienung erfolgt mit einfachen Fingerzeichen, die sich oftmals 
von der Smartphone-Nutzung ableiten lassen. So wird gewischt, gedreht oder 
mit den Fingern auseinandergezogen – alles selbstverständlich in der Luft. Wo 
man diese neue Form der Bedienung heute schon finden kann und was die 
Zukunft noch bereithält, erläutert Flottenmanagement in diesem Artikel.

können viel bewirken
Kleine Gesten
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sodass der Autofahrer Hand oder Finger nur kurz 
bewegen muss, um beispielsweise die Lautstärke 
des Autoradios zu regulieren, das Navi einzustel-
len oder einen Telefonanruf anzunehmen.

Doch wenn es nach dem Willen der Forscher geht, 
soll in Zukunft noch nicht einmal die Hand be-
wegt werden, um Radio, Klimaanlage oder Bord-
computer zu steuern. Die Zukunft könnte das 
„Eye-Tracking“ sein, sprich das Reagieren auf Au-
genbewegungen des Fahrers. Was ein wenig nach 
Science-Fiction klingt, ist aber technisch offenbar 
bereits möglich. So steht der französische Auto-
mobilzulieferer Valeo nach eigenen Angaben kurz 
vor der Serienreife. Geht es nach den Franzosen 
soll das Eye-Tracking mit einem Head-up-Display 
kombiniert werden, worüber Anzeigen und Sym-
bole in eine Scheibe vor dem Fahrer projiziert 
werden. Ruht der Blick dort beispielsweise für 
eine gewisse Zeit auf dem Telefonsymbol, er-
scheint automatisch die Liste der gespeicherten 
Rufnummern. Nach einem weiteren Blickkontakt 
stellt das System die gewünschte Verbindung her. 
Ähnliches zeigte Mercedes-Benz im Forschungs-

fahrzeug F 015: Auch hier genügt ein Blick auf ein 
bestimmtes Feld auf dem Display und die Elektro-
nik reagiert, indem sie ein weiteres Menüfenster 
öffnet und so die nächsten Bedienschritte vor-
bereitet. Die muss man dann allerdings per Geste 
oder Fingerzeig ausführen.

Dass die Gestensteuerung kein Thema der Zukunft 
ist, sondern schon heute Realität ist, beweisen 
sowohl der neue 5er und 7er von BMW als auch der 
neue VW Golf. In den beiden Modellen aus Mün-
chen dient die Gestensteuerung beispielsweise als 
Bedienelement für das Autotelefon, das Infotain-
mentsystem und bestimmte Assistenzsysteme. 
Mit einer Winkbewegung vor dem Display können 
etwa Radiosender gewechselt und die Lautstärke 
kann verändert werden, bei der Rückwärtsfahrt 
kann die Rückfahrkamera mit Gesten gesteuert 
werden: Werden Daumen und Zeigefinger gedreht, 
verändert sich die Perspektive der Kameraansicht 
– dieses Assistenzsystem der Bayern soll den to-
ten Winkel verabschieden und lässt sich dank der 
Gestensteuerung im Auto beliebig und schnell an 
die Bedürfnisse des Autofahrers anpassen. 
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Die Erkennung der Gesten erfolgt bei BMW über 
eine im Dachhimmel angebrachte Kamera. Bisher 
kann das System vier vordefinierte Gesten erken-
nen, dabei ist es dem Fahrer aber möglich, die Zu-
ordnung bestimmter Gesten zu bestimmten Funk-
tionen selbst vorzunehmen. Die relativ einge-
schränkte Anzahl an definierten und erkennbaren 
Gesten zeigt, dass sich die Gestensteuerung noch 
in der Entwicklung befindet. Auch die BMW-Ent-
wickler sehen sie derzeit als Ergänzung zu den 
bestehenden Bedienungssystemen: Neben Touch-
pads, Schaltern, iDrive-Drehrad und Spracheinga-
be steht nun auch die Gestensteuerung. Jedoch 
hat diese scheinbare Spielerei im Cockpitdesign 
eine wichtige Funktion: Die wachsende Zahl an 
Funktionen – Assistenzsysteme, Entertainment, 
Navigation, Concierge – wird durch Gestensteue-
rung im Auto ohne zusätzliche Knöpfe und Tasten 
beherrschbar.
 
Eine Herausforderung, der sich kaum jemand be-
wusst ist, sind die unterschiedlichen Gesten in 
verschiedenen Ländern: Je nach Kultur und Land 
kann sich die Bedeutung einer Handbewegung 
verschieben. Beispielsweise das in Deutschland 
übliche Zeichen fürs Telefonieren – Daumen und 
kleiner Finger sind abgespreizt – wird logischer-
weise auch bei BMW genutzt, um ein Telefonat an-
zunehmen. Ein Australier wäre jedoch über diese 
Geste im Auto recht überrascht, denn für ihn be-
deutet die Geste so viel wie „Alles in Ordnung“.

Als erstes Volumenauto verfügt der neue Golf von 
Volkswagen über eine Gestensteuerung, welche 
ab sofort mit dem Topsystem – „Discover Pro“ – 
des Modularen Infotainmentbaukastens (MIB) 
erhältlich ist. Die Gestensteuerung funktioniert 
in verschiedenen Menüs: Durch eine Wischgeste 
mit der Hand werden die horizontal angeordne-
ten Menü-Punkte nach links oder rechts verscho-
ben. Der Fahrer kann sich so durch das Haupt-
menü bewegen, die Radiosender ändern und die 
Playlist vor- und zurückschalten sowie im „Pic-
ture Viewer“ und in den Musikalben (Coverflow) 
blättern. Ein Lichtreflex und ein visualisiertes 
„Hand-Symbol“ zeigen dabei an, welche Kontexte 
per Gestensteuerung bedienbar sind. Unterstützt 

wird die Bedienung durch ein visuelles Inter-
aktionsfeedback; eine erfolgreich ausgeführte 
Wischgeste wird zudem über einen abschaltbaren 
Soundeffekt bestätigt.

Während der Golf nur eine und die BMW-Modelle 
immerhin schon eine Handvoll Gesten beherr-
schen, ist der Zulieferer Panasonic schon weiter. 
In einer Cockpit-Studie, die noch im Laufe dieses 
Jahrzehnts in Serie gehen könnte, erfassen zwei 
Infrarot-Kameras bereits 15 Handbewegungen. 
Mit ihnen kann man zum Beispiel einzelne Menü-
punkte auswählen, die Informationen auf unter-
schiedlichen Bildschirmen verteilen, den Radio-
sender wechseln oder die Lautstärke regeln. 

Noch einen Schritt weiter geht man bei einigen 
Konzepten, die auf der diesjährigen Consumer 
Electronics Show (CES) in Las Vegas vorgestellt 
wurden. So zeigt das vom Toyota CALTY Design 
Research und dem Toyota Innovation Hub entwi-
ckelte Concept-i ein Fahrzeug, welches mit seinen 
Insassen kommuniziert. Herzstück der Studie ist 
eine künstliche Intelligenz namens „Yui“, die von 
der Person am Steuer lernt, sich weiterentwickelt 
und eine Beziehung zum Insassen aufbaut. Nä-
hert sich beispielsweise jemand dem Fahrzeug, 
erscheint Yui an der Fahrertür und begrüßt den 
Einsteigenden. Unterwegs messen die im Kon-
zeptfahrzeug eingesetzten Technologien die 
Emotionen des Fahrers und ordnen sie verschie-
denen Aufenthaltsorten zu. 

Mercedes-Benz verfolgt bei der Gestaltung der 
Mobilität der Zukunft einen ähnlichen Ansatz: 
Dabei stehen in Stuttgart vor allem kognitive 
Fahrzeuge im Fokus, die über genügend Wissen 
über ihre Umwelt verfügen, um nicht nur auf be-
stimmte Situationen reagieren, sondern selbst-
ständig handeln zu können. Gepaart mit entspre-
chenden Services könnten sie zur Grundlage für 
ein nachhaltiges und intelligentes Mobilitätssys-
tem der Zukunft werden. Dabei sollen die kogniti-
ven Fahrzeuge auch in der Lage sein, die Wünsche 
ihrer Insassen zu erkennen und nach Möglichkeit 
zu erfüllen. Dazu sammelt das System Informati-
onen über das Verhalten und die Gewohnheiten 

des Fahrers. Mit diesen Informationen macht das 
System personalisierte Vorschläge, sobald der 
Fahrer einsteigt. Zum Beispiel werden ihm ein 
mögliches nächstes Fahrtziel, passende Musik 
oder der richtige Kontakt für ein Telefongespräch 
angeboten.

Dichter an der Serienreife ist man mit dem eben-
falls in Las Vegas vorgestellten BMW HoloActive 
Touch: Dabei soll die Schnittstelle zwischen Fah-
rer und Fahrzeug ein virtueller Touchscreen sein, 
dessen frei im Raum schwebende Anzeige mit 
Fingergesten bedient wird und die so erteilten 
Befehle mit einer haptisch wahrnehmbaren Rück-
meldung quittiert. Damit erfolgt die Steuerung 
der Funktionen erstmals über eine vollständig 
immaterielle Bedienoberfläche, welche dennoch 
die von herkömmlichen Touchscreens vertraute, 
sowohl sicht- als auch spürbare Interaktion zwi-
schen Fahrer und Fahrzeug ermöglicht. Das Bild 
einer vollfarbigen Anzeige wird – ähnlich wie 
beim Head-up-Display – durch geschicktes Spie-
geln erzeugt, jedoch nicht auf der Windschutz-
scheibe, sondern frei schwebend im Innenraum 
dargestellt. Es zeigt frei konfigurierbare Schalt-
flächen und wird neben dem Lenkrad auf Höhe 
der Mittelkonsole für den Fahrer sichtbar sein. In 
diesem für den Fahrer komfortabel erreichbaren 
Bereich erfasst eine Kamera seine Handbewe-
gungen. Sie registriert dabei insbesondere die 
Position der Fingerspitzen. Sobald diese eine der 
virtuellen Schaltflächen berühren, wird ein hap-
tischer Impuls ausgesendet und die verknüpfte 
Funktion aktiviert. 

Fazit
Der Touchscreen hat sich noch gar nicht ganz 
durchgesetzt, da wird er schon wieder langsam 
ausgemustert. Wenn es nach den Vordenkern in 
den Entwicklungsabteilungen geht, bedienen wir 
unsere Autos künftig vor allem mit Gesten oder 
am besten gar nicht mehr. Denn je kürzer die Zeit 
für die Bedienung eines Geräts ist, desto weniger 
ist der Fahrer von seiner eigentlichen Aufgabe – 
dem Fahren – abgelenkt. Ob sich diese neuen Be-
dienkonzepte in der Breite durchsetzen werden, 
wird uns erst die Zukunft zeigen.

Die Fuhrpark- & Leasingsoftware

Business Software Hersteller
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Die Nutzungsdauer eines Pkw lag laut einer Daten-
erfassung des Kraftfahrt-Bundesamts am 1. Ja-
nuar 2017 bei durchschnittlich 9,3 Jahren. In 
der Statistik sind alle in Deutschland zugelasse-
nen Pkw, also auch Privatfahrzeuge, erfasst. Vor 
zehn Jahren lag dieser Wert im Schnitt noch bei 
8,1 Jahren. Im heutigen Zeitalter schnelllebiger 
Technologien wird das Kfz dennoch über einen 
extrem langen Zeitraum genutzt. Zum Vergleich: 
Die Erstnutzung eines Smartphones liegt im 
Durchschnitt nur bei gerade einmal zwei Jahren. 
Entsprechend überlebt ein Auto theoretisch mehr 
als vier Smartphone-Generationen. Selbst ein 
Flottenfahrzeug kommt im Leasing auf über drei 
Jahre.

Der große Unterschied in der Nutzungsdauer 
macht es für Autohersteller nahezu unmöglich 
ein System zu entwickeln, welches auch in der 
Zukunft noch up-to-date ist. Insbesondere wenn 
man bedenkt dass schon die Entwicklung eines 
neuen Modells rund drei bis vier Jahre in An-
spruch nimmt. Das heißt bis ein Fahrzeug auf den 
Markt kommt, ist das bei Entwicklungsstart aktu-
ellste Smartphone schon lange veraltet. Die Lö-

Voll vernetzte Fahrzeuge sind die Zukunft der Automobilbranche. Das Zauberwort heißt Konnektivität, die 
bei den Herstellern einen immens hohen Stellenwert einnimmt. Mit den jeweiligen Konzepten wollen die Au-

tobauer schon heute den Grundstein für eine erfolgreiche Zukunft legen. Möglich wird dies, indem Fahrzeuge 
updatefähig sind und so jederzeit auf den neuesten Stand der Technik gebracht werden können. Flottenma-

nagement hat die Updatefähigkeit einiger ausgewählter Hersteller genauer unter die Lupe genommen.

sung sind Softwarekonzepte, die es ermöglichen 
das Fahrzeugsystem regelmäßig zu aktualisieren 
und so unter anderem die Konnektivität über die 
gesamte Betriebsdauer aufrecht zu erhalten. Die 
gute Nachricht: Ein Großteil der Autobauer hat 
mittlerweile ein updatefähiges System im Portfo-
lio. Das jeweilige Konzept sowie dessen Umfang 
ist in unserer Übersicht abgebildet.

Dem Thema „Connected Cars“, also voll vernetz-
te beziehungsweise konnektive Fahrzeuge, hat 
sich unter anderem der Bundesverband Digitale 
Wirtschaft e. V. (BVDW) angenommen und zehn 
Thesen veröffentlicht. Demnach geht die Wert-
schöpfung im digitalen Zeitaltert schon lange 
über den reinen Verkauf hinaus. Dies zeigt sich 
unter anderem daran, dass das Auto immer we-
niger als „Statussymbol“ angesehen wird. Da-
gegen steigt die Bedeutung für andere Mobi-
litätsformen sowie die Vernetzung der Geräte 
untereinander. Laut Experten des BVDW sollen 
periphere Dienste wie Kundenbeziehungen, 
Beratung und Service in Zukunft mehr Umsatz 
erzielen können als Fahrzeugkauf. Letztendlich 
sollen laut dem Thesenpapier nur Hersteller von 

der „digitalen Revolution“ im Bereich der voll 
vernetzten Fahrzeuge profitieren können, wenn 
sie ein digitales Ökosystem schaffen. 

Allerdings warnt der BVDW auch vor Risiken. 
Denn sollte die Entwicklung nicht gelingen, 
dann könnte die Konnektivität nicht von den 
Autoherstellern geprägt werden. In diesem Fall 
würde sich für branchenfremde Unternehmen 
wie Google, Apple oder Microsoft eine Chance er-
öffnen in den Markt einzusteigen und den etab-
lierten Herstellern so den Rang abzulaufen. Kri-
tisiert wird die fehlende Einheitlichkeit bei den 
„Connected Cars“. Auf einem Gerät gespeicherte 
Präferenzen wie Sitzeinstellung des Fahrers soll-
ten sich automatisch auf alle Fahrzeuge über-
tragen, um so einen Mehrwert für den Nutzer zu 
generieren. 

Auf Anfrage von Flottenmanagement geben 
jedoch alle beteiligten Hersteller an, in den 
letzten Jahren stark an der Konnektivität gear-
beitet zu haben. Sie stellt ein Kernelement der 
strategischen Zukunftsentwicklung dar. Rüdiger 
Hüttemann, Mitglied der Geschäftsleitung der 

Immer auf dem neuesten Stand
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Volvo Car Germany GmbH, gibt hierzu Auskunft: 
„Konnektivität gehört zu den „Must have“ Fea-
tures eines modernen Automobils. Die Hersteller 
müssen den diesbezüglichen Anforderungen der 
Kunden umfangreich gerecht werden – speziell 
im Premium-Segment.“ Entsprechend hoch sei 
der Stellenwert in der Entwicklung. Diese er-
fordere laut Hüttemann einen ganzheitlichen 
Ansatz einer kompletten Vernetzung von Auto-
mobil und Serviceleistungen. 

Unter der kompletten Vernetzung ist unter an-
derem jegliche technisch bedingte Interaktion 
in einem Automobil zu verstehen. Es werden also 
zahlreiche Daten gesammelt, weshalb sich na-
türlich automatisch die Frage nach dem Daten-
schutz stellt. Momentan herrscht hier eine recht-
liche Grauzone. Neuerdings wird in der Diskussi-
on allerdings zwischen „online“ und „offline“ 
unterschieden. Die „offline“ Datenspeicherung 
findet in allen Fahrzeugen statt. Bei älteren Mo-
dellen können diese Daten nur in der Werkstatt 
ausgelesen werden. Moderne Fahrzeuge kom-
munizieren diese mittlerweile ebenso „online“ 
in Echtzeit. Somit können diese jederzeit extern 
abgerufen werden. Daher müssen in diesem Fall 
die Daten gegen externe Angriffe und unbefugte 
Nutzung geschützt werden. Entsprechend steht 
der Schutz personenbezogener Daten im Fokus. 
Es dürfen anhand der Daten keine Rückschlüsse 
auf den Fahrer, wie beispielsweise eine GPS-Or-
tung, gezogen werden. Vorteilhaft kann die Or-
tung im Falle eines Unfalls sein. Zu nennen ist 
hier das e-Call-System, welches ab 2018 in allen 
Pkw serienmäßig verbaut sein muss. Das System 

sendet im Fall eines Unfalls einen Notruf ab und 
übermittelt gleichzeitig den Standort des Fahr-
zeugs. 

Denn moderne Fahrzeuge sind in der Lage den ak-
tuellen Status selbstständig abrufen zu können 
und gegebenenfalls zu handeln. Das Auto weiß 
somit zu jedem Zeitpunkt, wo es sich befindet, 
was in der unmittelbaren Umgebung passiert 
und welche Maßnahmen entsprechend einzuläu-
ten sind. So kann der Fahrer unter anderem ba-
sierend auf der Auswertung von Fahrzeugdaten 
über den nächsten Servicetermin oder anste-
hende Reparaturen informiert werden. Über eine 
selbstständige Kommunikation des Systems mit 
einer verbundenen Werkstatt kann hierbei sogar 
die Terminvereinbarung automatisch erfolgen.

Ein weiterer Punkt ist die Interaktion mit dem 
Smartphone. Denn speziell für Dienstwagenfah-
rer ist das Smartphone von enormer Bedeutung 
und aus dem Arbeitsalltag nicht mehr wegzu-
denken. Schließlich sind dort alle Kontakte und 
Termine hinterlegt. Auch deshalb wächst laut Alf 
Pollex, Leiter Connected Car und Infotainment 
in der Elektronikentwicklung der Marke Volks-
wagen, die Bedeutung der Interaktion zwischen 
Fahrzeug und Smartphone immer weiter. Diese 
Interaktion zwischen dem Fahrzeug und einem 
externen Gerät verläuft in den meisten Fällen 
über ein Infotainmentsystem. Über ein solches 
System kann der Fahrer sowohl auf das Smart-
phone als auch auf die wichtigsten Fahrzeugda-
ten zugreifen. Bei Ford spricht man im Zusam-
menhang mit dem Infotainmentsystem von der 

Verbindung der für den Fahrer wichtigen Aspekte 
wie Erreichbarkeit, Komfort und Sicherheit. 

Letztendlich legen die Kunden bei der Kaufent-
scheidung eines Fahrzeugs viel Wert auf die Kon-
nektivität. Ebenso zählen wie bereits angespro-
chen weitere Serviceleistungen zu den Entschei-
dungskriterien bei einem Fahrzeugkauf. Hierzu 
gehört unter anderem die Updatefähigkeit des 
Fahrzeugs (siehe Übersicht auf Seite 66) und so 
beispielsweise die Möglichkeit, die Karten der Na-
vigation regelmäßig auf den neuesten Stand zu 
bringen. Somit verfügt der Fahrer über aktuelle 
Informationen zu Baustellen oder Streckensper-
rungen, die ein schnellstmögliches Erreichen des 
Fahrziels ermöglichen. Viele Hersteller bieten Ak-
tualisierungen der Karten oder des gesamten Sys-
tems, je nach Angebot sogar kostenfrei an.

Fazit: Die unter dem oft benutzten Begriff der 
Konnektivität bekannten voll vernetzten Fahr-
zeuge sind Fluch und Segen zugleich. Dem Fah-
rer bieten sich durch die Interaktion des Autos 
mit externen Geräten viele Vorteile. So kann der 
Dienstwagenfahrer auch während der Fahrt über 
das Auto problemlos auf die im Smartphone ge-
speicherten Daten wie Kontakte zugreifen. Durch 
Updates stehen dem Fahrer zudem immer die 
aktuellsten Straßenkarten zur Verfügung. Aller-
dings sendet das voll vernetzte Auto ständig Si-
gnale nach außen. Die Gefahr vor Fremdzugriff 
oder Manipulation ist deshalb durchaus gegeben. 
Schützen kann sich der Fahrer dagegen kaum. Er 
ist darauf angewiesen dass die Autohersteller die 
Daten ausreichend verschlüsseln.

(Tabelle  auf S. 66)

1

Deutschlands günstige Anschluss-

garantie1 für Geschäftskunden.

Jetzt Kostenschraube anziehen und 100 % Reparaturkosten sparen.

5,42 €
monatlich2

Schon ab

Große Reparaturen können Sie nicht planen, aber Sie können Ihr Unternehmen darauf vorbereiten. 

Die A.T.U Anschlussgarantie1 bietet Ihnen den optimalen Schutz vor hohen Reparaturkosten. Ihre Vorteile:

   100 % Übernahme der versicherten Lohn- und Materialkosten

   0 % Anrechnung der Kilometerlaufl eistung

   schon ab 5,42 € monatlich2

   nur 150 € Selbstbeteiligung

   keine Fahrzeugprüfung vor Vertragsabschluss

   Reparaturen in 577 deutschen A.T.U Filialen möglich

Jetzt informieren unter

0180–6 27 27 28 9813

  1Reparaturkostenversicherung gemäß näheren Bedingungen. Vermittelt durch 

die Garantie-Service-GmbH, versichert durch die CG Car-Garantie Versicherungs-AG. 

Die A.T.U Anschlussgarantie gilt nur für Neuwagen mit einer Herstellergarantie von 

(mindestens) 24 Monaten und kann nur während der ersten 12 Monate der Ursprungsgarantie 

geschlossen werden. 2 Prämienbeispiel gilt für eine Anschlussgarantie von 12 Monaten, einer 

Laufl eistung bis 120.000 km und ein Fahrzeug bis 2,8 t mit max. 66 kW / 90 PS. 
30,20 € / Anruf aus dem dt. Festnetz, max. 0,60 € / Anruf aus den dt. Mobilfunknetzen
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Adam Opel AG Audi Ford Hyundai Iveco Jaguar/Land 
Rover Lexus Mazda

Name des 
Infotain-
ment-
systems

Navi 900 IntelliLink Audi MMI Naviga-
tion plus inkl. Audi 
MMI connect

Ford SYNC 3 mit 
AppLink und Touch-
screen

Gerätegeneration 
iAVN 1.0, Gerätege-
neration AVN 2.0, 
Gerätegeneration 
AVN 4.0

Business Up InControl Touch Pro Lexus Mediaplay MZD CONNECT

Integration 
von Smart-
phones ins 
Fahrzeug-/
Infotain-
mentsystem

ja ja ja ja ja ja ja, via Bluetooth ja

Unterstützte 
Betriebssy-
steme

Apple CarPlay (iOS 
ab 7.1), Android 
Auto (ab Android 
5.0 Lollipop)

Apple CarPlay 
(iOS), Android Auto 
(Android)

Apple CarPlay 
(iOS), Android Auto 
(Android), Windows 
Phone, BlackBerry

iAVN 1.0 (Apple 
CarPlay ab iOS 7.1, 
Android Auto ab 
Android 5.0, Tom-
Tom Life Services), 
AVN 2.0 (TomTom 
Life Services), 
AVN 4.0 (Android 
Auto ab Android 
5.0, TomTom Life 
Services)

Apple CarPlay 
(iOS), Android Auto 
(Android)

Apple CarPlay 
(iOS), Android Auto 
(Android)

k. A. Apple CarPlay 
(iOS), 
Android Auto 
(Android), 
Windows 
Phone

Abwärtskom-
patibilität 
des Fahr-
zeugs für 
die unter-
schiedlichen 
Betriebssy-
steme der 
Smartphones

ja, ältere Betriebs-
systeme können per 
USB oder Blue-
tooth angebunden 
werden

k. A. ja ja, Apple CarPlay ab 
iOS 7.1 und Android 
Auto ab Android 5.0

ja, alle Versionen 
kompatibel

k. A. k. A. ja

Fest verbaute 
SIM-Karte

ja , mit OnStar-Aus-
stattung im 1. Jahr 
kostenfrei, Hotspot 
drei Monate oder 
3 GB

ja, Audi connect 
SIM mit optionaler 
Sonderausstattung

nein nein nein ja, für SOS-Notruf 
und Pannenhilfe. 
Eigene SIM-Karte 
oder Smartphone 
Hotspot für 
Connect-Dienste

nein nein

Welche 
Erweiterung 
und Update 
des Fahr-
zeug-
systems 
sind vorhan-
den

Navi-Kartenupdate, 
Systemupdates 
mit Android Auto 
und TMCpro beim 
Händler möglich

Navi-Kartenupdate 
im halbjährlichen 
Turnus möglich bis 
max. drei Jahre

Navi-Kartenupdate, 
System-Updates

Navi-Kartenupdate, 
Systemsoftware

k. A. Navi-Kartenup-
date; zusätzliche 
sicherheitsrele-
vante Features wie 
Spurhalteassistent, 
Müdigkeitswarner, 
etc.

Navi-Kartenupdate Navi-Kar-
tenupdate, 
Navi Live 
Services 
(inkl. Kraft-
stoffpreis-
vergleich, 
Wetter, 
lokale POI-
Suche)

Update-
Zyklen

jährliches 
Kartenupdate

alle sechs Monate jährliches 
Kartenupdate

jährliches 
Kartenupdate

abhängig von Sygic k. A. Kartenupdate alle 
sechs Monate

zwei pro Jahr

Durch-
führbarkeit 
der Updates

Kartenupdates: 
selbstständig, 
Händler/Werkstatt, 
Softwareupdates 
nur über den 
Händler

selbstständig, 
Werkstatt

Navi-Kartenup-
dates in der 
Ford-Werkstatt, 
System-Updates 
selbstständig

autorisierte 
Hyundai-Werkstatt

selbstständig selbstständig,  
beim Händler

selbstständig, 
Werkstatt

Werkstatt

UPDATEFÄHIGKEIT FAHRZEUGE (AUSWAHL)
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Mercedes-
Benz Porsche SEAT Škoda Tesla Toyota Volkswagen Volvo 

COMAND Online Porsche Communi-
cation Management 
(PCM)

Navi System Plus, 
Navi System, Media 
System Plus und 
Media System

Infotainmentsystem 
Columbus

k. A. Toyota Touch and Go Discover Pro Infotainmentsystem 
Sensus Connect

ja ja ja ja ja (Bluetooth-Ver-
bindung, Kalender-
App)

ja, Bluetooth und 
MirrorLink

ja ja

Apple CarPlay 
(iOS), Android Auto 
(Android)

Apple CarPlay (iOS), 
Android Auto (An-
droid), 
Windows Phone, 
BlackBerry

Apple CarPlay 
(iOS), Android Auto 
(Android), Windows 
Phone

Apple CarPlay (iOS), 
Android Auto (An-
droid)

Inhouse entwi-
ckeltes Betriebssy-
stem

abhängig vom 
Mobiltelefon und 
Hersteller

Apple CarPlay (iOS), 
Android Auto, Mirror 
Link (Android)

Apple CarPlay (iOS), 
Android Auto (An-
droid, 
ab Ende 2016)

k. A. Apple CarPlay ab 
iPhone 5

ab 45/14 nur Mirror-
Link mit Navi System 
Plus und Navi 
System, ab 22/15 
MirrorLink, Apple 
CarPlay und Android 
Auto mit 
Navi System Plus, 
Navi System und 
Media System Plus

bis Android-
Softwarestand 
4.4.4.

k. A. k. A. ja, Apple CarPlay 
ab iOS 7.1, Android 
Auto ab Android 5.0

Apple CarPlay (ab 
iPhone 5), Android 
Auto (ab Android 
5.0 Lollipop)

ja, variiert je nach 
Datennutzung, 
Datennutzung für 
Live Traffic, C2X, 
eCall und Remote-
Online-Dienste 
kostenlos (auch im 
Ausland) 

ja (Porsche Car Con-
nect), zur Nutzung 
von Diensten wie 
Real Time Traffic 
Information ist eine 
Datenverbindung 
via Tethering oder 
separater SIM-Karte 
im Telefonmodul 
notwendig

nein momentan noch 
nicht. Einsatz mit 
Kodiaq ab SOP bzw. 
MY2018 für Octavia 
und Superb

ja, kostenlos nein ja, für Security & 
Service Funktionen 
kostenlos

mit Volvo on Call 
eine  Datenkarte in 
einem freien SIM-
Karten-Slot nutzbar

Navikarten; Brow-
ser; Firmware 
 Kommunikations-
modul; Mercedes-
Benz-Apps

Software-Updates, 
Navi-Kartenupdates 

ja Navi-Kartenupdate 
kostenlos über 
Infotainmentportal; 
Müdigkeitserken-
nung, SmartLink, 
Sprachsteuerung 
(kostenpflichtig mit 
Freischaltcode) 

Over the air Updates 
für Autopilot, 
Navigation, La-
demöglichkeiten, 
Fahrzeugsteuerung, 
Multimedia, Design

Navi-Kartenupdates 
sowie Apps 

Over the air Updates 
für Navigation, 
Müdigkeitswarner, 
App-Connect, 
Sprachbedienung, 
Media Control (in 
der Werkstatt)

Updates/Erweite-
rungen und Down-
loads von Navikar-
ten und Apps sowie 
Audio-Streaming

keine festen Zyklen, 
nach Bedarf

Kartenupdates: ein-
mal jährlich zu KW 
22 neu verfügbar

Kartenupdates alle 
sechs Monate, bei 
Apps unterschied-
lich

zweimal pro Jahr 
über das Infotain-
mentportal (stellt 
der Hersteller zur 
Verfügung)

Updates regelmä-
ßig, aber nicht nach 
festen Zyklen

Kartenupdate alle 
sechs Monate

zwei Kartenupdates 
pro Jahr 

bis zu viermal 
jährlich

selbstständig, 
Wekstatt

Software-Update in 
der Werkstatt/dem 
Porsche Zentrum; 
Navi-Kartenupdates 
selbstständig, Werk-
statt/dem Porsche 
Zentrum 

Navi-Kartenupdates 
selbstständig per 
Download und via 
SD

selbstständig per 
Download

selbstständig per 
Download über 
WLAN, in einem Tes-
la Service Center

selbstständig/ 
Werkstatt

Navi-Kartenupdate 
(selbstständig 
im Fahrzeug), 
Müdigkeitswarner, 
App-Connect, 
Sprachbedienung 
(in der Werkstatt)

selbstständig über 
das Mobilfunknetz 
oder WLAN
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*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Seat Leon 1.4 TGI

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Otto/1.395

kW (PS) bei U/min:                 81 (110) bei 4.800–6.000  

Drehmoment bei U/min:          96 Nm bei 3.500 

Getriebe:                                           6-Gang-Schaltung

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/96 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 10,9/194

EU-Verbrauch/Reichweite:  5,3 l/943 km (50 l) 

EU-Verbrauch/Reichweite (CNG):  3,6 kg/416 km (15 kg)

Gesamtreichweite:  1.359 km

Zuladung kg/Ladevolumen l:  556/275–1.105

Typklasse HP/VK/TK:  14/19/21

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: 29,3 %

Basispreis (netto): ab 19.630 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 436,79/0,17 Euro

Das Grau verleiht dem schneidig gezeich-
neten Spanier ein bisschen Dezenz

Der schicke Seat Leon ist auch als Erdgas-Variante lieferbar. Allen poten-
ziellen Kunden mit Vorurteilen zu dieser Antriebsart sei gesagt: Das Fahren 

mit dem CNG-Seat funktioniert tadellos. Doch lesen Sie am besten mehr.

Gib Gas!
Der Innenraum des Leon wirkt maximal aufgeräumt

Der Gepäckraum verkleinert sich durch den Gastank 
lediglich geringfügig

CNG tauge doch nichts, hört man oft, wenn das 
Thema aufkommt. Doch warum eigentlich nicht? 
Wir wollen der Sache auf den Grund gehen. Zu-
nächst einmal muss klargestellt werden: Erd-
gas-Autos verhalten sich fahrtechnisch exakt 
so wie Benziner – da besteht kein Unterschied. 
Sehr wohl aber ein Unterschied besteht zwischen 
den Kraftstoffpreisen. Während sich der Ben-
ziner-Fahrer angesichts eines Literpreises von 
rund 1,30 Euro ärgert, grinst der CNG-Kunde, 
muss er doch nur rund 83 Cent je Kilogramm Erd-
gas bezahlen. Und das entspricht auch noch an-
derthalb Litern Benzin, was das Fahren aus öko-
nomischer Sicht ganz schön attraktiv macht. Un-
praktisch ist es im Falle des Leon auch nicht, wenn 
man bedenkt, dass der Benzintank mit 50 Litern 
Reichweite nicht von jeden der konventionellen 
Modelle abweicht. Sprich: Man könnte den TGI 
auch mit Benzin betreiben – aber dann lieber eine 
der fast tausend Erdgas-Stationen in Deutschland 

ansteuern, damit das Tanken genauso viel Spaß 
macht wie das Fahren selbst.

Unter der Haube des schicken Spaniers steckt ein 
herkömmlicher Ottomotor mit 1,4 Litern Hub-
raum, Turboaufladung und vier Zylindern. An der 
Leistung von 110 PS kann man schon ungefähr 
ablesen, dass dieser Leon eher als Funktionsau-
to ausgelegt ist. Kein Spielraum für Leidenschaft 
also? Abgesehen vom feurigen Design verkörpert 
er jetzt nicht sonderlich viel Aufgeregtes, und der 
Fronttriebler verhält sich natürlich nicht überbor-
dend temperamentvoll, wobei er auch kein lang-
sames Auto ist. Der Turbo dreht süffig hoch, stellt 
seine 200 Nm Zugkraft in einem breiten Band, 
nämlich zwischen 1.500 und 3.500 Touren zur Ver-
fügung, was zu einer kontinuierlich-nachdrückli-
chen Beschleunigung führt. Mit dem manuellen 
Sechsgänger ist den Ingenieuren außerdem ein 
guter Wurf gelungen – nicht nur, dass sich die Box 

prima schalten lässt, auch die 
Spreizung des Übersetzungs-
bandes passt. Dank des breiten 
Drehmoment-Plateaus kann der 
Leon TGI ziemlich lässig bewegt 
werden, und außerdem ist der 
Motor recht leise, was zusam-
men mit der ordentlichen Däm-
mung für veritable Langstre-
cken-Qualitäten sorgt, zumal 
der Seat auch nicht gerade 
übermäßig hart federt.

Mit einem Grundpreis von netto 
19.630 Euro ist der Seat Leon 

TGI ein durchaus wohlfeiles Angebot, zumal der in 
der schicken Style-Variante anrollende Kompakte 
mit Autonombremsung, Bluetooth-Freisprech-
anlage, Leichtmetallrädern und Tempomat lockt. 
Doch das reicht heute nicht mehr – da muss mehr 
gehen. LED-Vollscheinwerfer kosten beispiels-
weise 1.025 Euro extra. Gegen netto 1.294 Euro 
gibt es ein umfangreiches Navigationssystem mit 
Achtzoll-Bildschirm, Sprachbedienung und der 
Möglichkeit, diverse Handy-Betriebssysteme auf 
das Display zu spiegeln. Recht günstig geworden 
sind moderne Assistenzsysteme. So gibt es einen 
Spurhalteassistenten zusammen mit aktivem Tem-
pomat sowie Verkehrszeichen-Erkennung gegen 
630 Euro (netto) Aufpreis. Und wem das serien-
mäßige Mobiliar zu schnöde ist, kann gegen netto 
1.365 Euro Stühle mit feinem Rindshaut-Überzug 
bekommen. Dann muss auch noch das große Pan-
orama-Glasdach (831 Euro netto) her – denn das 
spendet herrlich viel Licht, so dass man von der 
edlen Innenausstattung auch etwas hat.
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Der Schlüssel zum Erfolgserlebnis liegt in der 
GTE-Taste. Wer sie drückt, lernt einen ziemlich 
sportlichen GTE kennen, der mit automobilem 
Verzicht wenig zu tun hat. Dann schnaubt sein 
1,4 Liter großer Vierzylinder, natürlich – per 
Kunstgriff etwas verstärkt, aber macht ja nichts. 
Auch an den Fahrleistungen ist nichts auszuset-
zen – kein Wunder, schließlich zerren zwei Ag-
gregate an der Vorderachse. Das ist einmal der 
150 PS starke Verbrenner sowie die 102 PS star-
ke E-Maschine. Gaspedal-Bewegungen werden 

von den vereinten Maschinenkräften in beachtli-
chen Schub umgesetzt, man kann wahrlich nicht 
sagen, dass dieser Golf langweilig fährt. Dann 
gibt es noch den anderen Modus, da fährt er rein 
elektrisch. Geht natürlich nur, wenn die Batterie 
vorher hinreichend geladen wurde. Interessant 
dabei ist, dass die Power des Stromers auch das 
konventionelle Doppelkupplungsgetriebe durch-
läuft und demnach exakt genau so übersetzt wird 
wie jene des Verbrenners.

Während der Kraftstoff noch immer an der Tank-
stelle eingeholt wird, muss man beim Bezug von 
Strom noch ein wenig planen, so lange das Thema 
Lade-Infrastruktur in den Kinderschuhen steckt. 
Perfekt eignet sich der GTE natürlich für Kunden, 
die beim Arbeitgeber laden können und es auch 
nicht allzu weit zur Arbeit haben. Dann kann der 
Akku der Kompaktklasse tagsüber einfach voll 
werden, und abends bleibt Energie für rund 45 
Kilometer Fahrt. Mit 31.008 Euro (netto) ist der 
GTE durchaus erschwinglich eingepreist, zumal 
die Serienausstattung alles andere als mager aus-
fällt. So gibt es Autonombremsung, LED-Schein-
werfer und Parksensoren frei Haus. Navigations-

system sowie Radartempomat mit Stauassistent 
kosten netto 1.760 Euro extra. In diesem Paket 
sind auch noch Alarmanlage sowie vollvariable 
Scheinwerfer enthalten.

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

  Volkswagen Golf GTE

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Otto/1.395

E-Motor

kW (PS) bei U/min:                 75 (102) bei 2.500

Systemdrehmoment:  350 Nm

Systemleistung kW (PS):  150 (204)

kW (PS) bei U/min:                110 (150) bei 5.000–6.000

Drehmoment bei U/min:           250 Nm bei 1.600–3.500

Getriebe:                                     6-Gang-Doppelkuppl.

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/36 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 7,6/222

EU-Verbrauch/Reichweite:  1,5 l/940 km 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  496/272–1.162

Typklasse HP/VK/TK:  17/19/21

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: 36,6 %

Basispreis (netto): 31.008 Euro

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

Mit dem Golf GTE möchte Volkswagen gerne den Fahrspaß 
des GTI mit der Wirtschaftlichkeit eines E-Golfs verbinden. 
Flottenmanagement hat nachgeprüft, ob das mit dem 204 

PS starken Plug-in-Hybriden gelingt.

Das Beste aus zwei Welten

Unter der Haube verbirgt sich ein konventioneller 
Benziner, den Stromer sieht man hingegen nicht

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

Mehr auf www.hdi.global
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Mit dem Auto 600 oder sogar 
1.000 Kilometer an einem Stück 

zurücklegen? Kein Problem 
mit Diesel- oder Benzinmotor. 

Batterieelektrische Fahrzeuge 
können das derzeit noch nicht, 
andere unkonventionell ange-

triebene Autos hingegen schon. 
Wir zeigen Alternativen zum 

E-Auto mit dem Akku auf.

Wenn Umweltschützer von der Verkehrswende sprechen, meinen sie damit 
auch: Lassen Sie das Auto ruhig mal stehen und greifen bitte aufs Fahrrad 
oder den ÖPNV zurück. Oder kaufen Sie wenigstens ein Elektroauto. Ist für 
den Außendienstler, der seinen Wagen beruflich einsetzt, wohl nicht so ein-
fach. Und selbst wenn er einen Stromer mit Lithium-Ionen-Akku verwende-
te und immer mit ökologisch produziertem Strom lüde – ach, Moment, kann 
er ja gar nicht. Zu Hause an der Steckdose hätte er sogar die Möglichkeit, 
aber unterwegs kann er nicht garantiert umweltfreundlich laden – und auf 
das Nachladen zu verzichten, wäre für Langstreckennutzer mit E-Mobil der-
zeit keine Option, denn die meisten Elektro-Fahrzeuge kommen vielleicht 
300 km mit einer Akkufüllung, und das ist bereits hochgegriffen. Also muss 
erstens die Reichweiten-Entwicklung weiter voranschreiten, um batterie-
elektrische Autos uneingeschränkt auch langstreckentauglich zu machen, 
und zweitens sollten Autohersteller und Politik zusätzlich Alternativen 
zum Akku-E-Auto in der Hinterhand haben, um später nicht mit leeren Hän-
den dazustehen, falls die Akku-Entwicklung doch stockt.

Zunächst einmal: Worin liegt eigentlich das Problem beim Batteriespei-
cher? Derzeit handelsübliche Lithium-Ionen-Speicher haben ja in Sachen 
Leistungsdichte schon große Steigerungen erzielt, so ist es nicht. Dem-
nach ist es überhaupt kein Problem mehr, bei Kompaktwagen Kapazitäten 
bis 300 oder 400 km Reichweite zu installieren. So mancher Autohersteller 
hat bereits Reichweiten von 600 Kilometern angekündigt. Eine gute Sa-
che, keine Frage. Doch ein anderer Punkt verhagelt selbst den E-Autos mit 
großen Batterien so ein bisschen die Praktikabilitäts-Bilanz. Ein Lithium-
Ionen-Akku braucht eben immer noch zu lange, um aufgeladen zu werden. 
Selbst mit hoher Ladeleistung benötigt es bei kleineren bis mittleren 
Akkus noch rund 30 Minuten, um sie lediglich zu 80 Prozent zu befüllen. 
Einmal abgesehen davon, dass das schnelle Laden die Batterie stresst und 
auf deren Lebenserwartung schlägt, müsste auch noch eine umfassende 
Infrastruktur aufgebaut werden, damit der Nutzer bei einer sich leerenden 
Batterie nicht strandet.

Es gibt Autohersteller, die bieten als Alternativlösung zum Akku-Auto 
schon heute Brennstoffzellen-Fahrzeuge an. Dabei handelt es sich um kon-

ventionelle, mit Listenpreisen versehene Serienfahrzeuge, also die Rede 
ist mitnichten von irgendwelchen weit von der Realität entfernten Proto-
typen. Auch wenn das Wasserstoff-Tankstellennetz (denn damit werden sie 
betrieben) derzeit noch dünn ist, so könnte dieser Antrieb eine Hoffnung 
sein für den Fall, dass eine Batterietechnik, die alle bisherigen Zielkon-
flikte auflöst, nicht schnell genug entwickelt werden kann. Neben der 
ebenfalls noch im Ausbau befindlichen Infrastruktur haben Brennstoffzel-
len-Fahrzeuge derzeit noch einen Kosten-Nachteil. Das liegt nicht nur an 
der Brennstoffzelle selbst, die komplex ist und bisher lediglich in kleiner 
Serie produziert wird. Anders als bei Diesel- und Ottokraftstoffen muss der 
Wasserstoff wegen seiner niedrigen Siedetemperatur von minus 252 Grad 
Celsius unter starkem Druck im Tank gelagert werden, was die Angelegen-
heit aufwändig und teuer macht. Die Tanks bestehen bei modernen Autos 
aus dem kostspieligen Werkstoff CfK, denn der bürgt erstens für Stabilität 
und sorgt zweitens dafür, dass das Gewicht im Zaum gehalten wird.

Im Prinzip ist es ganz clever, Wasserstoff als Energieträger zu nutzen. Denn 
während beispielsweise Windenergie heutzutage noch häufig deshalb unge-
nutzt bleibt, weil der elektrische Strom gar nicht so schnell und in so großer Men-
ge gespeichert werden kann (das bekannte Problem des Lithium-Ionen-Akkus), 
wie Wind in den Spitzen zur Verfügung steht, könnte der bei hohen Windstärken 
produzierte Strom zur Elektrolyse eingesetzt werden. Die so genannte Wasser-
elektrolyse ist ein chemisches Verfahren, mit dessen Hilfe unter Stromeinsatz 
Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff zerlegt wird. Diesem Umstand könnte in 
der Zukunft bedeutender Wert zugemessen werden, nämlich dann, wenn man 
aus Gründen der Ressourcenknappheit oder des Umweltschutzes die Nutzung 
fossiler Brennstoffe herunterfährt. Der dabei entstehende Wasserstoff wird in 
der Brennstoffzelle zu elektrischem Strom umgewandelt, welcher wiederum 
einen herkömmlichen Elektromotor füttert. Insofern sind Brennstoffzellen-
Fahrzeuge nichts anderes als Elektroautos mit kleinem Kraftwerk an Bord.

In der Brennstoffzelle kann – vereinfacht gesprochen – unter Zunahme von 
Wasserstoff und Sauerstoff mit Hilfe zweier Elektroden und einer Membran 
elektrischer Strom entstehen als Produkt einer quasi direkt stattfindenden che-
mischen Umwandlung. Man spaltet den Wasserstoff in Elektronen und Protonen 

Ein Brennstoffzellen-Fahrzeug kann ziemlich konventionell aussehen  Schon längst sind Brennstoffzellen-Fahrzeuge nicht mehr nur Forschungsobjekte

Bunter Antriebsmix



INNOVATION & TECHNIK

an der Anode. Die als Elektrolyt fungierende Zellmembran lässt nur die Pro-
tonen durch, nicht jedoch die Elektronen. Letztere werden abgeleitet und 
fließen im Falle der Auto-Nutzung zur Traktionsbatterie – diese dient als 
Stromspender für die E-Maschine. Wie beim batterieelektrischen E-Auto 
gilt natürlich auch bei der Brennstoffzelle: Richtig funktionieren kann das 
Ganze nur, wenn neben einer reichhaltigen Auswahl seitens der Hersteller 
eine brauchbare Infrastruktur steht. Derzeit gibt es rund 300 Wasserstoff-
tankstellen weltweit – zum Vergleich: Alleine in Deutschland existieren 
über 14.000 konventionelle Tankstellen. Klar ist: Ohne eine leistungsfä-
hige Infrastruktur funktioniert auch der beste alternative Antrieb nicht. 
Es mangelt jedoch nicht an weiteren Alternativen, um den Verkehr zu de-
karbonisieren. Ein von manchen Gruppierungen gefordertes Verbot für den 
Verbrenner wäre zu kurz gegriffen, um das Auto wirklich umweltfreundlich  
 

zu machen. Schließlich kommt es darauf an, woher der Strom stammt – da-
her kann man das Elektroauto nicht per se als umweltfreundlich bezeich-
nen. Und auch Feinstaub aus der lokalen Umwelt komplett zu verbannen, 
dürfte sich als schwierig gestalten, solange noch konventionell mit Brems-
belägen verzögert wird und Gummireifen zum Einsatz kommen. Einen sinn-
vollen Beitrag um Umweltschutz dagegen könnten E-Fuels leisten. Dabei 
handelt es sich um synthetisch hergestellte Kraftstoffe, die – ähnlich wie 
Wasserstoff – unter Zuhilfenahme von elektrischem Strom und in diesem 
Fall CO2 produziert werden. Jawohl, CO2, jenes Teufelszeug, von dem zu viel 
existiert auf der Erde. Es bleibt also spannend, wie das Rennen um die al-
ternativen Antriebe ausgehen wird. In den nächsten Jahren, so viel ist klar, 
werden die Hersteller viele Felder gleichzeitig bespielen müssen. Und das 
wird noch eine echte Herausforderung.

Die Tanks für den unter Druck gelagerten Wasserstoffs müssen stabil sein und sind teuer Ein Brennstoffzellen-Auto macht auch bei klirrender Kälte nicht so schnell schlapp

Eine Brennstoffzelle baut durchaus kompakt Die Brennstoffzelle ist ein kleiner Chemiekasten – wird sie unsere automobilen Pro-
bleme von morgen lösen können?

Fahrzeugtechnik von morgen.

elektronische Führerscheinkontrolle

Alarmanlagen

Spezialeinbauten/Sonderausstattungen

Rückfahrsysteme

elektronische Fahrtenbücher

Ortungssysteme

und vieles mehr...

www.wollnikom.de
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SPECIAL VERSICHERUNG & SCHADENHANDLING

Seien wir mal ehrlich: Ein Schaden am Firmenfahrzeug ist für alle Betei-
ligten ein Ärgernis. Für den Fahrer bedeutet er Stress und Rechtferti-
gungsdruck, für den Fuhrparkleiter Verwaltungsaufwand und für das Un-
ternehmen Mehrkosten und einen eventuellen Arbeitsausfall. Selbst die 
beteiligten Versicherungen machen dabei in der Regel Verluste. Zwar konn-
ten im letzten Jahr bei den Kraftfahrt-Flottenversicherungen 3,5 Prozent 
mehr Verträge abgeschlossen werden, doch die Schaden-Kosten-Quote 
(Combined Ratio) war aus Sicht der Versicherer mit 107 Prozent zu hoch 
(Quelle: Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V., kurz 
GDV). Dies bedeutet, dass im eigentlichen Versicherungsgeschäft mit den 
Flotten Verlust gemacht wurde. Das ist im Übrigen seit Jahren der Fall. Auch 
auf der Seite der Versicherungsnehmer, also den Flotten, sind die Ausgaben 
für Schäden an Fahrzeugen oftmals viel zu hoch. Damit bei dieser schwie-
rigen Ausgangslage beide Seiten zueinanderfinden, gibt es Versicherungs-
vermittler, die für Flotten passende Versicherungskonzepte suchen (S. 90). 
Jedoch ist Vermittler nicht gleich Vermittler; die Unterschiede zwischen 
einem Einfirmenvertreter, einem Mehrfachagenten und einem Versiche-
rungsmakler beeinflussen auch das Beratungsangebot. Im Ergebnis bieten 
Makler häufig ein unabhängigeres Angebot und können darüber hinaus 
auch mit weiteren Dienstleistungen beim Fuhrparkleiter punkten. Vor 
allem das Schadenmanagement wird als Zusatzleistung von vielen Versi-
cherungsmaklern angeboten. Eigentlich auch naheliegend, denn schließ-
lich hängen Schadenquote und Schadenmanagement eng miteinander 
zusammen. Daneben ist es natürlich ebenso möglich, Versicherungen über 
den Direktvertrieb, also bei dem Versicherer selbst, abzuschließen. Zu den 
unterschiedlichen Versicherungen und Versicherungsmodellen bieten wir 
auf Seite 92 eine Einführung und auf Seite 86 eine Übersicht. 

Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, unabhängig vom Versicherungs-
makler oder einer Versicherung einen Schadenmanager für die Flotte zu 
beauftragen. In unserer Übersicht zu den Schadenmanagern haben wir 
ausschließlich auf Schadenmanagement spezialisierte Anbieter aufge-
nommen (S. 76). Obwohl natürlich auch Versicherer, Leasinggesellschaften 
und eben auch Makler solche Dienstleistungen erbringen, dazu jedoch häu-

fig einen Kooperationspartner bemühen. Eine spannende Entwicklung in 
diesem Bereich sind Smartphone-Apps, denn nicht jeder Dienstleister hält 
diese für eine sinnvolle Ergänzung im Schadenhandling. 

Eine Frage, die sich in diesem Zusammenhang natürlich aufdrängt, ist: 
Warum sollte man das Schadenhandling überhaupt an einen Dienstleister 
abgeben? Ist es nicht auch möglich, in Zeiten der digitalen Revolution das 
Schadenhandling selbst zu gestalten? Immerhin gaben in unserer aktuellen 
Onlineumfrage 40 Prozent der Teilnehmer an, die Schäden in der Flotte 
selbst zu verwalten (S. 74). Diese, gemessen an dem Verwaltungsaufwand 
eines Schadens, große Zahl an Flotten mit internem Schadenmanagement 
war Anlass genug, sich einmal mit den Vor- und Nachteilen der Selbstver-
waltung auseinanderzusetzen (S. 80). Dabei stellte sich heraus, dass sich 
die interne Schadenverwaltung hauptsächlich für kleinere Flotten lohnt. 

Der Aufwand der internen Verwaltung hört nicht mit dem Handling des 
Schadens an sich auf. Im Nachgang empfiehlt es sich oftmals, auch die 
Rechnungen zu überprüfen und so eine gewisse Kostenkontrolle zu haben 
(S. 73). Professionelle Rechnungsprüfer weisen immer wieder darauf hin, 
dass erhebliche Einsparpotenziale in den Rechnungen einer Flotte liegen. 
Um zu erkennen, ob im Einzelfall zu viel gezahlt wurde oder eine Leistung 
erst gar nicht erbracht wurde, benötigt man jedoch ein geschultes Auge 
und jede Menge Hintergrundwissen. Daher haben sich einige Dienstleister 
auf das Thema Rechnungsprüfung spezialisiert.  

So banal es klingt, doch auch der Schaden an sich will nicht nur verwaltet, son-
dern auch behoben werden. Da die häufigste Schadenart eher kleine Parkschä-
den oder Steinschläge sind, ist Smart Repair eine beliebte Reparaturmethode 
(S. 82). In manchen Fällen hilft jedoch auch kein Smart Repair mehr. Spätestens 
hier ist es ratsam, einen Gutachter einzuschalten, der eine Einschätzung zum 
Zustand des Fahrzeugs vornehmen kann. Ist eine Instandsetzung wirtschaft-
lich noch sinnvoll? Gibt es eventuell Ansprüche, die gegenüber der Haftpflicht 
oder Kaskoversicherung durchgesetzt werden müssen? Diese Fragen lassen  
sich mithilfe eines Sachverständigen am schnellsten klären (S. 84).

Jahr für Jahr erbringen Flottenversicherungen in Deutschland mehr als drei Milliarden Euro Versicherungsleistungen 
und Fuhrparkbetreiber investieren etwa die gleiche Summe in Versicherungsprämien. Versicherung und Schaden-
handling sind also ein Milliardengeschäft, das wir in unserem aktuellen Special einmal genauer behandeln.

Wer den Schaden hat ...

Das Schadenhandling in der Flotte kann mitunter eine  
aufwendige Arbeit sein, nicht immer reicht dafür die Zeit
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Im Fuhrpark kommt es oft auf die kleinen Dinge an. 
Die Rechnungsprüfung ist so ein vermeintlich kleines 
Detail. Und doch kann sie für den Fuhrparkleiter von 
enormer Bedeutung sein, um im Rechnungsdschun-

gel den Überblick zu wahren. Flottenmanagement 
nennt Gründe, warum sich die Rechnungsprüfung im 

Werkstattbereich durchaus lohnen kann.

Sparen leicht gemacht

Damit der Fuhrparkleiter bei der endlosen Flut an Rechnungen den Überblick 
behalten kann, dienen beispielsweise Softwareprogramme als Unterstüt-
zung. Doch auch mit der digitalen Unterstützung bleibt die Rechnungsprü-
fung ein Zeitfaktor - insbesondere bei einem Fuhrpark mit mehreren hundert 
Fahrzeugen. Mittlerweile bieten viele Leasingunternehmen den Prüfprozess 
daher als Teil ihrer Dienstleistung an, um den Fuhrparkleiter zu entlasten. 
Eine weitere Variante stellt die komplette Auslagerung an einen Dritten dar. 

In beiden Fällen profitiert der Fuhrparkleiter von der Expertise und dem Know-
how der Spezialisten im Kfz-Bereich sowie in der Betriebswirtschaftslehre. Ne-
ben der langjährigen Erfahrung in der Rechnungsprüfung haben die Anbieter 
die Möglichkeit, auf sämtliche Fahrzeugdaten und Zubehörlisten zuzugreifen. 
So kann sichergestellt werden, dass keine unnötige Reparatur erfolgt oder ein 
zu hoher Preis verlangt wird. Gleichzeitig wird im Nachgang geprüft, ob die 
Rechnung ordnungsgemäß erstellt und keine zusätzlichen Leistungen berech-
net wurden, die im schlimmsten Fall nicht einmal erbracht wurden. Die Investi-
tion in einen externen Dienstleister kann sich in diesem Fall also im wahrsten 
Sinne auszahlen.

Warum denn eigentlich überhaupt Rechnungen prüfen? Schließlich könnte 
man ja auch einfach darauf vertrauen, dass Kfz-Leistungen wie Reparaturen 
oder Wartungen ordnungsgemäß durchgeführt und abgerechnet werden. 
Doch um zu verhindern, dass sich Werkstattkosten durch unzureichende 
Kontrolle zu einer Kostenfalle entwickeln, sollte der Fuhrparkleiter den 
Aufgabenbereich der Rechnungsprüfung auf keinen Fall vernachlässigen. 

Zunächst gilt es allerdings zu verstehen, was Rechnungsprüfung überhaupt 
heißt. Denn dabei handelt es sich um mehr als nur die nachträgliche Prü-
fung der tatsächlichen Rechnung. Die Rechnungsprüfung fängt schon vor 
der eigentlichen Dienstleistung an. Schließlich muss schon vorab geprüft 
und schriftlich festgehalten werden, welche Maßnahme die Werkstatt an 
einem Fahrzeug überhaupt erbringen soll. Ist die Leistung erst einmal er-
bracht, ist es zu spät und sie muss bezahlt werden.
 
Im Nachgang wird im Rahmen der Rechnungsprüfung dann geprüft, ob alle 
im Kostenvoranschlag festgehaltenen Arbeiten ordnungsgemäß und zum 
abgesprochenen Preis erfolgt sind. Hierzu zählt auch die Kontrolle der 
Material- und Arbeitskosten. Bereits ein kleiner Zahlendreher kann schon 
dafür sorgen, dass die Werkstattkosten ins Unermessliche steigen. Eine de-
taillierte und gründlich durchgeführte Rechnungsprüfung kann genau die-
se Zusatzkosten verhindern und dem Unternehmen so bares Geld sparen! 
 

Gutachten. Kalkulation. Kompetenz.

GKK Gutachten GmbH | Ihr Ansprechpartner: Marius Klosa | 0211.687806-30 | 0170.5628200 | marius.klosa@gkk-gutachten.de

GKK GO L D

 

 

Attraktive Produktpreise

Maßgeschneiderte Schnittstellen



Flottenmanagement 3/201774

Das Schadenmanagement ist im Fuhrpark unbestritten ein sehr wichtiges 
Thema. In der Flotte geht es darum, ein beschädigtes Fahrzeug wieder 
schnell einsatzfähig zu machen. Denn andernfalls kostet ein Ausfall Zeit 
und Geld. So ist es nicht überraschend, dass sich über 400 Fuhrparkleiter 
an unserer Onlineumfrage zum Thema Schadenmanagement beteiligt 
haben. Eine stattliche Anzahl an Teilnehmern, die die Wichtigkeit der 
Thematik in der Branche noch einmal unterstreicht. Insgesamt konnte 
ein ausgewogener Querschnitt an Fuhrparkgrößen registriert werden, 
wenngleich mit erstaunlichen 23 Prozent die meisten der Teilnehmer 
einen Fuhrpark von über 500 Fahrzeugen betreuen! Dahinter folgte die 
Fuhrparkgröße von 51 bis 100 Fahrzeugen mit 21 Prozent.  

Wie unsere Umfrage zeigt, wickeln noch 40 Prozent der teilnehmenden 
Fuhrparkleiter das Schadenmanagement selbst ab (Grafik 1). Zum Ver-
gleich: Bei unserer letzten Umfrage zu diesem Thema (5/2015) lag der 
Wert noch bei 51 Prozent. Immer mehr Fuhrparkleiter geben diese Aufga-
be also aus den Händen. Einen Zuwachs um acht Prozent konnten demnach 
die externen Schadenabwickler feststellen: Ein Viertel der Teilnehmer 
lagert das Schadenmanagement mittlerweile an einen externen Dienstlei-
ster aus. 20 Prozent (plus drei Prozent) der Teilnehmer haben eine eigene 
Abteilung für Schäden an Dienstfahrzeugen eingerichtet. Unverändert ist 
mit 15 Prozent der Anteil jener, die von Fall zu Fall entscheiden, welche 
Maßnahmen für den jeweiligen Schaden am sinnvollsten erscheinen. 
 
Grafik 1
 
 
 
 
 
 
 
In anderen Worten: Drei Viertel der Teilnehmer nutzen kein beziehungs-
weise nicht regelmäßig ein externes Schadenmanagement. Was sind also 
die Gründe dafür, diesen Prozess nicht an einen externen Dienstleister 
auszulagern? Knapp die Hälfte der Fuhrparkleiter begründete dies mit 
unternehmensinternen Vorgaben (Grafik 2). 35 Prozent gaben an,  
die Fuhrparkgröße erfordere kein externes Schadenmanagement. Dieser 
Wert ist durchaus überraschend, da viele Fuhrparkleiter aus unserer Um-
frage einen großen Fuhrpark verwalten. Relativiert wird die Prozentzahl 
allerdings durch die Antwort „Sonstiges“, bei der unter anderem genannt 
wurde, dass ein eigener Schadenmanager im Unternehmen beschäftigt 
wird. Insbesondere bei einer Flotte der Größenordnung von über 500 
Fahrzeugen ist also anzunehmen, dass zumindest ein internes Schaden-
management betrieben wird und der Fuhrparkleiter diese Aufgabe nicht 
mehr selbst übernimmt. Ebenfalls 35 Prozent gaben an, Angst vor einem 
Kontrollverlust beim Schadengeschehen zu haben, wenn dieser Prozess 
ausgelagert wird. Bei einem internen Schadenmanagement bleibt das 

Controlling in den Händen des Unternehmens. Ein weiteres Argument 
gegen die Auslagerung sind zu hohe Kosten (25 Prozent).
 
Grafik 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es gibt allerdings durchaus auch Gründe, die für einen externen Dienstleister 
sprechen. Dem bei Grafik 2 genannten Kostenfaktor begegnen 58 Prozent mit 
einem Komplettpaket (Grafik 3). Die Kosten relativieren sich demnach durch 
Zusatzleistungen oder Serviceangebote wie beispielsweise eine Fahrzeugreini-
gung, Ersatzfahrzeuge oder kostengünstige Ersatzteile. Ebenfalls als wichtig 
wird die Durchsetzung von Regressansprüchen durch den Dienstleister sowie 
dessen standardisierte Abwicklung im Versicherungsfall eingestuft (jeweils 
38 Prozent). Insbesondere durch die Standardisierung wird dafür gesorgt, dass 
die Fahrzeuge schneller wieder einsatzbereit sind und somit viel Zeit und Geld 
gespart werden kann. Gleichwohl ist der Faktor Zeit auch aufgrund der Fuhr-
parkgröße ein entscheidender Faktor. Für die Hälfte der Umfrageteilnehmer ist 
der Aufwand schlicht zu groß, um Schäden selbst zu verwalten.
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Doch welche Schäden treten überhaupt bei Flotten auf? Nach wie vor handelt 
es sich hauptsächlich um die „Klassiker“ wie Stein- und Scheibenschlag (65 
Prozent), Streif- und Rangierschäden (60 Prozent) sowie Parkschäden (51 
Prozent, Grafik 4). Erstaunlich gering fällt der Anteil durch Umwelteinflüsse 
aus. Hierzu können unter anderem Hagelschäden gezählt werden. Bei einem 
zentralen Fuhrpark kann so unter Umständen sogar die komplette Flotte von 
dem Umwelteinfluss betroffen sein. Unter sonstigen Gründen wurde vermehrt 
Einbruch oder Diebstahl genannt. Besonders kurios ist demnach ein Diebstahl 
von insgesamt 21 Dieselpartikelfiltern, wie ein Fuhrparkleiter angab.
 

Es gibt sicherlich erfreulichere 
Tätigkeiten eines Fuhrparkleiters 

als das Schadenmanagement – und 
doch gehört es zum Alltag hinzu. 
Schon ein kleiner Kratzer im Lack 

oder ein Steinschlag in der Scheibe 
können im Zuge der Reparatur für 

einen großen Verwaltungsaufwand 
sorgen. Dies muss in der Praxis 

jedoch nicht so sein, wie das Ergeb-
nis unserer Onlineumfrage zeigt. 

Denn nicht nur die Schäden selbst, 
sondern auch das Handling in sol-

chen Fällen ist unterschiedlich. SCHADET KEINER FLOTTE

SPECIAL VERSICHERUNG & SCHADENHANDLING

Bei einem Schaden muss kein  
Fuhrparkleiter verzweifeln
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Damit es allerdings nicht so weit kommt, können bestimmte Maßnahmen getroffen werden. 
Knapp drei Viertel der Beteiligten gaben an, Fahrerassistenzsysteme zu verwenden (Grafik 5). Im 
Jahr 2015 lag dieser Wert noch bei 45 Prozent. Immer mehr Fuhrparkleiter vertrauen also auf die 
Technik, um die Kosten durch die genannten Schäden zu verhindern. Diese Tendenz hat auch die 
Automobilindustrie erkannt. Deshalb werden in Neuwagen immer mehr Assistenzsysteme verbaut, 
um auf die Kundenwünsche zu reagieren. Auch speziell auf die Schäden abgestimmte Fahrertrai-
nings werden immer beliebter. Im Vergleich zur vorangegangenen Umfrage aus dem Jahr 2015 
legte diese Antwort um 13 Prozentpunkte auf insgesamt 43 Prozent zu. Ein noch deutlicherer 
Anstieg konnte beim „Faktor Mensch“ verzeichnet werden. Während 2015 noch etwa jeder dritte 
Fuhrparkleiter ein persönliches Gespräch mit dem Dienstwagenfahrer suchte, nutzen mittlerweile 
59 Prozent der teilnehmenden Fuhrparkleiter diese Möglichkeit, um den Fahrer zu sensibilisie-
ren. Zusätzlich zu den Antwortmöglichkeiten wurden die Inregressnahme des Fahrers ab einem 
bestimmten Fahrlässigkeitsgrad sowie die präventive Belehrung oder Unterweisung genannt.
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Eine entscheidende Frage ist auch, was mit verunfallten Fahrzeugen passiert. Bei etwa zwei Drit-
teln wird ein verunfalltes Leasingfahrzeug durch ein neues ersetzt (Grafik 6). Bei kleineren Schä-
den nutzen 31 Prozent der Teilnehmer Smart Repair, um die Fahrzeuge wieder flott zu bekommen 
oder den Restwert für einen Wiederverkauf zu steigern. Allerdings nutzen nur 16 Prozent die Mög-
lichkeit der Wiedervermarktung durch einen externen Dienstleister beziehungsweise 11 Prozent 
ein spezielles Onlineportal. Ein Viertel der Umfrageteilnehmer steuert die Fahrzeuge selbst aus. 
 
Fazit
Einen Schaden kann jedes Fahrzeug in der Flotte treffen. Meist handelt es sich dabei um die Klas-
siker wie Rangierschäden oder Stein- beziehungsweise Scheibenschlag et cetera. Kleiner Scha-
den, große Wirkung. Denn selbst Kratzer und kleine Steinschläge werden in der Regel beseitigt, in 
welcher Form die Beseitigung erfolgt, ist dabei von Fall zu Fall unterschiedlich. Die Möglichkeiten 
auf diesem Gebiet sind vielseitig und wieder einmal kommt es auf die individuellen Bedürfnisse 
des Fuhrparks an, wie mit einem Schaden umgegangen wird. 

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

Das Thema dieses Mal lautet: Assistenzsysteme

  Schaden- und Flottenmanagement –  

Reibungslose Abwicklung im 

Schadensfall. Schnell. Transparent. 

Kostengünstig.

  Leasingrückgabe –  

Sicher, Zeit und Kosten sparen

  Fahrzeugaufbereitung –  

Sparen Sie Kosten bei der  

Leasingrückgabe.

PROFESSIONELLES  
SCHADEN-  
UND FLOTTEN-
MANAGEMENT

www.car-aktiv.de 
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Schadenmanagement wird in der Literatur als die „Gestaltung, Lenkung 
und Entwicklung der Schadenleistung, Schadenorganisation und Scha-
denregulierung“ beschrieben. Wie unsere Onlineumfrage (S. 74 f.) zeigt, 
entscheiden sich zunehmend mehr Unternehmen für das Outsourcing des 
Schadenmanagements. Und professionelle Dienstleister dafür gibt es en 
masse.

Rainer Hansen, Geschäftsführer der Consense GmbH, stellt in dem Zusam-
menhang die Frage, die sich viele Fuhrparkentscheider stellen dürften: 
„Warum die Kompetenzen des eigenen Unternehmens aus der Hand geben, 
weitere Dienstleistungen in Anspruch nehmen und sich von einem exter-
nen Schadenmanager ‚abhängig‘ machen?“ Und gibt selbst die Antwort: 
„Dafür sprechen reduzierte Kosten, schlankere Strukturen sowie kunden-

Die Problemlöser

Schadenmanager kümmern sich um sämtliche Belange  
im Rahmen eines Schadenfalls in der Flotte

Professionelle Scha-
denmanager bieten für 

Fuhrparks ein Rund-um-
sorglos-Paket bei ihren 
Schadenfällen an. Doch 

können auch, je nach Be-
dürfnissen, nur einzelne 

Bausteine vom Schaden-
managementportfolio 
gewählt werden. Flot-

tenmanagement hat sich 
ausgewählte Anbieter 
näher angeschaut und 

die Entwicklungen  
und Trends in der  

Branche abgefragt.

Compliance sichern
Prozess verschlanken
Prämien senken

Versicherungs- und Schadenmanagement 
nachhaltig & transparent gestalten
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orientiertes Arbeiten.“ Niels Krüger, Geschäftsführer der e-flotte WRM 
Werkstatt & reparatur Management, ergänzt bei den Vorteilen die Vermei-
dung von unnötigen Problemen durch unsachgemäße Bearbeitung.

Zudem weist Michael Pfister, Geschäftsführer der AFC Auto Fleet Control 
GmbH, darauf hin, dass „durch die Auslagerung an einen professionellen 
Schadenmanager zum Beispiel wertvolle Bündelungseffekte generiert 
werden, da der Schadenmanager beim Einkauf und der Verhandlung von 
großen Reparaturvolumen deutlich bessere Konditionen erhält als ein ein-
zelner Fuhrpark mit vergleichsweise wenig Schäden.“ Von diesen Vorteilen 
würden dann wieder die Fuhrparks profitieren. Darüber hinaus böte das 
Outsourcing den Vorteil, sich mit Flotten gleicher Struktur und Größe zu 
vergleichen und von dieser Erfahrung zu lernen.

Teilweise outsourcen
Auch eine beliebte Variante ist das Outsourcen von manchen Teilprozes-
sen im Schadenmanagement (siehe hier wieder Ergebnis unserer Onli-
neumfrage). Olaf Bölts, Geschäftsführender Gesellschafter der arr24 
Kfz-Schadenmanagement GmbH und arr Assekuranz Makler Rhein-Ruhr 
GmbH, erläutert: „Grundsätzlich lässt sich unser ganzheitlicher Schaden-
managementservice in einzelne, separat einkaufbare Dienstleistungsmo-
dule unterteilen. Beispielsweise können wir das Fuhrparkmanagement bei 
der Auswahl geeigneter K&L-Betriebe unterstützen, die Plausibilitätsprü-
fungen vornehmen oder den Abrechnungsverkehr mit den K&L-Betrieben, 
Gutachtern et cetera übernehmen.“ Tobias Möllers (Business Development 
Manager) von ROLAND Assistance hält es für sinnvoll, „dass die Erstscha-
denbearbeitung (Schadenaufnahme und Werkstattsteuerung) durch einen 
Spezialisten erfolgt, um freie Kapazitäten für die eigenen Mitarbeiter im 
Backoffice zu schaffen.“ Voraussetzung für eine solche Lösung sei aller-
dings ein gewisses Schadenvolumen per annum.

Gerade im Dienstleistungsbereich ist die Kundenorientierung von ent-
scheidender Bedeutung. Michael Pfister von AFC unterstreicht die Flexi- 
bilität des Schadenmanagers: „Wir arbeiten mit unseren Kunden in mo-
dernen Co-Working Strukturen zusammen: Der Kunde kann nur unsere 
Software mit seinem eigenen Personal nutzen oder Teile, Kapazitäts-
spitzen oder eben die komplette administrative Abwicklung an uns ab-
geben. Alle Stufen sind durch unsere Software Applikation abbildbar.“ 

Riskmanagement
Eines der Zauberworte beim Schadenmanagement lautet „Riskmanage-
ment“. Im Optimalfall bleibt die Flotte gänzlich unfall- und schadenfrei. 
Dass das nicht ganz realistisch ist, ist klar. Doch gibt es durchaus ge-
zielte Maßnahmen, um die Schadenquote möglichst gering zu halten. So 
erklärt Annette Schickler, Leiterin des Bereichs Innenregulierung und 
Schadenmanagement sowie Mitglied der Geschäftsleitung der DEKRA 
Claims Services GmbH, dass „die Analyse der Schadendaten auf Auffällig-
keiten zum Schadenzeitpunkt, Schadenort und zu den Schadenumstän-
den verwertbare Hinweise zur Senkung der Schadenhäufigkeit und der 

Schadenkosten gibt“. Durch gezielte Fahrertrainings und Beratung bei 
der passenden Fahrzeugauswahl für bestimmte Fahrergruppen könnten 
deutliche Einsparpotenziale erzielt werden. Auch die Ausgestaltung 
der Car-Policys und die Unterstützung bei der Auswahl von Versicher-
erkonzepten würden zu einem umfassenden Riskmanagement gehören. 

Weitere Möglichkeiten spricht Erik Zobel, Geschäftsführer der car.aktiv 
GmbH, an: „Zum einen verfolgen wir das ‚klassische‘ Reparaturmanage-
ment: Einsteuern in Partnerwerkstätten, aktive Kontrolle der Reparatu-
ransätze, Smart/Spot-Repair, Verzicht auf unnötige Reparaturen. Darüber 
hinaus können wir den Fuhrpark im Hinblick auf Schadenprävention in der 
Ausstattung seiner Fahrzeuge beraten, sowohl bereits bei der Anschaffung 
als auch während der Laufzeit (in Reaktion zum Beispiel auf Einbruchse-
rien).“ Bestimmte Empfehlungen gehören ebenfalls zu einem gezielten 
Riskmanagement, berichtet Knut Krösche, Sprecher der Geschäftsführung 
der CarMobility GmbH. „Es wird geschaut, ob beispielsweise bestimmte 
Assistenzsysteme, Fahrerschulungen oder die Erhöhung von Selbstbetei-
ligungen sinnvoll sein könnten.“

Digitalisierung
Die Digitalisierung verändert sämtliche Branchen. Auch die Schadenma-
nager bieten vermehrt digitale Services an. Allerdings ist der Großteil der 
Unternehmen nicht gänzlich vom Kundennutzen von Apps und Co. über-
zeugt. Daher hat nur gut die Hälfte der ausgewählten Anbieter eine App 
im Angebot. Marc Loibl, Vertrieb Schadenmanagement bei der EUROGA-
RANT AutoService AG, erklärt: „Eine App können wir unseren Kunden auf 
Wunsch anbieten. Allerdings sind wir der Auffassung, dass eine App ein 
Telefongespräch nicht zu 100 Prozent ersetzen kann. Außerdem geht ein 
Telefongespräch in der Regel schneller, dabei werden direkt alle nötigen 
Informationen erfasst und es erspart mögliche Rückfragen. Aus diesem 
Grund bleibt der aktive Dialog auch in einer digitalisierten Zukunft unser 
bevorzugter Kommunikationskanal.“ Ralf Koeppe, Leiter Marketing und 
Vertrieb von der DMS Deutschland GmbH, sieht es ähnlich: „Apps helfen uns 
zum Beispiel schon heute bei der Begutachtung. Gleichwohl müssen wir 
die handelnden Personen, insbesondere in den Werkstätten, mitnehmen.“ 

Und auch die von uns befragten Leasingunternehmen, die das Scha-
denmanagement anbieten, verstehen Apps eher als Zubrot und nicht 
als Ersatz. Dieter Jacobs, Geschäftsleitung Fuhrparkmanagement 
bei LeasePlan Deutschland, sagt, dass „eine App Fahrer im Scha-
denfall sinnvoll unterstützen kann, zum Beispiel durch Click-to-
call-Funktionen zu den entsprechenden Hotlines.“ Athlon gibt sich 
ebenfalls zurückhaltend: „Wir halten die Augen offen und werden die 
Entwicklung beobachten, um unseren Kunden stets den für sie be-
sten Service zu bieten“, so Jutta Müller, Senior Insurance & Claims 
Off icer. Einen interessanten Einwurf macht Bernd Hanisch von der 
ARI Fleet Germany GmbH:„Apps sind Lieblinge von Einkäufern. Im 
Schadenfall werden diese aber in der Regel äußerst selten genutzt.“ 
Gerhard Künne, Sprecher der Geschäftsführung der Volkswagen Lea-

Unser exklusives Produkt 
„Motor Claim Control“

Hier kostenfreier Rechnungscheck
fuhrpark-schadenmanagement.de »

Sichern Sie sich durch MCC 
exklusive Kostenvorteile auf 
Ihre Kfz-Versicherungsprämien!

(Fortsetzung auf S. 78) 
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sing GmbH, sieht eine grundsätzliche Verbesserung der Software-Un-
terstützung beim Schadenreporting. Der direkte Kontakt zum Kun-
den kann aber trotz Digitalisierung und moderner Technik nicht eins 
zu eins ersetzt werden. Doch stehen den Unternehmen mittlerweile 
durch Telematikboxen viel präzisere Daten als früher zur Verfügung. 
„Darüber können dem Schadenmanager mittels GPS der genaue Scha-
denort und die exakte Schadenzeit übermittelt werden. Durch die heu-
tige digitale Vernetzung mit Google und Co. wird in Sekunden auch 
der aktuelle Wetterbericht zum Schadenzeitpunkt übertragen. Die 
Schadenanzeigen werden dank der Digitalisierung viel genauer und 
der Schadenhergang wird so für den Fuhrparkleiter transparenter“, so  
Knut Krösche.

Sicherheitsassistenten und autonomes Fahren – Auswirkungen
Durch die steigende Anzahl an Sicherheitsassistenten in Fahrzeugen ist 
das Unfallrisiko deutlich gesunken. Außerdem wird das automatisierte 
beziehungsweise autonome Fahren die Unfallzahlen weiter verringern. 
Ist das Geschäftsfeld der Schadenmanager also gefährdet? Die Unter-
nehmen gehen nicht davon aus. „Die Anzahl von Unfällen wird deutlich 
sinken, ohne dass es für unsere Geschäftsbereiche existenzielle Fol-
gen hat“, glaubt Rainer Hansen von Consense. Erik Zobel von der car.
aktiv GmbH liefert die Begründung: „Die Erfahrungen mit vorangegan-
genen Innovationen haben gezeigt, dass der Faktor Mensch durch die 
Technik nie völlig ausgeschaltet wird, sondern dass das Risiko sich auf 
andere Unfallsituationen verlagert. Ein klassisches Beispiel ist die Tat-

Anbieter AFC Auto Fleet 
Control GmbH

arr24 Kfz-Schaden-
management GmbH car.aktiv GmbH CarMobility GmbH

Car Professional 
Fuhrparkmanage-

ment und Bera-
tungsges. mbH & 

Co. KG

Consense GmbH Dekra Claims  
Services GmbH

Internetadresse
www.autofleetcontrol.

de
www.arr24.de www.car-aktiv.de www.car-mobility.de
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de

www.consense-gmbh.
de

dcs.dekra-services.de
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leistung

Aktive Schaden-Pro-
zess-Steuerung  
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80.000 28.000 10.000 k. A. k. A. 5.000 5.000
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netzdichte in 
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rund 3.800 Händler-
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1.600  
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sprechpartner
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Gutachter ja GKK, TÜV Rheinland ja ja ja verschiedene ja

Vorfinanzierung ja ja, für TK- und VK-
Schäden

nein ja ja ja ja 

Reportings ja tagesaktuell möglich,  
mandantenspezifische 
Gestaltung

ja ja ja ja ja

Onlineschaden-
akte

ja ja, derzeit aber nur 
für Regress-Schäden 
möglich, für TK und VK 
in Entwicklung
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Schnittstellen 
zur Fuhrparksoft-
ware

ja möglich ja ja ja ja ja

24-h-Hotline ja ja nein ja ja ja ja

App nein ja ja ja ja nein ja

Kontakt für Fuhr-
parkleiter  

Michael Pfister  
E-Mail: mpfister@
autofleetcontrol.de 
Tel.: 040/79686060 

Olaf Bölts 
E-Mail: o.boelts@
arr24.de  
Tel.: 0211/580905-40

Mark Breitscheid/ 
Erik Zobel 
E-Mail: erik.zobel@
car-aktiv.de 
Tel.: 069/30038906-71 
 

E-Mail: info@ 
car-mobility.com 
Tel.: 0531/212-86422

Andreas Mingers  
E-Mail:  
andreas.mingers@ 
aldautomotive.com  
Tel.: 040/47104-4203 

E-Mail:  
schadenaufnahme@ 
consense-as.de 
Tel.: 02421/48059-09 
 

Annette Schickler 
E-Mail: annette.
schickler@dekra.com 
Tel.: 0711/7861-4214

SCHADENMANAGEMENT (AUSWAHL)
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sache, dass mit der Einführung von Einparkhilfesystemen die Zahl der Par-
krempler und Pollerberührungen keineswegs deutlich zurückgegangen ist.“ 

Allerdings wird die Komplexität der Schadenabwicklung aufgrund neuer 
Technologien zunehmen. „Einer geringeren Quantität der Schäden steht 
damit ein gestiegener Anspruch an die Qualität gegenüber. Für den Scha-
denmanager bedeutet dies eine zusätzliche Herausforderung hinsichtlich 
des notwendigen Know-hows“, sagt Tobias Möllers von ROLAND.

Fazit
Professionelle Schadenmanager bieten von einzelnen Services (zum Bei-
spiel Auswahl geeigneter Werkstätten) bis hin zum Komplettpaket alles 
für das Schadenmanagement an. Es muss geschaut werden, welche Kon-

stellation dabei für den eigenen Fuhrpark am meisten Sinn macht. 
Nicht nur große Fuhrparks können vom Outsourcen profitieren, die 
Schadenmanager schnüren oftmals spezielle Pakete für kleinere Flot-
ten. Im besten Fall werden durch das Auslagern Prozesse optimiert, 
das Schadenmanagement insgesamt transparenter und Kosten durch 
Maßnahmen wie beispielsweise ein gezieltes Riskmanagement oder 
eine professionelle Rechnungsprüfung gesenkt. Spannend wird die 
Entwicklung im digitalen Bereich bleiben. Während in vielen Branchen 
die moderne Technik zunehmend den Faktor Mensch ersetzt, scheint 
bei den Schadenmanagern der direkte und persönliche Kontakt von 
den Kunden nach wie vor besonders geschätzt und verlangt zu werden. 
Noch hat der Mensch also nicht überall das Nachsehen gegenüber den 
Maschinen.
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Das Autofahren wird immer sicherer, sei es durch moderne Assistenzsys-
teme oder teilautonome Funktionen des Fahrzeugs. Gemäß dem Statisti-
schen Bundesamt kamen auf deutschen Straßen im letzten Jahr so wenige 
Menschen ums Leben wie seit über 60 Jahren nicht mehr. Doch das heißt 
nicht, dass Unfälle gänzlich ausbleiben. Im Gegenteil: „2016 war das un-
fallreichste Jahr seit der deutschen Vereinigung“, so die Statistiker. Die 
Polizei nahm rund 2,6 Millionen Unfälle auf, 2,8 Prozent mehr als ein Jahr 
zuvor. Bei 2,3 Millionen Unfällen blieb es bei Sachschäden. Schätzungen 
zufolge sind deutschlandweit mehr als 600 Firmenfahrzeuge täglich in Un-
fälle verwickelt. Folglich bleibt genügend Arbeit für Versicherer, Werkstät-
ten und letztlich auch für Fuhrparkleiter.

Sctra box)
Es gilt die Faustregel, dass der Fuhrpark für eine effiziente Inhouse-Bear-
beitung eine Größe von 50 Fahrzeugen nicht überschreiten sollte. Anson-
sten wäre eine Bearbeitung für einen Fuhrparkleiter allein und nebenbei 
kaum noch zu bewältigen.

 
 
 

 
 
Inhouse versus Outsourcing
Klar ist: Wer das Schadenmanagement inhouse behält, sollte die einzel-
nen Schritte so effizient wie möglich gestalten. Das Ganze beginnt bei 
der Schadenaufnahme und geht über die Bereitstellung eines Ersatzfahr-
zeugs, die Reparatursteuerung bis hin zur Rechnungsabwicklung. Solche 
maßgeschneiderten Lösungen sind zeit- und arbeitsintensiv, können sich 
aber durchaus auszahlen. Dabei ist es hilfreich, die Flotte im Vorfeld mit 
Experten aus den Bereichen Recht, Schadenregulation und Versicherungen 
zu analysieren. Detailliertes Wissen des Fuhrparkleiters über Fahrer- und 
Fahrzeugstruktur sowie Organisation des Unternehmens ist Voraussetzung 
für das Ganze.

Im Falle eines Unfalls hilft es dem Flottenleiter, wenn der beteiligte Dienst-
wagenfahrer die Prozesskette entsprechend in Gang setzt. Oftmals sind 
hier Dienstanweisungen aber nicht klar kommuniziert worden oder fehlen 
gänzlich. Für ein reibungsloses und effizientes Schadenmanagement sind 
die zügige Einleitung der ersten Schritte nach dem Unfall (Fotos vom Un-
fallort, Unfallverlauf schriftlich festhalten, Polizei einschalten) unabding-
bar. Das verringert den Aufwand und beschleunigt die Schadenregulierung.

Was sind wiederum die Vorteile eines externen Dienstleisters? Pro-
fessionelle Schadenmanager haben einen deutlich größeren Durch-

SCHADENMANAGEMENT INHOUSE – BIS ZU WELCHER GREN-
ZE SINNVOLL? 
 
Es gilt die Faustregel, dass der Fuhrpark für eine effiziente In-
house-Bearbeitung eine Größe von 50 Fahrzeugen nicht über-
schreiten sollte. Ansonsten wäre eine Bearbeitung für einen 
Fuhrparkleiter allein und nebenbei kaum noch zu bewältigen.

Das Schadenmanagement in einem Fuhrpark komplett selbst zu übernehmen, kommt zunehmend seltener vor (Vgl. 
Onlineumfrage S. 74 f.). Was bewegt Unternehmen dazu? Worin liegen die Vorteile? Flottenmanagement klärt auf.

Schadenmanagement selbst 
gemacht

Für kleinere Fuhrparks kann sich ein Inhouse-
Schadenmanagement durchaus lohnen
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ALTERNATIVE

Eine Alternative zum Inhouse-Schadenmanagement beziehungs-
weise Outsourcen besteht darin, einen Schadenexperten in Teilzeit 
einzustellen. Diese Variante bietet hohes Einsparpotenzial (Wegfall 
des Management-Fees, Entscheidung und Kontrolle über Repara-
turen, professionelle Rechnungsprüfung et cetera), ist jedoch in der 
Praxis bis jetzt noch wenig verbreitet. Lohnenswert wird das Gan-
ze aber erst für größere Fuhrparks mit einer entsprechend höheren 
Schadenquote.

lauf an Schadenfällen als ein durchschnittlicher Fuhrpark. Somit 
profitieren diese beim Einkauf und bei der Verhandlung von großen 
Reparaturvolumen meist von besseren Konditionen als ein einzel-
ner Fuhrpark mit vergleichsweise wenig Schäden. Zudem greift ein 
Schadenmanagement-Unternehmen in der Regel auf ein bundes- 
weites Werkstattnetz zurück. Ein solches (falls es für den eigenen Fuhrpark  
sinnvoll ist und benötigt wird) in Eigenregie aufzubauen, wäre ein immen-
ser Aufwand.

Darüber hinaus sind fast alle Schadenmanager 24 Stunden über ihre Hot-
line erreichbar, Schadenfälle können also jederzeit gemeldet und entspre-
chende Maßnahmen sofort eingeleitet werden. Und gerade an Feiertagen, 
Wochenenden und nachts kommen Unfälle mit Dienstwagen besonders 
häufig vor. Mit einer Inhouse-Lösung wäre dieser Support kaum umsetzbar.

Zusammenfassung
Das Schadenhandling selbst zu übernehmen, bedeutet auch bei gründlicher 
Vorbereitung in jedem Fall eine Menge Arbeit. Denn es müssen viele Pro-
zesse angestoßen, begleitet und nachgeprüft werden. Im Vorhinein sollte 
sich das Unternehmen beziehungsweise der Fuhrparkleiter damit ausein-
andersetzen, was mit dem Schadenmanagement erreicht werden soll. Geht 
es darum, besonders kosteneffizient zu sein, kann die Inhouse-Variante 
durchaus sinnvoll sein. Denn bei einem professionellen Unternehmen fällt 
in der Regel eine Management-Fee pro Auto je Monat an. Bei einem Fuhr-
park von 40 Fahrzeugen kann man hier schnell im niedrigen vierstelligen 
Bereich pro Monat landen. Hinzu kommt: Für einen Schadenmanagement-
Dienstleister ist es nicht die oberste Priorität die Kosten der Schäden nied-
rig zu halten.

Bei einem kleinen Fuhrpark mit einem entsprechenden Netzwerk (gute 
Kontakte zu Werkstätten, Versicherungen et cetera) kann es sich anbieten, 
das Schadenmanagement inhouse zu behalten. Auch wer (eher) situati-
onsbedingt die beste Lösung suchen will, kommt vermutlich besser selbst 
zurecht. Ob man im Falle einer Inhouse-Lösung wirklich Geld spart, hängt 

von vielen Faktoren ab (Anzahl und Schwere der Schäden, Verhandlungs-
geschick et cetera) und ist somit pauschal schwer zu sagen. Manche Fuhr-
parks sprechen teilweise von Einsparungen von fünfstelligen Summen pro 
Monat durch die eigene Schadenbetreuung. Professionelle Dienstleister geben 
ihrerseits an, dass Kostenvorteile von bis zu 30 Prozent erreicht würden. Beides 
erscheint möglich und realistisch, hängt aber eben von Fall zu Fall ab.

Pro inhouse Contra inhouse

+ mehr Flexibilität - viel Arbeits- und Zeitaufwand

+ keine Extra-Gebühren  
wie Management-Fee etc.

- Ersparnis gegenüber prof. 
Schadenmanagern nicht zwangs-
weise gegeben

+ maßgeschneiderte Lösung für 
jeden Schadenfall möglich

- in der Regel nicht das Maß an 
Professionalität  wie ein externer 
Dienstleister
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Es ist schon wieder passiert: eine Delle in der Türe und ein kleiner Kratzer an 
der Stoßstange. Was nun? Lohnt sich eine Reparatur überhaupt und wenn 
ja, wie lasse ich sie möglichst kostengünstig durchführen? In der Werkstatt 
würde das komplette Teil ausgetauscht oder vollständig lackiert werden. 
Die Kosten können sich so schnell auf mehrere Hundert Euro belaufen – pro 
Fahrzeug! Neben dem reinen Materialwert einer neuen Stoßstange sum-
mieren sich die Arbeitsstunden. Schließlich kann sich die gesamte Repa-
ratur über mehrere Tage hinziehen. Während dieser Zeit ist das Fahrzeug 
nicht einsatzbereit – eine Hiobsbotschaft für den Fuhrparkleiter. Gibt es da 
keine Alternative?

Die gibt es, denn beim Smart Repair läuft der Prozess etwas anders ab. Be-
schädigte Teile werden schlicht ausgebessert. In unserem Beispiel würde 

also die Delle lackschonend über einen Unterdruck ausgebeult und der 
Kratzer über eine Kleinlackierung der Stelle (Spot-Repair) entfernt wer-
den. Ein neues Teil oder die komplette Lackierung sind daher überflüssig. 
Somit lässt sich der Reparaturvorgang, je nach Aufwand, innerhalb weniger 
Stunden erledigen. 

Grundsätzlich handelt es sich beim Smart Repair also um eine ziemlich cle-
vere beziehungsweise smarte Lösung, wie bereits der Name verrät. Das Wort 
Smart stammt zwar aus dem Amerikanischen, hat in diesem Zusammenhang 
jedoch noch eine völlig andere Bedeutung. Ursprünglich wurde es aus den 
Wörtern „Small Middle Area Repair Technologies“ gebildet und beschreibt 
somit die Einsatzmöglichkeiten. „Die Smart-Repair-Technik ist eine wirt-
schaftliche und umweltschonende Reparaturmethode, die speziell für die 

Ausgebessert

Im Fuhrpark bleiben kleine Schäden durch Steinschläge in der Scheibe oder Kratzer und 
Dellen am Blech nicht aus. Die Reparatur in der Werkstatt  könnte in der Flotte schnell ein 
Kostentreiber werden. Dabei könnte bereits eine partielle Ausbesserung das gewünschte 
Ergebnis für einen geringen Preis bringen. Flottenmanagement hat sich das Smart Repair 
genauer angeschaut und erläutert, warum sich der Einsatz im Fuhrpark tatsächlich lohnt.
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Beseitigung von Kleinschäden an Kraftfahrzeu-
gen entwickelt wurde und von Herstellern und 
Versicherungen anerkannt wird“, sagt Marcus 
Kumeth, Geschäftsführer bei der Hagelschaden-
Centrum Douteil GmbH, und ergänzt: „Mit die-
sen speziellen Reparaturverfahren können die 
meisten Schäden an der Karosserie, am Lack und 
im Innenraum spurlos beseitigt werden.“ 

Die Reparaturmöglichkeiten sind also vielfäl-
tig und eignen sich für jede Stelle am Fahrzeug. 
Vom Hagelschaden am Dach, Streifschäden an 
Felgen oder der Karosserie über Steinschläge 
in der Scheibe bis hin zu Brandschäden an Sit-
zen oder Schäden an den Armaturen sind den 
kleineren Ausbesserungsmöglichkeiten nahezu 
keine Grenzen gesetzt. Bei der austauschfreien 
Reparatur muss auch nicht zwingend eine Werk-
statt aufgesucht werden. Beispielsweise ist die 
Firma nobleglass auf Fuhrparks und Geschäfts-
kunden spezialisiert und hat die gesamten Un-
ternehmensstrukturen auf den mobilen Einsatz 
abgestimmt. Dabei wird der Prozess durch eine 
eigene Software unterstützt, mit der sich die 
Auftragsabwicklung papierlos über elektro-
nische Medien abwickeln lässt. So soll der ge-
samte Reparaturvorgang beschleunigt werden. 

Bei einer Ausbesserung dauert der reine Vor-
gang ohnehin nur etwa 30 Minuten. „Somit ist 
das Fahrzeug wieder sehr schnell zurück auf der 
Straße und verursacht keine hohen Ausfallko-
sten“, erläutert Marco Heistermann, Leiter Ver-
trieb Gewerbe- & Großkunden bei der Carglass 
GmbH, die Vorteile. Zudem bleibt die Origi-
nal-Windschutzscheibe im Fahrzeug verbaut, 
weshalb die in der Scheibe verbauten Kamera-
Assistenzsysteme nicht neu kalibriert werden 
müssen. Die Kosten des Smart Repair liegen laut 
Stefan Schmadtke, Vorstand der Wintec AG, bei 
maximal 100 Euro pro Scheibe. Ein Austausch 
würde demnach, je nach Ausstattung, mit bis 
zu 500 Euro zu Buche schlagen. „Eine Reparatur 
ist allerdings an bestimmte Bedingungen ge-

knüpft. Der Steinschlag muss mindestens fünf 
Zentimeter vom Rand entfernt sein und darf 
den Durchmesser einer Zwei-Euro-Münze nicht 
überschreiten. Dazu verbietet der TÜV Repara-
turen im Fernsichtfeld des Fahrers“, beschreibt 
Stefan Kurth, Marketing & Vertrieb bei der juni-
ted® AUTOGLAS Deutschland GmbH, die Tücken 
beim Smart Repair. Sofern der Prozess durchge-
führt werden kann, gewähren die Unternehmen 
Carglass und Wintec jeweils eine Garantie von 30 
Jahren auf die Steinschlagreparatur. 

In Sachen Qualität versprechen die Hersteller 
beim Smart Repair eine Vergleichbarkeit mit den 
Arbeiten in einer Werkstatt. Zudem wirken sich 
die Schnelligkeit und der materialschonende 
Einsatz positiv auf den Preis aus. Insbesondere 
im Fuhrpark ein nicht zu unterschätzendes Ar-
gument. Beim Smart Repair sollen laut Marcus 
Kumeth Einsparungen von bis zu 80 Prozent 
gegenüber herkömmlichen Reparaturmethoden 
möglich sein. Letztendlich ist der Preis ein ent-
scheidender Faktor für Fuhrparkleiter bei der 
Wahl einer Dienstleistung oder eines Anbieters. 
Smart Repair kann in der Praxis also infrage 
kommen, um die Reparaturkosten bei kleineren 
Schäden im Fuhrpark zu senken. 

Doch wie wird das Smart Repair in der Praxis 
tatsächlich angenommen? Bei Boehringer In-
gelheim werden Unfallschäden über den Ver-
sicherungsdienstleister in den Vertragswerk-
stätten gesteuert. Kleinstreparaturen werden 
vom Dienstleister jedoch freigegeben. Mittler-
weile bieten allerdings auch einige Vertrags-
werkstätten die günstige Reparaturlösung an. 
„Wenn immer möglich, lassen wir kleinere Be-
schädigungen mit Smart Repair beheben. Dies 
ist eine gute Alternative, um den optischen 
Zustand eines Fahrzeugs schnell und günstig 
zu verbessern. Gerade im Außendienst und im 
Kundenkontakt ist es wichtig, dass die Fahr-
zeuge gepflegt und optisch im guten Zustand 
vom Kunden wahrgenommen werden“, so Klaus 

Bockius, Head of Mobility Solutions & Services 
bei Boehringer Ingelheim. Ein Dienstwagen ist 
immer auch ein Repräsentationsobjekt der Fir-
ma. Kleine Schäden können daher schnell und 
kostengünstig über das Smart Repair entfernt 
werden. 

Die verbesserte Optik bringt noch einen weite-
ren Nutzen für Fuhrparkleiter: Bei Leasingfahr-
zeugen kann der Restwert so etwas angehoben 
werden. Selbst kleine Investitionen können 
sich also durchaus lohnen. Gleiches gilt für ei-
nen Kauffuhrpark, denn durch einen makellosen 
Auftritt kann sich die Standzeit der Fahrzeuge 
vor dem Verkauf verkürzen und gleichzeitig kann 
ein höherer Preis erzielt werden. Entsprechend 
hat auch bei der Stahl AG das Smart Repair unter 
diesem Gesichtspunkt an Bedeutung gewonnen. 
„Mit der Rückgabe an den Händler beziehungs-
weise vor Rückgabe an die Leasinggesellschaft 
erfolgt mit dem Gutachten das Gespräch, was 
genau gemacht werden kann, um keine allzu 
hohen Verluste zu erzielen. In 90 Prozent der 
kleinen Rückgabeschäden lohnt sich das Smart 
Repair auf alle Fälle“, sagt Georgios Papadopou-
los, Fleet Manager bei der Stahl AG.

Fazit
Es muss nicht immer die teure Reparatur in der 
Vertragswerkstatt sein. Wer sich die Kosten für 
einen teuren Austausch oder eine komplette 
Lackierung einzelner Fahrzeugteile sparen will, 
hat mit dem Smart Repair eine kostengünstige 
Alternative. Allerdings kann nicht jeder Schaden 
damit behoben werden. Lediglich kleine oder 
mittlere Beschädigungen wie beispielsweise 
Kratzer, kleine Dellen oder Steinschläge können 
beseitigt werden. Dann können die betroffenen 
Stellen allerdings schnell und kostengünstig 
ausgebessert werden. Ein Smart-Repair-Profi 
liefert bei der Ausbesserung oft Ergebnisse, die 
mit den Arbeiten in einer Werkstatt vergleichbar 
sind. Für den Fuhrparkleiter also eine Investiti-
on, die sich durchaus lohnen kann.
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Bei einem Unfall gilt es als ratsam, einen Sachverständigen ab einer Über-
schreitung der Bagatellschadengrenze von 750 Euro oder bei Zweifeln über 
die Höhe des Schadens hinzuzuziehen. Wenn dies der Fall ist, sei es beson-
ders wichtig, mit einem erfahrenen Kfz-Gutachter zusammenzuarbeiten, 

um den Sachverhalt zu klären und seine Ansprüche zu sichern, erklärt Ma-
rius Klosa, Leiter Vertrieb und Prozessmanagement von der GKK Gutachten 
GmbH. „Das erstellte Kfz-Gutachten sorgt für Rechtssicherheit und dient 
vor allem als Regulierungsgrundlage im Schadensfall“, so Klosa weiter.

Sachver-
ständigen-

organisation

DEKRA  
Automobil GmbH diepruefer.de GKK Gutachten GmbH Hüsges Gruppe – Die 

Gutachter SchadenCare GmbH TÜV SÜD  
Auto Service GmbH

Internetadresse www.dekra.de/ 
fuhrparkhalter

www.diepruefer.de www.gkk-gutachten.de www.huesges-gruppe.de www.schadencare.com
www.tuev-sued.de/ 
schadengutachten

Markteintritt 1925 2009 1973 1957 2000 2006 (Umfirmierung)

Anzahl Gutachter 3.000 650 mit Partner FSP > 160 ausschließlich 
Festangestellte

> 200 Ø 20 hauseigene + 
Dienstleister-Koopera-
tionen

2.200

Dienstleis-
tungen rund um 
Gutachtenerstel-
lung

verkehrsfähige Schaden-
gutachten, Reparatur-
kostenkalkulationen, 
Schadenberichte, Be-
wertungen, Zustands- 
berichte, DEKRA Siegel 
für Gebrauchtfahrzeuge 
etc.

digitale einheitliche 
Protokolldaten, Daten-
migration

Schadengutachten 
(Haftpflicht-/Kas-
ko-/ Eigenschaden), 
Online-Kleinschadenkal-
kulation, Reparatur-
bestätigung, Aufbe-
reitungsbestätigung, 
Gegenüberstellungen 
(Plausibilitäts- und Kom-
patibilitätsprüfungen), 
Rechnungsprüfung

Haftpflicht- u. Kasko-
schadengutachten, 
verkehrstechnische 
Gutachten, Minderwert-
gutachten & Zustandsbe-
richte, Unfallrekonstruk-
tion, Havarieschaden, 
Oldtimergutachten, 
UVV-Prüfungen etc.

Gutachtenerstellung, 
Reparaturkostenkalkula-
tionserstellung, Beweis-
sicherungsgutachten, 
Ermittlung von Wieder-
beschaffungs- und Rest-
werten, Wertminderung, 
Nutzungsausfall und 
Reparaturdauer etc.

Schadendokumentati-
on und -Management, 
Bildbearbeitung 
(PhotoFairy), 360-Grad-
Innenraumbilder, 
Gebrauchtwagenzer-
tifikat, Unterboden-
scan, mehrsprachige 
Gutachtenerstellung, 
Marktpreisermittlung, 
Standzeitenmonitoring

Dienstleis-
tungen über 
Gutachtenerstel-
lung hinaus

Hauptuntersuchung, 
UVV-Prüfungen, elektro-
nische Führerscheinkon-
trolle, Dienstleistungen 
zum digitalen Tacho-
grafen/zur Fahrerkarte, 
Schadenregulierung, 
Havarie- und Bergema-
nagement, unfallanaly-
tische Gutachten etc.

Prozessmanagement 
(Beratung und Migra-
tion)

GKK GOLD – webbasier-
tes Management- und 
Serviceportal, GKK Live-
Rücknahme-Protokoll, 
GKK Return Check (Kos-
tenreduzierung bei  
Leasingrückläufern)

Gesamtdienstleister für 
Prozess- und Kostenop-
timierung, Software-
dienstleister

Regulierungs-Schnell-
verfahren (Kalkulation 
nach Bildmaterial), 
Schadensteuerer, 
Massenschadenereig-
nisse, Hagelschadenma-
nagement bundesweit, 
Schadensteuerung für 
Reparaturen in Partner-
werkstätten, Rechnungs-
prüfungen

amtliche Fahrzeugprü-
fung (Hauptuntersu-
chung), UVV-Prüfungen, 
Führerscheinkontrolle, 
Fahrzeugaufbereitung, 
Flottenmanagement, 
Fahrzeugzulassung, 
Fahrzeugunterweisung 
etc.

App/digitale 
Services

individuelle Kunden-
schnittstellenlösungen 
möglich

in Bearbeitung/Anpas-
sung

GKK GOLD – Auftragser-
fassungstool

Schadenmelde-App, 
CarData24 (webbasierte 
Fahrzeugbewertungs-
software), CarCockpit24 
(webbasiertes Auf-
tragstrackingtool), 
ClaimManagement24 
(webbasiertes Rekla-
mationsmanagement), 
multilinguale Software 
etc.

Regulierungs-Schnell-
verfahren: Fotos vom 
Schaden werden digital 
übermittelt, Kalkulation 
des Schadens in der 
Zentrale

TÜV SÜD Mobility App: 
amtliche Leistungen, 
Blue Button, Blue Now

Kontakt für 
Fuhrparkleiter

Rainer Schwer 
E-Mail: rainer.schwer@
dekra.com 
Tel.: 0711/7861-2921

Torsten Henning 
E-Mail: t.henning@
diepruefer.de 
Tel.: 03641/38680-21

Marius Klosa 
E-Mail: marius.klosa@
gkk-gutachten.de 
Tel.: 0211/68780630

Arndt Hüsges  
E-Mail: info@ 
huesges-gruppe.de 
Tel.: 02154/4812500

Jasmin Heinz 
E-Mail: verwaltung@
schadencare.com 
Tel.: 0821/5997788-650

Christos Gkirtzalis 
E-Mail: christos. 
gkirtzalis@tuev-sued.de 
Tel.: 0711/78241-338 
Mobil: 0151/54333101

GUTACHTER (AUSWAHL)

Es hat gekracht, ein Fahrzeug aus dem Fuhrpark 
ist beschädigt. So weit nichts Ungewöhnliches. 

Aber wie hoch ist der Schaden? Ist eine Instand-
setzung wirtschaftlich sinnvoll oder sollte das 

Kfz aus der Flotte ausgesteuert werden? Soge-
nannte Sachverständigen-Organisationen können 

darüber Aufschluss geben. Flottenmanagement 
hat ausgewählte Unternehmen näher betrachtet.

MIT SACHVERSTAND

Ein qualifiziertes Gutachten dient der Feststellung der zu 
 erwartenden Gesamtschadenhöhe sowie der Beweissicherung
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Vorsicht geboten
Wie der Definition zu entnehmen ist, kann sich prinzipiell jeder als Gutach-
ter bezeichnen. Einen Auftrag ohne vorherige Prüfung an ein Unterneh-
men oder ein Sachverständigenbüro zu vergeben ist daher durchaus mit 
Risiken verbunden. „Die Außendarstellung, auch gerade die Internetprä-
senz, sollte im Vorfeld geprüft werden so wie man sich über Referenzen 
erkundigen kann“, so Jasmin Heinz, Geschäftsführerin der SchadenCare 
GmbH. Einen weiteren guten Tipp gibt Arndt Hüsges, Geschäftsführender 
Gesellschafter der Hüsges Gruppe: „Die beste Empfehlung ist immer noch 
die eines Freundes oder eines Bekannten.“

Um auf Nummer sicher zu gehen, empfiehlt sich die Wahl eines Gutachters, 
der entweder durch eine seriöse Institution, wie zum Beispiel durch das 
International Featured Standards (IFS), zertifiziert oder aber öffentlich 
bestellt und vereidigt ist, so Bernd Grüninger, Leiter Produktmanagement 
Schadengutachten der DEKRA Automobil GmbH. 

Technischer Fortschritt und seine Folgen
In den Fahrzeugen hält immer ausgefeiltere Technik Einzug, die zuneh-
mende Digitalisierung trägt mit dazu bei. Moderne Technik macht die Arbeit 
des Gutachters dabei durchaus komplexer, kann aber auch hilfreich sein, 

„da er so weiß, welche Sensorik im Fahrzeug verbaut ist, welche zusätz- 
lichen Prüfarbeiten er ausführen muss oder welche Steuergeräte auszulesen 
sind“, erläutert Karsten Riegraf, Leiter Sachverständigenwesen der DAT GmbH.
Gutachter müssen sich nicht nur technisch neu aufstellen, auch die recht-
lichen Aspekte verändern sich zunehmend. „Hierzu zählen zum Beispiel 
Datenschutzkonzepte sowie Erklärungen mit Einwilligungen von allen 
Involvierten, vertragliche Regelungen zum Schutz digitaler Prozesse (Ko-
operationsvereinbarungen, Arbeitsverträge, Allgemeine Geschäftsbedin-
gungen), IP-Recht in der digitalen Welt und IT-Sicherheit, Standardisie-
rung und Produktkonformität“, sagt Jasmin Heinz.

Die Schadengutachter müssen sich also auf allerlei Veränderungen in der 
nahen Zukunft einstellen. „Sie sind vor die Herausforderung gestellt, sich 
des Themas anzunehmen und entsprechend flexibel zu reagieren, indem sie 
die jeweils am Markt gefragten Produkte anbieten“, fasst Bernd Grüninger 
zusammen.

Weitere Dienstleistungen
Die Sachverständigen-Organisationen sind darüber hinaus in weiteren Ge-
schäftsfeldern tätig. Je größer das Unternehmen, desto breiter ist in der Regel 
auch das Portfolio. Besonders der Rückgabeprozess bei Leasingfahrzeugen wird 
von den meisten Anbietern unterstützt. „Wir bieten abgestimmte Bausteine zur 
optimierten Fahrzeugrückgabe und auf Wunsch auch die Unterstützung bei der 
Fahrzeugvermarktung“, berichtet Marius Klosa. Dabei würden sich die Rückga-
bekosten stark reduzieren.

Noch einen Schritt weiter geht Arndt Hüsges, der erwartet, dass sich die 
Aufgaben und die Ansprüche an den Sachverständigen langfristig än-
dern werden. Unfälle würden durch die steigende Zahl an Sicherheitsas-
sistenten weniger beziehungsweise weniger schwer ausfallen. „So wird der 
Sachverständige nach wie vor Unfallschadengutachten erstellen, er wird 
aber immer mehr zu einem Systemdienstleister werden, der die Kunden in 
allen Belangen rund um das Thema Fuhrpark unterstützen wird, auch soft-
wareseitig“, glaubt Hüsges.

Quelle: Gabler Versicherungslexikon

DEFINITION GUTACHTER
 
Ein Gutachter ist eine natürliche Person mit einer besonderen fach-
lichen Expertise auf einem gewissen Gebiet, der sich in der Regel  
schriftlich zu einer ihm zur Stellungnahme aufgegebenen konkreten Fachfra-
ge äußert. Er unterstützt mit seinem Gutachten den Entscheidungsprozess 
in der Schadenregulierung, ohne an ihm selbst unmittelbar mitzuwirken. Die 
Bezeichnung Gutachter ist in Deutschland gesetzlich nicht geregelt oder als  
Bezeichnung geschützt. Die Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) 
sehen teilweise ein sogenanntes. Sachverständigenverfahren vor, das dazu 
dient, den möglichen oder tatsächlichen Streit über die Höhe der Versiche-
rungsleistung außergerichtlich zu schlichten. 

IHR STARKER 
PARTNER

HOTLINE (FREECALL)

0800 368 83 45

ABWICKLUNG VON 

MASSENSCHADENEREIGNISSEN
BEI HAGELSCHLAG

HAGELSCHÄDEN AUTOGLAS STURMSCHÄDEN

7 JAHRE GARANTIE

SPOT-REPAIR

FELGEN PARKDELLEN

KOSTENLOSER LEIHWAGEN HOL- UND BRING-SERVICE

Standorte: Kamp-Lintfort | Essen | Dortmund | Hamburg | München

www.hagelschadencentrum.de
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Jedes motorbetriebene Fahrzeug muss bei seiner Zulassung in Deutsch-
land über eine Haftpflichtversicherung verfügen, damit selbst verursachte 
Schäden an Fremdeigentum abgedeckt sind. Diese Versicherungspflicht 
gilt – mit Einschränkungen bei der Mindestdeckungssumme – in allen 
EU-Mitgliedsstaaten und auch in vielen weiteren Ländern. Alle übrigen 
Fahrzeugversicherungen gelten als freiwillig. Deren Umfang und Absiche-
rungssummen sind abhängig von individuellen Faktoren, auf die wir im Fol-
genden näher eingehen.

Zuvorderst bestimmt die Anzahl der zu versichernden Flottenfahrzeuge, 
dann die bisherige Schadenhistorie und die finanzielle Selbstbeteiligung 
im Schadenfall das Versicherungsmodell. Die befragten Flottenversicherer 
bieten beispielsweise für Gewerbetreibende und Kleinstflotten ab einem 
Fahrzeug  Unternehmenstarife, die mit Voll- oder Teilkasko und Selbstbe-
teiligung nah an den Privatkundentarifen liegen, an. Hier fließen Verän-
derungen bei den Regional- und Typklassen mit ein und Schadenfreiheits-
rabatte spielen eine wesentliche Rolle bei der Prämiengestaltung. Die 
nächste Versicherungsart wendet sich an kleine und mittelgroße Flotten, 
hier variieren die Voraussetzungen bei den jeweiligen Anbietern. Ob mit 
einheitlichem Beitragssatz mit Kasko oder ganz ohne Selbstbeteiligung 
geht aus der jeweiligen Produktbeschreibung des Versicherers – der Tabelle 
oder der jeweiligen Internetseite zu entnehmen – hervor. Großflotten wer-
den individuell versichert, das heißt, der Fuhrpark wird in Fahrzeugklas-
sen unterteilt und mit schadenbedarfsorientierten Stückprämien bedacht. 
Welches Produkt für welche Fuhrparkart letztlich am besten geeignet ist, 
lässt sich nur individuell in Kenntnis des Versicherungsbedarfs ermitteln.

Alle dargestellten Unternehmen leisten Schutz auch im Falle grober Fahr-
lässigkeit, ausgeschlossen hierbei ist Alkohol- und Drogenmissbrauch. 

Ebenfalls können die Kunden bei allen Anbietern auf eine 24-h-Schaden-
hotline vertrauen, die im Falle eines Falles zu jeder Zeit Hilfe leistet. Schäden 
können bei allen genannten Versicherungen über die gängigen medialen Kanäle 
Telefon, E-Mail, Post, Fax, über die Webseite oder sogar per App gemeldet wer-
den. Sinnvoll ist hierbei der telefonische Kontakt für eine unmissverständliche 
Kommunikation und eine präzise Absprache für die unmittelbare Hilfe.

Wenn es um den Umfang der Fuhrparkversicherung geht, sollten in jedem 
Fall alle branchentypischen Risiken abgedeckt sein. So lautet eine Empfeh-
lung, bei einer Vollkaskoversicherung immer eine Erweiterung für Brems-, 
Betriebs- und Bruchschäden einzubeziehen. Diese Deckung kann schon bei 
einem Pkw sinnvoll sein und beispielsweise bei einem Reifenplatzer hel-
fen. Ein Augenmerk sollte in der Kaskoversicherung bei Pkw und Nutzfahr-
zeugen auf die Mitversicherung von Sonderausstattungen und -aufbauten 
gelegt werden. „Wir raten unseren Kunden außerdem zu einer Fahrer-Un-
fallversicherung mit der Zusatzleistung Fahrerschutz. Zu den Entschädi-
gungsleistungen gehören insbesondere Verdienstausfall, Schmerzensgeld, 
Leistungen für sonstige Folgeschäden und Leistungen an Hinterbliebene“, 
ergänzt Dr. Sebastian Reddemann, Abteilungsleiter Kraftfahrt Gewerbe 
bei der VHV Gruppe. Als weitere empfehlenswerte Zusatzversicherungen 
abhängig von Branche und Einsatzbereich nennen die Unternehmensver-
treter die Schutzbriefversicherung, die Insassen-Unfallversicherung und 
die GAP-Deckung. Matthias Küchemann, Leiter Kraftfahrtversicherung 
Vertrag, Geschäftsfeld Industrie bei der HDI Global SE, weist auf eine Recht-
schutzversicherung für Fuhrparkverantwortliche hin: „Diese trägt die Kosten 
für einen angemessenen Rechtsbeistand in Straf- und Ordnungswidrigkeits-
verfahren. Im Fall von Durchsuchungs- und Beschlagnahmemaßnahmen profi-
tiert der Fuhrparkmanager zudem von kompetenter Betreuung und Beratung.“ 

RISIKOABSICHERUNG
Im Versicherungsjargon werden Fahrzeuge aller Art gerne auch als „Risiken“ bezeichnet. Dieser Be-
griff führt vor Augen, dass dem Dienstwagen stets ein Risiko innewohnt, welches in Deutschland ver-
sichert sein muss. In unserer Marktübersicht zeigen wir die Möglichkeiten auf, die ausgewählte Kraft- 
fahrzeug Flottenversicherer anbieten, um die vom Fuhrpark ausgehenden Risiken klein zu halten.

Die Versicherung des Flottenfahrzeugs
ist hierzulande sehr individuell

(Fortsetzung auf S. 88)
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Strebt ein Flottenentscheider einen Wechsel des Versicherers an, sollte er 
stets wesentliche Fuhrparkdaten zur Hand haben, um konkrete Angebote 
einzuholen. Flottenversicherer benötigen Angaben unter anderem zum 
Schadenverlauf, zu Schadenfrequenzen und zur Großschadenlast, wie 
Achim Welter, Direktionsbevollmächtigter Kraftfahrt Flotte bei der Alte 
Leipziger Versicherung AG, angibt. „Als Möglichkeit der Risikosteuerung 
und zur Optimierung der Risikoprämie kommt bei unserem Angebot eine 
Prüfung von Eigentragungsmodellen zum Einsatz. Des Weiteren analysie-
ren wir die bisherige Vertragsformulierung und mögliche Deckungslücken“, 
führt er weiter aus. „Wichtig ist zudem die richtige Bedarfsermittlung beim 
Kunden“, fügt Michael Gödecke, Abteilungsleiter PKF Kfz-Betrieb Firmen-/
Flottengeschäft bei der Provinzial Rheinland Versicherungen AG, hinzu. 
„Beispielsweise stellt sich die Frage nach der Liquidität. Kann der Kunde 
eine höhere Selbstbeteiligung in Kasko tragen und damit die Kosten für die 
Versicherung reduzieren oder nicht?“

Um durch einen Wechsel von geringeren Versicherungskosten sowohl in Be-
zug auf die Prämien als auch durch einen günstigen Schadenverlauf zu pro-
fitieren, empfiehlt sich die Unterstützung durch Riskmanager. Bei großen 
Flotten gehört dies häufig zum Standardangebot der Versicherer, wie bei-
spielsweise bei der Allianz Versicherungs–AG: „Flotten müssen bestimmte 
Schadenquoten erfüllen, um ihre Prämieneinstufungen zu behalten oder 

zu verbessern. Wir unterstützen den Kunden mit aktuellen Fahrzeug- und 
Schadenlisten des Firmenfuhrparks. Unseren Flottenkunden werden auf 
Wunsch auch spezielle Schadenanalysen zur Verfügung gestellt. Bei Flot-
ten ab 50 ziehenden Fahrzeugen bieten wir auch eine beitragsneutrale Be-
treuung der Flotte durch einen Riskmanager an“, formuliert Susanne See-
mann, Pressesprecherin Sachversicherung, die Leistungen der Allianz aus. 
Die Allianz unterstützt ihre Kunden im Riskmanagement mit einer Analyse 
der versicherungstechnisch angefallenen Schäden. Der Fokus liegt dabei 
auf der transparenten Verdeutlichung des eingetretenen Schadenbildes. 
Eine persönliche Beratung wird über eine etablierte, bundesweit dezentral 
aufgestellte Beratungseinheit mit Einsatz beim Kunden vor Ort angeboten, 
so Seemann weiter. Langjährige Erfahrung und höchste Expertise zeichnen 
diese Dienstleistung im Sinne der Flottenkunden als greifbaren Mehrwert 
aus. Aufgrund der enorm steigenden Nachfrage nach dieser wichtigen, den 
Versicherungsschutz ergänzenden Dienstleistung werden diese noch weiter  
differenzier und ausgebaut werden, so der Ausblick von seiten der Allianz.

Bei kleineren Flotten sind oft schon Reportings zur Schadenminimierung 
und zur Erhaltung des Prämienniveaus hilfreich. Laut Sebastian Kittner, 
Abteilungsleiter Kraftfahrt Flottengeschäft Produktmanagement, ver-
fährt die ERGO Group folgendermaßen: „Wir bieten unseren Kunden regel-
mäßige Reportings in Form von Einzelschaden- und Fuhrparklisten an. Da-

Unternehmensname Allianz  
Versicherungs-AG

ALTE LEIPZIGER  
Versicherung AG

AXA  
Versicherung AG

ERGO  
Versicherung AG

Internetadresse
www.business.allianz.de

www.alte-leipziger.de; 
 www.vermittler-sind-uns-wichtig.de

www.axa.de www.ergo.de

Fuhrparkgröße Kleinflottenmodell (3 bis 20 Fahr-
zeuge), Fuhrparkeinstufung (1 bis 49 
Fahrzeuge), Stückpreismodell (ab 50 
Fahrzeugen)

Fuhrparktarif: ab 2 bis 20 Fahrzeuge; 
Flottenversicherung: ab 20 Fahrzeugen; 
individualisierte Flottenkonzepte ab 50 
Fahrzeugen

ab 11 Fahrzeugen 10 motorbetriebene Kfz

Voraussetzungen für 
Versicherungsschutz

gewerbliche Nutzung der Fahrzeuge Versicherungsnehmer (VN) ist Organisa-
tion, Kfz auf VN zugelassen, abweichen-
de Halterschaft nicht möglich

k. A. keine generelle Einschränkung

GAP-Versicherung nur in Verbindung mit Vollkasko- 
versicherung 

optional gegen Mehrbeitrag bei Kre-
ditfinanzierung oder Leasing für Pkw, 
Lieferwagen, Campingfahrzeuge und 
Krafträder versicherbar

ja bei Pkw und Nfz möglich

Schadenmanagement Entwicklung eines Claims-Managemen-
t-Tool zur elektronischen Meldung und 
Verwaltung von Schäden, Nutzung des 
vorhandenen Werkstattnetzes,  
Möglichkeit des Schadentrackings, 
speziell geschulte Ansprechpartner

Werkstattnetz mit rund 1.400 Werkstät- 
ten; kostenloses Servicepaket im Repa- 
raturfall (Erstellung Kostenvoran- 
schlag, Ersatzwagen, Abholung/Zuste-
llung, Innen-/Außenreinigung); bis zu 
150 Euro Reduktion des Selbstbehaltes 
je nach Schadenart bei Reparatur in 
Partnerwerkstatt

ind. zugeschnittenes Schadenma-
nagement für Großflotten möglich: 
gesonderte 24/7-Hotline, spezielles 
Team zur vollständigen Abwicklung 
des gesamten Schadengeschäfts (auch 
Drittschäden), inkl. Anmeldung der 
Ansprüche beim Verursacher; Fokus auf 
einen Ansprechpartner, verkürzte Pro-
zesse, günstige Prämienentwicklung, 
Werterhaltung beim Fahrzeug

über Underwriter, die beratend im 
Riskmanagement tätig sind

Riskmanagement ab 50 ziehenden Fahrzeugen: transpa-
rente Erstanalyse der versicherungs-
technischen Schadensereignisse zur 
Reduzierung der Schadenfrequenz und 
des Schadenaufwandes, Analyse der 
Schadensschwerpunkte, Ausarbeitung 
von Maßnahmen, Umsetzungsbeglei-
tung 

in Planung für 2018 ja über Underwriter, die beratend im 
Riskmanagement tätig sind

Sonstige Angebote für 
Flotten

Schutzbrief für Pkw/Lkw bis 3,5 t, 
Fahrer- u. Insassenschutz; Premium-
-Kasko, Differenzkasko, Kasko-Spezial, 
NutzungsausfallPlus, Wertminderungs- 
pauschale, Ausland-Schadenschutz, 
maßgeschneiderte Produkte, einfache 
Verwaltung, intern. Versicherungspro-
gramme, Statistiken n. Kundenbedarf

k. A. einheitl. Flottenbeitragssatz auch für 
neu hinzukommende Fahrzeuge,  
Sonderaufbauten/-ausstattungen bis 
50.000 Euro mitversichert, Neuwert- 
entschädigung für Pkw/Lkw im Werk-
verkehr bis 3,5 t im ersten Jahr (bei 
Totalschaden 18 Monate) , Traveller-De-
ckung für Mietfahrzeuge im Ausland 

k. A.

Kontakt für Fuhrpark- 
leiter

www.business.allianz.de Frank Hofmann,  
Tel.: 06171/663123 
frank.hofmann@alte-leipziger.de

www.axa.de/ 
geschaeftskunden/ 
kfz-flottenversicherung  
Tel.: 0221/14841001

Sebastian Kittner 
Tel.: 0211/4772109 
E-Mail: sebastian.kittner@ 
ergo.de

ÜBERSICHT KFZ-FLOTTENVERSICHERUNG (AUSWAHL)
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HDI Global SE Provinzial Rheinland  
Versicherung AG SIGNAL IDUNA Gruppe VHV Versicherungen 

VHV Allgemeine Versicherung AG

www.hdi.global www.provinzial.com www.signal-iduna.de www.vhv.de

ab 10 ziehenden Einheiten oder ab einer 
Umsatzgröße > 5 Mio. Euro

ab 5 Fahrzeugen verschiedene Rahmenvertragsmodelle  
ab 10, 20 und 30 Risiken

Flotte-GARANT 1+ (SFR-Tarif) ab 1 Fahrzeug, 
Flotte-GARANT 5+: ab 5 Fahrzeugen, Flotte-
-GARANT 35+ ab 35 Fahrzeugen, Spezial-Stü-
ckbeitragsprodukte rund um die Baubranche, 
für Architekten und IT-Unternehmen ab 1. 
Fahrzeug

ausschließliche juristische Versicherungsneh-
mer bzw. gewerblich genutzte Fahrzeuge

gewerbliche Nutzung, beschränkt auf bestimm-
te Branchen

Risiken liegen im Rahmen der Zeichnungspoli-
tik, auskömmlicher Vorschadenverlauf

Flotte-GARANT 1+: siehe Annahmerichtlinien, 
Standard-Stückbeitragsprodukte: Schaden-
quote der letzen 3 Jahre von weniger als 70 
%, Flotte-GARANT 35+: ind. Kalkulation und 
Vertragsvereinbarung

ja, je nach Bedarf ja, generell für vollkaskoversicherte Pkw; ind. 
Vereinbarung für sonstige vollkaskoversicherte 
Fahrzeuge

optional möglich, je nach Tarifvariante inklusive od. als 
Baustein, auch für Spezialfahrzeuge 

vereinfachte Schadenmeldung, 24-h-Hotline, 
Netz von Partnerwerkstätten zur fachgerech-
ten und schnellen Reparatur, Übernahme der 
Kommunikation und Mobilstellung der Fahrer

nach Absprache ist die Nutzung des Provin-
zial-Schadenmanagements möglich (u. a. 
Schadenhotline, Werkstattmanagement, 
Ersatzfahrzeug, Reinigung)

24-h-Schadenhotline, Werkstattnetz, 
Vermittlung v. Sachverständigen, Repara-
turleistungen u. Unfallersatzfahrzeugen v. 
Kooperationspartnern im Kraftfahrt-Haftpfli-
cht-Schadenfall, Beitragsnachlass durch „Vor-
teilskasko“: Reparatur durch Partnerwerkstä-
tten mit Originalersatzteilen u. 36 Monaten 
Garantie auf Reparaturleistung, Hol- und 
Bringservice, Gestellung eines Mietfahrzeugs f. 
d. Dauer d. Reparatur, Innen-/Außenreinigung 
d. Fahrzeugs

ind. Analysen nach über 100 versch. Auswer-
tungsparametern; Schadenreport enthält 
Empfehlungen z. Schadenprävention, fester 
VHV-Spezialist zur persönlichen Beratung 

von detaillierten Schadenauswertungen bis  
zur kompletten Durchführung von risiko- 
technischen Maßnahmen

Schadenreporting, z. B. Schadenverlaufs-
zahlen, Einzelschadenlisten und entsprechen-
de Auswertungen nach Schadenarten

nein angesiedelt im Underwriting für vernetzte Si-
cht auf wirtschaftlich sinnvolle Deckungskon-
zepte und -bausteine sowie eine nachhaltige 
Schadenverhütung, Maßnahmenumsetzung 
über externen Dienstleister

Consulting-Unterstützung über die gesamte 
Wertschöpfungskette des Fuhrparks

ind. Beratung zur Schadenprävention; tages- 
aktuelle Excel-Auswertungen zu Verträgen und 
Schäden

Einzelverträge nach Unternehmenstarif k. A.

Matthias Küchemann 
Tel.: 0511/6454537 
E-Mail: Industrie.Fuhrparkservice@ 
hdi.global

Michael Gödecke 
Tel.: 0211/9782533 
E-Mail: michael.goedecke@ 
provinzial.com

ind. Ansprechpartner für Vertrag, 
Schaden und Inkasso 
Tel.: 0231/1350 
E-Mail: info@signal-iduna.de

Dirk Albrecht 
Tel.: 0511/9072308

bei analysieren wir die einzelnen Schäden, um in Zusammenarbeit mit dem 
Kunden und den Vertriebspartnern geeignete Maßnahmen zu entwickeln. 
Diese können unter anderem vertragliche Anpassungen oder Maßnahmen-
empfehlungen zur Schadenverhütung sein. Weiter erfolgt ein Abgleich mit 
der GDV-Tarifempfehlung, um die Informationen des Marktes in angemes-
sener Art und Weise zu berücksichtigen.“ 

Ob Assistenzsysteme zur Schadenminimierung beitragen oder nicht, dazu 
herrscht in der Versicherungsbranche keine einheitliche Meinung. Ver-
einzelt, insbesondere in der Haftpflichtversicherung, tragen sie zu nied-
rigeren Typklasseneinstufungen bei. Auch Telematiksysteme können sich 
positiv auf die Prämie auswirken, beispielsweise bei der AXA, wie Bianca 
Knuth, Expertin für Flottenversicherungen, mitteilt: „Werden oder wurden 
Telematiksysteme bereits eingesetzt, so werden diese, sofern sie sich im 
Schadenverlauf niedergeschlagen haben, bei einer Quotierung aufgrund 
der individuellen Erfahrungstarifierung nach eigenem Schadenbedarf be-
reits berücksichtigt. Sind Telematiksysteme erst kurzfristig im Einsatz, so 
kann in Form einer besonderen Bonus-/Malus-Regelung Einfluss auf die 
Prämie genommen werden.“ Aber die teuerere Technik hat auch ihre Tücken, 
so führt deren Instandsetzung nach einem Unfall laut GDV zu höheren Ko-
sten. „Wo früher nur eine Delle ausgebeult oder eine Scheibe ersetzt wur-
de, müssen die Werkstätten heute auch Sensoren neu kalibrieren, Kame-

ras ausrichten, das Zusammenspiel aller Sicherheitssysteme überprüfen 
oder gar weitere Teile ersetzen“, so ein Sprecher. Und auch eine kürzlich 
veröffentlichte Verlautbarung der HUK-Coburg bestätigt diese Tendenz. 
„Einparkhilfen mit akustischen Hinweisen führen bislang nicht zu weniger 
Schäden. Wir sehen Stand heute keinen Rückgang bei Parkschäden, und das 
trotz der hohen Verbaurate von Einparkhilfen. Und die Schadenkosten sind 
sogar noch leicht gestiegen: Der Schadendurchschnitt ist leicht nach oben 
gegangen, weil bei Parkschäden mittlerweile teure Sensorik beschädigt 
wird“, fasst Klaus-Jürgen Heitmann, Kfz-Vorstand der HUK-Coburg, die Er-
gebnisse einer internen Analyse zusammen.

Wegzudenken sind die modernen Helferlein allerdings nicht mehr, der kor-
rekte Umgang mit ihnen sollte deswegen stets und regelmäßig in der Flotte 
geschult werden. Auch der Zuwachs an Elektroautos eröffnet einen neuen 
Bedarf an Versicherungsprodukten, wie auch Rüdiger Vankann, Handlungs-
bevollmächtigter, Kraftfahrt Underwriting gewerblich bei der Signal Iduna 
Gruppe, hinzufügt. Schlussendlich, die Digitalisierung ist in kaum einem 
Bereich des Lebens mehr aufzuhalten. „Das (teil-)autonome Fahren ist kei-
ne Utopie mehr, aber auch die Vernetzung von Fahrzeugen mit Notruf- und 
Servicesystemen wird eine immer größere Rolle spielen. Die Versicherer 
und weitere Dienstleister werden sich zukünftig auf diesen Sektoren bewe-
gen“, gibt Matthias Küchemann von der HDI Global SE einen Ausblick auf die 
künftige Entwicklung der Versicherungsdienstleistungen.
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In Deutschland wird gerade beim Abschluss von Versicherungen fast immer 
der Weg über einen Versicherungsvermittler gewählt. Im gesamten Ver-
sicherungsmarkt nehmen Kunden diesen Vertriebsweg in 90 Prozent der 
Fälle (Quelle: Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V., 
kurz GDV). Dabei muss zwischen einem Makler, einem gebundenen Mehrfir-
menvertreter und einem Einfirmenvertreter unterschieden werden. Im Jahr 
2016 gab es laut der Deutschen Industrie und Handelskammertag (DIHK) 
hierzulande 228.289 selbstständige Versicherungsvermittler (siehe Tabel-
le). Auch wenn die Zahlen seit Jahren rückläufig sind, ist das Beratungsan-
gebot dennoch vielfältig. Die überaus größte Zahl an Versicherungsver-
mittlern stellen die gebundenen Einfirmenvertreter dar. Rund 65 Prozent 
der Vermittler sind Vertreter und beraten im Auftrag einer bestimmten 
Versicherung. Gemessen daran sind die Versicherungsmakler, die mehrere 
Versicherungen vertreten, mit einem Anteil von etwa 20 Prozent eher in der 
Unterzahl. Doch die reinen Zahlen helfen bei der Suche nach der passenden 
Versicherung natürlich nur bedingt weiter. Zumal laut einer Untersuchung 
der Fachhochschule Dortmund aus dem Jahre 2013 deutschlandweit nur 
rund 96.000 Menschen hauptberuflich als Versicherungsvermittler arbei-
ten. Die genannten Zahlen müssen also noch einmal relativiert werden. Es 
lässt sich jedoch feststellen, dass eine Versicherungsvermittlung häufiger 
über einen Versicherungsvertreter stattfindet als über den Direktvertrieb 
oder einen Makler. Dabei bieten gerade Makler viele Vorteile ...

Makler oder Versicherungsvertreter?
Auf der Suche nach der passenden Versicherung kann man eine Vielzahl 
von Beratungsangeboten wahrnehmen. Allerdings sollte man dabei ein 
paar grundlegende Dinge beachten: Makler sind nicht gleichzusetzen mit 
einem Versicherungsvertreter. Denn ein Versicherungsmakler ist unabhän-
gig von dem zu vermittelnden Produkt und aufgrund der gesetzlichen Mak-

lerhaftung dazu verpflichtet, ausschließlich im Interesse des Mandanten 
zu agieren. Etwas anders sieht dies bei den Versicherungsvertretern aus. 
Diese sind in ihrer Beratung an die jeweiligen Versicherungen gebunden, 
die sie vertreten. Vereinfacht ausgedrückt steht der Makler auf der Seite 
des Versicherungsnehmers, wohingegen Vertreter oder Mehrfachagenten 
stärker die Interessen der Versicherungen im Blick haben. Oliver Rehbeil, 
Managing Director der MRH Consulting, versteht sich daher mehr als ein 
„Architekt der Flottenversicherung“, wenn er ausführt: „Der Mandant pro-
fitiert von der Markttransparenz, die der Makler über eine Ausschreibung 
gewährleistet. Der Makler kann auf der Basis eines konkreten Ausschrei-
bungskonzepts individuelle Bedingungen mit den Versicherern vereinba-
ren. Dies ist vergleichbar mit einem Architekten, der den Baufirmen auch 
sehr konkret das Konzept darlegt, auf welches diese wiederum ihr Angebot 
abgeben.“

Ein Makler sorgt demnach für eine unabhängige Beratung und kann darüber 
hinaus oftmals ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis bieten, da ihm als 
freier Berater theoretisch der gesamte Markt für die Angebotsermittlung 
zur Verfügung steht. Allein die Versicherungsmakler von Aon Risk Solutions 
arbeiten mit mehr als 20 Versicherern zusammen und können so die „pas-
sende Lösung für den jeweiligen Kunden“ finden, erläutert Danijel Sko-
ko, Kfz-Flottenversicherungsexperte beim Versicherungsmakler Aon Risk 
Solutions. Dies legt natürlich den Schluss nahe, dass sich die Größe des 
Maklerunternehmens auch positiv auf das Preisniveau des jeweiligen Versi-
cherungsangebots auswirkt. Denn je größer das Maklerunternehmen, des-
to mehr Versicherungskontakte können geknüpft werden. Die Größe hat 
auch direkten Einfluss auf den letztendlichen Preis. „Je größer der Makler 
im Bereich Flottenversicherungen ist, desto größer sind die Möglichkeiten, 
guten und günstigen Versicherungsschutz einzukaufen, Versicherungslö-

Eine gute und günstige Flottenversicherung zu finden ist nicht einfach. Der Versicherungs-
markt ist unüberschaubar und die eigenen Anforderungen sind oft sehr speziell. Daher 
kann es sinnvoll sein, Hilfe bei einem Versicherungsmakler oder Berater zu suchen. Flot-
tenmanagement klärt auf, worauf bei den Vermittlern von Versicherungen zu achten ist.

BESSER GUT BERATEN

Mit der richtigen Flottenversicherung lässt sich bares Geld  
sparen, da lohnt sich oftmals die Investition in eine gute Beratung
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sungen für komplexe und schwierige Risiken zu finden, um sich somit vom 
Markt abzuheben“, schildert Danijel Skoko. Mit anderen Worten: Große Mak-
ler mit vielen Kunden bekommen oft auch einen besseren Rabatt.    

Es scheint also, dass die Größe des Maklerunternehmens konkreten Ein-
fluss auf den Vermittlungserfolg hat. Dennoch ist Größe nicht alles, wie 
Jan Buchner von der New Projects Insurance & Finance Broker GmbH & Co. 
KG findet. „Nicht die Größe des Unternehmens ist entscheidend, sondern 
die Fähigkeit, auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kfz-Flotten lau-
fend einzugehen eine individuelle Beratung wie auch Betreuung im Sinne 
der Kunden umzusetzen, dabei stets flexibel zu sein. Ebenso wichtig ist die 
Spezialisierung im Bereich der Kfz-Flottenversicherung, um im Dschungel 
unterschiedlichster Tarife, Produkte, Leistungen und Verfahrensweisen der 
Versicherer nicht den Überblick zu verlieren“, führt der Versicherungsexper-
te aus. Nicht Größe, sondern Qualität lautet hier das Fazit. 

Für international agierende Unternehmen mit Flotten in mehreren Ländern 
spielt dann die Maklergröße doch wieder eine Rolle. So können große Makler 
häufig auf ein globales Versicherungsnetzwerk zurückgreifen und verfügen 
meist über einen Vor-Ort-Service. Dies bietet dem Fuhrparkunternehmen 
den Vorteil, überall kompetent beraten zu werden.   

Makler oder Schadenmanager?
Einige Versicherungsmakler bieten auch ein Schadenmanagement für Flotten 
an. Eigentlich naheliegend, denn schließlich gehören Schäden und Versiche-
rungen ja auch zusammen. Dies sieht auch Oliver Rehbeil, von der MRH-Con-
sulting so: „Die zentrale Bemessungsgrundlage einer Kfz-Versicherungsprämie 
sind die Schadenfrequenz und der Schadenaufwand. Alleine aus diesem Grund 
ergibt sich schon die Logik, dass das Schadenmanagement und Versicherungs-
schutz aus einer Hand betreut werden sollten.“ Auch beim Schadenmanage-
ment spielt, wie bei der Vermittlung von Versicherungen das Netzwerk des 
Dienstleisters eine Rolle. Durch das Schadenvolumen, dass die Dienstleister 
insgesamt an die Werkstätten verteilen können, lassen sich deutlich bessere 
Konditionen verhandeln, die wiederum den Kunden zu Gute kommen. Der ent-
scheidende Faktor ist jedoch, dass die Einkaufsvorteile des Dienstleisters zu 

100 Prozent an den Kunden weitergegeben werden. Nur so lassen sich der Scha-
denaufwand und damit auch die Versicherungsprämie bestmöglich reduzieren. 
 
Neben dem Schadenmanagement gibt es noch weitere Dienstleistungen, 
die Versicherungsmakler übernehmen können. Dies reicht vom Riskma-
nagement bis hin zum kompletten Fuhrparkmanagement. Das Full-Service-
Bestreben von anderen Dienstleistungsbereichen, beispielsweise aus dem 
Leasing, ist auch bei den Versicherungsmaklern zu erkennen. Ob man nun 
neben der Versicherungsvermittlung auch weitere Dienstleistungen in An-
spruch nimmt, muss sicherlich im Einzelfall entschieden werden. In vielen 
Fällen werden die Zusatzleistungen über einen Kooperationspartner abge-
deckt.  

Fazit
Versicherungsmakler können gerade für größere Flotten eine gute Beratung 
in Sachen Fuhrparkversicherungen liefern. Die Unabhängigkeit gegenüber 
den Versicherungen ist ihr größter Trumpf im Vergleich zu anderen Bera-
tungsangeboten. Darüber hinaus ist gerade das Schadenmanagement eine 
Zusatzdienstleistung vieler Makler, die idealerweise mit der Vermittlung der 
entsprechenden Versicherung zusammenpasst. 

2012 2013 2014 2015 2016

Vermittler 171.759 165.735 158.682 152.928 147.582

Versicherungsvertreter 
mit Erlaubnis

32.035 31.116 30.597 30.142 29.853

Versicherungsmakler 46.271 46.544 46.766 46.642 46.811

produktakzessorische 
Vermittler

3.076 3.107 3.279 3.426 3.732

Versicherungsberater 260 274 292 292 311

 Mit ROLAND Assistance können sich Ihre Kunden auf einen komfortablen 
Rundum-Schutz für ihre Flotte verlassen. Profitieren Sie von unseren flexiblen 
Schadenmanagement-, Unfall- und Pannendienstleistungen – zu jeder Zeit, in 
ganz Deutschland und im europäischen Ausland. Schalten Sie für die maximale 
Mobilität Ihrer Kunden einen Gang höher: 0221 8277-3366 oder per Email an 
vertrieb@roland-assistance.de

RECHTSSCHUTZ I PROZESSFINANZ I ASSISTANCE

ROLAND ASSISTANCE. 
Erste Hilfe für maximale Mobilität.

Ihre Kunden auf einen komfortablen
n. Profitieren Sie von unseren flexiblen
nendienstleistungen – zu jeder Zeit, in
Ausland. Schalten Sie für die maximale 
er: 0221 8277-3366 oder per Email an 

SSISTANCE

SELBSTSTÄNDIGE VERSICHERUNGSVERMITTLER /-BERATER
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Wirtschaftswissenschaftler Prof. Dr. Dieter Farny definiert das Versiche-
rungsprinzip als die Deckung eines im Einzelnen ungewissen, insgesamt 
schätzbaren Geldbedarfs auf der Grundlage eines Risikoausgleichs im 
Kollektiv und in der Zeit. Sehr abstrakt und sehr allgemein formuliert las-
sen sich hier aber die Analogien zur Flottenversicherung finden: Deckung 
gleich Schadenkostenübernahme, Geldbedarf gleich Schäden, Risikoaus-
gleich gleich Gemeinschaft der Versicherten oder die Summe der Flotten-
fahrzeuge im Versicherungsjahr. Doch wie lassen sich solche Schäden am 
besten decken und wie lässt sich das Risiko einer ganzen Flotte möglichst 
verlustfrei tragen?

Kleine Fuhrparks
Wenn es darum geht, ein Fahrzeug zu versichern, fällt der erste Blick auf 
die klassischen Kfz-Versicherungen. Diese bieten gestaffelt nach der An-
zahl der Fahrzeuge, die Versicherungsschutz benötigen, unterschiedliche 
Modelle an. Für wenige Fahrzeuge lohnen sich Gewerbetarife, bei denen 
sich aus Typ- und Regionalklassen, Schadenfreiheitsrabatten und indi-
viduellen Tarifierungsmerkmalen die Prämien ergeben, ähnlich wie beim 
Privatkunden. Eine andere Variante ist die Aufteilung in Fahrzeuggruppen 
nach Leistung, Hubraum oder Preis, die jeweils mit demselben Beitragssatz 
berechnet werden. Über Rahmenverträge lassen sich individuelle Verein-
barungen einschließen, beispielsweise Deckungserweiterungen bezie-
hungsweise Nachlässe je nach Schadenhistorie oder dem zu erwartenden 
Schadenaufkommen. Die befragten Anbieter dieser Versicherungslösungen 
stellen unterschiedliche Anforderungen an die Anzahl der zu versichernden 
Fahrzeuge für die tarifbasierten Modelle sowie Angebote mit einheitlichem 

Beitragssatz (siehe auch Tabelle Seite 88). Die HDI spricht beispielsweise 
bei „Flotte-Kompakt“ ab 16 Fahrzeugen von optimalem Versicherungs-
schutz mit geringem Verwaltungsaufwand: „Bei diesem Konzept tragen 
gute Schadenverläufe im Folgejahr zu einer Prämiensenkung bei. Ein ‚Ra-
battretter‘ wirkt sich prämienschonend bei einmalig negativem Schaden-
verlauf aus, ebenso die niedrige Kappungsgrenze im Fall eines Großscha-
dens“, wie Matthias Küchemann, Leiter Kraftfahrtversicherung Vertrag, 
Industriefeld Flotte bei der HDI Global SE, ergänzt.

Kleine und mittlere Fuhrparks
Für Fuhrparks ab 15 Fahrzeugen kommen andere Versicherungsmodelle infrage, 
denn je nach Risiko und Schadenhistorie greift hier das oben erwähnte „Kollek-
tiv-Prinzip“. Je mehr Fahrzeuge, umso wichtiger werden für das Fuhrparkma-
nagement ein minimaler Verwaltungsaufwand und maximale Transparenz. 

Beim Stückpreismodell wird der Fuhrpark unseres Kunden in Fahrzeugklas-
sen nach Fahrzeugart und -verwendung aufgeteilt. Für jede Klasse wird ein 
Stückpreis pro Fahrzeug festgelegt, die Summe der Stückpreise ergibt den 
Gesamtbeitrag. Alle im Laufe des Versicherungsjahres hinzukommenden 
Fahrzeuge und Risiken werden ebenfalls in die entsprechende Klasse mit 
dem hierfür vereinbarten Stückpreis eingestuft“, beschreibt Susanne See-
mann, Pressesprecherin Sachversicherungen bei der Allianz Deutschland 
AG, das Modell. Bei anderen Anbietern heißt dies auch Stückprämienmo-
dell. Das heißt, die Stückprämien werden auf Grundlage der Schadenhäu-
figkeit sowie des Schadenaufkommens der entsprechenden Fahrzeugklasse 

Wie sämtliche Prozesse 
im Fuhrpark ist auch die 

Gestaltung des Versi-
cherungsschutzes einer 

Flotte dem Kosten-
aspekt unterworfen. Die 

optimale Ausführung 
beinhaltet genau so viel 

Absicherung der Fahr-
zeuge und Fahrer wie die 

Risikolage und -bereit-
schaft es vorgibt – bei 

so geringen Kosten wie 
möglich. Dies zu errei-

chen, erfordert eindeutig 
Fachkompetenz. Wir ha-
ben bei Versicherungen, 

Versicherungsmaklern 
und Leasinggesellschaf-
ten nachgefragt, welche 

Versicherungsmodelle 
sie anbieten und wel-

chen Fuhrparks sie wel-
che Modelle empfehlen.

Viele Möglichkeiten

(Fortsetzung folgt auf S. 94)



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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innerhalb der letzten Jahre unter Berücksichtigung der Fahrzeugleistung, 
des Fahrzeugpreises und der Wagniskennziffer berechnet. 

Bei Festprämienmodellen wird eine feste Prämie unter Berücksichtigung 
der Fuhrparkentwicklung für einen gewissen Fuhrpark für ein Jahr verein-
bart, die je nach Schadenverlauf im nächsten Jahr neu verhandelt wird. 
„Die Deckungsvarianten können individuell vereinbart werden, zum Bei-
spiel als Eigentragungsmodelle. Der Kunde hat in dem Jahr die absolute 
Kostensicherheit und es kommen unterjährig keine Beitragsanpassungen 
auf den Kunden zu. Die Verhandlungen im Folgejahr erfolgen auf Basis des 
Schadenverlaufs“, stellt Danijel Skoko, Kfz-Flottenversicherungsexperte 
beim Versicherungsmakler Aon Risk Solutions, die Vorteile dieses Konzepts 
heraus. Die oben genannten Modelle können bis zu einer gewissen Fuhr-
parkgröße mit sogenannten Cover-Lösungen oder abgestimmten Wordings 
ausgestaltet werden. Das heißt, Kunden erhalten ein auf sie zugeschnitte-
nes Vertragskonstrukt.

Großflotten
Eigentragungsmodelle sollten in der Regel ab einer Flottengröße von 500 
Fahrzeugen und fünf- oder mehrjähriger Schadenhistorie geprüft werden: 
Der Kunde trägt dabei zum Beispiel die Kaskoschäden selbst und hält keine 
Versicherungsdeckung vor. Möglich sind aber auch Kaskoversicherungsmo-
delle, bei denen der Versicherer erst ab einem vorher vereinbarten Gesamt-
schadenaufkommen eine Entschädigung leistet. So lassen sich Worst-Case-
Szenarien, wie große Hagelereignisse absichern. Zur Kalkulation eines 
solchen Modells benötigen Makler und Versicherer detaillierte Schadenre-
ports über einen Zeitraum von mehreren Jahren. „Der Vorteil des Kunden 
liegt in deutlich geringeren Abwicklungskosten sowie der Chance eines 
Gewinns, wenn die Kaskoschadenaufwendungen unterhalb des angenom-
menen Volumens liegen sollten“, weiß Oliver Rehbeil, Managing Director 
bei der MRH Consulting GmbH und ergänzt: „Der Weg zu einem Eigentragungs-
modell kann auch in mehreren Schritten erfolgen. Mit der Beauftragung eines 
professionellen Schadenmanagers lässt sich dieser Prozess ideal begleiten.“

Generell gesagt: Je größer die Flotte, desto einfacher und gleichzeitig in-
dividueller sollte das Versicherungsprogramm gestaltet sein, so formuliert 
von Uwe Jäschke, stellvertretender Leiter Abteilung Kraftfahrt bei der 
Funk Gruppe GmbH. Wer über einen Versichererwechsel oder eine Versiche-
rungsoptimierung nachdenkt, sollte nicht nur dies beherzigen, sondern 
auch im Vorfeld bestimmte Punkte im Auge behalten, wie Jan Buchner, Ge-
schäftsführer der New Projects Insurance & Finance Broker GmbH & Co. KG, 
rät: „Fuhrparkentscheider sollten stets auf ein ausgewogenes Preis-Leis-
tungs-Verhältnis achten und sich nicht durch eine vermeintlich günstige 
Versicherungsprämie blenden lassen. Hier hilft generell nur eine ganzheit-
liche Betrachtung, wie sie durch einen unabhängigen Versicherungsmakler 
gewährleistet werden kann.“ 

Nicht nur über die Versicherungen lassen sich Leistungen abschließen, 
die im Fall von Schäden schützen. Manager eines reinen Leasingfuhrparks 
sollten ebenfalls das Angebot der Leasinggesellschaften in Augenschein 
nehmen, das über die Kooperationen mit den gängigen Flottenversicher-
ern hinausgeht. Als Eigentümer der Fahrzeuge können sie attraktive Lö-
sungen generieren, die unter bestimmten Voraussetzungen eine günstige 
Alternative darstellen. In jedem Fall sparen die Nutzer dabei die 19 Prozent 
Versicherungssteuer, die auf alle Versicherungsprodukte auch für Gewerbe-
kunden anfällt, denn die auf die Dienstleistungen der Leasinggesellschaf-
ten anfallende Mehrwertsteuer von 19 Prozent ist wiederum abzugsfähig.

Je nach Anbieter heißen die Produkte unterschiedlich (siehe Kasten), das 
Prinzip funktioniert aber ähnlich: Gegen eine individuelle Gebühr befreit 
der Leasinggeber seine Kunden von der Haftung für Teil- und Vollkasko-
schäden. Flankierend helfen eine gezielte Werkstattsteuerung und ein 
regelmäßiges Riskmanagement bei der Absenkung der Schadenkosten. „Si-
cherheit bieten neben einem überdurchschnittlichen Deckungsumfang und 
einer erweiterten GAP-Deckung die festen Bonus-/Malus-Vereinbarungen“, er-
gänzt Thomas Schweiger, Leiter Versicherungen, Schadenmanagement bei der 
Alphabet Fuhrparkmanagement GmbH, die Leistungen seines Unternehmens.

Die LeasePlan beschäftigt sich schon länger mit dem Thema und hat 1998 
das Produkt „Haftungstransfer“ aufgelegt. Die Variante „Haftungstransfer 
Plus“ enthält zusätzlich zu den Basisleistungen Schadenabwicklung, Un-

fallmanagement, GAP-Deckung und Riskmanagement die Abdeckung von 
Rückgabeschäden. Bei „Kaskofonds“ und „Kaskofonds Plus“ werden die 
Beiträge in einen Fonds eingezahlt und daraus im Schadenfall die Repa-
raturkosten bestritten. Bei einer positiven Differenz zum vorkalkulierten 
Schadenvolumen erhält der Kunde eine vollständige Erstattung. Die 
Dienstleistungen Schadenservice und Unfallmanagement sowie ein Risk-
management-Reporting sind inkludiert. Mit dem „Kaskofonds Plus“ lässt 
sich zusätzlich das Gesamtschadenrisiko begrenzen und zwei Deckungs-
arten stehen zur Wahl: Entweder können Schäden durch Naturereignisse 
abgesichert werden oder die alternative Deckung greift bei Überschreitung 
der jährlichen Gesamtschadensumme. 

Die alternativen Versicherungsprodukte bei Daimler Fleet Management 
beinhalten ein „Stopp-Loss-Versicherungsmodell“ sowie „Kasko-Jahres-
aggregate“. „Bei Ersterem übernehmen wir die komplette Schadenab-
wicklung, der Kunde trägt die kalkulierten Schadenaufwendungen selbst. 
Dadurch werden hohe Einsparungen aus Versicherungssteuer und Bear-
beitungskosten erreicht. Der Kunde ist wirtschaftlich abgesichert, indem 
bei Erreichen der kalkulierten Schadenaufwendungen der Stopp-Loss-Ver-
sicherungsschutz greift und die Aufwendungen für den Kunden deckelt. 
Beim zweiten Produkt trägt der Kunde einen definierten Betrag der kal-
kulierten Schadenaufwendungen selbst und erzielt dadurch Steuerein-
sparungen“, beschreibt Philipp Berg, Leiter Sales & Marketing bei Daimler 
Fleet Management, die Alternativen.

Die Anbieter nennen einige weitere Vorteile gegenüber den klassischen 
Kaskoversicherungen: „KaskoSchutz bietet den Mehrwert der einfachen 
und klaren Kalkulation. Denn die Berechnung des KaskoSchutz-Beitrags ist 
nur vom Fahrzeugtyp und von der Laufleistung abhängig. Flotten können 
zusätzlich mithilfe versicherungsrelevanter Informationen einen individu-
ellen Preis erhalten,“ geht Gerhard Künne, Sprecher der Geschäftsführung 
der Volkswagen Leasing GmbH, ins Detail.
 
Eine bestimmte Zielgruppe spricht Helma Karohl, Commercial Director 
bei der Athlon Germany GmbH, an: „Das Haftungsprivileg lohnt sich auch 
für Flotten mit weniger als 20 Fahrzeugen, da wir auf eine Anpassung des 
Betrags auf Basis der Schadenquote verzichten und somit für Kleinstfuhr-
parks eine stabile Kostensituation schaffen.“ Auch bei der ALD Automotive 
betrachtet Geschäftsführer Karsten Rösel Fuhrparks schon ab zehn Fahr-
zeugen als passende Kundschaft für die Versicherungs- und Schadenma-
nagementleistungen seines Unternehmens: „Ab dieser Zahl stehen Kosten 
und Nutzen in einem für den Kunden vorteilhaften Verhältnis.“ Dass die 
Kosten generell sinken, weil mit der eigenen Schadensteuerung kurze Re-
paraturzeiten zu verzeichnen sind und bei der Abrechnung im Schadenfall 
kein zusätzlicher Makler/Versicherer beteiligt ist, sieht Christian Schüßler, 
Commercial Director bei Arval Deutschland, als weiteren Mehrwert.  

Fazit 
Das Thema Versicherungen ist komplex und für manch einen auch kompli-
ziert und verwirrend. Die Namen für Produkte und Modelle variieren, ob-
wohl diese inhaltlich ähnlich sind. Wie wir aufgezeigt haben, gibt es viele 
Möglichkeiten, den Fuhrpark zu versichern, und viele Stellschrauben, die 
Prämie zu beeinflussen. So individuell ein Fuhrpark ist, so individuell sind 
auch die Angebote, egal ob sie vom Versicherungsvertreter, vom Makler 
oder von der Leasinggesellschaft kommen. Die optimale Lösung zu finden, 
erfordert einen vertrauenswürdigen und kundigen Partner, der nicht nur 
den Fuhrpark richtig analysiert, sondern auch aus der Vielzahl der Ange-
bote das passende herausfiltern kann. Wichtig ist, in die Beratung viele 
Fuhrparkkennzahlen, vor allem in Bezug auf Schäden, einzubringen, das 
hilft bei der Prämienberechnung und erleichtert die Angebotsstellung.
 
ALTERNATIVE SCHADENDECKUNGSPRODUKTE DER LEASING-ANBIETER:
 
ALD Automotive Deutschland: Haftungsbefreiung
Alphabet Fuhrparkmanagement GmbH: Schadendeckung
Arval Deutschland: CART, Haftungstransfer 
Athlon Germany GmbH: Haftungsprivileg
Daimler Fleet Management: Stopp-Loss-Modell, Kasko-Jahresaggregate
LeasePlan: Haftungstransfer, Haftungstransfer Plus, Kaskofonds, Kasko-
fonds Plus
Volkswagen Leasing GmbH: KaskoSchutz  
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WACHSTUM
Das Netzwerk von GLOBAL Rent-a-Car 
wächst seit 2015 stetig. Seit September 
letzten Jahres nimmt das prozentuale 
Wachstum monatlich um einen dreistelligen 
Bereich zu. Deutsche Firmen, wie Buchbin-
der Rent-a-Car, waren mit unter den Ersten, 
die dem Bündnis der Autovermietung 
beigetreten sind. Neben deutschen Firmen 
traten auch Firmen aus Österreich, Ungarn, 
der Slowakei, Rumänien, Polen, Marokko, 
Griechenland, Zypern und der Türkei bei. 
Insgesamt wird das Netzwerk von zehn Län-
dern und über 300 Stationen vertreten. Die 
Akteure agieren so unabhängig von großen 
anderen Autovermietungen und können 
gleichzeitig ein gemeinsames Ziel zur welt-
weiten Autovermietung verfolgen. Hilfreich 
ist dabei ein Dienstleistungsprogramm mit 
dem Namen CaRE, das zum Ausbau und zur 
Perfektionierung der Fahrzeugvermietung 
beiträgt: „So öffnen wir unseren Franchise-
nehmern die Türen zu weltweiten Anfragen 
und bieten deren Mietern eine einfache, 
schnelle und zeitgemäße Möglichkeit der 
Fahrzeugbuchung“, sagt Hubert M. Ter-
stappen, Geschäftsführer der Buchbinder 
Autovermietung.

KOOPERATION
Wer in Bad Homburg, Dieburg, Frankfurt, Heidelberg, Mainz, Mannheim, Ludwigshafen oder Wiesbaden 
wohnt oder arbeitet, kann sich ab sofort Mietwagen von Hertz an bislang 13 Post-Stationen bereit-
stellen lassen. Angeboten werden Pkw von der Economy- (zum Beispiel Opel Corsa) bis zur Interme-
diate-Klasse (zum Beispiel Opel Insignia). Wie gewöhnlich buchen Kunden ihren Mietwagen über die 
Internetseite und können dabei die gewünschte Post-Filiale angeben, bei der sie das Auto abholen 
möchten. Nach der Buchung informiert Hertz die Post-Filiale über die erfolgte Anmietung und stellt 
den gewünschten Mietwagen zur Verfügung. Bei der Fahrzeugübergabe prüft ein Filialmitarbeiter die 
erforderlichen Unterlagen, wie den Führerschein und den Mietvertrag. Auch die Rückgabe des Autos 
kann bei der gleichen Filiale erfolgen. Nach der Pilotphase der Kooperation von Hertz-Mietwagen und 
der Deutschen Post soll der Service auf weitere Standorte in Deutschland ausgeweitet werden.

DriveNow hat einen Relaunch der Website, des Blogs und 
der App vollzogen. Im besonderen Fokus steht dabei die 
neue DriveNow-App. Mit dieser können Kunden künftig 
nicht nur von zu Hause die Modelle von BMW und MINI 
reservieren und anmieten, sondern auch bequem von 
unterwegs. Es lassen sich die Fahrteinstellungen ändern 
und auch das Auto lässt sich öffnen, was bisher nur über 
die Kundenkarte möglich war. Sobald sich die Kunden 
dem reservierten Fahrzeug auf 150 Meter nähern, er-
halten sie eine Push-Nachricht, womit sich das Auto mit 
einem Klick öffnen lässt. Im Auto selbst wird nur noch 
ein Code zum Starten eingegeben. Zudem lassen sich 

vorab der Zweck der Fahrt, geschäftlich oder privat, das Navigationsziel, die gewünschte Stundenzahl sowie 
Erlebnispakete dazu buchen. Wer lieber das altbewährte System nutzen möchte, kann wie bisher sein Fahr-
zeug von zu Hause und mit der Kundenkarte buchen.

RELAUNCH

In Bad Birnbach in Bayern stellten die Deutsche Bahn, 
der Regionalbus Ostbayern, der Landkreis Rottal-Inn, 
die Marktgemeinde Bad Birnbach und der TÜV Süd ein 
autonomes Bus-Shuttle vor. Obwohl dieses zunächst 
in Großstädten wie Berlin und Leipzig getestet wurde, 
sehen die Verantwortlichen auch im ländlichen Bereich 
einen großen Bedarf an einem solchen Angebot, weil 
es dort neben dem Auto nicht genügend und umwelt-
freundlichere Alternativen zum Personennahverkehr 
gibt. Die Deutsche Bahn ist bislang der erste Anbieter in 
Deutschland, der einen autonom fahrenden Bus anbie-
tet. Zur elektronischen Fortbewegung ist das selbstfah-

rende Fahrzeug rundum mit Lasersensoren und Kameras bestückt, die die äußerlichen Einflüsse analysieren 
und den Bus so sicher durch die Straßen fahren und bei Hindernissen durch ein Sicherheitssystem sofort ab-
bremsen lassen. In Bad Birnbach soll die erste Pilotphase im vierten Quartal dieses Jahres starten, bei der 
dieser drei Stationen anfährt und mit dem Halt am Bahnhof besonders den Bahnreisenden entgegenkommt. 

AUTONOMES BUS-SHUTTLE

CARSHARING 
IM AUSLAND 

Laut car2go stiegen die Anmietungen für 
Fahrten im Ausland in der ersten Jahres-
hälfte auf rund 33.000 an. Daraus resul-
tiert eine Steigerung von 80 Prozent. Um 
auch im Ausland den Carsharing-Dienst 
nutzen zu können, stimmen Kunden den 
im Land geltenden Nutzungsbedingungen 
zu und können wie in Deutschland das An-
gebot nutzen. Das Carsharing-Netz reicht 
in Europa mittlerweile bis Italien, Spa-
nien, Österreich und den Niederlanden. 
Auch wer außerhalb von Europa mit dem 
Marktführer unterwegs sein möchte, findet 
in Kanada und in den USA ein besonders 
breites Angebot mit elf Großstädten. Wer 
sich lieber im asiatischen Raum aufhält, 
muss sich bisher auf eine Stadt in China 
beschränken. Weltweit zählt car2go über 
2,4 Millionen Kunden.

Die Führerscheinkontrolle  
für jeden Fuhrpark

• Eigenkontrolle durch den Fahrer dank  
patentierter Technik

• Einfach an einer von über 2.000  
Prüfstationen oder mobil per App

infos@lapid.de

www.lapid.de

•Tel. 0271 /4 89 72 - 10
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Wenn der Weg zur Arbeit nicht 
allzu weit ist, bietet das Fahr-

rad besonders im Sommer eine 
gute Alternative zum Auto

Effizient(er) mit Anleitung

Zuallererst wird im Leitfaden die Bedeutung 
von Mobilität in der Arbeitswelt aufgegriffen. 
Für Unternehmen bedeutet Mobilität vor allem 
Zugang zu Kunden und Geschäftspartnern sowie 
eine gute Erreichbarkeit der Arbeitsstätten für 
Mitarbeiter. Hohe Verfügbarkeit und niedrige 
Kosten gelten somit als Katalysator für unter-
nehmerischen Erfolg.

Doch um „erfolgreich“ mobil zu sein, bedarf es 
einer guten Planung und Durchführung, nicht 
nur von Unternehmensseite. Problematisch sind 
vor allem die weitere Zunahme des Verkehrs und 
die durch den Ausbau der Mobilität zunehmen-
den ökonomischen und ökologischen Kosten, 
die in der Hauptsache der Staat tragen muss. 
So steigt die Infrastrukturbelastung stetig an 
und Lärm- und Abgasemissionen verstärken 
Umweltproblematiken. Der Verkehrssektor ist 
mit aktuell rund 161 Millionen Tonnen CO2 pro 
Jahr für circa 20 Prozent der Treibhausgasemis-
sionen in Deutschland verantwortlich. „Für die 
Einhaltung der nationalen und europäischen 
Klimaschutzziele ist es deshalb unerlässlich, die 

Die Mobilität ist im Wandel – und das 
mehr denn je. Gerade für Unterneh-

men wird das betriebliche Mobilitäts-
management ein immer wichtigerer 
und bedeutenderer Faktor. Mit dem 

Leitfaden „Betriebliches Mobilitätsma-
nagement“ hat die Mittelstandsinitia-

tive Energiewende und Klimaschutz 
in Zusammenarbeit mit den Industrie- 

und Handelskammern Ende 2016 eine 
Hilfestellung für die Optimierung von 

Betriebsmobilität unter ökonomischen 
Gesichtspunkten geschaffen. Flotten-
management stellt den Leitfaden in-
klusive ausgewählter Praxisbeispiele 

ausschnittsweise vor.

Mobilität effizienter und umweltfreundlicher 
zu gestalten“, lautet eine der Kernaussagen im 
Leitfaden.

Gerade in mittelständischen Betrieben werden 
noch große Verbesserungspotenziale gesehen, 
deren Ausschöpfung oftmals auch betriebswirt-
schaftlich sinnvoll ist. Viele Unternehmer wird 
dies allerdings vor neue Herausforderungen 
stellen.

Betriebliches Mobilitätsmanagement
Doch was versteht man überhaupt unter der Be-
grifflichkeit „Betriebliches Mobilitätsmanage-
ment“? Unternehmen dient es in erster Linie 
als praxistaugliches Instrument zur systemati-
schen Analyse und Optimierung der unterneh-
menseigenen Verkehrsbedarfe.

Ziel ist es, stets mit verhältnismäßig geringem 
Aufwand die verschiedenen Mobilitätsbedürf-
nisse des Unternehmens und der Mitarbeiter 
möglichst effizient erfüllen zu können. Betriebe 
können damit Ausgaben senken, die Verkehrsin-

frastruktur entlasten sowie die Gesundheit der 
Mitarbeiter verbessern.

Und Betriebliches Mobilitätsmanagement hilft 
dabei, den ökologischen Fußabdruck eines Un-
ternehmens zu verbessern. Durch die Verlage-
rung von Verkehr auf emissionsärmere Medien, 
aber auch durch die Optimierung der Mobilität 
sinkt der CO2-Ausstoß und der Rohstoffver-
brauch und die Infrastruktur wird von Unterneh-
men weniger beansprucht. Und es gibt weitere 
Vorteile: An Unternehmensstandorten verrin-
gert insbesondere die Reduzierung des motori-
sierten Individualverkehrs Standortkosten und 
zeitliche Verzögerungen im Lieferverkehr. Als 
kleiner Überblick über das Thema dient die Grafik 
links.

In seiner besten Anwendung vereint Betrieb-
liches Mobilitätsmanagement somit ökonomi-
sches und ökologisches Handeln.

Verschiedene Arten der Mobilität und 
deren Problemfelder
Im Wesentlichen wird im Leitfaden zwischen drei 
Arten von betrieblicher Mobilität unterschie-
den. Dazu zählt der tägliche Weg zur Arbeit, der 
einen großen Anteil des Verkehrsaufkommens 
in Deutschland darstellt. Dass viele Mitarbeiter 
mit ihrem eigenen Auto oder dem Dienstwagen 
zur Arbeit kommen, ist dabei eines der Haupt-
probleme, dem zu wenig entgegengewirkt wird. 
Denn zum einen fehlt den Mitarbeitern eine 
Austauschplattform zur Verabredung von Fahr-
gemeinschaften. Zum anderen sind potenzielle 
Radfahrer häufig durch eine Kleiderordnung, feh-
lende Umkleidemöglichkeiten oder die schlechte 
Fahrradinfrastruktur abgeschreckt. Und für den 
Umstieg auf den ÖPNV fehlt es an finanziellen 
Anreizen in Form eines Job-Tickets. Gleichzeitig 
unterschätzen viele Unternehmen die positiven 
Auswirkungen von gesundheitsförderndem Rad-
fahren und stau- und stressfreier ÖPNV-Nutzung 
im Arbeitsalltag.

Grafik Einführung von E-Mobilität und der 
notwendigen Ladeinfrastruktur

Verbesserung der Infra-
struktur für Fußgänger

Verkehrsverlagerung auf 
Bus und Bahn

Optimierung der Pkw-Unterneh-
mensflotte, bspw. durch Fuhrpark-
management oder Carsharing

Organisation im Betrieb durch
Mobilitätsbeauftragte

Kommunikative Begleitmaßnahmen: 
Mobilitätsberatungen für neue 
Mitarbeiter, Mitarbeiterbefragungen, 
Informationsbroschüren

Reduzierung des Pkw-Verkehrs 
durch Fahrgemeinschaften

Anreize zum Fahrradfahren wie 
Fahrradleasing, Umkleiden und 
sichere Abstellplätze
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SYMPATEX TECHNOLOGIES GMBH
Sympatex Technologies entwickelt, produziert 
und vertreibt seit 1986 Hightech-Funktionsma-
terialien für Bekleidung, Schuhe, Accessoires und 
technische Anwendungsbereiche.

Maßnahmen:
Fuhrparkanalyse, Optimierung der Dienstreisen, 
Mitarbeiterbefragung, Fahrradförderung und 
Fahrradaktionen, Kooperation mit Eco-Taxiunter-
nehmen, Fahrgemeinschaften

Erfolge:
Gemäß den Verfassern konnten die Emissionen 
gesenkt (Einsparpotenzial CO

2
 pro Jahr: 95,3 Ton-

nen), Kosten reduziert werden und die Mitarbeiter 
fahren vermehrt mit dem Fahrrad zur Arbeit.

Als besonders erfolgreich erwies sich eine Anpas-
sung im Reisemanagement, so die Autoren. Da 
das Unternehmen weltweit agiert, tritt es bei ei-
ner Vielzahl von internationalen Messen auf. Hier-
für müssen Mitarbeiter viele Langstreckenreisen 

absolvieren. Durch eine verbesserte Abstimmung 
in der Planung und Durchführung von Dienstrei-
sen konnte die Anzahl von Transkontinentalflü-
gen erfolgreich reduziert werden.

FORSCHUNGSZENTRUM JÜLICH
Das Forschungszentrum Jülich betreibt interdiszi-
plinäre Spitzenforschung in den Bereichen Ener-
gie und Umwelt sowie Information und Gehirn.

Maßnahmen:
Online-Mitarbeiterbefragung, Aufbau von Ladein-
frastruktur für E-Autos und Pedelecs, Teil-Elektri-
fizierung des Fuhrparks, Einführung eines Portals 
für Fahrgemeinschaften, Fahrradaktionstag, Aus-
bau des Fußwegenetzes, verbesserte Sicherung 
des Radverkehrs, Intensivierung der Mitarbeiter-
kommunikation

Erfolge: 
Es werden durch die Umsetzung der Maßnahmen 
Einsparungen von 300 Tonnen CO

2 
und 18.000 

Euro Kosten pro Jahr erwartet.

Darüber hinaus zählen dienstliche Wege als 
zweiter Bereich der Unternehmensmobilität. Sie 
unterscheiden sich von Arbeitswegen überwie-
gend durch die direkte Finanzierung, Kontrolle 
und den Einfluss des Arbeitgebers auf die Aus-
wahl und Nutzung der Verkehrsmittel. Primär 
geht es in der Regel darum, die Kosten möglichst 
gering zu halten. Da die Unternehmen Mobili-
tätslösungen für die Dienstwege bestimmen und 
ihren Anforderungen anpassen können, bieten 
sich eine Vielzahl von direkt umsetzbaren Maß-
nahmen wie beispielsweise effizientere Fahrzeu-
ge, Carsharing oder Bus- und Bahnnutzung an.

Der Wirtschafts- und Lastverkehr ist der dritte 
Bereich in der Auflistung. Optimal sind mög-
lichst niedrige Ausgaben und ein zeitgleich rei-
bungslos funktionierender Transport von Waren. 
Die ökonomische und ökologische Optimierung 
des Wirtschaftsverkehrs kann hierbei viele Wege 
gehen. So sind beispielsweise die Verlagerung 
des motorisierten Verkehrs auf Lastenfahrräder 
oder der Einsatz von Elektro- und Hybridfahr-
zeugen Ausweichmöglichkeiten.

Praxisbeispiele
Die Vorgehensweise zur Implementierung von 
neuen Ansätzen bei der Mobilität sollte sich 
über fünf Phasen erstrecken. Beginnend mit der 
Analyse und der Maßnahmenentwicklung über 
die Durchführung bis hin zur Evaluation und der 
dauerhaften Integration.

Insgesamt wurden sieben Unternehmen bei die-
sem Prozess begleitet, der zur Verbesserung der 

Unternehmensmobilität beitragen sollte. Wir 
zeigen anhand von zwei Praxisbeispielen (siehe 
grün unterlegtes Textfeld), was gemacht wurde 
und welche Erfolge erzielt werden konnten.

Fazit
Die Verfasser des Praxisleitfadens nehmen die 
Unternehmen in die Pflicht. Die Möglichkeiten 
zu einem ökonomischeren und ökologischeren 
Mobilitätsmanagement sind zweifellos vorhan-
den, jedoch fehlt häufig noch der Mut und/oder 
die Expertise, das Ganze umzusetzen. Gerade bei 
fehlendem Know-how wird eine fachliche Wei-
terbildung empfohlen. Unter anderem bietet die 

Mittelstandsinitiative „Energiewende und Kli-
maschutz“ in Zusammenarbeit mit teilnehmen-
den Industrie- und Handelskammern eine solche 
an. Dass die Unternehmen ihre Mobilitätsge-
wohnheiten und -strukturen überprüfen und ge-
gebenenfalls anpassen müssen, steht außer Fra-
ge. Einige gute Beispiele gibt es bereits. Weitere 
Informationen zur Vorgehensweise im Betriebli-
chen Mobilitätsmanagement, zur Weiterbildung, 
zu den Praxisbeispielen, zu Förderprogrammen 
für nachhaltige Mobilität und Energieeffizienz 
sowie den kompletten Leitfaden zum Download 
finden Sie unter: www.mittelstand-energiewende.
de.

www.stadtmobil.de

JETZT 
FIRMENKUNDE 

WERDEN

Corporate CarSharing von stadtmobil: 
Der passende Firmenwagen für jeden Anlass!
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Nicht immer ist die Fahrt ins Ausland mit dem 
Dienstwagen die kostengünstigste und beste 
Lösung. Insbesondere für den Fuhrparkleiter 
kann sie einen Mehraufwand und ein paar Sor-
genfalten bedeuten. Allerdings kann er Maß-
nahmen treffen, die den Umgang mit Urlaubs-
fahrten deutlich erleichtern. Hierzu empfiehlt 
sich ein Blick in den Überlassungsvertrag für die 
private Dienstwagennutzung des Mitarbeiters. 
Darin kann beispielsweise festgehalten werden, 
welche Länder überhaupt bereist werden dür-
fen. So lässt sich im Nachhinein viel Aufwand 
und Ärger ersparen. Doch selbst wenn grund-
sätzlich in alle europäischen Länder gefahren 
werden darf, sollte in jedem Falle eine Klausel zu 
einer Informationspflicht verankert werden. Ein 
solcher Passus verpflichtet den Fahrer, seinen 
Arbeitgeber zu informieren, wann und wo er das 
Firmenfahrzeug im Ausland bewegt. 

Für den Fuhrparkleiter bringt die Informati-
onspflicht gleich mehrere Vorteile. Durch die 
Kenntnis des Reiseziels kann beispielsweise 
eine Reisewarnung oder ein komplettes Verbot 
der Reise mit dem Dienstwagen ausgesprochen 
werden. Schließlich möchte man sowohl den 
Mitarbeiter als auch das Fahrzeug wieder un-
versehrt zurückbekommen. Zudem kann der 

Fuhrparkleiter dann eine Auslandsfahrerlaub-
nis erstellen. Diese nützt auch dem Fahrer, um 
bei einer eventuellen Routinekontrolle nach-
weisen zu können, dass kein Diebstahl vorliegt 
und er das Dienstfahrzeug rechtmäßig bewegt. 
In einigen europäischen Ländern wie Polen und 
Dänemark ist die Auslandsfahrerlaubnis sogar 
verpflichtend. Führt der Fahrer sie nicht mit, 
wird das Fahrzeug umgehend stillgelegt, bis 
die Zugehörigkeit nachgewiesen werden kann. 
 
Es ist zudem ratsam, weitere Satzungen für 
mögliche Fahrten ins Ausland im Überlassungs-
vertrag festzuhalten. So sollte vorher festge-
legt werden, ob die Firmen-Tankkarte im Aus-
land genutzt werden darf und wenn ja, wie die 
Kosten abgerechnet werden. Ähnlich verhält es 
sich bei den Mautkosten. Durch die angespro-
chenen Klauseln werden nicht nur die Spesen 
bei Urlaubsfahrten geregelt, der Fuhrparkleiter 
ist zudem rechtlich auf der sicheren Seite.

Was gilt im Ausland?
In vielen europäischen Ländern gelten andere 
Geschwindigkeitsbegrenzungen. Sofern die Ra-
darfalle zuschnappt, drohen dem Fahrer neben 
dem Bußgeld (siehe Tabelle) auch im Ausland 
Punkte. Mittlerweile haben einige Länder ein 

wie in Deutschland bekanntes Punktesystem 
eingeführt. Allerdings gibt es noch kein län-
derübergreifendes System, nach dem Punkte 
für ein Verkehrsvergehen auch in Deutschland 
angerechnet werden. Trotzdem kann ein zu 
schnelles Fahren im Ausland negative Folgen 
für den Fuhrparkleiter mit sich bringen. Zum 
einen dann, wenn der Fahrer zu einem Termin 
ins benachbarte Ausland fahren muss, dort 
aber seinen Führerschein abgeben musste und 
nicht fahrberechtigt ist. Zum anderen, weil es 
wie beispielsweise in der Schweiz nicht nur bei 
Punkten bleiben muss. Neben einem Fahrverbot 
von bis zu zwei Jahren kann in bedingten Fällen 
sogar eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr 
ausgesprochen werden – auch für ausländische 
Fahrer. Dann ist eben nicht nur der Führerschein 
weg, sondern auch der Mitarbeiter für bis zu ein 
Jahr arbeitsunfähig. Immerhin muss der Fuhr-
parkleiter nicht fürchten, dass der Dienstwagen 
einkassiert und versteigert wird. Dies wird in 
der Schweiz unter bestimmten Voraussetzungen 
zwar vollzogen, dafür müssen allerdings Halter 
und Fahrer dieselbe Person sein. Da in der Regel 
der Fuhrparkleiter als rechtlicher Vertreter der 
Firma eingesetzt ist, bekommt er das Fahrzeug 
wieder zurück. 

Ab in den Urlaub
In den Sommermonaten bricht in Deutschland wieder das Reisefieber aus. Rund 34 Pro-
zent der Deutschen nutzen für Reisen ins Ausland den Pkw (Quelle: statista, Stand 2016). 
Warum denn nicht einfach mit dem Dienstwagen in den Urlaub aufbrechen? Allerdings 
berechtigt die private Nutzung des Firmenfahrzeugs nicht automatisch zu einer Fahrt ins 
Ausland. Zudem lauern auf Europas Straßen einige Tücken. Flottenmanagement gibt ei-
nen Überblick, was es bei einer Urlaubsfahrt mit dem Dienstwagen zu beachten gibt.
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Der Fuhrparkleiter sollte seine Mitarbeiter vor 
Fahrten ins Ausland unterweisen und auf die 
jeweiligen Besonderheiten hinweisen. Das kos-
tet zwar Zeit, doch erspart es im Nachhinein 
Arbeit, denn in der Regel landen die Knöllchen 
zunächst auf seinem Schreibtisch und müssen 
bearbeitet werden. Die präventive Maßnahme 
kann den Papierkrieg also im Optimalfall ver-
hindern. Schließlich gibt es im europäischen 
Ausland zahlreiche Gesetze und Vorschriften, 
die über den Klassiker der Geschwindigkeits-
überschreitung hinausgehen. Flottenmanage-
ment nennt hierfür einige Beispiele. 

Die „Blaulichtsteuer“ in Österreich besagt, 
dass eine Geldstrafe auch dann fällig wird, 
wenn die Polizei bei einem Sachschaden ver-
ständigt wird, obwohl die Daten der Unfallbe-
teiligten auch so hätten ausgetauscht werden 
können. Anders sieht es bei Unfällen in Kroatien aus. Hier muss nach jedem 
Unfall zwingend die Polizei verständigt werden. Fahrzeuge mit einem Scha-
den dürfen das Land lediglich mit einer polizeilichen Schadenbestätigung 
wieder verlassen. 

In Italien dürfen in den Sommermonaten von Mai bis Oktober keine Win-
terreifen verwendet werden, wenn diese nicht mindestens einen Geschwin-
digkeitsindex aufweisen, der mit der Höchstgeschwindigkeit in der Zulas-
sungsbescheinigung Teil I übereinstimmt. Auch Ganzjahresreifen sind von 
dieser Regelung betroffen, in der Regel erfüllen sie jedoch die italienischen 
Geschwindigkeitsvorgaben. 

Wer im Übrigen ein Bußgeld im Ausland zu bezahlen hat, sollte das Gan-
ze nicht auf sich beruhen lassen. Aufgrund des Paragrafen 90 des OWiG 
(Ordnungswidrigkeitengesetz) droht ein Vollstreckungsverfahren. Ab ei-

ner Geldstrafe von 70 Euro und mehr werden Bußgelder im Zuge eines Ab-
kommens der EU auch in Deutschland von den zuständigen Behörden voll-
streckt. Das kann letztendlich extrem teuer werden. Der ADAC empfiehlt 
sogar die umgehende Zahlung des Betrags, da viele Länder dann sehr hohe 
Rabatte gewähren. Gleich bezahlen zahlt sich so im wahrsten Sinne also 
wirklich aus. 

Fazit  
Die europäischen Gesetze sind vielfältig. Bei einer Fahrt ins Ausland sollte 
sich der Fahrer immer über die gängigen Verkehrsregeln informieren. Nicht 
immer bleibt es dabei bei einer einfachen Geldstrafe. So hat letztendlich 
auch der Fuhrparkleiter ein großes Interesse am richtigen Verhalten des 
Fahrers. Oft lassen sich auch (schriftliche) Vorkehrungen treffen, die so-
wohl das Leben des Fuhrparkleiters als auch des Fahrers im Fall der Fälle 
deutlich erleichtern. 

Luxemburg Frankreich Belgien Tschechien Polen Dänemark Niederlande Schweiz Österreich

Alkohol am 
Steuer

ab 145 € ab 135 € ab 170 € ab 100 € ab 145 € bis 1 MV ab 325 € ab 550 € ab 300 €

20 km/h 
zu scnell

ab 50 € ab 135 € ab 100 € ab 40 € ab 25 € ab 135 € ab 165 € ab 165 € ab 30 €

über 50 km/h 
zu schnell

ab 145 € ab 1.500 € ab 300€ ab 190 € ab 120 € ab 300 € ab 660 € ab 60 TS bis 2180 €

Rotlicht-
verstoß

145 € ab 135 € ab 165€ ab 100 € ab 60 € 270 € 230 € 230 € ab 70 €

Parkverstoß ab 25 € ab 15 € ab 55€ ab 40 € ab 25 € ab 70 € ab 90 € ab 35 € ab 20 €

Nicht 
angeschnallt

75 € ab 135 € ab 110 € 80 € 25 € 200 € 140 € 55 € ab 35 €

Handy am 
Steuer

75 € ab 135€ ab 110€ ab 55 € ab 50 € 200 € 230 € 90 € ab 50 €

Bußgeldkatalog im Ausland

Clever vernetzt. Intelligente Mobilitätskonzepte
                von der Deutschen Bahn Connect.

Ein Fuhrpark sollte heute Kosten und Emissionen reduzieren können.
Persönliche Beratung, vernetzte Lösungen, innovative 
Produkte: Das sind die Erfolgsfaktoren für einen zeit-
gemäßen und zukunftsfähigen Fuhrpark. Der ideale 
Partner hierfür heißt Deutsche Bahn Connect. Wer sonst 
kann maßgeschneiderte Angebote für Car- oder Bike-

sharing-Lösungen und flächendeckenden Nah- und Fern-
verkehr aus einer Hand bieten? Lassen Sie sich jetzt ein 
individuelles Angebot für einen rundum effizienten 
Fuhrpark erstellen.
Erfahren Sie mehr auf deutschebahnconnect.com

MV = Nettomonatsverdienst
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Mit mehr als 200 Reifendruckkontrolsystem-Sensoren, über 12.000 Fahrzeugmodellen und einer Vielzahl 
von verfügbaren Montageanleitungen möchte TyreSystem neue Maßstäbe im RDKS-Onlinehandel setzen. 
Ab sofort bietet der schwäbische Großhändler auf seiner B2B-Plattform www.tyresystem.de das gemäß ei-
genen Angaben derzeit artikelstärkste RDKS-Sortiment auf dem Markt an. Nach kostenloser Registrierung 
hat jeder die Möglichkeit, aus allen erhältlichen Luftdrucksensoren der Marken Alcar, Alligator, CUB, Huf, 
Schrader, VDO und iM TPMS für jedes Fahrzeug mit direktem RDKS den passenden Sensor zu wählen. Über die 
eigens entwickelte RDKS-Suchmaske können Nutzer über die Fahrzeug-Schlüsselnummer oder die Auswahl 
des Fahrzeugmodells nach den passenden RDKS-Teilen suchen. Dazu zählen neben den Sensoren auch Ven-
tile, Service-Kits und Programmiergeräte. Die Suchergebnisse können anschließend mit einem ausgeklü-
gelten Filtersystem in Echtzeit weiter eingeschränkt werden. Hierfür stehen mehrere Filterkategorien zur 
Verfügung: Sensortyp (Single-, Multi- und Universalprotokoll), Ventilmaterial (Gummi, Metall), Ventiltyp 
(snap-in, clamp-in, Container), Frequenz (315 MHz, 433 MHz), Erstausrüstung (ja, nein) und Hersteller.

REIFENVERSICHERUNG
Mit dem Kauf von Original BMW- und MINI-Reifen beziehungsweise Kompletträdern mit Stern-
markierung erhalten Kunden mit der neuen BMW- und MINI-Reifenversicherung automatisch eine 
kostenlose Versicherung für 36 Monate dazu. Diese beinhaltet für die ersten zwölf Monate eine 
100-prozentige Rückerstattung der Reifenkosten im Schadensfall. Für die Laufzeit haben Kunden 
dadurch einen Versicherungsanspruch bei allen Reifenschäden durch spitze Gegenstände wie 
Nägel oder Glasscherben, Reifenschäden durch den Aufprall an der Bordsteinkante während des 
Parkvorgangs, bei Vandalismus und bei Diebstahl. Die Versicherungsleistung orientiert sich nur 
am Erwerbszeitpunkt, was für den Kunden transparent und leicht nachzuvollziehen ist: Im ersten 
Jahr nach dem Kauf werden 100 Prozent der Reifenkosten im Schadensfall ersetzt. Im zweiten Jahr 
übernimmt die BMW Group 75 Prozent und im dritten Jahr noch die Hälfte der Kosten.

GROSSES SENSOREN-SORTIMENT TERMIN VORMERKEN!
Vom 29. Mai bis 1. Juni 
2018 drehen sich die 
Räder der Reifenbran-
che erstmals in Köln. 

Die Messe THE TIRE COLOGNE wird dann 
in der Domstadt stattfinden. Veran-
stalter sind die Koelnmesse und der 
Bundesverband Reifenhandel und Vul-
kaniseur-Handwerk e. V. (BRV), der die 
Branche handels- und handwerksseitig 
repräsentiert. „Die Modernität und 
Flexibilität des Kölner Geländes und die 
erstklassige weltweite Vernetzung der 
Koelnmesse machen mich sicher, dass 
wir unsere internationale Perspektive 
hier verwirklichen können“, sagte der 
geschäftsführende BRV-Vorsitzende 
Peter Hülzer. So werden neben natio-
nalen auch zahlreiche internationale 
Unternehmen auf der Messe THE TIRE 
COLOGNE ihre Produkte und Dienst-
leistungen aus den Bereichen Reifen, 
Räder, Kfz-Servicedienstleistung, 
Werkstattausrüstung, Geräte, Anlagen, 
Werkzeuge, Reifenerneuerung, Altrei-
fenentsorgung sowie Altreifenentwer-
tung präsentieren. Zudem informieren 
auch nationale und internationale 
Fachverbände der Reifen- und Kfz-
Branche auf der Reifenmesse über ihr 
Angebot. (Hinweis: Die Messe REIFEN 
wird im kommenden Jahr nicht mehr in 
Essen, sondern in Frankfurt am Main 
ausgetragen und soll als Co-located Show 
einen festen Platz neben der Automecha-
nika Frankfurt erhalten.)

Der internationale Reifenhersteller Goodyear 
hat auf dem Genfer Autosalon seinen jüngsten 
Konzeptreifen namens „Eagle 360 Urban“ vorge-
stellt. Er ist die Weiterentwicklung des Konzepts 
„Eagle 360“ aus dem letzten Jahr und der erste 
kugelförmige Reifen von Goodyear mit künstlicher 
Intelligenz, der in der Lage sein soll, zu fühlen, 
Entscheidungen zu treffen, sich an die Fahrsituati-
on anzupassen und zu interagieren. Der Reifen wird 

per 3-D-Druck produziert. Goodyear möchte mit ihm auf die Herausforderungen einer sich rasant ver-
ändernden mobilen Welt reagieren und zeigen, welchen Beitrag innovative Reifentechnologien in einer 
mobilen Zukunft mit autonomen Fahrzeugen und Ridesharing in den urbanen Zentren von morgen leisten 
können. „In einer Welt mit vernetzten Autos, die autonom fahren, wird die Reifentechnologie eine ent-
scheidende Rolle spielen. Um sicher zu navigieren, werden autonome Fahrzeuge in der Lage sein müssen, 
mit der Vielzahl von Unbekannten umzugehen, die alltägliche Verkehrssituationen mit sich bringen. 
Hierfür brauchen sie Zugang zu Informationen, die zum Beispiel Reifen an der Schnittstelle zur Fahrbahn 
bereitstellen können, sowie die Fähigkeit, zu lernen und sich anzupassen“, erklärt Jürgen Titz, Vorsitzen-
der der Geschäftsführung DACH bei Goodyear.

KONZEPT WEITERENTWICKELT 

Reifenhersteller Hankook baut sein Reifensor-
timent für das Hochleistungssegment durch die 
Erweiterung des Line-ups seines High-End-Reifens 
Ventus S1 evo² SUV weiter aus. Schwerpunkte bei 
der Entwicklung der Reifen waren nicht nur die für 
Premium-Automobile typischen sicherheits-, leis-
tungs- und komfortbezogenen Aspekte wie präzises 
Handling, ausgezeichnete Bremsleistung auf nasser 
und trockener Fahrbahn, hohe Richtungsstabilität 
und geringes Rollgeräusch. Hankooks Ingenieure 
konnten auch eine erhebliche Reduzierung des Roll-
widerstands erzielen. Erreicht wurde dieser durch 

die Verwendung einer modernen, hochgriffigen Styrol-Polymer-Silica-Mischung, die nicht nur optimier-
ten Nassgriff ermöglicht, sondern auch die Umweltverträglichkeit des Reifens verbessern soll. Das Unter-
nehmen wird dabei die speziellen Hochleistungsreifen in der SUV-Ausführung als Erstausrüstung für den 
Mercedes-Benz GLC und das GLC Coupé liefern.

ERSTAUSRÜSTER FÜR PREMIUM-SUV

HOHE 
KUNDENZUFRIEDENHEIT

Der koreanische Reifenhersteller NEXEN 
TIRE hat für seine Qualität und Kunden-
orientierung erneut Bestätigung durch 
die renommierte J.D. Power-Studie 
erhalten. Bereits 2016 belegte das 
Unternehmen den 4. Platz in der jähr-
lich erhobenen Kundenzufriedenheits-
studie. J.D. Power ist eine international 
agierende Marketingservices-Agentur, 
die vor allem für ihre Kundenbefragun-
gen im Automobilbereich bekannt ist. 
Für die OE-Reifenstudie wurden Fahr-
zeugbesitzer nach ihren Erfahrungen 
befragt. Kriterien sind unter anderem 
Fahreigenschaften, Traktion und Hand-
ling, Reifenverschleiß sowie Design. 
2017 erreichte NEXEN TIRE Platz 2 in 
der Kategorie Reifenverschleiß und 
verbesserte sich bei Traktion und Hand-
ling sowie Fahreigenschaften. Damit 
sicherten sich die Koreaner Platz 4. 
„Wir freuen uns sehr über dieses positi-
ve Ergebnis“, so das Unternehmen. „Mit 
unseren kontinuierlichen Investitionen 
in R&D sind wir auf dem richtigen Weg, 
um mit innovativen Technologien und 
Qualität Kunden in der ganzen Welt zu 
überzeugen.“
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Unter dem Label „Gruau by Sortimo“ vertreibt die Sortimo International GmbH zusammen mit dem 
Karosseriebauer Gruau nun Auf- und Ausbauten für leichte Nutzfahrzeuge bis 3,5 Tonnen. Darunter 
befinden sich Kofferaufbauten mit dem Namen ProCargoBox in verschiedenen Materialvarianten wie 
Leichtbaupaneele, Kunststoff oder Plywood und Ausstattungsmöglichkeiten, die auch Individualisie-
rungswünsche berücksichtigen. Umfängliche Ladungssicherungskonzepte und Ordnungssysteme für 
die ProCargo Box kennzeichnen das Alleinstellungsmerkmal der Markenkooperation. Unter dem Namen 
Confo-Cab vertreibt „Gruau by Sortimo“ zudem ergänzende Sitzreihen mit dem Zertifikat ISO 27956  
für drei bis vier Personen in Vans bis zu 3,5 Tonnen. Die zwei Unternehmen bieten neben einem flä-
chendeckenden Netzwerk den Rundumservice von Auf- und Ausbauten bis hin zu Ladungssicherungs-, 
Ordnungs- und Transportlösungen und Beklebungen.

SYNERGIEN

MASSGESCHNEIDERT
Gewerbekunden stellen unterschiedliche Anforderungen an ihre Nutzfahrzeuge. Peugeot will 
diesen Rechnung tragen und hat eine Kooperation mit speziellem Service ins Leben gerufen. 
Zusammen mit dem Fahrzeugeinrichter bott und dem Handelsunternehmen Berner sind sie 
die „Handwerks-Experten“. Handwerksbetriebe können über sie passende und mit einer spe-
zifischen Fahrzeugeinrichtung von bott versehene Peugeot-Nutzfahrzeuge finanzieren oder 
leasen. Als Kunden von Berner können sie von weiteren Vorteilen profitieren: Durch den bei 
Berner erzielten Umsatz lässt sich die monatliche Rate für das Fahrzeug nochmals senken. 
Die Modelle Partner, Expert und Boxer können als Version „Avantage Edition“ und „Service 
Edition“ im sogenannten Einrechnungsgeschäft geordert und über die PSA Bank zu attrakti-
ven Konditionen finanziert werden. Mit LeasePlan Go erhalten Unternehmen die Gelegenheit, 
das Fahrzeug nach einem individuell konfigurierten Plan zu leasen. Die enge Kooperation der 
Partner innerhalb der „Handwerks-Experten“ ermöglicht einen maßgeschneiderten Service: 
Das individuelle Nutzfahrzeug seiner Wahl kann der Kunde direkt bei einem Peugeot Professi-
onal Partner planen, bestellen und abholen.

Zur Markteinführung des neuen Volkswagen 
Crafter haben die Volkswagen Financial 
Services (VWFS) ein exklusives Mobilitäts-
paket speziell für die Kundengruppe der 
Kurier-, Express- und Paket-Dienste (KEP) 
geschnürt. Das Paket mit dem Namen „Care-
Port Logistics“ verknüpft Dienstleistungen 
wie Wartung & Verschleiß, Reifenersatz und 
Versicherungen mit telematikbasiertem 
Fuhrparkmanagement. Alle Bestandteile 
lassen sich individuell nach dem jeweiligen 
Bedarf zusammenstellen. Gegen Aufpreis 

können Unternehmen über die VWFS-Tochter CarMobility die Stammdatenpflege sowie den Zugang 
zum Onlineportal zu buchen. Eine weitere Option ist das Upgrade auf einen Premium-Tarif mit elektro-
nischer Führerscheinkontrolle, einer speziell auf den Crafter zugeschnittenen Online-UVV-Schulung 
sowie automatisiertem Schadenmanagement. Ab Juli startet zusätzlich die CarePort Logistics Spezi-
alversicherung für die Branche. Sie umfasst Haftpflicht und Vollkasko ebenso wie das passende Tank-
kartenangebot „CarePort Card“. 

RUNDUM VERSORGT RAUMWUNDER

Die raumgewinnende Umbaulösung 
dimension2 von ALUCA lässt sich 
jetzt auch auf den Champs-Élysées, 
der ersten Adresse für Kreativität, 
Avantgarde und Noblesse, entdecken: 
Verbaut im neuen Citroën Jumpy und 
ausgestellt im Showroom C_42 des 
französischen Autobauers Citroën 
in Paris, präsentiert sich die Unter-
flurlösung dimension2 noch bis Ende 
September einem Millionenpublikum. 
Sie verwandelt dort den sechssitzi-
gen Kastenwagen in ein Raumwunder 
mit Lagermöglichkeit für Maschinen, 
Werkzeuge und Verbrauchsmaterial 
und erhält dabei den Stauraum für 
größeres Ladegut. In abschließba-
ren Schubladen bis 114 Zentimetern 
Länge unterhalb einer zweiten Platte 
können Werkzeuge, Maschinen und 
anderes diebstahlgeschützt verbor-
gen werden, während die Nutzfläche 
oberhalb vollständig erhalten bleibt 
oder zum Einbau weiterer ALUCA-Mo-
dule herhält. Auch ist bei dimension2 
auf der Deckplatte eine Flächenlast 
von bis zu 700 Kilogramm möglich, 
die Schwerlastauszüge im Unterflur 
tragen selbst bis zu 80 Kilogramm. 
Also maximale Zuladung bei minima-
lem Eigengewicht, denn dimension2 
kann mit seiner Robustheit gepaart 
mit  Leichtbauweise – die Einrichtung 
besteht zu 100 Prozent aus Alumini-
um – und mit hoher Produktqualität 
überzeugen. Berend Veijer, Interna-
tional Sales ALUCA, freut sich, über 
die Kooperation die Bekanntheit von 
ALUCA international weiter zu stei-
gern. 

Mehr Qualitä
t.

M
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tz. Mehr Sicherheit.

ÜBER

45
JAHRE!

Durch enge Kooperationen mit der Automobilindustrie entwickelt 

und nach ISO 27955 / ISO 27956 konstruiert und gefertigt, 

zählen unsere Ladungsschutzsysteme zu den bevorzugten 

Lösungen für Industrie, Handwerk, Flotten und Fuhrparks, wenn 

es um den Aspekt der Sicherheit bei Transporten aller Art und 

unter Berücksichtigung Ihrer spezifi schen Anforderungen geht.

Informationen hierzu erhalten Sie von unserem Service-Team:
Telefon: +49 6183 911200

www.kleinmetall-fuhrpark.de

LADUNGSSICHERHEIT 
Norm & Individualität

Die Transportschutzsysteme von 
Kleinmetall für maximale Sicherheit

CRASH 
GETESTET

Kleinmetall – Der Spezialist für Ladungssicherheit

Transportschutzsysteme
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TRANSPORTER Der Pritschenwagen ist ein klassisches Beispiel 
für Branchenmodelle im Einrechnungsgeschäft

Die Qual der Wahl: Unter diesem Motto könnte man die um-
fangreiche Modellpalette der Nutzfahrzeughersteller zusam-

menfassen. Doch anders als in den Pkw-Segmenten ist die 
Fülle an Auswahlvarianten nicht allein auf die Modellvielfalt 
zurückzuführen, sondern durch unterschiedliche Karosserie-

formen sowie die Vielzahl von Möglichkeiten für Auf- und Um-
bauten zu erklären. Und genau in diesem Dickicht sucht der 

Fuhrparkleiter das passende Gefährt, was hinsichtlich Nutzen 
wie auch Preis genau seinen Ansprüchen entgegenkommt – 

und dabei am besten noch aus einer Hand kommt. Flottenma-
nagement gibt Ihnen einen Überblick über Branchenmodelle 

im Einrechnungsgeschäft.

AUS EINER HAND

Wie der Name schon vermuten lässt, ist die Intention bei einem Nutzfahr-
zeug, einen möglichst hohen Nutzen für den Anwender zu generieren. 
Da die gängigste Form der leichten Nutzfahrzeuge bis 3,5 Tonnen – der 
Kastenwagen oder auch Transporter – beileibe nicht für jedes Gewerk die 
ideale Plattform bietet, wird bereits ab der mittleren Größe bei nahezu 
jedem Hersteller ein Fahrgestell angeboten. Darauf lassen sich wieder-
um die unterschiedlichsten Aufbauten, wie beispielsweise Kipper, Kräne, 
Koffer oder Pritschen, platzieren, um perfekt für die Anforderungen des 

Hersteller Citroën Ford Hyundai Iveco Mercedes-Benz Nissan Opel Volkswagen 
Nutzfahrzeuge

Lösungen für 
welche Modelle

Dreiseitenkipper: 
Jumper; Ladungssiche-
rung: Berlingo, Jumpy, 
Jumper; MultiCab: 
Jumper; Pharmatrans-
port: Berlingo, Jumpy, 
Jumper; Pritsche Plus: 
Jumper; Schornstein-
feger: Berlingo; Ser-
vicefahrzeug: Berlingo, 
Jumpy, Jumper

Werkstatteinbau, 
Transportsystem: 
Transit

Cargo (Transport-
system): H350

Dreiseitenkipper, 
Handwerkslösung, 
Hygieneausbau, 
Kofferaufbau, 
Kühlfahrzeug, Lie-
ferdienst, Pritsche, 
Rettungswagen, 
Servicewagen, Werk-
stattwagen: Daily

Dreiseitenkipper: 
Sprinter; Kofferlö-
sungen: Sprinter; 
Kühlausbau: Sprin-
ter, Vito; Kühlkoffer: 
Sprinter; Mittelhoch- 
und Tiefladeprit-
sche: Sprinter; 
Regalsystem: Vito; 
VanLift Free Access: 
Sprinter

Dreiseitenkipper: NV400, 
NT400; Frischdienstfahr-
zeug: NV200; Kastenwa-
gen Doppelkabine: NV200, 
NV300, NV400; Koffer (auf 
Anfrage): NV400, NT400; 
Pritschenwagen: NV400, 
NT400

Werkstatteinbau, 
Kühlumbau: Combo, 
Vivaro, Movano; Alu-
miniumpritsche und 
Kipper: Movano

Dreier-Sitzbank mit 
integrierter Trenn-
wand: Crafter, Trans-
porter; Kofferaufbau: 
Crafter, Transporter; 
Kipperaufbau: 
Crafter, Transporter; 
Regaleinbauten: 
Caddy, Crafter, 
Transporter

Lösungen von 
welchen 
Anbietern

Dreiseitenkipper: 
Henschel; Ladungs-
sicherung: Würth; 
MultiCab: Snoeks; Phar-
matransport: HEIFO; 
Pritsche Plus: LogicLine; 
Schornsteinfeger: Bott; 
Servicefahrzeug: Würth

Transportsystem 
(Express Line): Ter-
berg; Werkstattein-
bau (Service Line): 
Sortimo

Bott Aluca, Ambulanz 
Mobile, Bott, Hahl-
brock, HEIFO, Junge, 
Schoon, Sortimo, 
Kress, F.X. Meiller, 
Scattolini, Binz, 
Fahrtec

Dreiseitenkipper: 
Dautel, F.X. Meiller; 
Kofferlösungen: 
Junge, Spier; Kühlaus-
bau: Kerstner, Winter; 
Kühlkoffer: Kiesling; 
Mittelhoch- und Tief-
ladepritsche: Schutz; 
Regalsystem: Sortimo; 
VanLift Free Access: 
Bär Cargolift

NV200: Gruau; NV300: 
Snoeks; NV400: Durisotti, 
Scattolini; NT400: Scat-
tolini

Werkstatteinbau: 
Sortimo; Kühlumbau: 
CoolingVans; Alu-
miniumpritsche und 
Kipper: JPM

Dreier-Sitzbank 
mit integrierter 
Trennwand (Kasten-
wagen): Snoeks; 
Kipperaufbau: 
Schoon, Henschel; 
Kofferaufbau: Spier, 
Junge, Schmitz 
Cargobull; Regalein-
bauten: Sortimo

Arten der 
Lösungen

Dreiseitenkipper, 
Ladungssicherung, 

-

-

Ladungssiche-
-

dule

Dreiseitenkipper, 

-
-

-

Dreiseitenkipper, 

-

Free Access

Dreiseitenkipper, 

-
-

- integrierter Trenn-
-

Dreiseitenkipper

Individuell 
anpassbar?

nein Express Line: ja; 
Service Line: nein

nein ja ja ja nein

Im Leasing 
erhältlich?

ja ja ja ja ja ja ja

Konfiguration 
im Leasing
kalkulator?

ja ja ja ja ja

Einbau wo? - -
lager

Werk

-

-
steller: Spier, Junge, 

Beratung durch
-

partner

- -
-

Kontakt für 
Fuhrparkleiter 0800/8040804-0 

-

Ansprechpartner Ansprechpartner Ansprechpartner  Ansprechpartner  

Nutzungsbereichs gewappnet zu sein. Dabei ist das Angebot an Aufbau-
ten durch die hohe Flexibilität des Fahrgestells nahezu unerschöpflich, 
allein die Abmessungen oder das Gewicht können hier ein begrenzendes 
Maß sein. Das alles macht die Wahl des passenden Nutzfahrzeugs für den 
Fuhrparkleiter nicht unbedingt einfacher, denn auf der einen Seite möch-
te er ein Fahrzeug haben, das optimal für den Anwendungsfall geeignet 
ist, aber auf der anderen Seite muss diese Individualität natürlich auch 
bezahlbar bleiben. Genau in diesem Zwiespalt kommt das Konzept des 

ÜBERSICHT VON ANGEBOTEN AUS DEM EINRECHNUNGSGESCHÄFT (AUSWAHL)
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Branchenmodells, sprich einer hoch spezifizier-
ten Ein- beziehungsweise Ausbaulösung für ein 
bestimmtes Gewerk, zum Tragen.

Speziell für das Handwerk legen viele Herstel-
ler gewerkspezifische Editionen auf, etwa für 
Tischler, Elektriker oder Sanitär-Heizung-Kli-
ma (SHK). Bei Letzteren werden beispielsweise 
Gasflaschen für Arbeiten vor Ort benötigt, 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 Tief-
kühlfahrzeug, immer ausgestattet mit den vor-
geschriebenen Modulen 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 an-
geboten, die sich wiederum hinsichtlich der An-
zahl an Regalen oder des Einbaus von Ladungs-
sicherungssystemen variieren lassen. „Es gibt 
eine Vielzahl von Branchen, die häufig vorkon-
figurierte Fahrzeuge nutzen: Schornsteinfeger, 
Sanitär-Heizung-Klima, Gartenbau, Straßenbau, 
Kommunen, Dachdecker, Spengler, Zimmerer 
oder Kurier-Express-Paketdienste“, erklärt Peter 
Wilkenhöner, Abteilungsleiter Businesskunden 
und Nutzfahrzeuge bei der Citroën Deutschland 
GmbH.

Die sogenannten Branchenmodelle haben nicht 
nur den Vorteil, dass sie bereits die grundlegen-

den Anforderungen eines Gewerks erfüllen, sie 
lassen sich durch die Möglichkeit des Einrech-
nungsgeschäfts auch besser rabattieren: „Darü-
ber hinaus kann ein günstiger Leasingpreis für 
das komplette Fahrzeug angeboten werden, da 
eine Teilamortisation des Aufbaus beim Einrech-
nungsgeschäft möglich ist; die komplette Einfi-
nanzierung ist bei einem getrennt vom Fahrzeug 
eingekauften Aufbau meist nicht zu realisieren, 
sodass dieser zu Beginn voll armortisiert werden 
muss, was zumindest beim Leasinggeschäft un-
wirtschaftlich sein dürfte“, wird uns bei Hyundai 
erklärt. Daneben gibt Mercedes-Benz an, dass 
„Mercedes-Benz VanSolution nicht nur für Lö-
sungen ab Werk steht, ein organisiertes After-
sales und maximale Kostentransparenz, sondern 
vor allem auch für Produktlösungen mit geprüf-
ter Mercedes-Benz Qualität“.

Die vielen Vorteile der Branchenlösungen im 
Einrechnungsgeschäft haben sich dabei auch bei 
den Flottenverantwortlichen rumgesprochen, 
sodass „das Einrechnungsgeschäft im Nutzfahr-
zeugbereich zunehmend an Bedeutung gewinnt. 
Auf dem Markt sind schnelle Lösungen ohne kom-
plizierte Prozesse gefragt. Auch bei uns steigt 
die Nachfrage, sodass wir das Angebot in diesem 
Jahr erweitern und neben den bereits etablier-
ten Kofferlösungen und dem Kastenwagen Plus 
nun auch Kipperaufbauten und Regalausbauten 
ab Werk anbieten“, erläutert Volker Eissele, Lei-
ter Customized Solutions bei Volkswagen Nutz-
fahrzeuge. Opel verzeichnet ähnliche Entwick-
lungen im Nutzfahrzeuggeschäft: „Das Einre-
chungsgeschäft ist ein großer Faktor bei der Pro-

fessionalisierung des Nutzfahrzeuggeschäfts. 
Das forcieren wir derzeit stark und planen, es in 
den kommenden Monaten noch stärker auszu-
bauen“, gibt Roy Illmann, Leiter Auf-/Umbauten 
bei der ADAM Opel GmbH, zu verstehen. Ford be-
ziffert den Anteil des Einrechnungsgeschäfts bei 
dem Transit Express Line (Transportsystem) und 
Service Line (Werkstatteinbau) mit fast 20 Pro-
zent am Gesamt-Nutzfahrzeugvolumen. Dabei 
scheinen insbesondere Handwerksunternehmen 
die „Lösungen aus einer Hand“ zu favorisieren: 
„Grundsätzlich sind fast 80 Prozent der Hand-
werksunternehmen an einem standardisierten 
Umbau interessiert, der bei der täglichen Ar-
beit durch unser Service-Line-Paket abgebildet 
wird“, analysiert man bei Ford in diesem Zusam-
menhang.

Zusammengefasst kann man festhalten, dass 
„die Kompetenz des Herstellers, für spezielle 
Kundenanforderungen die passgenauen Lösun-
gen anbieten zu können, ein hohes Maß an Kun-
denbindung und Identifikation des Kunden mit 
dem Fahrzeug schafft. Im Einrechnungsgeschäft 
treten der Vorteil der bequemen Konfiguration 
und Angebotskalkulation im Verkaufsprozess, 
der Vorteil eines einzigen Vertragspartners, 
einheitlicher Garantien und Aftersalesprozesse 
während der Nutzung hinzu“, resümiert Nissan. 
Gleichzeitig „braucht der Käufer sich nicht mit 
‚Klein-Klein‘ wie Transport zum Aufbauer und 
von dort zu ihm zu beschäftigen, sondern erhält 
eine ebenso bewährte wie bis ins Detail geklärte 
Lösung“, ergänzt man bei IVECO abschließend.

ALUCA dimension2 - das revolutionäre Raumnutzungskonzept:
Cleveres Downsizing bei kleinerer Fahrzeugklasse.

www.aluca.de
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Gerade mal 45 Minuten dauerte der Fenster-
tausch. Dafür schlug der Handwerker noch 
zwei Stunden für die An- und Abfahrt auf die 
Rechnung auf. Nicht abgesprochen, sagte 
der Kunde und wollte nicht zahlen. Doch das 
Amtsgericht Stadthagen gab dem Handwer-
ker Recht (Az. 41 C 414/10). Tatsächlich ist es 
üblich, bei kleineren Werkleistungen von ein 
bis zwei Stunden Dauer eine Erstattung der 
Fahrtkosten zu verlangen. Aus gutem Grund: 
Die Fahrt ist nicht nur Arbeitszeit, für die der 
Chef seine Mitarbeiter bezahlen muss, dahin-
ter steht auch noch ein hoher Verwaltungs-
aufwand – auch im Handwerk.

Tatsächlich ist das Handwerk von der EU-Ge-
setzgebung zu den Lenk- und Ruhezeiten 
betroffen und muss daher die fahrpersonal-
rechtlichen Vorschriften einhalten. Einen kleinen 
Trost gibt es: Denn der Gesetzgeber hat hierzu-
lande für Handwerksbetriebe Ausnahmen in das 
Gesetz hineingeschrieben, die bürokratische Er-
leichterungen für die Meister bringen sollen. Kei-
ne schlechte Idee, schließlich müssen sich Meis-
ter bis zu einem Drittel ihrer täglichen Arbeitszeit 
mit der Verwaltung herumschlagen.

Die letzten Änderungen dieser Nachweispflichten 
zu den Lenk- und Ruhezeiten traten am 2. März 
2015 in Kraft. Damit muss das Handwerk die So-
zialvorschriften im Verkehr nicht einhalten bei:

Fahrzeugen inklusive Anhänger bis 2,8 Ton-
nen zulässiges Gesamtgewicht 

Fahrzeugen inklusive Hänger mit mehr als 
2,8 bis 3,5 Tonnen zulässigem Gesamtge-
wicht, solange es sich um einen Transport 
von Material, Ausrüstung oder Maschinen 
handelt, die der Handwerker für seinen Job 
vor Ort braucht. 

Fahrzeugen inklusive Hänger ab 3,5 bis 7,5 
Tonnen zulässiges Gesamtgewicht, solange 
es sich um einen Transport von Material, 
Ausrüstung oder Maschinen handelt, die 
der Handwerker für seinen Job vor Ort 
braucht und die Fahrt nur in einem Umkreis 
von 100 Kilometern vom Firmenstandort 
aus erfolgt. 

Hinfällig sind diese ganzen Vorschriften, wenn 
die Person am Steuer hauptamtlich Fahrer ist. 
Für den Lehrling, den Gesellen oder den Meis-
ter am Steuer gelten aber auch automatisch die 
Sozialvorschriften, wenn keine dieser Ausnah-
meregelungen zutrifft. Handwerker müssen bei 

Die Regelungen zu 
Lenk- und Ruhezeiten 

sind ab 2,8 Tonnen 
komplex

Wer gewerblich unterwegs ist, 
muss Lenk- und Ruhezeiten ein-

halten. Für das Handwerk gibt es 
aber Ausnahmen von den Auf-

zeichnungspflichten.  

Fahrzeugen von 2,8 bis 3,5 Tonnen ein Tages-
kontrollblatt führen oder einen Fahrtenschreiber 
nutzen – wenn dieser an Bord ist. Und die Aus-
nahmen sind schneller erreicht als gedacht, etwa 
wenn der Fahrer zum Beispiel mit einem leeren 
Wagen unterwegs ist. Damit ist automatisch der 
Passus vom Transport von Material, Werkzeug 
oder Maschinen, die er zur Ausübung seines Jobs 
braucht, ausgehebelt – und für diese Leerfahrt 
gelten sofort die Auszeichnungspflichten. Dem 
Aufwand lässt sich aber schon entgehen, wenn 
nur ein Werkzeugkoffer an Bord ist. 

Ab 3,5 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht gelten 
automatisch auch die gesamten Aufzeichungs-
pflichten, wenn die Fahrt weiter als 100 Kilometer 
oder ohne Material, Maschinen oder Werkzeuge 
vonstattengeht. Ab dieser Gewichtsklasse gilt zu-
dem: Ist das Fahrzeug nach Mai 2006 zugelassen, 
muss ein digitaler Tachograf an Bord sein. Das 
heißt aber auch: Der Fahrer muss im Besitz einer 
Fahrerkarte sein, um Lenk- und Ruhezeiten zu do-
kumentieren. Ist das Fahrzeug älter als Mai 2006, 
reicht auch ein analoger Fahrtenschreiber.

Eine entscheidende Frage ist, ob das Fahren die 
Haupttätigkeit des Angestellten hinterm Steuer 
ist oder das jeweilige Handwerk. Leistet sich der 
Handwerksbetrieb einen reinen Fahrer, gelten 
automatisch die Sozialvorschriften, also alle Vor-
gaben für die Lenk- und Ruhezeiten. Dabei sind 
die 2,8 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht die ent-
scheidende Vorgabe, denn für alle Fahrzeuge da-
runter gilt das Gesetz nicht. Sitzt ein reiner Fah-
rer hinter dem Steuer eines Autos mit 2,8 bis 3,5 
Tonnen zulässigem Gesamtgewicht, muss er seine 
Fahrten generell nachweisen, das heißt, entwe-
der mit einem Kontrollgerät oder einem Fahrten-
buch beziehungsweise Tageskontrollblättern.

Außerdem gilt dann auch: Führt der Fahrer eine 
nachweispflichtige Fahrt durch, müssen die Tä-
tigkeiten des Fahrers der letzten 28 Tage do-
kumentiert sein. Das kann auf der Fahrerkarte 
gespeichert sein oder durch eine entsprechende 
Bescheinigung für berücksichtigungsfreie Tage, 
wenn der Fahrer nicht durchgängig ein nach-
weispflichtiges Fahrzeug lenkt. Weil es dafür kein 
offiziell vorgeschriebenes Formular gibt, reicht 
ein maschinenschriftliches Dokument, aus dem 
man die Tätigkeiten für die einzelnen Tage, etwa 
andere Arbeiten, Krankheit oder Urlaub, entneh-
men kann.

Der Betriebsinhaber sollte sich generell um die-
se Nachweispflichten kümmern, vor allem dann, 
wenn er nicht von den Ausnahmeregelungen pro-
fitieren kann. Er ist daher gezwungen, die Fahr-
zeuge entsprechend auszurüsten und den Verwal-
tungsaufwand auf sich zu nehmen. Schließlich 
drohen im Falle einer Nichteinhaltung empfindli-
che Bußgelder.

Die letzten Änderungen, vor allem was die Aus-
nahmeregelungen betrifft, traten schon vor zwei 
Jahren in Kraft. Weil es im Vorfeld viele Diskussi-
onen gab, geistern noch falsche Angaben durch 
die Gegend. Etwa was den Entfernungsradius 
rund um den Standort angeht. In der alten Fas-
sung, also vor 2015, galt noch ein Radius von 50 
Kilometern. Hier nimmt der Zentralverband des 
Deutschen Handwerks e. V. (ZDH) für sich in An-
spruch, erfolgreiche Lobbyarbeit geleistet zu ha-
ben. Der ZDH hatte ursprünglich als Radius sogar 
150 Kilometer gefordert. Außerdem hatte die EU 
zunächst auch vorgehabt, kleinere Transporter ab 
2,8t mit digitalen Kontrollgeräten ausstatten zu 
lass Tonnen, was später dann auf 3,5 Tonnen (zu-
lässiges Gesamtgewicht) erhöht wurde. 

Schreiben oder fahren
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Voll im Trend!

Sieger bei den kleinen SUVs: 
Der Peugeot 2008 BlueHDi 100

Bei der 89. Ausgabe unseres 
Flottenmanagement-Kostenvergleichs 
treten die fuhrparkrelevanten Modelle 
der kleinen SUVs gegeneinander an. 
Durchgesetzt hat sich am Ende der 
Peugeot 2008 BlueHDi 100. 

Der Kostenvergleich basiert wesentlich 
auf den Full-Service-Leasingraten und 
den Treibstoffkosten. 

Der seit Jahren anhaltende SUV-Boom sorgt da-
für, dass die Modellvielfalt der Hersteller immer 
weiter wächst, vor allem bei den kompakten Ver-
sionen der Stadtgeländewagen. Ablesen lässt 
sich diese Entwicklung unter anderem auch an 
unserem aktuellen Kostenvergleich, denn seit 
unserem letzten Vergleich der kleinen SUVs 
(Flottenmanagement 6/2014) sind mit dem 
Audi Q2, dem Mazda CX-3 und dem Fiat 500X (Fortsetzung auf S. 107)

drei völlig neue Modelle mit dabei. Auch andere 
Hersteller wollen in diesem Segment zukünftig 
mitmischen. So hat Volvo den XC40 und Seat den 
Arona angekündigt. Das Angebot von SUVs wird 
also insgesamt vor allem nach unten abgerun-
det. Das Ziel der Hersteller scheint hierbei of-
fensichtlich zu sein: Man will neue Käufergrup-
pen für SUVs begeistern, die nach einem eher ur-
banen Lifestyle-Fahrzeug suchen. Das heißt, es 

sind kompakte Ausmaße und ein hohes Maß an 
Flexibilität gefragt. Das heißt aber auch, dass 
kleine SUVs noch weniger einem Geländewagen 
ähneln als deren große Brüder. Daher verwun-
dert es auch nicht, dass keines der Modelle im 
Kostenvergleich mit Allradantrieb ausgestattet 
ist, obschon diese Option in vielen Fällen mög-
lich wäre. 

DRIVER OF THE YEAR
2 0 1 7  A W A R D S

HELFEN SIE UNS, DEN BESTEN FAHRER 
EUROPAS ZU FINDEN

Sind Sie der sicherste und effizienteste Fahrer in Europa? Beweisen 
Sie Ihre Fähigkeiten. Melden Sie sich jetzt an!

telematics.tomtom.com/driveroftheyear
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Peugeot Citroën Ford Renault

Kosten netto in Euro (bei einer Laufl eistung 
von 36 Monaten ohne Anzahlung), ab Werk

2008 BlueHDi 100 C4 Cactus BlueHDi 100 
Stop&Start

EcoSport 1,5 TDCi Captur ENERGY dCi 90

5-Gang-Schaltgetriebe 5- Gang Schaltgetriebe 5-Gang-Schaltgetriebe 5-Gang-Schaltgetriebe

Betriebskosten mtl., inkl. Treibstoffkosten

Schaltgetriebe 20.000 km 287,28 300,07 297,27 316,43

 30.000 km 361,20 372,13 377,24 391,48

 50.000 km 491,43 498,35 519,79 523,42

Automatik  20.000 km – 310,46 – 337,92

 30.000 km – 385,42 – 418,52

 50.000 km – 516,63 – 560,26

Full-Service-Leasingrate mtl.*

Schaltgetriebe  20.000 km 229,63 244,07 224,80 257,14

 30.000 km 274,73 288,13 268,53 302,54

 50.000 km 347,31 358,35 338,61 375,18

Automatik  20.000 km – 254,46 – 275,33

 30.000 km – 301,42 – 324,64

 50.000 km – 376,63 – 403,79

Treibstoffkosten mtl.

Schaltgetriebe  20.000 km 57,65 56,00 72,47 59,29

 30.000 km 86,47 84,00 108,71 88,94

 50.000 km 144,12 140,00 181,18 148,24

Automatik  20.000 km – 56,00 – 62,59

 30.000 km – 84,00 – 93,88

 50.000 km – 140,00 – 156,47

Technische Daten**  Schaltgetriebe/Automatik

Außenmaße (L x B x H) in mm 4.159 x 1.739 x 1.556 4.191 x 1.729 x 1.490 4.273 x 1.765  x 1645 4.122 x 1.778 x 1.566

Motorleistung kW (PS) 73 (99) 73 (99) 70 (95) 66 (90)

Beschleunigung 0–100 km/h 11,3 10,6 14,0 13,1

Höchstgeschwindigkeit in km/h 183 184 160 171

Durchschnittsverbr. in l/100 km 3,5/– 3,4/3,4 4,4/– 3,6/3,8

Reichweite in km 1.285/– 1.323/ 1.323 1.136/– 1.250/1.184

Max. Kofferraumvolumen in l 1.194 1.170 1.636 1.235

Zuladung in kg 450/– 540/545 491/– 480/ 480

CO2-Ausstoß in g/km 90/– 90/89 115/– 95/99

Energieeffi zienzklasse A+ A+ A A+

Dichte Servicenetz 846 747 1.763 1.134

Garantiebedingungen

Fahrzeug 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre

Lack 3 Jahre 3 Jahre 2 Jahre 3 Jahre

Rost 12 Jahre 12 Jahre 12 Jahre 12 Jahre

Wartung/Inspektion 1 Jahre/15.000 km 2 Jahre/30.000 km 2 Jahre/30.000 Motor abhängig

Ausstattungsvariante Active + City Paket und 
Navigationssystem

Shine Trend Intense + Techno Paket

Schaltgetriebe Automatik Schaltgetriebe Automatik Schaltgetriebe Automatik Schaltgetriebe Automatik

Listenpreis (in € netto) 
Grundausstattung 
zzgl. Sonderausstattung i. H. v. 
Gesamtpreis

16.974,79
1.294,12

18.268,91

–
–
–

18.983,19
–

18.983,19

19.613,45
–

19.613,45

17.344,54
1.289,92

18.634,46

–
–
–

18.394,96
1.084,03

19.478,99

19.655,46
1.084,03

20.739,49

Ein Service von

Kleine SUV
(Fortsetzung auf S. 108)

Plätze 1 bis 3                    Plätze 12 bis 14 beziehungsweise nicht alles lieferbar
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Flottenmanagement-Vorgabe
Mindestausstattung

• ABS – Antiblockiersystem 

• ESP – Elektronisches Stabilitätsprogramm 

• Bluetooth-Freisprecheinrichtung 

• Klimaautomatik 

• Navigationssystem 

• Nebelscheinwerfer bzw. automatische 

Leuchtweitenregulierung 

• Parksensoren vorn und hinten 

• Radio mit CD 

• Rundum-Airbagschutz 

• Tempomat

Insgesamt führt das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) 
in der Neuzulassungsstatistik vom April 2017 45 
Modelle unter dem Segment SUV. Überraschen-
derweise ordnet das Bundesamt immerhin 36 
Fahrzeuge einem anderen Segment zu, nämlich 
den Geländewagen, darunter finden sich auch 
SUV-Modelle wie der Jeep Renegade aus unserer 
Übersicht. Noch verwirrender ist die Tatsache, 
dass ein Audi Q2 als SUV firmiert, ein Audi Q3 
jedoch vom KBA als Geländewagen bezeichnet 
wird. Doch so widersinnig dies auf den ersten 
Blick erscheint, so folgt es dennoch einer kla-
ren Linie. Denn als Klassifizierungsgrundlage 
dienen die EG-Fahrzeugklassen, nach denen die 
Fahrzeugmodelle in Europa eingeordnet werden 
können. Alle Fahrzeuge, die den EG-Vorschriften 
nach eine Typenbezeichnung M1G für gelände-
gängige Fahrzeuge erhalten haben, werden vom 
KBA als Geländewagen bezeichnet. Um dieser 
Fahrzeugtypenklasse angehören zu können, 
müssen unter anderem eine gewisse Bodenfrei-
heit, Überhangwinkel und Steigfähigkeit vor-
handen sein. Im allgemeinen Sprachgebrauch 
wird diese Trennung nicht ganz so genau ge-

nommen. Welche Bezeichnung nun die passende 
ist, kann vermutlich ohnehin nur im Einzelfall 
entschieden werden. Egal ob es sich nun um 
einen SUV oder einen Geländewagen handelt, 
insgesamt erfreut sich diese Art von Fahrzeugen 
weiterhin größter Beliebtheit. Im April konnte 
ein Zulassungsplus von 9,5 Prozent bei den SUV 
und von 5,5 Prozent bei den Geländewagen nach 
KBA-Angaben verzeichnet werden.

Von den 14 Modellen, die es in unseren Kos-
tenvergleich geschafft haben, ist nur der Jeep 
Renegade ein vollständig geländetauglicher 
Wagen, wenn man den eben erwähnten EG-
Vorschriften folgt. Doch für unseren Kosten-
vergleich sind die Qualitäten der kleinen SUVs 
im Gelände von nebensächlicher Bedeutung, 
wichtiger sind hier andere Kriterien. Neben 
den üblichen Business-Ausstattungsmerkmalen 
(siehe Kästchen) mussten verschiedene Punkte 
erfüllt sein. Für den Kostenvergleich wurden nur 
Fahrzeuge zugelassen, die kürzer als 4,36 Meter 
sind und einen Dieselantrieb besitzen. Derivate 
wie beispielsweise ein Opel Adam Rocks oder ein 
Volkswagen CrossPolo fielen raus. Hinzu kamen 
noch ein paar modellabhängige Besonderhei-
ten. So fehlt beispielsweise der in diesem Jahr 
neu erschienene Mini Countryman, weil er noch 
nicht kalkulierbar war. 

Doch selbst mit allen Einschränkungen besteht 
das Vergleichsfeld aus relativ unterschiedli-
chen Fahrzeugen, die sich hinsichtlich der Leis-
tungsdaten, aber auch der Nutzbarkeit stark 
unterscheiden. Die Leistungsspanne reicht von 
66 kW (Renault Captur) bis hin zu 100 kW (Kia 
Soul). Noch größer sind die Differenzen beim 
Fassungsvermögen des Kofferraums: Zwischen 
den 797 Litern Kofferraumvolumen eines Nissan 
Juke bis hin zu den 1.760 Litern eines Škoda Yeti 

liegen ganze 963 Liter. Auch die Zuladung va-
riiert deutlich. Der Peugeot 2008 kann nur mit 
450 Kilogramm zusätzlich beladen werden, der 
bereits erwähnte Škoda Yeti schafft hingegen 
620 Kilogramm. Wenn man so will, ist der Yeti 
der Lademeister in unserem Kostenvergleich 
und gewinnt deutlich die Sonderwertungen bei 
der Zuladung und dem Kofferraumvolumen. Hin-
ter dem Tschechen folgen bei der Zuladung der 
Mitsubishi ASX mit 585 Kilogramm und der Audi 
Q2 mit 560 Kilogramm. Den zweiten Platz bei der 
Sonderwertung Kofferraumvolumen teilen sich 
der Ford EcoSport und der Dacia Duster, jeweils 
mit einem maximalen Fassungsvermögen von 
1.636 Litern.

Diese Zahlen machen deutlich, dass SUV nicht 
gleich SUV ist. Das noch relativ neue Segment 
zeichnet sich eben durch eine Vielzahl von Mög-
lichkeiten aus und erhebt bereits in der Bezeich-
nung SUV (Sport Utility Vehicle) den Anspruch, 
scheinbare Gegensätze (Sport und Nützlichkeit) 
miteinander zu verbinden. Interessenten kön-
nen sich daher entscheiden, ob das neue Fahr-
zeug mehr dem Freizeitgedanken entgegen-
kommt oder mehr ein Nutzfahrzeug sein sollte.  

Dabei schätzt jede Käufergruppe an einem SUV 
unterschiedliche Dinge, wie eine von Ford in 
Auftrag gegebene Studie 2016 herausfand. 
Insgesamt wurden für die Erhebung in Deutsch-
land, Frankreich, Italien, Spanien und Groß-
britannien 5.000 Autobesitzer und Personen, 
die die Anschaffung eines Fahrzeugs planen, 
befragt, um den anhaltenden Erfolg der SUVs 
besser zu verstehen. Demnach ist für 65 Prozent 
(in Deutschland sogar 71 Prozent) der zwischen 
50- und 59-Jährigen die höhere Sitzposition 

(Fortsetzung auf S. 110)

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

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

Kleine SUV

Plätze 1 bis 3                    Plätze 12 bis 14 beziehungsweise nicht alles lieferbar

Opel Mazda Fiat Škoda

Kosten netto in Euro (bei einer Laufl eistung 
von 36 Monaten ohne Anzahlung), ab Werk

Mokka X 1.6 CDTI ecoFLEX CX-3 SKYACTIVE-D 105 500X 1.6 MultiJet 
Start&Stopp

Yeti 2,0 TDI

6-Gang-Schaltgetriebe 6-Gang-Schaltgetriebe 5-Gang-Schaltgetriebe 6-Gang-Schaltgetriebe

Betriebskosten mtl., inkl. Treibstoffkosten

Schaltgetriebe 20.000 km 338,07 341,02 340,78 353,84

 30.000 km 418,01 422,33 419,60 443,09

 50.000 km 557,81 565,14 558,19 599,95

Automatik  20.000 km – – 362,54 –

 30.000 km – – 446,01 –

 50.000 km – – 592,48 –

Full-Service-Leasingrate mtl.*

Schaltgetriebe  20.000 km 273,83 275,14 273,25 281,37

 30.000 km 321,66 323,51 318,31 334,38

 50.000 km 397,22 400,43 389,37 418,77

Automatik  20.000 km – – 293,36 –

 30.000 km – – 342,25 –

 50.000 km – – 419,54 –

Treibstoffkosten mtl.

Schaltgetriebe  20.000 km 64,24 65,88 67,53 72,47

 30.000 km 96,35 98,82 101,29 108,71

 50.000 km 160,59 164,71 168,82 181,18

Automatik  20.000 km – – 69,18 –

 30.000 km – – 103,76 –

 50.000 km – – 172,94 –

Technische Daten**  Schaltgetriebe/Automatik

Außenmaße (L x B x H) in mm 4.275 x 1.802 x 1.658 4.275 x 1.765 x 1.535 4.248 x 1.796 x 1.600 4.222 x 1.793 x 1.691

Motorleistung kW (PS) 81 (110) 77 (105) 88 (120) 81 (110)

Beschleunigung 0–100 km/h 11,9 10,1 10,5 11,6

Höchstgeschwindigkeit in km/h 181 177 186 179

Durchschnittsverbr. in l/100 km 3,9/– 4,0/– 4,1/4,2 4,4/–

Reichweite in km 1.333/– 1.200/– 1.170/1.142 1.250/–

Max. Kofferraumvolumen in l 1.372 1.260 1.000 1.760

Zuladung in kg 434/– 535/– 480/505 620/–

CO2-Ausstoß in g/km 103/– 105/– 103/110 115/–

Energieeffi zienzklasse A+ A A A

Dichte Servicenetz 1.740 724 677 1.400

Garantiebedingungen

Fahrzeug 2 Jahre 3 Jahre/100.000 km 2 Jahre 2 Jahre

Lack 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre

Rost 12 Jahre 12 Jahre 8 Jahre 12 Jahre

Wartung/Inspektion 1 Jahr/30.000 km 1 Jahr/20.000 km 1 Jahr/40.000 km 2 Jahre/30.000 km

Ausstattungsvariante Active + Active Travel Paket Exklusive-Line + Navigation Cross Plus Ambition + Einparkhilfe 
und Paket Amundson

Schaltgetriebe Automatik Schaltgetriebe Automatik Schaltgetriebe Automatik Schaltgetriebe Automatik

Listenpreis (in € netto) 
Grundausstattung 
zzgl. Sonderausstattung i. H. v. 
Gesamtpreis

21.201,68
966,39

22.168,07

–
–
–

20.327,73
579,83

20.907,56

–
–
–

20.579,83
–

20.579,83

22.008,40
–

22.008,40

21.504,20
1.588,24

23.092,44

–
–
–
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Dacia Kia Nissan Audi Mitsubishi Jeep

Duster dCi 110 4x2 Soul 1.6 CRDI Juke 1.5 dCi Q2 1.6 TDI ASX 1.6 DI-D ClearTec 2WD Renegade 1.6 Multijet

6-Gang-Schaltgetriebe 6-Gang-Schaltgetriebe 6-Gang-Schaltgetriebe 6- Gang Schaltgetriebe 6-Gang-Schaltgetriebe 6-Gang-Schaltgetriebe

340,59 319,20 377,90 368,93 420,28 364,30

417,33 406,24 461,26 457,81 512,99 460,66

556,72 561,23 608,08 612,92 675,24 631,70

364,82 341,25 – 386,90 – 387,41

446,14 434,13 – 477,88 – 489,69

593,47 599,29 – 635,52 – 669,93

268,12 240,14 312,02 296,46 344,52 291,83

308,62 287,65 362,44 349,10 399,34 351,95

375,54 363,58 443,37 431,74 485,83 450,52

290,70 258,90 – 319,37 – 313,29

334,96 310,60 – 376,59 – 378,51

408,18 393,41 – 466,70 – 484,64

72,47 79,06 65,88 72,47 75,76 72,47

108,71 118,59 98,82 108,71 113,65 108,71

181,18 197,65 164,71 181,18 189,41 181,18

74,12 82,35 – 67,53 – 74,12

111,18 123,53 – 101,29 – 111,18

185,29 205,88 – 168,82 – 185,29

4.315 x 1.822 x 1.625 4.140 x 1.800 x 1.600 4.135 x 1.765 x 1.565 4.191 x 1.794 x 1.508 4.355  x  1.810  x 1.640 4.255 x 1.805 x 1.697

80 (109) 100 (136) 81 (110) 85 (116) 84 (114) 88 (120)

11,8 11,2 11,2 10,3 11,2 10,2

169 180 175 197 182 178

4,4/4,5 4,8/5,0 4,0/– 4,4/4,1 4,6/– 4,4/4,5

1.136/ 1.111 1.125/– 1.150/– 1.136/1.219 1.304/– 1.090/–

1.636 1.367 797 1.050 1.219 1.297

495/400 530/515 465/– 560/560 585/– 440/–

115/– 127/130 104/– 114/109 119/– 115/118

A B A A B A

861 533 658 1.376 595 265

3 Jahre 7 Jahre/150.000 km 3 Jahre 2 Jahre 5 Jahre/100.000 2 Jahre

2 Jahre 5 Jahre 3 Jahre 3 Jahre 5 Jahre 3 Jahre

6 Jahre 12 Jahre 12 Jahre 12 Jahre 12 Jahre 8 Jahre

1 Jahr/20.000 km 2 Jahre/30.000 km 1 Jahre/30.000 km 2 Jahre/20.000 km 1 Jahr/30.000 km 1 Jahr/40.000 km

Blackshadow Dream-team Edition + 
Sound&Navi-Paket

Tekna Grundausstattung Top Longitude+ Navigation

Schaltgetriebe Automatik Schaltgetriebe Automatik Schaltgetriebe Automatik Schaltgetriebe Automatik Schaltgetriebe Automatik Schaltgetriebe Automatik

13.403,36
–

13.403,36

14.495,80
–

14.495,80

18.857,14
1.168,07

20.025,21

20.327,73
1.168,07

21.495,80

21.163,87
–

21.163,87

–
–
–

21.722,69
2.478,99

24.201,68

23.403,36
2.478,99

25.882,35

25.201,68
–

25.201,68

–
–
–

20.420,17
579,83

21.000,00

21.848,74
579,83

22.428,57

 * Kalkulation erfolgte über den ALD Automotive Online, der Leasingkonfi gurator für Geschäftskunden, 
bei einer Laufzeit von 36 Monaten ohne Anzahlung                                                       ** Herstellerangaben
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der SUVs ein Kaufkriterium. Die 17- bis 34-Jäh-
rigen, die sogenannten Millennials, bringen 
SUVs besonders mit einem aktiven Lebensstil 
in Verbindung. 52 Prozent der Befragten die-
ser Bevölkerungsgruppe sagten, dass es keinen 
anderen Fahrzeugtyp gibt, der so gut einen ak-
tiven Lebensstil unterstützt. Bereits an diesen 
Zahlen lässt sich ablesen, was den SUV-Boom 
der letzten Jahre hauptsächlich befl ügelt hat: 
die Flexibilität der Fahrzeuge. Man könnte sie 
als die Smartphones der Automobilbranche be-
zeichnen. Denn genau wie moderne Mobiltelefo-
ne vereinen sie verschiedene Ansätze in einem 
Gegenstand und werden aus unterschiedlichen 
Gründen über fast alle Altersklassen hinweg be-
vorzugt.

Ein zentraler Aspekt, der für alle Interessenten 
ein Kaufkriterium ist, ist der hohe Komfort der 
SUVs. Das Fahrwerk, die hohe Sitzposition, der 
großzügige Platz im Innenraum oder der gute 
Insassenschutz sind für alle Käufer wichtige 
Entscheidungsfaktoren. Darüber hinaus packen 
die Hersteller auch in die kleinen SUVs allerhand 
Technologie und Komfortelemente. So sind fast 
alle Fahrzeuge in unserer Übersicht mittlerwei-
le mit einem Automatikgetriebe zu haben. Dass 
dennoch bei nur sieben der insgesamt 14 Mo-
delle die Kosten für die Automatikversion kal-
kuliert werden konnten, hängt wesentlich mit 
unseren Auswahlkriterien zusammen. Denn bei 
einem Škoda Yeti, einem Mitsubishi ASX oder ei-
nem Mazda CX-3 war ein Automatikgetriebe nur 
in Verbindung mit einem teureren Allradantrieb 
zu haben. Bei dem Opel Mokka X hingegen gibt 
es den Selbstschalter nur mit einer stärkeren 
Motorisierung. Daher fehlt bei diesen Model-
len die Automatik in unserem Kostenvergleich. 
Generell gilt jedoch: Das Automatikgetriebe ist 
zunehmend beliebter.   

Einen wesentlichen Anteil an den Kosten ei-
nes Fahrzeugs haben die Treibstoffkosten. Wer 
hier besonders sparsam ist, hat gute Chancen, 
den Kostenvergleich für sich zu entscheiden. 
Schließlich setzen sich die Betriebskosten aus 
der monatlichen Leasingrate und eben den 
Kraftstoffkosten zusammen. In der Sonder-
wertung des Kraftstoffverbrauchs verwundert 
es daher nicht, dass die beiden ersten Plätze 
an den Ersten beziehungsweise Zweiten in der 
Gesamtstatistik gingen. Einzig die Reihenfolge 
wurde vertauscht. So setzt sich der Gesamtzwei-
te Citroën C4 Cactus gegen den Gesamtersten, 
den Peugeot 2008, in dieser Sonderwertung 
durch. Auch der dritte Platz in dieser Ver-
brauchswertung geht, mit dem Renault Captur, 
an einen Franzosen. 

Anders sieht dies bei der Reichweite aus, in die-
ser Wertung sind die ersten drei Plätze etwas 
durchmischter. Hier spielt neben dem Verbrauch 
an sich auch das Fassungsvermögen des Kraft-
stofftanks eine maßgebliche Rolle. Mit einer 
Reichweite von 1.333 Kilometern kommt man 
mit einem Opel Mokka X im Vergleich zu den an-
deren kleinen SUVs am weitesten. Damit würde 

Sonderwertung durchschnittlicher 
Kraftstoffverbrauch in l/100 km, 
Schaltgetriebe

 1. Citroën C4 Cactus 3,4
 2. Peugeot 2008 3,5
 3. Renault Captur 3,6
 4. Opel Mokka X 3,9
 5. Mazda CX-3 4,0
  Nissan Juke 4,0
 7. Fiat 500X 4,1
 8. Ford EcoSport 4,4
  Škoda Yeti 4,4
  Dacia Duster 4,4
  Audi Q2 4,4
  Jeep Renegade 4,4
 13. Mitsubishi ASX 4,6
 14. Kia Soul 4,8

Sonderwertung 
Reichweite in Kilometern, 
Schaltgetriebe

 1. Opel Mokka X 1.333
 2. Citroën C4 Cactus 1.323
 3. Mitsubishi ASX 1.304
 4.  Peugeot 2008 1.285
 5. Renault Captur 1.250
   Škoda Yeti 1.250
 7. Mazda CX-3 1.200
 8.  Fiat 500X 1.170
 9. Nissan Juke 1.150
 10. Audi Q2 1.136
  Ford EcoSport 1.136
  Dacia Duster 1.136
 13. Kia Soul 1.125
 14. Jeep Renegade 1.090

Sonderwertung 
maximales Kofferraumvolumen 
in Litern

 1. Škoda Yeti 1.760
 2. Ford EcoSport 1.636
  Dacia Duster 1.636
 4. Opel Mokka X 1.372
 5. Kia Soul 1.367
 6. Jeep Renegade 1.297
 7. Mazda CX-3 1.260
 8. Renault Captur 1.235
 9. Mitsubishi ASX 1.219
 10. Peugeot 2008 1.194
 11. Citroën C4 Cactus  1.170
 12. Audi Q2 1.050
 13. Fiat 500X 1.000
 14. Nissan Juke 797

Sonderwertung 
maximale Zuladung in kg, 
Schaltgetriebe

 1. Škoda Yeti 620
 2. Mitsubishi ASX  585
 3. Audi Q2 560
 4. Citroën C4 Cactus 540
 5. Mazda CX-3 535
 6. Kia Soul 530
 7. Dacia Duster 495
 8. Ford EcoSport 491
 9. Renault Captur 480
  Fiat 500X 480
 11. Nissan Juke 465
 12. Peugeot 2008 450
 13. Jeep Renegade 440
 14. Opel Mokka X 434
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And the winner is …
Peugeot 2008 BlueHDi 100

So haben wir gewertet

Der Fokus der Bewertung liegt auf den Leasing-, Betriebs- und Treibstoffkos-
ten. Die jeweils drei gü nstigsten Fahrzeuge erhalten eine grü ne, die jeweils 
drei teuersten eine rote Markierung. Ebenfalls in die Grü n-Rot-Bewertung 
fl ießen neben den Ladungsdaten wie Zuladung und dem Kofferraumvolumen 
der Durchschnittsverbrauch, der CO

2
-Ausstoß sowie die Reichweite mit ein, 

da auch dies wichtige Kriterien fü r die Nutzung in der Flotte sind. Gleiches 
gilt fü r die Dichte des Servicenetzes, denn das entscheidet, wie lange das 
Fahrzeug im Falle einer Panne oder des normalen Services nicht zur 
Verfü gung steht. Signifi kante Abweichungen bei der Garan-
tiezeit 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-Rege-
lung. Alle anderen angegebenen Werte dienen nur der Information. 

man immerhin eine Strecke von Bonn bis Rom 
ohne zu tanken zurücklegen können. Knapp 
hinter dem Rüsselsheimer liegt der Citroën C4 
Cactus, der nur zehn Kilometer weniger aus ei-
ner Tankfüllung herausholen kann. Die 1.304 Ki-
lometer Reichweite des Mitsubishi ASX reichten 
in diesem Kostenvergleich noch für das Podium 
in der Sonderwertung der Reichweite.     

Wenn man alle Vergleichskriterien betrachtet, 
setzt sich am Ende der Peugeot 2008 BlueHDi 
100 in der Ausstattungslinie Active gegen eine 
starke Konkurrenz durch. Entscheidend waren 
vor allem die gute Leasingrate und eine genüg-
same Motorisierung. Auch der zweite Platz geht 
an einen Franzosen. Hier konnte sich der Citroën 
C4 Cactus behaupten und mit noch etwas besse-

ren Verbrauchswerten punkten. Ebenfalls aufs 
Treppchen geschafft hat es der Ford EcoSport 
1,5 TDCi. Im Gegensatz zu den beiden weiter vor-
ne Platzierten hat der Ford mit 1.636 Litern Kof-
ferraumvolumen ein sehr gutes Fassungsvermö-
gen und kann auch auf das größte Servicenetz 
im Teilnehmerfeld zurückgreifen.

Alfa Romeo Stelvio Super
2.2 Diesel 16V 154 KW (210 PS)

AT8-Q4
€ 320,- mtl. € 297,- mtl.

Alfa Romeo Giulia Super
2.2 Diesel 16V 132 KW (180 PS)

AT8

Kraftstoffverbrauch (l /100 km) nach RL 80/1268/EWG

innerorts 5,5; außerorts 4,4; kombiniert 4,8

CO2-Emission (g/km): kombiniert 127 – CO2-Effizienzklasse A

Kraftstoffverbrauch (l /100 km) nach RL 80/1268/EWG

innerorts 5,3; außerorts 3,5; kombiniert 4,2

CO2-Emission (g/km): kombiniert 109 – CO2-Effizienzklasse A

Ein unverbindliches Leasingangebot der HHL Hamburg Leasing GmbH, Zippelhaus 5, 20457 Hamburg, für Gewerbekunden. 

Zzgl. Überführungskosten und MwSt., inkl. GAP-Versicherung. Laufzeit 48 Monate, Gesamtlaufleistung 80.000 km ohne Leasingsonderzahlung.

Gültig bis Bestellung 31 .12.2017. Abbildung zeigt Sonderausstattung.

Wir sprechen auch italienisch!

www.hamburgleasing.deHanseatisch verlässlich!
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Marktübersicht flottenrelevanter Fahrzeuge von Jaguar Land Rover

Neuland

THOMAS SCHMIDT
Leiter Fleet Business bei 
der Jaguar Land Rover 
Deutschland GmbH

E-Mail: tschmi17@ 
jaguarlandrover.com

Flottenmanagement: Herr Schmidt, welche 
Position nimmt der Bereich Flotte bei Ihnen im 
Gesamtabsatz in Deutschland ein?

Thomas Schmidt: Seit 2011 konnten wir die Zu-
lassungen im relevanten Flottenmarkt von 3.100 
auf über 10.000 steigern. Im ersten Quartal 2017 
hatten die gewerblichen Zulassungen einen An-
teil von 27,84 Prozent (Jaguar) beziehungsweise 
32,02 Prozent (Land Rover) am Gesamtumsatz. 
Um uns auf das zukünftige Wachstum einzustel-
len, haben wir unser deutschlandweites Netz von 
Fleet Business Centern weiter ausgebaut.

Flottenmanagement: Für welche Modelle 
bieten Sie Businesspakete an und was beinhalten 
diese?

Thomas Schmidt: Jaguar Land Rover bietet eine 
Vielzahl von Businesspaketen für flottenrelevante 
Modelle an. Dazu zählen bei Land Rover der Range 
Rover Evoque, Land Rover Discovery Sport und 
Land Rover Discovery. Bei Jaguar bieten wir mo-
mentan für den Jaguar XE, Jaguar XF und Jaguar 
F-Pace mehrere Businesspakete an. 
Sie beinhalten Optionen wie zum Beispiel ein In-
fotainmentsystem. Bei einigen Modellen hat der 
Kunde zudem die Wahl zwischen dem regulären 
Businesspaket und einem Premium-Businesspaket 
mit einer höherwertigen Ausstattung.

Flottenmanagement: Mit welchen Servicean-
geboten unterstützen Sie den Fuhrparkleiter?

Thomas Schmidt: Im Gewerbekundenbereich ist 
meist ein individuelles Leasing gewünscht. Hierfür 
haben wir in Kooperation mit der ALD die Jaguar 
& Land Rover Fleet & Business Leasing gegründet, 
die das komplette Spektrum eines Full-Service-
Leasing abdeckt. Der Fuhrparkleiter kann zwi-
schen zahlreichen Servicebausteinen wählen, die 
den individuellen Bedürfnissen seines Fuhrparks 
entsprechen.

Flottenmanagement: Welche Trends sehen Sie 
aktuell im deutschen Flottenmarkt? 

Thomas Schmidt: Wir sehen weiterhin großes 
Potenzial bei SUVs. In naher Zukunft werden wir 
unser Produktportfolio in diesem Bereich um neue 
Modelle erweitern. Zudem nimmt auch die Nach-
frage nach alternativen Antrieben im Flottenbe-
reich zu. Mit dem I-PACE werden wir 2019 den ers-
ten rein elektrisch angetriebenen Jaguar auf den 
Markt bringen. Allgemein sehen wir im deutschen 
Flottenmarkt einen Trend zum Geschäftswagen, 
der eine perfekte Symbiose aus Emotion, Komfort, 
Sicherheit und Wirtschaftlichkeit bietet.

Flottenmanagement: Welche Neuheiten wer-
den in den nächsten zwölf Monaten gelauncht?

Thomas Schmidt: Am 22. April haben wir den 
neuen Land Rover Discovery gelauncht, unser 
vielseitigster und leistungsfähigster Fullsize-SUV. 
In den kommenden Monaten werden wir zudem 
den Range Rover Velar auf den Markt bringen. Das 
neue Mitglied der Range-Rover-Familie ist unser 
luxuriösester und leistungsfähigster Midsize-SUV. 
Aber auch von Jaguar dürfen Sie noch mehr 
erwarten, wie zum Beispiel unser neues Kombi-
modell, den Jaguar XF Sportbrake. Es wird somit 
ein sehr spannendes und ereignisreiches Jahr für 
Jaguar Land Rover werden.

Mit dem I-PACE bringt Jaguar 2018  
sein erstes rein elektrisches Modell auf den Markt

„Die Zukunft ist hier“ – dieser Slogan steht bei 
Jaguar symbolisch für den Beginn einer neuen 
Ära. Der britische Autobauer wird künftig auf 
den Zug der alternativen Antriebe aufspringen 
und ein rein elektrisches Modell auf den Markt 
bringen. Bislang hatte man den Sportwagenher-
steller zwar eher nicht mit Elektromobilität in 
Verbindung gebracht, neu ist das Thema im Hause 
Jaguar allerdings ganz und gar nicht. Immerhin 
tritt man seit der Saison 2016/2017 mit einem ei-
genen Werksteam in der Formel E an. Beim „I-Type 
1“ entwickelte Jaguar in Zusammenarbeit mit Wil-
liams Advanced Engineering den Antriebsstrang 
mit Motor, Getriebe und Inverter (Wechselrich-
ter, zur Umwandlung von Gleichstrom in Wech-

FLOTTENRELEVANTE FAKTEN

KURZINTERVIEW

Händleranzahl: 99 Vertragshändler inkl. 26 Fleet 
Business Centern (Kompetenzzentren in Metro-Areas)

Bedingungen für den Großkunden: Fuhrparkgröße ab 
5 Fahrzeugen

Verkaufte Einheiten in den letzten 6 Monaten:  
5.429

Prozentuale Veränderung zum Vorjahr: +26,4 %

Garantiebedingungen:  
Jaguar: Jaguar Care – 3 Jahre Wartung & Inspektion 
inkl. (ausgenommen Verschleißteile);  
Land Rover: 3 Jahre bzw. 100.000 km

Inspektionsintervalle: 12 Monate bzw. 20.000 km – 
24 Monate bzw. 34.000 km (je nach Motorisierung)

Kontakt Großkundenbetreuung:   
Telefon: 0800/1199160
E-Mail: kontakt@jlr-firmenkunden.de
Internet: www.jlr-firmenkunden.de

selstrom) komplett selbst. Die Erfahrung aus der 
Entwicklung des Antriebs sowie die weiteren aus 
der Formel E gesammelten Informationen sollen 
künftig auch in die Serienproduktion des Tradi-
tionsherstellers mit einfließen. Entsprechend 
hat Jaguar auf der Los Angeles Auto Show 2016 
mit dem I-PACE das erste Konzept für ein Elektro- 
modell der Marke vorgestellt. Für den Antrieb 
sorgen zwei leistungsstarke Elektromotoren, je-
weils einer für jede Antriebsachse, die insgesamt 
400 PS und 700 Nm Drehmoment leisten und dem 
Fünfsitzer-Crossover den für Jaguar so typischen 
sportlichen Charakter verleihen. Dennoch ver-
spricht der britische Hersteller nach ersten Tests 
im New European Driving Cycle (NEDC) eine durch-
aus beachtliche Reichweite von über 500 Kilome-
tern. In nur zwei Stunden sollen die Akkus beim 
I-PACE wieder vollständig geladen werden (80 
Prozent nach etwa 90 Minuten). Die Markteinfüh-
rung des I-PACE ist für 2018 geplant. 

Bevor nächstes Jahr das Elektro-Zeitalter ein-
geläutet wird, hält Jaguar Land Rover bereits 
2017 einige Neuheiten bereit. Unter anderem 
bringt der Geländewagen-Spezialist Land Rover 
bis Ende des Jahres zwei neue Modelle auf den 
Markt. Der neue Discovery ist bereits seit April 
bei den Händlern verfügbar. Ab dem Spätsommer 
wird das Geländewagen-Portfolio um den Range 
Rover Velar erweitert. Der Midsize-SUV ordnet 
sich zwischen dem Evoque und dem Range Rover 
Sport ein. Wem die beiden neuen Geländewagen 
nicht sportlich genug sind, der kann zum Jahres-
ende auf den Jaguar XF Sportbrake zurückgreifen. 
Der Kombi erweitert die Reihe der XF Business Li-
mousine und bietet einen Kompromiss zwischen 
Leistung und Stauraum. 
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FLOTTENFAHRZEUGE JAGUAR LAND ROVER (Auswahl)

 * Schwacke Forecast-Werte (Mai 2017) bei 36 Monaten Laufzeit und 30.000 km Laufleistung p. a., Händler-EK, exkl. MwSt. (netto), segmentspezifische Sonderausstattung

 ** Kaufprämie wurde bei den entsprechenden Modellen nicht miteinbezogen.

Jaguar F-Pace 20d Pure

Motorleistung kW/PS: 132/180 
Zuladung in kg: 715 
max. Kofferraumvolumen in l: 650 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 4,9 l Diesel 
Energieeffizienzklasse: A (CO

2
: 129 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 36.554,62 €
Restwert in Prozent*: 52,59

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis)**: –

businessrelevante Optionen: 
Businesspaket u. a. mit Einparkhilfe vorne, Rückfahrkame-
ra, Touch SD-Karten-Navigationssystem inkl. interaktive 
Sprachsteuerung (Jaguar Voice), Verkehrszeichenerkennung 
mit adaptivem Geschwindigkeitsbegrenzer

Jaguar XJ 3.0 V6 Luxury

Motorleistung kW/PS: 221/300 
Zuladung in kg: 565 
max. Kofferraumvolumen in l: 478 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 5,7 l Diesel 
Energieeffizienzklasse: A (CO

2
: 149 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 68.067,23 €
Restwert in Prozent*: 35,60

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis)**: –

businessrelevante Optionen: –

Jaguar XE E-Performance Pure

Motorleistung kW/PS: 120/163 
Zuladung in kg: 665 
max. Kofferraumvolumen in l: 455 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 3,8 l Diesel 
Energieeffizienzklasse: A+ (CO

2
: 99 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 31.310,92 €
Restwert in Prozent*: 38,75

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis)**: –

businessrelevante Optionen:  
Businesspaket u. a. mit Touch SD-Karten-Navigation, interak-
tiver Sprachsteuerung (Jaguar Voice), Einparkhilfe vorne und 
hinten, Rückfahrkamera

Jaguar F-Type 3.0

Motorleistung kW/PS: 250/340 
Zuladung in kg: 423 
max. Kofferraumvolumen in l: x408 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 8,4 l Benzin 
Energieeffizienzklasse: E (CO

2
: 199 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 57.731,09 €
Restwert in Prozent*: 42,92

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis)**: –

businessrelevante Optionen: –

Jaguar XF E-Performance Pure

Motorleistung kW/PS: 120/163 
Zuladung in kg: 645 
max. Kofferraumvolumen in l: 540 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 4,0 l Diesel 
Energieeffizienzklasse: A+ (CO

2
: 104 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 34.840,34 €
Restwert in Prozent*: 38,01

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis)**: –

businessrelevante Optionen:  
Businesspaket u. a. mit Touch SD-Karten-Navigation, 
interaktiver Sprachsteuerung (Jaguar Voice), beheizbaren 
Vordersitze, Einparkhilfe vorne und hinten mit visueller Dar-
stellung; Premium-Businesspaket zusätzlich mit automatisch 
abblendendem Rückspiegel und Rückfahrkamera

Fortsetzung Seite 114)
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Range Rover Evoque 2.0 eD4 Pure

Motorleistung kW/PS: 110/150 
Zuladung in kg: 723 
max. Kofferraumvolumen in l: 1.445 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 4,3 l Diesel 
Energieeffizienzklasse: A+ (CO

2
: 113 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 29.327,73 €
Restwert in Prozent*: 52,91

technische Unterschiede zum Basismodell:  
rollwiderstandsoptimierte Reifen, Sportfahrwerk und besse-
re Aerodynamik

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis)**: –

businessrelevante Optionen:  
Businesspaket u. a. mit Touch SD-Kartennavigation, Ein-
parkhilfe vorne, Rückfahrkamera mit Anhängerassistent und 
Weitwinkelfunktion für Kreuzungsbereiche, Innenspiegel mit 
Abblendautomatik, Regensensor und sensorgesteuertem 
Fahrlichtsystem

Range Rover Sport 2.0 SD4 S

Motorleistung kW/PS: 177/240 
Zuladung in kg: 835 
max. Kofferraumvolumen in l: 1.761 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 6,5 l Diesel 
Energieeffizienzklasse: B (CO

2
: 172 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 52.100,84 €
Restwert in Prozent*: 52,81

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis)**: –

businessrelevante Optionen: –

Range Rover Velar D180

Motorleistung kW/PS: 132/180 
Zuladung in kg: 661 
max. Kofferraumvolumen in l: 1.731 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 5,4 l Diesel 
Energieeffizienzklasse: A (CO

2
: 142 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 47.394,96 €
Restwert in Prozent*: 50,76

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis)**: –

businessrelevante Optionen: –

Discovery Sport 2.0 eD4 Pure

Motorleistung kW/PS: 110/150 
Zuladung in kg: 648 
max. Kofferraumvolumen in l: 1.698 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 4,7 l Diesel 
Energieeffizienzklasse: A (CO

2
: 123 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 27.941,18 €
Restwert in Prozent*: 47,67

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis)**: –

businessrelevante Optionen:  
Businesspaket u. a. mit Einparkhilfe hinten, 2-Zonen-
Klimaautomatik, sensorgesteuertem Fahrlichtsystem und 
Scheibenwischern mit Regensensor, Touch SD-Kartennavi-
gation; Premium-Businesspaket zusätzlich mit Geschwindig-
keitsregelung, Xenon-Scheinwerfern mit LED-Signatur und 
Verkehrszeichenerkennung

Discovery 2.0 Td4 S

Motorleistung kW/PS: 132/180 
Zuladung in kg: 716 
max. Kofferraumvolumen in l: 2.406 
Durchschnittsverbr. je 100 km: 6,0 l Diesel 
Energieeffizienzklasse: A (CO

2
: 159 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 42.436,97 €
Restwert in Prozent*: 54,44

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis)**: –

businessrelevante Optionen:  
Businesspaket u. a. mit Rückfahrkamera, Einparkhilfe 
hinten, automatischen Scheinwerfern, Scheibenwischern 
mit Regensensor, Touch SD-Kartennavigation, 2-Zonen-
Klimaautomatik

Basismotorisierung in unserer Marktübersicht ist jeweils der kleinste verfügbare Dieselmotor.      

Die Fahrzeuge enthalten pauschal 5 % Sonderausstattung

FLOTTENFAHRZEUGE JAGUAR LAND ROVER (Auswahl)
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Nur wenige Autos sind so einfach gestrickt und 
verströmen doch so viel Coolness wie Pick-ups. 
Mitsubishis L200 ist bereits seit den späten 
Siebzigern eine feste Größe in der Modell-Land-
schaft. Seit zwei Jahren verkaufen die Japaner 
ihre auf den neuesten Stand gebrachte Version 
des Allradlers mit der offenen Ladefläche nun-
mehr – und die Beliebtheit reißt nicht ab. Den 
Antrieb besorgt ein 2,4 Liter großer Vierzylin-
der-Diesel in Alu-Bauweise, von dem die stär-
kere Ausführung mit 181 PS Gegenstand dieser 

Abhandlung ist. Und damit der 4x4 auch mühelos 
durch den Schlamm kommt, haben ihm die Techni-
ker eine obligatorische Differenzialsperre mit auf 
den Weg gegeben. Auf Wunsch gibt es auch ein au-
tomatisches Getriebe, das die Übersetzungen ge-
schmeidig wechselt und sich dank Drehmoment-
wandler perfekt eignet, um auf schwergängigem 
Terrain gefühlvoll anzufahren. Onroad gibt der 
ordentlich motorisierte Ladespezialist den sou-
veränen Gleiter, der trotz Blattfedern recht sanft 
über Bodenwellen rollt. , Offroad wühlt sich der 
Allradler mühelos durch fast jedes Terrain.

Innen wirkt der L200 betont nüchtern, hier über-
wiegt der Kunststoff. Der Pick-up muss schließlich 
auch mal schmutzig werden können, ohne dass 
seine Eigner in Tränen ausbrechen. Wenn sich der 
Matsch der Fahrspur seinen Weg ins Innere ge-
bahnt hat, dann wird eben mal abgebraust, das 
verträgt der Japaner ohne Probleme. Die Technik 
ist robust, auch was den Antriebsstrang angeht. 
Eine hintere Starrachse beispielsweise ist gesetzt. 
Für die dennoch recht luxuriös daherkommende 
„Top“-Ausgabe werden netto 33.941 Euro fällig – 

serienmäßig gibt es Dinge wie Bluetooth-Frei-
sprechanlage, Bildschirm-Navigationssystem, 
elektrisch beheiz- wie einstellbare Ledersitze, 
Regensensor, schlüsselloses Schließsystem, 
Tempomat und Xenonlicht. Die fünfstufige 
Wandlerautomatik ist in diesem Preis ebenfalls 
inbegriffen.

Der L200 macht auf allen Wegen eine gute Figur *o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Mitsubishi L200 2.4 DI-D

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/2.442

kW (PS) bei U/min:                 133 (181) bei 3.500

Drehmoment bei U/min:          430 Nm bei 2.500 

Getriebe:                                     5-Gang-Automatik

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/196 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 11,8/177

EU-Verbrauch/Reichweite:  7,5 l/1.000 km (75 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  896

Typklasse HP/VK/TK:  k. A.

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: 100 %

Basispreis (netto): 33.941 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**:  846,80/0,34 Euro

Der L200 ist Mitsubishis gefragter Evergreen in allen 
Bereichen, in denen hart zugepackt wird. Flottenma-
nagement war mit dem burschikosen Pick-up unterwegs.

Robust und gut

EUROGARANT AG

EUROGARANT AutoService AG  |  Grüner Weg 12  |  61169 Friedberg  |  Telefon (06031) 77 92-0  |  Telefax (06031) 77 92-199 | www.eurogarant-ag.de

EUROGARANT AutoService AG

Bringen Sie beim Schadenmanage-

ment Ihre Schäfchen ins Trockene.

Das Schadenmanagement der 
EUROGARANT AutoService AG

>

EUROGARANT bietet mit einem hochqualifizier-
ten bundesweiten Werkstattnetzwerk und ausge-
reiften Service-Tools maximale Einsparpotenziale 
für Ihr Schadenmanagement.

Die EUROGARANT AutoService AG hat mit 

einem eigenen Werkstattnetz von 450 zerti-

fizierten Partnern die perfekte Lösung für ein 

umfassendes Schadenmanagement – vom 

Abschleppen am Unfallort über die Abwick-

lung fast aller Formalitäten mit Versicherung 

und Leasinggesellschaft bis zur fachgerechten 

Reparatur und Lieferung des innen und außen 

gereinigten Wagens vor die Haustür.

Das bedeutet für Flottenbetreiber und Versiche-

rungen zuverlässige Abwicklung, kompetenter 

Service und vor allem eine erhebliche Kostener-

sparnis bei jedem einzelnen Schadenfall.

>

>
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Opel holt tief Luft und wirft den neu-
en Insignia auf den Markt. Wer das 
Ergebnis nun von außen betrachtet, 
könnte denken, es handele sich um 
ein Facelift. Doch dann nimmt man 
Platz in der neuen Mittelklasse, und 
schon während des Einstiegs fällt 
der fein säuberlich in den Armatu-
renträger integrierten Projektor für 
das Headup-Display auf – das gab es 
vorher nicht. Diese Mittelklasse will 
ganz klar Kunden der Businessliga 
gewinnen, das wird nicht nur bei der Lektüre der Preisliste mit 
ihren ganzen Innovations-Posten deutlich, sondern schlicht 
und ergreifend an der Größe. Mit der stattlichen Länge von 4,90 
Metern (sieben Zentimeter Zuwachs) macht der dezent-elegan-
te Neuling ordentlich was her. Der Radstand hat sogar über-
proportional um rund neun Zentimeter zugenommen, was vor 
allem durch die Beinfreiheit in der zweiten Reihe manifest wird.

Aber hier und heute nehmen wir vorn links Platz, um dem 170 
PS starken Selbstzünder auf den Zahn zu fühlen. Vorweg kann 
gesagt werden: Mehr Motor braucht man nicht. Der Vierzylinder 
lässt nicht eine einzige Sekunde das Gefühl aufkommen, man sei 
untermotorisiert unterwegs. Im Gegenteil, wer die für ihr Metier 

FEINE ELEGANZ

durchaus drehfreudige Maschine ein bisschen jubeln lässt, er-
lebt einen recht ambitioniert davonsprintenden Insignia. Schön 
auch, dass der Zweiliter keine allzu dissonanten Lautäußerun-
gen von 
sich gibt. 
Kommen wir 
noch ein-
mal zu den 

Innovationen: Wer jetzt Insignia 
fahren mag, bekommt neben dem 
ausgebauten Infotainment auch 
Brocken wie Autonombremsung 
inklusive Fußgänger-Erkennung 
sowie vollvariable LED-Schein-
werfer. Der hier getestete Die-
sel kostet netto 25.096 Euro in 
Grundausstattung und zählt die 
Bl ue t o o t h - Fre ispre c hanl age 
ebenso zur Pflichtübung wie den 
Tempomat.

Picanto Sache

Kia steht derzeit auf der Sonnenseite des Le-
bens, keine Frage. Tolles Design, tolle Modelle 
und tolle Qualität – das ist es, was die Kunden 
an der Marke schätzen. Mit dem neuen Kia Pi-
canto schickt sich ein Kleinstwagen an, der 
vor allem eine breite Technik-Offensive fährt 
– jedenfalls trifft diese Aussage für dieses Seg-
ment zu. So fällt der Blick nach dem Einsteigen 
direkt auf das große Display in der Mittelkonso-
le. Fahrer ab Kompaktklasse aufwärts wundern 
sich darüber freilich nicht, aber bei den Cityflit-
zern ist das auch heute noch keine Selbstver-
ständlichkeit. Dinge wie Lenkradheizung und 
progressive Sicherheitsfeatures à la Autonom-

Der Insignia-Kofferraum ist für jede Ladung bereit (li.)

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

  Opel Insignia 2.0 CDTi 

Motor/Hubraum in ccm:                 Vierzyl.-Diesel/1.956

kW (PS) bei U/min:                125 (170) 

Drehmoment bei U/min:        400 Nm bei 1.750–2.500 

Getriebe:                                           6-Gang-Schaltung

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/136 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 8,7/226

EU-Verbrauch/Reichweite:  5,2 l/1.192 km (62 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  603/490–1.450

Typklasse HP/VK/TK:  19/24/22

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: 72,6 %

Basispreis (netto): ab 25.096 Euro 

Betriebskosten pro Monat/km**: 454,69/ 0,18 Euro

ständlichkeit. Dinge wie Lenkradheizung und 
progressive Sicherheitsfeatures à la Autonom-

Flottenmanagement 3/2017116

Der neue Opel Insignia präsentiert sich designtechnisch behutsam 
weiterentwickelt, um technisch so richtig etwas aufzufahren. Flotten-
management war mit dem 170 PS-Diesel unterwegs.

Der neue Kia Picanto ist nur schwer von seinem Vorgänger zu unterscheiden, was so 
mancher Kunde schätzen dürfte. Und überhaupt, viel besser machen kann man an dem 
längst ausgereiften Kleinstwagen kaum etwas.

bremsung übrigens auch nicht. Unter der Haube 
des Picanto stecken – ganz passend zum Auto 
selbst – kleine, sparsame, aber durchaus kräfti-
ge Benziner mit wahlweise einem oder 1,2 Litern 
Hubraum. Für genug Punch in urbanen Gegenden 
reichen beide, man muss sich allerdings schon 
fragen, ob man den charakteristisch klingenden 
Dreizylinder oder den mainstreamigen Vierzylin-
der haben möchte.

Ein wohliges Raumgefühl vorn und selbst hinten 
sorgt dafür, dass man den Picanto guten Gewis-
sens auch mal für einen länger andauernden Trip 
entführen kann. Richtig unschlagbar ist übrigens 
sein Grundpreis – bereits ab netto 8.394 Euro rollt 

der Koreaner aus den Werkshallen und bietet 
neben der vollen Sicherheitsausrüstung 

auch Radio und USB-Anschluss. Mit 
ein paar Paketen avanciert 

der motorisierte Zwerg 
zu einer vollwerti-
gen Alternative: Ein 
weiterer Invest von 
etwas mehr als 2.000 
Euro netto beschert 
dem Kunden Features 
wie Bluetooth-Frei- *o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Kia Picanto 1.0

Motor/Hubraum in ccm:            Dreizyl.-Otto/998

kW (PS) bei U/min:                49 (67) bei 5.500

Drehmoment bei U/min:            96 Nm bei 3.500 

Getriebe:                                     5-Gang-Schaltung

chadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/101 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 14,3/161

EU-Verbrauch/Reichweite:  4,4 l/795 km (35 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  465/255–1.010

Typklasse HP/VK/TK:  k. A.

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: 0 %

Basispreis (netto): ab 8.394 Euro 

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

So viel Infotainment im Kleinstwagen ist schon 
beeindruckend

sprechanlage, Elektronik-Lotse, Parksensoren, 
Rückfahrkamera und Tempomat. Obendrein 
baggert der Asiate auch noch mit einem attrak-
tiven Design.
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Land Rover bringt einen neuen Discovery auf 
den Markt. Dann ist das eben so, könnte man 
sagen. Aber nein, so einfach ist es eben nicht. 
Schließlich schaut man bei einer Marke, die 
sich auf einem Höhenflug befindet, ganz genau 
hin, wenn sie ein neues Produkt auf den Markt 
bringt. Und der Discovery ist quasi das Kernpro-
dukt, wenn es um die Belange schwerer Gelän-
defähigkeit geht – da werden die Fans peinlich 
genau schauen. Aus dem anfangs burschikosen 
Kraxler ist längst ein feiner Luxus-Offroader 
geworden, der mit allen Finessen inklusive Ge-
ländereduktion, Luftfederung und Sperren auf-
wartet, um anspruchsvolle Geländepassagen 
meistern zu können. Der ausladende 4x4 ist in 
seiner neuesten Ausbaustufe freilich leichter 
geworden – von bis zu einer halben Tonne Ge-
wichtsersparnis sprechen die Verantwortlichen. 
Im Gegenzug haben die Ingenieure auch bei 
den Aggregaten Effizienz walten lassen. 

So gibt es jetzt – und das ist neu – Vierzylinder, 
die den Discovery dennoch recht fidel antrei-
ben. Kein Wunder, schließlich quetschen die 

Techniker mittels zweier Turbolader satte 240 PS 
aus dem Zweiliter-Diesel der Ingenium-Baureihe. 
Das Drehmoment kann sich mit glatten 500 Nm 
sehen lassen, die auch noch an eine effiziente 
Achtgang-Automatik weitergereicht werden. In 
Sachen Laufkultur benimmt sich der Vierzylinder 
übrigens recht fein und lässt nicht unbedingt das 
Verlangen nach einen Sechszylinder aufkommen, 
wenngleich der ebenfalls lieferbare Sechsender 
(258 PS) noch souveräner agiert, aber mit einem 
Mehrpreis von rund 3.700 Euro netto auch un-

gleich teurer ist. Der Discovery Sd4 ist ab netto 
45.714 Euro zu haben und bietet wichtige Fea-
tures wie Autonombremsung, Bluetooth-Frei-
sprechanlage und Tempomat bereits frei Haus. 
Für das Navigationssystem werden 689 Euro 
(netto) Aufpreis fällig.

Die Sitzanlage des Discovery ist so flexibel wie das Auto selbst

Der Nissan Micra war bisher der liebenswürdige 
Kulleraugen-Kleinwagen, mit dem die weibliche 
Welt häufig beim Supermarkt gesehen wurde – 
kompakt und wendig war der Japaner schließlich 
schon immer, was ihm in der City auf beengtem 
Parkraum Punkte einheimste. Damit keine Miss-
verständnisse aufkommen: Der neue, knapp un-
ter vier Meter messende Fronttriebler fühlt sich 
auf engem Terrain immer noch genauso wohl wie 
früher, und die Zielgruppe von einst wird ihn mit 
ziemlicher Sicherheit immer noch lieben. Nur 
haben die Designer einen Umschwung eingelei-
tet und aus der bisher süßen Kugel eine Offerte 

gezaubert, die stattdessen knackig-frech und 
sexy daherkommt. Der Micra ist männlicher und 
irgendwie erwachsener geworden. Und übrigens 
auch ziemlich wertig, wenn man die Rindshaut 
beispielsweise bis über die Armaturentafel zie-
hen lässt, was neuerdings möglich ist und einen 
schicken Eindruck hinterlässt.

Motormäßig haben die Ingenieure den K14, so 
wird er intern genannt, auf Effizienz getrimmt. 
Neben dem 90 PS starken Diesel wird also der 
exakt gleich starke 0,9-Liter-Turbo-Dreizylinder 
zu den sparsamsten Maschinen gehören. Cha-
rakteristisch sirrend bringt der Benziner den 
lediglich etwas schwerer als eine Tonne wiegen-

den Micra in Fahrt und geht dabei durchaus 
kraftvoll vor. Ein fahrendes Hindernis auf 

der Straße ist der Stadtprofi also mit-
nichten. Apropos: Der Aktionsradius 

des Micra beschränkt sich keines-
wegs nur auf urbane Gefilde, denn 
angesichts seiner für die Klasse 
doch ordentlichen Abmessungen 
kann man bequem unterkommen, 
was sich durchaus auf die Langstre-

Mit dem neuen Micra beendet Nissan die Kulleraugen-Epoche seiner Kleinwagen-Sparte 
und stellt einen knackig-attraktiven Stadtflitzer auf die Räder, der durchaus in der Lage 
ist, neue Zielgruppen zu erschließen. Flottenmanagement hat ihn schon gefahren.

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

  Nissan Micra 0,9 IG-T

Motor/Hubraum in ccm:            Dreizyl.-Otto/898

kW (PS) bei U/min:                 66 (90) bei 5.500

Drehmoment bei U/min:            140 Nm bei 2.250 

Getriebe:                                            6-Gang-Doppelkuppl.

Schadstoffklasse/CO
2
-Ausstoß: Euro 6/99 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 12,1/175

EU-Verbrauch/Reichweite:  4,4 l/931 km (41 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  477/300–1.004

Typklasse HP/VK/TK:  14/19/16

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: 2,8 %

Basispreis (netto): ab 13.268 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 352,85/0,14 Euro

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

  Land Rover Discovery Sd4

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.999

kW (PS) bei U/min:                 177 (240) bei 4.000

Drehmoment bei U/min:          500 Nm bei 1.500 

Getriebe:                                     8-Gang-Wandlerautom.

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/165 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 8,3/207

EU-Verbrauch/Reichweite:  6,3 l/1.222 km (77 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  1.131/258–2.500

Typklasse HP/VK/TK:  22/27/25

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: 99,2 %

Basispreis (netto): ab 45.714 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**:  842,81/0,34 Euro

Die Erwartungen an die erfolgsverwöhnte Marke Land Rover ist 
groß, wenn sie ein neues Modell auf den Markt bringt. Und das 
gilt erst recht, wenn es sich um ein Hightech-Produkt wie den 

Discovery handelt. Flottenmanagement hat die neueste Ausgabe 
bereits gefahren – mit Vierzylinder-Diesel.

Jetzt auch vier

Klein und knackig

cken-Qualitäten auswirkt, zumal die Fahrgeräu-
sche um Richtgeschwindigkeit herum niedrig 
bleiben. Die Preise für den Turbobenziner star-
ten ab 13.268 Euro netto.

Mit der erweiterten Lederausstattung sieht der Micra 
ziemlich schnieke aus
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Alfa Romeo, die Marke der schönen und sinnlichen 
Autos, ist nichts für Pragmatiker? Von wegen, das 
neue SUV Stelvio kann sogar richtig praktisch. 
Hier mal ein paar Fakten: Wenn die dreigeteilte 
Rücksitzlehne umgeklappt wird, bleibt Stauraum 
mit einem Volumen von 1.600 Litern, das ist 
wahrlich ordentlich. Auch die Passagiere können 
sich wirklich nicht über Platzprobleme beklagen, 
sondern sitzen ziemlich locker-flockig in die-
ser Mittelklasse mit satt portionierter Bein- wie 
Kopffreiheit vor allem auch in der zweiten Reihe. 
Die Italiener haben sich bemüht, auch das Interi-
eur trotz ansehnlicher Optik möglichst nutzwertig 
zu gestalten – so erweist sich die breite Mittelkon-
sole als angenehm, denn sie fungiert wunderbar 
als Ablagefläche für unweigerlich anfallenden 
Kleinkram.

Doch auch der Antriebsstrang überzeugt: Unsere 
erste Ausfahrt im 2,1 Liter großen Diesel mit 210 
PS gestaltete sich angenehm. Das mit dem großen 
Selbstzünder ausschließlich mit Allradantrieb ge-
lieferte SUV setzt sich dank der Drehmomentre-
serven von fast 500 Nm souverän in Bewegung 
und rangiert auf einem hohen Fahrleistungslevel. 

Italiener im Trend

So erreicht der Stelvio 
die 100 km/h-Marke laut 
Werk bereits nach 6,6 Se-
kunden. Auch in der Praxis macht der Kraxler einen 
ziemlich munteren Eindruck und quittiert Gaspe-
dal-Befehle mit fülligem Schub. Zwischenspurts 
gelingen mühelos, ohne den Achtgang-Wandler-
automaten zum Herunterschalten zu zwingen. 
Bemerkenswert ist die Ausgewogenheit zwischen 
sportlicher Gangart und dem Fahrkomfort, den 
der Stelvio seinen Mitfahrern bietet. Kurze Wellen 
entschärft die Federung wirkungsvoll, während 

Das Bessere ist des Guten Feind

Äußerlich betrachtet könnte der 2017er Maz-
da CX-5 fast ein Facelift sein. Ist er aber nicht, 
denn abgesehen vom Blechkleid handelt es sich 
um ein tiefgreifend weiterentwickeltes Fahr-
zeug. So haben die Ingenieure an dem SUV 
strukturelle Veränderungen an der Plattform 
vorgenommen, das Fahrwerk wurde grundle-
gend modifiziert – und die Mittelkonsole mit 
dem Zentralmonitor neigt sich nun dem Fahrer 
zu. Und auch wenn man es auf Anhieb nicht 
sieht – an der Karosse hat sich durchaus etwas 
verändert: Der taufrische Mazda kommt flacher 
und dank breiterer Spur satter daher als früher. 
Er ist also noch ein bisschen sportlicher, was 
einen wesentlichen Teil zum Verkaufserfolg bei-

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

  Alfa Romeo Stelvio 2.2 Diesel 

Motor/Hubraum in ccm:                  Vierzyl.-Diesel/2.143

kW (PS) bei U/min:                154 (210) bei 3.750

Drehmoment bei U/min:         470 Nm bei 1.750 

Getriebe:                                           8-Gang-Wandlerautom.

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/127 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 6,6/215

EU-Verbrauch/Reichweite:  4,8 l/1.333 km (64 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  566/525–1.600

Typklasse HP/VK/TK:  19/26/26

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: k. A.

Basispreis (netto): ab 39.916 Euro 

Betriebskosten pro Monat/km**: 832,60/0,33 Euro
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Alfas Modelloffensive beinhaltet auch eine ebenso praktische wie 
trendige Offerte: nämlich das Mittelklasse-SUV Stelvio. Flottenma-
nagement hat die Diesel-Ausgabe bereits probegefahren.

Mazda kommt gleich mit einem ganzen Bündel an Verbesserungen um die Ecke bei der 
Neuauflage seines Bestsellers CX-5. Das kompakte SUV sieht jetzt übrigens noch filigra-
ner aus als früher. Flottenmanagement war mit dem beliebten Japaner unterwegs.

tragen dürfte – schließlich kauft das Auge mit.
Flottenmanagement war abermals mit dem 175 
PS starken Selbstzünder unterwegs, wenn schon, 
denn schon. Der arbeitet nach wie vor harmo-
nisch mit einer sechsstufigen Wandlerautoma-
tik (1.512 Euro netto) zusammen. Mehr Punch 
braucht man im normalen Autofahrerleben gar 
nicht. Nach neuneinhalb Sekunden steht die An-
zeigenadel auf der 100 km/h-Marke, damit kann 
man leben. Und während der Vollalu-Vierzylinder 
den obligatorischen Allradler mit sanfter Gewalt 
auf Tempo bringt, bleibt es innen angenehm lei-
se. Unbedingt an Bord des neuen CX-5 sollte der 
adaptive Tempomat, dessen Leistung beim neuen 
Modell verbessert wurde, indem die Techniker die 

Kameraleistung optimierten. Das Sys-
tem bremst bei Aktivität bis 

zum Stillstand herunter 
und löst im Bedarfsfall 

Notbremsungen aus – 
jetzt selbstverständ-
lich auch mit Fuß-
gängerer kennung. 
Schön auch, dass das 
im Aufpreis enthalte-
ne Head-up-Display 
seine Informationen *o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Mazda CX-5 SKYACTIV-D 175 AWD

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.

chadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/152 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 9,5/206

EU-Verbrauch/Reichweite:  5,8 l/1.000 km (58 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  608/506–1.620

Typklasse HP/VK/TK:  17/25/26

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: 46,3 %

Basispreis (netto): 33.436 Euro 

Betriebskosten pro Monat/km**: 604,91/0,24 Euro

jetzt in die Scheibe projiziert und und nicht 
mehr auf eine kleine Plexiglas-Fläche. 

der neue Alfa sanft über Autobahnwellen flauscht. 
Ein ganz billiges Vergnügen ist der Stelvio mit net-
to 39.916 Euro nicht – aber dafür gibt es auch ein 
ordentlich ausgestattetes Premium-Produkt.

Derart geräumig ging es in einem Alfa selten zu

Das Cockpit des CX-5 präsentiert sich komplett rennoviert
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*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Smart ForFour 0,9 Turbo

Motor/Hubraum in ccm:            Dreizyl.-Otto/898

kW (PS) bei U/min:                66 (90) bei 5.500  

Drehmoment bei U/min:           135 Nm bei 2.500 

Getriebe:                                           6-Gang-Doppelkuppl.

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6/98 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 11,9/165

EU-Verbrauch/Reichweite:  4,2 l/666km (28 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  425/185–975

Typklasse HP/VK/TK:  14/15/15

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: 0 %

Basispreis (netto): ab 10.638 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 354,92/0,14 Euro

Der Smart ForFour sieht frech aus bleibt dem 
Urkonzept optisch treu

Zugegeben, so unschlagbar kurz wie früher – 
nämlich 2,50 Meter, ist heute kein einziger Smart 
mehr. Damit wird das berühmte Querparken noch 
etwas schwieriger, als es bisher ohnehin schon 
war – denn lange nicht alle Kommunen verzich-
teten auf die Vergabe von Knöllchen, wenn beim 
Abstellen dieses automobilen Winzlings selbiger 
wieder aus der Reihe tanzte. Der hier unter die 
Lupe genommene Viertürer behält das städti-
sche Parkplatz-Chaos mit einer Länge von weni-
ger als 3,50 m jedenfalls halbwegs im Griff trotz 
verhinderter Querpark-Möglichkeit und fühlt sich 
entsprechend wohl im Urbanen. Schön zu wissen, 
dass man notfalls auch mal mehr als zwei Perso-
nen problemlos befördern kann. Dass der Smart 
für die Hinterbänkler jetzt nicht das geeignetste 
Fortbewegungsmittel ist, wenn es darum geht, 
ausgedehnte Fernreisen zu bestreiten, sollte al-
len Beteiligten klar sein. Aber weiter als zur näch-
sten Tankstelle kann man mit dem Hecktriebler 
schon fahren.

Heckantrieb, genau. Dieser Smart verfügt tat-
sächlich über eine angetriebene Hinterachse – 

was heutzutage ja schon eine Besonderheit dar-
stellt und damit eine Erwähnung wert ist. Nun, 
da der ForFour-Motor aber hinten untergebracht 
ist, braucht es keine sonderlich komplizierte me-
chanische Um-die-Ecke-Lösung – denn der Weg 
zu den Rädern ist kurz. Fans, die jetzt denken, 
diese kleine technische Finesse habe herausra-
gende fahrdynamische Relevanz – nein, hat sie in 
diesen Sphären nicht wirklich. Ein kleiner Kom-
fort-Bonus ist es aber schon, wenn das Zerren am 
Lenkrad bei ambitionierten Ampelstarts im Falle 
regennasser Straßen ausbleibt – insofern alles 
fein. Zarten Komfort bietet unser 90 PS-Test-
wagen übrigens auch, weil hier das inzwischen 
lieferbare Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe 
werkelt. Das ist durchaus empfehlenswert, nicht 
nur, weil es eine Übersetzung mehr bietet als die 
manuelle Version. Nein, der Automat verrichtet 
seine Arbeit ebenso spontan wie sanft und darf 
damit getrost als empfehlenswert eingestuft wer-
den.

Der stärkste Smart ForFour 
(abgesehen vom Brabus) kann 
bereits ab 10.638 Euro netto 
eingekauft werden – wer den 
Doppelkuppler haben möchte, 
muss einen Tausender drauf-
legen. Neben den fast recht-
winklig öffnenden Fondtüren 
– erlaubt einen ziemlich be-
quemen Einstieg – bietet jeder 
ForFour einen Tempomat seri-
enmäßig. Es empfiehlt sich al-
lerdings das netto 1.470 Euro 
kostende Cool & Media-Paket, 

mit dem so ziemlich alles abgedeckt ist, was das 
Autofahrer-Leben leichter und schöner macht. 
Abgesehen von der Bluetooth-Schnittstelle gibt 
es dann auch ein umfangreiches Navigationssys-
tem mit Kartenmaterial von ganz Europa. Und 
eine Klimaautomatik hält die Innenraum-Tempe-
ratur konstant. Flippige Farben – bei einem Smart 
nicht unwichtig – können je nach Linie mit bis zu 
210 Euro netto zu Buche schlagen. Wer im wahren 
Sinne des Wortes nach Höherem strebt, muss das 
mit 411 Euro netto eigentlich sogar recht wohlfeil 
eingepreiste Panoramadach wählen, um quasi 
im Bereich des kompletten Daches den Himmel 
sondieren zu können. Ein 500 Euro (netto) teures 
Soundsystem dürfte außerdem so manche Aus-
fahrt mit dem Smart versüßen, der gemessen an 
seinem Segment übrigens einen recht angeneh-
men Aufenthalt sicherstellt und locker auch mal 
eine weitere Reise übernehmen kann. 

Während der erste Smart ForFour einen Tick zu wenig Smart-Flair 
verkörperte, strotzt der Neue davor nur so. Und es kommt noch besser: 
Er verfügt ebenso über das Heckmotor-Konzept wie das Original. 
Flottenmanagement war mit dem Stadtauto unterwegs.

Ein bisschen verspielt darf es im Smart ruhig zugehen

Trotz der knappen Außenabmessungen findet man im 
ForFour-Fond genügend Platz

Smart durch die City
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Der Kompakte wirkt stets ein bisschen unscheinbar

Der Multifunktionsmonitor sieht stylisch aus 

Der i30 steht für Kontinuität

DER UNSCHEINBARE
enn der neu erworbene Hyundai i30 in die Hofeinfahrt rollt, dann 
darf sich der Kunde einer Sache halbwegs gewiss sein: Den Nach-
barn dürfte er mit der Neuauflage dieses Koreaners eher nicht 

aus dem Haus locken können. Und das nicht etwa, weil der i30 kein attrak-
tives Auto wäre, nein, weil der neue i30 von den Designern nur behutsam 
angefasst wurde. Womöglich genau aus diesem Grund. Schließlich möchte 
nicht jeder Neuwagen-Käufer auffallen. Natürlich hat sich der i30 weiter-
entwickelt. Er wirkt in der Gesamtbetrachtung graziler als früher, und den 
Gestaltern ist es durchaus gelungen, die markenspezifischen Designele-
mente besser herauszuarbeiten. Der typische Hexagonal-Kühlergrill wirkt 
nun etwas stilisierter als früher, und das ganze Auto macht einen gefäl-
ligen Eindruck mit seiner ruhigen Linienführung. Eine prägnante Sicke in 
der hohen Gürtellinie sorgt für eine gesunde Mischung aus Sportlichkeit 
und Solidität. Außerdem strahlt der neue Hyundai i30 eine Wertigkeit aus, 
die ihn locker auf eine Stufe mit den Top-Offerten des Segments stellt.

Diese Aussage gilt auch für das Interieur. So gibt sich der i30 piekfein, 
was sowohl für die Gestaltung der Architektur wie auch für die Verarbei-
tungsqualität gilt. Statt klobiger und wild angebrachter Schalter finden 
die Insassen eine ziemlich aufgeräumte Armaturenlandschaft vor. Das Li-
festyle-Gebot zwingt die Innenraumprofis natürlich zu so manchem Kniff, 
wozu auch gehört, dass der Multifunktions-Bildschirm gefälligst wie ein 
Tablet auf der Mittelkonsole zu thronen hat und nicht anders. Sieht aber 
trotzdem ansprechend aus – Trend hin oder her. Und das Kapitel mit der 
Bedienbarkeit haben die Hyundai-Leute wirklich ziemlich gut gelöst mit 
einer exzellent-intuitiven Menüsteuerung und einer geschickten Tasten-
verteilung, die freilich auch das Lenkrad mit einbezieht. So entsteht ein 
guter Kompromiss: Moderne Autos leiden aufgrund der inzwischen mons-
trösen Funktionsfülle an Bedienungsschwierigkeiten – hier gelingt es 
recht gut, da die alltäglich benötigten Features vom Menü ausgenommen 
sind und sich auf direktem Wege ansteuern lassen – die Klimaanlage ge-
hört zum Beispiel unbedingt dazu.

Wie steht es um den Komfort? i30-Einsteiger fallen in ordentlich gepols-
terte Sitze, die dem Kompakten das Prädikat der Langstreckentauglichkeit 

Der neue Hyundai i30 ist wahrlich ein Künstler. Denn er beherrscht die Kunst der Unauffälligkeit so derart virtuos, 
dass es fast schon wieder auffällig ist. Flottenmanagement war mit dem 136 PS-Diesel unterwegs.

verleihen. Das Platzangebot ist in diesem Fahrzeugsegment längst über 
alle Zweifel erhaben. So haben die Verantwortlichen es beim Radstand 
von 2,65 Metern belassen. Und damit ist der untere Mittelklässler auch 
gut versorgt, was beim Verweilen in der zweiten Reihe auffällt. Zumindest 
durchschnittlich gewachsene Mitteleuropäer haben dort keine Probleme, 
ihre Extremitäten freizügig zu sortieren. Etwas über 1.300 Liter Gepäck-
raumvolumen gehen denn auch in Ordnung für das Segment. Anno 2017 
gibt es noch ein paar weitere Kriterien, um einen angenehmen Aufenthalt 
im Fahrzeug zu garantieren. Während früher auf die Ablagen geschielt 
wurde, müssen es heute zusätzlich auch noch die richtigen Anschlüsse 
sein. Ohne mehrere USB-Schnittstellen herrscht allgemeines Grummeln 
– aber auch hier patzen die Koreaner keineswegs und erlauben sogar, die 
Smartphone-Oberfläche auf den Monitor zu spiegeln.

Doch jetzt wird probegefahren. Der 136 PS starke Selbstzünder erscheint 
Flottenmanagement am besten geeignet, um die Bedürfnisse des Flotten-
kunden abzudecken. Das Triebwerk geriert sich einerseits sparsam genug, 
um die Controller zufriedenzustellen und lockt immerhin mit der besten 
Effizienzklasse, nämlich A+. Damit kommt der Fronttriebler auf einen ge-
mittelten NEFZ-Verbrauch von unter vier Litern je 100 Kilometer. Anderer-
seits bedeutet das Triebwerk keinesfalls Verzicht. Der Vierzylinder zieht 
dank 280 Nm sauber durch – es gibt eine Zugkraft-Spitze, die in einem 
breit angelegten Drehzahlbereich von 1.500 bis 3.000 Touren abrufbar ist. 
Somit muss man gar nicht wild herumschalten, wenn man nicht will – kann 
es aber getrost tun, wenn man den i30 etwas sportlicher bewegen möchte. 
Der manuelle Sechsgänger erfreut durch eine leichtgängige und knackige 
Arbeitsweise, auch wenn es sich hier um alles andere als einen Sportwa-
gen handelt.

Fahrwerk und Lenkung präsentieren sich von der komfortablen Seite. Das 
Maß der elektrischen Servounterstützung wählten die Ingenieure so, 
dass die kompakte Limousine in der Stadt bestmöglich manövrierbar ist. 
Das bedeutet allerdings nicht, dass ein Ausflug auf kurviges Terrain keine 
Freunde bereitete. So lässt sich der Selbstzünder auch mit höheren Tempi 
hinreichend präzise durch die Kehre dirigieren mit der nötigen Rückmel-



Hyundai i30 1.6 CRDi

Motor Vierzylinder-Diesel

Hubraum in ccm 1.582

kW (PS) bei U/min               100 (136) bei 4.000 

Nm bei U/min 280 bei 1.500–3.000

Schadstoffklasse Euro 6

Antrieb/Getriebe 6-Gang-Schaltung

Höchstgeschw. km/h 200

Beschleunigung 0–100/h 10,2 s

EU-Verbrauch 3,9 l auf 100 km

EU-Reichweite 1.282 km

Testverbrauch 6,1 l auf 100 km

CO2-Ausstoß 102 g/km

Effizienzklasse A+

Tankinhalt 50 l

Zuladung 522 kg 

Laderaumvolumen (VDA) 395–1.301 l

Kosten:
Steuer pro Jahr 166 Euro

Typklassen HP/VK/TK  18/21/22

Garantie:                  
Fahrzeug 5 Jahre

Lack 5 Jahre

Rost 5 Jahre                             

Sicherheit/Komfort:
Kopf- und Seiten-Airbags Serie

Klimaanlage Serie

Panorama-Glasschiebedach 924 Euro

Totwinkel-Warner 252 Euro (Paket)

schlüsselloser Zugang 504 Euro (Paket)

Sonderlacke ab 168 Euro

Querverkehr-Warner 252 Euro (Paket)

LED-Scheinwerfer 756 Euro

aktiver Tempomat ab 748 Euro

Rückfahrkamera 630 Euro (Paket)

Digitalradio 630 Euro (Paket)

aktiver Spurhalteassistent Serie

Kommunikation:
Bluetooth-Freisprechanlage Serie

Bildschirm-Navigation 630 Euro

Basispreis: 
Hyundai i30  20.798 Euro

1.6 CRDi (alle Preise netto)

Betriebskosten Schaltgetriebe

20.000/30.000/50.000 km k. A.

Betriebskosten Automatik 

20.000/30.000/50.000 km –

Full-Service-Leasingrate Schaltgetriebe

20.000/30.000/50.000 km k. A.

Full-Service-Leasingrate Automatik 

20.000/30.000/50.000 km –

Firmenfahrzeuganteil: k. A.

Dieselanteil: 29 %

Bewertung:

 • ordentlicher Komfort

 • ausgezeichnetes Platzangebot

 • kräftiger Motor 

 • eingeschränkte Ausstattungsmöglichkeiten
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Das i30-Cockpit wirkt auf-
geräumt und wertig

Die ALD-Full-Service-Raten enthalten: Finanzrate, Wartung und Reparatur, 
Kfz-Steuer, Tankkarte und GEZ für eine Laufzeit von 36 Monaten

dung im griffigen Kranz, und der 1,6-Liter 
bietet genügend Reserven, um den 1,4-Tonner 
nach der Kurve wieder auf Tempo zu bringen. 
Anschließend folgende Schlaglöcher pa-
riert die Federung recht ordentlich, obwohl 
es die auf Wunsch lieferbaren 17-Zöller mit 
45er-Querschnitt dem Fahrwerk nicht gerade 
leicht machen. Dennoch fließt der Allrounder 
geschmeidig über jegliche Straßenarten und 
hält die Passagiere bei Laune. Ach ja, der 
Diesel nimmt sich mit Lärm weitestgehend 
zurück und ist nur kurz nach dem Kaltstart 
präsent. Wenn er sich einmal warmgelaufen 
hat, schmeichelt er den Ohren der Mitfahrer.

Hyundai verkauft längst Produkte, die dem 
Wettbewerb die Stirn bieten – sie sind dem-
nach aber auch nicht zum Nulltarif erhält-
lich. Wohlfeil preist der Autohersteller seine 
Fahzeuge dennoch an. Mit netto 20.798 Euro 
Basiskurs ist der 1,6 CRDi sicherlich nicht 
zu teuer, zumal die Trend-Line auch noch 
Features wie Aktivbremsung, Bluetooth-Frei-
sprechanlage, Parksensor und einen aktiven 
Spurassistent serienmäßig mitliefert. Im Rah-
men der Aufpreisgestaltung kann man den i30 
in ein kleines Luxusgefährt verwandeln, das 
dann sogar elektrisch verstellbare Ledersitze 
beinhaltet, die neben einer Heizung sogar 
eine Belüftung bieten (netto 1.218 Euro). 
Viel wichtiger sind allerdings die technischen 
Fertigkeiten, mit denen der Koreaner in den 
Wettbewerb zieht. Als da wären LED-Schein-
werfer (756 Euro netto), ein großes Paket 
samt Digitalradio, Navigationssystem, Rück-
fahrkamera und Verkehrszeichen-Erkennung 
ab 630 Euro netto. Und bereits ab netto 747 
Euro kommt man einen aktiven Tempomat in-
klusive Fußgängererkennung. Voll auskosten 
lässt sich diese Funktion natürlich nur in Ver-
bindung mit der Automatik.

Platzprobleme kennt der i30 wahrlich nicht

Die Sitzlehnen sind selbstredend geteilt umklappbar

Wer sich für den Hyundai i30 entscheidet, bekommt schlichte Eleganz

Kenner können den Koreaner leicht an der markanten 
Front identifizieren
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Das strahlende Weiß steht dem großen Tschechen gut

Wahrhaft riesig – über 2.000 Liter können in das hin-
tere Abteil geladen werden

Der Allrad beim SUV muss einfach sein

Man sieht dem Kodiaq seine Größe deutlich an

eginnen wir mal mit Zahlen: Sechs von neun Kodiaq-Modelle wer-
den mit Allradantrieb angeboten. Und der Hersteller verfügt über 
genug Produkt-Spezialisten, als dass er wissen muss, was seine 

Kundschaft möchte – vermutlich in erheblichem Maße Allradantrieb, 
doch dazu an anderer Stelle mehr. Fakt ist sicherlich: Ein Kodiaq wird 
nicht gekauft, um damit schwergängige Gelände-Passagen zu bestreiten. 
Daher wird man hier auch weder Geländereduktion noch mechanische 
Sperren finden, die Fahrten in die Wildnis ganz entscheidend erleichtern. 
Der Kodiaq will aber gar nicht in die Wildnis, sondern er möchte in erster 
Linie ein kommoder Langstrecken-Gleiter sein. Einer, der ohne Pomp und 
aufdringlichem Luxus maximalen Komfort bereitstellt, sich aber ganz in 
Bescheidenheit übt, wie das klare Design ja auch untermauert. Darüber 
hinaus freilich geht es um praktische Fähigkeiten – selbstredend rollt der 
Tscheche auf Wunsch als Siebensitzer an. Und Škoda wäre nicht Škoda, 
wenn der Kodiaq nicht auch die charmanten Kleinigkeiten wie die in den 
Türen deponierten Regenschirme oder den Eiskratzer in der Tankklappe 
böte.

Mit knapp 4,70 Metern Außenlänge ist der Kodiaq durchaus ein repräsen-
tativ wirkendes Auto. Denn er ist ja auch noch 1,88 Meter breit und macht 
schon etwas her in der Gesamterscheinung. Der Einstieg durch die großen 
Türen gelingt (dank SUV-typischer Höhe) komfortabel, was auch die nicht 
so gelenkigen Menschen begrüßen dürften. Wer den Soft-Offroader dann 
geentert hat, erlebt die typische Škoda-Landschaft – ähnlich klar und 
wertig anmutend wie der Eindruck, den auch das Exterieur ausstrahlt. In-
fotainment ist gut und schön, aber von übertriebenen Elektronik-Spiele-
reien halten die Skoda-Verantwortlichen nichts, die daher beispielsweise 
auf einen Tacho verzichten, der vollständig aus TFT-Fläche besteht. Nein, 
hier bekommt der Kunde schöne, klassische Rundskalen mit mechanischen 
Anzeigenadeln. Zwischen den Skalen hockt dann aber doch ein hoch-
auflösendes Display, um wahlweise den Stand der aktivierten As-
sistenzsysteme, Bordcomputer-Funktionen oder Detail-Infos 
der Lotsenführung anzuzeigen. Und nicht zu vergessen der 
riesige Touchscreen in der Mittelkonsole.

Der Kodiaq ist ein Komfort-Gleiter für überschaubare Bud-
gets, das steht fest. Vor allem sein ausladender Radstand 

Jetzt also auch Škoda: Der Konzern muss 
ein mittleres SUV herausbringen, um den 

Erfolg der Marke aufrecht zu erhalten – 
schließlich boomt kein anderes Segment 
so sehr wie jenes der soften Geländewa-
gen. Wir haben den neuen Škoda Kodiaq 

ausgiebig erprobt. Neue Größe
von knapp 2,80 Metern verschafft ihm einen bemerkenswerten Federungs-
komfort. Langwellige Autobahnverwerfungen wiegt der Wahl-Allrader 
derartig sanft weg, als sei man ein bis zwei Segmente höher unterwegs. 
Und weil die Fahrwerk-Experten den Kodiaq offenbar wirklich auf maxima-
le Sänfte getrimmt haben, wird er auch mit Frostaufplatzern und Kanal-
deckeln exzellent fertig. Unterstützung freilich liefert das Reifenformat 
– denn sportliche Attitüden haben hier wenig zu suchen, also rollt der 
Tscheche serienmäßig auf 17-Zöllern mit 65er-Querschnitt. Bei den Acht-
zehn-Zoll-Felgen liegt der Querschnitt mit 55 immer noch auf einem Level, 
da sich die Auswirkungen von Schlaglöchern auf die Passagiere in engen 
Grenzen halten. Damit keine Missverständnisse aufkommen: Unagil ist der 
Kodiaq nicht und durchläuft auch ganz locker-fröhlich windungsreiche 
Überland-Abschnitte.

Steilvorlage für das quirlige Treiben liefert beim Testwagen der stärkste 
verfügbare Selbstzünder. Dabei handelt es sich um den bekannten Kon-
zern-Zweiliter mit einem Single-Turbo und 190 PS. Der hat auch keine 
Mühe damit, den gut und gerne 1,8 Tonnen schweren Allrounder hurtig, 
aber natürlich nicht übermäßig rasant in Fahrt zu bringen. Die hier be-
sprochene Variante rollt ausschließlich mit Automatik an – es handelt 
sich dabei um das neuere Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe mit 
einer im Ölbad laufenden Lamellenkupplung, um 400 Nm Drehmoment 
beschwerdefrei übertragen zu können. Die schon ab 1.750 Touren anlie-
gende Maximal-Zugkraft ist vor allem deshalb angenehm, weil sie dem 



Škoda Kodiaq 2.0 TDI 4x4

Motor Vierzylinder-Diesel

Hubraum in ccm 1.968

kW (PS) bei U/min               140 (190) bei 3.500–4.000 

Nm bei U/min 400 bei 1.750–3.250

Schadstoffklasse Euro 6

Antrieb/Getriebe 7-Gang-Doppelkupplung

Höchstgeschw. km/h 210

Beschleunigung 0–100/h 8,9 s

EU-Verbrauch 5,7 l auf 100 km

EU-Reichweite 1.053 km

Testverbrauch 8,1 l auf 100 km

CO2-Ausstoß 150 g/km

Effizienzklasse B

Tankinhalt 60 l

Zuladung 767 kg 

Laderaumvolumen (VDA) 630–2.065 l

Kosten:
Steuer pro Jahr 300 Euro

Typklassen HP/VK/TK  17/23/22

Garantie:                  
Fahrzeug 2 Jahre

Lack 3 Jahre

Rost 12 Jahre                             

Sicherheit/Komfort:
Kopf- und Seiten-Airbags Serie

Klimaanlage Serie

Radioanlage Serie

aktive Dämpfer 789 Euro

schlüsselloser Zugang 151 Euro

Sitzheizung 201 Euro

Digitalradio Serie

LED-Scheinwerfer 832 Euro

aktiver Tempomat ab 268 Euro

Rückfahrkamera ab 403 Euro

Alarmanlage 361 Euro

Soundsystem 411 Euro

Kommunikation:
Bluetooth-Freisprechanlage Serie

Bildschirm-Navigation 1.159 Euro

Basispreis: 
Škoda Kodiaq  31.126 Euro

2.0 TDI 4x4 (190 PS) (alle Preise netto)

Betriebskosten Schaltgetriebe

20.000/30.000/50.000 km k. A.  

Betriebskosten Automatik 

20.000/30.000/50.000 km –

Full-Service-Leasingrate Schaltgetriebe

20.000/30.000/50.000 km k. A.

Full-Service-Leasingrate Automatik 

20.000/30.000/50.000 km –

Firmenfahrzeuganteil: k. A.

Dieselanteil: 61,3 %

Bewertung:

 • bemerkenswert hoher Fahrkomfort

 • großes Platzangebot

 • leise Fahrgeräusche 

 • keine TFT-Instrumente lieferbar
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Die Škoda-Doppelkupplung arbeitet geschmeidig

Die Kodiaq-Front hat etwas Futuristisches

Ein geräumiger und wer-
tiger Innenraum schmei-

chelt den Passagieren

Die ALD-Full-Service-Raten enthalten: Finanzrate, Wartung und Reparatur, 
Kfz-Steuer, Tankkarte und GEZ für eine Laufzeit von 36 Monaten

Viel Platz bietet der Kodiaq auch in der zweiten Reihe

Getriebe einen ziemlich entspannten Job 
beschert. Schnelles Schalten und viel davon? 
Kann der Automat zwar, muss er aber nicht, 
weil souveräne Überholvorgänge auch locker in 
der großen Übersetzung abgehandelt werden 
können, ohne dem Fahrer die Schweißperlen 
auf die Stirn zu treiben. Souveränität gewinnt 
der hier besprochene Kodiaq außerdem durch 
seinen Allradantrieb – auch wenn er sich als 
Hardcore-Kraxler nur bedingt eignet, so ist es 
doch ein beruhigendes Gefühl, bei regennasser 
oder verschmutzter Fahrbahn mit vollem Grip 
durchstarten zu können.

Ansonsten bleibt den Insassen, ihren Aufent-
halt zu genießen. Das kann man hier bei fürst-
lichen Platzverhältnissen – und zwar vorn wie 
hinten. Erst ab der dritten Reihe geht der Raum 
langsam zur Neige, aber wen wundert das. Noch 
ein paar Zahlen? Bis zu 2.065 Liter Volumen 
bietet der Kodiaq im Falle umgeklappter Leh-
nen – das ist schon eine Ansage. Und überhaupt 
spielt Praktikabilität hier eine große Rolle. Wer 
möchte, kann sogar den Beifahrersitz flach ma-
chen zugunsten besserer Ladeperformance. Un-
zählige Fächer im Bereich des Kofferraums, zig 
Haken und Netze sowie eine Schublade unter 
der Beifahrersitz-Lehne lassen den Kodiaq zum 
Transport-Meister avancieren.

Einer, der in dieser Antriebskonfiguration mit 
netto 31.126 Euro startet und eigentlich die 
wichtigsten Features bereits frei Haus bietet. 
Dazu zählen Autonombremsung, Bluetooth-
Freisprechanlage, Digitalradio, Parksensoren 

sowie Tempomat. Wer natürlich ein paar richtige 
Hightech-Brocken möchte, muss nachlegen. 
Das Navigationssystem schlägt mit netto 1.159 
Euro zu Buche, in dem Komplex sind aber auch 
noch induktive Aufladefunktion sowie ein 
WLAN-Hotspot enthalten. Bei der Assistenz 
geht je nach Griff in die Optionen-Kiste auch 
noch einmal etwas Budget drauf: So verlangt 
Škoda netto 512 Euro für die Einparkautomatik. 
Empfehlenswert auch die netto 705 Euro teure 
360-Grad-Kamera. Unbedingt an Bord sollte 
der aktive Tempomat – mit 268 Euro netto auch 
relativ günstig eingekauft. Eine aktive Dämp-
ferregelung wandert gegen netto 789 Euro an 
Bord, und die ziemlich praktische elektrische 
Heckklappe kostet netto 336 Euro. Eine Überle-
gung wert, da hoher Komfortgewinn, ist das 151 
Euro (netto) kostende schlüssellose Schließsys-
tem. Ein bisschen Sonne in den Innenraum las-
sen geht auch – mit dem 920 Euro (netto) teuren 
Panorama-Glasdach.
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Der silberne Unterfahrschutz verrät, dass es sich um 
die „Cross Country“-Variante handelt 

Das Volvo-Gepäckabteil nimmt bis zu 1.526 Liter auf

Mit 4,94 Metern hat der V 90 eine stattliche Größe

s gibt Trends, die muss ein Autohersteller 
einfach mitmachen – weil sie schon so 
viel Eigendynamik entwickelt und damit 

bereits viele Kunden angezogen haben, dass 
der Konzern sich Geld entgehen ließe, böte 
er das im Trend liegende Segment nicht an. 
Dazu gehören beispielsweise leicht höherge-
legte Kombis, die sich als Vorstufe zum SUV 
verkaufen lassen. Für Interessenten eben, die 
kein richtiges SUV möchten. Nun hat dieses 
Segment bei Volvo durchaus schon Tradition, 
und daher passt der V 90 Cross Country eigent-
lich ganz gut in das Modellprogramm. Und in einem Punkt sind die Schwe-
den bis jetzt zumindest konsequent: Da rollt kein einziger Cross Country 
mit Frontantrieb durch das Werkstor. Würde ja auch komisch aussehen, 
wenn Außenstehende hinten auf dem Stoßfänger den gut lesbaren „Cross 
Country“-Schriftzug wahrnehmen und selbigen winters hilflos im Schnee 
scharren sähen. Wird also nicht passieren. Und stattlich ist dieser Volvo mit 
seinen 4,94 Metern – so ausladend waren vor wenigen Jahren nicht einmal 
Vertreter der Oberklasse.

Ein Hauch Oberklasse weht denn auch durch diesen nobel anmutenden 
Kombi. Schon Sekundenbruchteile nach dem Niederlassen fallen die herrli-
chen Volvo-Sessel auf, deren geschmeidige Lederoberfläche ihresgleichen 
sucht. Außerdem sind die Stühle üppig bemessen und gut konturiert – eine 
bessere Lösung für lange Strecken scheint kaum vorstellbar. Darüber hi-
naus hat Volvo sich massiv in der Verarbeitungsqualität gesteigert, um dem 
Kunden noch mehr Premium-Feeling zu bieten. Operation gelungen, denn 
ein derart hochwertiger und fein herausgeputzter Innenraum wie in der 
V 90-Baureihe ist durchaus ein Highlight. Hier ist jedes Element mit Liebe 
zum Detail angebracht und wohlüberlegt gestaltet. Ebenso banal wie be-
zeichnend: Da ist für den Motorstart nicht einfach nur ein schnöder Knopf, 
sondern ein kleiner, in schwarz-silber gehaltener Drehsteller. Infotainment 
ist zudem ein ganz großes Thema im V 90, daher ist das Kombiinstrument 
mit großer TFT-Fläche ebenso gesetzt wie ein großes (neun Zoll) Display 
in der Mittelkonsole, das nicht nur für die Zielführung verantwortlich 
zeichnet, sondern das Herz der Fahrzeug-Bedienung darstellt.

Und zu bedienen gibt es im Volvo jede Menge. Schließlich 
gehört der Schwede zu den Fahrzeugen mit besonders um-
fangreicher Assistenz. Nicht nur, dass der Businessklässler 
autonom bremste, wenn sich Fußgänger in den Weg stellen 
– das wäre hier zu schwach, das gibt es schließlich schon 

Wenn das SUV zu martialisch aussieht und man aber dennoch nicht auf 
die Vorzüge von Allradantrieb und etwas mehr Bodenfreiheit verzichten 

möchte, dann macht der Volvo V 90 einen guten Job. Außerdem gibt es mit 
der Businessklasse Fahrkomfort im Überfluss. Flottenmanagement war 

mit ihr unterwegs in der D4-Ausführung.

Etwas höher bitte 

seit Jahren bei den Nordlichtern. So erkennt das Auto, wenn sich ein müder 
Fahrer der Mittellinie nähert oder diese sogar überschreitet. Passiert das, 
während auch noch Gegenverkehr herrscht, dann gibt das System einen 
Lenkimpuls, um einen Crash zu verhindern. Ein Kreuzungsassistent beob-
achtet den Verkehr beim Abbiegen – übersieht man Gegenverkehr, bremst 
der Rechner den Wagen ebenfalls ab. Und Volvo wäre nicht Volvo, hätte die 
Firma ihre Assistenzsysteme nicht auch auf Großtiere ausgeweitet: Der 
V 90 steigt also auch für Hirsche in die Eisen. Oder für Kühe. Oder für Pfer-
de. Und natürlich für Fahrräder. Die neueste Ausbaustufe des Systems soll 
Zusammenstöße mit unmotorisierten Zweirädern komplett verhindern bei 
Geschwindigkeiten bis 50 km/h.

Apropos Geschwindigkeit. Beim Antrieb darf der Kunde – sofern er Diesel 
tanken möchte – zwischen D4 und D5 wählen. Flottenmanagement hat dem 
190 PS starken D4 den Vorzug gegeben für den Test. Der zwei Liter große 
Vierzylinder ist obligatorischerweise an eine achtstufige Wandlerautomatik 
gekoppelt, mit der er wunderbar harmoniert. Der Automat zeichnet sich 
durch weiche Übersetzungswechsel aus und reagiert hurtig, wenn man 
spontan mal einen kürzeren Gang braucht. Kommt aber fast nicht vor, denn 
mit seinen 450 Nm Drehmoment kann der Selbstzünder schon ordentlich 
etwas wegstemmen und den Zweitonner auch mal im großen Gang am 

D4 bedeutet immerhin 190 Pferdestärken



Volvo V 90 D4 AWD Cross Country

Motor Vierzylinder-Diesel

Hubraum in ccm 1.969

kW (PS) bei U/min               140 (140) bei 4.250 

Nm bei U/min 400 bei 1.750–2.500

Schadstoffklasse Euro 6

Antrieb/Getriebe 8-Gang-Automatik

Höchstgeschw. km/h 210

Beschleunigung 0–100/h 8,8 s

EU-Verbrauch 5,2 l auf 100 km

EU-Reichweite 1.154 km

Testverbrauch 8,0 l auf 100 km

CO2-Ausstoß 138 g/km

Effizienzklasse A

Tankinhalt 60 l

Zuladung 466 kg 

Laderaumvolumen (VDA) 560–1.526 l

Kosten:
Steuer pro Jahr 276 Euro

Typklassen HP/VK/TK  16/22/26

Garantie:                  
Fahrzeug 2 Jahre

Durchrostung 8 Jahre                             

Sicherheit/Komfort:
Kopf- und Seiten-Airbags Serie

Klimaautomatik Serie

Radioanlage Serie

aktiver Tempomat Serie

autonomes Bremssystem Serie

Panorama-Glasschiebedach 1.386 Euro

elektr. Heckklappe Serie

Verkehrszeichenerkennung Serie

schlüsselloser Zugang 579 Euro

LED-Scheinwerfer Serie

Anhängerkupplung 890 Euro

Head-up-Display 1.134 Euro

Kommunikation:
Bluetooth-Freisprechanlage Serie

Bildschirm-Navigation 983 Euro

Basispreis: 
Volvo V 90 D4 ab 47.773 Euro

AWD Cross Country (alle Preise netto)

Betriebskosten Schaltgetriebe

20.000/30.000/50.000 km –

Betriebskosten Automatik 

20.000/30.000/50.000 km k. A.

Full-Service-Leasingrate Schaltgetriebe

20.000/30.000/50.000 km –

Full-Service-Leasingrate Automatik 

20.000/30.000/50.000 km k. A.

Firmenfahrzeuganteil: noch k. A.

Dieselanteil: 88,44 %

Bewertung:

 • vorzügliche Verarbeitung

 • gutes Platzangebot

 • exzellenter Fahrkomfort 

 • teure Preise
 

 

+

–
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Ziemlich praktisch – die elektrisch ausfahrbare Anhän-
gerkupplung

Der Licht gewordene „Thors Hammer“ ist aus tausend 
Scheinwerfern herauszulesen

Das Volvo-Interieur ist un-
glaublich gut verarbeitet

Die ALD-Full-Service-Raten enthalten: Finanzrate, Wartung und Reparatur, 
Kfz-Steuer, Tankkarte und GEZ für eine Laufzeit von 36 Monaten

Das Platzangebot in der zweiten Reihe fällt wahrlich 
üppig aus

lahmenden Lkw vorbeischieben, bergan, wohl-
gemerkt. Dabei klingt er nie angestrengt und er-
freut mit zurückhaltender Akustik. Sein Verbren-
nungsverfahren verbirgt er zwar nicht, aber das 
muss auch nicht sein – lieber ehrlicher Maschi-
nenton als künstlich wirkender Soundgenerator. 
Mit Windgeräuschen geizt der 4x4 übrigens 
ziemlich, so dass man Touren bei Richtgeschwin-
digkeit maximal komfortabel zurücklegen kann. 
Unterhaltungen in Zimmerlautstärke sind selbst 
jenseits der 200 Sachen kein Problem, bei Richt-
geschwindigkeit erst recht nicht – das punktet 
auf dem Langstreckeneinsatz ungemein.

Ach ja, Komfort. Unser Testwagen war nicht mit 
der optionalen Luftfederung, sondern mit der 
innovativen, serienmäßigen Querblattfeder 
(aus einem leichten Verbundwerkstoff) an der 
Hinterachse ausgerüstet. Die kann es richtig 
gut und wirkt sich unter normalen Bedingungen 
keineswegs nachteilhaft aus im Vergleich zu den 
Luftbälgen. Nur wer immer mit schweren Lasten 
unterwegs ist, sollte 1.655 Euro (netto) zusätz-
lich investieren, da beim Luftfahrwerk auch die 
Federrate geändert werden kann, was das Fahr-
verhalten unabhängig vom Ladezustand optimal 
hält. Einen perfekten Spagat zwischen sportli-
cher Gangart und komfortablen Gepflogenheiten 
bietet das Basis-Chassis allerdings schon. Trotz 
der extremen Niederquerschnittbereifung der 
45er-Serie rollt das Testexemplar geschmeidig 
über unebene Passagen.

Ein Sonderangebot ist der Skandinavier mit ei-
nem Netto-Grundpreis von 47.773 Euro natürlich 

nicht gerade. Serienmäßig sind Features wie 
Bluetooth-Freisprechanlage, LED-Scheinwerfer, 
elektrische Heckklappe, Parksensor, Sitzheizung 
und Tempomat. Die Ausstattungsliste ist lang, 
da kann man noch ein paar Euro loswerden. 
Beispielsweise mit dem netto 1.134 Euro teuren 
Head-up-Display. Auch das volle Sicherheitspro-
gramm mit weiteren Assistenten müssen mit – al-
lerdings überschaubaren – 504 Euro dazugekauft 
werden. Unbedingt bestellt werden sollte die 
Massagefunktion für die Vordersitze – mit 630 
Euro netto gar nicht mal so teuer, aber nicht für 
die Basis-Line lieferbar. Wer häufig auf langen 
Strecken unterwegs ist, mag dieses Feature nicht 
missen. Das schlüssellose Schließsystem wandert 
gegen Zahlung von netto 579 Euro an Bord. Als 
Kompromisslösung für Käufer, die das Luftfahr-
werk als zu teuer erachten, wird gegen 1.134 Euro 
(netto) eine luftgefederte Hinterachse geliefert. 
Mit Niveauregulierung, versteht sich.
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Die prägnanten LED-Rückleuchten ersticken Verwechs-
lungsgefahr bereits im Keim

 Irre groß – bis zu 1.900 Liter schluckt der Grand 
Scénic

Renault sorgt mit dem neuen Grand Scénic für eine at-
traktive Alternative in der Welt der kompakten Vans. 

Dabei ist der Franzose alles andere als kompakt, bietet 
ein Maximum an Komfort wie Variabilität – und macht vor 

allem jene Kunden glücklich, die sich trotz des 
Trends einfach nicht mit einem SUV anfreunden 

können oder wollen. Ein Test.

Darf‘s auch ein Van sein?

ans? Da war doch was. Richtig, das ist diese Fahrzeug-Kategorie, die 
vor den SUV auch mal im Trend lag – nach den Kombis. Es handelt sich 
dabei um Autos mit einem höheren Aufbau, der viel Platz und Prak-

tikabilität im Innenraum verspricht. Geländegängigkeit oder Allradantrieb 
stehen hier nicht im Vordergrund, das ist der faktische Unterschied zum 
SUV. Dass ein Van mitnichten weniger Chic als ein SUV haben muss, beweist 
Renault mit dem neuen Grand Scénic. So kommt der praktische Franzose 
mit einem ausdrucksstarken Design daher, vor allem die Front gestaltet 
sich markant mit dem großen Rhombus im Kühlergrill und den zackigen 
Scheinwerfern. Ein Clou gelang den Verantwortlichen mit dem Reifenformat 
195/55 20 – dieses „Narrow“-Layout dient natürlich in der erster Linie der 
Energieersparnis, allerdings sehen die Pneus auch recht ausgefallen aus, so 
dass sie ebenso in optischer Hinsicht punkten können.

Stichwort Optik: Renault hat es geschafft, die neue Generation seiner In-
nenraum-Architektur konsequent in allen Modellen umzusetzen. Marken-
kenner wissen also, worauf sie sich einlassen mit dem neuen Grand Scénic. 
Und die Franzosen haben das schon toll gelöst mit ihrem Drang zum Maxi-
mal-Infotainment. So ist der fast neun Zoll große Monitor (hoch platziert in 
der Mittelkonsole) kaum übersehbar nach dem Einstieg. Und mit dem sollte 
sich der User tunlichst anfreunden, denn so ziemlich alle Funktionen, die 
das Fahrzeug betreffen, werden hierüber abgehandelt. Mit der Folge ziem-
lich aufgeräumter Armaturen. Viel mehr als Lautstärke- und Temperatur-
regelung findet der User nicht zur Direktsteuerung. Erstere empfiehlt sich 
für den Fahrer übrigens bequem am Lenkrad zu bedienen, das gelingt rein 
körpermotorisch etwas besser. Das generelle Menü lässt sich recht intuitiv 
beherrschen von der Wahl des Fahrprofils über die Kopplung des Mobilte-
lefons bis hin zur Navisteuerung. Renault zeigt in dieser Disziplin übrigens 
gerne Eigenständigkeit – will heißen: Erkenntnisse aus den Bediensystemen 
anderer Marken lassen sich hier nicht unbedingt anwenden. Macht aber gar 
nichts, nach kurzer Zeit kommt man mit dem Franzosen wunderbar klar.

Der gesamte Innenraum 
übrigens ist eigenstän-
dig, aber auf eine sehr 
angenehme Weise. Ins-
besondere die ausgefal-
len-avantgardistische 
Interieurgestaltung 
gefällt. Der breite, auf 
Wunsch in Leder ein-
geschlagene Armatu-
renträger tut dem Auge 
und der Praxisfreund-
lichkeit gut. Rechts ver-
birgt sich ein ziemlich großes Handschuhfach, links das Kombiinstrument, 
das seinen Namen verdient, es ist nämlich maximal vielseitig dank TFT-Aus-
gabe. Es gibt unzählige Ablagefächer unter den Sitzen und im Boden, die 
für das Fahrzeugsegment sprechen. Der Platzeindruck im Grand Scénic fällt 
überbordend aus, und das ist keineswegs übertrieben. Vor allem in der 
zweite Reihe feiern Knie und Kopf ein luftiges Dasein, von kompakt kann 
hier eigentlich keine Rede sein. Und so passen rund 1.900 Liter in den gro-
ßen Scénic, wenn man sämtliche Lehnen der hinteren Sitze umklappt, was 
übrigens ebenfalls über das Menü erfolgen kann. Bunte Farben – wenn es 
sein muss, auch Pink – verleihen der Architektur einen stylischen Anstrich.

Gegen 672 Euro netto gibt es noch zwei Stühle mehr, die aber selbstredend 
nur für den Notfall herhalten sollten. Angesichts recht kompakter 4,63 
Längenmeter ist es eben auch mal vorbei mit dem Platz. Dafür macht der 
Van in beengten Innenstädten eine durchaus gute Figur. Denn er ist nicht 
so ausladend, als dass man ihn nicht kommod parken könnte. Wem dabei 
dennoch unwohl ist, kann gegen netto 747 Euro automatisch einparken. 
Das funktioniert inzwischen recht gut – das System erkennt zuverlässig, 
ob die Lücke groß genug ist. Man muss dann nur noch vorsichtig Gas und 
Bremse betätigen, um den Allrounder selbstlenkend in die Parklücke zu 
manövrieren. In diesem Paket sind dann auch noch Rundumkamera und 
Totwinkel-Assistent enthalten.

Um ökonomisch und ökologisch förmlich auf der grünen Welle zu surfen, 
haben wir für den Testwagen den Einsteiger-Diesel geordert. Der ist mit 
110 Pferdchen nicht üppig motorisiert, und da stellt sich die Frage, ob der 
1,5-Liter dennoch ausreicht für den 1,6-Tonner. Tut er, so viel sei vorweg-

Das Panoramadach sorgt für viel Licht im Innenraum 



Renault Grand Scénic dCi 110 EDC 

Motor Vierzylinder-Diesel

Hubraum in ccm 1.461

kW (PS) bei U/min               81 (110) bei 4.000 

Nm bei U/min 260 bei 1.750

Schadstoffklasse Euro 6

Antrieb/Getriebe 7-Gang-Doppelkupplung

Höchstgeschw. km/h 184

Beschleunigung 0–100/h 12,6 s

EU-Verbrauch 4,0 l auf 100 km

EU-Reichweite 1.325 km

Testverbrauch 5,4 l auf 100 km

CO2-Ausstoß 104 g/km

Effizienzklasse A+

Tankinhalt 53 l

Zuladung 648 kg 

Laderaumvolumen (VDA) 718–1.901 l

Kosten:
Steuer pro Jahr 160,50 Euro

Typklassen HP/VK/TK  17/24/20

Garantie:                  
Fahrzeug 2 Jahre

Lack 3 Jahre

Rost 12 Jahre  

                                  

Sicherheit/Komfort:
Kopf- und Seiten-Airbags Serie

Klimaanlage Serie

Einparkautomatik 748 Euro (Paket)

Panorama-Glasdach 580 Euro

schlüssell. Schließsystem  Serie

Sitzheizung 328 Euro

Digitalradio Serie

LED-Scheinwerfer 1.000 Euro (Paket) 

aktiver Tempomat 663 Euro (Paket)

Rückfahrkamera 360° 748 Euro (Paket)

Headup-Display 1.000 Euro (Paket)

aktiver Spurhalteassistent  663 Euro (Paket)

Kommunikation:
Bluetooth-Freisprechanlage Serie

Bildschirm-Navigation 580 Euro

Basispreis: 
Renault Grand Scénic 22.428 Euro

dCi110 EDC (alle Preise netto)

Betriebskosten Schaltgetriebe

20.000/30.000/50.000 km  k. A. 

Betriebskosten Automatik 

20.000/30.000/50.000 km  –

Full-Service-Leasingrate Schaltgetriebe

20.000/30.000/50.000 km  k. A. 

Full-Service-Leasingrate Automatik 

20.000/30.000/50.000 km  –

Firmenfahrzeuganteil: k. A.

Dieselanteil: 47,2 %

Bewertung:

 • hoher Fahrkomfort

 • viel Platz, vor allem hinten

 • leiser Motor

 • verwirrende Ausstattungspolitik
 

 
Die ALD-Full-Service-Raten enthalten: Finanzrate, Wartung und Reparatur, 

Kfz-Steuer, Tankkarte und GEZ für eine Laufzeit von 36 Monaten

+

–
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Platzprobleme kennt der Franzose nun wirklich nicht

Das markante Frontdesign schafft Identität

Der riesige Touchscreen ver-
leiht dem Grand Scénic-In-
nenraum etwas Stylisches

Viele geschwungene Linien machen den französischen Van attraktiv

genommen. Doch zunächst einmal lauschen wir 
dem Vierzylinder. Da passiert nicht viel nach Be-
tätigen des Start-Knopfs. Klar, da läuft ein Mo-
tor, und man erkennt ihn auch als Selbstzünder. 
Aber Vibrationen oder so? Fehlanzeige. Fahrstu-
fe D rein, wir haben uns nämlich für das sieben-
stufige Doppelkupplungsgetriebe entschieden. 
Das vermag der geübte Fahrer ebenfalls zu 
identifizieren, wenn er ganz genau aufpasst. Fuß 
von der Bremse, dann hebt der Diesel ganz leicht 
die Drehzahl, während das Lamellenpaket der 
Kupplung ganz langsam mit Druck beaufschlagt 
wird, um den Fronttriebler langsam loskriechen 
zu lassen. Der Wandler wäre hier direkter. Also 
fahren wir los und checken einmal, was 110 PS so 
können. Oder jene 260 Nm Drehmoment, die im-
merhin bereits ab 1.750 Umdrehungen anliegen.

Keine Klagen, der dCi110 fährt fein. Er zieht 
ordentlich durch, überholt auch mal souverän 
im großen Gang, wenn es sein muss. Der Ba-
sisdiesel ist aber andererseits kein hektisches 
Auto, das muss auch klar sein. Wer gerne mal 
einen schwungvollen Start an der Ampel hinlegt, 
braucht etwas mehr Power. Aber der Franzose 
ist ein toller Cruiser, denn er glänzt mit einem 
komfortablen Fahrwerk, das selbst die geschun-
denen Bahnen der ärmsten Kommunen wir-
kungsvoll glattbügelt. Hinzu kommen wahrlich 
tolle Sessel, die sogar einer Businessklasse zur 
Ehre gereichten. Kostenpunkt? Netto 22.428 
Euro, da kann man nichts sagen. Zumal dieser 
Grand Scénic richtig gut ausgestattet ist mit 
Autonombremsung inklusive Fußgänger-Erken-
nung, Bluetooth-Freisprechanlage, Digitalradio, 
schlüssellosem Schließsystem, Tempomat sowie 
Verkehrszeichen-Detektor. Alleine für das große 
Navigationssystem mit zusätzlicher Smartpho-

ne-Integration verlangt der Hersteller netto 580 
Euro extra. Wer den Grand Scénic gerne so rich-
tig luxuriös hätte, muss noch ein bisschen indi-
vidualisieren. Zum Beispiel mit dem 1.420 Euro 
teuren Leder-Paket, das nicht nur dafür sorgt, 
dass die Fauteuils mit Rindshaut überzogen wer-
den, sondern auch noch eine Massagefunktion 
für die Vordersitze enthält. Elektrisch verstellbar 
und beheizt sind sie dann natürlich auch.
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In Zeiten besonders wichtiger 
Wahlen melden sich die zustän-

digen Politiker gerne medien-
wirksam zu Wort und verkünden 
bedeutende vermeintlich bereits 
erzielte Erfolge oder einfach nur 

hochtrabende Versprechungen. 
Angesichts der in diesem Jahr 

wohl folgenschwersten Entschei-
de in Nordrhein-Westfalen im Mai 

sowie im Bund Ende September 
ist mit deutlich überhöhten Prä-

senzwerten der Verkehrsthemen, 
leider häufig jenseits jeder Reali-

tätsnähe, zu rechnen.

Der Verkehrspoli-Tick

Dabei ist der Politik natürlich nicht verborgen geblieben, dass sich die Ver-
kehrsprobleme auf der Überholspur befinden. Nicht nur, dass NRW das Stau-
land Nummer eins in Deutschland ist (die A3 bei Köln ist allen bekannten 
Analysen zufolge stautechnisch nicht zu toppen), nein, den Bürgern ist der 
bedauernswerte Zustand von Straßen, Brücken und Schienen nach einer Um-
frage des Meinungsforschungsinstitutes Infratest dimap wichtiger als Schul- 
oder Bildungspolitik, ja sogar die Kriminalitätsbekämpfung fällt dagegen ab.

Leider aber klingen die politischen Ankündigungen mehr wie das bekannte 
„Rufen im Walde“, um die eigene Angst vor dem Stillstand zu vertreiben. 
Urs Meier, der ehemalige Schweizer Ausnahmeschiedsrichter und heutige 
ZDF-Meisterschaftskommentator, weist in seinen Vorträgen sehr eindring-
lich und nachvollziehbar darauf hin, dass nicht nur gepfiffen werden darf, 
sondern unmittelbar darauf eine Entscheidung und deren Befolgung kom-
men muss, sonst verliert der Schiri jedwede Autorität. Ein Pfiff im Walde hat 
noch keinem die Angst vor einem Stau genommen.

Um bei dem Bild mit dem Wald zu bleiben – man den Eindruck, dass die Ent-
scheider anscheinend denselben vor lauter verkehrsthematischen Bäumen 
gar nicht mehr wahrnehmen. Zu viel hat sich im Laufe der Zeit allein schon 
oder gerade aufgrund der Sanierung angestaut. So sucht man eifrig nach 
vermeintlich positiv besetzten Mobilitätsprojekten und landet, gemäß der 
bekannten Redensart „Auf das Rad gekommen“, bei der angeblich größten 
Erfindung des Menschen. So muss im Ruhrgebiet ein „Radschnellweg (RS1)“ 
her, schlappe 185 Millionen Euro schwer, Finanzierung praktisch vollständig 
unklar. 

Er soll zwischen Duisburg und Hamm den staugeplagten Verkehr hauptsäch-
lich auf der A40 entlasten. Aber hier zeigt sich mal wieder, wie man sich 
bei Verkehrsprojekten ein „Rad“ stellen kann. Denn hatte man den Radweg 
letztes Jahr noch euphorisch als Landesstraße deklariert, so musste man 
schmerzlich lernen, dass damit eine mehrjährige Prozedur mit Planfeststel-
lungsverfahren und Umweltverträglichkeitsprüfung einhergeht. Vor 2020 
geht da in einem bestimmten Bereich in Essen gar nichts.

Der Grund für diese Verzögerung und die damit verbundenen Probleme sind 
hausgemacht, wurde doch Ende 2016 das Umweltverträglichkeitsprüfungs-
gesetz verschärft und traf mitten ins Herz der Rad-Initiativen und -Verbände. 
Das Gesetz folgte durchaus hehren Zielen, am Ende aber hieß das Motto: „Wie 
man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus.“

Ähnliche Erfahrungen macht nun wahlnah das Prestigeprojekt zum „RRX“ 
(Rhein-Ruhr-Express), der auf der Kernstrecke Dortmund mit Köln verbin-

Deutschland im 
Dauerstau

den soll. Die Hoffnung besteht, auf diesem Wege 30.000 Autofahrer von 
der Straße auf die Schiene zu locken. Auch hier ist wieder der Wunsch der 
Antrieb des Gedankens. Wer das alles sein soll, ist genauso unklar wie der 
Ausgang der Auseinandersetzungen mit Bürgerinitiativen, insbesondere 
im Raum Düsseldorf. Schallschutzwände, ehedem das sehnlichste Ziel von 
Anwohnern, haben aufgrund ihrer architektonischen Monumentalität mit 
sechs Metern Höhe über dem Gleis als Beruhigungsmittel ausgedient. Jetzt 
müssen Tunnel oder zumindest Einhausungen her, beides nicht aus der Por-
tokasse zu finanzieren.

Mit kleineren Einzelaktionen wird jetzt zudem versucht, vermeintliche 
Fortschritte gewinnbringend zu vermarkten. Ein Beispiel dafür sind die so-
genannten Lego-Brücken. Dabei werden die Bestandteile einer Brücke an 
einem Ort „gegossen“, um dann an den Einsatzort transportiert und dort 
verbaut zu werden. Dieser den Niederländern abgeschaute und durchaus 
sinnige „Bauplan“ ist keineswegs neu, werden doch Stadien seit Langem 
auf genau diese Art zusammengesetzt. Überhaupt sind die Niederländer bei 
Straßenbau und -sanierungsprojekten viel pfiffiger als unsereins, warum 
auch immer.

Das deutsche Lego-Pilotprojekt entsteht übrigens in Hagen als Brücke über 
die A46. Insgesamt werden 178 Einzelteile (68 große und 110 kleine) ver-
baut. Die Bauzeit verkürzt sich (angeblich) von 220 auf 100 Tage. Allerdings 
erhöht sich der Baupreis im Gegenzug um 50 Prozent. Die Untersuchung der 
Haltbarkeit dieser Konstruktionen befindet sich im „Experimentierstadi-
um“, auch in den Niederlanden weiß man dazu noch nicht viel mehr.

Und für größere Brücken wie die A1-Rheinquerung bei Leverkusen ist diese 
Baumethode sowieso nicht geeignet. Wer aber jetzt schon mal eine echte 
„Lego-Brücke“ sehen möchte, sei an dieselbe über die Schwesterstraße in 
Wuppertal verwiesen. Diese Beton-Balkenbrücke im durch den Graffiti- und 
Streetart-Künstler Martin Heuwold gestalteten Lego-Design gehört seit 
Kurzem zu den drei schönsten Brücken Europas (und gewann 2012 schon 
den Deutschen Fassadenpreis).

Die wahren Themen der Verkehrspolitik sind aber ganz andere. Der Bundes-
verkehrswegeplan 2030, ehedem Top-Thema, ist ja mittlerweile eigentlich 
schon Historie (siehe Kolumne Flottenmanagement 1/2017). Die Freigabe 
der anonymisierten Lkw-Mautdaten für alle (!) ist vom Bundestag beschlos-
sen worden. Der Teufel lauert allerdings auch hier im Detail. Denn für die 
praktische Umsetzung braucht es eine neue Planstelle im Bundesverkehrs-
ministerium und die wird erst mit dem neuen Bundeshaushalt eingerichtet 
werden können. Also warten wir erst mal die Wahl im September ab ...
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PROFESSOR DR. MICHAEL SCHRECKENBERG, 
geboren 1956 in Düsseldorf, studierte 
Theoretische Physik an der Universität 
zu Köln, an der er 1985 in Statistischer 
Physik promovierte. 1994 wechselte er
zur Universität Duisburg-Essen, wo er 
1997 die erste deutsche Professur für 
Physik von Transport und Verkehr er-
hielt. Seit mehr als 15 Jahren arbeitet 
er an der Modellierung, Simulation und 
Optimierung von Transportsystemen 
in großen Netzwerken, besonders im 
Straßenverkehr, und dem Einfluss von 
menschlichem Verhalten darauf.

Seine aktuellen Aktivitäten umfassen 
Onlineverkehrsprognosen für das 
Autobahnnetzwerk von Nordrhein-
Westfalen, die Reaktion von Autofah-
rern auf Verkehrsinformationen und 
die Analyse von Menschenmengen bei 
Evakuierungen.

AUTORDie Pkw-Maut ist momentan nicht so virulent, entfernt sich aus dem Blickfeld. 
Kein gutes Wahlthema, selbst die CDU-Parteigenossen behalten sich Äuße-
rungen dazu vor, oder anders ausgedrückt: schweigen schmunzelnd. Was auch 
immer das heißen mag. Überhaupt wird einem erst klar, was Genossen sind, 
wenn man bedenkt, dass „genossen“ die Vergangenheitsform von „genießen“ 
ist …

Nimmt man die blanken Zahlen des BVWP 2030, so ist man beeindruckt. Schaut 
man genauer hin, so ist man entsetzt. So nah liegen Extreme nicht häufig bei-
einander. Denn die 15 Milliarden, großzügig von Minister Dobrindt jährlich für 
die Jahre bis 2030 zugesagt, sind angesichts verschiedener Aspekte ein Witz. 
Einerseits basieren viele Berechnungen auf Daten früherer Jahre, in denen 
alles noch billiger war, und andererseits sind die angesetzten 15 Milliarden 
längst nicht mehr das wert, was man annehmen könnte. Die Preise für Bau-
dienstleistungen sind aufgrund von Minderauslastungen der Unternehmen 
in den letzten Jahren so massiv gestiegen, dass der Realwert der Leistungen 
unter zehn Milliarden gefallen ist, was damit eine effektive Kürzung bedeutet. 
Als großer Erfolg verkauft wird der BVWP 2030 schon vor seiner „Wirksamkeit“ 
zur Farce. Selten ist so weit an der Realität vorbeigerechnet worden.

Die City-Maut ist ein ungeliebtes Thema im Bund, bringt sie diesem doch keine 
Einnahmen. Der automobile Gott behüte uns vor städtespezifischen Lösungen 
dergestalt, dass man sich in jeder Umgebung neuen Herausforderungen stel-
len muss. Die Diskussion um die blaue Plakette und die von Stuttgart beispiel-
haft vorangetriebene Vertreibung der Dieselfahrzeuge aus den Innenstädten 
wird zu einem Fanal der zukünftigen Auseinandersetzung mit den negativen 
Begleiterscheinungen der Mobilität.

Hier fehlt in der Tat eine klare Linie. Es wird alles in einen großen Topf gewor-
fen und kräftig umgerührt: Elektromobilität, Brennstoffzellen, Erdgastank-
stellen, automatisierte und autonome was auch immer, datentechnische Ver-
netzung, und am Ende steht der „Fahrer“, wenn er denn noch darf, vor einem 
„Stauhaufen“, denn mehr geht einfach nicht in vielen Bereichen. Gerade die 
Flottenmanager mit Blick auf die nächsten automobilen Investitionen 
stehen dann häufig ratlos da und suchen krampfhaft nach den Leucht-
türmen der Fortbewegung, in Küstennähe sowieso lebenswichtig.

Die energetische Grundfrage ist aber auch nicht einfach zu beantwor-
ten. Die Diskussion bei den Elektrofahrzeugen spitzt mehr auf die Lade-
möglichkeiten zu als die Reichweite. Letztere ist berechenbar und damit 
planbar, aber laden muss auch geplant werden. An diesem Punkt haben 
alle diesbezüglichen Projekte ihre Probleme. Lediglich klar strukturier-
te, zyklische Verkehre wie der der Deutschen Post DHL sind damit abwi-
ckelbar und die von StreetScooter auf die Straße gebrachten Fahrzeuge 
sind optimal auf das Anforderungsprofil abgestimmt.

Eine kurze Randbemerkung zu DHL sei erlaubt. Im Jahre 1969 (unruhige 
Zeiten nach den 68ern) wurde „DHL“ in San Francisco gegründet und 
2002 von der Deutschen Post DHL Group übernommen. Der Name „DHL“ 
ist lediglich die Zusammenfassung der Anfangsbuchstaben der Firmen-
gründer Adrian Dalsey, Larry Hillblom und Robert Lynn. Wer hätte das 
gedacht?

Was bleibt also der Politik als Handlungsspielraum? Zentralisierung 
scheint hier das Gebot der Stunde. Die geplante bundesweite Infrastruk-
turgesellschaft für Autobahnen, und falls von einzelnen Bundesländern 
gewollt auch Bundesstraßen, könnte endlich ein Ende des „Pro Domo“-
Denkens von Bundesverkehrsministern einläuten. Endlich gleiche Be-
dingungen für alle, damit auch kein Wahlthema mehr.

Bleibt eigentlich das wichtigste Thema überhaupt: Fahren im Alter. Men-
schen über sechzig sind nicht nur Wähler, sondern auch Fahrer. Ich ge-
höre mittlerweile auch zu der Ü-60-Generation. Man hat in der Tat im ÖV 
viele Vorteile, aber das Auto bleibt die erste Option. Carsharing hat sei-
nen Platz in Metropolen, drumherum ist die Buchungsrate mau. Zogen 
die Menschen eine Zeit lang in die Städte, so flüchten sie aus denselben 
nun wieder aufgrund der hohen (Miet-)Preise.

Das Schöne an der ganzen verkehrspolitischen Diskussion ist, dass die 
zuständigen Minister eigentlich keine Beziehung zum Thema haben, 
allenfalls gedrängt oder gelockt worden sind, diesen undankbaren Job 

anzunehmen. Eine Analyse der „Resteverwertung“ von Landes- und Bundes-
verkehrsministern bringt ernüchternde „Postfakten“. Was können wir also 
von der Verkehrspolitik überhaupt erwarten?

Ganz so schlimm ist es dann doch nicht. Es gibt schon die eine oder ande-
re sinnvolle Entscheidung. Es geht ja eigentlich um die Betroffenen, und die 
sollten selbst mithelfen, das „System“ im Fluss zu halten. Das geht aber nicht, 
wenn man ständig medial unterwegs ist. Und es nutzt es auch wenig, wenn 
man danach fragt, ob die Politiker noch richtig ticken.



DIRK ZIESCHANG,
Direktor Vertrieb InNuce Solutions GmbH
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Flotte total digital
Software für das Fuhrparkmanagement – welche ist die richtige?

Fuhrparkmanager stehen vor vielen Herausforde-
rungen: Zum einen sollen sie die Kosten für Kraft-
stoffverbrauch und Personal senken, zum anderen 
für Sicherheit sorgen, rechtskonform agieren und 
immer neue Vorgaben beachten. Um nur einige 
der Faktoren zu nennen, mit denen Verantwort-
liche rechnen müssen. Umso wichtiger ist die 
Entlastung durch eine passgenaue Software. Doch 
welche Lösungen eignen sich wirklich für das 
vielschichtige Management der eigenen Flotte?

Mit sieben Fragen direkt ans Ziel: Um aus der Fül-
le an Angeboten das richtige Produkt zu wählen, 
müssen Fuhrparkmanager keine IT-Experten sein. 
Es reicht, sieben Fragen zu stellen – und mit der 
Antwort die ideale Lösung zu finden:

1. Ist die Software ganzheitlich? Eine gute Fuhrparklösung integriert sämtliche Objekte und berück-
sichtigt dabei alle Beschaffungsarten wie Leasing oder Kauf. Sie erfasst Verträge, Dienstleister, Or-
ganisationen und Fahrer und ordnet neue und alte Daten kontextbezogen zu. Außerdem unterstützt 
sie alle relevanten Prozesse und ermöglicht die Bearbeitung von Dokumenten in diversen Formaten. 
Last, but not least übernimmt sie wichtige Aufgaben zum Beispiel zur Einhaltung der gesetzlichen 
Vorgaben zur Halterhaftung oder bei der Erstellung tagesaktueller Reports. 

2. Ist die Software funktional? Um Fuhrparkmanager zu entlasten, ist eine gute Software nicht nur 
ganzheitlich, sondern auch einfach zu bedienen. Dazu gehören neben der intuitiven Bedienbarkeit 
eine leichte durchzuführende Datenpflege und medienübergreifende Prozesse. Damit alle Beteiligten 
rund um die Uhr in einem System arbeiten können, ist die Software webbasiert, geräteunabhängig 
und mobil. 
 
3. Ist die Software wirtschaftlich? Neben niedrigen Lizenz- und Einführungskosten kommt es in 
Sachen Wirtschaftlichkeit vor allem auf eine überschaubare Wartung und Weiterentwicklung an. Eine 
gute Lösung stellt geringe Anforderungen an Hardware und Administration und integriert laufende 
Kosten. Weitere Einsparpotenziale bieten effizientere Prozesse sowie maximale Transparenz bei stra-
tegischen Entscheidungen – zum Beispiel bei der Auswahl des günstigsten Angebots. 

4. Ist die Software sicher? Um ihren Anwendern nachhaltige Sicherheit zu bieten, ist eine gute Fuhr-
parklösung in puncto Datenschutz und Zugriff getestet und zertifiziert. Sie gewährleistet Prozess- 
und Revisionssicherheit und schützt die Investition. Damit wird sie sowohl den rechtlichen als auch 
den formellen Rahmenbedingungen gerecht.

5. Ist die Software anpassbar? Eine gute Fuhrparklösung lässt sich komplett an das Corporate De-
sign des Unternehmens anpassen. Parameter, Kalkulationen und Prozesse sind leicht zu ändern, Ska-
lierungen in Bezug auf Organisationen, Fahrzeuge, Länder und Dienstleister jederzeit möglich. Sie ist 
außerdem einfach in bestehende IT-Landschaften zu integrieren und bindet alle Akteure ein. 

6. Ist die Software internationalisierbar? Übersetzung allein genügt nicht – eine gute Software 
muss sich auf allen Ebenen an die Bedingungen anderer Länder anpassen lassen. Sie ist sprachlich 
auf die Bedürfnisse sämtlicher User abgestimmt, reportet länderübergreifend und ermöglicht eine 
reibungslose Kommunikation. Die Lizenzierung ist für alle Länder möglich und lässt sich jederzeit 
systematisch erweitern. 

7. Ist die Software von Branchenkennern? Fuhrparkexperten sprechen die Sprache der Branche, 
kennen alle Anforderungen und arbeiten an weiterführenden Lösungen. Beim Thema Softwarelösung 
mit einem Experten zusammenzuarbeiten, ist deshalb nicht nur eine nachhaltige Investition in die 
Zukunft, sondern macht auch einfach mehr Spaß.  

Die richtige Software für sich auszuwählen, ist kein Hexenwerk: Wer die sieben Fragen im besten Sin-
ne für sein Unternehmen beantworten kann, ist bei der Entscheidung für eine Flottenlösung auf der 
sicheren Seite. 



„Flotte! Der Branchentreff“

21.+22. März 2018 in Düsseldorf

jetzt informieren unter derbranchentreff.de

save the date!

Das erwartet Sie*:

• rund 200 Aussteller auf mehr als 9.000 m2

• Vorträge

• Workshops

• Roundtables

• Expertentreffs

• große Podiumsdiskussion

Ganztägig Catering + Netzwerk-Abend inklusive!

In Kooperation mit Medienpartner

* geschätzte Werte für 2018



1Beispiel-Kalkulation für den Insignia Sports Tourer INNOVATION, 2.0 Diesel, 125 kW (170 PS)*, mit Start/Stop, 6-Gang-Schaltgetriebe. Ein Angebot der ALD Lease Finanz GmbH, Nedderfeld 95,  
22529 Hamburg. Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt., Überführungs- und Rückholkosten, die Berechnung der Leasingrate bezieht sich auf die unverbindliche Preisempfehlung der Adam Opel AG. 
Angebot freibleibend und nur gültig bei Vertragseingang beim Leasinggeber bis 30. 06. 2017. Voraussetzung ist der Bezug über ein gültiges Lieferabkommen bzw. der Abschluss eines neuen Liefer-/
Rahmenabkommens. Leasingsonderzahlung (exkl. MwSt.) € 0, Laufzeit 36 Monate, Laufleistung 20.000 km/Jahr. 2Gilt bei einer Laufzeit von 36 Monaten und einer Laufleistung von 20.000 km/Jahr 
und beinhaltet alle vom Hersteller vorgeschriebenen Inspektionen und Wartungsarbeiten inkl. Ersatzteilen und Ölen, Beseitigung verschleißbedingter Schäden sowie Lohn und benötigten Materials.  
Nur gültig in Verbindung mit dem Abschluss eines Leasingvertrages für ein Neufahrzeug beim Opel Firmenkunden Leasing. 3Die Nutzung der OnStar Services erfordert eine Aktivierung, einen  
Vertrag mit der OnStar Europe Ltd. und ist abhängig von Netzabdeckung und Verfügbarkeit. Der WLAN Hotspot erfordert einen Vertrag mit dem mit OnStar kooperierenden Netzbetreiber. Im 
Anschluss an die jeweiligen Testphasen werden die OnStar Services kostenpflichtig. Die Leistungsumfänge der entgeltpflichtigen Leistungen können sich von denjenigen in den kostenlosen  
Testphasen unterscheiden. Informationen zu Details und Kosten unter www.opel.de/onstar. Es gelten die jeweiligen allgemeinen Geschäftsbedingungen. Abb. zeigt Sonderausstattung.
*Kraftstoffverbrauch Opel Insignia Sports Tourer INNOVATION, 2.0 Diesel, 125 kW (170 PS) innerorts 6,9 l/100 km, außerorts 4,3 l/100 km, kombiniert 5,3 l/100 km; CO2-Emission 
kombiniert 139 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007). Effizienzklasse B

Der neue Opel

INSIGNIA
  Klassenbestes LED Matrix Licht

  Automatischer Notbremsassistent mit Fußgängererkennung

  24 Stunden                               Persönlicher Assistent und WLAN Hotspot3

Mtl .  schon ab

 € 265
Nettorate1 inkl. Technikservice2


